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Das persönliche Grußwort

Der 9. Juni �006 naht. In Deutschland wächst das Fußballfieber. 
Und sicher nicht nur in Deutschland. Es ist schon bemerkenswert, wie 
derartige Ereignisse Tausende von Menschen gefangen nehmen. Zählt 
man diejenigen noch dazu, die fasziniert das Geschehen am Fernseher 
verfolgen, dann sind es viele Millionen. Wie viel Zeit und Geld wird dafür 
verwendet, ja vergeudet! Und wenn die Fußballweltmeisterschaft vorbei 
ist, steht schon das nächste Ereignis an. 

Wir stehen als Christen inmitten dieser Zeit. Welchen Einfluss üben diese 
Dinge auf uns aus? Ziehen sie uns in ihren Bann und rauben sie uns Zeit 
und Geld? Als Nachfolger des Herrn Jesus stehen wir doch in einem ganz 
anderen Wettkampf. Wir werden in der Bibel dazu aufgefordert, den guten 
Kampf des Glaubens zu kämpfen (1. Tim 6,1�). Diesen Kampf kämpfen 
wir nicht allein, sondern gemeinsam mit jüngeren und älteren Gläubigen. 
Und da müssen wir uns manchmal auch mit der Stabübergabe des Staffel-
holzes befassen (Seite 8).

Auch im Glaubensleben ist die „Wettkampfvorbereitung“ eine ganz wich-
tige Sache. Wir brauchen die Zuwendung unseres Herrn. Die können wir 
uns im Gebet „holen“. Außerdem gibt Er uns in seinem Wort ganz wich-
tige und praktische Ratschläge. Eine richtige Fundgrube solcher Ratschläge 
ist das Buch „Der Prediger“, dessen  Blickrichtung man allerdings berück-
sichtigen muss, um nicht zu verkehrten Schlussfolgerungen zu kommen. 
Eine Hilfestellung hierfür soll daher der Artikel auf Seite �0 sein. 

Je besser wir den Herrn Jesus kennen lernen, umso leichter wird es uns 
fallen, Rat und Hilfe bei Ihm zu suchen. Wir dürfen unbedingtes Vertrauen 
zu Ihm haben. Er wird uns nie eine verkehrte Antwort geben und steht 
auch zu seinem Wort. Er ist der Wahrhaftige (Seite 31).

Ich wünsche allen Lesern dieser Zeitschrift, dass wir die Zustimmung unse-
res Herrn finden, indem wir bemüht sind, die Regeln des Wettkampfes 
einzuhalten, mit Fleiß und Ausharren zu kämpfen und alles beiseite tun, 
was uns dabei hinderlich sein könnte.
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 Die Fakten

Am 9. Juni �006 eröffnet Deutschland mit 
seinem Fußballspiel in München gegen 
Costa Rica die Fußball-Weltmeisterschaft. 
Die 18. Fußball-WM dauert bis zum 9. 
Juli – dann fi ndet in Berlin das Endspiel 
statt. 3� Mannschaften kämpfen in dieser 
Zeit darum, Nachfolger von Brasilien als 
Fußball-Weltmeister zu werden. Allein 14 
Mannschaften kommen aus Europa.

Gespielt wird an folgenden Standorten: 
Berlin, Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, 
Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Köln, 

Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart. 
Darüber hinaus gibt es in vielen Städten 
und Gemeinden Deutschlands Aktionen 
mit großen Leinwänden, vor denen lo-
kale Veranstalter zu Festen einladen, in 
deren Rahmen man auch die jeweiligen 
Fußballspiele sehen kann (und in der Regel 
Alkohol und sonstige Angebote genießen 
und wahrnehmen soll).
Was haben wir Christen mit diesem 
Spektakel zu tun? Selbst auf die Gefahr 
hin, dass dieser Artikel in den Geruch einer 
gewissen Gesetzlichkeit kommt, sollen ein 
paar Leitlinien aus biblischer Sicht gezogen 
werden.

 Die Bibel und der Sport

Die Bibel enthält tatsächlich eine gan-
ze Reihe von Abschnitten, die sich mit 
dem Thema Sport auseinandersetzen. 
Wir werden jedoch an keiner Stelle 
dazu aufgefordert, Sport zu treiben oder 
bei Sportveranstaltungen mitzuwirken. 
Vielmehr geht es darum, dass bestimmte 
Grundsätze des sportlichen Wettkampfs 
auf Christen bezogen werden. Nehmen wir 
das Beispiel des Wettlaufes in 1. Korinther, 

Am 9. Juni dieses Jahres ist es 
wieder so weit. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft 
steht auf dem Programm. Und dieses Jahr ist Deutschland 
der Ausrichter. Anlass genug, einmal die Frage zu stellen, was 
Christen für eine Beziehung zu diesem Event haben (können) ...

wieder so weit. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft 
steht auf dem Programm. Und dieses Jahr ist Deutschland 

Die Fußball-WM – was 
Christen tun können
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Die Fußball-WM

Kapitel 9. Paulus schreibt den Korinthern 
dort: „Wisst ihr nicht, dass die, die in der 
Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber ei-
ner den Preis empfängt? Lauft nun so, dass 
ihr ihn erlangt ...“ (Vers �4). 
In diesen Versen zeigt der Apostel Paulus, 
dass unser christliches Leben einem 
Wettlauf vergleichbar ist. Beim – sagen 
wir – 1.000-Meterlauf gibt es ein Ziel. Wer 
als Erster über die Ziellinie läuft, hat den 
Wettkampf gewonnen. Daher strengt sich 
jeder an, als Erster dieses Ziel zu erreichen. 
Denn nur der Erste erhält den Preis. 
Auch unser christliches Leben führt zu ei-
nem Ziel. Das ist der Himmel. Diesem Ziel 
laufen wir sozusagen entgegen. Und wie 
beim sportlichen Wettkampf sollen wir ver-
suchen, den Siegerpokal zu bekommen. 
Dabei laufen wir nicht einfach drauf los, 
sondern führen unser christliches Leben 
nach den Gedanken des Herrn Jesus, 
wie Er sie uns in der Bibel offenbart hat. 
Es geht also nicht um Aktionismus, wohl 
aber um Werke zur Ehre unseres Herrn. Im 
Unterschied zum Beispiel zum 1.000-Meter-
lauf kann aber bei unserem Lebenswettlauf 
jeder diesen Preis erringen. Du sollst dich 
so verhalten, dass du ihn auf jeden Fall er-
hältst – unabhängig davon, was mit ande-
ren Christen ist.
Diese Verse – und man könnte dies auch 
an den anderen Abschnitten zeigen, die 
im Neuen Testament den sportlichen Wett-
kampf als Vergleich heranziehen – machen 
also deutlich: Wir werden nicht aufgefor-
dert, an sportlichen Wettkämpfen teilzuneh-
men. Aber bestimmte Gesetzmäßigkeiten 
des Sports lassen sich auf das christliche 
Leben anwenden.

