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Das persönliche Grußwort

Anne kam vom Spielplatz zurück und berichtete atemlos 
von einer neuen Bekanntschaft: „Da war auch Jennifer, die ist 
zwölf, das ist meine Freundin …“ Anne war erst fünf Jahre alt, 
die zwölfjährige Jennifer ihre Freundin? Wir lächeln darüber und 
wissen, dass hier nur eine kleine, wahrscheinlich kurze, kindliche 
Schwärmerei vorliegt. 

Anders mag die Sache bei uns liegen, wenn wir den „Spielplatz“ 
der Handy-SMS bevölkern. Da meinen wir vielleicht, in harmlo-
sem Wortgeplänkel Spaß zu haben, vielleicht aber auch harmlose 
Freundschaften zu erleben und „durchzuspielen“. Dabei wissen wir 
im Innersten, dass Freundschaft auch Bindung bedeutet, dass man 
damit verantwortlich umgehen muss. Deshalb ist Vorsicht geboten. 
Fortsetzung folgt auf Seite 4.   

Aber es gibt eine echte Freundschaft, die wir erleben dürfen: mit 
unserem Heiland und Herrn. Nicht dass wir Ihn als unseren Freund 
anreden, das würde heißen, dass wir uns mit Ihm auf dem glei-
chen „Niveau“ fühlen. Das wäre vermessen und würde sich nicht 
geziemen. Aber Er lässt sich herab, uns seine Freunde zu nennen. 
Und lässt uns teilhaben an seinen Gedanken und Empfindungen. 
Natürlich hat auch diese Freundschaft ihre Bedingungen. Haben 
wir darüber schon einmal nachgedacht? Wir wollen uns dazu einla-
den lassen (S. 11). 

Und dann geht es um Treue. Er, der Herr Jesus, ist treu, absolut 
treu in allem. Auch, indem Er Sünde bei uns nicht „durchgehen“ 
lässt, „großzügig“ – wie man so sagt. Nein, Er weiß, dass uns 
Sünde in unserem Leben unglücklich macht, den inneren Frieden 
und die Gemeinschaft mit Ihm stört und unterbricht. Und das will 
Er nicht, weil Er uns liebt. 
Und wie steht es mit unserer Treue zu Ihm? Das ist eine Frage an 
unsere Herzen, der wir nicht ausweichen wollen (S. 27).
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Wann hat man sich früher schon angerufen? 
Es war ja alles so teuer. Dass das Telefonie-
ren auch mit der derzeitigen Generation 
der Handys keineswegs billig ist, vergisst 
manch junger oder auch älterer Mensch 
zuweilen. Selbst die so geliebten SMS – auf 
neudeutsch Short Message Service, oder 
auch Kurzmitteilungen übers Handy – sind 
gar nicht so ganz günstig. Aber es funkt gut, 
zwischen den Menschen. Und man gibt 
eben heute viel schneller die Handynummer 
weiter, als man früher die sogenannte Fest-
netznummer preisgab. Kontakte entstehen 
so viel schneller – zwischen teilweise sich 
überhaupt nicht kennenden Personen.

 Wozu braucht man eigentlich 
die SMS?

Nun ist die Technik nicht gut oder böse. Sie 
ist ein Hilfsmittel, das jeder von uns einsetzen 
kann, zum Nutzen oder Schaden. Und was 
sollte schon dabei sein, mal eben eine SMS 
abzuschicken. Schneller geht’s nicht – auch 

nicht per e-mail. Und einen gemeinsamen 
Termin kann man so auch zügig vereinbaren 
– Mutter und Tochter. Komisch nur, dass die 
Kommunikation zwischen diesen beiden 
„Parteien“ den geringsten Verkehr auf den 
Netzautobahnen ausmacht. 
Viel häufiger sind es Freunde und Bekannte, 
die man mit wohlgemeinten Informationen 
und Hinweisen über den derzeitigen, ver-
gangenen und möglicherweise künftig ein-
genommenen Standort informiert, versehen 
mit einem netten Smiley –  oder auch ;-) 
– um nur mal zwei zu nennen. 
Dagegen ist sicher auch nichts einzuwenden, 
wenn du dir bewusst bist, dass das alles Geld 
kostet. Es gibt nicht wenige Leute, die sich 
mit ihrem Handy verschuldet haben – oder 
ihre Eltern in Schulden gebracht haben! Vor 
allem: Werdet nicht dadurch leichtsinnig, 
dass eure Eltern weder die Rechnungen 
noch die gewählten Nummern sehen. Das 
war ja früher noch eine gewisse Hemm-
schwelle, zu Hause zu wählen. 
Geh also verantwortungsbewusst mit diesem 

SMSen ist „in“ bei jungen Leuten. Und bei Erwachsenen 
ebenso. So schnell und so leicht konnte man noch nie die Leute errei-
chen. Und vor allem so unkompliziert, so dass es kein „so offizieller“ 
Anruf ist. Alles im grünen Bereich, nicht wahr?

SMS
Heute schon ge-SMS-t?



Folge mir nach
5

Ding um, das du in deiner Hosentasche 
oder sonst wo mit dir herumschleppst. Und 
das Handy muss ja auch nicht immer der 
neueste Schrei sein.

 Ge-brauch oder Miss-brauch?

Anlass für diese Zeilen ist jedoch ein erns-
terer. Durch das SMSen sind die Barrieren 
zwischen dem männlichen und dem weib-
lichen Geschlecht deutlich gesenkt worden. 
Welcher Junge hätte früher schon ohne 
weiteres ein Mädchen einfach angerufen? 
Selbst die E-Mail, die schon wesentlich 
„vertraulicher“ ist, kommt nicht an die SMS 
heran. Mal eben gefunkt: „Wie geht’s?“, was 
soll man sich dabei denken müssen? Man(n) 
muss es nicht. Frau auch nicht. Und dennoch 
ist es oft so.
Und je öfter diese Kontakte werden – natür-
lich über ganz banale Themen – umso 
stärker entstehen heimliche Hoffnungen und 
Gefühle. Irgendwann werden die Themen 
dann nicht mehr banal. Man fängt an zu flir-
ten. Und nicht nur mit einer Person, so ernst 
ist das ja nicht gemeint. Und das geschieht 
nicht nur zwischen gläubigen Jungen und 

Mädchen, was in einem häufig viel zu 
frühen Alter zu Folgeproblemen führt, son-
dern eben auch zwischen einem gläubigen 
jungen Christen und einem Ungläubigen. 
Und dadurch haben sich manche schon in 
ganz große Nöte gebracht – wenn sie es 
überhaupt noch als Problem erkannten, eine 
falsche Bindung einzugehen.

 SMS-Technik nutzen – aber richtig!

Die wenigsten wollen eine falsche und zu 
frühe Bindung. Dann vergiss aber auch 
nicht, dass dein Verhalten dem entsprechen 
muss. Meinst du wirklich, dass es richtig 
ist, eine Liebes-Beziehung per SMS zu 
starten?
Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper 
einige Hinweise, die wir in dem Zusammen-
hang der SMS einmal bedenken wollen: „Im 
Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was 
würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, 
alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, 
wenn es irgendeine Tugend und wenn es 
irgendein Lob gibt, dies erwägt“ (Phil 4,8).
Denk bei der nächsten SMS einmal 
daran, was du eigentlich insgeheim damit 
bezweckst! Und lass den Inhalt – auch zwi-
schen den Zeilen – rein sein, vor allem aber 
deine Motive. Es wäre absurd, die SMS für 
Christen zu verbieten. Denn an und für sich 
sind die SMS eine gute Kommunikations-
möglichkeit „auf die Schnelle“. Wie gesagt 
– zu SMSen ist nicht „böse“! Auch geht es 
nicht darum, ein generelles Verbot von SMS 
zwischen Jungen und Mädchen auszuspre-
chen. Denn in Unterhaltungen verkrampft 
mit dem „anderen Geschlecht“ umzugehen, 
ist auch nicht sinnvoll. Wie leicht führt eine 
solche Verkrampfung dazu, dass man durch 
Naivität auf einmal zu Fall kommt. Aber 
Vorsicht ist in jedem Fall geboten. 

 Für Mädchen – für Jungen

Für Mädchen: Lasst euch durch vermeint-
lich belangloses SMSen von Jungen nicht 
ins Bockshorn jagen! Bei vielen Jungen 
dieser Welt steckt mehr dahinter als die 
Frage nach dem Wetter oder der verges-

SMS
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senen Hausaufgabe. Aber 
natürlich müsst ihr jetzt 
nicht jede SMS misstrau-
isch beäugen! Macht aber 
auch im Gebrauch des 
Handys klar, dass ihr Chris-
ten seid. Nicht selten ist es 
der beste Weg, eine SMS 
einfach zu übergehen, sie 
zu ignorieren. Und fangt 
mit diesem Ding kein Flir-
ten an. Ihr werdet nur sehr 
schwer wieder aus dem 
herauskommen, wo ihr 
euch hineingeritten habt. 
Manche gläubige Jungen 
denken sich auch nichts 
bei einer SMS – lasst also 
keine (falschen) Hoffnungen in euren Herzen 
aufkommen!

Für Jungen: Nehmt euch in Acht, wenn 
ihr einem Mädchen eine SMS zukommen 
lassen wollt. Ihr könntet falsche Hoffnungen 
wecken! Und was macht ihr, wenn eine 
Antwort kommt, die zwischen den Zeilen 
verlauten lässt: Ich bin bereit für eine Freund-
schaft? Es gibt ein gutes Sprichwort: Wehret 
den Anfängen! Und falls ein Mädchen mit 
dir anfangen will zu kommunizieren, dann 
prüfe dich ernstlich vor dem Herrn, ob dies 
richtig ist. Gefahr könnte im Verzug sein. 
Denn auch Mädchen verschicken „proaktiv“ 
SMS mit unterschiedlichen Inhalten und 
Motiven.

 SMS – wer steuert
die Tasten?

Aber das ist noch nicht alles. In letzter Zeit 
war sogar zu hören, dass 
SMS dazu geführt haben, 
dass Ehen auseinander 
gehen und junge Leute 
mit in diese Problematik 
hineingeraten. Natür-
lich ist die SMS daran 
nicht schuld. Sie ist ja 
nur der technische Weg. 
Aber da heute auch in 

Familien zuweilen schon 
jeder sein eigenes Handy 
hat, weiß keiner mehr, mit 
wem der andere telefoniert 
und kommuniziert. Durch 
„Zufal l“ gerät man an 
die Handynummer einer 
anderen Person – oder 
man hat sie sich strate-
gisch „erobert“. Und aus 
einem ersten Geplänkel 
wird mehr. Und es zerstört 
Ehen und Familien. Das ist 
leider keine Theorie, son-
dern traurige Praxis. Denn 
verheiratete Personen sind 
der Versuchung erlegen, 
mit unverheirateten oder 

anderen, verheirateten Leuten in nach-
haltigen Kontakt getreten. Erst per SMS so 
nebenbei, bis es weiter und weiter ging …

Daher ist es außerordentlich wichtig, auch 
schon als junger Mensch sehr wachsam bei 
dieser Art der Kontaktaufnahme zu werden 
und zu bleiben. Denn von uns will doch 
keiner selbst in Sünde fallen und Anlass für 
Familienkatastrophen werden. Hiob hat 
gesagt: „Ich habe mit meinen Augen einen 
Bund geschlossen, und wie hätte ich auf 
eine Jungfrau geblickt!“ (Hiob 31,1). Wir 
müssen heute einen Bund auch mit unseren 
„Fingern“ machen, um nicht ins Verderben 
zu laufen (Hiob 31,3).

Vielleicht denkst du, dass jetzt aber wieder 
dramatisiert wird. Vielleicht bist du noch 
nicht betroffen gewesen – und deine 
Umgebung scheinbar auch noch nicht. 
Doch Vorbeugen ist bekanntlich besser als 
Heilen. Und natürlich bedeutet ein falscher 
Weg nicht, dass die Sache an sich verkehrt 
sein muss. Aber bedenke: „Lass dich nicht 
von dem Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit dem Guten“ (Röm 
12,21). Diese Aufforderung dürfen wir alle 
frisch gewappnet neu beherzigen.

Manuel Seibel

SMS
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Wie können wir eigentlich sichergehen, dass wir wirklich das Wort 
Gottes in Händen halten? Ist hier nicht im Laufe der Jahrtausende man-
ches verloren gegangen oder verändert worden? Das sind Fragen, die 
auch junge Gläubige immer wieder interessieren. Und gerade mit diesen 
Fragen können wir mit unseren (Schul-)Kollegen, Nachbarn, etc. gut 
ins Gespräch kommen. Schließlich ist vielen von ihnen durchaus nicht 
klar, warum die Bibel einen ganz anderen Wert als z. B. der Koran hat. 
Können wir ihnen eine Hilfestellung geben?

