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Das persönliche Grußwort

V

or einer Reihe von Jahren beschäftigte viele Menschen in Norwegen
und auch darüber hinaus folgendes Ereignis: Der norwegische Professor
Hallesby hatte während einer Andacht im Radio gesagt. „Es kann sein,
dass Sie heute Abend friedlich ins Bett gehen und morgen früh in der Hölle
aufwachen. Ich möchte Sie warnen“. Das löste einen mächtigen Sturm aus.
„Wie kann man in unserer aufgeklärten Zeit solch einen Nonsens reden!“,
riefen viele. Der Professor wurde gebeten, die Sache doch richtig zu stellen.
In der folgenden Sendung trat er vor das Mikrofon und erklärte, dass er auf
ausdrücklichen Wunsch vieler die Sache klären wolle, und gebrauchte dann
noch einmal den gleichen Ausspruch. Er stützte sich auf die klare Aussage
der Bibel, dass es eine Hölle gibt. Man muss nichts weiter tun als das Gnadenangebot Gottes ablehnen und den breiten Weg gehen, der ins Verderben
– in die Hölle – führt (Seite 4).
Jedem aber, der Jesus Christus als seinen persönlichen Retter annimmt,
verheißt Gott einen Platz im Himmel. Von Henoch wird uns schon im ersten
Buch der Bibel berichtet, dass er Gott glaubte und Gott ihn in den Himmel
entrückte (Seite 10). Den Gläubigen der Gnadenzeit gilt die Verheißung,
dass der Herr Jesus bald kommen wird, um sie zu sich in den Himmel zu
holen. Er kommt dann nicht sichtbar auf die Erde, sondern die Toten in
Christus werden auferweckt und gemeinsam mit den lebenden Gläubigen
verwandelt und dem Herrn Jesus entgegengerückt. Die Menschen werden
nur bemerken, dass eine ganze Reihe von Christen nicht mehr zu finden
sind, aber den Herrn Jesus selbst werden sie nicht sehen. Das wird erst der
Fall sein, wenn Er mit allen Erlösten auf die Erde kommt, um hier die 1000jährige Friedensherrschaft anzutreten.
Für die Gläubigen sollte dies aber auch seine Auswirkungen haben. Nur hier
auf der Erde können wir deutlich machen, dass wir den Herrn Jesus lieb
haben. Das können wir unter Beweis stellen, indem wir uns nach der Bibel
richten, in unserem Reden und Tun, damit wir auch in unserem Verhalten
und an unserer Kleidung erkannt werden. Leider lassen wir uns oft durch
Menschen in diesen Dingen prägen, die nicht nach dem Willen des Herrn
Jesus fragen.
So wollen wir uns durch dieses Heft anregen lassen, wieder neu darüber
nachzudenken, in welcher Weise wir hier und heute ein Zeugnis für den
Herrn Jesus sein können.
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Wie komme ich in
die Hölle?

I

n die Hölle kommen möchte kein Mensch, vielleicht mit Ausnahme der
Satanisten. Irgendwie hat die Vorstellung an die Hölle doch für die meisten Menschen etwas Abschreckendes. Das heißt trotzdem nicht, dass jeder
Mensch glaubt, dass es die Hölle gibt. Nur wenn es sie gäbe, dann: „Bitte
nicht für mich!“
Auf direktem Weg in die Hölle
An sich fragt man heute nicht nach der
Hölle. „Kannst Du mich nicht lieber nach
einem Weg in den Himmel fragen?“, so hört
man als Antwort auf die Frage: „Wie kommt
man am besten in die Hölle?“ Diese Frage
schockt. Und dennoch sagt die Bibel, dass
die meisten Menschen auf direktem Weg in
die Hölle sind: „Denn weit ist die Pforte und
breit der Weg, der zum Verderben führt, und
viele sind, die durch sie eingehen“ (Mt 7,13).
Dieses Verderben ist nichts anderes als die
Hölle (vgl. z.B. Mt 10,28) oder der Feuersee

(vgl. Mt 5,22; Off 20,15) – ewig getrennt
von dem Gott, der dich jetzt noch umwirbt
und dir nahe ist (Apg 17,27; 2. Thes 1,9)!
Er will nicht den Tod des Sünders, sondern
dass er umkehrt und lebt – gerettet wird vor
der Hölle (Hes 18,23).
Das Schlimme ist: Man muss gar nichts tun,
um diesen Weg in die Hölle zu suchen. Jeder
Mensch ist von Geburt an mitten drauf!
„Da ist kein Gerechter, auch nicht einer“
(Röm 3,10). Und solche, die nicht gerecht
sind, kommen in die Hölle; sie haben kein
Anrecht auf den Himmel.
„Aber ich lebe doch gar nicht so
ungerecht“, mag man einwenden. „Ich bemühe mich, alles so
gut wie möglich zu tun. Meinen
Schulkameraden tu ich fast nie
was. Ich hoffe schon, dass Gott
mit mir zufrieden ist.“ Vielleicht
gehst du sogar schon seit Jahren
in die Zusammenkünfte der
Christen und führst unter ihnen
ein „vorbildliches“ Leben. Aber
hast du wirklich schon einmal in
deinem Leben vor Gott „auf-
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gegeben“? Es ist wahr: Die Hoffnung stirbt
zuletzt. Aber bist du im Leben immer mit
einer so vagen Hoffnung zufrieden? Wenn
es um dein Abitur geht, hoffst du dann auch,
dass es ohne Lernen schon klappen wird?
Oder wenn es um deine Wohnungseinrichtung geht: „Der Schrank wird hoffentlich
reinpassen. Ausmessen? Ach, nicht nötig,
ich habe so das Gefühl, dass er passen
wird.“ Jeden, der so handelt, würden wir
als töricht bezeichnen. „Wie kann man nur
so dumm sein?!“
Genau – nur, wenn es um den Himmel und
die Hölle geht, zieht dann diese Frage auf
einmal nicht mehr? „Die Hölle? So schlimm
war ich nicht. Es gibt andere, die schlechter
sind als ich“, mag man argumentieren.
Dazu ist schon einmal der Vergleich gezogen
worden: Es ist egal, ob du für den Eintritt in
ein Hallenbad 2 oder 5 Euro zu wenig hast.
Zu wenig ist zu wenig. Vor allem kannst du
dich nicht darauf berufen, dass vielleicht
dein rechter Nachbar noch weniger hat
– noch schlechter ist. Wenn du vor der Kasse
stehst, geht es allein um dich – ob du genug
Geld hast.
Vor Gott stehst du ganz allein!
So ist es auch mit Gott: Vor Gott stehst du
ganz allein! Dein Nachbar, ja, der kommt
auch dran. Aber irgendwann bist auch du
dort – vor Gott. Genau genommen vor dem
Herrn Jesus Christus, der Gott ist. Denn Er
ist der Richter der ganzen Erde. Und dann
fragt Er dich: Was hast du mir aus deinem
Leben anzubieten? „Ich habe doch nicht
so schlecht gelebt“, magst du aus heutiger
Sicht antworten. Aber hast du keine Sünde
begangen, keine einzige? Nie gelogen? Nie
deine Eltern oder Geschwister oder Mitschüler beklaut (organisieren nennt man das
heute)? Nie ein böses Wort gesprochen? Nie
hinter deinem Schulkollegen schlecht über
ihn gesprochen? Warst du deinen Eltern

noch nie ungehorsam? Wirklich gar nichts?
Tatsächlich gibt es vor dem Richter nur eine
einzige Antwort, wenn Er fragen wird: Was
hast du mir aus deinem Leben anzubieten?
„Nichts! Denn nichts bei mir war gut genug,
um Dich zufrieden zu stellen.“ Und wenn du
das weißt, dass du nichts anzubieten hast,
was hast du dann getan, um deinen Richter
zufrieden zu stellen? Auch da gibt es nur eine
Antwort, die du aber hier auf der Erde schon
geben musst: „Ich habe erkannt, dass ich ein
Sünder bin, habe dem Herrn meine Sünden
bekannt. Und ich danke Ihm, dass Er am
Kreuz die Strafe für meine Sündenschuld
auf sich genommen hast.“ Nur so kannst
du wirklich verhindern, geradewegs in die
Hölle zu rennen. Das Ausschlagen des Rettungsangebotes hat furchtbare Folgen (vgl.
z.B. Heb 2,3)!
Wie schlimm ist die Hölle?
Aber vielleicht denkt der eine oder andere:
So schlimm wird es da nicht sein. Bislang
hat keiner etwas davon berichtet. Wirklich
nicht? Die Bibel berichtet an mehreren
Stellen davon. Und sie gibt auch den gleichnishaften Bericht des sogenannten reichen
Mannes und des armen Lazarus. Der reiche
Mann war noch nicht in der Hölle, denn die
beiden Ersten, die in den Feuersee geworfen
werden, sind der künftige Herrscher des
Römischen Reiches und der falsche König
Israels, der Antichrist (Off 19,20). Und dennoch musste der reiche Mann klagen: „Ich
leide Pein in dieser Flamme“ (Lk 16,24)
– das ist im Hades. Dort befinden sich jetzt
alle Menschen, die gestorben sind und nicht
bereit waren, Jesus Christus ihre Sünden zu
bekennen.
Manche Menschen glauben, dass die Bibel
und insbesondere der Bericht über Hades
und Hölle maximal eine Fabel sei. Und der
Herr Jesus muss seine Zeitgenossen beleh-
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ren, dass selbst Wunder den Menschen nicht
von dieser falschen Ansicht befreien können:
„Wenn sie [die Menschen] nicht auf Mose
und die Propheten hören, so werden sie
auch nicht überzeugt werden, wenn jemand
aus den Toten aufersteht“ (Lk 16,31).
Aber entscheidend ist nicht, was der Mensch
denkt. Denn nicht wir bestimmen, was wahr
ist. Gott ist die höchste Instanz, der Richter
aller Menschen. Und wenn Gott in seinem
Wort von der Hölle spricht: Wer wollte Ihm
widersprechen?
Der direkte Weg führt in die Hölle. Man
braucht nichts weiter zu tun. Wer sich nicht
mit Gott abgeben will – oder nur so, wie es

„Das ist nicht schlimm – ich will ohnehin
nichts mit Gott zu tun haben“, mag jemand
einwenden. Doch getrennt von Gott zu sein,
ist schrecklich. Wenn du wissen willst, was
das bedeutet, dann kannst du einen Blick
nach Golgatha werfen: Dort wurde der
einzige Gerechte, der Vollkommene – Jesus
Christus – in drei Stunden von Mittags 12
Uhr bis Nachmittags um 15 Uhr „von Gott
verlassen“. Das war so schrecklich, dass kein
Mensch hineinschauen durfte. Deshalb gab
es eine Finsternis auf der Erde. Aber dann
kam ein Ruf, der das Weltall erschütterte:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ Und es kam keine Antwort.
Jesus Christus ist auferstanden, weil Er
das Werk Gottes ausgeführt hat. Wenn du

Ebne die Bahn deines
Fußes, und alle deine
Wege seien gerade;
biege nicht aus zur
Rechten noch zur
Linken, wende deinen
Fuß ab vom Bösen.
Sprüche 4,26.27
ihm selbst passt – dessen Weg führt genau zu
diesem „Ziel“. Wer sich keine Gedanken über
seine Zukunft macht, sondern denkt oder
vielleicht auch noch sagt: „Genieße den heutigen Tag! Heute will ich alles erleben, alles
mitmachen“, dessen Zukunft ist die Hölle.

dich nicht zu Ihm bekehrst, ist die Hölle für
dich das schreckliche Ende, das kein Ende
nehmen wird. Dann wirst du ewig strafende
Pein erleiden. Und du wirst dann wissen:
Hätte ich damals meine Sünden bekannt
und Jesus Christus als Retter angenommen,
wäre ich jetzt im Himmel.