 Nutzen von Sport

Es ist jedoch interessant, dass Paulus doch 
etwas zur sportlichen Betätigung sagt. So 
liest man in 1. Timotheus, Kapitel 4: „Die 

leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, 
die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen 
nützlich, da sie die Verheißung des Lebens 
hat, des jetzigen und des zukünftigen“ 
(Vers 8). Sicher bezieht sich Paulus mit 
dem Ausdruck „leibliche Übung“ auch auf 
Vorschriften, die manche zum Essen ge-
macht haben (Verse 3–5). Aber die weitere 
Anwendung auf den Sport im Allgemeinen 
ist ebenso nötig. 
Gott hat der sportlichen Betätigung keine 
Verheißung gegeben. Dieser Sport mag ei-
nen gewissen Nutzen haben – wie auch eine 
gewisse Disziplin 
beim Essen von 
Nutzen ist. 
Wir wissen, dass 
wir heute oftmals 
sehr ungesund le-
ben und dass da-
durch bereits viele 
junge Menschen 
zum Übergewicht 
neigen.

Eine vernünfti-
ge Bewegung ist 
also nützlich, und 
auch ein zünfti-
ges Fußballspiel 
unter jungen 
Christen kann dazu beitragen. Aber im 
Vergleich zur Gottseligkeit ist sie zu we-
nigem nützlich. Denn ein Leben, das 
auf Gott ausgerichtet ist, ist zu allen 
Dingen nützlich. Damit verbindet Gott 
die Verheißung, dass Er einen gottes-
fürchtigen (jungen) Christen bereits heute 
segnet. Und in Zukunft beschenkt Gott 
den auf diese Weise lebenden Gläubigen 
sozusagen noch einmal mit dem ewigen 
Leben, das wir dann in seiner großarti-
gen Fülle genießen werden (vgl Tit 3,7; 
Röm �,7). Welch ein Nutzen hat daher 
ein gottesfürchtiges Leben in den Augen 
Gottes!
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 Mitmachen?

Nun wird von manchen christlichen 
Organisationen – zum Beispiel von 
„kickoff �006“, das in Zusammenarbeit mit 
ProChrist stattfi ndet – angeboten, Über-
tragungsrechte und Veranstaltungspakete 
zu kaufen. Dann kann man auf einer re-
gionalen Veranstaltung die Fußballspiele 
übertragen und zugleich ein solches Event 
zur Verkündigung des Evangeliums (zum 

Beispiel durch das Verteilen von Heften 
und Büchern) nutzen. Die Frage, die sich 
uns stellt: Sollte man dabei mitmachen?
Die Antwort ist so kurz wie schlicht: nein! 
Man kann von einer Teilnahme deshalb 
nur abraten. Und zwar aus verschiedenen 
Gründen:

 Fußball hat heute oftmals nicht mehr 
viel mit Sport zu tun, wohl aber 
mit Volksunterhaltung, Millionen-
geschäften und inzwischen auch mit 
Betrug. 

 Wenn du die Fußballinteressierten 
und Fans mit einem Traktat oder 
einer mündlichen Ansprache zur 
Bekehrung zum Herrn Jesus Christus 
aufrufen möchtest, sagst du ihnen: 
„Der Fußball führt dich letztlich in die 

Irre, weg von Gott. Deshalb denke 
bitte darüber nach, wie du mit Gott 
ins Reine kommen kannst. Bekenne 
Gott deine Sünden und nimm Jesus 
Christus als persönlichen Retter an. 
Nur so kannst du dich vor der Hölle 
retten lassen!“ Zugleich aber wird die 
Übertragung eines Fußballspiels ange-
boten – man heißt also den Fußball 
auf einmal doch gut? Oder will man 
diese Menschen mit einer Hinterlist 
fangen – erst so tun, als ob man ge-
nauso denkt über den Fußball, und 
hintenrum dann predigen?

 Die Welt lässt sich aufteilen in die po-
litische, die religiöse und die kulturel-
le Welt. Die Sport- und insbesondere 
Fußballveranstaltungen gehören zu der  
kulturellen Welt. Aber  der Herr Jesus 
hat von den Gläubigen gesagt, dass sie 
zwar in der Welt, aber nicht mehr von 
der Welt sind  (Joh 17,11.16). Darum 
sollen sich Christen auch in sportliche 
Großveranstaltungen und derglei-
chen – wo sich deutlich zeigt, dass der 
Mensch ohne Gott glücklich sein will 
–, nicht hineinziehen lassen.Und die-
se Welt ist in den Augen Jesu schon 
gerichtet, verurteilt (vgl. Joh 16,8–11). 
Wollen wir mit dieser Welt noch etwas 
zu tun haben, gemeinsame Sache ma-
chen?

 „Kickoff �006“ und ähnliche  Veran-
staltungen tragen einen mehr oder we-
niger deutlichen ökumenischen Cha-
rakter wie auch ProChrist. Viele ver-
schiedene christliche Organisationen, 
Gruppen und Kirchen arbeiten hier 
zusammen, obwohl sie sich lehrmäßig 
teilweise sehr stark unterscheiden. Im 
Neuen Testament dagegen lernen wir, 
dass die biblische Einheit nie auf Ko-
sten der Wahrheit herstellbar ist (vgl. 
Eph 4; 1. Kor 1�; �. Tim �). 
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 Hände in den Schoß legen?