Die Überlieferung der Bibel

Um das Jahr 1920 fanden zwei englische 
Gelehrte, B. P. Grenfell und A. S. Hunt, 
im ägyptischen Fajjum-Gebiet unter den 
jahrhundertealten Abfallhaufen außerhalb 
der uralten Dörfer Tausende von Papyrus-
bruchstücken. Dieses antike Schreibmate-
rial, das vor langer Zeit als wertlos fortge-
worfen worden war, hatte sich in dem tro-
ckenen Wüstenklima Ägyptens erstaunlich 
gut erhalten. Die beiden Forscher brachten 
ihre Funde nach England, wo sie nach und 
nach entziffert wurden.
Durch diese Schriftstücke ergab sich ein 
ganz neuer Einblick in das tägliche Leben 
Ägyptens vor ungefähr 2.000 Jahren.
Als der Forscher C. H. Roberts im Jahre 
1934 dieses Material nochmals sichtete, 
entdeckte er unter anderem einen Papy-
rusfetzen von der Größe einer Streichholz-
schachtel, dessen Vorder- und Rückseite 
mit altgriechischen Schriftzeichen bedeckt 
war. Der Text stammte aus dem neutesta-
mentlichen Evangelium nach Johannes: 
Kapitel 18,31–33 und 37–38! Durch eine 
genaue Untersuchung des Fundes konnte 
seine Entstehung auf ca. 125–130 nach 

Christus (n. Chr.) bestimmt werden. Die 
Ansicht damaliger Kritiker, dass das Johan-
nesevangelium erst 150–200 n. Chr. und 
nicht von Johannes geschrieben sein kön-
ne, wurde durch diesen Fund mit einem 
Schlag erschüttert!
Nach Überlieferung starb Johannes im 
hohen Alter um das Jahr 100 n. Chr. In 
Kleinasien, kurz, nachdem er sein Evan-
gelium, seine Briefe und die Offenbarung 
geschrieben hatte. Wenn eine Abschrift des 
Johannesevangeliums bereits ca. 25 Jahre 
später Ägypten erreicht hatte, wie es durch 
diesen Papyrusfund bewiesen wurde, kann 
man die Wichtigkeit seiner Entdeckung ver-
stehen. 

 Die Qumran-Rollen

Ein weiteres Beispiel: Anfang des Jahres 
1947 fand ein Beduinenjunge auf der Su-
che nach einer entlaufenen Ziege in den 
zerklüfteten Berghängen bei Qumran am 
Westufer des Toten Meeres eine schwer zu-
gängliche Höhle. Als er einen Stein durch 
die kleine Öffnung warf, hörte er das Klir-

Die Überlieferung 
der Bibel
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ren von zerbrechenden Tongefäßen. Bei 
näherer Untersuchung fand er verschiede-
ne große Krüge in der Höhle, die zumeist 
lederne Buchrollen enthielten, die in einem 
erstaunlich guten Zustand waren. 
Als der israelisch-arabische Krieg zu Ende 
war, erfuhr die Welt, dass in Palästina der 

großartigste archäologische Fund gemacht 
worden sei! Weitere Untersuchungen in 
der Umgebung dieses ersten Fundes der 
„Schriftrollen vom Toten Meer“ förderten 
weitere Hunderte von Handschriftenfrag-
menten in zehn anderen Höhlen zutage. 
Nun begann die mühsame Arbeit der Sich-
tung und Entzifferung der Rollen. Dabei 
stellte sich heraus, dass alle diese Höhlen 
zu einer nahe gelegenen Festung Khirbet 
Qumran in Beziehung standen, die etwa 
100 vor Chr., wahrscheinlich von der jü-
dischen Sekte der Essener, erbaut worden 
war. Wohl aus Furcht vor den um 70 n. 
Chr. heranrückenden Römern hatten die 
Bewohner ihre umfangreiche Bibliothek in 
den nahe gelegenen Höhlen versteckt.
Dort wurden sie erst 1.900 Jahre später 
durch „Zufall“ wieder entdeckt! Der wich-
tigste Fund von Qumran ist die inzwischen 
weltberühmte Jesajarolle A, die älteste 

bekannte vollständig erhaltene hebräische 
Abschrift eines Bibelbuches. Sie wurde im 
2. Jahrhundert v. Chr. angefertigt. Bezeich-
nenderweise lässt die Handschrift nicht 
erkennen, dass es sich um eine im Laufe 
mehrerer Jahrhunderte entstandene 
Sammlung prophetischer Texte handelt. 

Bibelkritiker (die die Echtheit 
mancher Bibelabschnitte 
anzweifeln) behaupten dies, 
und auch, dass es sich um 
mindestens drei Verfasser 
handeln solle. Die Hand-
schrift dagegen ist gewisser-
maßen wie aus einem Guss.

Der wahrscheinlich älteste in 
Qumran gefundene Bibeltext 
ist das Fragment einer Samu-
el-Rolle, die auf das Ende des 
3.Jahrhunderts v. Chr. da-
tiert wird. 

 Die Einzigartigkeit der
Bibel

Die Geschichte der Wiederentdeckung 
der alten Bibelhandschriften bestätigt die 
Einzigartigkeit dieses Buches, in dem Gott 
sich den Menschen offenbart und durch 
den Glauben den Weg zum Frieden mit 
Ihm zeigt. Seit der Entdeckung des „Codex 
Sinaiticus“, der ältesten nahezu vollständi-
gen griechischen Bibelhandschrift, durch 
Konstantin von Tischendorf in den Jahren 
1844–1859 im Katharinenkloster im Sinai 

Jesajarolle vom Toten Meer

Katharinenkloster 
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sind Tausende von handgeschriebenen al-
ten Teilen des Alten und Neuen Testaments 
wieder entdeckt worden.
Bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst 
war das Abschreiben die einzige Möglich-
keit zur Vervielfältigung eines Textes. Bei 
den Ägyptern, den Sumerern und den Ba-
byloniern war die Schreibkunst schon vor 
3.000 v. Chr. bekannt. Von dieser Seite 
gibt es kein Argument, das gegen die frühe 
Abfassung der ältesten Teile der Bibel spre-
chen könnte. Mit großer Sorgfalt wurden 
diese Schriften immer wieder abgeschrie-
ben und so von Generation zu Generation 
überliefert. 

 Die sorgfältige Abschrift des Alten 
Testaments garantiert die 
Authentizität

Die Ehrfurcht vor dem 
heiligen Text des Wor-
tes Gottes im Alten 
Testament führte bei 
den Juden dazu, dass 
beim korrekten Ko-
pieren eine Vielzahl 
von Regeln zu beach-
ten war. So wurden 
z. B. einzelne Buchsta-
ben, das Vorkommen 
bestimmter Wörter 
usw. gezählt und im-
mer wieder überprüft. 
Wenn dann von dem-
jenigen, der die Ab-

schrift kontrollierte, ein einziger Fehler ent-
deckt wurde, durfte die ganze Rolle nicht 
mehr benutzt werden. Dadurch wurde der 
Wortlaut des Alten Testaments, dessen äl-
teste Teile vor nahezu 3.500 Jahren ent-
standen, bis in unsere Zeit getreu überlie-
fert und bewahrt.
Und: Die über 3.000 bekannten alten 
Handschriften der hebräischen Bibel (und 
der alten Übersetzungen in andere Spra-
chen) stimmen in bewunderungswürdiger 
Weise überein! Buchrollen, deren Entste-
hungszeit teilweise über 1.000 Jahre aus-

einander liegen, weisen Abweichungen 
von nahezu 0% auf. Wenn Unterschiede 
existieren, so handelt es sich praktisch aus-
schließlich um orthografische Abweichun-
gen (die Rechtschreibung betreffend).
Das bestätigt auf eindrucksvolle Weise die 
Genauigkeit bei den Abschriften des Alten 
Testaments durch die Juden.

 Die Vielzahl von NT-Handschriften 
ist erstaunlich übereinstimmend 

Vom Neuen Testament sind heute ca. 5.300 
Handschriften und Bruchstücke davon 
in griechischer Sprache, das heißt, in der 
Sprache der nicht erhaltenen Originalur-
kunden erhalten, andere sind Übersetzun-
gen ins Syrische, Koptische, Lateinische 
(z. B. die Vulgata), wozu auch die gotische 
Übersetzung des Bischofs Wulfila aus dem 
4. Jahrhundert gehört. 
Der Wunsch vieler Christen, möglichst viele 
Bücher des Neuen Testaments zu besitzen, 
und die schnelle Verbreitung des christli-
chen Glaubens in Asien und Europa hatte 
zur Folge, dass eine Vielzahl von Abschrif-
ten und Übersetzungen entstand. Dadurch 
wurde auch der Text des Neuen Testaments 

sicher überliefert. Die Vielfalt der neutesta-
mentlichen Handschriften, die nicht alle 
von gleich guter Qualität sind, und die 
dadurch gegebenen Vergleichsmöglichkei-
ten führten durch intensive Erforschung zu 
einer praktisch hundertprozentigen Erstel-
lung und Bestätigung des Urtextes. 
Und: Keine einzige Textvariante stellte die 

Die Überlieferung der Bibel

Die Ehrfurcht vor dem 
heiligen Text des Wor-
tes Gottes im Alten 
Testament führte bei 
den Juden dazu, dass 
beim korrekten Ko-
pieren eine Vielzahl 
von Regeln zu beach-
ten war. So wurden 

Vulgata Handschrift aus dem 
13. Jahrhundert

Codex Leningrad: 
Älteste Hebräische Bibel (um 1000 n. Chr.)
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Wahrheit der Botschaft Gottes im Neuen 
Testament in Zweifel. 

 Gott hat über sein Wort gewacht!

Wenn man bedenkt, dass bei den Christen-
verfolgungen der römischen Kaiser, in de-
ren Herrschaftsgebiet sich das Christentum 
ja zunächst ausbreitete, auch immer wieder 
die Bibeln vernichtet werden sollten – was 
in einigen Ländern bis heute vorkommt –, 

versteht man, welch ein Wunder es ist, dass 
die Bibel alle diese Angriffe überstanden 
hat.
Bis heute ist die Bibel das meistgehasste 
und –bekämpfte Buch. In manchen Län-
dern wie Nordkorea und Saudi-Arabien 
steht auch heute noch auf den Besitz ei-
ner Bibel die Todesstrafe. Dennoch ist sie 
das bei weitem am besten erhaltene, das 
am meisten übersetzte und am meisten ge-
druckte sowie verbreitete Buch überhaupt, 
aber auch besonders des Altertums. 
Denn, Jesus Christus hat gesagt: „Meine 
Worte werden nicht vergehen“ (Mt 24,35).
Von dem ca. 50. v. Chr. geschriebenen be-
kannten Werk „Der Gallische Krieg“ des 
römischen Feldherrn und Diktators Cäsar 
existieren heute etwa 10 Handschriften aus 
dem 9.–10. Jahrhundert n. Chr. Davon 
sind nur zwei oder drei von guter Qualität. 
Trotzdem würde kaum jemand die Echtheit 
dieses Buches anzweifeln, wie es im Blick 
auf die Bibel so oft geschieht.

Die Überlieferung der Bibel

Die Bibel ist eines der ältesten Bücher der 
Welt (Entstehungszeit: ca. 1.500 v. Chr. bis 
ca. 100 n. Chr.). Und obwohl es das am 
meisten verbreitete Buch der Welt ist, ge-
ben 80% der 18– 25-Jährigen in Deutsch-
land an, bislang nicht in der Bibel gelesen 
zu haben.
Es wäre schön, wenn du nicht zu dieser 
Gruppe gehörst, sondern mit Energie und 
motiviert täglich in diesem Schatz Gottes 
liest!

Arend Remmers

Das Heft „Das Buch der Bücher“, dem 
dieser Aufsatz größtenteils entnommen ist, 
kann kostenlos als Verteilschrift beim He-
rausgeber von „Folge mir nach“ bestellt 
werden.

Ältestes Zeugnis des neuen Testaments von 
125 n. Chr.. Es enthält einige Verse aus dem 

Johannesevangelium, Kapitel 18.

Der Himmel und die Erde 
werden vergehen, meine 
Worte aber werden nicht 

vergehen.
Matthäus 24,35
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Wenn der Herr Jesus uns solch eine Aus-
zeichnung gibt, bedeutet das aber auch Ver-
antwortung für uns. Er verändert sich nie. 
Aber wir verändern uns oft in unserer Liebe 
zu Ihm. Deshalb hängt es doch ein Stück 
von uns ab, ob wir die Freundesliebe des 
Herrn Jesus genießen. Auch davon spricht 
Er in Johannes 15.

 Das Leben lassen – Vers 13

Der Herr Jesus sagt den Jüngern, dass Er sie 
genauso geliebt hat, wie der Vater Ihn geliebt 
hat. Diese göttliche Liebe trieb Ihn dazu, für 
sündige Menschen zu sterben. Dass Er sein 
Leben gelassen hat, ist der größte Beweis 
seiner Liebe. Das Leben ist für jeden Men-
schen das Wertvollste, was er besitzt (Hiob 
2,4). Aber selbst sein Leben hat der Herr 
Jesus für uns gegeben. Das ist der höchste 
Beweis seiner Liebe – größere Liebe hat 
niemand als diese, dass er sein Leben lässt 
für seine Freunde.