Noch kann dich Jesus Christus retten!
Heute noch kannst du dich retten lassen vor
dem ewigen Gericht der Hölle, indem du zu
Jesus gehst, dem Retter der Welt. Morgen
kann es zu spät sein. Aber wenn du nicht
willst, dann wisse, dass du die Hölle ewig
erleben musst. Du bist dann an dem „Ziel“,
das du wolltest: Ewig von Gott getrennt.
6

Die Hölle – ein erschütternder Gedanke.
Ein Ort der Tränen, des Zähneknirschens
und der Pein. Schicke dich an …, deinem
Gott zu begegnen!“ (Amos 4,12). Bist du
dafür bereit?
Manuel Seibel

Esra – eine Hilfe sein

Esra – eine Hilfe sein

E

rst im siebten Kapitel des nach ihm benannten Buches tritt Esra in
Erscheinung. Nachdem zum erstenmal unter der Regierung des Königs
Kores Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Palästina gezogen waren (Esra 1), sind fast 70 Jahre vergangen.
Der Altar und der Tempel in Jerusalem sind
wieder gebaut und der Gottesdienst ist wieder eingeführt. Mit dieser Einführung des
Gottesdienstes und dem Feiern des Passahs
endet der Bericht des Buches Esra in Kapitel 6. Fast 50 Jahre vergehen, ohne dass
uns etwas über diese Zeit berichtet wird.
Dann tritt Esra in Kapitel 7,1 ins Blickfeld.
Dieser Mann zog mit fast 1.500 weiteren
Juden zurück nach Jerusalem. Sie kamen
mit einem ganz bestimmten Ziel – sie wollten das Haus Gottes in Jerusalem verherrlichen (7,27). Das bedeutet, dass sie zur
Schönheit dieses Hauses beitragen wollten, um damit Gott selbst zu ehren und
zu verherrlichen. Esra war der Anführer
dieser vielen Menschen, und er erhielt in
Jerusalem eine besondere Aufgabe. Diese
Aufgabe war sicher völlig anders, als er sich
seine Tätigkeit vorgestellt hatte; aber es war
eine Aufgabe, deren Erfüllung die Verherrlichung des Hauses Gottes bedeutete.
Esra, dessen Name „Hilfe“ bedeutet, ist
bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und
macht damit seinem Namen alle Ehre – er
war wirklich eine Hilfe in dem Werk Gottes
und für das Volk Gottes. Doch bevor seine
eigentliche Arbeit der „Hilfe“ im Volk Gottes
beschrieben wird, werden uns zunächst die
Qualifikationen gezeigt, die Esra mitbrachte,
um diese Aufgaben übernehmen zu können. Diese Qualifikationen Esras wollen wir
in diesem Artikel kurz untersuchen.

Esra kam aus der Priesterfamilie
Die erste Qualifikation Esras war die, dass
er aus der priesterlichen Familie kam. Sein
Stammbaum ging bis auf Aaron zurück,
der hier als der Hauptpriester bezeichnet
wird (7,5).
Übertragen auf uns heute erkennen wir,
dass nur der eine Hilfe im Volk Gottes sein
kann, der
zum Volk Gottes gehört, weil er aus Gott
geboren ist (jeder, der aus Gott geboren
ist, gehört zu der „priesterlichen Familie“, vgl. z.B. 1. Pet. 2,5.9 und Offb. 1,6)
und der
eine Lebensverbindung zu dem Herrn
Jesus, unserem Haupt- oder Hohenpriester (vgl. z.B. Heb. 8,1.2), unterhält.
Nur wer so für sich persönlich eine Hilfe in
dem Herrn Jesus gefunden hat, kann eine
Hilfe für andere sein.
Esra war als Schriftgelehrter
bekannt
Die zweite Qualifikation hatte Esra sich
selbst erworben. Er war nicht damit zufrieden gewesen, ein Nachkomme Aarons zu
sein. Nein – er hatte auch selbst dafür gesorgt, dass er die Schriften Gottes kannte.
Das war nicht unbemerkt geblieben, denn
der König Artasasta, der Esra schließlich
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nach Jerusalem ziehen ließ, bezeichnet
ihn als den vollkommenen Schriftgelehrten
(Esra 7,12).
Esra hatte also auch im fremden Land, in
Babel, die Schriften seines Gottes studiert.
Das hatte er getan, indem er diese Schriften
zur Hand genommen hatte (7,14),
sie gelesen und erforscht hatte (7,10a),
das tun wollte, was er darin gefunden
hatte (7,10b) und
das weitergeben wollte, was er selbst gelernt hatte (7,10c).
Ist Esra darin nicht ein Ansporn für uns,
unsere Bibel – eine weit umfassendere Offenbarung Gottes als sie Esra zur Verfügung
stand – wirklich zur Hand zu nehmen und
eifrig darin zu lesen, um dieses Wort Gottes
kennen zu lernen?1
Wenn wir nur gelegentlich in der Bibel lesen, wird unser geistliches Leben verkümmern. Wir werden die Bibel nie richtig kennenlernen und sie nie wirklich gerne lesen.
Wenn wir täglich wenige Minuten für das
Lesen der Bibel reservieren, kann uns das
Kraft für den Tag geben – wir werden dann
sicher einen Vers „mitnehmen“ können in
unsere Alltags-Beschäftigung und davon
profitieren können. Aber wenn wir die
Bibel – und damit das große Thema der
Bibel, den Herrn Jesus – wirklich und gut
kennenlernen wollen, müssen wir uns auch
einmal – und das nicht nur einmal – mehr
als einige Minuten Zeit nehmen, um darin
zu lesen. Dann dürfen wir aufmerksam
Buch für Buch der Bibel lesen und überdenken. Wir dürfen mit Gott im Gebet das
besprechen, was wir gelesen haben und
wir dürfen Gelegenheiten nutzen, die Gott
uns gibt, um sein Wort besser zu verstehen
(Versammlungsstunden, Vorträge, Bibe1

lauslegungen, Gespräche mit Freunden,
das Befragen von einsichtigen Brüdern,
...). Dann erleben wir, wie es Freude macht,
das Wort Gottes zu lesen und zu verstehen.
Wir lernen Gottes Gedanken kennen und
haben schließlich die Weisheit Gottes bei
uns (Esra 7,25) um zu wissen, was nach
den Gedanken Gottes in einer speziellen
Situation zu tun ist. Spornt uns das Beispiel
Esras nicht an, wieder mehr Energie für
das Erforschen des Wortes Gottes aufzuwenden?
In Verbindung mit dem Erforschen des
Wortes Gottes haben wir bei Esra noch
zwei weitere wichtige Punkte gefunden.
Einmal werden wir nur dann wirklich weiterkommen im Verständnis der Gedanken
Gottes, wenn wir die Bereitschaft haben,
das, was wir verstanden haben, auch zu
tun. Gott wird uns nur dann etwas „Neues“
zeigen, wenn wir bereit sind zu tun, was er
uns bereits gezeigt hat! So hatte auch Esra
den Wunsch, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun.
Dann hatte sich Esra auch vorgenommen,
in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das
bedeutet, dass er die erworbene Kenntnis
der Gedanken Gottes auch weitergeben
wollte. Selbst der fremde König Artasasta
erkannte, dass es für das Volk Gottes wichtig ist, die Gedanken Gottes zu kennen und
so fordert er dazu auf, alle, die diese Gesetze nicht kennen, in den Gesetzen zu unterrichten (Esra 7,25). Wir haben manchmal
eine seltsame Scheu, das weiterzugeben,
was wir aus Gottes Wort verstanden haben.
Was auch immer die Gründe dafür sein mögen – wir dürfen diese Scheu überwinden
und nachdem wir das Wort erforscht haben und es zu tun wünschen, dieses auch
weitergeben. Was für ein Segen wäre es für
alle, wenn das Wort Gottes mehr Thema
in unseren Gesprächen wäre, wenn wir uns

In Esra 5 wird uns schon einmal eine Erweckung im Volk der Juden beschrieben. Damals war es eine Erweckung,
die durch den Dienst der Propheten Haggai und Sacharja begonnen wurde. Aber in Esra 7 bis 10 lesen wir von einer
Erweckung, die durch die „Rückkehr“ zum Wort Gottes bewirkt wurde.
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mehr gegenseitig im Verständnis des Wortes Gottes helfen würden und wenn wir uns
auch in praktischen Fragen mit dem Wort
Gottes raten könnten. Das wäre sicher ein
erster und großer Schritt, um zur „Hilfe“ zu
sein!
Esra hatte sein Herz ausgerichtet
Alles, was wir bisher gesehen haben, war
bei Esra eine Herzensangelegenheit. Er
hatte sein Herz darauf gerichtet, diese Dinge zu tun (7,10). Er hatte sich das nicht als
„persönliches Karriereziel“ gesetzt, er hatte
das nicht aus Zwang oder nur deshalb getan, weil er sich durch seine Abstammung
verpflichtet fühlte. Nein – es war ihm ein

Behüte dein Herz
mehr als alles, was
zu bewahren ist;

denn von ihm aus
sind die Ausgänge
des Lebens.
Sprüche 4,23
Herzensanliegen, das zu tun. Sein Herz und
seine Zuneigungen gehörten seinem Gott.
Und deshalb richtete er sich danach aus,
die Mitteilungen Gottes kennenzulernen.
Wenn wir die Bibel lesen, um mehr Bibelwissen zu erwerben, als unsere Freunde es

haben, ist das ein schlechtes Motiv. Wenn
wir Gottes Gedanken weitergeben, um als
Bibelkenner bekannt zu werden, ist das
ebenso ein schlechtes Motiv. Aber wenn
wir den Herrn Jesus lieb haben, dann
werden wir ein Verlangen danach haben,
sein Wort zu lesen und auch davon weiter
zu geben!
Wir können unser Herz auf viele Dinge
richten. Auch in Babel gab es viele Dinge,
denen Esra sein Herz hätte schenken können. Aber er hatte seine Wahl getroffen. Er
wusste, wem er sein Herz schenken wollte.
Wem schenken wir es?
Die gute Hand Gottes
Im Leben Esras haben wir vieles gefunden,
was nachahmenswert ist. Vielleicht denken
wir aber auch, dass wir nie wie Esra werden. Doch es bleibt noch ein entscheidender Punkt: Die gute Hand Gottes war über
Esra. Das war schließlich das Entscheidende, das Esra zu einem solchen Vorbild werden ließ. Das ist auch das, was bis heute
gleich geblieben ist: Die gute Hand Gottes
hat sich bis heute nicht verändert und sie
ist bis heute über denen, die ihm von ganzem Herzen nachfolgen möchten. Auf seine gute Hand dürfen wir uns stützen, wenn
wir unser Herz ausrichten wollen, wie Esra
es getan hat.
So bleibt zum Schluss die Frage: Möchte
ich eine Hilfe im Volk Gottes sein? Liegt
mir an der Ehre Gottes oder geht es mir
um mein eigenes Leben? Wenn ich den
Wunsch habe, eine Hilfe zu sein, darf ich
im Vertrauen auf die „gute Hand Gottes“ in meinem Leben die Voraussetzungen schaffen, die wir bei Esra gefunden
haben. Die passende Aufgabe wird Gott
dann schenken – vielleicht schneller als
erwartet.
Christian Rosenthal
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Henoch

H

enoch gehört zu den
bekannteren Personen des Alten
Testaments. Das liegt daran, dass er
zusammen mit Elia der Einzige ist, der nicht sterben musste. Er wurde
im Alter von 365 Jahren in den Himmel entrückt.

Einen großen Raum nimmt Henoch in der
Bibel jedoch nicht ein. Aber das, was von
ihm berichtet wird, ist von größtem Interesse! Daher ist es der Mühe wert, einmal
die kurze Lebensbeschreibung Henochs aus
der Feder Gottes genauer zu verfolgen. Wir
erfahren etwas über seine Person in 1. Mose
5,19-24; Hebräer 11,5.6 und Judas 14.15.
Es wäre sehr nützlich, diese Verse zunächst
im Zusammenhang nachzulesen.
Seine Abstammung
In Judas 14 heißt es: „Es hat aber auch
Henoch, der Siebte von Adam [Adam wird
dabei mitgerechnet], von diesen geweissagt
...“ Warum wird der Zusatz „der Siebte von
Adam“ verwendet? Hätte „Henoch“ nicht
genügt? Nein. Denn in 1. Mose 4,17 wird
jemand genannt, der einen Namen hatte,
der zum Verwechseln ähnlich ist und von
einigen Übersetzungen auch mit Henoch
wiedergegeben wird: Hanoch. Sein Vater
Kain nannte eine Stadt nach seinem Namen.
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Dagegen gab es aber wohl kaum eine Stadt,
die den Namen Henochs trug. Doch Gott
hatte ihm eine Stadt bereitet (vgl. Heb
11,16). Und das ist viel wichtiger!
Die Angabe „der Siebte von Adam“ ohne
Namenszusatz wäre auch nicht ausreichend
gewesen. Denn die Bibel berichtet noch
von einem anderen „Siebten von Adam“:
Lamech. Dieser Mann gehört zu der Familie Kains, die zunehmend gottlose Züge
annahm. Lamech sprach über sich selbst
und zeigte Rachsucht (1. Mo 4,23.24). Nicht
so Henoch. Er zeugte prophetisch von dem
Herrn Jesus und sprach von dem Gericht,
das Er einmal ausführen wird (Jud 14.15).
Der Vaters Henochs hieß Jered. Jered
bedeutet „Niedergang“ – sicher zeigte sich
bereits in diesen frühen Tagen der Menschheitsgeschichte ein moralischer Niedergang.
Sein Vater gab in dieser bösen Zeit seinem
erstgeborenen Sohn den Namen Henoch,
was „Eingeweihter“ bedeutet. Dieser Name

Henoch
passte sehr gut, denn der Weissagung
Henochs entnehmen wir geistliche Einsicht.
Seine Familie
Henoch hat geheiratet. Wann er das getan
hat und wie seine Frau hieß, wissen wir
nicht. Wir wissen aber, dass aus dieser Verbindung Methusalah und weitere Söhne und
Töchter hervorgingen (1. Mo 5,21.22). Die
Geburt des erstgeborenen Sohnes Methusalahs markierte den entscheidenden Wendepunkt im Leben Henochs: Der Wandel mit
Gott begann (1. Mo 5,24). Das neugeborene
Kind mag für ihn ein besonderes Zeugnis
der Größe und Güte Gottes gewesen sein.
Auch wird er seine neue Verantwortlichkeit
empfunden und sich vielleicht etwas hilflos
gefühlt haben. Jedenfalls war es der Anlass
für ihn, fortan sein Leben mit Gott zu führen.
Trifft das auf uns auch zu? Der Anlass selbst
ist dabei nicht so wichtig, Hauptsache wir
beginnen einmal, den Weg mit Gott zu
gehen!
Manche meinen, dass der Name Methusalah
„Er stirbt, und es kommt“ bedeutet. Sollte
das richtig sein, wäre das sehr bedeutungsvoll, da er genau in dem Jahr starb, als
die Flut kam. Und wenn die Flut derart
mit seinem Tod verbunden wurde, ist das
ein schönes Zeugnis der Langmut Gottes;
schließlich ist Methusalah mit seinen 969
Jahren der älteste Mensch, von dem die
Bibel berichtet. So lang wartete Gott mit
dem Gericht!

