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Das persönliche Grußwort

A ls ich nach einem Tag voller Hektik und Termine ein wenig zur Ruhe kam und 
die Ereignisse des Tages noch einmal Revue passieren ließ, habe ich mich gefragt, wo 
denn dieser Tag, aber auch die drei Viertel dieses Jahres geblieben sind. Wie rast doch 
die Zeit dahin. Eine Aufgabe jagt die andere, ein Event das andere. Da bleibt kaum Zeit, 
eine Aufgabe ordentlich zu Ende zu bringen. Die so genannte „Microsoft-Mentalität“ 
macht sich immer mehr breit. Man schließt eine Aufgabe erst einmal ab und überlässt die 
Fehlersuche dem Nutzer. Oder man lässt sich in den Strudel der verschiedenen Veranstal-
tungen hineinziehen. Hauptsache, man hat „Action“. Gefragt ist, was einem Spaß macht.

Ist nicht eher zu fragen, ob das eine Mentalität ist, die mich als Christ kennzeichnen 
sollte? In der Bibel werden wir aufgefordert, unsere Aufgaben treu und gewissenhaft zu 
erledigen. Aus dieser Sicht können wir unseren beruflichen Pflichten nicht eben mal so 
im Vorbeigehen nachkommen. Eine korrekte Ausführung kostet jedoch ihre Zeit. Der 
normale Arbeitstag reicht dafür so manches Mal nicht aus. Ich möchte aber auch gerne 
etwas für meinen Herrn tun. Es ist auch nötig, Zeit zum Lesen der Bibel zu finden, um 
nicht innerlich „auszubrennen“. Diese Situation lässt dann schon mal innere Konflikte 
aufkommen, da die Zeit hinten und vorne nicht auszureichen scheint. Aber dann steht 
dieses Bibelwort aus dem letzten Propheten des Alten Testaments wie ein Wellenbrecher 
da: „Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei; 
und prüft mich doch dadurch, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die 
Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde“ 
(Mal 3,10).

Lässt uns diese Zusage nicht wieder mehr den Blick nach vorn richten und die Verhei-
ßungen des Herrn Jesus im Auge behalten? Er hat zugesagt, uns zu helfen. Er hat auch 
Lohn für unsere Treue in Aussicht gestellt. Ich denke, all diese Aussagen des Wortes 
Gottes, richtig aufgenommen, nehmen uns manchen Druck von unserem Herzen. Sie 
geben uns ein Ziel, machen uns ruhig, geben aber auch Kraft.

Die richtigen Prioritäten zu setzen und zu lernen, auf unseren Herrn zu vertrauen, das 
wünsche ich allen Lesern dieser Zeitschrift.

PS: Im nächsten Jahr muss der zu zahlende Versandkostenanteil leider etwas erhöht 
werden. Der Versand eines Heftes kostet künftig 4,00 Euro p.a. (Ausland: 6,50 Euro) und 
der Versand von zwei Heften 3,00 Euro (Ausland: 5,50 Euro). Ab drei Zeitschriften und 
bei Sammelbestellungen erfolgt die Lieferung portofrei. Wir bitten um Verständnis für 
diese notwendige Anpassungsmaßnahme. 
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1 Damit soll natürlich nicht behauptet werden, unter den Teilnehmern des Weltjugendtages seien keine bekehrten 
Leute gewesen. 

Ende August 2005 fand in Köln der Weltjugendtag der Römisch-
Katholischen Kirche statt. Eine Woche lang beherrschte dieses 
Ereignis die Medien. Über eine Million Teilnehmer zählte der 
Abschlussgottesdienst, der von Papst Benedikt XVI. zelebriert wurde. 
Man stellt sich die Frage, warum es in einer Jugendgesellschaft, die man 
wohl kaum als christlich bezeichnen kann, möglich ist, so viele Leute aus 
aller Welt zu einem kirchlichen Event zusammenzubringen. Und man ist 
verblüfft, dass manche Erscheinungen dieses Ereignisses gar nicht so weit 
von der Praxis unter wiedergeborenen Christen1 entfernt sind...

„Alle Athener aber und die Fremden, die 
sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit 
nichts anderem zu, als etwas Neues zu 
sagen und zu hören“ (Apg 17,21). „Als 
sie aber das hörten und von Wut erfüllt 
wurden, schrieen sie und sagten: Groß ist 
die Artemis der Epheser!“ (Apg 19,28).

Es gibt viele Gründe dafür, dass sich Men-
schen in großer Menge versammeln. Es 
gibt charismatische Menschen, die andere 
anziehen. Es gibt philosophische, religiöse 
Diskussionsstätten. Es gibt Demonstratio-
nen gegen eine Person oder gegen Strö-
mungen, die Menschen zusammenbringen. 

Der Weltjugendtag 
in Köln – Lektionen für 

bibeltreue Christen
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Der Weltjugendtag in Köln

Was mag die jungen Menschen zum Welt-
jugendtag nach Köln gebracht haben? Es 
geht an dieser Stelle nicht um eine kritische 
Würdigung des Weltjugendtages. Es geht 
darum, verschiedene Phänomene, wie sie 
bei diesem Massen-Event sichtbar wurden, 
aufzugreifen und in ihrer Relevanz für bibel-
orientierte Christen zu überdenken.

 1. Idole – oder glaubwürdiges Vorbild

Natürlich: Es war der erste Besuch des 
kurz zuvor gewählten Oberhauptes der 
Römisch-Katholischen Kirche: Papst Bene-
dikt XVI., der viele anzog, vor allem, weil 
er als Deutscher seine erste Auslandsreise 
nach Deutschland unternahm. Obwohl er 
eine Moral vertritt, die von den meisten 
Jugendlichen rundherum abgelehnt wird, 
zog der Papst die Massen an. Auch wenn 
der Deutsche Ratzinger in seiner Person 
nicht die gleiche charismatische Ausstrah-
lung hat wie sein Vorgänger, Johannes 
Paul II., fasziniert er die Mengen offensicht-
lich durch eine gewisse Geradlinigkeit und 
Konsequenz.

Natürlich geht es uns nicht um die Person 
des deutschen Papstes. Es geht uns an 
dieser Stelle auch nicht um eine Beurteilung 
seiner Lehren. Aber das, was die jungen 
Leute nach Köln brachte, sind Motive, die 
man auch unter wiedergeborenen Christen 
finden kann. Denn warum gibt es christli-
che Veranstaltungen, die besucht werden, 
andere jedoch, die leer bleiben? Und wir 
lernen, dass junge Leute ihren „Star“, ihr 
Vorbild suchen. Können und sollen wir 
ihnen dies bieten?
Einerseits nein! Denn wir wollen keine gläu-
bigen „Idole“ schaffen. Unsere vornehm-
ste Aufgabe ist es, auch junge Gläubige 
zu Christus zu führen. Kein Gläubiger soll 
groß in den Augen der anderen sein: „Wer 

ist denn Apollos, und wer ist Paulus? Diener 
...“ (1. Kor 3,5). Und an anderer Stelle 
schreibt Paulus: „Denen Jesus Christus als 
gekreuzigt vor Augen gemalt wurde“ (Gal 
3,1). Ein Diener des Herrn wird nicht sich, 
sondern allein Christus in den Mittelpunkt 
stellen. Und dieser sammelt und versam-
melt, denn Er möchte der Mittelpunkt der 
Gläubigen sein.

Andererseits ja! Denn wir sollen Vorbilder 
sein, ohne dabei „Star“ zu sein. Timo-
theus wird gesagt: „Niemand verachte 
deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der 
Gläubigen“ (1. Tim 4,12). Und Titus wird 
gesagt: „Indem du in allem dich selbst als 
ein Vorbild guter Werke darstellst“ (Tit 
2,7). Junge Menschen merken, ob ältere 
Gläubige in ihrem Leben authentisch, d.h. 
echt sind. Pharisäer, die streng sprechen 
und sich selbst anders verhalten, haben 
keine Autorität (Mt 23,3). Junge Men-
schen suchen Halt, suchen Orientierung. 
Sie werden dorthin gehen, wo sie dies 
in einer lebendigen Weise finden. Dabei 
zählt nicht das Bibelwissen – obwohl es für 
jeden Christen von grundlegender Bedeu-
tung ist. Was für junge Menschen zählt, ist 
das praktische Leben. Daran erkennen sie 
die Wirklichkeit der vorgestellten Lehre. 
Junge Menschen werden leicht durch 
beeindruckende Menschen verführt. Aber 
sie durchschauen sehr schnell, wenn Lehre 
und Lebenswirklichkeit nicht zusammen 
passen.

 2. Groß-Events – oder individuelle

Beschäftigung?

Offensichtlich war der Weltjugendtag ein 
Mega-Event. Entsprechend äußerten sich 
lobende und kritische Kommentatoren. 
Hier kam die halbe Jugend-Welt zusammen 
– wer will nicht dabei sein? Die aktuelle 
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Gesellschaft ist ohnehin auf Mega-Events 
ausgerichtet. Ob es um Sportmeisterschaf-
ten geht, um Musikkonzerte, um Auto-
shows, um Unternehmenstreffen, um reli-
giöse Veranstaltungen jeder Schattierung: 
Hauptsache groß und fernsehtauglich!
Auch unter bibeltreuen Christen ist eine 
Tendenz zu „Groß-Events“ festzustellen. 
Wenn man viele Jugendliche antreffen 
will, dann muss man zu Groß-Konferenzen 
gehen. Nicht, dass wir den Weltjugendtag 
und solche großen Bibeltage auf eine Stufe 
stellen oder vergleichen können. Aber es 
fällt auf, dass die normalen Bibelstunden 
und die regelmäßigen Bibelkonferenzen 
teilweise kaum noch besucht werden. Dafür 
haben sich eine Reihe von Bibelkonferen-
zen mit Eventcharakter entwickelt. Und 
hier treffen sich alle. Man kann kaum noch 
unterscheiden, ob die Teilnehmer wirklich 
ernsthaft an der Bibel oder mehr an ande-
ren Dingen interessiert sind.

Soll man gegen diesen Trend vorgehen? 
Vom Grundsatz her ist ja nichts gegen grö-
ßere Bibelkonferenzen einzuwenden. Hier 
kommt es darauf an, dass Größe nicht 
zum Selbstzweck wird. Denn ein solches 
Motiv führt immer in die Irre. Es kommt 
darauf an, dass die jungen Menschen mit 
einem „nahrhaften“ Programm versorgt 
werden. Je mehr die jungen Leute sich 
selbst überlassen und für zweitrangige 
Aktionen gewonnen werden, umso mehr 
treten unerwünschte Begleiterscheinun-
gen auf.

Es ist wichtig, dass junge Menschen lernen: 
Größe ist kein Selbstzweck. „Ein König 
wird nicht gerettet durch die Größe seines 
Heeres“ (Ps 33,16). Größe rettet nicht 
– weder vor der unchristlichen Gesellschaft 
noch vor falschen Wegen. Und junge Men-
schen müssen lernen, dass große Events 
kein Ersatz für die normalen Zusammen-

kommen sind. Vielleicht finden es manche 
in den örtlichen Zusammenkünften zu 
langweilig. Aber sie werden es achten, 
wenn Geschwister sich Zeit nehmen und 
ihre Energie dafür einsetzen, sich ganz indi-
viduell um junge Menschen zu kümmern. 
Genau das kann ein Groß-Event nicht 
leisten. Es gibt also noch genug Raum für 
örtliche und regionale Arbeit!

 3. „Veranstaltungs-Christentum“

– oder regelmäßiges Zusammenkom-

men vor Ort?

Für viele Teilnehmer 
war der Weltjugend-
tag eine willkommene 
Abwechselung zum 
Normalen. Da näm-
lich die einzelnen Kir-
chen nur selten gefüllt 
sind – gerade einmal 
zu Weihnachten und 
Ostern oder bei Hoch-
zeiten und Taufen. 
Sonst ist die Anzahl der 
Besucher sehr über-
schaubar, man ist nicht selten mehr oder 
weniger auf sich alleine gestellt. Aber am 
Weltjugendtag ist man nicht allein. Endlich 
sieht alles so lebendig aus. Es wird interes-
sant, pulsierend, man ist fasziniert.

Diese Diskrepanz erleben auch viele junge 
Christen, die sich gerne Sonntag für Sonn-
tag „zum Namen des Herrn Jesus“ ver-
sammeln wollen (Mt 18,20). Dort müssen 
sie an manchen Orten feststellen, dass es 
bei ihnen nicht viele Gläubige gibt. Daher 
freuen sie sich riesig auf Veranstaltungen, 
wo sie erleben dürfen, dass sie nicht die 
einzigen Christen sind.

Damit sind aber zugleich Gefahren verbun-
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den. Denn wie leicht verachtet man, wenn 
man an mehreren Großkonferenzen teil-
nehmen konnte, die Schwachheit im örtli-
chen Zusammenkommen (vgl. Sach 4,10)! 
Genau das zeigt das Spannungsfeld, in 
dem sich junge (und ältere) Christen befin-
den. Daher ist es von großer Wichtigkeit, 
dass auf diesen Großveranstaltungen nicht 
der Eindruck erweckt wird, man brauche 
die örtlichen Zusammenkommen nicht. 
Gerade dort wird der Grundstock für das 
geistliche Leben junger Menschen gelegt 
– nicht auf Großveranstaltungen. Deshalb 
legen wir Wert darauf, dass das örtliche 
Christenleben gestärkt wird. 