Diese große Liebe beschreibt die Beziehung, 
die der Herr Jesus mit uns als seinen Freun-
den eingegangen ist. Er fordert uns dabei auf: 
„Bleibt in meiner Liebe!“ Das Bleiben in sei-
ner Liebe macht uns glücklich und froh (Vers 
9). Es wird dazu führen, dass wir bewusst mit 
dem Herrn Jesus leben, der uns seine Freun-
de nennt, und dass wir diese Beziehung ge-
nießen. Wie bleiben wir in seiner Liebe? In-
dem wir seine Gebote halten (Vers 10)!

 Tun, was er gebietet – Vers 14

Eine Freundschaft hat immer zwei Seiten. 
Wenn der Herr Jesus uns seine Freunde 
nennt, sagt Er zuerst, was von seiner Seite 
aus geschieht. Er hat die größte Liebe be-
wiesen. Und wir? Haben wir eine Antwort 
auf diese Liebe? Sind wir bereit, das zu tun, 
was Er uns gebietet? Der Herr Jesus sagt: 
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was 
ich euch gebiete.“ Nicht, dass seine Liebe 
zu uns abhängig wäre von unserem Gehor-
sam. Aber die andere Seite der Freundschaft 
– unsere Seite – ist die des Gehorsams. 

Zugleich macht dieses Wort des Herrn Jesus 
auch das besondere „Freundschaftsverhält-
nis“ deutlich, in dem wir zum Herrn Jesus 
stehen. Normale Freundschaften mögen 
durch Respekt gekennzeichnet sein, aber 
nicht durch einseitigen Gehorsam. Aber 
wenn der Herr uns seine Freunde nennt, 
bleibt Er derjenige, der Autorität hat; wir sol-
len Ihm gehorchen. Aber es ist ein Gebieten 
dessen, der uns liebt, und ein Gehorchen 
solcher, die Er liebt und die Er seine Freun-
de nennt!

 Ich habe euch alles kundgetan – 
Vers 15

Wenn uns der Herr Jesus Freunde nennt, 
gehört – wie wir gesehen haben – dazu, 
dass wir Ihm gehorchen. Aber Er gebietet 

Der Herr Jesus nennt die Jünger in Johannes 15 seine Freunde. Das ist 
eine ganz besondere Auszeichnung für alle, die Ihm nachfolgen möchten! 
Vielleicht haben wir hier auf der Erde nicht viele Freunde. Vielleicht haben uns 
manche Freunde verlassen, wenn sie keinen Vorteil in der Freundschaft mehr 
für sich selbst sahen. Aber der Herr Jesus wird immer dazu stehen, dass Er uns 
seine Freunde genannt hat, und Er liebt uns zu aller Zeit!

Euch aber habe ich Freunde genannt

Euch aber habe ich 
Freunde genannt 
(Johannes 15, 9–17)
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uns nicht als Knechten oder Sklaven, die ge-
horchen müssen, ohne zu verstehen, was Er 
beabsichtigt. Nein, als seinen Freunden hat 
der Herr Jesus uns alles kundgetan, was Er 
selbst von seinem Vater gehört hat. Er er-
klärt uns das, was den Vater und den Sohn 
beschäftigt. So haben wir Einblick in seine 
Gedanken, Ziele und Absichten. Das macht 
uns das Gehorchen einfacher!

 Freunde des Herrn Jesus haben 
eine Aufgabe – Vers 16

Der Herr Jesus, der uns Freunde genannt 
hat, ist jetzt verherrlicht im Himmel! Aber 
wir selbst sind noch auf der Erde zurück-
gelassen, damit wir für Ihn wirken. So wie 
die Jünger damals sollen auch wir heute 
Aufgaben für Ihn übernehmen. Er hat uns 
auserwählt und dazu bestimmt (oder dazu 
eingesetzt), dass wir hingehen und Frucht 
bringen. Wir sollen hingehen und für Ihn 
wirken. 

Was ist damit gemeint? Am Anfang des 
Kapitels hatte der Herr Jesus ja schon am 
Beispiel des Weinstocks und der Rebe über 
Frucht gesprochen. Frucht ist nicht in erster 

Linie, dass Menschen durch uns zum Glau-
ben kommen. Wenn der Herr Jesus das 
bewirkt, dann dürfen wir Ihm dafür dan-
ken. Aber Frucht ist vor allem, dass wir in 
unserem Leben Wesenszüge des Herrn Je-
sus zeigen. Das ist Frucht für Gott, die wir 
als Freunde des Herrn Jesus hervorbringen 
dürfen.

Wenn wir Frucht für Gott bringen, ist damit 
noch ein schönes Versprechen verbunden. 
Ist in unserem Leben bleibende Frucht 
vorhanden, werden wir den Vater bitten 
im Namen des Herrn Jesus, und Er wird 
unsere Bitten erfüllen. Wie ist das möglich? 
Bleibende Frucht zu bringen bedeutet, dem 
Herrn Jesus, immer ähnlicher zu werden. 
Das führt dazu, dass auch unsere Bitten 
übereinstimmen mit seinen Gedanken. 
Und solche Bitten wird der Vater gerne er-
hören!

 Freunde des Herrn Jesus lieben 
einander – Vers 17

Der Abschnitt schließt mit einem Gebot des 
Herrn Jesus. Er gebietet denen, die Er sei-
ne Freunde nennt, dass sie einander lieben 
sollen. Freunde des Herrn Jesus lieben Ihn 
und tun, was Er wünscht. Deshalb sind sie 
miteinander verbunden durch das gemein-
same Interesse an der Person des Herrn 
Jesus. Und sie haben auch das gleiche Ziel 
– dem Herrn Jesus zu folgen. Dann ergibt 
sich daraus als normale Konsequenz, dass 
sie einander lieben.

Leider ist das nicht immer der Fall. Sind wir 
vielleicht eifersüchtig auf unseren Mitjünger? 
Wollen wir den ersten Platz haben, wie die 
Jünger in Lukas 22,24? Sollten wir uns nicht 
freuen, wenn es noch andere gibt, die in der 
gleichen Beziehung zu dem Herrn Jesus ste-
hen wie wir? Solche, die keine Beziehung 
zu dem Herrn Jesus haben, werden die 
Freunde des Herrn Jesus nicht lieben, son-
dern hassen (Joh 15,18). Aber Freunde des 
Herrn Jesus lieben einander.

Christian Rosenthal

Euch aber habe ich Freunde genannt

Der Freund liebt zu aller 
Zeit und als Bruder für die 
Drangsal wird er geboren.

Sprüche 17,17
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Streiflicht: Der Prophet Haggai

Wir kommen nun 
auf unserem „Streifzug“ 
zu den letzten drei kleinen 
Propheten: Haggai, 
Sacharja und Maleachi. 
Alle drei, vor allem aber 
Haggai, haben eine sehr 
direkte und aktuelle 
Botschaft für Christen von 
heute.

 Kurze Einführung in die letzten 
drei kleinen Propheten:

Die neun kleinen Propheten, die wir bisher 
in unserem „Streifzug“ behandelt haben, 
wirkten im geteilten Reich Israel, und zwar 
überwiegend im Zwei-Stämme-Reich Juda, 
zum Teil auch im Zehn-Stämme-Reich Israel. 
Beide Reiche fielen nacheinander durch das 
Gericht Gottes: Sie wurden erobert und ihre 
Bevölkerung wurde ins Ausland weggeführt1. 
Später kehrten Teile der Stämme Juda und 
Benjamin aus Babel nach Jerusalem zurück.  
Nach einer von Gott gewirkten Erweckung 
ließen die Juden recht bald in ihrer Hin-

gabe, ihrem Eifer und ihrer Treue deutlich 
nach. Sie mussten – in unterschiedlichem 
Maß – korrigiert, angespornt und ermutigt 
werden. Dazu setzte Gott die drei Propheten 
Haggai, Sacharja und Maleachi ein. Wegen 
der Parallelen zur heutigen Zeit fällt es bei 
diesen drei Propheten besonders leicht, ihre 
Botschaft persönlich zu nehmen.

Haggais und Sacharjas Dienst bewirkte, 
dass der Tempelbau, der zwischenzeitlich 
geruht hatte, abgeschlossen wurde (Esra 
5,1.2; 6,15–18). Sacharjas Weissagungen 
brachten noch viele weitere prophetische 
Offenbarungen zutage. Deutlich später wies 

Der Prophet Haggai –
„Baut das Haus“

1 Vgl. den Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten, FMN 6/2003, S. 20.21.
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Maleachi die Rückkehrer ernst zurecht, da 
sie inzwischen in einen traurigen geistlichen 
Zustand gefallen waren.

 Der Bote und die Botschaft:

Haggais Weissagung ist sehr einfach; er redet 
unverblümt. In zwei Kapiteln bringt er fünf 
Botschaften, die teils korrigieren und ermah-
nen, teils Mut machen und trösten sollen. 
Durch ihn redet Gott auch dem heutigen 
Leser direkt ins Leben, direkt ins Herz hinein: 
Baue am Haus Gottes (1,1–11). Wenn du 
dich erwecken lässt, dann bin ich mit dir 
(1,12–15). Sei nicht niedergeschlagen, wenn 
früher alles schöner war als heute – ich bin 
mit meinem Wort und meinem Geist bei 
dir (2,1–9). Deine Arbeit kann ich aber nur 
dann segnen, wenn du auf praktische Hei-
ligkeit achtest (2,10–19). Wenn du deiner 
Verantwortung treu nachkommst, werde ich 
dich persönlich belohnen (2,20–23).

 Streiflicht aus Haggais 
Prophezeiung:
 
„Steigt auf das Gebirge und bringt Holz 
herbei und baut das Haus, so werde ich 
Wohlgefallen daran haben und verherrlicht 
werden, spricht der HERR.“ (Haggai 1,8)

Da standen die Juden, ein Häuflein von 
knapp 50.000 Freiwilligen, im zerstörten 
Jerusalem. Sie waren dem Aufruf des per-
sischen Königs Cyrus (in der Bibel Kores 
genannt) gefolgt und von Babel nach 
Jerusalem gereist, um den Tempel wieder 
aufzubauen. Sie hatten kaum Geld, und sie 
waren wenige. Eines aber hatten sie, und das 
war wichtiger: Sie waren von Gott erweckt 
worden (Esra 1,5). 

Diese Erweckung trug Früchte: Die Rückkeh-
rer – Gott nennt sie den treuen „Überrest“ 
der Juden – machten sich daran, den Tempel 

wieder aufzubauen. Doch es gab Probleme 
mit Feinden aus den umliegenden Provin-
zen. Der Bau am Tempel kam zum Erliegen; 
eine schöne, gottgewirkte Erweckung schlief 
wieder ein. 

Lag es am äußeren Widerstand? Vielleicht 
auch. Haggai zeigt aber die tiefere Ursache: 
Die Juden meinten, es sei nicht an der Zeit, 
am immer noch verwüsteten Tempel zu 
bauen. Doch war es offenbar an der Zeit, 
ihre eigenen Häuser zu bauen, und nicht 
nur das, sondern sie auch zu täfeln – auszu-
schmücken also (1,4). Nach eifrigem Beginn 
ließen sie die Arbeit am Tempel ruhen; die 
eigenen Häuser hatten jetzt Vorrang. 

Das konnte Gott nicht hinnehmen. Er hatte 
die Juden bereits mit Dürre heimgesucht, 
ihre Arbeit zur Erfolglosigkeit verdammt 
(1,6.9–11). Doch niemand schien zu bemer-
ken, dass Er dadurch redete. Jetzt schickte 
Er Haggai. Der redete Klartext: „Baut das 
Haus“, war Gottes Auftrag. Das zu tun, war 
mit Mühe verbunden, man musste auf das 
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Gebirge steigen und Holz holen. Aber das 
Entscheidende: Gott würde verherrlicht 
werden! Das war doch das Ziel der Juden 
– oder etwa nicht?

Hast du ein erwecktes Herz? Welcher Christ 
würde nicht mit „Ja“ antworten (wollen)? 
Sicher war mein Herz einmal erweckt – als 
ich Buße tat und mein persönliches Leben 
dem Willen Gottes unterstellte. Bald begann 
in meinem Leben, wenn es gesundes Wachs-
tum gab, auch ein Bau am Haus Gottes (das 
ist laut 1. Tim 3,15 die Versammlung – oder 
Gemeinde – Gottes) – dadurch, dass ich 
versuchte, um Menschen zur Versammlung 

(das heißt zum Glauben an den Herrn Jesus) 
zu führen oder indem ich mich meinen Auf-
gaben gemäß von Ihm in der Versammlung 
gebrauchen ließ. Aber wie ist der aktuelle 

Stand? Gibt es an meinem Teil der Baustelle 
noch Fortschritt? Oder wird meine Arbeits-
kraft an anderen Baustellen, die nichts mit 
dem Haus Gottes zu tun haben, eingesetzt 
– und verbraucht? Bei den Juden waren es 
damals die eigenen Häuser. Mir fällt manche 
Baustelle in meinem Leben ein, die erfolg-
reicher war als meine Mitarbeit an Gottes 
Haus. Wenn es dir auch so geht, dann hör 
auf Haggais Aufruf: „Baut das Haus“! 