Bei Henoch aber heißt es: „Und Henoch
wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah
gezeugt hatte“. Er lebte nicht einfach wie
alle anderen, sondern er wandelte mit Gott
– bei seiner Lebensführung stand Gott im
Mittelpunkt.
Wer mit Gott wandeln will, muss bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Ich nenne drei
Wir müssen dasselbe Ziel wie Gott haben.
Laufen wir in eine andere Richtung als
Gott, können wir nicht mit Ihm gehen.
Ziele kann man oft auf unterschiedliche
Weise erreichen. Wer mit Gott wandeln
will, muss den Weg gehen, den Er vorgesehen hat.
Auf demselben Weg zu gehen, genügt
nicht. Wir müssen auch dasselbe Tempo
wie Gott haben und dürfen Ihm nicht
vorauseilen oder hinterher hinken.
Henoch erfüllte diese Kriterien. Und so ging
er seinen Weg mit Gott – 300 Jahre lang!
Sicher durchlebte er Höhen und Tiefen,
aber das alles brachte ihn nicht von dem
eingeschlagenen Kurs ab. Kann das auch

Sein Wandel
Dass Henoch mit Gott wandelte, wird
zweimal erwähnt (1. Mo 5,22.24). Henoch
hebt sich damit von den anderen in 1.
Mose 5 genannten Personen ab, bei denen
es regelmäßig heißt: „Und [Jered etc.]
... lebte, nachdem er ... gezeugt hatte ...“

von uns gesagt werden? Oder sind wir schon
nach viel kürzerer Zeit müde geworden,
den oft unbequemen Weg mit dem Herrn
zu gehen?

Folge mir nach
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Seine Weissagung
Henochs Weissagung (Jud 14.15) ist die
erste, die ein Mensch ausgesprochen hat,
soweit uns die Bibel das berichtet. Dabei fällt
auf, was wir auch bei anderen Schriftstellen
sehen können: Etwas Zukünftiges wird so
dargestellt, als sei es etwas Gegenwärtiges
oder bereits Vergangenes. Denn es heißt hier:
„Der Herr ist gekommen ... Gericht auszuführen“ – obwohl der Herr bis heute noch nicht
gekommen ist, um zu richten! Der Grund,
warum hier trotzdem „ist gekommen“ steht,
liegt wohl darin begründet, dass Gott zeigen
möchte, dass er über der Zeit steht, und
dass die Dinge, die Er beschlossen hat, auch
gewiss eintreffen werden. Sein Ratschluss
ist so sicher, wie etwas, das gegenwärtig
geschieht oder vergangen ist.
Henochs Weissagung beinhaltet zum einen
eine Botschaft der Gnade, denn er spricht
von Heiligen, die den Herrn Jesus bei seiner
Erscheinung zur Aufrichtung des Reiches
begleiten dürfen. Aber der eigentliche Inhalt
seiner Weissagung ist das Gericht, das der
Herr bei seinem Kommen ausüben wird.
Beachtenswert sind einige Einzelheiten:
Das Gericht ist in jeder Hinsicht umfassend
(in einem Satz wird viermal das Wort
„alle“ o.ä. verwendet).
Das Gericht wird nicht nur ausgeführt, die
Gottlosen werden auch überführt: Es wird
klar werden, dass das Gericht verdient
ist.
Das Gericht kommt in einer Zeit der Gottlosigkeit (es ist dreimal von „Gottlosigkeit“
o.ä. die Rede).
Die harten Worten, die die Gottlosen
gegen Gläubige reden, werden gewertet,
als seien sie gegen den Herrn Jesus selbst
gerichtet: „ ... und von all den harten
Worten, die gottlose Sünder gegen ihn
geredet haben.“
Zweifellos sprach Henoch von der Erschei-
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nung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Dennoch war die Sintflut eine Art
Vorerfüllung dieser Prophezeiung. Denn die
Flut kam über die „Welt der Gottlosen“ (2. Pet
2,5) und brachte alle bis auf acht Personen
um. Lukas 17,26.27 zeigt die Verbindung
zwischen der Flut und dem kommenden
Gericht.
Seine Umgebung
Wenn Henoch auch in seiner Prophezeiung
von noch zukünftigen Tagen sprach, hatte er
dabei sicher seine Zeitgenossen vor Augen. Er
lebte, wie es uns Kapitel 6 deutlich macht, in
einer sehr gottlosen Zeit. In dieser Welt ohne
Gott eckte Henoch – der mit Gott wandelte
– bestimmt bei seinen Mitmenschen an. Und
wahrscheinlich noch mehr als das.
In Hebräer 11,5 lesen wir, dass Gott ihn
entrückte, damit er den Tod nicht sehen
sollte. Aber warum wurde Henoch bereits
im 365. Lebensjahr entrückt, wo doch die
durchschnittliche Lebenserwartung damals
über 900 Jahre betrug (siehe 1. Mo 5,5ff)?
Lag es vielleicht daran, dass sein Leben von
den Gottlosen bedroht war? Wenn wir an
die „harten Worte“ denken, die der andere
siebte von Adam, Lamech, gesprochen hat,
sehen wir, dass das nicht auszuschließen ist
(vgl. 1. Mo 4,23.24). – Wir Christen wissen
aus 2. Timotheus 3,12, dass alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, verfolgt
werden. Kennen wir davon auch etwas aus
der Praxis?
Dass die Menschen, die zur Zeit Henochs
lebten, im Allgemeinen nicht mit Gott rechneten, kann man auch daran erkennen, dass
sie Henoch nach seiner Entrückung gesucht
haben. Ein Eingreifen Gottes war offenbar
außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Woher
wissen wir, dass er gesucht wurde? Aus Hebräer 11,5: „ ... und er wurde nicht gefunden,
weil Gott ihn entrückt hatte“. Wer nicht gefunden wird, muss gesucht worden sein.

Henoch
Sein Ende
Mit 365 Jahren war Henoch nach damaligen Maßstäben recht jung, als er diese Erde
verließ. Und doch war es ein „vollständiges“
Leben, sonst hätte Gott seine Laufbahn
nicht beendet. (Die Zahl 365 mag in sich ein
gewisser Hinweis auf diese Vollständigkeit
sein, weil 365 Tage ein vollständiges Jahr
ergeben.) Nicht die Länge unseres Lebens
ist entscheidend; entscheidend ist, dass von
uns gesagt werden kann, dass wir dem Willen
Gottes gedient haben (vgl. Apg 13,36)!
In 1. Mose 5,24 steht, dass Gott Henoch
hinweg nahm. Hebräer 11,5 macht eindeutig
klar, dass damit die Entrückung Henochs
gemeint ist. Aus dieser Stelle lernen wir
auch, warum Henoch entrückt wurde: Er
hatte das Wohlgefallen Gottes. Und wie
erlangte er dieses Wohlgefallen? Durch
seinen Glauben – denn ohne Glauben ist es
unmöglich, Gott wohlzugefallen (Heb 11,6).
Somit war also der lebendige Glaube, den
er in seinem tagtäglichen Leben zeigte, eine
entscheidende Ursache für seine Entrückung:
„Durch Glauben wurde Henoch entrückt“.
Das ist die Bedeutung dieser Aussage und
nicht, dass er an seine Entrückung geglaubt
hat und deshalb entrückt wurde. Wir wissen
nicht einmal, ob er – so wie Elia (2. Kön 2)
– etwas von seiner Entrückung wusste.
Seine vorbildliche Bedeutung

was mit Henoch geschah, liegt für uns eine
Unterweisung. Denn Henoch wurde vor dem
Gericht Gottes (der Flut) entrückt und ist darin
ein Bild von den Gläubigen der Gnadenzeit,
die vor der Stunde der Versuchung, die über
den ganzen Erdkreis kommen wird (Offb
3,10), in den Himmel entrückt werden (1.
Thes 4,17). Das wird noch deutlicher, wenn
wir an Noah denken, der durch die Flut
hindurchgerettet wurde, um dann auf einer
gereinigten Erde einen Neuanfang zu erleben.
Er ist das Bild von den Gläubigen, die durch
die kommende Drangsalszeit gerettet werden,
um in das Tausendjährige Reich einzugehen. Das sind die 144.000 Versiegelten aus
Offenbarung 7. Diese Menschen sind Knechte
Gottes (Offb 7,3), aber keine Christen. Wir,
die Gläubigen, die die Versammlung Gottes
bilden werden vor dem Gericht entrückt
werden – wie Henoch.
Schluss
Wir könnten das Leben Henochs wie folgt
zusammenfassen:
Er wandelte mit Gott
Er zeugte für Gott
Er wurde zu Gott entrückt.
Ein großartiges Leben! Es sollte uns Ansporn
sein, in einer gottlosen Welt den immer schon
unpopulären Weg mit Gott zu gehen und für
Ihn zu zeugen. Wer weiß, wie lange das noch
möglich ist. Der Herr Jesus kommt bald!

Wir lernen von Henoch, lernen von seinen
Wegen und Worten. Doch auch in dem,

Gerrid Setzer

Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er
den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden,
weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der
Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er
Gott wohlgefallen habe.
Hebräer 11,5
Folge mir nach
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„... und seid dankbar“

W

er kennt sie nicht: Menschen, die mit einem
Gesicht herumlaufen, das nach mindestens 3 Tagen
Regenwetter aussieht. Sie sind missmutig, schlecht
gelaunt, gereizt, und regen sich über jede Kleinigkeit auf.
Wenn man sie sieht, macht man am liebsten einen großen
Bogen um sie. Leider sind auch Christen von dieser „Krankheit“ nicht ausgeschlossen. Und das, obwohl wir doch eigentlich allen Grund haben, dankbar zu sein!
Glücklicherweise begegnen wir aber auch
anderen Zeitgenossen. Man sieht ihnen das
Glück meistens schon von weitem an, und es
macht immer Freude, mit solchen Menschen
zu tun zu haben. Glückliche Menschen sind
meistens auch dankbare Menschen. Dabei
hat Dankbarkeit nicht unbedingt etwas mit
äußeren Umständen zu tun. Klar, wenn es uns
gut geht, dann fällt es uns leichter, dankbar zu
sein, auch wenn wir es in solchen Situationen
oft gar nicht sind. Aber wenn es uns mal nicht
so gut geht, sieht das mit der Dankbarkeit oft
schon ein wenig anders aus.
Die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf,
dankbar zu sein – und zwar unabhängig
von unseren jeweiligen Lebensumständen.
Paulus zum Beispiel schreibt sogar aus dem
Gefängnis von Dankbarkeit (kaum zu glauben, aber doch wahr!). Dankbare Menschen
haben mehr vom Leben. Sie genießen die
bewusste Gemeinschaft mit Gott und nehmen
alles von Ihm an.
Dankbarkeit ist ein Stück weit Lebensgeheimnis. Das gilt für alle Altersgruppen. Es lohnt
sich deshalb, darüber nachzudenken.
WEM DANKEN WIR?
Die Bibel spricht an vielen Stellen vom
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Danken. Und fast immer bezieht sich der
Dank auf unseren Gott. Er ist derjenige, dem
unser Dank in erster Linie gilt. Alles, was
wir haben, kommt doch letztlich von Gott,
der uns liebt. Deshalb dürfen wir Ihm jeden
Tag unseren Dank sagen. Paulus gebraucht
in seinen Briefen mehrfach den Ausdruck
„Gott sei Dank“ (übrigens nie gleichgültig
und oberflächlich, wie viele Menschen das
tun, sondern immer bewusst und mit voller
Absicht). Es lohnt sich, die Stellen einmal in
Ruhe nachzulesen (Röm 6,17; 1. Kor 15,57;
2. Kor 2,14; 8,16; 9,15). An anderer Stelle
wollte Paulus dem himmlischen Vater danken
(vgl. Kol 1,12), und natürlich finden wir auch
den Dank an unseren Herrn Jesus gerichtet
(vgl. z.B. 1. Tim. 1,12).
Wer seinem Gott dankt, den werden auch
andere Menschen als dankbar erleben.
Selbstverständlich dürfen wir auch unseren
Geschwistern danken (ein Beispiel davon
finden wir in Röm 16,4). Wer auch immer uns
etwas Gutes tut (Eltern, Geschwister, Freunde,
Kollegen usw.) – ein von Herzen kommendes
„Dankeschön“ ist immer angebracht.
Zum Nachdenken: Habe ich heute schon
gebetet und meinem Gott „danke“ gesagt?
Habe ich mich heute schon bei denen
bedankt, die mir etwas Gutes getan haben?