Und wir wollen nicht übersehen: Die örtli-
chen Zusammenkommen als Versammlung 
haben eine andere Qualität als Konferen-
zen! Wenn wir zum Namen des Herrn Jesus 
hin an den jeweiligen Heimatorten zusam-
menkommen, ist der Herr Jesus selbst in 
der Mitte – Ihm begegnen wir dort ganz 
persönlich. Das ist etwas anderes bei Kon-
ferenzen, auf denen wir auch zu dem Herrn 
Jesus hingezogen werden sollen. Aber 
Matthäus 18,20 gilt eben dort nicht.

 4. Einheitsbild nach außen – oder

Einheit auf biblischer Grundlage?

Auch wenn der Weltjugendtag eine betont 
Römisch-Katholische Veranstaltung war, 
sollte doch von diesem ein Zeichen der 
Einheit ausgehen. Zumindest für diese 
Einheitskirche. Junge Menschen aus der 
ganzen Welt sollten erleben: Es gibt sie 
noch, die Kirche. Und sie steht zusammen. 
Junge Leute suchen keine Zersplitterung, 
keine Trennungen, sondern Einheit.

Einheit ist auch für junge, praktizierende 
Christen ein großes Thema. Ständige 
Trennungen verunsichern junge Men-

schen zunehmend. Nun wissen wir aus 
der Schrift, dass Gott immer wieder dazu 
auffordert, sich vom Bösen zu trennen: „Tut 
den Bösen von euch selbst hinaus“ (1. Kor 
5,13). „Jeder, der den Namen des Herrn 
nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit“ 
(2. Tim 2,19). Das müssen junge Menschen 
lernen – denn nur das ist Gottes Weg, um 
als Gläubige wirklich glücklich zu leben.

Es gibt allerdings ein „aber“. Und dieses 
„aber“ hat damit zu tun, dass der überge-
ordnete Gedanke Gottes nicht Trennung 
sondern Einheit ist. Trennung gibt es erst, 
seitdem die Sünde in diese Welt gekom-
men ist bzw. seitdem Satan sich überhoben 
hat und von Gott abgefallen ist. „Im Anfang 
schuf Gott die Himmel und die Erde“ – da 
war alles eine Einheit. Erst durch den Fall 
Satans (zwischen 1. Mo 1,1 und 2) wurde 
Trennung nötig, wie die Trennung zwi-
schen Licht und Finsternis – Letztere gab 
es vorher nicht. Als Gott den Menschen 
geschaffen hatte, gab es eine vollendete, 
harmonische Einheit im Garten Eden. 
„Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut“ (1. Mo 1,31). 
Aber dann kam die Sünde, und mit ihr 
Trennung: zwischen Gott und dem Men-
schen, zwischen dem Garten Eden und 
dem Menschen. Das gleiche Prinzip finden 
wir in der Versammlung. Gott hatte sie am 
Pfingsttag geschaffen (Apg 2). Da gab es 
eine wunderbare Einheit (Verse 42–47; 
4,32). Aber in dem Moment, wo die Sünde 
in die Versammlung hineinkam, gab es 
Trennung (5,5.10.13).

Warum verlangt Gott „Trennung vom 
Bösen“? Damit die biblische Einheit mög-
lich wird. Trennung ist kein Selbstzweck 
und nicht das eigentliche Ziel, sondern 
das Mittel zum Zweck! Das lernen wir zum 
Beispiel in 2. Timotheus 2. Wenn man sich 
von dem trennt, was Gott nicht akzeptieren 
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kann, isoliert man sich nicht, sondern findet 
sich mit denen zusammen, „die den Herrn 
anrufen aus reinem Herzen“ (Vers 22). Das 
ist Einheit auf der Basis der Trennung vom 
Bösen.

Junge Menschen müssen also lernen, dass 
es die biblische, von Gott gegebene Einheit 
nur auf der Grundlage der Absonderung 
vom Bösen gibt. Aber gerade junge Men-
schen merken sehr schnell, ob sie es mit 
Christen zu tun haben, die den Schwer-
punkt auf Trennung legen und allein von 
der Notwendigkeit reden, sich zu trennen, 

oder ob die Gläubigen den großen Gedan-
ken der Einheit vor ihren Herzen haben 
(der nur realisierbar ist, wenn man sich von 
der Ungerechtigkeit trennt). Auch hierbei 
geht es nicht so sehr um das, was gesagt 
wird, als um das, was gelebt wird. 

Junge Christen werden dann gewonnen, 
wenn sie glaubwürdig erleben, dass es um 
das geht, was Paulus so eindrücklich an 
die Epheser schreibt: „Ich ermahne euch 
nun ... mit aller Demut und Sanftmut, mit 
Langmut, einander ertragend in Liebe, 

euch befleißigend die Einheit des Geistes 
zu bewahren in dem Band des Friedens“ 
(Eph 4,1–3). In Verbindung mit der Aus-

sage, was zu tun ist – die Einheit des Gei-

stes zu bewahren – stehen hier fünf Punkte, 

die zeigen, in welcher Weise die Gläubigen 

dies tun sollen. Beides ist wichtig – und das 

müssen auch junge Christen lernen. Aber 

beides geht Hand in Hand – niemals eines 

auf Kosten des anderen.

5. Spiritualität – oder geistliche 

Führung von oben erleben

Ein Schwerpunkt 

in vielen religiösen 

Veranstaltungen ist 

heute das Erleben 

einer sogenannten 

„Spiritualität“. Oft 

wird das verbunden 

mit einer Art „Medi-

tation“, nicht selten 

in Verbindung mit 

fernöstlicher Mystik. 

Das alles hat eine 

ungemeine Anzie-

hungskraft auf junge 

Menschen. Daher 

sind es gerade diese 

Angebote, die am 

besten besucht werden (und auf dem Welt-

jugendtag besucht wurden).

Diese Art von Meditation und innerer Fin-

dungssuche finden wir in der Bibel nicht. 

Daher können wir so etwas auch jungen 

Menschen nicht anbieten. Ein In-sich-Hin-

einschauen führt entweder zu Depressio-

nen und zum Elend, wie wir aus Römer 

6 und 7 lernen. Oder man sieht in Selbst-

überhebung nur seine eigenen Stärken und 

kommt zu einer Selbstüberschätzung (vgl. 

Lk 9,57–62). Das zu lernen ist für junge 
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Menschen wichtig. Gerade auch, wenn 
es um sogenannte spirituelle Sitzungen in 
Verbindung mit fernöstlichen Lehren geht, 
sind sehr schnell Dämonen und Mächte 
Satans mit im Spiel (vgl. 1. Kor 10,20).

Im Gegensatz dazu ist es jedoch mehr als 
verständlich, dass junge Menschen Gläu-
bige suchen, die wirklich unter der spiri-
tuellen, das heißt geistlichen Führung des 
Heiligen Geistes stehen. Die praktisch mit 
ihrem Herrn leben und lebendige Erfah-
rungen in einem Leben haben, das durch 
den Heiligen Geist geführt wird. Solche 
Gläubigen können von Erlebnissen mit 
dem Herrn berichten. Damit brüsten sie 
sich nicht, denn das würde sie selbst in den 
Mittelpunkt des Interesses stellen. Aber sie 
sind deshalb glaubwürdig, weil sie diese 
Erfahrung kennen und in Gesprächen 
jüngeren Gläubigen weitergeben können. 
Junge Menschen haben eine Antenne 
dafür, ob sie es mit einem „theoretischen“ 
oder mit einem „praktischen“ Christen zu 
tun haben. Nur die Letzteren können auf 
Dauer zu dem Herrn Jesus ziehen. 

 6. Tradition – oder lebendiger Glaube

Bis heute üben die äußeren Formen und 
die Tradition der Römisch-Katholischen 
Kirche eine hohe Anziehungskraft auf Men-
schen aus. Nicht umsonst sind gerade die 
äußeren Formen, die Gott im Alten Testa-
ment für die jüdische Religion gegeben hat, 
in allen „modernen“ Religionen wie dem 
Buddhismus, dem Islam, dem Hinduismus 
und auch in vielen christlichen Kirchen vor-
handen. So sind auch sehr traditionsreiche 
Veranstaltungen wie zum Beispiel die Vigil-
feier, der Gebetsabend, Höhepunkte des 
Weltjugendtages gewesen.

Der christliche Glaube ist das Gegenteil 

von Tradition. Das hat Paulus zum Bei-
spiel an die Kolosser geschrieben: „Gebt 
Acht, dass nicht jemand da sei, der euch 
als Beute wegführt durch die Philosophie 
und durch eitlen Betrug, nach der Überlie-
ferung der Menschen, nach den Elementen 
der Welt, und nicht nach Christus“ (Kol 
2,8). Christentum ist in seinem Kern keine 
Tradition und keine Form, sondern eine 
Person: Christus! Natürlich sprechen die 
Apostel von Überlieferungen (2. Thes 3,6; 
1. Kor 11,23). Aber das sind für uns Dinge, 
die direkt im Wort Gottes genannt werden. 
Über das Wort Gottes hinausgehende Tra-
dition kann dazu führen, dass der leben-
dige Glaube davon überlagert wird (vgl. 
Off 22,18).

Vor diesem Hintergrund müssen junge 
Menschen lernen: Wenn man das Chris-
tentum so leben möchte, wie es uns das 
neue Testament lehrt, kann man sich nicht 
auf Formen zurückziehen. Traditionen und 
Formen sind für das Fleisch, die alte Natur 
des Christen attraktiv. Daran kann die alte 
Natur sich festhalten. Aber Traditionen 
haben kein Leben in sich.

Daher wird man junge Menschen nur 
gewinnen können, wenn man ihnen deut-
lich macht, dass sowohl das persönliche 
als auch das gemeinsame Glaubensleben 
ein wirklich erfülltes Leben ist – erfüllt von 
einer Person: Jesus Christus. „Denn das 
Leben ist für mich Christus“ (Phil 1,21), 
schreibt der Apostel Paulus. An Formen 
können sich Menschen festhalten, Christus 
dagegen hält uns in Bewegung – Er zieht 
uns zu sich hin. Wenn junge Menschen das 
nicht mehr erleben – bei aller Schwachheit 
der Verwirklichung – wird man sie nicht 
halten können.
Wir können nicht von jungen Menschen 
erwarten, dass sie an einem Ort der Hun-
gersnot bleiben (vgl. Rt 1). Denn für die 
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Hungersnot sind nicht die jungen Men-
schen verantwortlich. Aber wir können für 
junge Menschen ein Beispiel geben, dass 
man auch in schwierigen Umständen Gott 
treu bleiben kann, ja soll. Auch dafür sind 
Vorbilder da!

 Ausblick

Der Weltjugendtag war ein kurzer Event. 
Allerdings einer, der Impulse setzte und 

an den die Teilnehmer sicher noch lange 
Zeit zurückdenken werden. Das christliche 
Leben dagegen besteht aus 365 Tagen im 
Jahr. Und man trifft sich 52 Mal sonntags 
zum Brotbrechen und zur Wortverkündi-
gung und zusätzlich noch in der Woche 
zu den Gebets- und Bibelstunden im ört-
lichen Zusammenkommen. Das ist der 
„Alltag“. Hier können junge und ältere 
Gläubige zeigen, was es bedeutet, christlich 
zu leben. 

Das, was bei „guten“, christlichen Groß-
veranstaltungen wie Bibelkonferenzen 
naturgemäß kaum möglich ist, nämlich 

die kontinuierliche, auf den „Horizont“ 
der Zuhörer oder Teilnehmer abgestimmte 
Besprechung biblischer Themen, nimmt 
hier einen wichtigen Platz ein. Dabei ist 
es für junge Menschen nicht nur wichtig, 
einzelne Verse zu verstehen. Es ist wich-
tig, ihnen einen guten Überblick über die 
Bibelbücher zu geben. 

Wenn man die aktuelle Situation nüchtern 
betrachtet, kann man nicht übersehen, dass 
an den einzelnen Orten Bedürfnisse jün-

gerer Leute – wie früher 
– auch schon einmal 
offen bleiben. Daher 
sind Bibelkonferenzen, 
auf denen sich junge 
Leute mit anderen treffen 
können und auch Fragen 
beantwortet bekom-
men, die sonst vielleicht 
offen bleiben, eine gute 
Ergänzung. Darunter darf 
jedoch nicht die Frequenz 
der örtlichen Zusammen-
künfte leiden. Dazu gehört 
sicher auch, dass sich 
Brüder an den einzelnen 
Orten ein Herz für junge 
Christen bewahren.

Natürlich sind junge Leute nicht die ein-
zigen Zielgruppen am Ort. Dort gibt es 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 
Ältere, ganz Alte. Es gibt Unverheiratete 
und Verheiratete, kinderlose und kinderrei-
che Familien, Witwen, Witwer und Waisen. 
Sie alle brauchen die Fürsorge des Herrn 
und der Geschwister am Ort. Es gibt nicht 
nur junge Menschen. Aber eben auch ...