Thorsten Attendorn

Folge mir nach

Erforsche mich, Gott, und erkenne 
mein Herz; prüfe mich und erkenne 

meine Gedanken!
Psalm 139,23
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Richtig Kind Gottes sein
FRAGE : 

Ich habe gemerkt, dass ich Jesus 
brauche, aber so richtig „Ja“ gesagt 
hab ich noch nicht. Was genau mich 
davon abhält, weiß ich nicht. Ich habe 
Gott zwar schon oft gebeten, mir meine 
Sünden zu vergeben, aber dann habe 
ich weitergelebt wie vorher. Wie schaffe 
ich es, ein richtiges Kind Gottes zu 
werden?

Veronika, 16 Jahre

ANTWORT:

Liebe Veronika,

ich freue mich über die Frage, die du gestellt 
hast. Es gibt wirklich nichts Besseres, als ein 
Kind Gottes zu sein. Den Weg dazu zeigt 
dir die Bibel, und ich bin überzeugt, dass 
du auch darin liest. In Johannes 14,6 sagt 
der Herr Jesus: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich.“ Das hast 
du ja auch verstanden, dass du den Herrn 
Jesus brauchst. 

Zwei Dinge sind es, die dich vielleicht noch 
abhalten Ernst, zu machen: 

1. der Teufel und 2. der eigene Stolz.

1. Der Teufel möchte unter allen Umstän-
den verhindern, dass du ein Kind Gottes 
wirst. Er versucht immer wieder, dich 
davon abzuhalten, z.B. durch Ablen-
kung, Spott, Zweifel usw.

2. Niemand gibt gerne zu, dass er schlecht 

ist. Doch wenn du den Herrn Jesus 
als Erretter annehmen willst, musst du 
zugeben, dass du böse, sündig bist. Du 
musst erkennen, dass du nichts Gutes 
in dir hast, womit du dir den Himmel 
verdienen kannst. Dies ist Gottes Urteil 
über die Menschen: „Da ist kein Gerech-
ter, auch nicht einer, da ist keiner, der 
verständig ist, da ist keiner, der Gott 
sucht. Alle sind abgewichen, sie sind 
allesamt untauglich geworden, da ist 
keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht 
einer“ (Römer 3,10–12).

Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, 
dann bekenne Gott alle deine Sünden, die 
dir bewusst sind, und glaube daran, dass 
der Herr Jesus auch für dich gestorben ist, 
dass Er die Strafe, die du verdient hattest, 
getragen hat. Dann darfst du dem Herrn 
Jesus dafür danken, dass Er für dich und 
deine Sünden gestorben ist.

Vielleicht sagst du jetzt, genau so habe ich 
es doch schon mehrfach getan. Und trotz-
dem ändert sich nichts. Warum kannst du 
nicht aufhören zu sündigen? Weil unsere 
alte sündige Natur böse ist. Und diese 
behalten wir, solange wir leben. Doch Jesus 
Christus ist nicht nur für uns, für unsere 
Sünden, gestorben, nein, der Herr Jesus 
hat auch das Gericht über diese sündige 
Natur in uns getragen. Die Bibel drückt das 
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Fragenbeantwortung

Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von 

aller Ungerechtigkeit.
1. Johannes 1,9

!!
so aus, dass wir mit Ihm gestorben sind. 
Vor Gott existiert der alte Mensch nicht 
mehr. Und von einem Toten brauchen wir 
nichts zu erwarten. Deshalb dürfen – und 
sollen – Christen dieses Todesurteil Gottes 
akzeptieren und jetzt beachten, dass sie der 
Sünde gegenüber tot sind.

Vielleicht versuchst du, mit eigener Kraft 
gut zu leben. Und dann merkst du, dass 
du es nicht packst. Nicht das, was du willst, 
sondern das, was du nicht willst, das tust 
du. Und daran können wir wirklich verzwei-
feln. Aber wenn wir sozusagen untergehen, 
kommen wir dazu, wie ein im Wasser Unter-
gehender, dass wir unsere Hände einfach 
nach dem Retter ausstrecken. „Ich elender 
Mensch! Wer wird mich retten?“ (Römer 
7,24) Dann sehen wir, dass Christus uns 
längst gerettet hat. Er hat uns ein neues 
Leben geschenkt, das vollkommen ist und 
nicht sündigen kann. Darauf dürfen wir 
uns stützen. Daher müssen wir selbst auch 
nicht mehr sündigen, sondern können in 
Neuheit des Lebens unseren Weg gehen. 
Und wenn dich die Sünde wieder lockt, 

dann bete (sinngemäß) zum Herrn Jesus: 
„Herr, hilf mir, nicht mehr zu sündigen! Du 
hast mir ja neues Leben geschenkt, das gar 
nicht sündigen kann. Ich möchte einfach an 
deiner Hand gehen.“

Woher weißt du eigentlich, dass du ein 
Kind deiner Eltern bist? Na klar, weil sie 
es dir gesagt haben, dass du ihr Kind bist. 
Genauso sagt uns Gott in seinem Wort, 
dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Buße 
getan haben und an den Herrn Jesus glau-
ben. Eine Bekehrung ist nicht von äußeren 
Ereignissen begleitet, woran du erkennen 
kannst, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. 
Doch innerlich wirst du die Ruhe verspüren, 
die der Herr Jesus verspricht: „Kommt her 
zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen 
und ich werde euch Ruhe geben“ (Matthäus 
11,28). 

Ich wünsche dir, dass du diese Ruhe bald 
erlebst.

Herzliche Grüße
Dein Matthias
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Pinnwand

Biblisches Rätsel

Warum machten N
aboths 

Söhne keine
n Anspruch a

uf den 

väterliche
n Weinberg gel

tend?

Lösung aus dem letzten Heft: Rebekka 

(1. Mo 24); Rahel (1. Mo 29); Zippora 

(2. Mo 2); Frau aus Sichar (Joh 4); 

Lydia (Apg 16)

Zum Nach-DenkenEin Christ ist nicht besser als die anderen; aber er hat es besser.

Im Wörterbuch geblättert

C  wie Cool „Umgangssprachlich für ruhig, 

überlegen, kaltschnäuzig“ (Duden); 

„Jugendspr. für sehr gut, hervorragend“ 

(Wahrig) Alles muss „cool“ sein: ein 

cooler Typ, coole Musik, coole ... (beliebig 

zu ergänzen). Aber ist es wirklich das 

Wichtigste, bei jedem als cool zu gelten? 

Ist es nicht weit wichtiger, von dem Herrn 

die richtige Beurteilung zu bekommen? Da 

sammelst du „Punkte“ für die Ewigkeit. Wer 

heute cool ist, ist morgen schon wieder out 

– wenn er nicht aufpasst. 

Milka und ihre SchwesternWeißt du noch, wie sie hießen, die „fünf“ 
vom letzten Heft? Machla, Tirza, Chogla, 
Milka und Noa. Da das Erbteil des Vaters 
mangels Brüder an sie fi el, waren sie als 
Ehefrauen sehr interessant. (Sicher, kein besonders edles Motiv, aber nicht 
unüblich damals.) Dann wäre das Erbteil 
an einen anderen Stamm gefallen. So ordnete Gott an: Sie können heiraten, wen sie wollen, jedoch nur aus ihrem Stamm (4. Mo 36,6). Weißt du, dass es 

im Neuen Testament einen ähnlichen „geistlichen Grundsatz“ gibt? „... ist sie 
frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, nur im Herrn“ (1. Kor 7,39).Geistliches „Schwarzbrot“

Übe dich aber zur Gottse-
ligkeit; denn die leibliche 

Übung ist zu wenigem nütz-
lich, die Gottseligkeit aber ist 

zu allen Dingen nützlich.
1. Timotheus 4,7.8

Biblisches RätselDreimal darfst du raten:a) Wir kennen weder seine Eltern noch 
seinen Stammbaum.b) Er ist auch König einer Stadt.

c) Er teilt Brot und Wein mit einer 
wichtigen biblischen Persönlichkeit.Lösung aus dem letzten Heft: Abigail (1. Sam 25)
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Psalm 119 (Teil 2)

Bibelstudium

Im ersten Teil des Bibelstudiums über Psalm 119 hast du die einmalige 
Struktur dieses Kapitels kennen gelernt: Der Psalmist nutzt in den 
Anfangsbuchstaben der 22 Strophen das ganze hebräische Alphabet (hebr. 
Alef-Beth). Und das große Thema ist: das Wort Gottes. In dieser Folge geht 
es mit der dritten Strophe weiter. Viel Freude beim Studium!

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

Kommentar:
(V. 17–18) Als Knecht des HERRN weiß der 
Psalmist um die Notwendigkeit, von Gott 
die Augen geöffnet zu bekommen, um sein 
Wort zu verstehen. Nur solche „geöffneten 
Augen“ sind in der Lage, im Wort Gottes 
„Wunder“ zu entdecken.
(V. 19–24) Der Knecht, der im Gehorsam 
gegen Gottes Wort seinen Weg geht, 
erkennt und erfährt, dass er in dieser Welt 
ein Fremdling ist (V.19) und er auf Wider-
stand stößt (V. 20–24).

Studienhilfen:

(Vers 17):„Tu wohl (1) an deinem Knecht, 
so werde ich leben; und ich will dein Wort 
beachten.“
 (1) Ps 116,7
 Der Knecht sehnt sich nach den 
 Wohltaten, dem Segen seines Herrn.

(Vers 18):„Öffne meine Augen (1), damit ich 
Wunder schaue in deinem Gesetz!“
 (1) Lk 24,32.45.46
 Geöffnete Augen und eine „geöffnete“ 
 Bibel – zwei Voraussetzungen für 
 geistliches Wachstum.

(Vers 19):„Ein Fremder (1) bin ich im Land, 
verbirg nicht deine Gebote vor mir!“
 (1) Ps 39,13; Heb 11,13
 Ein Fremdling braucht Wegweiser im
 fremden Land; für den Gläubigen sind  
 das „deine Gebote“, Gottes Wort;

(Vers 20):„Zermalmt ist meine Seele vor 
Verlangen(1) nach deinen Rechten zu aller 
Zeit.“ .
 (1) Vers 40

Kennen wir etwas von diesem Verlangen 
nach Gottes Wort? Die Beschäftigung 
mit Gottes Wort ist kein rein intellektuel-
les Verfahren, es nimmt die ganze Person 
in Anspruch.

(Vers 21):„Gescholten hast du die Übermüti-
gen (1), die Verfl uchten, welche abirren von 
deinen Geboten“.
(1) Jes 2,12
 Gott widersteht jedem Hochmut, Stolz  
 und Übermut des Menschen.

(Vers 22):„Wälze von mir Hohn und Ver-
achtung (1)! Denn deine Zeugnisse habe 
ich bewahrt (2)“

(1) Ps 39,9
(2) oder: bewahre ich.
Die zwei Übersetzungsmöglichkeiten des 
Verses (s. Anm.2) machen deutlich: Das 
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Bewahren der  Zeugnisse Gottes ist nicht 
nur eine Sache der Vergangenheit.

(Vers 23):„Sitzen auch Fürsten (1) und 
bereden sich gegen mich, dein Knecht sinnt 
über deine Satzungen.“

(1) Vers 161
Lass sie nur über mich zu Rate sitzen, 
ich will meine Gedanken nicht einmal 
dadurch stören lassen. 

(Vers 24):„Deine Zeugnisse sind auch meine 
Wonne, meine Ratgeber (1).“

(1) Verse 98 –100
Jeder Gläubige besitzt seine eigenen 
„privaten“ Ratgeber für alle Lebensla-
gen.

Zitate:
„Dieser dritte Abschnitt spricht davon, dass 
die Seele erkennt, sowohl was Gottes Wort 
ist, als auch, wie die einzelnen Dinge wirklich 
sind, im Lichte des Wortes Gottes gesehen“ 
(F.W.Grant).

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

Kommentar:
(V.25) Wenn all das Böse in der Welt und 
im Volk Gottes und das eigene Versa-
gen und die eigene Schwachheit auf ihn 
andringt, schaut der Gläubige auf seinen 
Herrn. Von Ihm und seinem Wort erwartet 
er Belebung.
(V.26) Sein Vertrauen in Gott ist die Folge 
seines Bekenntnisses vor Gott. 
(V. 26–32) Der Psalmist hat seine Wege 
vor Gott bekannt (V.26); den Wunsch, 
Gottes Weg (Weg deiner Vorschriften) zu 
verstehen (V.27); den Weg des Menschen 
(Weg der Lüge) abgelehnt (V.29); Gottes 
Weg (Weg der Treue) erwählt (V.30) und 
den Wunsch im Herzen, diesen Weg (Weg 
deiner Gebote) zu laufen (V.32).
Der Psalmist hat sehr konkrete persönliche 
Bitten: belebe mich ..., lehre mich ...; lass 

mich verstehen ...; richte mich auf ...; wende 
von mir ab ...; richte mich auf …; lass mich 
nicht beschämt werden ...

Studienhilfe:

(Vers 25):„Am Staub klebt meine Seele; 
belebe mich nach deinem Wort (1)!“

(1) Röm 15,4
Belebung einer niedergedrückten Seele 
durch das Wort Gottes. 