„... und seid dankbar“
WARUM DANKEN WIR?
Es gibt eine ganze Reihe von guten Gründen,
dankbar zu sein. Der wichtigste ist vielleicht
der, dass Danken unseren Gott im Himmel
ehrt. Die Bibel sagt: „Wer Lob (Dank) opfert,
verherrlicht (ehrt) mich“ (Ps 50,23). Das gilt
ganz besonders dann, wenn wir einmal nicht
gerade auf der Sonnenseite des Lebens sind.
Außerdem gibt es einen klaren Auftrag zur
Dankbarkeit. In 1. Thessalonicher 5,18 lesen
wir ausdrücklich: „Danksagt in allem, denn
dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für
euch.“ Vielleicht haben wir manchmal ganz
andere Vorstellungen von dem Willen Gottes
für unser Leben, aber dieser Vers macht uns
ganz klar, dass Dankbarkeit dazu gehört.
Danken tut übrigens auch gut und steckt an.
Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass
dankbare und zufriedene Menschen eine
höhere Lebenserwartung haben als solche,
denen das Wort „Danke“ nur schwer über
die Lippen geht.
Zum Nachdenken: Ist es mein Wunsch,
meinen Gott zu ehren? Möchte ich Ihm
gehorsam sein und seinen Willen tun? Dann
darf ich auch dankbar sein.
WOFÜR DANKEN WIR?

Licht gebracht hat: „Danksagend dem
Vater, ... der uns errettet hat aus der
Gewalt der Finsternis und versetzt hat in
das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (Kol
1,12.13). Es ist Gnade, dass Gott das
getan hat. Verdient hatten wir es nicht!
Wir danken unserem Herrn, dass Er uns
die Kraft gibt, Ihm zu dienen. „Ich danke
Christus Jesus, unserem Herrn, der mir
Kraft verliehen hat, dass er mich für treu
erachtet hat, indem er den in den Dienst
stellte, der zuvor ein Lästerer war“ (1. Tim
2,12). Haben wir dafür überhaupt schon
einmal gedankt? Gott möchte jeden von
uns in seinem Dienst gebrauchen!
Wir danken Gott, dass Er uns hilft, Überwinder zu sein. „Gott sei Dank, der uns
den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus
Christus“ (1. Kor 15,57). Siege des Glaubens erringen wir nie in eigener Kraft!
Wir danken unserem Gott dafür, dass Er
ein Geber aller guten Gaben ist. „Jedes
Geschöpf Gottes ist gut und nichts
verwerflich, wenn es mit Danksagung
genommen wird“ (1. Tim 4,4). Das
schließt übrigens den Dank für die tägliche
Nahrung ein. Oder ist es angesichts von
Millionen hungernden Menschen auf der
Welt etwa selbstverständlich, dass wir
jeden Tag genug zu essen haben?

Jetzt könnten wir natürlich eine lange Liste
von Dingen aufstellen, für die wir dankbar
sein können. Hier nur ein paar Gedankenanstöße:
Wir danken Gott dafür, dass Er uns den
Herrn Jesus gegeben hat. „Gott sei Dank
für seine unaussprechliche Gabe“ – so
bringt es Paulus auf den Punkt (2. Kor
9,15). Könnte es einen Tag in unserem
Leben geben, wo wir vergessen, Gott
dafür zu danken?
Wir danken Gott, dass Er uns aus dem
Machtbereich Satans gerettet und in sein

Wir danken unserem Gott für unsere
Mitgeschwister: „Wir danken Gott allezeit
für euch alle, indem wir euch erwähnen
in unseren Gebeten“ (1. Thes 1,3). Versuchen wir doch einmal, das in die Praxis

Folge mir nach
15

umzusetzen, und wir werden unsere
Mitgeschwister – besonders die, die wir
nicht so gut leiden mögen – plötzlich
unter einem ganz anderen Blickwinkel
sehen. Garantiert!
Wir danken unserem Herrn für alle Hilfe
im Alltag. „Der HERR ist meine Stärke
und mein Schild; auf ihn hat mein Herz
vertraut, und mir ist geholfen worden;
daher frohlockt mein Herz, und ich werde
ihn preisen (ihm danken) mit meinem
Lied (Ps 28,7).“ Haben wir offene Augen
dafür, wie der Herr uns in den vielen kleinen und großen Dingen des Alltags hilft

schreibt: „... in allem lasst durch Gebet und
Flehen mit Danksagung (!) eure Anliegen
vor Gott kundwerden“ (Phil 4,6).
Zum Nachdenken: Nimm dir bitte ein Blatt
Papier und einen Stift zur Hand und denke
einmal 10 Minuten darüber nach, wofür du
Gott danken kannst. Du wirst überrascht
sein, wie lang die Liste werden wird (vielleicht brauchst du dann auch mehr als 10
Minuten). Wenn du willst, kannst du es auch
anders machen und eine Woche lang alles
aufschreiben, was dir in den Sinn kommt.
Die Liste wird garantiert noch länger. Nimm
die Liste mit, wenn du ins Gebet gehst,
und deine Gebete werden ganz
bestimmt einen anderen Charakter
bekommen.
WANN DANKEN WIR?

(in der Schule, im Beruf, im Haushalt,
beim Autofahren, beim Sport, im Urlaub
und, und, und)?
Übrigens: Vor einiger Zeit las ich in einer
Zeitschrift einen interessanten Vergleich.
Wenn es darum geht, Gott um etwas zu
bitten, dann verhalten wir uns wie die
„Weltmeister“. Wenn es dann aber darum
geht, ihm zu danken, dann sind wir höchstens noch „Kreisklasse“. Das will sagen, wir
bitten viel, und wir danken wenig. Prüfen wir
einmal unser Gebetsleben. Welchen Anteil
machen die Bitten aus, und welchen Anteil
macht das Danken aus? Wir sollen unseren
Gott bitten, aber wir sollen auch das Danken
nicht vergessen (am besten sofort). Paulus
16

Die Antwort scheint ziemlich einfach:
„... danksagend allezeit für alles dem
Gott und Vater im Namen unseres
Herrn Jesus Christus“ (Eph 5,20).
Moment – sagst du – so einfach ist
das doch gar nicht. Wie soll ich denn
allezeit dankbar sein? Stimmt – und
doch hat Paulus das nicht einfach
so geschrieben. Er selbst hat es uns
vorgelebt. Lies einmal Philipper
1,4; Kolosser 1,3; 1. Thessalonicher 1,2; 2.
Thessalonicher 1,3. Paulus war ein vielbeschäftigter Mann. Er reiste, er predigte, er
schrieb, er arbeitete. Trotzdem fand er immer
wieder Zeit zu beten und zu danken.
Die Aufforderung allezeit zu danken drückt
eine beständige Handlung aus. Wir sollten
nicht aufhören, dankbar zu sein. Wir sollen
immer wieder mit Dank vor unseren Gott
treten. Natürlich müssen wir den Dingen
des täglichen Lebens nachgehen. Natürlich
investieren wir Zeit in den Dienst für unseren
Herrn. Natürlich kennen wir unsere stille
Zeit, wo Gott zu uns redet. Aber „allezeit“
zu danken bedeutet eben nicht, dass wir
nichts anderes mehr tun, sondern dass wir

„... und seid dankbar“
es immer wieder tun. Gott sucht in dieser
Sache unsere Beständigkeit.
Zum Nachdenken: Wie ausdauernd bin
ich eigentlich im Danken? Gibt es Dinge in
meinem Gebetsleben, für die ich wirklich
immer wieder danke, oder ist das Danken
bei mir eher dem Zufall überlassen?
WO DANKEN WIR?
Danken ist natürlich nicht ortsgebunden. Wo
immer wir sind, können wir Gott danken.
Wir tun es am besten in unserem persönlichen Gebetsleben, am Morgen und am
Abend. Wir können es aber auch immer
zwischendurch tun. Wenn wir gerade erlebt
haben, wie Gott uns geholfen hat, wie Er uns
bewahrt hat oder wie Er uns den richtigen
Weg gewiesen hat, dann dürfen wir auch
in einem kurzen Stoßgebet Gott ein von
Herzen kommendes „Dankeschön“ sagen.
Es gibt allerdings einen ganz besonderen Ort,
wo wir unserem Gott gemeinsam danken
dürfen. Das ist die örtliche Versammlung.
Auch die Gläubigen im Alten Testament, die
noch nichts von der Versammlung wussten,
wie wir heute, freuten sich darüber, Gott
gemeinsam zu danken. David schreibt zum
Beispiel: „Ich werde dich preisen in der
großen Versammlung, unter zahlreichem
Volk dich loben (Ps 35,18). Für uns ist es
heute etwas ganz Besonderes, als Kinder
Gottes zusammen zu sein und unserem Gott

gemeinsam zu danken. Gemeinschaft im
Danken zu haben ist ein ganz besonderes
Erleben.
Zum Nachdenken:
1. Wann habe ich zum letzten Mal in einem
kurzen Stoßgebet „Danke“ gesagt?
2. Freue ich mich auf die Gebetsstunde
der Versammlung, wo wir Gott gemeinsam
danken, oder schlafe ich dort mehr oder
weniger regelmäßig ein?
UNSER VOLLKOMMENES VORBILD
Die Bibel zeigt uns viele Menschen, die
ihrem Gott gedankt haben. Aber das Größte
ist, dass der Herr Jesus selbst, als Er auf
dieser Erde war, seinem Gott gedankt hat.
Am Grab des Lazarus betete er: „Vater, ich
danke dir, dass du mich erhört hast“ (Joh
11,41). Als die Führer der Juden Ihn nicht
haben wollten, hören wir seine Worte: „Ich
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der
Erde“ (Mt 11,25). Und als der Herr Jesus
die Volksmengen mit Brot speiste, lesen wir
ausdrücklich: „Jesus nun nahm die Brote,
und als er gedankt hatte, teilte er sie denen
aus, die da lagerten“ (Joh 6,11).
Zum Nachdenken: Wenn schon der Herr
Jesus als vollkommener Mensch auf dieser
Erde gedankt hat, sollten wir es dann nicht
auch an jedem Tag unseres Lebens tun?
Ernst-August Bremicker

Preise den HERRN, meine
Seele, und vergiss nicht alle
seine Wohltaten!
Psalm 103,2
Folge mir nach
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2. Timotheus 3,12

„Alle aber auch, die
gottselig leben wollen in
Christus Jesus, werden
verfolgt werden.“

Geistliches „Schwarzbrot“
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In diesem Heft haben wir fünf Fragen
und Antworten zusammengeführt, die
zu alttestamentlichen Personen und
einer schwierigen neutestamentlichen
Aussage gestellt worden sind.

Frage 1: David in Gath

!

? ?

„... siehe, es (das Schwert Goliaths) ist in
ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod“
(1. Sam 21,10).
„Und er (David) verstellt seinen Verstand
vor ihren Augen und tat unsinnig unter
ihren Händen“ (1. Sam 21,14).
a) Was soll ein Ephod, ein Götze, im Haus
des Herrn?
b) Hatte David das nötig, sich wahnsinnig
zu stellen, anstatt dem König von Gath die
Wahrheit zu sagen?

Antwort:

gereicht. Seine Erfahrungen am Hof des
Philisterkönigs waren sehr demütigend für
ihn, denn die Würde, die Gott ihm verliehen
hatte, wurde durch sein Verhalten aufs
Spiel gesetzt. Aber David hat durch seine
Fehler und in den Schwierigkeiten, in die
er gekommen war, wichtige Erfahrungen
mit seinem Gott gemacht. Lies einmal die
Psalmen 34 und 56, die David in dieser
Zeit geschrieben hat.

Frage 2: Wer tötete Saul?

„Da trat ich (der Amalekiter) zu ihm hin
und tötete ihn“ (2. Sam 1,10).
„Da nahm Saul das Schwert und stürzte
sich darein.“ (1. Chr 10,4).

Was stimmt denn nun mit Sauls Tod? Hat
er sich selbst umgebracht oder hat ihn der
Amalekiter erschlagen?
Antwort:

a) Du hast vielleicht an das Buch der
Richter gedacht. In den traurigen Kapiteln
Richter 17–18 wird in der Tat ein Ephod
in Verbindung mit Hausgötzen (Teraphim)
erwähnt (u.a. Ri 17,5). Auch Gideon ließ
ein Ephod machen, das von dem Volk
götzendienerisch verehrt wurde (Ri 8,27).
Aber eigentlich haben die Götzendiener
hier nur „kopiert“, denn ein Ephod hatte
im Haus des HERRN durchaus einen Platz.
Das Ephod war ein für den Dienst des
Hohenpriesters bestimmtes Kleidungsstück
aus Gold, blauem und rotem Purpur,
Karmesin und feiner Leinwand (siehe 2.
Mose 28,6–14; 39, 2–7). Und das hatte
gerade im Haus des HERRN einen wichtigen
„Platz“.
b) Du hast recht, David befindet sich in
diesem Kapitel nicht auf der Höhe seines
Glaubens – im Gegenteil: Sein Verhalten
ist unwürdig und diente zur Verunehrung
Gottes. Er belügt Abimelech und bedient
sich einer List, die ihm nicht zur Ehre
20

!!