Vielleicht sagst du: „Jetzt engen sie mich 
wieder ein!“ Genau das soll hier nicht 
geschehen. Aber wir sind alle in der 
Verantwortung, den biblischen Maßstab 
an die Aktivitäten anzulegen, die uns viel-
leicht von manchen Christen sehr ans Herz 
gelegt werden, die aber der biblischen 
Überprüfung nicht standhalten.
Heißt das, dass du die Hände in den Schoß 
legen sollst? Absolut nicht! Die diesjährige 
Fußball-WM ist eine enorme Möglichkeit, 
Menschen aus dem In- und Ausland auf 
das Evangelium und die Notwendigkeit 
von Sinnesänderung und Umkehr hinzu-
weisen. 

Die Fußball-WM

Dazu gibt es im GBV 
(Gute Botschaftsver-
lag in Eschenburg) 
ein neues Traktat, das 
in mehreren Spra-
chen speziell für die 
Fußball-WM ge-
schrieben wurde. 
Du bekommst die-
se kostenlose Fly-
er in: Gute Bot-
schafts Verlag, 
Eiershäuser Stra-
ße 54, 35713 
E s c h e n b u r g , 
0�774/80050, 
www.gbv-di l -
lenburg.de.

Darüber hin-
aus gibt es auch ein Buch 
zur Fußball-WM: „Fußball – das Spiel des 
Lebens“ (CLV). Auf 93 Seiten fi ndet der 
Leser Interessantes zum Thema Fußball, 
besonders aber auch das Evangelium vor-
gestellt. Das Buch kostet 1,90 Euro und 
ist über den Herausgeber von „Folge mir 
nach“ zu beziehen (siehe Impressum).

Wer vor dem Herrn Jesus die Aufgabe 
sieht, evangelistische Flyer oder das Buch 
zu verteilen, ist gut beraten, sich, wenn 
möglich, mit anderen Gläubigen aus sei-
nem örtlichen Zusammenkommen zusam-
menzutun. Denn gerade diese evangelis-
tische Arbeit stärkt die Gemeinschaft der 
Geschwister, im Kampf mit dem Glauben 
des Evangeliums (Phil 1,�7). Und dieser 
Wettkampf ist immer erlaubt ...

„Und [Paulus] predigte das Reich Gottes 
und lehrte mit aller Freimütigkeit unge-
hindert die Dinge, die den Herrn Jesus 
Christus betreffen“ (Apg �8,31).

Manuel Seibel

Dazu gibt es im GBV 
(Gute Botschaftsver-
lag in Eschenburg) 
ein neues Traktat, das 
in mehreren Spra-
chen speziell für die 
Fußball-WM ge-
schrieben wurde. 
Du bekommst die-
se kostenlose Fly-
er in: Gute Bot-
schafts Verlag, 
Eiershäuser Stra-
ße 54, 35713 
E s c h e n b u r g , 

aus gibt es auch ein Buch 

nem örtlichen Zusammenkommen zusam-
menzutun. Denn gerade diese evangelis-
tische Arbeit stärkt die Gemeinschaft der 
Geschwister, im Kampf mit dem Glauben 
des Evangeliums (Phil 1,�7). Und dieser 
Wettkampf ist immer erlaubt ...

„Und [Paulus] predigte das Reich Gottes 
und lehrte mit aller Freimütigkeit unge-
hindert die Dinge, die den Herrn Jesus 
Christus betreffen“ (Apg �8,31).

so wird mein Wort sein, das 
aus meinem Mund  hervor-
geht: Es wird nicht leer zu 
mir zurückkehren, sondern 
es wird ausrichten, was mir 
gefällt, und durchführen, 
wozu ich es gesandt habe.
Jesaja 55,11
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Das blanke Entsetzen stand den vier Top-Athleten der amerikanischen 
Sprintstaffel ins Gesicht geschrieben. Sie galten als haushohe Favoriten auf 
den Gewinn des Weltmeistertitels im 4 x 100 Meter-Lauf der Männer bei 
den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki. Doch die Entschei-
dung würde ohne sie fallen. Denn gleich beim ersten Stabwechsel hatten sie 
einen folgenreichen Fehler begangen und waren ausgeschieden.

Auch in unserem Leben gibt es 
Augenblicke, in denen wir, bildlich gespro-
chen, das Staffelholz weitergeben müssen. 
Da wird ein neuer Klassensprecher be-
stimmt, Kinder übernehmen Aufgaben im 
Haushalt, um die Eltern zu entlasten, eine 
bestimmte Arbeit wird an einen Kollegen 
weitergegeben, weil ich selbst eine neue 
Aufgabe übernehmen soll, um nur ein 
paar alltägliche Beispiele zu nennen. Im 
Normalfall gelingt die Übergabe reibungs-
los, doch hier und da kommt es auch ein-
mal zu Schwierigkeiten. Am häufigsten 
tauchen Probleme leider dann auf, wenn 
es gilt, das Staffelholz vom Älteren an den 
Jüngeren weiterzureichen, egal, ob in der 
Familie, im Beruf oder im Zusammenleben 
als Gläubige.

 Stabübergabe – ein von Gott 
gewollter Vorgang

Gottes Wort berichtet uns an verschie-
denen Stellen davon, dass Aufgaben im 
Dienst für den Herrn weitergegeben wer-
den. Im Alten Testament gehört der Dienst 
der Leviten dazu. Hier finden wir sogar 
klare Anweisungen, in welchem Alter die 

Leviten in den Dienst eintreten sollten und 
in welchem Alter sie ihre Aufgabe am Zelt 
der Zusammenkunft in jüngere Hände le-
gen mussten (4. Mo 4,3;8,�4;1.Chr �3,�4). 
Im Neuen Testament fordert der Apostel 
Paulus sein Kind im Glauben, Timotheus, 
auf, das, was er von dem Apostel in 
Gegenwart vieler Zeugen gehört hat, treu-
en Zeugen anzuvertrauen, die wiederum 
in der Lage sein sollten, andere über das 
Gehörte zu belehren (�. Tim �,�). Und da 
ist vor allem der Herr Jesus selbst, der für 
seine Jünger zu seinem Gott und Vater be-
tet: „Wie du mich in die Welt gesandt hast, 
so habe auch ich sie in die Welt gesandt“ 
(Joh 17,18).