Manuel Seibel
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Treue Leute gesucht!

Die Szene habe ich bis heute vor mir: Auf einem Bibeltag für junge 
Christen wird einer der Briefe an Timotheus behandelt. Ein älterer 
Bruder mit sehr guten Kontakten zu jungen Menschen steht auf und 
sagt sinngemäß: „Das Thema der Timotheusbriefe lautet: ‚treue Leute 
gesucht’“. Und das wollten die Teilnehmer damals natürlich alle gerne 
werden. Wir auch? Was kennzeichnet eigentlich Treue, und wie kann man 
sie ausleben? Einige Textstellen über Gottes Treue und über treue Leute 
der Bibel sollen uns Ansporn zu einer guten Praxis geben.

 Der treue Gott

Treue kann man mit Zuverlässigkeit, Ver-
trauenswürdigkeit, Redlichkeit umschrei-
ben. So verwundert es nicht, dass unser 
Gott in der Bibel als treu beschrieben wird. 
Er steht zu seinen Zusagen, Er handelt stets 
nach seinen unveränderlichen Maßstäben, 
auf Ihn ist 100%ig Verlass. Eine kleine Aus-
wahl von Bibelstellen zeigt uns die herrliche 
Treue Gottes:

 Gott ist „der treue Gott“ (5. Mo 7,9);
 Er ist der Fels und „ein Gott der Treue 
und ohne Trug“ (5. Mo 32,4): Auf diesen 
unerschütterlichen Felsen kann jeder von 
uns sein Lebenshaus bauen;

 „HERR! An die Himmel reicht deine Güte, 
bis zu den Wolken deine Treue“ (Ps 36,6);

 „Und deine Treue ist rings um dich her“ 
(Ps 89,9, 7 x Gottes Treue in Ps 89!): 
Wenn Gott selbst mit Treue umgeben 
ist, ist das ein Garant für ein treues, 
zuverlässiges Handeln;

 „Seine Treue währt von Geschlecht zu 
Geschlecht“ (Ps 100,5; 119,90): Was vor 
4.000 Jahren galt, hat sich auch im Jahr 
2005 nicht geändert, nämlich seine Treue;

 „Deine Treue ist groß“ (Klgl 3,23): Selbst 
in dunklen  Zeiten – ob im persönlichen 
oder gemeinsamen Leben – hält Gott 

Treue Leute gesucht!

seine Zusagen ein (natürlich ohne unser 
Versagen zu bagatellisieren!);

 „Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, 
dass ihr über Vermögen versucht werdet“ 
(1. Kor 10,13): Gottes Treue „verbietet“ 
es Ihm, seine Kinder „zugrunde“ zu 
versuchen, Er schafft mit der Versuchung 
auch den Ausgang;

 „Wenn wir untreu sind – er bleibt treu, 
denn er kann sich selbst nicht verleugnen“ 
(2. Tim 2,13): Unserer Untreue passt 
sich Gott nicht an, dann würde Er sein 
eigenes Wesen verleugnen; Er kann sich 
mit unseren Wegen der Untreue nicht 
eins machen;

 „Er ist treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigkeit“ (1. Joh 1,9): Gott steht 
zu dem Werk von Golgatha und zu seinen 
Wirkungen. Auf echtes Eingestehen von 
Sünde folgt stets Vergebung; wie gut, dass 
sich der treue Gott auch darin nie ändert!

 Der treue Herr

Da der Herr Jesus Gott ist, treffen die 
genannten Stellen natürlich auch auf Ihn 
zu. Doch das Neue Testament stellt den 
Herrn auch selbst direkt  als den Treuen 
und Zuverlässigen vor:
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 „Treu ist der, der euch ruft; er wird es 
auch tun“ (1. Thes 5,24): Der Herr 
Jesus ruft uns in seine Nachfolge und 
übernimmt dann auch die Garantie für 
unsere Führung;

 „Der Herr aber ist treu, der euch 

befestigen und vor dem Bösen bewahren 
wird“ (2. Thes 3,3): In schwieriger Zeit 
gibt Er uns festen Grund unter die Füße 
und Bewahrung;

 „Ein barmherziger und treuer 
Hoherpriester“ (Heb 2,17): Jetzt ist 
der Herr Jesus im Himmel zur Rechten 
Gottes – aber Er lässt uns nicht im Stich, 
sondern kümmert sich treu um uns, 
damit wir das Ziel erreichen;

 „Jesus Christus, der der treue Zeuge ist“ 
(Off 1,5; vgl. auch Off 3,14): Er hat selbst 
auf der Erde die Wahrheit Gottes treu 
verkündet, zum Beispiel vor Pilatus.

 Nachahmer Gottes – Beispiele 
der Bibel

Wenn der Herr Jesus Christus in seinem 
Leben Treue, Vertrauenswürdigkeit und 
Zuverlässigkeit gezeigt hat, ist es normal, dass 
wir als seine Jünger seine – und damit auch 
Gottes – Tugenden, seine „Eigenschaften“ 
nachahmen sollen. „Seid nun Nachahmer 
Gottes, als geliebte Kinder“ (Eph 5,1) – die-
sen Vers kann man sicher als Leitvers für 
unsere Praxis nehmen. Und glücklicherwei-
se führt Gottes Wort eine große Zahl von 
Gläubigen auf, die als treu beschrieben 
werden. Und zwar nicht nur Top-Leute wie 
zum Beispiel Führer im Volk Gottes, son-
dern auch Sklaven, Kassenwarte, Reisende, 
eben Leute aus allen gesellschaftlichen und 
sozialen Bereichen:

 Der Vater der Gläubigen: Abraham (Neh 
9,8);

 Der Führer des Volkes: Mose (4. Mo 12,7);
 Der verfolgte, zukünftige König: David 
(1. Sam 22,14);

 Finanzexperten: Schatzmeister unter 
Joas und Josia (2. Kön 12,16; 22,7);

 Ein Bürgermeister: Hananja (Neh 7,2);
 Stadtkämmerer: Priester und Leviten 
unter Nehemia (Neh 13,13);

 Ein Minister: Daniel (Dan 6,5);
 Eine Geschäftsfrau: Lydia (Apg 16,15);
 Der größte der Apostel: Paulus (1. Kor 
7,25; 1. Tim 1,12);

 Ein schüchterner Missionar: Timotheus 
(1. Kor 4,17);

 Ein apostolischer Delegierter: Tychikus 
(Eph 6,21; Kol 4,7);

 Ein Sklave: Onesimus (Kol 4,9);
 Ein weit gereister Hirte und Beter: 
Epaphras (Kol 1,7);

 Ein Reisebegleiter und Sekretär der 
Apostel: Silvanus (1. Pet 5,12);

 Ein Märtyrer: Antipas (Off 2,13);
 Komplette Versammlungen (Gemeinden, 
Kirchen): Die Epheser und Kolosser (Eph 
1,1; Kol 1,2);

 Ein zaghafter Gastgeber: Gajus (3. Joh 5).

Du und ich sind sicher nur zum Teil in 
Verhältnissen wie die  Leute aus dieser 
Liste. Aber ist es nicht faszinierend, dass der 
Herr überall seine treuen Männer, Frauen, 
Jungen und Mädchen haben möchte? Sind 
wir dazu heute bereit?!

 Treue Leute im Reich Gottes und 
im Alltag heute

Die Bibel beschreibt aber nicht nur 
konkrete treue Personen, sondern gibt uns 
auch allgemein Informationen über den 
Bedarf und die Aufgaben von Christen mit 
Entschiedenheit, Zuverlässigkeit:

 Gott selbst sucht treue Gläubige: „Seht 
doch und erkundet und sucht ..., ob ihr 
jemanden findet, ob einer da ist, der 
Recht übt, der Treue sucht“ (Jer 5,1).

 In der Versammlung Gottes hat der 
Herr Jesus jedem von uns eine Aufgabe 

Was bedeutet Treue oder treu sein in

Gottes Wort?

Hauptwort: griech. pistis: Zuverlässigkeit,
Vertrauenswürdigkeit, Redlichkeit; auch
Glauben
Tätigkeitswort: griech. pisteo: trauen, glauben
(aktiv); betraut werden mit, Glauben od.
Vertrauen finden (passiv)
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anvertraut, die wir dann auch konsequent, 
mit Ausdauer und zuverlässig ausführen 
sollen: „Im Übrigen sucht man hier 
an den Verwaltern, dass einer für treu 
befunden werde“ (1. Kor 4,2). Lassen 
wir – du oder ich – manchmal unsere 
Aufgabe, unsere Gabe brachliegen, und 
machen wir das Haus Gottes so zu einer 
„Baustelle“?!

 Gesunder, aufbauender Bibelunterricht ist 
die Voraussetzung für gesundes Wachstum. 
Dafür werden Brüder benötigt, die nicht 
nur lehrfähig, sondern auch zuverlässig 
sind, die mit ihrem Lebenswandel die 
biblische Lehre ausleben: „Was du von 
mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört 
hast, das vertraue treuen Leuten an, 
die tüchtig sein werden, auch andere zu 
lehren“ (2. Tim 2,2). Gehörst du vielleicht 
zu denen, die der Herr benutzen will 
– wie wertvoll wäre es für Ihn und für 
deine Mitgeschwister, wenn du auch die 
Voraussetzung, treu zu sein, erfüllst!

 Hast du hauptsächlich Aufgaben in Ehe, 
Familie oder Beruf? Wunderbar! Denn 
dort kannst du treu sein! Im Vergleich mit 
den ewigen Segnungen bezeichnet der 
Herr derartige Aufgaben zwar als gering, 
als etwas Fremdes – aber nur wenn wir 
jeden Tag mit dem Herrn leben und 
gerade treu im Kleinen, im Geringen, 
sind, werden wir auch die Belohnung 
bekommen: ewige Hütten im Himmel 
(Lk 16,9–12)!

 Ehefrauen, die „treu in allem“ sind, bilden 
eine wertvolle Stütze und Voraussetzung 
für die möglichen Aufgaben ihres 
Mannes im Kreis der Christen – ein 
wertvolles Leben für den Herrn und 
seine Versammlung (1. Tim 3,11)!

 Und die Versager?

Gehörst du zu denen, die in ihrem Leben 
als Christen mehr als einmal untreu waren? 
Die manchmal kaum oder gar nicht dem 
Ruf der Nachfolge entsprochen haben, 
vielleicht sogar durch Sünde jeden Dienst 
für den Herrn unmöglich machten? Oder 
siehst du dich den Aufgaben einfach nicht 
gewachsen, so dass du lieber heute als 
morgen deine Arbeitspapiere zurückgeben 
möchtest?

Bei Untreue, bei Sünde will der Herr als 
Sachwalter immer so an unseren Herzen 
wirken, dass wir die Sünde erkennen und 
dann unserem Gott gegenüber eingestehen. 
Und dann ist Er (wieder!) treu und gerecht 
und vergibt uns die Ungerechtigkeit – jedes 
Mal neu!

Wenn uns der Dienst zu hart erscheint, 
dürfen wir uns wieder auf unseren treuen 
Gott verlassen: Er wird uns nicht mehr 
aufbürden, als wir tragen können (1. 
Kor 10,13). Arbeit – Schule – Ehe – 
Geschwisterkreis – Er hat sich verbürgt, für 
die nötige Tragkraft zu sorgen. Stütze dich 
auf Gottes feste Zusage!

Ein Tipp zum Schluss: Mit eigenem 
Schwung und Elan landet man schnell in 
der Sackgasse. Deshalb fordert uns Paulus 
auf: „Wandelt im Geist“ (Gal 5,16). Die 
Kraft des Geistes Gottes befähigt uns, zu 
seiner Freude zu leben. Dann wird auch 
diese eine der neun Blüten der Frucht des 
Geistes bei dir und mir sichtbar werden, die 
Thema dieses Artikels war: „Treue“ (Gal 
5,22)!

Martin Schäfer
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Ein neuer Anfang im Handeln Gottes mit den Menschen 
verdient immer unsere besondere Aufmerksamkeit. Einer 
dieser Anfänge ist die erste Zeit der Christenheit, die uns in der 
Apostelgeschichte beschrieben wird. Aus dem Verhalten der 
ersten Christen können wir vieles lernen.

Schauen wir uns einmal die vier 
Kennzeichen der ersten Christen an, die in 
Apg 2,42 genannt werden. Dabei wollen wir 
uns die Frage stellen, welche Kennzeichen 
wir tragen – was Gott über uns berichten 
könnte, wenn er ein Buch über die Christen 
im 21. Jahrhundert schriebe.

 Sie verharrten aber ...

Zunächst wird uns in diesem Text 
berichtet, dass die ersten Christen in den 
beschriebenen Kennzeichen „verharrten“ 
– das bedeutet, dass sie entschieden und 
ausdauernd dabei blieben. Dieses Wort 
finden wir mehrfach in Bezug auf die ersten 
Christen. Ihre Ausdauer zog für sie manche 
Schwierigkeit bis hin zu äußerer Verfolgung 
nach sich. Dennoch blieben sie konsequent 
– sie verharrten in dem, was sie gelernt 
hatten.