Darf ich dir noch eine dritte Möglichkeit
„vorschlagen“? Gott tötete ihn. „Und so
starb Saul wegen seiner Treulosigkeit ...
und auch, weil er eine Totenbeschwörerin
aufsuchte ... Darum tötete er (Gott) ihn und
wandte das Königtum David, dem Sohne
Isais, zu“ (1. Chr 10,13.14).
Wie lassen sich diese drei Aussagen
miteinander vereinbaren?
1. Niemand anderes als Gott bestimmt
letztlich den Tag des Todes. Und Gott
hatte beschlossen, dass Saul wegen seiner
Sünden sterben sollte. Das war ein Gericht
Gottes über Saul.
2. Gott ist souverän, dazu die Umstände zu
benutzen, die Er will. In diesem Fall benutzt
Gott den Selbstmord Sauls dazu. Ohne es
zu wissen, „vollzieht“ Saul durch diese Tat
Gottes Gericht an sich mit eigener Hand.
3. Der Amalekiter hat Saul nicht getötet.
Er lügt David etwas vor, in der Annahme,

Post von Euch
David wäre froh, dass Saul tot ist und
würde ihn reich belohnen. Doch da hatte
er sich getäuscht. Er kannte David schlecht.
Für David war Saul immer der von Gott
gesalbte König. Nie hatte David Hand an
Saul gelegt, obwohl er einige Gelegenheiten
gehabt hatte und seine Männer es ihm
sogar empfohlen hatten. David wartete auf
Gottes Zeit und Handeln.

!
?

Der Amalekiter hat für seinen Betrug
teuer zahlen müssen. David lässt den
vermeintlichen Königsmörder hinrichten.

FRAGE 3: Für Tote taufen
„Was werden sonst die tun, die für die (o.
an Stelle der) Toten getauft werden, wenn
überhaupt Tote nicht aufgeweckt werden?
Warum werden sie auch für sie getauft?“
(1. Kor 15,29).
Kann man sich denn für Tote taufen
lassen?
Antwort:

Diese Aussage von Paulus ist auf den
ersten Blick in der Tat erstaunlich – und
zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen
stellt sich die Frage, warum Paulus in
einem Kapitel, in dem er die Tatsache der
Totenauferweckung beweist, plötzlich auf
die Taufe zu sprechen kommt, und was es
dann bedeutet, sich „für die Toten“ taufen
zu lassen?

!

Ich will versuchen, die dahinter liegenden
Gedanken aufzuzeigen. Durch die Taufe
bekennt ein Mensch sich zu Christus. Er
wird damit für diese Erde ein Christ. Er
stellt sich auf die Seite dessen, der in den
Augen der Menschen der „verachtete
Nazarener“ ist. Das hat zur Folge, dass

die Verachtung, der Spott, ja auch die
Verfolgung, die Christus erfahren hat nun
auch seine Nachfolger trifft. („Wundert euch
nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst“,
1. Joh 3,13). Dies konnte sogar den Tod,
den Märtyrertod, mit einschließen. Paulus
sieht hier die Gläubigen gewissermaßen
wie eine „Armee“ im geistlichen Kampf
vor sich. Durch den Tod (ob nun den
Märtyrertod oder einen natürlichen Tod)
entstanden Lücken in den Reihen der
„Kämpfer Gottes“. Jeder neue Christ,
der sich taufen ließ, trat sozusagen in die
Reihen ein, um „die Lücken zu schließen“.
Er wurde somit „für die Toten“, also
anstelle der Toten, getauft. Er nahm ihren
„frei gewordenen Platz“ ein. Er setzte das
Zeugnis für Christus fort, nahm auch die
damit verbundene Verachtung und unter
Umständen die entsprechende Verfolgung
auf sich.

!

Paulus will damit sagen: Was hat das denn
alles für einen Sinn, dieses Leben eines
Christusnachfolgers bis in den Tod, dieses
„Schließen der Reihen“, wenn es keine
Totenauferweckung gibt?

?

Frage 4:
Sind die Himmel unrein?
„Siehe, auf seine Heiligen vertraut er
nicht, und die Himmel sind nicht rein in
seinen Augen“ (Hiob 15,15).
Wieso sind die Himmel nicht rein vor Gott,
und warum traut Gott nicht mal seinen
Heiligen?
Antwort:

!

Eliphas, einer der Freunde Hiobs, versucht
in seiner Rede, Hiob klar zu machen, dass
kein Mensch vor Gott bestehen kann. „Was
ist der Mensch, dass er rein sein sollte, und
der von der Frau geborene, dass er gerecht
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wäre?“ (V. 14). Eliphas‘ Argumentation
lautet: Wenn Gott schon seinen Heiligen
nicht vertraut, weil sie auch nur sündige
Menschen sind, wie viel weniger den
„Abscheulichen und Verderbten“ (V. 16).
Wenn der Himmel schon nicht rein ist vor
seinen Augen, wie viel weniger die von
Unrecht und Gewalttat geprägte Erde des
Menschen.

Frage 5: War Hiob vollkommen?

?

„Vollkommen bin ich; nicht kümmert mich
meine Seele ...“ (Hiob 9,21).

!!

Warum wusste Hiob nicht, dass
ausnahmslos alle Menschen Sünder waren
und sind?

Antwort:

Wenn es heißt, dass der Himmel nicht
„rein“ ist, ist damit nicht das Vaterhaus, der
Wohnort Gottes gemeint, der niemals von
Sünde berührt werden kann, sondern der
geschaffene Himmel, der Aufenthaltsort der
Engelwelt. Dieser ist durch den Fall Satans
und seiner Engel (Dämonen) verunreinigt
und muss ebenfalls gereinigt werden.
Dazu gehört, dass Satan aus dem Himmel
geworfen wird (Off 12,9). Der Herr Jesus
hat durch sein Werk am Kreuz auch alle
Dinge in den Himmeln versöhnt. Es war
das Wohlgefallen Gottes, „durch ihn (Jesus
Christus) alle Dinge mit sich zu versöhnen,
indem er Frieden gemacht hat durch das
Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die
Dinge auf der Erde oder die Dinge in den
Himmeln“ (Kol 1,20).
Diese geschaffenen Himmel werden
einmal mit der Erde im Gericht Gottes
vergehen und einem neuen Himmel
und einer neuen Erde Platz machen.
Davon sprach schon der Herr Jesus:
„Der Himmel und die Erde werden
vergehen, meine Worte aber werden
nicht vergehen“ (Lk 21,33). Auch Petrus
beschreibt diesen Augenblick in 2. Petrus
3,7–13 und Johannes in der Offenbarung
(z.B. 20,11 und 21,1).
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Ich nehme an, es hat dich verwundert,
dass Hiob sich selbst als „vollkommen“
bezeichnet. Aber wenn du dich noch an
Hiob 1 erinnerst, wirst du sehen, dass Gott
genauso über Hiob dachte: „Es war ein
Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob:
und dieser Mann war vollkommen und
rechtschaffen und gottesfürchtig und das
Böse meidend“ (1,1.8).

Um dieses Problem zu lösen, müssen
wir näher nach der Bedeutung des
Wortes „vollkommen“ fragen. Es heißt
in der Elberfelder Studienbibel zu dem
hebräischen Wort „täm“: Das Wort
bezeichnet ein Ganzsein oder Heilsein
und kann je nach dem Zusammenhang in
ethischem Sinn wiedergegeben werden als
schuldlos, unschuldig, rechtschaffen, lauter,
anständig, fromm oder vollkommen.“
Dieser Ausdruck bedeutet also nicht
„sündlos“. Auch Hiob war sich bewusst,
dass er ein Sünder war. Schließlich spricht
gerade er von seinem Erlöser (Hiob 19,25).
Das Wort „vollkommen“ hat im Alten
Testament nie die Bedeutung „ohne Sünde“,
sondern beschreibt einen Menschen, der
aufrichtig vor Gott und Menschen seinen
Weg geht, mit dem Bemühen, den Willen
Gottes zu erfüllen, sodass man ihn nicht
tadeln muss. Also ein „tadelloser Charakter“
(„tadellos“ ist auch eine Möglichkeit, dieses
Wort zu übersetzen). Eine weitere Person,
die dieses Urteil bekam, war übrigens Noah
(1. Mo 6,9).
Michael Vogelsang

Bibelstudium – Haggai

Bibelstudium
Kleine Propheten unter der Lupe
Der Prophet Haggai – „Baut das Haus“

W

ir schließen unsere Serie zu den kleinen Propheten ab, indem
wir noch zwei von ihnen „unter die Lupe“ nehmen. Zuerst Haggai,
dann Zephanja.

Haggais Botschaft ist einfach und direkt. Er
konzentriert sich darauf, die Juden, die aus
dem babylonischen Exil nach Jerusalem
zurückgekehrt waren, zum Tempelbau
anzuspornen. Damit redet er auch dem
heutigen Leser direkt ins Herz hinein und
spornt ihn an, seine Energie für Gottes
Haus – die Versammlung (Gemeinde,
Kirche) – einzusetzen.
Hintergrund
Der
mächtige
babylonische
Herrscher Nebukadnezar hatte in drei
Eroberungsfeldzügen (605, 597 und
zuletzt 586 v. Chr.) sehr viele Juden nach
Babel verschleppt (2. Kön 24.25). Im
Jahre 539 wurde dann Babel selbst von
den Persern erobert. Im folgenden Jahr
machten sich um die 50.000 Juden unter
der Führung von Serubbabel und Josua in
das zerstörte Jerusalem auf, nachdem der
neue König Kores die Rückkehr erlaubt
hatte. Diese Juden – Gott nennt sie den
„Überrest“1 – richteten zunächst den Altar
wieder auf und begannen zwei Jahre
später, den Tempel wieder aufzubauen
(Esra 1,1–3,13).

Recht bald kamen aber die Bauarbeiten
zum Erliegen. Die Führer der umliegenden
Provinzen des persischen Reiches wollten
nicht mit ansehen, wie das jüdische Volk die
Beziehung zu Gott wiederfand. Aus Esra 3
und 4 gewinnt man den Eindruck, dass die
Juden gerade wegen dieses Widerstands
die Bauarbeiten einstellten. Einige Jahre
später sandte Gott Haggai und Sacharja
zu dem Überrest. Ihr Dienst bewirkte, dass
der Tempelbau wieder aufgenommen und
nach vier Jahren abgeschlossen wurde
(Esra 5,1.2; 6,15–18). Dabei leuchtete
Haggai mit Gottes Wort in die Herzen der
Juden und legte offen, was die wirkliche
Ursache für den Baustopp war.
Haggais Botschaften
Nun zu Haggais Botschaften. Wir gehen
folgendermaßen vor:
Zunächst ist zu klären, was Haggai
damals historisch und tatsächlich in seinen
fünf Botschaften den Juden gesagt hat.
Auf dieser Grundlage führt uns in
einem zweiten Schritt die Auslegung
zur geistlichen Bedeutung dieser Worte
Gottes. Wie jeder Prophet deckte Haggai

1

(Nicht nur) zur Erklärung dieses Begriffs ist es empfehlenswert, den „Leitfaden zum Studium der kleinen Propheten“ zur Hand zu
nehmen, der in FMN 6/2003, S. 20 ff. abgedruckt ist.
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Zeitstrahl zu Haggais Wirken
Der nachfolgende Zeitstrahl vermittelt einen groben Überblick über das historische Umfeld,
in dem Haggai wirkte:
Jahr

Regent
über
Babel

Ereignis

Quelle

539

Kores2

Erlass des Kores: Juden dürfen nach Jerusalem
zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen3

Esra 1,1-4

538/37

Erste Rückkehr von Juden nach Jerusalem

Esra 1,5–2,70

536/35

Beginn des Tempelbaus; Widerstand der Feinde

Esra 3,8–4,5

536/35

Tempelbau wird unterbrochen (frühestens)

Esra 4,24

Beginn des Dienstes von Haggai und Sacharja

Esra 5,1; Hag 1,1

1.6.521

Haggais erste und zweite Botschaft

Hag 1,1-13

24.6.521

Tempelbau wird wieder aufgenommen

Esra 5,2 ff.; Hag
1,14.15

21.7.521

Haggais dritte Botschaft

Hag 2,1–9

8/521

Sacharjas erste Botschaft

Sach 1,1–6

24.9.521

Haggais vierte und fünfte Botschaft

Hag 2,10–19; 20–23

21.11.521

Sacharjas Visionen

Sach 1,7–6,15

4.9.519

Sacharjas Botschaften

Sach 7,1 ff.