 Stabübergabe – ein Angriffspunkt 
für den Feind

Schon beim Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten sehen wir, wie wichtig das einträch-
tige Miteinander von Jung und Alt in den 
Augen Gottes ist und welche Anstrengungen 
der Feind unternimmt, diese Eintracht zu 
zerstören. Mose musste dem Versuch des 
Pharaos, einen Keil zwischen die Alten und 
die Jungen des Volkes Israel zu treiben, mit 

Damit das Staffelholz 
nicht auf der Strecke 
bleibt
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Damit das Staffelholz nicht auf der Strecke bleibt

aller Deutlichkeit und Schärfe entgegen tre-
ten (�. Mose 10). Bis heute ist das harmo-
nische Miteinander der Generationen eines 
der Hauptangriffsziele des Teufels, um der 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) Gottes 
zu schaden und sie nach Möglichkeit ganz 
auszulöschen. Deshalb möchten wir im 
Folgenden einmal überlegen, worauf es bei 
der Übergabe des Staffelholzes ankommt, 
damit wir nicht scheitern und der Feind den 
Sieg davonträgt.

 Wenn einer einfach stehen bleibt

Es gehört wahrscheinlich keine Fantasie 
dazu, um zu verstehen, dass der Stabwechsel 
nicht gelingen kann, wenn einer der beiden 
Läufer einfach stehen bleibt. Bleibt der 
Startläufer stehen, kommt das Staffelholz 
gar nicht erst in der Wechselzone an. Startet 
der nächste Läufer nicht, verlässt das 
Staffelholz die Wechselzone nicht mehr.

Wenn ich mich nicht mit Gottes Wort be-
schäftige, nicht darum bete, was Gott mir 
mit dem Gelesenen sagen möchte und 
wie ich es mit seiner Hilfe im Alltag ver-
wirklichen kann, bleibe ich im übertrage-
nen Sinn stehen. Doch wie wollen wir als 
Eltern unsere Kinder zu treuen Nachfolgern 
des Herrn Jesus erziehen, wenn der Sohn 
Gottes zwar unser Heiland, aber nicht der 
Herr über unser Leben ist? Kinder sind sehr 
gute Beobachter, und durch ein Leben, das 
nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort 
und Willen ist, machen wir Gottes Wort 
unglaubwürdig. Es ist klar, dass es dann zu 
Schwierigkeiten kommen muss, wenn die 
Kinder einmal das Staffelholz übernehmen 
sollen. Oder etwa nicht?

Und wie wollen wir als Kinder in die 
Fußstapfen unserer gottesfürchtigen Eltern 
treten, wenn wir keine eigene, lebendige 
Beziehung zum Herrn Jesus haben oder 
nicht nach seinem Willen für unser Leben 
fragen? Timotheus war dem Beispiel seiner 
Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike 
gefolgt und für seinen ungeheuchelten 

Glauben bekannt, als der Apostel Paulus 
ihn zu seinem Mitarbeiter machte (�. Tim 
1,5). Ein nachahmenswertes Vorbild!

Es müssen also alle Beteiligten laufen, im 
übertragenen Sinn also eine lebendige, 
aktive Glaubensbeziehung zu Gott haben, 
weil sie an seinen Sohn als ihren Herrn und 
Heiland glauben.

 Wenn der Staffelläufer zu weit läuft

Die Übergabe des Staffelholzes kann aber 
auch dann noch scheitern.  Stellen wir uns 
einmal vor, ein einzelner Läufer wollte die 
gesamten 400 Meter alleine laufen, weil 
er gerade so gut in Schwung ist. Das wäre 
doch ein unsinniges Vorhaben, bei dem er 
keine Chance auf den Sieg hätte, denn der 
Weltrekord im 400 Meter-Lauf der Männer 
liegt bei etwas über 43 Sekunden, während 
die Weltrekordler in der 4 x 100-Meter-
Staffel der Männer für die gleiche Strecke 
weniger als 38 Sekunden benötigten.

Auch wenn ich mich noch so rüstig fühle 
und an allem rege teilnehme, irgendwann 
kommt der Zeitpunkt, an dem ich nicht 
mehr kann. Auf einmal wollen die Beine 
oder die Augen nicht mehr so wie früher, 
vielleicht lässt auch das Gedächtnis nach 
oder ich verstehe die Zusammenhänge des 
immer komplexer werdenden Schul- und 
Arbeitslebens nicht mehr so recht. Ganz 
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natürliche Vorgänge, die dem einen früher, 
dem anderen später widerfahren.

 Wenn man das Staffelholz zu 
lange festhält

Gerade, weil wir diesen Zeitpunkt selbst 
nicht im Voraus kennen, ist es so wichtig, 
die Jüngeren beizeiten an die Aufgaben her-
anzuführen, die sie so oder so irgendwann 
unweigerlich einmal übernehmen müssen. 
So lange ich selbst noch fit bin, kann ich 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Tue 
ich das nicht und lasse die Jüngeren nicht 
zum Zuge kommen, müssen sie unvorbe-
reitet in die Bresche springen, hat der Herr 
mich erst einmal „zur Ruhe“ gesetzt.

Genau aus diesem Grund sollten sich die 
Leviten im Alter von 50 Jahren aus dem 
aktiven Dienst an der Stiftshütte zurückzie-
hen. Von diesem Zeitpunkt an war nicht 
mehr ihre eigene Kraft gefragt, um zum 
Beispiel die Geräte durch die Wüste zu 
tragen. Dafür waren jetzt jüngere Leviten 
zuständig. Mussten die über 50-jährigen 
deshalb tatenlos zusehen? Ganz sicher 
nicht. Auch wenn sie selbst nicht mehr mit 
Hand anlegen sollten, durften sie doch die 
in vielen Jahren des Dienstes gewonnenen 
Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. 
Ein erhabenes Beispiel dafür finden wir 
im Neuen Testament in den Briefen des 
Apostels Petrus, speziell im ersten Kapitel 
seines zweiten Briefes.