(Vers 26):„Meine Wege habe ich erzählt, 
und du hast mich erhört; lehre mich deine 
Satzungen!“ 

Erzähle Gott deine Wege, und Er wird dir 
seinen Willen kundtun.

(Vers 27):„Lass mich verstehen (1) den Weg 
deiner Vorschriften, und sinnen will ich über 
deine Wundertaten.“

(1) Dan 12,10; Hos 14,9
Gottes Wille ist, dass wir Ihm mit „offenen 
Augen“ (mit Verständnis) nachfolgen.
Tipp für ein Wortstudium: sinnen.

(Vers 28):„Vor Traurigkeit zerfl ießt in Tränen 
meine Seele (1); richte mich auf (2) nach 
deinem Wort!“ 

(1) Spr 12,25; 
(2) oder halte mich aufrecht
Die Hoffnung des Psalmisten in seiner 
Niedergeschlagenheit ruht nicht in ihm 
selbst, sondern ausschließlich in seinem 
Gott.

(Vers 29):„Wende von mir ab den Weg der 
Lüge (1) und gewähre mir dein Gesetz!“  
(1) oder Falschheit; siehe auch Spr 30,9

Der Weg der Lüge bezeichnet alle Wege, 
auf denen der Mensch sich selbst oder 
andere betrügt oder von Satan betrogen 
wird.

(Vers 30):„Den Weg der Treue habe ich 
erwählt, habe vor mich gestellt deine 
Rechte“ 

Wenn andere auch den Weg der Lüge 
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wählen, der Gläubige wählt stattdessen 
den Weg der Treue, auf dem Gott ihn 
segnen kann.

(Vers 31):„Ich halte an deinen Zeugnissen 
fest; HERR, lass mich nicht beschämt (1) 
werden!“

(1) Ps 25,2.3
Seine Hinwendung zu Gottes Wort ist 
kein momentaner Entschluss, sondern 
ein intensives „Anhangen“.

(Vers 32):„Den Weg deiner Gebote werde 
ich laufen, wenn du meinem Herzen Raum 
gemacht haben wirst (1).“

(1) Vers 45
Freiheit (Raum gemacht) macht Gehor-
sam (den Weg deiner Gebote werde ich 
laufen). Auch das Umgekehrte ist wahr, 
siehe Vers 45 und das Zitat.

Zitate:

„(Ps 119,45) Wer nach Gottes Vorschriften 
‚trachtet’, kann sich in ‚weitem Raum’ 
bewegen. Wahre innere Freiheit – im Bilde 
der ‚weite Raum’ – ist also die Folge des 
Gehorsams gegenüber Gottes Wort. 
Gehorsam macht frei! ... (Ps 119,32) 
Daher darf man auch sagen, dass wahrer 
Gehorsam gegenüber Gottes Wort bei 
einem Gläubigen stets neuen Antrieb 
durch die in seinem Herzen gekannte 
Freiheit in Christus erhält. Diese Freiheit 
macht immer wieder gehorsam“ (Klaus 
Sander).

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

Kommentar:
(V.33–34) Wir fi nden hier das Verlangen der 
Seele, von dem HERRN  belehrt zu werden 
(Lehre mich, HERR). Doch Belehrung allein 
ist nicht genug, deshalb die zweite Bitte (Gib 
mir Einsicht).
(V.35) Doch auch für jedes praktische 

Ergebnis aus der göttlichen Belehrung 
haben wir seine Hilfe nötig. So bittet der 
Psalmist, „Lass mich wandeln auf dem Pfad 
deiner Gebote!“.
(V. 36–37) In den folgenden Gebeten ist 
sich der Psalmist der Gefahren auf dem 
Glaubensweg bewusst – sowohl von innen 
(Habsucht; Vers 36) als auch von außen 
(Eitles sehen; Vers 37).
(V. 38–40) Der Beter erkennt an, dass die 
Rechte Gottes – seine Entscheidungen, sein 
Wille – „gut sind“.

Studienhilfe:

(Vers 33):„Lehre mich, HERR, den Weg 
deiner Satzungen, und ich will ihn bewahren 
bis ans Ende (1)“.

(1) Vers 112
Beständigkeit (bis ans Ende) ist ein 
Kennzeichen von Treue.

(Vers 34):„Gib mir Einsicht (1), und ich will 
dein Gesetz bewahren und es halten von 
ganzem Herzen.“ 

(1) 1. Kön 3,9–12
Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist 
unbegrenzt (bis ans Ende – V.33) und
unbeschränkt (von ganzem Herzen 
– V.34).

(Vers 35):„Lass mich wandeln auf dem 
Pfad deiner Gebote, denn an ihm habe ich 
meine Lust(1)“ .

(1) Vers 16; Ps 1,2
„Und was die Gnade Gottes so köstlich 
macht, ist ihre Doppelwirkung. Sie lehrt 
uns erst, was wir tun sollen, und dann 
hilft sie uns, das Gelernte auch tun: Sie 
führt uns auf dem Pfade seiner Gebote“ 
(Thomas Manton, gestorben 1677).

(Vers 36):„Neige mein Herz zu deinen Zeug-
nissen und nicht zum Gewinn(1)!“ 

(1) Hebräer 13,5
Tipp für ein Wortstudium: Habsucht
Die Welt steht immer in Konkurrenz zu 
Gottes Wort. Wie gut, dass wir Gott 
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selbst um die Neigung zu etwas bitten 
dürfen!

(Vers 37):„Wende meine Augen ab (1), 
dass sie Eitles nicht sehen! Belebe mich in 
deinen Wegen!“ 

(1) Spr 4,25
Das Abweichen von den Wegen Gottes 
beginnt oft mit dem „Sehen“.

 
(Vers 38):„Bestätige (1) deinem Knecht 
deine Zusage, die deiner Furcht (2) ent-
spricht!“ 

(1) oder: Halte aufrecht
(2) Spr 1,7
Gott wird uns gerne seine Zusagen 
bestätigen und uns dadurch aufrecht 
halten.

(Vers 39)„Wende ab meine Verhöhnung 
(1), die ich fürchte! denn deine Rechte 
sind gut.“ 

(1) Vers 22
Wir sind betrübt, wenn wir verleumdet 
werden, weil der Hohn auch auf die 
Wahrheit fällt, die wir bekennen.

(Vers 40):„Siehe, ich verlange(1) nach 
deinen Vorschriften; belebe mich in deiner 
Gerechtigkeit!“ 

(1) Vers 20
Wie oft bittet der Psalmist um Belebung 
(9 mal, Verse 25, 37, 40, 88, 107, 149, 
154, 156, 159) – und doch keinmal zu 
oft! Wir brauchen Tag für Tag und Stunde 
um Stunde seine Belebung, um nicht 
matt und träge zu werden.

Zitate:
„Zum dritten Mal in diesem Psalm bittet der 
Psalmist ‚lehre mich‘. Er äußert diese Bitte 
insgesamt neunmal im Laufe dieses Psalms, 
in den Versen 12, 26, 33, 64, 66, 68, 108, 
124, 135. Dadurch offenbart er sein ernstes 
und beständiges Herzensverlangen, mehr 
und mehr von Gottes Wort zu erkennen.“ 
(J.Flanigan)

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

Kommentar:
(V.41–43) Der Psalmist wartet auf die Befrei-
ung des HERRN nach dessen Zusage. 
Dann wird er denen Antwort geben, die 
ihn verhöhnen. Er vertraut der befreienden 
Gnade Gottes und hofft auf sein gerechtes 
Urteil.
(V.44–48) Der Psalmist nimmt sich in seinem 
Herzen vor, das Wort Gottes zu halten 
(V.44), in der damit verbundenen Freiheit zu 
wandeln (V.45). Das würde ihn befähigen, 
ohne Furcht von Gottes Wort zu reden, 
selbst vor den „Großen der Erde“ (V.46). 
Dies alles ist kein Zwang, kein „Gesetz“ für 
ihn, denn er liebt das Wort Gottes (V.47).

Studienhilfen:
 
(Vers 41):„Und lass über mich kommen 
deine Gütigkeiten (1), HERR, deine Ret-
tung (2) nach deiner Zusage!“ 

(1) Ps 25,6
(2) Ps 118,15
Wir dürfen Gott im Gebet immer an seine 
Zusagen „erinnern“.

(Vers 42):„So werde ich Antwort geben 
dem, der mich verhöhnt; denn ich vertraue 
auf dein Wort.“

Dem Unglauben mit der Schrift zu ant-
worten, ist immer das Beste (s.a. der 
Herr Jesus in der Versuchung durch 
Satan in der Wüste).

(Vers 43):„Und entziehe meinem Mund nicht 
ganz und gar das Wort der Wahrheit (1); 
denn ich harre auf deine Rechte.“ 

(1) Amos 8,11–12;
Hes 7,26;20,1–3
Es ist eine Gnade Gottes, wenn Gott sein 
Wort noch nicht ganz zurückzieht, wie es 
in der Geschichte Israels geschehen ist 
(s. Parallelstellen).
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(Vers 44):„Und halten will ich dein Gesetz 
beständig, immer und ewig.“

Auf den ersten Blick mag dieser Vers 
sehr überschwänglich klingen, aber er 
drückt die Herzensentschiedenheit eines 
Menschen aus, der die Gütigkeiten und 
die Rettung seines Herrn erfahren hat 
(V.41) und dessen Vertrauen (V.42) und 
Harren (V.43) nicht enttäuscht worden 
sind. Bewirken meine Erfahrungen mit 
dem Herrn auch bei mir vermehrte Ent-
schiedenheit in der Nachfolge?

(Vers 45):„Und ich werde wandeln in weitem 
Raum (1); denn nach deinen Vorschriften 
habe ich getrachtet.“ 

(1) engl: Walk at liberty, d.h. in Freiheit 
wandeln, s. Anmerkung zu Vers 32, vgl. 
Jak 1,25
Ein Leben in Abhängigkeit von Gottes 
Wort ist ein Leben in Freiheit.

(Vers 46):„Und vor Königen will ich reden 
(1) von deinen Zeugnissen und mich nicht 
schämen.“

(1) Mt 10,18–20
In der so gekannten Freiheit kann 
der Psalmist auch mutig für seinen 
Glauben eintreten, auch vor Königen 
und Herrschern. Dies haben nach ihm 
auch Daniel (Dan 2,15–47), Paulus 
(Apg 26,1–27), Martin Luther, John Knox 
und viele andere Glaubensmänner und 
-frauen getan.

(Vers 47):„Und ich werde meine Wonne 
haben an deinen Geboten, die ich liebe.“ 

Gebote, die wir l ieben, sind kein 
Zwang.

(Vers 48):„Und werde meine Hände aufhe-
ben zu deinen Geboten, die ich liebe; und 
über deine Satzungen will ich sinnen.“ 

Ein Mensch, der in Abhängigkeit von 
Gottes Wort lebt (V.45), kann in Freimü-
tigkeit zu den Menschen von Gott reden 
(V.46) und sich mit derselben Freimü-
tigkeit im Gebet an Gott wenden (V.48).

Zitate:
„Nichts bindet einen Menschen innerlich 
fester an den Gehorsam, als wenn er die 
Wahrheit des Wortes Gottes in Gestalt 
von Gnadenerweisungen und heilvoller 
Hilfe (V.41) erfahren darf. Nicht nur tut uns 
die Treue des Herrn den Mund auf gegen 
seine Feinde (V.42), sie beugt unsere Herzen 
auch unter seine Furcht und macht unsere 
Verbindung mit Ihm immer inniger und 
unlösbarer“ (C H Spurgeon).

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

Kommentar:
(V.49–50) Der Psalmist vertraut auf die Zusa-
gen Gottes und ist überzeugt, dass Gott zu 
seinem Wort steht. Diese Zuversicht hat ihn 
in seinem Elend belebt.
(V.51) Dieses Vertrauen auf Gott und sein 
Wort ruft den Spott der Ungläubigen hervor. 
Doch das kann den Psalmisten nicht veran-
lassen, von Gottes Wort abzuweichen.
(V.52–53) Für den Psalmisten gibt es keine 
innere Verbindung mit solchen, die Gottes 
Wort verlassen.
(V. 54–56) Als Fremdling in dieser Welt ist 
Gott und sein Wort das „Material“ für seinen 
Lobgesang und seine Gedanken in schlaf-
losen Nächten.

Studienhilfen:

(Vers 49):„Gedenke des Wortes an deinen 
Knecht, auf das du mich hast harren(1) 
lassen!“

(1) harren = warten in Hoffnung (F. W. 
Grant)
Wer Gottes Verheißungen glaubt, darf 
mit demütiger Kühnheit Gott an seine 
Verheißungen „erinnern“.

(Vers 50):„Dies ist mein Trost in meinem 
Elend, dass deine Zusage mich belebt 
hat (1).“

(1) Röm 15,4
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Das Wort Gottes hatte den Psalmisten 
belebt, als er in widrigen Umständen 
völlig niedergedrückt war. Solche Tage 
kennen wir auch – wollen wir uns nicht 
auch dann durch das Wort unseres 
Herrn neu beleben lassen?