3.12.517

Tempelbau wird vollendet

Esra 6,15–18

521

Darius4

aus Gottes Sicht Dinge auf, die seinen
Zuhörern verborgen waren: Erstens
deckte er manches auf, was die Zuhörer
in ihren Herzen versteckt hatten und gab
Gottes Beurteilung darüber ab. Zweitens
offenbarte er manches, was die Zukunft
noch verbarg, Gott aber jetzt schon verriet.
Mit beidem wollte Gott bei den damaligen
Zuhörern eine geistliche Veränderung
und Entwicklung anstoßen. Nur wenn
wir durch diese Auslegung die geistliche
Bedeutung von Gottes Ansprache an die
damaligen Juden verstehen, kann auch
alttestamentlicher Bibeltext uns Christen
„zu unserer Belehrung“ dienen (vgl.
Röm 15,4).
2

Darüber hinaus lässt sich in einem dritten
Schritt auf der Grundlage der christlichen
Lehre des Neuen Testaments eine
Anwendung von Haggais Botschaften auf
uns Christen heute machen.
1,1–11: Haggai redet dem Überrest
ins Gewissen
Haggais erste Botschaft war zweigeteilt.
Er redete zuerst zu den beiden Führern
des Volkes (Esra 2,2): dem Statthalter
Serubbabel und dem Hohenpriester
Josua. Haggai wies sie darauf hin, dass
das Volk der Meinung war, es wäre nicht
an der Zeit, am Tempel zu bauen (V. 1.2).

Kores (auch: „Cyrus II. der Große“) regierte ab 558 über Anshan und ab 549 bis zu seinem Tod 529 über Medien. Unter ihm
eroberten die Perser 539 v. Chr. Babel (vorhergesagt in Jer 25,12–14; 51,1 ff.; vgl. Dan 9,2).
3
Kores’ Erlass ist – etwa 200 Jahre vorher – von Jesaja konkret angekündigt worden (Jes 44,28; 45,1–5.13).
4
Darius I. Hystaspes herrschte von 522 – 485 über das persische Reich.
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An das Volk gerichtet stellte Haggai
sodann fest, dass der Tempel immer noch
in Trümmern lag, während sie selbst in
getäfelten Häusern wohnten (V. 2–4). Aber
irgendetwas stimmte nicht: Missernten,
vergebliche Mühen und Frust waren an
der Tagesordnung (V. 5.6). „Richtet euer
Herz auf eure Wege“, rief er ihnen zu:
Lebt bewusst, überlegt doch einmal, was
der Grund für eure Misere ist! Die Antwort
lieferte er gleich mit: Alles das hatte Gott
bewirkt. Denn Er wollte nicht hinnehmen,
dass ihnen die Ruine seines Tempels
gleichgültig war, während sie mit viel
Energie um ihren eigenen Komfort besorgt
waren (V. 9–11). Die Juden sollten ihrem
Streben ein neues Ziel geben: „Baut das
Haus, so werde ich Wohlgefallen daran
haben und verherrlicht werden“ (V. 7.8).
Auslegung: Für die Juden war der Hinweis
auf Dürre und Missernten eindeutig: Gott
hatte durch Mose prophezeit, dass das
Volk so etwas erleben würde, wenn es Gott
nicht gehorchte. Das Volk Israel hatte mit
Gott den Bund geschlossen: Gehorsam
brachte Segen, Ungehorsam Fluch.
Beides wirkte sich direkt im materiellen
Wohlergehen des Volkes aus – wie hier
(die Missernten wurden prophezeit in 3.
Mo 26,19.20.26; 5. Mo 28,38.39).
Nun gab es in Moses’ Gesetz kein
Gebot, den Tempel zu bauen. Worin
bestand also der Fehler der Juden? Die
Trümmerfrauen und -männer hatten in
der zerstörten Stadt viel Arbeit. War es
nicht über zwei Jahre nach der Rückkehr
an der Zeit, dass man auch mal an sich
selbst dachte? Immerhin wurde auf dem
neu errichteten Altar schon geopfert. So
gingen die Jahre ins Land, und während
die eigenen Häuser Gestalt annahmen,
stand der Tempelbau still.
Hier platzte Haggai mit Gottes Weckruf
hinein: Ihr Juden, wisst ihr eigentlich, was

Gott wirklich will? Gott wollte schon immer
bei seinem Volk wohnen, und zwar in
einem speziell Ihm geweihten Haus. Hatte
Er nicht deshalb an Kores gewirkt, dass
er den Juden die Rückkehr ermöglichte?
Hatte Er nicht den Überrest, der wieder
bei Null anfangen musste, gesegnet, als
er den Tempelbau aufnahm? Das wusste
jeder. Haggai brauchte nicht viele Worte.
„Baut das Haus!“ Damit war alles gesagt.
Der Christ hat eine andere Beziehung zu
Gott als damals der Jude. Aber auch für
sie trifft der Grundsatz zu, dass sie ernten,
was sie gesät haben (Gal 6,7.8). So, wie
jeder Mensch seinem Leben entweder die
Ausrichtung nach oben (auf das Geistliche)
oder nach unten (auf das Fleischliche) gibt
und konsequenterweise entweder ewiges
Leben oder Verderben erntet, so gilt in
geistlicher Hinsicht für einen Christen: Wer
für sein eigenes Fleisch sät (das heißt Energie
in Dinge investiert, die ohne Rücksicht auf
Gottes Interessen den eigenen, natürlichen
Vorlieben entsprechen), wird Verderben
ernten (das heißt ein – für Gott und ihn
selbst – unbefriedigendes, vielleicht sogar
verdorbenes Leben haben); wer aber in
Gottes Sinn Energie in geistliche Dinge
steckt, wird ewiges Leben ernten (also
ein wirklich erfüllendes Leben zu Gottes
Ehre und in Gemeinschaft mit Gott). Denn
Gottes Zielsetzung für alle Menschen zu
allen Zeiten ist: „Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes“ (Mt 6,33).
Anwendung: Von jedem Christen erwartet
Gott ein bewusstes Leben: „Richtet euer
Herz auf eure Wege!“ Ein Christ sollte
regelmäßig Inventur machen – eine
Bestandsaufnahme des geistlichen Lebens.
Wenn du in deinem Leben Missstände
entdeckst, etwa in puncto geistliche
Nahrung, Freude und spürbares Wirken
des Heiligen Geistes (dafür stehen bildlich
Korn, Most und Öl in V. 11), hast du Anlass

Folge mir nach
25

zu fragen, ob du deine Energie in falsche
Projekte investiert hast. Möglicherweise
gibt es dafür gute Gründe, aber vielleicht
kommst du auch zu dem Ergebnis,
dass deine Aufmerksamkeit stärker dem
Irdischen als dem Himmlischen galt. Dann
ruft Gott dich heute durch Haggai auf:
„Bau das Haus!“
Bau das Haus – was heißt das konkret?
Das Haus Gottes ist die Versammlung
(1. Tim 3,15). An der Versammlung baut
man, indem man Menschen zu gewinnen
sucht, seine geistlichen Gaben ausübt,
Aufgaben wahrnimmt, praktische Dienste
tut, geistliche Gemeinschaft pflegt.
Gemäß 1. Korinther 3,9 ff. kann man an
„Gottes Bau“ gut, schlecht oder gar nicht
mitarbeiten. Dabei gilt: „Ein jeder sehe zu,
wie er baut“(V. 10) – die Entscheidung liegt
bei dir. Weil es eben Gottes Bau ist (und
nicht unserer), ist eine Mitarbeit dann gut,
wenn sie darauf zielt, Gott zu „gefallen“
und Ihn zu „verherrlichen“ (Hag 1,8).
1,12-15: Die Reaktion des Überrests
Wie reagierten die Juden auf diese
deutliche Ansprache?
Ermunterung
und Erweckung
(V. 13.14)

Gemeinschaft
und Arbeit
(V. 14)

Gehorsam
und
Gottesfurcht
(V. 12)

Hatten sie vorher jahrelang behauptet,
es sei nicht an der Zeit, den Tempelbau
fortzusetzen, dämmerte es ihnen nun
nach Haggais klaren Worten. Sollte
jemand behauptet haben, dass man doch
ohne ausdrücklichen Befehl des Königs
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nicht bauen dürfte, war er jetzt widerlegt
worden: Nicht die politische Situation oder
andere Umstände änderten sich, sondern
die Gesinnung und Ziele der Juden. Und
das Bauen begann wieder.
Auslegung: Entscheidend ist hier, aus
welchem Grund die Juden wieder zu
bauen begannen. Nicht, weil Haggai
so überzeugend predigte. Nicht, weil
Serubbabel eine anfeuernde Ansprache
hielt, dass jetzt „ein Ruck durch den
Überrest gehen müsse“. Sondern deshalb,
weil der Überrest in echter Gottesfurcht
der Botschaft Gottes gehorsam war und
daraufhin Gott ihren Geist erweckte.
„Erweckung“ war ein Kernthema der
(Anfangs-)Zeit nach dem Exil. Ohne
Erweckung hätte es die Rückkehr gar
nicht erst gegeben (Esra 1,1.5); und auch
hier beruhte der Neuanfang auf Gottes
erweckendem Wirken. Allerdings lesen
wir später (in Nehemia sowie in Maleachi)
nichts mehr davon. Ein Beleg dafür, dass
jede Erweckung in einen Niedergang
mündet? Nicht zwangsläufig, aber dann,
wenn die oben genannten, geistlichen
Eigenschaften verloren gehen.
Anwendung: Hier kann man eine schöne
Parallele zu den ersten Christen ziehen,
wie sie in den Anfangskapiteln der
Apostelgeschichte beschrieben werden. Die
Versammlung war in ihrer Frühphase durch
dieselben Eigenschaften charakterisiert
wie der Überrest damals. Versuche bitte
einmal, die oben aufgeführten sechs Punkte
in folgenden Bibelstellen wiederzufinden:
Apg 2,42; 4,32.33; 5,11.29. Diese Haltung
hat auch in der Vergangenheit echte
Erweckungsbewegungen (z.B. im 19.
Jahrhundert) gekennzeichnet, die inmitten
der Ruinen in der Christenheit neu nach
Gottes Wort fragten und handelten – und
sie ist Voraussetzung für jede persönliche
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oder gemeinsame Erweckung auch heute!
Wenn ich das lese, frage ich mich: Welches
Ergebnis hat eine Inventur bei mir? Und
wie ist es bei dir?
2,1-9: Warum Gott auch das
„armselige“ Bauen belohnt
Vier Wochen waren seit dem erneuten
Baubeginn vergangen. Haggai kam mit
einer doppelten Botschaft. Wenn die
Juden sich eingestehen mussten, dass
ihr Bauwerk gegenüber dem früheren
Zustand des Tempels „wie nichts“ war (V.
1–3), spornte Gott sie dennoch an: „Seid
stark und arbeitet“; Er würde mit allem,
was sie brauchten, bei ihnen sein (V. 4–5).
Und Er fügte einen Blick in die Zukunft
an: Er selbst, der Herr über die ganze
Schöpfung, würde einmal das Haus mit
Herrlichkeit füllen. Die letzte Herrlichkeit
würde größer sein als die erste, von der
man sich seit Salomos Zeiten erzählte (V.
6–9).
Auslegung: Schon als etwa 15 Jahre
zuvor der Grundstein des Tempels
gelegt worden war, hatte sich die
Freude über Gottes Güte mit den Tränen
derer gemischt, die Salomos Tempel
noch kannten und darüber trauerten,
dass dessen Herrlichkeit anscheinend
unwiederbringlich verloren war (Esra 3,8
ff.). Das Baumaterial war im Vergleich zu
Salomos Reichtümern geradezu armselig
(vgl. Esra 2,69 mit 1. Chr 29,6). Nur ein
kleiner Teil der Juden war überhaupt
in Jerusalem. Schlimmer noch: Die
Bundeslade war nicht mehr da, die Urim
und Thummim fehlten auch, und sogar
die Herrlichkeit Gottes hatte den Tempel
wegen der Sünden des Volkes verlassen
(Hes 9–11). War das nicht „wie nichts“?
...
Aber wie barmherzig war Gott: Ist es nicht