Dabei stellen wir fest, dass ihr „Verharren“ 
keineswegs im Gegensatz zu geistlicher 

Frische stand. Gerade die ersten Christen 
waren durch eine erstaunliche geistliche 
Frische ausgezeichnet, in der sie immer 
wieder in Abhängigkeit vom Herrn und 
unter der Leitung des Heiligen Geistes 
Antworten auf aktuelle Fragen und 
Wegweisung in speziellen Situationen 
fanden.

Wir erkennen also zwei Probleme, für die 
wir eine Lösung brauchen:

 Entschieden bei einer Sache zu bleiben 
– das ist oft gar nicht so einfach. Ein 
Entschluss ist schnell gefasst. Aber das 
entschiedene Festhalten an biblisch 
begründeten Überzeugungen kann viel 
Energie erfordern. Schwierigkeiten und 
Probleme in unserem Leben können 
dazu führen, dass wir uns von seinem 
Wort abwenden. Und schließlich kann 
uns auch eine weltliche und irdische 
Gesinnung (Beispiele nennt der Herr im 
Gleichnis vom Sämann, siehe Markus 
4,13–20) von einem entschiedenen 

Kennzeichen der ersten 
Christen – auch unsere 
Merkmale? 
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1 Natürlich hatte Gott ihnen auch den Heiligen Geist gegeben, der sie in die Dinge des Christentums einführte 

(vgl. Joh 16,13).

Kennzeichen der ersten Christen

Verharren abhalten. Wir erkennen also 
eine Reihe von Gefahren – wo finden 

wir die Kraft zur Entschiedenheit?

 Wir stehen manchmal in Gefahr, das 

„Verharren“ gegen „geistliche 

Frische“ auszuspielen. Wir empfinden 
das eine als einen Gegensatz zu dem 
anderen. Wie löst sich dieser scheinbare 
Gegensatz auf?

Sowohl die Kraft zu entschiedenem 
Verharren als auch die Auflösung des 
scheinbaren Gegensatzes finden wir in 
Apg 11, 23 – einer Schlüsselstelle in Bezug 
auf das Verharren. Es geht darum, mit 
Herzensentschluss bei dem Herrn zu 
verharren. Wenn wir verstehen, dass es um 
eine Person – um den Herrn Jesus selbst 
– geht, dann erkennen wir die Kraftquelle 
für das Verharren. Und wenn wir bei Ihm 
bleiben, werden uns sowohl geistliche 
Frische als auch Treue und Konsequenz 
kennzeichnen!

 ... in der Lehre der Apostel ...

Es werden vier Dinge genannt, in denen die 
Christen mit Entschiedenheit blieben. Das 
bedeutet, dass sie diese Dinge nicht nur 
kannten, sondern dass diese Dinge einen 
festen Platz in ihren Herzen und in ihrem 
Leben hatten. Sie lebten ganz bewusst und 
entschieden darin. Etwas zu kennen ist eine 
Sache – wirklich darin zu leben etwas ganz 
anderes!

Die Lehre der Apostel – das war das, was 
die Apostel ihnen mitteilten. Diese ersten 
Christen hatten ja noch nicht das vollendete 
Wort Gottes. Insbesondere in Bezug auf das, 
was das Christentum betraf, waren sie auf 
die Belehrungen der Apostel angewiesen1. 

Gerade dazu hatte Gott ihnen ja die 
Apostel gegeben – die Augenzeugen von 
dem gewesen waren, was den Herrn Jesus 
betraf (Apg 1,21.22). Und diese Männer 
hatten besondere Mitteilungen von Gott 
an die Menschen. Dieser Unterricht wurde 
von den frühen Jüngern angenommen 
und praktiziert. Darin blieben sie – nicht 
nur an dem Tag, als sie es hörten, sondern 
dauerhaft.

Und wir? Bleiben wir in dem, was Gott uns 
mitgeteilt hat? Was Gott durch die Apostel 
den ersten Christen mitteilen ließ, das 
hat Er uns in Form seines geschriebenen 
Wortes – der Bibel – in die Hände gegeben. 
Versuchen wir, diese Botschaft Gottes 
zu verstehen und dann auch in unserem 
praktischen Leben umzusetzen? 

 ... in der Gemeinschaft ...

Das zweite, worin diese Christen 
blieben, war die Gemeinschaft. Es war 
die Gemeinschaft, die diese Christen 
untereinander und mit den Aposteln 
hatten. Beim Lesen der ersten Kapitel der 
Apostelgeschichte fällt uns immer wieder 
auf, wie diese Gemeinschaft sichtbar 
wurde. Diese Christen waren ein Herz 
und eine Seele. Von den Übrigen wagte 
niemand, sich ihnen anzuschließen 
– er hätte ja nicht in diese Gemeinschaft 
gepasst. Diese Gemeinschaft entsprach 
ganz den Gedanken des Herrn Jesus, die 
z.B. in Johannes 17; 20; 21 aufgeschrieben 
sind.

Hast du einmal darüber nachgedacht, 
dass der Herr Jesus auch gestorben ist, 
damit die Kinder Gottes zu einer Einheit 
zusammengefügt werden (Joh 11,52)? Er 
hat dich geliebt und sich selbst für dich 
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hingegeben – für dich ganz persönlich. 
Aber er hat auch uns geliebt und sich selbst 
für uns hingegeben – für die Kinder Gottes 
gemeinsam!

Wie schade, dass die Christen nicht 
bei dem geblieben sind, was die ersten 
Christen ihnen vorgelebt haben – bei dem 
Verharren in der Gemeinschaft. Sicher gibt 
es manche biblisch begründete Situation, 

in denen Gemeinschaft auch unter Christen 
nicht mehr möglich ist. Aber spornt uns das 
Beispiel der ersten Christen nicht an, noch 
einmal intensiv darüber nachzudenken, 
was Gemeinschaft im biblischen Sinn 
bedeutet und wie diese Gemeinschaft unter 
den Christen praktisch ausgelebt werden 
kann? Sollten wir nicht noch einmal die 
Bibel aufschlagen und nachlesen, wie 
Gott sich Gemeinschaft unter Gläubigen 

vorstellt? Und dann in dem zu verharren 
– entschieden bei dem zu bleiben, was die 
Bibel über Gemeinschaft der Gläubigen 
sagt?

 ... im Brechen des Brotes ...

Die ersten beiden Kennzeichen der ersten 
Christen waren allgemeiner Natur: die 
Lehre der Apostel und die Gemeinschaft 

der Gläubigen. Jetzt folgen zwei spezielle 
Kennzeichen. Sie verharrten im Brechen 
des Brotes und in den Gebeten.

Das Brechen des Brotes wurde von den 
ersten Christen sogar täglich praktiziert 
(Apg 2,46). In der großen Hingabe und 
Kraft der frühen Kirche hatte Gott in ihnen 
diese besondere Intensität des Gedenkens 
gewirkt – später fügte es der Herr, dass 

Sie verharrten aber in der 
Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft, im Brechen 
des Brotes und in den 
Gebeten.
Apostelgeschichte 2,42

Alle aber, die glaubten, waren beisammen 
und hatten alles gemeinsam; 

Apostelgeschichte 2,44

Der Herr aber fügte täglich hinzu, die 
gerettet werden sollten.

Apostelgeschichte 2,47
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2 Kelch ist das in der Elberfelder Übersetzung, Version 2003 benutzte Wort – andere Bibelübersetzungen wählen auch 
das Wort Becher.

die Gläubigen jeweils am ersten Tag der 
Woche das Brot brachen (Apg 20,6.7). Die 
Gläubigen befolgten mit dieser Handlung 
die Worte, die der Herr Jesus den Jüngern 
in der Nacht vor seiner Verhaftung gesagt 
hatte. Der Herr hatte es nicht „nur“ als 
Wunsch, sondern eher als Aufforderung 
formuliert, dieses Mahl des Herrn zu essen. 
Wie wichtig ist uns dieses Vermächtnis des 
Herrn?

Wenn wir das Brot brechen und aus dem 
Kelch2 trinken, dann denken wir an den 
Herrn Jesus. Wenn wir es tun, verkündigen 
wir seinen Tod. Wir erinnern uns selbst 
und bezeugen anderen: Der Herr Jesus 
ist gestorben. Wir drücken damit auch 
Gemeinschaft aus. Paulus schreibt in 1. 
Korinther 10: „Ein Brot, ein Leib, sind 
wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil 
an dem einen Brot.“ Mit dem Brotbrechen 
bezeugen wir also auch die Gemeinschaft 
aller Gläubigen – all derer, die durch das 
Blut des Herrn Jesus gewaschen sind und 
zu dem einen Leib gehören.

Wollen wir, angespornt durch das Beispiel 
der ersten Christen, den Wert des 
Brotbrechens für den Herrn Jesus noch 
einmal neu überdenken? Wollen wir wieder 
mehr „beteiligt“ sein, wenn es darum geht, 
zum Gedächtnis des Herrn Jesus das Brot 
zu brechen – beteiligt in Gedanken, in 
Empfindungen, in stiller Anbetung und 
vielleicht auch als Mund derer, mit denen 
wir gemeinsam seinen Tod verkündigen? 
Vielleicht willst du auch den Entschluss 
fassen, nicht länger zu warten, sondern mit 
den Gläubigen das Brot zu brechen, um so 
den Wunsch des Herrn Jesus zu erfüllen. 
Dann zögere nicht länger – Er wird sich 
sehr darüber freuen!

Kennzeichen der ersten Christen

 ... und in den Gebeten.

Vielleicht hätten wir erwartet, dass als 
abschließendes Kennzeichen der ersten 
Christen der Dienst für den Herrn oder 
die Verbreitung des Evangeliums genannt 
wird. Das sind sicher wichtige Dinge. 
Es waren auch Kennzeichen der ersten 
Christen, die an anderen Stellen genannt 
werden. Aber in dieser Reihe wird etwas 
anderes genannt: Sie verharrten in den 
Gebeten. Das ist nichts Populäres, aber es 
ist etwas sehr Hilfreiches. In den Gebeten 
zu verharren drückt aus, dass wir alles mit 
dem Herrn Jesus besprechen möchten und 
in keiner Sache unabhängig von Ihm sein 
wollen. Ob es gute oder schlechte Umstände 
sind, ob es Fragen, Entscheidungen oder 
erfahrene Hilfen sind – alles dürfen wir mit 
dem Herrn Jesus besprechen. Das können 
wir sowohl persönlich als auch gemeinsam 
tun.

Die Lektion an dieser Stelle ist, dass wir in 
den Gebeten verharren sollen. Das bedeutet 
sicher, dass wir in einem ganz konkreten 
Gebetsanliegen ausdauernd und immer 
wieder zu Gott kommen dürfen. Und das 
nicht nur allein, sondern als Geschwister 
gemeinsam. Aber es bedeutet in erster 
Linie, dass unser Leben grundsätzlich 
– persönlich und gemeinsam – von Gebet 
geprägt sein soll. Der Herr Jesus selbst ist 
uns darin das große Vorbild.

Diese Kennzeichen der ersten Christen 
sind bis heute aktuell. Sie haben damals 
den Herrn erfreut und sie hatten gesegnete 
Folgen (Apg 2,43 – 47). Sie erfreuen auch 
heute noch den Herrn und werden auch 
heute noch gesegnete Folgen haben.

Christian Rosenthal
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Bibelstudium

In der ersten Folge haben wir damit begonnen, den großen Rahmen aufzuzeigen, in den 
die zukünftigen Ereignisse gehören. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel, das Gott sich 
auserwählt hatte, untreu wurde, zerfi el und in Gefangenschaft kam – zuerst die 10, dann auch 
die 2 Stämme. Damals begannen die „Zeiten der Nationen“, und die Weltreiche entstanden: 
das babylonische, dann das medo-persische, gefolgt vom griechischen. Griechenland zerfi el in 
vier Reiche. Zwei davon machten den Juden, die in ihr Land zurückgekehrt waren, viel Mühe: 
Der „König des Südens“ (Ägypten) und der „König des Nordens“ (Assyrien). Das wird am Ende 
wieder so sein. Das vierte Weltreich, das römische, ist zwischenzeitlich untergegangen, wird 
am Ende aber auch wieder entstehen. So sind wir auf unserem Gang durch die Weltgeschichte 
unversehens in der Zukunft angelangt. 
In dieser Folge vervollständigen wir den großen Rahmen,  indem wir auf die überaus 
aufschlussreiche Vision Daniels von den „70 Wochen“ zu sprechen kommen und die Zukunft 
Israels sowie vor allem die der Christenheit beleuchten.

Was bald geschehen muss –

Die zukünftigen Ereignisse (Teil II)

Der große Rahmen (Fortsetzung)

Die „70 Wochen“ Daniels

In Kapitel 9 seines Buches berichtet Daniel 

sein Gesicht von den „70 Wochen“, das er 

als Prophet sah. Dabei geht es um „Wochen“, 

die nicht 7 Tage, sondern 7 Jahre umfassen. 