Wie wir eingangs dieses Abschnittes schon 
gesagt haben, ist die Altersobergrenze für 
den Dienst der Leviten für uns heute sicher 
nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn 
zu verstehen. Über den richtigen Zeitpunkt, 
den Stab loszulassen, wird der Herr jedem 
Gläubigen persönlich Klarheit schenken.

 Wenn ein Läufer zu früh 
langsamer wird

Noch etwas ergibt sich aus der Altersober-
grenze für den Dienst der Leviten: Im Nor-
malfall konnten sie nicht vor dem 50. Le-
bensjahr aus dem Dienst ausscheiden. Das 
an sich sinnvolle Bestreben, Jüngere in den 
Dienst hineinwachsen zu lassen, darf nicht 
dazu führen, mich vor der Zeit aus den mir 
von Gott gegebenen Aufgaben zurück-
zuziehen. Schließlich gibt es ja genügend 
Aufgaben, die ich erst dann den Gedanken 
Gottes entsprechend erfüllen kann, wenn 
ich entsprechende Erfahrungen in der Le-
bensschule Gottes gesammelt habe. Nicht 
umsonst schreibt Paulus dem Timotheus, 
dass Neulinge im Glauben für Aufseher-
dienste in der Versammlung  Gottes nicht 
geeignet sind (1. Tim 3,6). Der Apostel 
nennt in den vorhergehenden Versen sogar 
einige Voraussetzungen für Aufseher, die 
erst nach einer Reihe von Lebensjahren 
erfüllt werden können.1

 Es kommt auf beide an

Jetzt hat es „den Alten“ endlich mal ei-
ner gesagt. Hoffentlich kam bei keinem 
dieser Gedanke beim Lesen des bisher 
Gesagten auf. Denn für einen gelungenen 
Stabwechsel kommt es nicht nur auf den 
an, der das Staffelholz abgeben muss. Ganz 
im Gegenteil! Und da sich „Folge mir nach“ 
in erster Linie an Jüngere als Leser richtet, 
tun wir gut daran, uns zu fragen, was wir zu 
einer gelungenen Stabübergabe beitragen 
können. 

 Wenn man zu früh losläuft

Die Übernahme des Staffelholzes wird 
nämlich auch misslingen, wenn ich als der 

1  Die Erfüllung der in diesem Abschnitt genannten Voraussetzungen unterliegt übrigens nicht der eigenen Beurtei-
lung, sondern der Beurteilung derer, die jemanden auf seinem Glaubensweg beobachten. Damit soll nicht gesagt 
werden, Älteste oder Aufseher müssten durch die Geschwister an einem Ort gewählt oder eingesetzt werden. Es 
geht vielmehr darum, dass sich jemand nicht selbst Eigenschaften zuspricht, die er gar nicht hat. Letztlich steht 
über allem die Beurteilung durch den Herrn.
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übernehmende Läufer zu früh loslaufe. Der 
Frühstart ist gerade heute eine nicht zu un-
terschätzende Gefahr, denn spätestens im 
Berufsleben wird deutlich, wie heftig heu-
te oft Jüngere „mit den Hufen scharren“ 
und nur darauf warten, ältere Mitarbeiter 
endlich beiseite zu schieben. Wie groß der 
Schaden sein kann, wird meistens dann 
deutlich, wenn es nicht mehr rund läuft und 
Fehler auftreten, die mit der Erfahrung der 
aufs Abstellgleis geschobenen Kollegen oft 
hätten vermieden werden können. 

Vielleicht auch ein Grund, warum die 
Leviten nach den Gedanken Gottes erst 
mit 30 Jahren den Dienst, die Stiftshütte 
durch die Wüste zu tragen, übernehmen 
sollten (4. Mo 4: Such doch einmal alle 
Verse heraus, in denen in diesem Kapitel 
vom 30. Lebensjahr gesprochen wird). 
Auch hier ist damit sicherlich nicht unser 
Lebensalter gemeint, sondern es geht dar-
um, im übertragenen, geistlichen Sinn 30 
zu werden. Erst dann kommt der Zeitpunkt, 
das Staffelholz zu übernehmen. Nicht frü-
her und nicht später. Warum dies so ist, 
wird uns im nächsten Abschnitt noch aus-
führlicher beschäftigen.

Übrigens: Die Vorbereitungszeit der Leviten 
auf den Dienst dauerte fast 30 Jahre, die 
Zeit ihres aktiven Dienstes nur �0 Jahre. 

Schon allein dieses Verhältnis zeigt uns 
deutlich, welch schlechter Ratgeber die 
Ungeduld ist.

 Und wenn man zu spät losläuft?

Ich kann den richtigen Moment auch ver-
passen und zu spät loslaufen. Um das 
zu vermeiden, wurden die Leviten im 
Gegensatz zu den übrigen Männern des 
Volkes Israel schon einen Monat nach ih-
rer Geburt das erste Mal gemustert. In 
einer zweiten Zählung wurden dann bei 
der Einsetzung des Dienstes alle Leviten 
erfasst, die dreißig Jahre und älter wa-
ren. Und nur sie bestimmte Gott dazu, die 
Geräte des Heiligtums auf der Wanderung 
durch die Wüste zu transportieren�. In 4. 
Mose 8, �4 lesen wir, dass Gott den Leviten 
gestattete, ab dem �5. Lebensjahr in den 
Dienst zu treten. Dabei scheint es sich um 
eine Art Lehrzeit zur Vorbereitung auf den 
Dienst zu handeln, den sie dann ab 30 aus-
zuführen hatten. Spätestens an seinem �5. 
Geburtstag wird also jedem jungen Leviten 
klar geworden sein, dass er sich auf die an-
stehenden Aufgaben vorbereiten musste. 
Sind wir uns dessen heute auch noch be-
wusst?