rührend, wie Er die Juden dennoch zum
Bauen ermunterte? Er hatte ja gesagt,
dass Er Wohlgefallen an dem Haus haben
würde und dass es Ihn verherrlichen
würde – wenn sie nur bauen würden
(Kap. 1,8). Die Barmherzigkeit ist die
eine Seite. Die andere ist, dass Gott den
Niedergang nicht rückgängig machte.
Er wirkte kein Wunder, um alles wieder
herbeizuschaffen, was fehlte. Nein, was
Er erwartete, war, dass sie treu mit den
Mitteln arbeiteten, die da waren.
Anwendung: Wer den Zustand der
Versammlung heute mit ihrer Anfangszeit
oder auch mit späteren Epochen der
Erweckung vergleicht, sieht vielleicht auch
ein „Nichts“. Wer das so empfindet, wird
auch ein offenes Ohr haben für Gottes
Ermunterung: Wenn du nur – im Einklang
mit Gottes Wort – an der Versammlung
baust, wird Er Wohlgefallen daran haben
und verherrlicht werden. Wie barmherzig
ist Gott! Es wäre schon viel, wenn Er
das Bauen an einer Ruine überhaupt zur
Kenntnis nähme – aber mehr noch: Er
nimmt es wohlgefällig an!
Es nützt auch heute nichts, sich nach
Verlorenem auszustrecken. Wir können
mit unseren Bauarbeiten nicht warten,
bis wieder Zustände wie zu Beginn der
Apostelgeschichte herrschen. Wir können
auch nicht mit menschlichen Mitteln
die äußere Einheit des Volkes Gottes
wiederherstellen. Erst recht können
wir nicht versuchen, ein neues Haus zu
bauen, denn für Gott gab es damals in
Israel und gibt es heute in der Zeit der
Versammlung immer nur durchgängig das
eine Haus (vgl. Haggai 2,3 mit 2,9). Es ist
gut, die Christen aus Erweckungszeiten
zum Vorbild zu nehmen. Vieles – z.B. den
Glauben, die Gottesfurcht, die geistliche
Frische – kann Gott uns wieder schenken,
wenn wir seinen Geist nur wirken lassen.
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Das Gebot der Stunde lautet, wie Paulus
mehrfach an Timotheus schrieb: „Du
aber“ – sei treu in dem, was dir anvertraut
ist. Die Umstände haben sich geändert.
Der Maßstab von Gottes Wort bleibt. An
uns ist es, treu zu bauen. Gott wird das
– trotz allem – gefallen, und es wird Ihn
verherrlichen.
2,10-19: Von nun an Segen
statt Fluch
Die zukünftige Herrlichkeit war ein
ermutigender Ausblick – aber was war
mit den Missernten? Auch dafür sorgte
Gott: Wenn sie wieder ihr Herz auf ihre
Wege richteten, würden sie von nun an
– seit der Tempel weitergebaut wurde –
bewusst Gottes Segen erleben (V. 15–19).
Zuvor mussten sie aber noch eine Lektion
lernen: Sie hatten bisher erfahren, dass
ihnen das Pech förmlich an den Händen
klebte. Das hatte einen Grund: So wie
ein Mensch, der nach dem Gesetz unrein
war, alles verunreinigte, was er berührte,
so hatte Gott auch alles das verflucht,
was sie anpackten – weil sie es ohne Ihn
anpackten und nicht auf seine Wünsche
und Interessen achteten (V. 10–14). Wenn
sie sich mit ganzem Herzen wieder nach
Gott ausrichteten, würde das nun anders
werden: „Von diesem Tag an will ich
segnen“, versprach Er (V. 19).
Auslegung: Der Bund zwischen Gott
und dem Volk Israel sah für Ungehorsam
Fluch vor (s.o. zu Kap. 1,1–11) und für
Gehorsam gab es Segen (3. Mo 26,3–
5.11.12; 5. Mo 28,3–5.8). In diesem
Zusammenhang klärte Haggai die Juden
nachträglich darüber auf, dass ihre falsche
geistliche Orientierung Auswirkungen auf
ihr ganzes Leben gehabt hatte. Schon
die ersten Gebote, die Gott überhaupt
ausgesprochen hatte, besagten, dass

28

die Zeit, der Besitz und das ganze
Leben Gott geweiht werden sollten (s.
2. Mo 13,1–16). Indem sie den eigenen
Bedürfnissen Priorität eingeräumt hatten,
war ihre Gesinnung „unrein“ geworden.
Das hatte negative Auswirkungen auf ihr
ganzes Leben. Ebenso würde nun eine
reine, heilige Gesinnung – das heißt die
Ausrichtung ihres Lebens auf Gott – den
ersehnten Segen nach sich ziehen.
Anwendung: Das Prinzip ist so einfach
und gilt auch heute für Christen: Wenn
ein Kind Gottes die Gemeinschaft mit
Gott pflegt, wird es Segen erleben (1.
Joh 1,4.5; Joh 15,5). So wichtig es
ist, bei fehlendem Segen nach den
Ursachen zu forschen, so wichtig ist es
andererseits, jeden Segen bewusst von
Gott anzunehmen. Nur dann kann man
Gott angemessen danken, und man lernt
Ihn dadurch auch besser kennen.
Für das praktische Leben eines Christen
ist auch die Antwort lehrreich, die die
Priester Haggai geben:
Die Früchte unserer Arbeit (hier: Brot,
Gekochtes, Wein, Öl, s. V. 12) werden
nicht dadurch „heilig“ oder gesegnet, dass
wir ein äußerlich frommes Bekenntnis (im
Bild des heiligen Fleisches im Zipfel des
Kleides) haben und wir im übrigen in
unserem Leben nicht nach Gott fragen,
sondern unseren eigenen Wünschen
folgen. Gott kann nur das annehmen
und segnen, was aus einem reinen, Ihm
gehorsamen Herzen kommt.
Umgekehrt aber gilt: Unreines macht
alles andere unrein. Wenn ich – als Christ
ein „Heiliger“ (Eph 1,4; vgl. 1. Pet 1,15) –
mich mit Unreinem einlasse, verunreinigt
mich das in geistlicher Hinsicht (vgl. 1.
Kor 15,33). Gottes Wort ist deshalb in der
Aussage sehr klar, dass der Christ sich
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vor dem Bösen hüten und sich davon
trennen soll (z.B. Röm 16,19; 2. Kor 6,17;
1. Thes 5,22; 2. Tim 2,19–21) .
2,20-23: Eine besondere Weissagung
für Serubbabel
Serubbabel war der politische Führer des
Volkes. Als Statthalter war er dem König
von Babel untergeordnet und leitete die
Verwaltung der Unterprovinz Juda. Gott
würde ihm einmal eine besondere Ehre
erweisen, indem Er ihn nehmen und
„wie einen Siegelring machen“ würde (V.
23). Das war Belohnung und Ansporn
zugleich für Serubbabel (der in einer
entscheidenden Weichenstellung der
Geschichte des Überrestes als Vorbild
vorangegangen war) und den Überrest.
Auslegung: Aus der Geschichte ist nicht
bekannt, dass Serubbabel später eine
herausgehobene Rolle in Juda einnahm.
Was und wann ist denn „jener Tag“? Und
was bedeutet „Siegelring“? „Jener Tag“
– das ist der Tag des HERRN, also der
(auch jetzt noch zukünftige) Zeitraum,
in dem der Herr Jesus auf der Erde
sichtbar regieren wird (s. z. B. Sach 14,9
ff.). Und mit einem Siegelring bestätigt
man die Autorität und Echtheit eines
hoheitlichen Dokuments. Serubbabel
wird also im 1000jährigen Reich aus
anderen Gläubigen ausgesondert und in
eine Position gebracht werden, in der er
im Namen und Auftrag Gottes handeln
wird. Eine gewaltige Ehre, bewirkt durch
Gottes Gnade! Dabei könnte Serubbabel
– wie der Hohepriester Josua in Sacharja
3 – als Repräsentant des Überrests

5

erscheinen, der sich gleichfalls durch
seine Treue auszeichnete; er wird
persönlich genannt, weil er als Führer für
den Überrest verantwortlich war.
Anwendung: Dass Serubbabel als
Belohnung für seine Treue in eine Position
der Autorität gebracht werden wird, kann
man im Licht der neutestamentlichen Lehre
in zweifacher Hinsicht fortentwickeln: Zum
einen gibt es auch für treue Christen eine
Belohnung am Tag Christi (1. Kor 1,8; Phil
1,6; Off 22,12); das kann ein Ansporn
in jeder Situation sein, in der man dem
Herrn Jesus in widrigen Umständen treu
sein möchte. Zum anderen hat – wie Gott
seine Autorität an Serubbabel delegierte –,
der Herr Jesus selbst von Gott Autorität
verliehen bekommen, als Mensch Gericht
auszuüben (Joh 5,22.27; 1. Kor 15,27 f.).
Fazit: Welch ein Gott spricht aus den
Botschaften des Propheten Haggai:
Er korrigiert, wo Gläubige ihrem Leben
die falsche Richtung geben; Er spornt
an und tröstet zugleich, wo sie sich
armselig fühlen und frustriert sind. Diesen
barmherzigen Gott, von dem aller Segen
und alle Herrlichkeit kommt, können wir
auch heute noch erleben.
Zur weiteren Lektüre empfohlen5:
E.A. Bremicker: Von Herzen für den Herrn,
Die Botschaft des Propheten Haggai für
damals und heute (Beröa, 2003)
M. Müller: Die Stimme der Propheten, S.
63-88 (CSV, 1995)
Thorsten Attendorn

Diese Bücher sind beim Herausgeber von FMN erhältlich.
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Das Kommen des Herrn –
für Nichtchristen
wahrnehmbar?

W

ird es beim Kommen des Herrn ein Horrorszenario geben? Werden
unsere Nachbarn etwas von der Posaune Gottes hören? Oder wird alles lautlos vonstatten gehen? In einem Bibelkreis wurde diese Thematik erörtert,
und einer der Teilnehmer hat die Überlegungen zusammengefasst.

Gebietender Zuruf und Posaune
Gottes – für Gottes Volk

Die Verwandlung der Gläubigen –
das „Werk“ eines Augenblicks

Die deutlichste Bibelstelle über das Kommen
des Herrn finden wir in 1. Thessalonicher
4,16.17: „Denn der Herr selbst wird mit
gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines
Erzengels und mit der Posaune Gottes
herniederkommen vom Himmel, und die
Toten in Christus werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die
übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn entgegen in
die Luft; und so werden wir allezeit bei dem
Herrn sein.“

Für die Beantwortung der Frage muss auch
1. Korinther 15,51.52 hinzugezogen werden:
„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden zwar nicht alle entschlafen, wir
werden aber alle verwandelt werden, in
einem Nu, in einem Augenblick, bei der
letzten Posaune; denn posaunen wird es,
und die Toten werden auferweckt werden
unverweslich, und wir werden verwandelt
werden“.

Wäre es nicht denkbar, dass ähnlich wie bei
anderen Begebenheiten, z. B. bei der Bekehrung von Saulus in Apostelgeschichte 9 oder
bei der Begebenheit in Johannes 12,27–29,
der „gebietende Zuruf“, die „Stimme eines
Erzengels“ oder die „Posaune Gottes“ von
Ungläubigen bemerkbar sein werden?
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Die Stelle spricht nicht ausdrücklich von
der Entrückung, sie nennt (auch im Zusammenhang) nur die Verwandlung, die mit uns
„während“ der Entrückung geschieht. Aber
auffällig ist, dass an drei Stellen (1. Thes 4,
1. Kor 15 und Off 4) von einer Posaune
die Rede ist. Außerdem finden wir in 1.
Korinther 15 die gleiche Reihenfolge der
Ereignisse wie in 1. Thessalonicher 4:
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1. es wird posaunen,
2. die Toten in Christus werden auferstehen,
und
3. wir, die Lebenden werden verwandelt,
bzw. entrückt werden (mit den Entschlafenen).
Also können wir die Stelle im 1. Korintherbrief mit der Entrückung gleichsetzen, auch
wenn es dort nicht ausdrücklich gesagt
wird.
Das griechische Wort für „Nu“, was in 1.
Korinther 15,51 gebraucht wird, heißt
atomos und bedeutet „unteilbar“. In Verbindung mit dem „Atom“ wird deutlich, dass es
sich hier um einen Zeitabschnitt handelt, der
nicht mehr weiter in kleinere Teile unterteilt
werden kann. Es ist also übertrieben, von
„Zeitabschnitt“ zu reden.
Diese Zeit ist „übernatürlich kurz“. Daraus können
wir sicher schließen, dass
es kein „Trompetenkonzert“ von wahrnehmbarer
Länge geben wird.

der Gläubigen in den Himmel ist. In den
Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung sehen
wir in den sieben Sendschreiben die Versammlung (Gemeinde, Kirche) auf der Erde
in ihrer zeitlichen Entwicklung. So gibt das
erste Sendschreiben den Zustand der ersten
Christen wieder, das siebte Sendschreiben
zeigt den momentanen Zustand der Christenheit, kurz bevor der Herr wiederkommt.
Ab Kapitel 4,2 sehen wir die Gläubigen (im
Bild die 24 Ältesten), wie sie im Himmel vor
dem niederfallen, der auf dem Thron Gottes
sitzt. Der Ort des Geschehens ist in Kapitel
2 und 3 also die Erde, ab Kapitel 4,2 der
Himmel. Dazwischen findet die Entrückung
statt, die Johannes in Kapitel 4,1 im Vorbild
schon erlebt. Er hört die Stimme (wie eine
Posaune) sagen „Komm hier herauf!“ Fast
könnte man eine Parallele zu der Posaune