Diese Vision ist einer der wichtigsten Schlüs-

sel zum Verständnis der gesamten biblischen 

Prophetie:

 V. 24: „70 Wochen“ (Jahrwochen) müssen 

für Israel und Jerusalem ablaufen, bevor 

der Messias sein Reich aufrichtet, in dem 

Gerechtigkeit herrscht.

 V. 25: Als Artasasta (Artaxerxes‘ I., Lang-

hand) den Befehl erteilt, Jerusalem wieder 

aufzubauen, beginnen 7 Wochen (vermut-

lich für den Bau Jerusalems) und weitere 

62 Wochen.

 V. 26: Nach den 62 Wochen (insgesamt 

69 Wochen) wird der Messias gekreuzigt. 

Daraufhin zerstört „das Volk des kommen-

den Fürsten“ (das Römische Reich) Jeru-

salem und den Tempel. Bis zum „Ende“ 

folgen Kriege u. ä.

 V. 27: Am „Ende“ (= noch zukünftig) wird 

der „kommende Fürst“ (der Herrscher des 

wieder entstandenen Römischen Reiches) 

für eine „Woche“ (7 Jahre) einen Bund mit 

der Masse des jüdischen Volkes schlie-

ßen („den Vielen“). Diese 7 Jahre sind die 

Zeit der Drangsal. „Zur Hälfte der Woche“ 

(nach 3 ½ Jahren) wird er den jüdischen 

Gottesdienst verbieten und ein Götzenbild 

(„Gräuel“) aufstellen lassen. In dieser letz-

ten Zeit – der großen Drangsal – wird ein 

„Verwüster“ Israel angreifen (der Assyrer 

aus Dan 8,23–26; 11,40–45).

Die Zeit der Gnade

Auffällig an dem Gesicht von den „70 Wochen“ 

ist, dass die Zeit der Gnade zwischen der 

Kreuzigung Christi und dem „Ende“ nicht mit-

gerechnet wird. Israel ist in dieser Zeit beiseite 

gesetzt: Gott macht keinen Unterschied zwi-

schen Juden und Nationen. Erst nach der Ent-

rückung, am „Ende“, wenn die siebenjährige 

Drangsalszeit beginnt, läuft die „Uhr“ Israels 

weiter.
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Was bald geschehen muss (Teil II)

Israel Versammlung

Irdische Segnungen sind typisch. (5. Mo 8)
Himmlische Segnungen sind typisch 

(Eph 1,3).

Waren unter Gesetz und dadurch von den 

Nationen getrennt. (Röm 9,4)

Das Gesetz und die Trennung sind weggetan 

(Eph 2,14-16).

Erwarten das Erscheinen des Messias und 

sein Reich. (Apg 1,6)

Erwarten das Kommen des Herrn zur 

Entrückung (1. Thes 4,13 ff.)

Gehen durch die Drangsalszeit. (Sach 13,9)
Werden durch die Entrückung vor der 

„Stunde der Versuchung“ bewahrt (Off 3,10).

Werden im Reich vom Messias regiert 

(Sach 14,9).
Werden mit Ihm herrschen (Off 5,10).

Israel und die Christenheit

Man darf also Israel, das irdische Volk Gottes, 

nicht mit der Versammlung (Gemeinde, Kirche) 

bzw. dem christlichen Bekenntnis gleichset-

zen. Beide Menschengruppen sind vielmehr 

durch gegensätzliche Dinge gekennzeichnet, 
z.B.:

Wenn der Apostel Paulus im Römerbrief 
erklärt, dass Gott heute keinen Unterschied 
zwischen Juden und Nationen macht („denn 
alle haben gesündigt ... und werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade“, Röm 
3,22–24), dann kommt er in den Kapiteln 9–11 
schließlich doch auf Israel zurück. Dort macht 
er klar, dass Gott zu seinen Verheißungen 
steht, die Er Abraham 
gegeben hat. Israel 
hat also eine Zukunft!

Das Bild des 
Ölbaums

In Verbindung mit der 
Christenheit ist beson-
ders das Bild des 
Ölbaums in Römer 
11,16–32 interessant:

 V. 16: Die Zweige 
des Ölbaums sind 
genauso geheiligt, 
für Gott abgesondert, wie der Erstling => 
Israel ist genauso für Gott geheiligt wie 
Abraham, mit dem die Geschichte Israels 
begann.

 V. 17–21: Einige Zweige werden ausgebro-

chen und Zweige eines wilden Ölbaums 
eingepfropft => Bis auf wenige Juden, die 
heute an Christus glauben (also zur Ver-
sammlung gehören; s. Röm 11,5), ist das 
Volk Israel beiseite gesetzt; stattdessen 
hat die Christenheit die Verantwortung 
bekommen, das Zeugnis Gottes auf der 
Erde zu sein.

 V. 22–24: Die Zweige des wilden Ölbaums 
werden ausgeschnitten und die natürlichen 
Zweige wieder eingepfropft => Nachdem 
die Christenheit versagt hat, gibt Gott sie 
nach der Entrückung der Gläubigen auf, 
knüpft aber wieder mit den Juden an.

 V. 25–26: In der heutigen Zeit ist also Israel 
zum Teil verhärtet, bis die „Vollzahl der 

Nationen“ eingegan-
gen ist, d.h. die Gna-
denzeit zu Ende ist (V. 
25). Doch dann wird 
„ganz Israel“ errettet 
werden (d.i. der gläu-
bige Überrest, denn 
der ungläubige Teil des 
Volkes wird vernich-
tet). Das geschieht, 
wenn „aus Zion der 
Erretter kommt“: wenn 
Christus in Jerusalem 
sein Reich aufrichtet 
(V. 26).

  
Die Christenheit

Was die Versammlung angeht, muss man 
beachten, dass es auch ein lebloses christli-

Weil du das Wort meines 

Ausharrens bewahrt hast, 

werde auch ich dich 

bewahren vor der Stunde der 

Versuchung, die über den 

ganzen Erdkreis kommen 

wird, um die zu versuchen, die 

auf der Erde wohnen.

Offenbarung 3,10
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ches Bekenntnis gibt, das vorgibt, Versamm-

lung Gottes (Kirche) zu sein. Gerade die Pro-

phetie hat das ganze christliche Bekenntnis 

vor Augen, sozusagen die Versammlung unter 

der Verantwortlichkeit des Menschen. Nach 

der Entrückung der Gläubigen wird deshalb 

die Geschichte der christlichen Kirche fortge-

setzt – die Geschichte eines total verdorbenen 

toten Systems (wie besonders Offenbarung 

17 und 18 zeigen).

Über den Verfall der Christenheit – die Kir-
chengeschichte – gibt das Neue Testament 

„Sendschreiben“ an 
7 Versammlungen

Off 2–3 Prophetische Kirchengeschichte

1. Ephesus Off 2,1–7 Verlassen der ersten Liebe schon ganz zu Anfang

2. Smyrna Off 2,8–11 Verfolgung der Christen bis zu Kaiser Diokletian

3. Pergamus Off 2,12–17 Christentum wird unter Kaiser Konstantin zur Staats-
religion

4. Thyatira Off 2,18–29 Katholizismus ab ca. 606 n. Chr.: „Hurerei“ = Verbin-
dung mit der Welt; bleibt bis zum Kommen des Herrn 
(V. 26)

5. Sardes Off 3,1–6 Protestantismus nach der Reformation: System lebt 
scheinbar, ist aber tot; bleibt bis zum Kommen des 
Herrn (V. 3)

6. Philadelphia Off 3,7–13 19. Jahrhundert: Rückkehr zu Gottes Wort und Erwar-
tung des Herrn; bleibt bis zum Kommen des Herrn 
(V. 11)

7. Laodizea Off 3,14–22 Leblose Christenheit, der Herr steht draußen; das 
Kommen des Herrn bringt Gericht (V. 16)

Die Gerichte über die ungläubigen Juden und Christen

Das Buch der Offenbarung spricht ab Kapitel 4 vor allem über die Gerichte, die das christliche Abend-
land und Israel treffen werden. Die folgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht. Sie kann zur weiteren 
Vertiefung herangezogen werden.

Ereignis / Zeit-
abschnitt

Bibelstelle Bild Bedeutung

1. Entrückung Off 4–5 Johannes steigt in den 
Himmel hinauf (4,1). Die 
„24 Ältesten“ sind im 
Himmel.

Nach der Entrückung sind die 
Gläubigen aus der Zeit des 
Alten und Neuen Testaments im 
Himmel.

in Offenbarung 2 und 3 einen prophetischen 
Überblick. Denn der Apostel Johannes sollte 
im Buch der Offenbarung aufschreiben (Off 
1,19)

 „was du gesehen hast“ => Kap 1
 „was ist“ => Kap 2–3: die gegenwärtige Zeit 
der Gnade, der Versammlung

 „was nach diesem geschehen wird“ => 
Kap. 4–22: die Zeit nach der Entrückung 
(s. 4,1).
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Was bald geschehen muss (Teil II)

Ereignis / Zeit-
abschnitt

Bibelstelle Bild Bedeutung

2. Gerichte Off 6,1–8 1. Siegel: weißes Pferd
2. Siegel: feuerrotes 
Pferd
3. Siegel: schwarzes 
Pferd
4. Siegel: fahles Pferd

1. Unblutige Eroberung
2. Krieg

3. Wirtschaftliche Not

4. Hungertod, Seuchen usw.
=> Gerichte der Vorsehung

Off 6,9–17 5. Siegel: Seelen unter 
dem Altar
6. Siegel: Erdbeben 
usw.

5. Märtyrer aus den ersten 3 ½ 
Jahren

6. Erschütterung der gesell-
schaftlichen Ordnung

=> Unmittelbare Gerichte begin-
nen (vgl. V. 16)

Off 8,1–6 7. Siegel = 7 Posaunen 7. Gerichte während der zweiten 
3 ½ Jahre, der großen Drang-
sal.

Zwei Gruppen von Gläubigen 
werden in dieser Zeit bewahrt: 
Gläubige aus den 12 Stämmen 
Israel (7,4–8) und solche aus 
den Nationen (7,9–17).

Off 8,7–12 1. Posaune: Bäume und 
Gras
2. Posaune: Meer und 
Schiffe
3. Posaune: Ströme und 
Quellen
4. Posaune: Gestirne

1. Die Großen und der Wohlstand
2. Menschen und Handel

3. Quellen der Moral

4. Regierungsgewalten
=> Jeweils im „Dritten Teil der 
Erde“, dem Römischen Reich (s. 
12,4)

Off 9 5. Posaune (1. Wehe): 
Heuschrecken

6. Posaune (2. Wehe): 
Reiter überqueren den 
Euphrat

5. Unter dem Antichristen werden 
die Juden von dämonischen 
Mächten geplagt.

6. Östliche Völker verderben das 
Römische Reich (der Euphrat 
war die Ostgrenze).

In dieser Zeit gibt es in Jerusalem  
einen Überrest („2 Zeugen“), 
den das Römische Reich 
erst am Ende töten kann (Off 
10,1–11,13).

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.

Offenbarung 4,1
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Ereignis / Zeit-
abschnitt

Bibelstelle Bild Bedeutung

Off 11,14–
18

7. Posaune (3. Wehe): 
Ankündigung des Rei-
ches

7. Christus steht im Begriff, 
seine Herrschaft anzutreten => 7 
Schalen.

Es folgen 3 „Zeichen“:
1. 11,19–12,18: Satan verfolgt 

den jüdischen Überrest, der 
fl iehen kann, durch das Römi-
sche Reich.

2. 12,3–13,18: Mit dem Sturz 
Satans aus dem Himmel 
beginnen die letzten 3 ½ 
Jahre. Es gibt eine teufl ische 
„Dreieinheit“:

a) Satan (12),
b) das Tier aus dem Meer 

(13,1–10) = das Römische 
Reich bzw. sein Herrscher 
(„das Tier“),

c) das Tier aus der Erde 
(13,11–18) = der Antichrist.

3. 15,1–4: Die Überwinder.

Der Einschub von Kapitel 14 
zeigt 7 Szenen:

1. V. 1–5: Jüdischer Überrest
2. V. 6–7: Das ewige Evangelium 

wird verkündigt
3. V. 8: Die falsche Kirche wird
    gerichtet
4. V. 9–12: Wer dem Tier folgt, 

wird gerichtet
5. V. 13: Märtyrer aus der gr. 

Drangsal
6. V. 14–16: Wenn Christus 

erscheint, trennt Er die Spreu 
vom Weizen

7. V. 17–20: Alles Böse wird 
gerächt.

Off 16,2–9 1. Schale: Erde
2. Schale: Meer und 
was im Meer ist
3. Schale: Ströme und 
Quellen
4. Schale: Sonne

1. Die, die dem Tier folgen
2. Völkermassen und totes 

Bekenntnis
3. Quellen der Moral u. ä.