Wir können nicht erst beginnen, würdig des 
Herrn zu wandeln, wenn wir einen Dienst 
für den Herrn übernehmen sollen, sondern 
ein dem Herrn würdiger Wandel ist eine der 
Voraussetzungen dafür, überhaupt für die 
Übernahme eines Dienstes für den Herrn 
befähigt zu werden. „Wer im Geringsten treu 
ist, ist auch in vielem treu“, sagt der Herr 
im Gleichnis vom ungerechten Verwalter 
in Lukas 16,10. Und zu dem Knecht, dem 
von seinem Herrn die zehn Pfunde an-
vertraut wurden und der für seinen Herrn 
zehn weitere Pfunde hinzuerwarb, wird ge-
sagt: „Wohl, du guter Knecht! Weil du im 

2  Zur Zeit Davids und noch später zur Zeit des Königs Jehiskia wurden die Leviten bereits mit 20 Jahren zum 
Dienst im Heiligtum gemustert. Dafür gibt es gleich zwei mögliche Gründe. Zum einen gab es weniger Männer 
im Stamm Levi als zur Zeit der Wüstenwanderung, und zum anderen änderte sich der Dienst der Leviten mit der 
Einweihung des Tempels in Jerusalem, denn das Zelt der Zusammenkunft musste nun ja nicht mehr durch die 
Wüste getragen werden.

Damit das Staffelholz nicht auf der Strecke bleibt
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Geringsten treu warst, so habe Gewalt über 
zehn Städte.“ (Lk 19,17). Nutzen wir die 
Zeit, die bildlich gesprochen zwischen un-
serer Zählung – diesen Augenblick können 
wir vielleicht auf unsere Bekehrung anwen-
den – und dem Diensteintritt liegt, um in 
der Stille in Gottes Wort heimisch und für 
die Menschen um uns herum wahrnehm-
bar Täter seines Wortes zu werden. 

Doch trotz bester Vorbereitung ist es mög-
lich, dass ich den richtigen Zeitpunkt verpas-
se, um loszulaufen. Dies kann zum Beispiel 
aus falscher Zurückhaltung geschehen. So 
musste Timotheus von Paulus ermahnt wer-
den, die ihm gegebene Gnadengabe nicht 
zu vernachlässigen, sondern sie zur Ehre 
des Herrn und zum Wohl der Gläubigen 
einzusetzen. Timotheus erhält diese ermun-
ternde Ermahnung3, nachdem der Apostel 
Timotheus aufgefordert hat, sich seinem 
noch jüngeren Alter angemessen zu verhal-
ten (1. Tim 4,11.1�).

 Nicht zu schnell loslaufen!

Starte ich zu schnell, kann sich mein 
Vorgänger noch so sehr anstrengen und 
seinen Arm immer weiter ausstrecken, er 
kann mir das Staffelholz einfach nicht mehr 
rechtzeitig in die Hand drücken. Und mit 
jedem Schritt wird die Lücke größer, so-
dass das Staffelholz zwangsläufig zu Boden 
fallen muss.

Zum Schutz vor dieser Gefahr ist es noch 
heute bei den Juden üblich, bestimmte 
Stellen aus dem Wort Gottes erst ab einem 
bestimmten Alter öffentlich in der Synagoge 
vorzulesen. So werden z.B. Stellen aus dem 
Hohelied grundsätzlich nur von Männern 
vorgelesen, die das 40. Lebensjahr vollen-
det haben.

Wenn wir die Verse 11 bis 16 aus dem vier-
ten Kapitel des ersten Briefes an Timotheus 

3  Im Griechischen steht für „ermuntern“ und „ermahnen“ übrigens das gleiche Wort parakaleo, das auch mit „auf-
fordern“ übersetzt wiedergegeben werden kann.

sorgfältig lesen, sie auf uns wirken lassen 
und in unserem praktischen Handeln ver-
wirklichen, schenkt uns Gottes Wort ein 
wirksames Hilfsmittel zur Geschwindigkeits-

regulierung. Denn alles, was der Apostel 
Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus in 
diesen Versen aufträgt, nimmt ganz natür-
lich eine gewisse Zeit in Anspruch, um es 
verwirklichen zu können.

 Noch einmal: Es kommt auf alle an

Den entscheidenden Fehler, der die 
Übergabe des Staffelholzes misslingen 
lässt, kann also jeder der beiden Läufer 
begehen. Nicht zu vergessen ist außerdem 
die Möglichkeit, dass beiden gleichzeitig ein 
Fehler unterläuft. Aus diesem Grund trai-
nieren Sprintstaffeln den Stabwechsel im-
mer und immer wieder, bis sie ihn „blind“ 
beherrschen und jeder weiß, was der ande-
re gerade tut und was man selbst in diesem 
Augenblick zu tun hat. 

Wie viel mehr tun wir als Christen gut daran, 
uns im täglichen Miteinander von Alt und 
Jung auf den Augenblick der Stabübergabe 
vorzubereiten. Den richtigen Zeitpunkt 
zum Loslassen wird Gott uns dann eben-
so zeigen wie den zum Übernehmen des 
Staffelholzes. 

Stefan Busch

Damit das Staffelholz nicht auf der Strecke bleibt
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ProChrist – eine Nachlese

Im März dieses Jahres fand zum 
sechsten Mal das sogenannte 
ProChrist statt. Sieben Tage lang 
wurde diese Veranstaltungsreihe 
aus München an europaweit 1.250 Orte 
übertragen. Da manche von euch angesprochen 
waren, hier mitzumachen, und nun auch nach dieser – aus 
Sicht von ProChrist – erfolgreichen Aktion angesprochen werden, 
wollen wir ein paar Punkte aufgreifen. Auch sind bereits jetzt für dieses und 
nächstes Jahr Folgeevents geplant – kickoff 2006 und das sogenannte „Jesus 
House“, so dass manche junge Christen auch weiterhin angesprochen werden.

In den letzten Jahren gab es manche Kri-
tik an ProChrist. Auch „Folge mir nach“ 
hatte vor drei Jahren einen Artikel veröf-
fentlicht, der sich kritisch mit diesem Event 
auseinander setzte. Kürzlich wehrte sich ein 
Verantwortlicher von ProChrist gegen die 
Kritik. Christen sollten zusammenstehen 
und nicht gegeneinander arbeiten. Es wäre 
wirklich nicht gut, gegeneinander zu arbei-
ten, das ist wahr. Aber 
auch ProChrist und 
Ulrich Parzany, der 
Hauptredner dieser 
Veranstaltungsreihe, 
müssen sich – wie je-
der von uns – der Be-
urteilung stellen: durch 
das wachsame Auge 
des Sohnes des Men-
schen, der inmitten 

der sieben goldenen Leuchter umhergeht 
(Offenbarung 1–3).
Das Programm von ProChrist besteht aus 
Musik, Liedern, Interviews, Theater und 
einem Vortrag des Hauptredners und ehe-
maligem CVJM-Generalsekretärs Ulrich 
Parzany zu zentralen Themen des Lebens 
und des Glaubens. Dieses Jahr hieß das 
Motto: Zweifeln und Staunen.