(Vers 51):„Die Übermütigen haben mich 
über die Maßen verspottet; von deinem 
Gesetz bin ich nicht abgewichen (1).“

(1) Ps 44,16–19; Klgl 3,14
„Zu allen Zeiten haben die Heiligen 
Gottes hierüber klagen müssen ... Michal 
(Davids Frau, eine Tochter Sauls, vgl. 
2. Sam 6,20–23) war zwar unfrucht-
bar, doch hat sie viele Kinder, die das 
Wesen und Tun der Heiligen verhöhnen“ 
(Thomas Adams, 1614).

(Vers 52):„Ich gedachte, HERR, deiner 
Rechte von alters her(1), und ich tröstete 
mich.“

(1) Ps 78,11.42
Das Wort Gottes war „von alters her“. 
Es ist ewig. Es bestand vor den Spöt-
tern und würde auch nach ihnen noch 
sein. Dies ist ein weiterer Trost für den 
Psalmisten.

(Vers 53):„Zornglut (1) hat mich ergriffen 
wegen der Gesetzlosen, die dein Gesetz 
verlassen.“ 

(1) Esra 9,3; Neh.13,25; Jer 9,1–2
Zorn über das Verlassen von Gottes Wort 
muss einhergehen mit Trauer über die 
Menschen, die das Wort verlassen (s.o. 
Jeremia und Ps 119,136 und besonders 
der Herr Jesus selbst in Markus 3,5).

(Vers 54):„Deine Satzungen sind meine 
Gesänge gewesen im Haus meiner Fremd-
lingschaft (1).“

(1) Vers 19
Wie gut, in allen Lagen – auch den widri-
gen – den Gott zu kennen, der Gesänge 
gibt in der Nacht (Hiob 35,10)!

(Vers 55):„Bei Nacht (1) habe ich deines 

Namens gedacht, HERR, und ich habe dein 
Gesetz gehalten.“ 

(1) Ps 42,9; 63,7
Die nächtlichen Gedanken des Psalmis-
ten regelten sein Tun am Tage.

(Vers 56):„Dies ist mir geschehen, weil ich 
deine Vorschriften bewahrt habe.“ 
Der Psalmist hat

 solchen Trost,
 solche Gemeinschaft mit Gott, auch in  

 der Nacht,
 solche Lieder in der „Fremde“,
 solchen Mut den Feinden gegenüber,
 solche Hoffnung auf die Erfüllung 

 göttlicher Verheißungen,
 weil er mit Ernst und Eifer Gottes Wort  
 befolgt.

Zitat:
„Das Wort war ihm ein Verheißungswort, 
– ein tröstendes, belebendes Wort. Wie gut 
ist es, wenn wir das Wort in diesem Charak-
ter sehen. Welche Fülle an Verheißungen hat 
Gottes Wort für uns und wie sehr bezeugt 
dies uns die Gnade Gottes, die darin offen-
bart wird. Der HERR wird ‚kein Gutes vor-
enthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln‘ 
(Ps 84,12), ‚keinen Mangel haben, die ihn 
fürchten‘ (Ps 34,10)“ (F W Grant).

Michael Vogelsang
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Du bist auf der Waage gewogen und zu 
leicht befunden worden (Daniel 5,27).

Die Hand, die auf dem Wandputz in Belsazars 
Palast schrieb, war weder ein Tagtraum noch 
der Alptraum eines Betrunkenen. Der König 
sah sie ganz deutlich – Gottes Hand – die 
auf der Wand schrieb. Mehrere Stunden lang 
konnte diese Schrift, die aus einer wilden 

Party ein furchtsames Zittern für den König 
machte, gelesen werden. 

Wie der Pharao Ägyptens (2. Mo 5–12) hatte 
der babylonische Herrscher sein Herz so 
verhärtet, dass er Gottes Warnungen keine 
Beachtung schenkte. Er hatte vergessen, 
wie sein Großvater Nebukadnezar sieben 
Jahre lang durch den lebendigen Gott, den 
König der Könige, gedemütigt worden war 
(Dan 4,28ff).

 Gott „wiegt“ jeden Menschen in 
absoluter Gerechtigkeit

Wenn Gott sich selbst offenbart als derjenige, 

der eine Waage in seiner Hand hält, auf der 
jeder – sei er König oder Sklave – in absoluter 
Gerechtigkeit gewogen wird, dann ist das 
in der Tat äußerst ernst. Wer diesen Ernst 
herunterspielt oder übersehen möchte, setzt 
sich dadurch demselben Schicksal aus wie 
Belsazar: Er wird zu leicht befunden werden, 
„passend“ für das Gericht. Gott nimmt keine 
Rücksicht auf die Stellung einer Person. Er 
wird letztlich zu jedem sagen: Lege Rechen-
schaft ab von deinem Tun!

Glaubst du, irgendetwas aufweisen zu 
können, was auf der göttlichen Waagschale 
zu deinen Gunsten ausschlagen kann? Die 
Bibel macht deutlich, dass dein ganzes Leben 
– deine Taten, deine Worte und auch deine 
verborgenen und geheimen Gedanken – von 
Ihm gewogen werden, von dem es heißt: 
„Von ihm werden die Handlungen gewogen“ 
(1. Sam 2,3).

„Kommt denn und lasst uns miteinander 
rechten, spricht der HERR. Wenn eure 
Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee 
sollen sie weiß werden; wenn sie rot sind 
wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden“ 
(Jes 1,18). 

Schlichter, demütiger und aufrichtiger Glaube 
in deinem Herzen an Christus Jesus, den 
Retter, wird dir Vergebung schenken und die 
ganze Last wegnehmen!

E. Gast

Finger Gottes – 
kein Tagtraum!

Finger Gottes
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Treu in schwierigster Lage

Wenn es uns gut geht und die äußeren 
Umstände günstig sind, fällt es uns leicht, treu zu sein 
– sollte es zumindest.

Aber wie sieht es aus, wenn der Wind mal 
von vorne weht, wenn wir in einer Lage sind, 
in der wir uns überhaupt nicht wohl fühlen, 
in die wir vielleicht ohne eigenes Dazutun 
gekommen sind? Sind wir unzufrieden mit 

unserem „Schicksal“, und hören wir auf, 
treu zu sein? Sehen wir uns Beispiele von 
Leuten an, die in einer so schwierigen 
Lage waren, in die wir wahrscheinlich nie 
kommen werden. Und lassen uns durch ihre 
Treue anstecken!

 Joseph – als Sklave (1. Mo 39–41)

Joseph wurde von seinen eigenen Brüdern 
aus Neid verkauft und musste als Sklave 

in einem fremden Land arbeiten. Sklaven 
„hatten“ keinen eigenen Willen mehr, son-
dern waren voll und ganz von ihren Herren, 
deren Eigentum sie waren, abhängig (wie ein 
Gegenstand, den wir uns heute kaufen und 

morgen wegwerfen, wenn er 
uns nicht mehr gefällt). Joseph 
hatte allen Grund, mit seinem 
Schicksal zu hadern und zu 
resignieren. Aber genau das 
Gegenteil lesen wir. Er war in 
der Ausführung seiner Auf-
gaben so treu, dass sein Herr 
Potiphar ihn über sein ganzes 
Haus setzte. Potiphar überließ 
Joseph alles und kümmerte 
sich um gar nichts mehr – soviel 
Vertrauen hatte er zu Joseph (1. 
Mo 39,6). 
Joseph hätte dieses Vertrauen 
zu seinem Vorteil ausnutzen 
können, aber er tat es nicht. Im 

Gegenteil. Als die Frau Potiphar sexuellen 
Kontakt mit Joseph wollte – auch dazu 
hatten die Eigentümer damals das Recht 
– floh Joseph, auch auf die Gefahr hin, sein 
Leben zu verlieren. Er wollte diese Sünde 
nicht begehen. Dadurch wurde Josephs 
Situation, die gerade etwas angenehmer 
geworden war, noch schlimmer. Er musste 
ins Gefängnis: als Sklave, unschuldig und 
außerdem wurden seine Füße in den Stock 
gepresst (Ps 105,18). 

Treu in schwierigster 
Lage
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Wir hätten gut verstehen können, wenn 
Joseph sich jetzt gegen sein Schicksal auf-
gelehnt hätte. Aber wieder war er treu. So 
treu, dass er auch hier das volle Vertrauen 
des Obersten des Gefängnisses hatte  
(1. Mo 39,22). 
Es hätte Joseph nicht schlimmer treffen 
können, aber trotzdem war er treu. Wir 
können viel von Joseph lernen. Wenn wir 
auch wahrscheinlich nie in eine solche Situ-
ation kommen werden wie Joseph, sollten 
wir uns anspornen lassen, in unserer Umge-
bung, wo es uns so leicht gemacht wird, 
treu zu sein und als ein Zeugnis für unseren 
Herrn zu leben. Was ist ein mitleidiges 
Lächeln unserer Mitmenschen gegenüber 
dem Gefängnis bei Joseph?

 Ein junges Mädchen – gefangen weg-
geführt in ein fremdes Land (2. Kön 5)

Wir alle wissen bestimmt, was Heimweh ist. 
Auch in angenehmer Umgebung können 
wir  Heimweh bekommen. Dieses Mädchen 
aber war nicht freiwillig von zuhause wegge-
gangen. Zudem lebte sie bestimmt nicht in 
sehr angenehmer Umgebung. Das Mädchen 
wurde seinen Eltern geraubt und musste als 
Sklavin im Hause dessen, der es gestohlen 
hatte, arbeiten. Heimweh war sicher ihr 
ständiger Begleiter. Auflehnung gegen 
diejenigen, die es geraubt hatten, Trotz 

gegenüber der Frau, 
für die es arbeiten 
musste, wären die 
natürlichen Reak-
t ionen gewesen. 

Manche hätten diesen 
Menschen vielleicht am 
liebsten „die Pest an den 
Hals gewünscht“. Wir 
lesen aber nichts derglei-
chen. Ganz im Gegenteil. Das Mädchen 
hatte Mitleid – ja Mitleid für denjenigen, der 
es geraubt hatte. Der Mann hatte nämlich 

wirklich Aussatz. Eine Krankheit, die unheil-
bar war und unweigerlich zum Tod führte. 
Wie gesagt, das Mädchen hatte Mitleid, und 
sagte das auch ihrer Herrin. Wenn sie in 
ihren Aufgaben faul gewesen wäre, hätte die 
Frau bestimmt nicht auf sie gehört. Aber das 
Mädchen fand Gehör bei der Frau, mit dem 
Resultat, dass der Mann geheilt wurde.
Hat dieses Beispiel nicht besonders uns Jün-
geren etwas zu sagen? Die Umgebung um 
uns herum ist nicht immer sehr angenehm, 
aber bestimmt nicht zu vergleichen mit der 
Situation dieses Mädchens. Und es ist auch 
nicht immer leicht, ein Zeugnis für den Herrn 
Jesus zu sein. Aber wir wollen uns gegen-
seitig ermuntern durch das Resultat, das 
die Treue dieses Mädchens hervorbrachte. 
Wie schön, wenn durch unser Zeugnis ein 
Mensch zum Herrn Jesus findet. 

 Daniel – unbekannt und fern der
Heimat (Dan 1,6)

Auf Grund ihrer Untreue belagerte und 
eroberte Nebukadnezar, der König von 
Babel, Jerusalem und führte etliche der 
Oberschicht mit in seine Heimat. Unter 
diesen Weggeführten war auch Daniel. 
Wie wir an seinem späteren Verhalten 
sehen, war er ein treuer junger Mann, der 
nicht persönlich schuld daran war, dass er 
in diese Situation gekommen war. Als er 
ausgewählt wurde, an dem Hof des Königs 
Nebukadnezar speziell in den Sitten des 
Landes ausgebildet zu werden, hätte er 
das als Chance ansehen können, es sich so 
bequem wie möglich zu machen und nicht 
aufzufallen. Das hätte aber auch bedeutet, 
etwas von seiner Überzeugung, was seinen 
Glauben anging, aufzugeben. Dazu war 
er nicht bereit. „Er nahm sich in seinem 
Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des 
Königs und mit dem Wein, den er trank, zu 
verunreinigen“ (Dan 1,8). Er hätte sich auch 
denken können: Erstens kann ich nichts 
dafür, dass ich hier bin, und zweitens sieht 
mich sowieso keiner. Aber er tat es nicht 
und hielt fest an seinem Glauben. Ist es 
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auch bei uns so, dass wir überall, wo wir 
sind, festhalten an unserem Glauben?
Als die Situation zu einem späteren Zeit-
punkt für Daniel richtig kritisch wurde, als es 
nämlich um Leben und Tod ging, sehen wir 
genau die gleiche Treue. Trotz des Verbots 
des Königs zu beten ging er dreimal am 
Tag in sein Haus und betete laut (Kap. 6). 
Gott belohnte diese Treue Daniels, indem 
er ihn in der Löwengrube vor dem Tod 
bewahrte.

Der Herr Jesus belohnt unsere Treue. Egal 
ob wir da sind, wo uns keiner sieht, oder 
ob wir, ohne Rücksicht auf Verluste, unsere 
Treue unter Beweis stellen müssen.