4. Oberster Machthaber
=> Nicht mehr auf „Dritten Teil 
der Erde“ beschränkt (wie 4 
Posaunen)

Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 

mache alles neu. Offenbarung 21,5
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Was bald geschehen muss (Teil II)

Ereignis / Zeit-
abschnitt

Bibelstelle Bild Bedeutung

Off 16,10–
16

5. Schale: Thron des 
Tieres

6. Schale: Euphrat

5. Verfi nsterung und Verwirrung 
im Herrschaftsbereich des 
Tieres (Westeuropa)

6. Öffnung der Grenze nach 
Osten (Asien); alle Mächte ver-
sammeln sich in Harmagedon

Off 16,17–
21

7. Schale: Luft, Erdbe-
ben, Hagel

7. Große Umwälzungen, Gericht 
direkt von oben, von Gott

Auch Babylon, die falsche Kirche, 
wird gerichtet, s. Kap. 17–18: 
Babylon ist die Röm. Kirche und 
eng mit dem Röm. Reich (dem 
Tier) verbunden; ihre endgültige 
Vernichtung fi ndet ganz am Ende 
statt.
Nachdem die falsche Braut ver-
schwunden ist, kann die Hoch-
zeit des Lammes mit der wahren 
Braut, der Versammlung, stattfi n-
den (19,1–10)

3. Erscheinung 
Christi

Off 19,11–
20,6

1. Christus erscheint mit 
Kriegsheer

2. Er wirft das Tier und 
den falschen Prophe-
ten in den Feuersee 
und vernichtet die in 
Harmagedon versam-
melten Kriegsheere; 
Satan wird gebunden

3. Auferstehung der 
Märtyrer der Drang-
salszeit; sie herrschen 
mit Ihm

1. Er erscheint mit seinen Hei-
ligen.

2. Der Herrscher des Röm. Rei-
ches und der Antichrist (fal-
scher Prophet) gehen direkt in 
die Hölle, alle anderen sterben; 
Satan geht vorläufi g nur ins 
Gefängnis.

3. Das Tausendjährige Reich wird 
aufgerichtet.

4. Das Tausend-
jährige Reich

Off 
20,4–10; 
21,9–22,4

1. Throne aufgestellt 
(20,4)
2. Am Ende wird Satan 
freigelassen und ver-
führt die meisten Men-
schen; letztes Gericht 
(20,7–10)
3. Die Braut, die Frau 
des Lammes (Rückblick 
in 21,9–22,4)
4. Der große weiße 
Thron (20,11 ff.)

1. Alle Auferstandenen regieren 
mit Christus.
2. Letzte Erprobung des Men-
schen nach 1000 Jahren Segen 
zeigt: Viele Menschen haben sich 
nicht bekehrt.
3. Die Versammlung im Reich: 
Sie vermittelt zwischen Himmel 
und Erde.
4. Bei Übergang in ewigen 
Zustand: Gericht aller Ungläu-
bigen.

5. Der ewige 
Zustand

Off 21,1–4 Neue Himmel und neue 
Erde

Die Versammlung ist die „Hütte 
Gottes“ bei den Menschen (= alle 
anderen Gläubigen).

Joachim E. Setzer
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Lohn in Ewigkeit

Frage: Gibt es Lohn für unser Tun nur im 
kommenden Reich Gottes, oder auch in 
der Ewigkeit, im Vaterhaus?

Antwort:

Als Regel kann man sagen, dass Lohn für 
das Königreich (Gottes) bestimmt ist, zehn 
Städte usw., in Matthäus 25 gehen die mit 
den dann zehn oder vier Talenten beide in 
die Freude des Herrn ein.

Die Tatsache, dass wir passend gemacht 
worden sind für den Himmel, wird in der 
Schrift nicht mit unserem persönlichen 
Wachstum in der Wahrheit verbunden. Es 
heißt vielmehr in Kolosser 1,12: „der uns 
fähig gemacht hat“. Es ist sicher richtig, 
wenn man meint, dass man in einer 
größeren geistlichen Haltung auch mehr 
in der Lage ist, die himmlischen Dinge zu 
genießen. Aber dieses Ziel ist so gewaltig – es 
überragt uns bei weitem! Und dann müssen 
wir bedenken, dass Christus unser Leben 
ist – damit verschwindet  alles andere vor 
unseren Augen. Die Schrift spricht, so weit 
ich es weiß, in Verbindung mit dem Leben, 
wie wir es in der Herrlichkeit besitzen, nie 
von geistlicher Fähigkeit oder Wachstum, 
um es besser genießen zu können. Hier 
auf der Erde gibt es das natürlich. Wenn 
Gott alles in allem ist, wird von Wachstum 
nicht mehr gesprochen. Gott mag in 
seinem ewigen Vorsatz einbezogen haben, 
(uns) für mehr oder weniger (Einsicht) 
passend zu machen. Aber da die Schrift 
davon nicht spricht, tue ich es auch nicht. 
Lohn im Königreich dagegen wird deutlich 
benannt.

J.N. Darby in The Bible Treasury, Vol. 10, 
Seite 288

?
Abstufungen beim Gericht der 

Gottlosen?

Frage: Es ist mir klar, dass diejenigen, 
die Gott und seinen Sohn und damit die 
Rettung aus Gnade verworfen haben, 
ewig in der Hölle bestraft werden. Meine 
Frage ist nun, ob es dabei Unterschiede 
in der Intensität gibt. Wir wissen, dass es 
bei der Belohnung in Gottes Königreich 
Abstufungen im Lohn geben wird. Ist dieser 
Grundsatz gleichfalls auf den Bereich der 
Strafe anzuwenden?

Antwort:

Es ist klar offenbart, dass die Menschen 
nach ihren Werken 
gerichtet werden. 
Das machen sowohl 
das Alte als auch 
das Neue Testament 
gleichermaßen deut-
lich. „Wisse, dass um 
dies alles Gott dich 
ins Gericht bringen 
wird“ (Pred 11,9). 
„Denn Gott wird 
jedes Werk, es sei 
gut oder böse, in das 
Gericht über alles 
Verborgene brin-
gen“ (Pred 12,14). 
„... an dem Tag, da 
Gott das Verbor-
gene der Menschen 
richten wird nach meinem Evangelium 
durch Jesus Christus“ (Röm 2,16). „Die 
Toten wurden gerichtet nach dem, was in 
den Büchern geschrieben war, nach ihren 
Werken ... sie wurden gerichtet, jeder nach 
seinen Werken“ (Off 20,12.13).

Das ist die Bestimmung des Menschen: Tod, 

Denn Gott 
wird jedes 
Werk, es sei 
gut oder 
böse, in 
das Gericht 
über alles 
Verborgene 
bringen. 
Prediger 12,14
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Post von Euch

und danach dieses Gericht; denn er ist sündig 
und verloren. Aber die Gnade ist zwischen 
Sündenfall und Gericht hineingekommen. 
Gott hat seinen Sohn gesandt, um alle zu 
retten, die glauben und in ihrem Leben auf 
der Erde Frucht bringen; 
sie erhalten Leben in 
dem, der starb und ihr 
Gericht auf dem Kreuz 
getragen hat. Somit hat 
Christus Jesus, der Richter, 
selbst bestimmt, dass der 
Gläubige nicht ins Gericht 
kommt. Bereits hier ist er 
aus dem Tod in das Leben 
übergegangen (Joh 5,24). 

Dennoch müssen wir alle, 
und zwar jeder Mensch, 
vor dem Richterstuhl 
des Christus offenbar 
werden, damit jeder die 
Dinge empfange, die er 
in seinem Körper getan 
hat, es sei Gutes oder 
Böses (2. Kor 5,10). Das 
gilt für jeden, ob Sünder 
oder Heiliger; zwar findet 
dieses Offenbarwerden 
nicht für alle zum gleichen 
Zeitpunkt statt; aber jeder 
wird es zu der Zeit, in der 
Weise und mit dem Ziel 
und Resultat erleben, wie 
es in anderen Schriftstellen 
niedergelegt ist. 

Der aufmerksame Leser wird bemerken, 
dass „offenbar werden“ das Wort ist, bei 
dem die Treuen mit einbezogen sind, 
während „gerichtet“ auf die beschränkt ist, 
die die göttliche Barmherzigkeit in Christus 
abgelehnt haben und dann anerkennen 
müssen, dass ihr eigenes Gericht gerecht ist.
Aber parallel dazu spricht die Schrift auch 

von Lohn für Werke, die wir getan haben 
(1. Kor 3), und erklärt in vielen Formen 
und bei vielen Gelegenheiten, dass Gott 
die Werke und die Liebe nicht vergessen 
wird, die wir seinem Namen gegenüber 

erwiesen haben. Und 
so, wie es Unterschiede 
bei den Heiligen geben 
wird – nicht in Bezug auf 
die Errettung oder die 
himmlische Herrlichkeit, 
aber in besonderer Aner-
kennung der Treue – so 
sicher (weil das Gericht 
nach ihren Werken ist) 
wird der Herr sein unfehl-
bares Urteil bei spezieller 
Ungerechtigkeit deutlich 
klar machen, obwohl alle 
Verlorenen für immer im 
Feuersee sein werden. Er 
ist vollkommen gerecht, 
immer und überall (siehe 
Lukas 12,45–48).

Andererseits wird jeder 
geistlich Einsichtige die 
vergleichsweise Stille der 
Schrift in dieser Sache 
schätzen, die die Empfin-
dungen so quält. Sie liegt 
in Gottes Händen. Die 
Richtigkeit dieses Gerichts 
bestätigt der Unglaube in 
ernster Weise, so wie wir 

Gläubigen seine Gnade aufgrund göttlicher 
Barmherzigkeit durch unseren Glauben 
bestätigt haben.

W. Kelly in The Bible Treasury, Vol 18, 
Seite 320.

Denn wir 
müssen alle 

vor dem 
Richterstuhl 
des Christus 

offenbar 
werden, damit 

ein jeder 
empfange, 

was er in dem 
Leib getan, 

nach dem er 
gehandelt hat, 

es sei Gutes 
oder Böses.
2. Korinther 5,10
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Als unser Heiland, Jesus Christus, 
auf dieser Erde lebte, begegnete Er täglich 
Menschen. Verschiedene Menschen hat Er 
berührt. Jedes Mal löste Er damit bei diesen 
eine besondere Wirkung aus.

Die Berührung 

unseres Heilands

Wir gebrauchen unsere Hände leider 
auch zu Dingen, die unserem Herrn nicht 
gefallen – unser Heiland gebrauchte seine 
Hände immer in Abhängigkeit von seinem 
Vater und zum Segen der Menschen. Wie 
Er sie gebrauchte, und was wir davon 
lernen können, wollen wir uns an einigen 
Beispielen ansehen.

 Seine Berührung strahlt 

Autorität aus.

Es gibt Menschen, die strahlen allein durch 
ihr Aussehen und Auftreten Autorität aus. 
Ich kann mir vorstellen, dass Saul so ein 
Mensch war: „... jung und schön, und kein 
Mann von den Kindern Israel war schö-
ner als er; von seiner Schulter an aufwärts 
überragte er alles Volk“ (1. Sam 9,2). Oder 
Goliath in 1. Samuel 17: „Und als sie den 
Mann sahen, flohen alle Männer von Israel 
und fürchteten sich sehr“ (V. 24).
Was sein Aussehen betraf, war das beim 
Herrn Jesus nicht so. In Jesaja 53 lesen 
wir, dass Er keine Gestalt und keine Pracht 
hatte. Rein äußerlich war der Herr Jesus 

keine imposante Erscheinung. Aber wenn 
der Herr Jesus seine Hand gebrauchte, 
wenn Er redete, wenn Menschen mit Ihm 
zu tun hatten, kam seine Autorität zum 
Vorschein. 

Ein Beispiel dafür finden wir in Lukas 
7,11–17. Aus einer Stadt wurde auf einer 
Bahre ein Toter herausgetragen, als Jesus 
sich dieser Stadt näherte. Der Herr Jesus 
trat an die Bahre, rührte sie an, „die Träger 
aber blieben stehen“ (V. 14). Was hatten 
diese Träger mit diesem (fremden) Mann zu 
tun? Was veranlasste sie, ohne einen Befehl 
den ganzen großen Trauerzug zu stoppen, 
nur weil ein „zufällig vorbeikommender 
Wanderer“ die Bahre anfasste? Es war 
zweifellos die Autorität durch das Auftreten 
des Herrn und seine Berührung, die diese 
Menschen das tun ließ, was Er wollte.