Es ist manches gesagt 
und geschrieben wor-
den zu ProChrist. Zuwei-
len wird gesagt, „Pro-
Christ“ sei eigentlich 
eher „AntiChrist“. Das 
geht – bei mancher be-
rechtigten Kritik an Pro-
Christ – zweifellos viel zu 
weit. Wir wollen uns an 
das Wort des Herrn er-

ProChrist – 
eine Nachlese
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innern: „Und er sprach zu ihnen: Geht hin 
in die ganze Welt und predigt der ganzen 
Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt 
und getauft wird, wird errettet werden; wer 
aber nicht glaubt, wird verdammt werden“ 
(Mk 16,15.16). Und Paulus ruft Timotheus 
zu: „Tu das Werk eines Evangelisten“ (�. 
Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 5). Diese 
Motivation steht hinter ProChrist und treibt 
auch Ulrich Parzany an.

 Die Bibel sagt: Predige das Wort!

Wir dürfen aber nicht vergessen, was Paulus 
uns in der Bibel sagt: „Predige das Wort!“ 
Es heißt nicht: Spielt Theater, macht Inter-
views, stellt einen Mega-Event auf die Bei-
ne. Es ist anscheinend – übrigens für uns 

alle! – so schwer geworden, einfach das 
Wort zu predigen, die Bibel und den Herrn 
Jesus Christus in den Mittelpunkt der Ver-
kündigung zu stellen. 
Natürlich ist es so, dass wir die Menschen in 
ihrem Umfeld abholen müssen. Aber mei-
nen wir wirklich, dass es auf das „Drum-
herum“ ankommt, um Menschen für den 
Herrn Jesus zu gewinnen? Buße, das heißt 
eine echte Sinnesänderung, Bekenntnis 
und Bekehrung haben mit dem Herzen zu 
tun. Und dabei geht es nicht in erster Linie 
um Gefühle und Emotionen, sondern um 

eine echte und tief gehende Willensent-
scheidung. Gerade diese oft mit lautem Ju-
bel und Klatschen begleiteten Bühnenauf-
führungen und auch die zum Teil rockar-
tigen Chor- oder Sänger-Aufführungen 
verhindern ein Abholen und Hinführen der 
Menschen zum Nachdenklichwerden und 
zur Umkehr.

 Ein seichtes Evangelium

Leider unterschied sich ProChrist dieses 
Jahr in einem Punkt nicht von den Ver-
anstaltungen des Jahres �003. Wieder 
brachte Ulrich Parzany ein vergleichweise 
seichtes Evangelium. In seiner ersten Pre-
digt, die auch schriftlich vorliegt, war von 
Sünde kein einziges Mal die Rede. Bei der 

zweiten kam es zwei-, 
dreimal vor.  Über 
weite Strecken seiner 
30-Minuten-Predigt 
entfaltete Parzany 
in auffälliger Rheto-
rik Allgemeinplätze, 
z.T. auch viel Politi-
sches. Aber wir freu-
en uns, dass er zum 
Schluss jedes Mal 
ernst(er) wurde und 
zur Entscheidung für 

Christus aufgerufen hat. Doch wenn nur 
am Rande von Sünde, von der Hölle und 
vom verloren gehen gesprochen wird, ist 
die Gefahr groß, dass die wirkliche, inne-
re Buße – also die Trauer darüber, dass 
man Gott vollständig verunehrt hat, dass 
man vor Gott ein Sünder ist und die damit 
verbundene Sinnesänderung – die innere 
Umkehr, die innere Abscheu vor dem sün-
digen Leben beim Zuhörer auf der Strecke 
bleibt. Die Liebe Gottes wird betont. Auch 
die Bibel betont diese: „Gott ist Liebe“ (1. 
Joh 4,8). Aber ist das alles? Warum wohl 
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beginnt dieser Brief mit der Aussage: „Gott 
ist Licht“ (Kapitel 1,5)? Beides gehört un-
trennbar zusammen, und da ist Parzany 
ebenso in der Verantwortung wie wir alle!

 Der Ruf nach vorne

Es ist heute modern, ja fast gar nicht mehr 
anders anzutreffen bei vielen Evangeliums-
veranstaltungen: Am Ende der Verkündi-
gung werden diejenigen, die sich für Jesus 
Christus entscheiden wollen, nach vorne 
gebeten, um dann dem Verkündiger ein 
Übergabegebet nachzusprechen, durch das 
man sich – so heißt es – bekehrt. So auch 
bei ProChrist. Diese Personengruppe wird 
auch genau gezählt.
Als theologische Begründung für den „Ruf 
zudem vorne“ wird heute darauf verwie-
sen, dass die Bibel lehre, man müsse auch 
öffentlich zu dem stehen, was man glaubt. 
Man verweist dann zum Beispiel auf fol-
genden Vers: „Wenn du mit deinem Mund 
Jesus als Herrn bekennst und in deinem 
Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den 
Toten auferweckt hat, du errettet werden 
wirst“ (Röm 10,9). 