 Sadrach, Mesach, Abednego – treu 
bis zum Äußersten (Dan 3)

Die Freunde Daniels waren weit weg von 
zuhause. Vielleicht angesteckt durch die 
Treue ihres Freundes, zeigten sie die gleiche 
Entschiedenheit. Der König hatte in seinem 
Geltungsbedürfnis ein großes Bild aufrichten 
lassen und den Befehl gegeben, dieses anzu-
beten. Die drei Freunde hätten sich denken 
können: Das muss jetzt halt so sein, darum 
kommen wir nicht herum. Nein, der Glaube 
kommt nie in Verlegenheit. Sie gehorchten 
diesem götzendienerischen Befehl nicht und 

wurden deshalb beim König angeschwärzt. 

Auch auf dessen ausdrückliches Befragen 
halten sie an ihrer Überzeugung fest. Mit 
einer Entschiedenheit, die uns erstaunt: 
„Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, 
dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser 
Gott, dem wir dienen, uns aus dem bren-
nenden Feuerofen zu erretten vermag und er 
wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, 
oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass 

wir deinen Göttern nicht dienen und das 
goldene Bild, welches du aufgerichtet 

hast, nicht anbeten werden“ (Dan 
3,16-18). Die Männer waren 

weder lebensmüde noch 
geistig verwirrt. Sie 

waren  s i ch 
durch-

aus darüber im Klaren, dass diese Aussage 
und ihre Standfestigkeit nur eine Folge haben 
konnten: den Feuerofen. Diese Männer blie-
ben dennoch treu. Solche Standhaftigkeit 
erstaunt uns. Von ihrer Treue können wir uns 
wirklich „eine Scheibe abschneiden“.     

 Geschlagen – trotzdem mit 
Freude weitergemacht

Auch im Neuen Testament finden wir viele 
Männer, die treu waren. Speziell Petrus, der 
zu einem früheren Zeitpunkt aus Feigheit 
den Herrn Jesus verleugnet hatte. 
Die Jünger waren drei Jahre mit dem Herrn 
Jesus gegangen. Vieles von dem, was der 
Herr Jesus ihnen gesagt hatte, hatten sie 
anscheinend nicht verstanden. Dann war der 
Herr Jesus gestorben, auferstanden und in 
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den Himmel gegangen. Von da an waren sie 
ganz auf sich alleine gestellt – jedenfalls war 
ihr Meister nicht mehr körperlich bei ihnen 
–, versehen mit dem Auftrag, den Menschen 
von Ihm zu erzählen. Eine nicht gerade 
leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass 
der Herr Jesus von den Obersten absolut 
abgelehnt wurde. 
Aber Petrus und Johannes nahmen den 
Auftrag des Herrn ernst. „Man muss Gott 
mehr gehorchen als Menschen“ (Apg 5,29). 
Dafür, dass sie das Verbot, zu predigen, nicht 
beachteten, steckten sie Schläge ein. Und 
was lesen wir von ihnen? „Sie nun gingen 
vom Synedrium weg, voll Freude, dass sie 
gewürdigt worden waren, für den Namen 
Schmach zu leiden“ (Apg 5,41). 
Und das lesen wir von Petrus, der im Garten 
sein Schwert gezogen und dem Knecht des 
Hohenpriesters das Ohr abgehauen hatte. 
Aber damit nicht genug, im nächsten Vers 
heißt es: „Und jeden Tag, im Tempel und 
in den Häusern, hörten sie nicht auf, zu 
lehren und Jesus als den Christus zu ver-
kündigen.“ 

Wenn wir mal etwas sagen und dafür Spott 
ernten, ziehen wir uns so leicht zurück und 
sagen beim nächsten Mal lieber nichts mehr. 
Lasst uns von Petrus und den anderen Jün-
gern lernen, die trotz Lebensgefahr treu den 

Auftrag des Herrn Jesus ausführten. Auch 
wir haben den gleichen Auftrag. 

Diese Beispiele zeigen uns, dass man treu 
sein kann, auch wenn die Situation alles 
andere als angenehm ist. Lasst uns unsere 
angenehme Situation ausnutzen, um dem 
Herrn Jesus treu zu sein.

Klaus Brinkmann

Wer im Geringsten 
treu ist, ist auch in 

vielem treu.
Lukas 16,10
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1  Zwar wurde in der Reihe über die Versammlung Gottes in Teil 9 das Thema „die Versammlung und der Heilige 
Geist“ bereits vorgestellt. Aber einerseits schadet es angesichts der Wichtigkeit des Themas nicht, den einen oder 
anderen Gedanken nochmals aufzunehmen, andererseits werden manche Aspekte in diesem Artikel auch anders, 
manche erstmals vorgetragen.  So werden wir alle in der Wahrheit befestigt.

Der Heilige Geist – und die Versammlung

 1. Der Heilige Geist – der göttliche
Bewohner der Versammlung

Als der Herr Jesus seine Abschiedsworte 
an seine Jünger richtete, tröstete Er sie 
über sein Weggehen mit dem Hinweis auf 
das Kommen des Heiligen Geistes. Dabei 
erwähnte Er in einer Art Anspielung auch 
schon die Tatsache, dass dieser Geist in allen 
Gläubigen gemeinsam wohnen würde: 

„Er [der Vater] wird euch einen anderen 
Sachwalter geben, dass er bei euch sei in 
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit ... Ihr kennt 
ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 
sein“ (Joh 14,16.17). Der Geist ist also nicht 
nur in uns Christen, sondern auch bei uns, 
bei den Christen kollektiv, gemeinsam.

Dann spricht 1. Korinther 3,16 davon, dass 
der Geist Gottes in der Versammlung als 
Tempel wohnt, und Epheser 2,22 ergänzt 
diese Aussage mit dem Hinweis auf die 
Versammlung als „Behausung Gottes im 
Geist“. 

Dabei wollen wir uns wieder in Erinnerung 
rufen, dass die Versammlung in Gottes Wort 
unter drei Aspekten gesehen wird:

 der örtliche Aspekt: Alle Christen an 
einem Ort bilden die Versammlung dort 
(1. Kor 1,2 etc.);

 der globale Aspekt: Alle Christen auf der 
Erde in einem Augenblick bilden die eine, 
weltweite Versammlung (1. Kor 10,17 
etc.);

 der ewige Aspekt: Alle Christen von 

Der Heilige Geist – seine 
Person und sein Wirken
Teil 3: Der Heilige Geist und die  
Versammlung

Nach dem ersten Teil über die 
Person des Heiligen Geistes ging es in 
Folge 2 um sein Wirken an jedem von 
uns persönlich. Gottes Wort entfaltet 
darüber hinaus noch einen Bereich, in 
dem der Heilige Geist an und in uns 
gemeinsam wirkt: die Versammlung 
(Gemeinde, Kirche) Gottes. Wie geht 
das? Was bewirkt Er? Kann man das spüren? Über Fragen dieser Art soll dieser 
Artikel zum Nachdenken und Vertiefen des Verständnisses anregen1.
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Pfingsten bis zum Kommen des Herrn 
Jesus bilden die Versammlung in ihrem 
ewigen, universellen Charakter (Apg 
20,28 etc.).

In allen drei Aspekten ist das Wohnen 
des Heiligen Geistes von fundamentaler 
Bedeutung. So gibt das Neue Testament also 
deutliche Aussagen über die Tatsache, dass 
Gott, der Heilige Geist, in der Versammlung 
wohnt.

 2. Die Bildung der Versammlung 
durch den Heiligen Geist

Immer wieder dürfen wir dankbar auf Golga-
tha, auf das Sterben des Herrn, schauen und 
sehen, dass dort die Grundlage für unsere 
Errettung, und auch die Grundlage für die 
Existenz der Versammlung, gelegt wurde: Im 
Blick auf die Bildung des einen Leibes hat 
Christus uns mit Gott versöhnt durch das 
Kreuz (Eph 2,16). Aber die Geburtsstunde 
der Versammlung war nicht Golgatha, son-
dern Pfingsten – der Tag, an dem der Heilige 
Geist auf diese Erde kam. 

2.1 Die Geburtsstunde der 
Versammlung

Dazu gibt uns Apostelgeschichte 2,2–4 
präzise Auskunft:

 „Ein Brausen ... erfüllte das ganze 
Haus“: Alle gemeinsam erhielten den 
Heiligen Geist. Das ist das Geschehen, 
das an anderer Stelle als Taufe mit dem 
Heiligen Geist bezeichnet wird. Das war 
ein – einmaliges! – Ereignis2.

 „Und [die Zungen] setzten sich auf 
jeden Einzelnen von ihnen“: Hier ist 
die persönliche, individuelle „Wohnungs-
nahme“ des Heiligen Geistes gemeint; 
dies wurde bereits in Teil 2 der Serie 
erörtert.

2.2 Die Taufe mit dem Heiligen Geist

Das große Geschehen der „Gründung“ der 
Versammlung wird in 1. Korinther 12,13 
noch detaillierter beschrieben:

„Denn auch in einem Geist sind wir 
alle zu einem Leib getauft worden …
Der Heilige Geist hat die Christen mit-
einander verbunden; sie bilden jetzt eine 
organische Einheit, den Leib, der durch 
das Haupt, nämlich Christus, gesteuert 
wird. Dabei fasst Paulus in Vers 12 des 
gleichen Kapitels Haupt und Leib mit dem  
beeindruckenden Ausdruck „der Christus“ 
zusammen: So untrennbar eng sind beide 
miteinander verbunden3!

… es seien Juden oder Griechen …
Die unter Menschen oft so trennenden natio-
nalen und besonders religiösen Unterschiede 
sind in diesem Leib außer Kraft gesetzt.

… es seien Sklaven oder Freie …
Auch die gesellschaftlichen Unterschiede 
zwischen reich und arm, angesehen und 
verachtet, bestehen in der Versammlung 
Gottes nicht mehr. Verwirklichen wir diese 
„Fakten“ in unserem Miteinander?

… und sind alle mit einem Geist 
getränkt worden.“
Während die Taufe mit dem Heiligen Geist 
mehr das Gemeinsame hervorhebt, wird 
hier gesagt, dass jeder Einzelne den Heiligen 
Geist „zu trinken bekommen“ hat und in Ihm 
persönlich wohnt. Das kollektive Wohnen des 
Heiligen Geistes in der Versammlung kann 
nicht von seiner persönlichen Gegenwart in 
den einzelnen Christen getrennt werden.

2.3 Eine Behausung Gottes im Geist

Epheser 2,21.22 vertieft den Gedanken 
des Wohnens des Heiligen Geistes, indem 
der Gedanke des Hauses benutzt wird.

2 Deswegen ist es sicher nicht angebracht, den Zeitpunkt, an dem ein Mensch heute den Heiligen Geist erhält, als „Taufe mit 
dem Heiligen Geist“ zu bezeichnen. In 1. Kor 12,13 wird dieses Wort speziell für das Ereignis an Pfingsten benutzt.
3 1. Mose 5,2 illustriert diesen Gedanken im Bild der Erschaffung von Adam und Eva: „Mann und Frau schuf er sei, 
und er segnete sie, und er gab ihnen (Mehrzahl) den Namen Mensch (Einzahl!).“
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„in welchem der ganze Bau, wohl 
zusammengefügt, wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn …
Die Versammlung wird hier in ihrem  
wachstümlichen Charakter vorgestellt; dieses 
Wachsen des Baus endet erst, wenn alle 
Christen in der Herrlichkeit diesen heiligen 
Tempel bilden.

in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu 
einer Behausung Gottes im Geist.“
Im Gegensatz zu Vers 21 spricht Paulus hier 
von dem existierenden Haus Gottes, in dem 
der Geist Gottes wohnt. Er gibt diesem Haus 
sein Gepräge, Er hat dort das Sagen. Wenn 
die Bibel das Bild des Hauses benutzt, wird 
besonders auf das Wohnen, auf die Heilig-
keit des Hauses und auf die daher nötige 
Trennung vom Bösen (zum Beispiel durch 
Versammlungszucht) hingewiesen.

Zusammengefasst ist die Versammlung also 
der Ort, wo Gott (der Heilige Geist) ist, wo 
Er das Sagen hat. Hat Er es auch in der 
Praxis unseres Versammlungslebens, unserer 
Zusammenkünfte?

 3. Die Gnadengaben des Geistes

Jeder, der das Evangelium der Errettung 
geglaubt hat, hat den Heiligen Geist als 
Gabe (gr. dorea: Geschenk, Gabe) emp-
fangen.

Darüber hinaus beschenkt der Geist Gottes 
die Christen mit Gnadengaben (gr. cha-
risma: Gnadengeschenk, Gnadengabe). Das 
sind solche Fähigkeiten, die den „Besitzer“ 
zugleich auffordern, diese auch zum Wohl 
der Gläubigen einzusetzen.  