Dieselbe Autorität hat der Herr Jesus auch 
heute noch. Wenn Er den Finger auf eine 
Sache legt, tun wir gut daran, „stehen zu 
bleiben“. Sind wir uns der Autorität des 
Herrn Jesus immer bewusst? Und wenn ja, 
entsprechen wir diesem Bewusstsein auch?
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Die Berührung unseres Heilands

 Berührung zum Heil

Aussatz ist in der Bibel immer ein Bild 
von Sünde, die nicht bekannt und berei-
nigt worden ist. Als ein Aussätziger im 
Glauben zum Herrn Jesus kam mit der 
Bitte, gereinigt zu werden, lesen wir: „Und 
er [der Herr Jesus] streckte seine Hand aus, 
rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gerei-
nigt! Und sogleich wurde er von seinem 
Aussatz gereinigt“ (Mat. 8,3). Im Markus-
Evangelium lesen wir im Bericht der glei-
chen Begebenheit, dass der Herr Jesus 
innerlich bewegt war. Ja, der Herr Jesus ist 
innerlich bewegt, wenn Er die Menschen in 
ihrem Sündenelend sieht. Und Er möchte 
auch heute noch Menschen von ihrer 
Sündenschuld (von dem Aussatz) heilen. 
Sie müssen nur mit dem Bewusstsein zu 
Ihm kommen, dass sie durch 
die Sünden von Gott getrennt 
sind (der Aussätzige wusste von 
seinem Aussatz, denn er konnte 
diesen sehen). 
Besteht für uns, die wir diese 
Heilung schon erfahren haben, 
nicht eine Aufgabe darin, den 
Menschen den Weg zu Ihm zu 
zeigen? Solchen, mit denen wir 
täglich zu tun haben? Jeder ist 
zunächst in seiner Umgebung 
gefordert (Familie, Schule, 
Arbeitsplatz, Nachbarschaft). 
Der Herr möge uns die Augen 
für solche Menschen öffnen, und 
für einen Weg, um sie zu errei-
chen. Und wenn wir dann eine Möglichkeit 
haben, dürfen wir für den Mut bitten, diese 
Menschen auch anzusprechen, damit sie 
„von dem Herrn Jesus angerührt werden“.

 Berührung, die aufweckt

An manchen Tagen reicht der Wecker 

morgens nicht aus. Damit wir wach 

werden, brauchen wir vielleicht eine Hand, 

die uns wachrüttelt. Auch in unserem 

Glaubensleben gibt es manchmal Zeiten, 

in denen wir schlafen. Dann muss uns der 

Herr „anfassen“, damit sich dieser Zustand 

ändert.

In Markus 5 wurde der Herr Jesus zu 

einem kranken Mädchen gerufen. Er 

wurde unterwegs aufgehalten, so dass das 

Mädchen starb, bevor Er in das Haus kam. 

Der Herr Jesus sagte jedoch: „Das Kind 

ist nicht gestorben, sondern es schläft“ (V. 

39). Dann ergriff Er es bei der Hand und 

richtete es auf. Für die Menschen war das 

Mädchen tot, für den Herrn Jesus schlief es 

nur, denn Er wusste, was Er tun würde.

Sehen die Menschen um uns her immer 

unseren wahren „Zustand“? Kann man 

an uns sehen, wem wir angehören? Oder 

sehen wir so aus wie geistlich „Tote“? 

Dann muss uns der Herr auch an die Hand 

nehmen und aufrichten – mal wieder so 

richtig „wachrütteln“. Vielleicht tut Er das 

durch diesen speziellen Vers aus seinem 

Wort: „Deshalb sagt er: Wache auf, der du 

schläfst, und stehe auf aus den Toten, und 

der Christus wird dir leuchten!“ (Eph 5,14). 

Oder vielleicht durch einen Vortrag, durch 

ein Wort eines Mitchristen oder durch eine 
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Situation, in die uns der Herr kommen 
lässt? Wie gut, wenn wir uns aufwecken 
lassen!

Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, 
unseren Zustand zu überdenken und uns, 
wenn nötig, durch den Herrn „aufwecken“ 
zu lassen.

 Berührung, die aufrichtet

In Matthäus 14,22–33 befanden sich die 
Jünger im Schiff auf dem See Genezareth. 
Es hatte sich ein plötzlicher Sturm erhoben, 
und die Jünger kämpften mit den Wellen. 
Da kommt auf einmal der Herr Jesus auf 
dem Wasser zu ihnen. Nachdem sie Ihn 

erkannt hatten, äußerte Petrus, der ja oft 
sehr impulsiv war, den Wunsch: „Herr, 
wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu 
kommen auf den Wassern. Er aber sprach: 
Komm!“ (V. 29). Und Petrus konnte auf 
dem Wasser gehen. Wenn wir fest auf den 
Herrn vertrauen und unseren Blick auf Ihn 
gerichtet halten, können wir auch heute 
noch „Glaubenswunder“ vollbringen. 

Aber als Petrus von dem Herrn weg auf die 
Umstände um ihn herum blickte, auf den 
Wind und die Wellen, fing er an zu sinken. 
Wenn wir unseren Blick von Ihm abwen-
den, und uns den Schwierigkeiten (die 

durchaus vorhanden sind) um uns herum 
zuwenden, dann fangen auch wir an zu 
sinken, dann verlieren wir den festen Halt 
unter den Füßen.

Doch dann ist die starke Hand unseres 
Heilands da, die Er ausstreckt und mit der 
Er uns ergreift wie damals Petrus (V. 31), so 
dass wir nicht versinken. Dankbar und freu-
dig können wir dann das folgende Gedicht 
bejahen und auch als Lied singen: 

Stark ist meines Jesu Hand,
und er wird mich ewig fassen,
hat zu viel an mich gewandt,
um mich wieder los zu lassen.

Sieht mein Kleinmut auch Gefahr,
fürcht‘ ich auch zu unterliegen,
Christus beut die Hand mir da,
Christus hilft dem Schwachen siegen.       

Allerdings müssen wir uns dann auch, 
wie Petrus, die Frage stellen lassen: 
„Kleingläubiger, warum hast du gezwei-
felt?“ (V. 31).

Unser Heiland hat Menschen berührt und 
damit Gutes getan. Aber auch wir dürfen 
unsere Hände dazu gebrauchen, etwas für 
Ihn zu tun.

Übrigens, die Hände unseres Heilands, 
für immer gezeichnet durch die Wunden 
des Kreuzes, werden bei uns in Ewigkeit 
Anbetung und Lob hervorrufen. Denn 
diese Wunden erinnern uns daran, dass 
sündige Menschen unseren Heiland berüh-
ren und ans Kreuz nageln durften – an dem 
Er meine Rettung errungen hat –  ich hoffe 
auch deine!

Klaus Brinkmann

Die Berührung unseres Heilands
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Gottes Handeln – unergründlich!

Die folgenden Gedanken wurden bei einer Unterre-
dung von alten und jungen Brüdern zusammengetragen und 
mögen als Anregung zum weiteren Nachdenken dienen.

Gottes Handeln – 

unergründlich!

Das Buch der Sprüche enthält viele wichti-
ge und tief gehende Belehrungen für unser 
tägliches Leben. Auch in unserer Zeit tun 
wir gut daran, die Erfahrungen und Rat-
schläge dieses Buches in unser Leben hin-
einzunehmen.
Im 30. Kapitel erleben wir sozusagen mit, 
wie sich Agur Gedanken macht über die 
Größe Gottes und über sein Handeln. Er 
muss sich eingestehen, dass er vieles nicht 
versteht. Dabei führt er sechs Zahlensprü-
che mit je vier Details auf: 

1.  4 böse Dinge (Spr 30,11–14),
2.  4 unersättliche Dinge (V. 15–16),
3.  4 unergründliche Dinge (V. 18–19),
4.  4 unerträgliche Dinge (V. 21–23),
5.  4 schwache, aber weise Wesen 

 (V. 24–28),
6.  4 stattliche Tiere bzw. Menschen 

 (V. 29–31).

Agur benutzt in den Versen 18 und 19 vier 
Beispiele, durch die er uns zeigt, dass man 
verschiedene Dinge vielleicht wahrnehmen, 
aber deren Weg nicht wirklich erkennen 
kann. Die ersten drei Beispiele beziehen 
sich auf die uns umgebende, physikalische 
Welt mit ihren drei Zuständen gasförmig 
(Luft), flüssig (Wasser) und fest (Felsen). 
Wir dürfen dabei sicher an alle Bereiche 
unseres Lebens denken. Das schließt auch 
unser geistliches Leben mit ein. Der Adler, 
die Schlange, das Schiff und der Mann in 
Verbindung mit einer Jungfrau enthalten 
tiefe, geistliche Belehrungen.

 Der Weg des Adlers am Himmel

Der Adler wird in der Bibel oft als ein Hin-
weis auf das Handeln Gottes mit den Men-
schen benutzt, sowohl zur Rettung und zum 
Schutz als auch zum Gericht (2. Mo 19,4; 5. 
Mo 28,49; 5. Mo 32,11; Off 8,13). Da der 
Adler hier im Flug am Himmel 
beschrieben wird, 
scheint er an dieser 
Stelle eher auf Ge-
richt hinzuweisen: 
Der Adler (oder 
Geier) sucht Beute, 
und zwar auch tote 
(Mt 24,28, vgl. 
auch Hi 39,30). 
So wie der Flug 
des Adlers nicht 
nachvollzogen 
werden kann, 
so sind auch 
für uns Got-
tes Gerichte 
letztlich nicht 
auszuloten: „Wie 
une r f o r s ch l i ch 
sind seine Gerichte 
und unergründlich 
seine Wege!“ (Röm 
11,33). 

Inwiefern sind wir nun nicht in der Lage, 
den „Weg des Adlers“ (d.h. das Gericht 
Gottes) zu erkennen? Wir nehmen zwar die 
Ereignisse wahr, verstehen aber oft nicht 
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oder nicht sofort, warum Gott so handelt. 
Auch Jeremia rang mit diesem Problem 
und fragte Gott: „Warum werden sie (d.h. 
die Könige Judas) weggeschleudert, er und 
sein Same?“ (Jer 22,28). Und doch wollten 
er und die vielen anderen fragenden Gläu-
bigen um jeden Preis an Moses’ Aussage 
festhalten: „Alle seine Wege sind recht“ (5. 
Mo 32,4). Wollen wir uns diese Haltung 
des Glaubens nicht zu Eigen machen?

 Der Weg einer Schlange auf 
dem Felsen

Die Schlange ist in der Bibel fast immer ein 
Bild des Teufels. Schon in 1. Mose 3 sehen 
wir, dass der Teufel eine Schlange benutzt, 
um zu Eva im Garten Eden zu sprechen. In 
Offenbarung 12,9 und 20,2 wird der Teufel 
direkt als Schlange bezeichnet.  

Allerdings fordert der Herr Jesus seine Jün-
ger in Matthäus 10,16 auf, klug zu sein wie 
die Schlangen. Wenn man dann bedenkt, 
dass der Felsen uns auf den Herrn Jesus, 
den Erlöser, hinweist, scheint hier diese 
zweite Bedeutung gegeben zu sein. Wir 
dürfen an den Felsen denken, auf dem 

jeder sein eigenes 
Lebenshaus bauen 
sollte (Mt 7,24–29), 
und auch an Chris-
tus als die Grundla-
ge der Versammlung 
(Gemeinde, Kirche), 
wie Er selbst sich in 
Matthäus 16,18 vor-
stellt.
Gott in seiner „Klug-

heit“ hat einen Weg zur Erlösung ersonnen, 
über den wir nur staunen können, den wir 
eigentlich auch gar nicht erkennen können. 
Aber wir genießen die herrlichen Ergebnisse: 
Der Grund, Christus, ist gelegt (1. Kor 3,11), 
wir haben persönlich die Erlösung erlebt und 
erfreuen uns auch an der unerschütterbaren 
Existenz der Versammlung. Lasst uns wieder 
neu diesen „unergründlichen Reichtum des 
Christus“ (Eph 3,8) bewundern!

 Der Weg eines Schiffs auf dem Meer

Im dritten Beispiel wird kein Tier als Vorbild 
benutzt. Warum gerade ein Schiff und nicht 
ein Fisch? Alle bisher genannten Lebewesen 
sind mit dem bloßen Auge wahrnehmbar. 
Ein Fisch jedoch bewegt sich im Regelfall 
unter der Wasseroberfläche fort und ist aus 
diesem Grunde nicht ohne weiteres sicht-
bar. Ein Schiff ist im Gegensatz zum Fisch 

stark dem Wirken von Wind und Wellen 
ausgesetzt, besonders auf hoher See (das 
bedeutet der Ausdruck „im Herzen des 
Meeres“ hier). Eindrücklich wird uns das u. 
a. in Psalm 107 beschrieben. Im Hinblick 
auf unser Thema dürfen wir in besonderer 
Weise an Psalm 77,20 denken: „Im Meer 
ist dein Weg, und deine Pfade in großen 
Wassern, und deine Fußstapfen sind nicht 
bekannt.“

In seinen Regierungswegen mit den Men-
schen im Allgemeinen (vgl. den 2. Petrus-
brief) als auch mit den Gläubigen im Be-
sonderen (vgl. den 1. Petrusbrief) geht Gott 
Wege, die zwar einerseits die Folgen unse-
res eigenen Handelns sind (Gal 6,7), die 
aber andererseits durch ihre Weisheit und 
oft auch durch Gottes große Barmherzig-
keit geprägt sind.