Der Ruf Gottes
an Johannes
Eine weitere Stelle, die
auch auf das Ereignis
der Entrückung – indirekt
– anspielt, ist Offenbarung 4,1: „Nach diesem
sah ich: Und siehe, eine
Tür war geöffnet in dem Himmel, und die
erste Stimme, die ich wie die einer Posaune
mit mir hatte reden hören, sprach: Komm
hier herauf, und ich werde dir zeigen, was
nach diesem geschehen muss.“

aus 1. Thessalonicher 4 ziehen. Nebenbei
bemerkt deutet diese Stelle auch an, dass
die Gläubigen vor der Zeit der Drangsal
entrückt werden!
Zusammenfassung

Wenn wir diesen Text im Zusammenhang
lesen und dabei den Charakter der Offenbarung beachten, können wir sagen, dass
dieser Vers ein Hinweis auf die Entrückung

Wenn wir die verschiedenen angeführten
Stellen insgesamt überdenken, machen
folgende Überlegungen deutlich, dass es
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keinen Grund gibt, anzunehmen, dass
ungläubige Menschen die Ereignisse bei der
Entrückung bemerken werden.
1. Ein Kommando gilt immer für die oder
den Angesprochenen, für niemand anders.
Gott ruft seiner Versammlung zu: „Komm
hier herauf!“ Warum sollte Gott Wert darauf
legen, dass dieses Kommando für andere,
denen dieses Kommando nicht gilt, in irgendeiner Weise bemerkbar ist?
2. Die Entrückung ist kein Zeugnis für
Ungläubige, im Gegensatz zu den oben
angeführten Begebenheiten aus Johannes
12 und Apostelgeschichte 9! Warum sollte
Gott gerade in dem Augenblick, in dem
Er seinen Geist von der Erde wegnimmt
(!), noch den Menschen zum Zeugnis ein
Zeichen geben?
3. Gott sendet vielen Menschen nach der
Entrückung „eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben“ (2. Thes
2,11). Würde Gott denselben Menschen die
Wahrheit einen Moment vorher noch einmal
vor Augen und Ohren führen?
4. Alle zitierten Stellen, die von der Entrückung und der Verwandlung sprechen,

sind zum Trost und zur Ermunterung der
Gläubigen geschrieben. Besonders deutlich wird das in 1. Thessalonicher 4,13:
“Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr,
was die Entschlafenen betrifft, unkundig
seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch
die Übrigen, die keine Hoffnung haben.“
Auch die Aussagen in 1 Korinther 15,58
(beachte dazu auch die Verse 51–52) und
2. Thessalonicher 2,1.2 haben eine ähnliche
Stoßrichtung („da ihr wisst, dass eure Mühe
nicht vergeblich ist“, „... dass ihr nicht
schnell erschüttert werdet“). Nichts deutet
darauf hin, dass es irgendeinen Bezug zu
den Ungläubigen gibt.
5. Sowohl die Verwandlung in einem Nu
als auch die Entrückung sind völlig übernatürliche Vorgänge. Würde Gott das mit
„natürlichen“ Zeichen begleiten?
Vielleicht können diese Überlegungen
andere zu weiterem Forschen über das wunderbare Ereignis des Kommens des Herrn
Jesus anregen. Und sollten wir nicht jede
Gelegenheit nutzen, um den Menschen um
uns her die gute Nachricht des Evangeliums
zu vermitteln, bevor sie für immer unerreichbar sein werden?!
Benjamin Strack und Reinhold Sahm

„Denn der Herr selbst wird mit gebietendem
Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der
Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel,
und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen;
danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem
Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“
1. Thessalonicher 4,16.17
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Carl Johann Philipp Spitta
– ein Streiter Gottes
SPITTA, Carl Johann Philipp
Theologe
Dichter geistlicher Lieder
* 1.8. 1801 in Hannover
† 28.9. 1859 in Burgdorf

Die Familie von Carl Spitta stammt aus
französischem
Hugenottengeschlecht.
Sein Vater, Lebrecht Wilhelm Gottfried,
war in Hannover als Buchhalter und
Sprachlehrer tätig, seine Mutter, Henriette
Charlotte, geb. Fromme, war jüdischer
Herkunft.

fügte sich diesem
Beschluss
und
war eifrig in seiner
Lehre, nutzte aber
daneben fleißig
jede freie Minute,
um sich mit seinen
geliebten Büchern
zu beschäftigen.

Schon früh begann Gott den jungen Spitta
als Werkzeug für sich zuzubereiten, obgleich
dieser zunächst noch gar keine lebendige
Beziehung zu Ihm hatte. Er war noch keine
4 Jahre alt, als Gott seinen Vater wegnahm.
Noch bevor Carl elf Jahre alt war, erkrankte
er schwer und musste das Gymnasium
frühzeitig verlassen. Seine Mutter hatte
keine ausreichenden finanziellen Mittel,
um ihren beiden Söhnen ein Studium
zu ermöglichen. So wurde Carl zunächst
in eine Uhrmacherlehre geschickt. Das
war gar nicht nach seinem Sinn. Aber er

Als Carl Spittas
jüngster Bruder,
Carl Johann Philipp
der
Theologie
SPITTA
studieren sollte,
plötzlich ertrank, durfte Carl die Uhrmacherlehre abbrechen und sich nun
seinerseits auf ein Studium der Theologie
vorbereiten. Sein Ziel war, ein Streiter
Gottes zu werden, obwohl er Jesus
Christus immer noch nicht als seinen
persönlichen Heiland gefunden hatte. Die
Studienjahre in Göttingen (1821–1824)
waren ihm dabei auch keine Hilfe. Schon

Gott bereitet sich sein Werkzeug zu
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in jener Zeit hatte sich der Vernunftglaube
breit gemacht. Man lehnte alles ab, was
nicht mit dem Verstand erklärt werden
konnte. Dieser Rationalismus ging so weit,
dass man nicht davor zurückschreckte,
die Bibel und auch die Person des Herrn

Ich weiß, ich werde selig werden,
durch dich Sohn Gottes, Jesu Christ,
der du im Himmel und auf Erden
allein der Seligmacher bist.
Du schenkst mir auch die Freudigkeit
und Zuversicht der Seligkeit.

&

Du bist für mich an Kreuz gestorben,
hast mich erlöst mit deinem Blut;
was du so teuer dir erworben,
das bleibt dir auch ein teures Gut.
Hast du so viel an mich gewandt,
reißt mich auch nichts aus deiner Hand.
Dienst und Wirken

Jesus Christus anzutasten und lächerlich
zu machen. Zu den negativen Einflüssen
der liberalen Theologie kam noch
hinzu, dass auf Grund seiner geringen
finanziellen Mittel oft auch „Schmalhans
Küchenmeister“ war.
Die Situation an der Universität führte
dazu, dass Carl Anschluss an eine
Burschenschaft fand, in der man sich
im poetischen Freundeskreis über vom
romantischen
Zeitgeist
beeinflusste
Dichtungen austauschte. Diesem Kreis
gehörte auch Heinrich Heine an. Aber
Gott hatte andere Pläne mit dem jungen
Mann. So lenkte er die Umstände so,
dass er mit Schriften von de Wette und
Tholuck in Berührung kam. Durch diese
leitete der Herr bei Spitta einen inneren
Wandlungsprozess ein, und endlich nahm
er Jesus Christus als seinen Heiland an
und fand so Frieden mit Gott. Dieser
nun gefundene Frieden drückt sich in
den folgenden, von ihm verfassten Zeilen
aus:
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Nach bestandenem erstem Examen, in dem
er sich nicht schämte, ein klares und mutiges
Zeugnis für seinen Herrn abzulegen, war
Spitta als Hauslehrer in Lüne bei Lüneburg
(1824–1828) tätig. Hier widmete er sich
einem gründlichen Bibelstudium und der
Lektüre der Werke Luthers. Die Mehrzahl
seiner Lieddichtungen sind in dieser
Zeit entstanden. Ab 1828 war Spitta
dann als Hilfsgeistlicher tätig, zunächst
bis 1830 in Sudwalde, später dann in
Hameln als Gefängnisseelsorger und
Garnisonsprediger. Drei Jahre danach
erschien der erste Teil von „Psalter und
Harfe“ mit 61 geistlichen Liedern.
Sicher ist manchem der Leser das Lied gut
bekannt:

rR

Es kennt der Herr die Seinen
in jedem Volk und Land,
ob sie verlassen scheinen,
sie sind von Ihm gekannt.
Er lässt sie nicht verderben,
er führt sie aus und ein;
im Leben und im Sterben
sind sie und bleiben sein.
Seine durch lebendigen Glauben geprägte

Carl Johann Philipp Spitta – ein Streiter Gottes
Seelsorgearbeit führte in Hameln zu Anfeindungen und Verdächtigungen vonseiten rationalistisch geprägter Pastoren,
die letztlich zu seiner Versetzung führten.
1836 heiratete er die Tochter eines Freundes, Johanna Maria Hotzen. Mit ihr führte
er eine glückliche Ehe, aus der sechs Söhne und zwei Töchter hervorgingen. Neben
der reichlich vorhandenen Arbeit war es
Spitta immer wichtig, Zeit für seine Familie
zu haben.

1836 wurde ihm eine Pfarrstelle in
Wechold übertragen. Berufungen nach
Barmen und Elberfeld in den Jahren
1844/46 lehnte Spitta aus Unbehagen
über das preußische Unionsbestreben ab.
1843 erschien der zweite Band von „Psalter und Harfe“. Es folgten über Jahrzehnte
jährlich Neuauflagen beider Bände. 1847
verließ Spitta Wechold, um in Wittingen
als Superintendent tätig zu werden. Sechs
Jahre später wechselte er von dort in
die Superintendentur
nach Peine. In dieser
Zeit hatte er nicht die
Kraft, weiterhin an einer innerlich freieren
evangelischen Stellung
festzuhalten.
1855
wurde ihm von der
theologischen Fakultät
zu Göttingen in Anerkennung seines vorbildlichen pastoralen
Lebens und Wirkens
die Ehrendoktorwürde
verliehen. 1859 kam
er als Superintendent
nach Burgdorf, wo er
allerdings nach vierteljähriger Wirkungszeit
infolge kurzer Krankheit verstarb.

Sein Tagesablauf lässt sich etwa so beschreiben: Um fünf Uhr stand er auf, nutzte die ersten Stunden für die Beschäftigung mit der Bibel und für das Gebet mit
seinem Herrn. Dann arbeitete er bis zum
gemeinsamen Frühstück mit seiner Familie. Der weitere Tag war dann mündlicher
und schriftlicher Arbeit gewidmet. Der
Abend war der Familie vorbehalten, wo
man sich gemeinsam unterhielt, nützliche
Bücher las und auch musizierte.

Durch seine geistlichen Lieder wurde Spitta weit über seinen pastoralen Wirkungskreis hinaus als Dichter des evangelischen
Kirchenliedes bekannt.
Rainer Möckel

Folge mir nach
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Noch eine Minute zu leben
„So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein
weises Herz erlangen!“
Psalm 90, Vers 12
„Neue Scheibenwischer wären kein Luxus“, überlegt Jim, „bei diesem starken Regen sind
sie völlig überfordert.“ Er wirft einen Blick zur Uhr auf dem Armaturenbrett: Kurz vor elf. In
einer halben Stunde dürfte er zu Haus sein.
Wenn Jim wüsste, dass er nur noch eine Minute zu leben hat! Noch eine Minute! Er reibt
sich die Augen. Vier Stunden Fahrt liegen bereits hinter ihm. „Bald haben wir Urlaub. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Den Regen habe ich satt!“
Noch 50 Sekunden! Jemand aus dem entgegen kommenden Wagen wirft einen glühenden Zigarettenstummel aus dem
Fenster. Die glimmende Asche
verglüht auf der Motorhaube.
Noch 40 Sekunden! „Im Urlaub nächstes Jahr sollten wir in
den Süden an die Sonne fliegen.“
Noch 30 Sekunden! Das Licht
der Schweinwerfer scheint im
Wasser zu ertrinken. Jim gähnt; er
ist hundemüde.
Noch 20 Sekunden! „In den
Süden fliegen – eine schöne Idee,
aber teuer. Ich sollte mich wirklich
mal nach einem neuen Job umsehen ...“
Noch 10 Sekunden! Bei einer
Geschwindigkeit von 80 km/h legt das Auto in der Sekunde gut 22 Meter zurück.
Noch 5 Sekunden! Stimmt etwas nicht? Seine Augen durchbohren die nasse Scheibe.
Entsetzt tritt er auf die Bremse: Ein Lastwagen steht auf seiner Spur! Jim reißt das Steuer
nach links. Doch auf der Gegenfahrbahn kommt ihm ein Jeep entgegen. Frontalzusammenstoß. – Keine Sekunde mehr zu leben!
Etwas Ähnliches kann jedem zustoßen. Müssen wir deshalb in ständiger Angst leben? Sicher nicht, aber wir sollten Antworten auf die entscheidenden Fragen haben: Auf welches
Ziel steuert mein Leben zu? – bin ich vorbereitet, wenn es ganz plötzlich zu Ende gehen
sollte? – Weiß ich, was mich danach erwartet?
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