3.1 Gelegentliche und bleibende 
Gnadengaben

1. Korinther 12 beschreibt viele dieser 
Gnadengaben und deren Ausübung. Dabei 
fallen zwei unterschiedliche Sicht- bzw. Aus-
drucksweisen auf:

„Denn dem einen wird durch den Geist 
das Wort der Weisheit gegeben“ (1. Kor 
12,8–10).
Hier werden Gnadengaben beschrieben, die 
jemandem vorübergehend gegeben wurden 
(es heißt auch nicht „ist gegeben“, sondern 
„wird gegeben“). Nicht der dauerhafte 
Besitz, sondern die Ausübung der Gna-
dengabe steht im Vordergrund. So dürfen 
wir dankbar sein, wenn zum Beispiel einer 
Versammlung in einer schwierigen Lage 
durch das passende Wort eines Bruders die 
richtige Wegweisung vermittelt wird – ohne 
dass dieser Bruder zu jeder anderen Gele-
genheit auch ein solches „Wort der Weisheit“ 
haben müsste.

„Und Gott hat einige in der Versamm-
lung gesetzt“ (1. Kor 12,28–30).
Am Ende des Kapitels zählt Paulus Gna-
dengaben wie Apostel, Propheten etc. auf, 
die bleibend verliehen wurden. Es sind 
– jedenfalls teilweise – „große“ Gaben, die 
normalerweise einzelnen Personen bleibend 
geschenkt wurden. 

Bei beiden Aufzählungen gilt es zu beachten, 
dass es manche dieser Gnadengaben, zum 
Beispiel das Reden in Sprachen, heute nicht 
mehr gibt (vgl. 1. Kor 13,8).

3.2 Der Zweck der Gnadengaben

Alle diese Gnadengaben schenkt der Heilige 
Geist

 zum Nutzen (1. Kor 12,7),
 „damit die Glieder dieselbe Sorge fürein-

ander hätten“ (1. Kor 12,25) und
 zur Erbauung der Versammlung (1. Kor 

14,4.5.12.17.26).

Eine weitere Unterscheidung ergibt sich 
aus dem Vergleich von 1. Korinther 12 und 
Epheser 4:

 1. Korinther 12: Gaben des Geistes, zum 
Teil vorübergehende Gaben;

 Epheser 4,8: Gaben (gr. doma) des 
Hauptes; Personen als Gabe an die Ver-
sammlung;

Der Heilige Geist – und die Versammlung
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1. Petrus 4,10 und 11 zeigt uns schließ-
lich, in welcher Haltung und zu welchem 
Zweck wir als Christen die uns gegebenen 
Gaben benutzen sollen:

„Je nachdem jeder eine Gnadengabe 
empfangen hat, dient einander damit 
als gute Verwalter der mannigfaltigen 
Gnade Gottes.
Der Empfang einer Gnadengabe verpflich-
tet zur Ausübung als gute Verwalter. Dabei 
kommt alles von Gott und nicht von uns.

Wenn jemand redet, so rede er als 
Aussprüche Gottes …
Der Dienst soll aus der Gemeinschaft mit 
dem Herrn heraus erfolgen.

Wenn jemand dient, so sei es als aus 
der Kraft, die Gott darreicht …
Für die Betätigung der Gnadengabe brauchen 
und sollen wir nicht auf unsere vielleicht kleine 
Kraft sehen, sondern dürfen die Kraft benut-
zen, die Gott für jeden Dienst gibt.

… damit in allem Gott verherrlicht 
werde durch Jesus Christus, dem die 
Herrlichkeit ist und die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“
Wenn die Mitgeschwister näher zum Herrn 
geführt werden, wenn sie in der Wahrheit 
befestigt werden, wird das Resultat immer zur 
Ehre des Herrn Jesus sein. Haben wir schon 
einmal darüber nachgedacht, dass unser 
Dienst ein solches Ergebnis bewirken darf?

 4.  Die Führung des Geistes in 
den Zusammenkünften der Christen

Paulus schreibt an die Galater: „Wenn wir 
durch den Geist leben, so lasst uns auch 
durch den Geist wandeln“ (Gal 5,25). Der 
Heilige Geist hat uns zum Herrn geführt, 
hat Wohnung in uns persönlich und in der 
Versammlung gemeinsam genommen. Ist 
es dann nicht mehr als selbstverständlich, 
sich von diesem Geist leiten zu lassen? 
Einige Punkte können vielleicht helfen, diese 
Aufforderung besonders im Blick auf die 

Zusammenkünfte der Christen zu befolgen. 
Dabei sollen diese nicht als Musterlösung 
oder Regelwerk aufgefasst werden, sondern 
als Anregung für die Praxis. Jede Stunde hat 
ihren eigenen Charakter und kann nicht in 
eine festgelegte Form gegossen werden.

1. Die Leitung immer „einschalten“: 
Der Geist Gottes will uns in allen Situationen 
unseres Christenlebens führen, ob beim 
Autofahren, im Familienleben, im Beruf 
oder auch in den Zusammenkünften. Wir 
können also diese Leitung nicht erst in den 
Zusammenkünften „anschalten“, sondern 
sollten als Söhne Gottes stets durch diesen 
Geist gesteuert werden (Röm 8,14).

2. In den Zusammenkünften besonders 
gerüstet sein: Dennoch dürfen wir in 
den Zusammenkünften der Heiligen diese 
grundsätzlich überall wichtige Sache doch 
besonders intensiv verwirklichen. So wahr 
es ist, dass uns der Geist stets leiten will, so 
wird dies doch zum Beispiel in der Stunde 
des Brotbrechens in einer anderen Inten-
sität erfahren werden. Wenn der Heilige 
Geist in der Versammlung wohnt, so ist es 
selbstverständlich, dass Er dort auch alles 
leiten will, dass Er wirken will, „wie er will“ 
(1. Kor 12,11).

3. Überlegung und Zubereitung: Als 
Paulus nach mehreren Wegblockaden ein 
wenig ratlos war, erschien ihm in einem 
Gesicht ein mazedonischer Mann, der ihn 
auffordert: „Komm herüber nach Mazedo-
nien und hilf uns!“. Dann schloss er zusam-
men mit seinen Begleitern, dass der Herr 
sie in eine bestimmte Richtung führen wollte 
(Apg 16,10). Es ist wichtig, mit Überlegung 
und Bedacht in den Zusammenkünften aktiv 
zu werden und nicht durch unkontrollierte 
Impulse (vgl. 1. Kor 14,32). Daher ist sicher 
eine wichtige Voraussetzung, sich durch 
Lesen des Wortes Gottes und durch Gebet 
zubereiten zu lassen. Niemand wird etwas 
ihm vorher Unbekanntes beten, über einen 
ihm unbekannten Bibeltext etwas sagen oder 
ein Lied vorschlagen können, dass er noch 
nie gehört hat.
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4. Spontaneität: Andererseits sollte 
auch Raum für spontane Leitungen in den 
Zusammenkünften vorhanden sein; zum 
Beispiel wenn der Herr einem Bruder ganz 
„kurzfristig“ zeigt, eine Stelle vorzulesen. 
Auch wenn 1. Korinther 14,30 eher eine 
spezielle Situation der Anfangszeit im Blick 
hat, können wir daraus sicher für heute dem 
Sinn nach Nutzen daraus ziehen: „Wenn 
dem einem, der dasitzt, eine Offenbarung 
zuteil wird, so schweige der erste“. Ist es nicht 
schön, wenn vielleicht durch die zubereitete 
Aktivität eines Bruders andere spontan „mit-
gerissen“ werden und sich auch vom Herrn 
gebrauchen lassen?

5. Selbstkritisch bleiben: Um zu erken-
nen, wie der Geist uns leiten will, haben 
wir manches Mal auch innerlich Kämpfe zu 
führen, müssen uns über Fehler demütigen. 
Wir sollten bereit sein, uns wirklich vor dem 
Herrn zu prüfen, ob unsere Aktivität nach 
seinem Willen ist. Weder die Befriedigung 
des eigenen Ichs noch das „Spielen“ mit der 
Gnadengabe sollte uns prägen. Vielmehr 
sollten wir uns fragen: Ist mein Motiv lauter? 
Bin ich zum Nutzen der Versammlung, zur 
Ehre Gottes? Wenn wir mit vielleicht gut 
gemeinten Sätzen wie „Ich werde soeben an 
das und das erinnert“ oder „Ich werde durch 
den Geist Gottes geleitet“ als besonders  
geisterfüllt auf unsere Mitgeschwister ein-
wirken, so trägt das sicher nicht zur Selbst-
unterschätzung bei. Wir sollten bescheiden 
und auch schlicht bleiben (Genügt es nicht, 
zu sagen: „Lasst uns das und das lesen“?).

6. Freiheit und Freimütigkeit: Wenn 
wir in dieser Haltung die Zusammenkünfte 
besuchen und uns innerlich bereit halten, so 
dürfen wir auch freimütig das vorbringen, 
was uns nützlich und vom Geist gewirkt 
erscheint. So sollte auch Raum und Frei-
heit zur Beteiligung mehrerer Brüder sein. 
Wenn so das Wort Gottes auf unsere Herzen 
einwirkt, kann der Dienst in der Kraft des 
Geistes und zur Erbauung der Versammlung 
erfolgen. Und durch einen erbaulichen 
Dienst wird letztlich immer der Herr größer 
für die Mitgeschwister.

7. Verantwortung: Die Verantwortung, 
den Ton einer Stunde zum Beispiel durch 
das Vorschlagen eines Liedes anzugeben, 
sollten wir berücksichtigen. Und doch 
dürfen wir wissen, dass der Herr gnädig 
ist und um unser vielleicht nur kleines 
Repertoire an Bibel- und Gesangbuchwis-
sen weiß.

8. Und die Schwestern? „Die Frauen 
sollen schweigen in den Versammlungen“ 
(1. Kor 14,34). Doch alle, Brüder und 
Schwestern, gehören zu der heiligen Prie-
sterschaft (1. Pet 2,5), zu der betenden 
Versammlung (Apg 12,5). Es ist sehr wert-
voll, wenn die Schwestern in ihrer äußeren 
Passivität innerlich aktiv sind und Anteil an 
dem Geschehen nehmen. Und wenn dann 
ihre Bitten, ihr persönliches Lob durch das 
passive Warten der Brüder und durch die 
dann folgende Aktivität mit einbezogen wird 
in die Lieder, Gebete und Worte! Es ist nicht 
nur einmal geschehen, dass beispielsweise 
genau das Lied vorgeschlagen wurde, dass 
eine Schwester (oder ein anderer Bruder) 
innerlich „auf dem Herzen“ hatte. Dann 
dürfen Brüder und Schwestern erleben, dass 
Gott, der Heilige Geist, mitten unter ihnen 
ist (vgl. 1. Kor 14,25)!

Der Geist Gottes ist jetzt auf der Erde und 
wohnt in uns persönlich und gemeinsam. 
Er schenkt uns das Verständnis über die 
Heilige Schrift. Er hat ein großes Ziel: den 
Herrn Jesus zu verherrlichen. Und sollte es 
dann nicht auch für uns selbstverständlich 
sein, die Versammlung, in der der Geist 
doch wohnt, und ihre Zusammenkünfte zu 
schätzen? Lasst uns Ihn nicht durch Böses 
in uns betrüben, dämpfen, gar auslöschen, 
sondern lasst uns mehr darum beten, dass 
der Heilige Geist uns ganz erfüllen kann 
(Eph 4,30; 5,18; 1. Thes 5,19)!

Nach einer Vortragsreihe von 
Klaus Sander
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Ein Pfarrer in England sagte eines Abends zum Küster seiner Kirche: „Haben Sie den 
alten ärmlichen Mann gesehen, der jeden Mittag in die Kirche kommt und gleich darauf 
wieder hinausgeht? Ich beobachte ihn von meinem Fenster aus und bin etwas beunru-
higt. Schließlich gibt es in der Kirche ja auch Wertgegenstände. Versuchen Sie doch mal, 
ihn zu fragen!“

Schon am nächsten Tag sprach er ihn an: „Sagen Sie mal, was veranlasst Sie eigentlich, 
so in die Kirche zu kommen?“ 
– „Ich komme, um zu beten“, 
erwiderte der Alte ganz ruhig. 
– „Aber hören Sie! Dafür bleiben 
Sie doch nicht lange genug. Sie 
gehen doch immer nur bis zum 
Altar und kehren sofort wieder 
um. Was bedeutet das?“ – „Das 
stimmt“, erwiderte der Alte. 
„Aber ich kann kein langes Ge-
bet halten. Deshalb komme ich 
jeden Mittag und sage einfach: 
‚Herr Jesus, hier ist Simon!’ Das 
ist ein kleines Gebet, aber ich 
fühle, dass Er mich hört.“

Kurz darauf wurde der alte 
Simon von einem Lastwagen 
angefahren und kam ins Krankenhaus. 

„Sie machen immer einen glücklichen Eindruck, trotz Ihrer Schmerzen“, sagte eines Ta-
ges eine Krankenschwester zu ihm. – „Wie könnte das auch anders sein? Ich habe doch 
jeden Tag Besuch!“ – „Besuch?“, erwiderte sie erstaunt. „Ich sehe aber kaum jemand bei 
Ihnen. Wann kommt er denn?“ – „Jeden Mittag steht Er dort am Fuß meines Bettes und 
sagt zu mir: ‚Simon, hier ist Jesus!’“

Gott, du bist mein Gott! Früh suche ich dich.
Psalm 63,2

Der alte Simon
Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen!

Jakobus 4,8
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