Es gilt auch der Grundsatz Gottes, den uns 
der Prophet Amos in Kapitel 3, Verse 6 und 
7 beschreibt: „Geschieht ein Unglück in der 
Stadt, und der HERR hätte es nicht bewirkt? 
Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, 
dass er sein Geheimnis seinen Knechten, 
den Propheten, offenbart habe.“
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Dieser Grundsatz gilt für die großen Linien 
des Handelns Gottes. Im Handeln Gottes 
mit dem Einzelnen und in seinen Erzie-
hungswegen auch mit mehreren können 
wir nicht immer alles  (sofort) erkennen. 
Manchmal lässt uns Gott allerdings in sei-
ner Liebe das eine oder andere im Nach-
hinein verstehen. Aber in aller Regel bleibt 
Gottes Handeln für uns nicht erkennbar, 
wie die Spur eines Schiffes auf der See. Es 
ist ein Geheimnis, das sich erst in der Ewig-
keit auflösen mag (Off 10,7). 

 Der Weg eines Mannes mit 
einer Jungfrau

Warum wird nun in diesem Zusammen-
hang das Bild des Mannes mit einer Jung-
frau verwendet? Niemand kann erklären, 
warum sich ein (junger) Mann und eine 
(junge) Frau plötzlich mögen und lieb ge-
winnen, und wie sie dann zueinander fin-
den, schließlich auch eine Ehe eingehen. 

In dem Bild der Jungfrau oder Braut wird 
uns in der Bibel manchmal ein Hinweis auf 
die Versammlung (Gemeinde, Kirche) ge-
geben. Bereits auf den ersten Blättern der 
Bibel erkennen wir in Eva einen solchen 
Hinweis. Paulus redet in Epheser 5 von 
Mann und Frau als einem Bild von Christus 
und seiner Versammlung, und so erkennt 
man in dem Mann in unserem Vers aus den 
Sprüchen schnell einen Hinweis auf Chris-
tus. Können wir erklären, warum Christus 
die Versammlung geliebt hat? Gab es da 
etwas Liebenswürdiges an dieser „Zukünf-
tigen“? Das bleibt für immer unbegreiflich.

Dieses wunderbare Handeln Gottes und 
des Herrn Jesus ist selbst für die Engelwelt 
nicht begreifbar. Gott hat seinen geliebten 
Sohn für uns gegeben, die wir seine Feinde 
waren. Und wenn wir darüber nachden-
ken, was mit unserer engen Verbindung 
zum Herrn Jesus im Zusammenhang steht, 
wird es noch unbegreifbarer: Wir sind als 
sein Leib untrennbar mit Ihm verbunden, 
und als seine Braut genießen wir ewig sei-
ne Zuneigung (Off 19 und 21).

Ist es da nicht eigentlich selbstverständlich, 
dass diese so beschenkte und beglückte 
Braut Ihn jetzt wiederliebt? Der Herr Jesus 
wird sich an der frischen, echten Zuneigung 
und der Liebe eines solchen Brautstandes, 
eines Wandelns hinter Ihm her (vgl. Jer 
2,2) erfreuen. Lasst uns Ihm diese Freude 
erfüllen! 

Über das Bindeglied „So“ wird das Bild 
der ehebrecherischen Frau mit den voran-
gegangenen Vorbildern verbunden (siehe 
Vers 20). Dies Bild steht im krassen Gegen-
satz dazu. Der Teufel ahmt das Handeln 
Gottes vielfach nach, handelt aber gerade 
im Widerspruch zu allen Grundsätzen Got-
tes. In der Offenbarung lesen wir mehrfach 
von der großen Hure, die ein Bild der von 
Gott abgefallenen Kirche ist. Für sie ist kein 
Erbteil in den Himmeln aufbewahrt. Sie 
meint zwar, dass ihr Handeln Gott verbor-
gen bliebe. Und sie kümmert sich nicht um 
die Anweisungen Gottes. In der Beschrei-
bung der Versammlung in Laodizea wer-
den ähnliche Charakterzüge deutlich.

Daran sollten wir uns jedoch kein Beispiel 
nehmen. Wir dürfen die Wege Gottes be-
wundern: „O Tiefe des Reichtums, sowohl 
der Weisheit als auch der Erkenntnis Got-
tes! Wie unerforschlich sind seine Gerich-
te und unergründlich seine Wege!“ (Röm 
11,33).

Rainer Möckel

Gottes Handeln – unergründlich!



34

Antworten auf 

Fragen zu bib-

lischen Themen
von Christian Briem

Wer keine Fragen 
hat, lernt nicht dazu. 
So heißt es im 
Volksmund. Und auch 
im geistlichen Bereich 
ist es nicht anders! Es 
gehört zum normalen 

„Handwerkszeug“, neben 
der Bibel ein Blatt Papier oder ein Heft 
liegen zu haben, um sofort Fragen notieren 
zu können, die einem beim Lesen der Bibel 
kommen. Sonst vergisst man die Fragen 
sehr schnell wieder – und wird darauf keine 
Antworten bekommen. Nach nur kurzer Zeit 
wird man sich an diese Fragen überhaupt 
nicht mehr erinnern können, selbst wenn 
jemand sie beantworten sollte.

Wie man mit Fragen umgehen kann

Mit diesen Fragen kann man dann 
verschiedene Dinge machen:

a) Man forscht selbst in der Bibel und 
nützlichen Bibelkommentaren, um die 
Antworten zu finden. Das sollte immer 
der erste Weg sein. Aber dann möchte 
man ja auch noch gerne wissen, ob 
man die richtigen Antworten gefunden 
hat.

b) Deshalb kann man einen zweiten 
„Weg“ danach wählen: Man fragt die 
eigenen Eltern, die einem – hoffentlich 
– oft bereits eine gute Hilfe geben 
können. Oder man geht zu einer 
Person des Vertrauens, der man diese 
Frage stellt. Dazu sollte man tunlichst 

den Zettel und das Heft dabei haben. 
Zum Beispiel bei Bibelkonferenzen, wo 
man in aller Regel auf Brüder treffen 
wird, denen man Fragen stellen kann. 
Diese sind immer gerne bereit, Fragen 
zu beantworten.

c) Aber dann gibt es auch noch einen 
dritten Weg: Man schaut nach, ob 
es nicht schon andere gegeben hat, 
die entsprechende Fragen gestellt 
haben. In der Zeit des Internets ist 
der elektronische Weg fast immer der 
leichteste. Aber wenn es um biblische 
Themen geht, so weiß man dort nicht, 
wie bibeltreu derjenige ist, von dem 
man möglicherweise eine Antwort 
erhält. Daher bietet sich hier an, Frage-
und-Antwort-Bücher zu benutzen.

Die Hilfe eines guten Buches

Genau dafür eignet sich das neue Buch von 
Christian Briem mit dem Titel: „Antworten 
auf Fragen zu biblischen Themen“. Der 
Titel mutet vielleicht zunächst ein bisschen 
eigenartig an, ist aber präziser als der Titel 
„Fragen und Antworten zu biblischen 
Themen“, wovon es schon viele gibt ... 

Wichtiger aber ist die Qualität und die Fülle 
an Antworten, die in diesem Buch gegeben 
werden. Insgesamt werden 130 Fragen 
sachkundig und ausführlich beantwortet. 
Vor allem versucht der Autor bei jeder 
Frage, die Bibel selbst reden zu lassen, 
damit die Antworten im tiefsten Sinn des 
Wortes „biblisch“ sind.

Die Themenvielfalt des Buches

Die Fragen handeln von Themen wie 
Anbetung, Apokryphen, Beten zum Hei-
ligen Geist, Geheimnis des HERRN, Ehe-
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Buchbesprechung

scheidung, einander erkennen im Himmel, 
Inspiration, Liebesmahle, heimgegan-
gene Kinder und das ewige Leben, Schaf 
– Lamm, Verdammnis für den Gläubigen?, 

Wiederverheiratung usw. 

Darüber hinaus werden 50 Besonderhei-

ten im Text der Heiligen Schrift behandelt. 

Hierzu werden Wörter oder Ausdrücke aus 

dem Grundtext der Bibel, besonders aus 

dem griechischen Grundtext des Neuen 

Testaments, erklärt und anderen, ähnli-

chen oder auch unterschiedenen Wörtern 

gegenübergestellt. Das dient dem Ziel, das 

Wort Gottes möglichst genau zu verstehen.

Sehr hilfreich ist das Bibelstellenregister am 

Ende des Buches, bei dem an den einzelnen 

genannten Bibelstellen auch sofort die im 

Text behandelten Stichworte stehen. 

Empfehlung und Angebot

Gerne empfehlen wir dieses Buch als 

ein Nachschlagewerk für jeden, der sich 

auch mit kniffligen und wichtigen Fragen 

beschäftigen möchte. Man kann nämlich 

auch, bevor man die Antwort liest, selbst-

ständig eine Antwort zu geben versuchen. 

Das Buch hat 542 Seiten und kostet 17,90 

Euro. Als „Folge-mir-nach-Leser“ könnt Ihr 
dieses Buch beim Herausgeber von „Folge 
mir nach“ (CSV) oder über unsere Kontakt-
adresse bis zum 30. November zum Son-
derpreis von 16 Euro erwerben. Bitte bei 
der Bestellung das Stichwort „Sonderpreis 
FMN“ angeben.

Viel Freude beim Forschen in der Bibel mit 
Hilfe dieses Buches!

Manuel Seibel

Buchauszug

Hinaufsteigen in den Himmel

Frage: Wie kann man die Tatsache, dass 
Henoch und Elia entrückt wurden, mit 
Johannes 3, Vers 13, in Einklang bringen, 
wo der Herr Jesus sagt: „Und niemand ist 
hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, 
der aus dem Himmel herabgestiegen ist, 
der Sohn des Menschen, der im Himmel 
ist“?

Antwort: Henoch wurde entrückt, und Elia 
ließ der Herr im Sturmwind zum Himmel 
auffahren, er wurde aufgenommen (2. Kön 
2); der Herr Jesus aber stieg als Sohn des 
Menschen hinauf in den Himmel. Das sind 
zwei grundverschiedene Dinge. Weder 

Henoch noch Elia stiegen in eigener Kraft 
in den Himmel empor, das gerade aber tat 
der Herr Jesus. Mit den beiden Männern 
Gottes geschah etwas Wunderbares, der 
Herr aber tat das Wunderbare selbst.
Der Herr Jesus ist in der Kraft Seines 
Auferstehungslebens als Mensch in den 
Himmel eingegangen. Er ist der erste 
Mensch, der so den Himmel betrat, und 
als solcher ist Er jetzt dort. Mit Henoch und 
Elia war es etwas anders. Und alle in Jesus 
Entschlafenen warten auf die Auferstehung. 
Der Herr Jesus aber ist auferstanden, ja, Er 
ist selbst die Auferstehung und das Leben.“ 
(Seite 199).
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In der Besucherzelle der Haftanstalt saß ein älterer Mann, ein Seelsorger, und hatte die 
Bibel aufgeschlagen, ihm gegenüber ein Gefangener mittleren Alters. Dieser sagte: „Ja, 
es wäre mir sehr lieb, wenn Sie mich jede Woche besuchten. Ein halbes Jahr habe ich 
noch abzusitzen. Und bis dahin muss ich mein Leben wieder im Griff haben. Wissen Sie, 
mein Vater hat uns Kindern eingebläut: ‚Tue recht und scheue niemand.‘ Dagegen habe 
ich schwer verstoßen!“

Der Ältere lächelte und entgeg-
nete: „Da fällt mir eben eine 
Geschichte ein, die man in 
meiner Jugend erzählte. – Ein 
Indianer kommt zum Uhrmacher 
und legt ihm die beiden Zeiger 
einer Taschenuhr auf den Tisch. 
‚Bring mir die Zeiger wieder in 
Ordnung. Seit einigen Wochen 
geben sie eine verkehrte Zeit 
an.‘ – ‚Wo hast du denn die 
Uhr?‘ – ‚Zu Hause im Zelt‘, war 
die Antwort. ‚Nun‘, sagte der 
Meister, ‚wenn du mir nicht die 
Uhr bringst, kann ich dir nicht 
helfen.‘ Der Indianer fuhr auf: 
‚Ich habe dir doch gesagt, dass 
nur die Zeiger defekt sind. Die 
Uhr ist in Ordnung. Aber ich merke, du willst die Uhr nur haben, damit du nachher eine 
größere Summe verlangen kannst!‘ Damit wandte er sich um und ging ärgerlich weg.

„Mir scheint“, fuhr der Seelsorger fort, „du machst den gleichen Fehler. Auch du willst 
nur die ‚Zeiger‘, dein äußeres Auftreten, reparieren lassen. Dass die ‚Uhr‘ selbst – dein 
ganzes Herz – ‚defekt‘ ist, willst du nicht wahr haben. Doch Gott (Er ist der wahre‚ 
Meister‘) muss die ‚Uhr‘, d.h. dich selbst, haben, um dein Inneres reinigen zu können. 
So öffne Gott dein Herz und bekenne Ihm alle alten Sachen, die ganze Schuld deines 
Lebens. Nur so kannst du ein neuer Mensch werden.“

Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben 

ist es; wer mag es kennen? Ich, der HERR, erforsche 

das Herz und prüfe die Nieren.“
Jeremia, Kapitel 17, Verse 9 und 10

Bring die Zeiger in 
Ordnung!