Aber ist mit dieser Bibelstelle wirklich ge-
meint, nach einer Evangeliumsveranstal-
tung nach vorne zu marschieren, um mit 
– oftmals vielen – anderen ein Übergabe-
gebet nachzusprechen? Es geht doch vor 
allem darum, in einer Umgebung, die mei-
nen Glauben nicht akzeptiert, zu diesem zu 
stehen. Bei Veranstaltungen wie ProChrist 
beispielsweise fällt es relativ leicht, sich zum 
Glauben zu bekennen. Da gibt es eine ent-
sprechende Atmosphäre. Das kann also in 
Römer 10 sicher nicht gemeint sein. Aber 
in der Nachbarschaft, die ungläubig ist. In 
der Familie, die vielleicht den Herrn Jesus 
Christus ablehnt. Am Arbeitsplatz, wo man 
zu einem religiösen Spinner gestempelt 

wird; da sich zu Jesus Christus zu beken-
nen, das ist wirklich ein echtes Bekenntnis. 
Dazu gehört eine Menge Mut.
Hinzu kommt,  dass es gruppendynamische 
Prozesse gibt. Es ist sicher nicht von unge-
fähr, dass zum Beispiel bei Ulrich Parzanys 
Aufruf bei ProChrist, nach vorne zu kom-
men, auf einmal Musik gespielt wird. Da-
durch werden die Gefühle angesprochen. 
Und unter dem gefühlsmäßigen Eindruck, 
dass der Prediger mich getroffen hat und 
dass jetzt eine Entscheidung von mir ver-
langt wird – und das kann ein absolut ehrli-
cher Eindruck sein – geht man nach vorne. 

 Gefühlsmäßige Entscheidungen
können sehr trügen

Vergessen wir aber nicht die Warnung, die 
der Herr Jesus selbst ausspricht, als Er das 
Gleichnis vom 
Sämann sprach: 
„Der aber auf das 
Steinige gesät ist, 
dieser ist es, der 
das Wort hört 
und es sogleich 
mit Freuden auf-
nimmt; er hat 
aber keine Wurzel 
in sich, sondern 
ist nur für eine 
Zeit; wenn nun Drangsal entsteht oder Ver-
folgung um des Wortes willen, nimmt er 
sogleich Anstoß“ (Mt 13,�0.�1).

Genau das ist oft die Erfahrung mit diesen 
„nach vorne Gehenden“. Es werden nicht 
selten gefühlsmäßige Entscheidungen ge-
troffen, die nicht wirklich Entscheidungen 
des Herzens, des Gewissens und für das 
Leben waren. Doch wir wollen für diejeni-
gen, die an diesen Abenden „nach vorne“ 
gegangen sind, beten, dass ihnen dies ein 
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Anstoß für ein Leben der Nachfolge ist, 
oder, wenn sie noch nicht bekehrt sind, sie 
diesen entscheidenden Schritt noch tun.

 Nachgesprochenes Gebet?

Abgesehen davon: Ist ein rein mecha-
nisch nachgesprochenes Gebet wirklich 
eine eigene Willensentscheidung? Ist das 
die Bekehrung eines Menschen? Vielleicht 
das eine oder andere Mal. Oftmals sicher 
nicht! Und dann hat man Menschen dra-
matisch fehlgeleitet, denen man nach dem 
Ruf nach vorne auch noch die Zusicherung 
zuspricht, sie seien erlöst. Und in Wirklich-
keit sind sie nach wie vor in der Finsternis, 
ohne Gott! Zwar innerlich angesprochen, 
aber ohne echte Buße – das heißt innere 
Sinnesveränderung, Umkehr im Herzen 
– und ohne ein wirkliches Sündenbekennt-
nis. Welch ein Trugschluss kann daraus 
hervorkommen! 
Auch ist es leider so, dass Ulrich Parzany 
bei den Übergabegebeten die Menschen 
dazu ermutigt, den Herrn Jesus Christus 
einfach mit „Jesus“ anzusprechen. Diese 
Anrede ist jedoch für den Herrn der Her-
ren und König der Könige unangemessen. 
In der Bibel fi nden wir darum auch nicht 
ein einziges Beispiel dafür, dass der Sohn 
Gottes mit „Jesus“ angeredet wurde. 

 Zum Schluss

Wir dürfen alle von Herzen darum beten, 
dass möglichst viele Zuschauer, Zuhörer 
und Beteiligte von ProChrist ernst machen 
und sich bekehren, um dem Herrn Jesus 
nachzufolgen. Wir können auch um Segen 
für Ulrich Parzany bitten. Aber es liegt mir 
am Herzen, eine auf die Bibel gegründete 
Entscheidungshilfe zu geben, wenn man 
noch rückblickend 
auf ProChrist an-
gesprochen wird 
oder eingeladen 
wird, bei „kickoff 
�006“ bzw. bei 
„Jesus House“ mit-
zumachen.

Mir gegenüber sprach jemand, der bei Pro-
Christ aktiver Mitarbeiter war, geradezu be-
geistert von der gigantischen Atmosphäre. 
Es hätten so viele Menschen mitgemacht. 
In München sei geradezu eine Glaubensbe-
wegung entstanden. Die Realität – jeden-
falls nach ProChrist �003 – sieht anders 
aus. Und äußerer Schein trügt oft. Ent-
scheidend ist, was der Herr Jesus zu die-
sem allen sagt. Und genau dazu haben wir 
sein Wort in Händen!

Manuel Seibel

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

Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigkeit.

1. Johannes 1.9 
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Begriffe

   Achor, Tal
Agabus

   Achor, Tal
Agabus

   Achor, Tal
 Akeldama

Achor bedeutet „Problem“ (oder Unruhe, Sorge). 
So wird der Platz genannt, an dem Achan gestei-
nigt wurde, weil er von dem Verbannten genom-
men hatte (Jos 7,�6). Das Tal lag zwischen 
Jericho und Ai, auf der Grenze des Stammes 
Juda (identifi ziert mit Wady Kelt, 31° 50‘ N, 35° 
�4‘ O). Achor wird während der Drangsalszeit, 
wenn Israel seine Sünden bekennen und richten 
wird, eine Tür der Hoffnung sein. Das Volk wird 
anfangen zu singen und sich zu erinnern, dass es 
dieser Ort war, an dem das Gericht begann, aber 
wo auch der Segen folgte. So wird auch in der 
Zukunft auf die Drangsalszeit, durch die das Volk 
der Juden hindurch muss, eine Zeit des Segens 
folgen (Hos �,17; Jes 65,10).

Achor, Tal

Agabus
Ein Prophet, der von Jerusalem nach Antio-
chien kam. Er sagte eine Hungersnot vorher, 
„die über den ganzen Erdkreis kommen sollte 
und die unter Klaudius eintrat“ (Apg 11,�8). Er 
sagte ebenso voraus, dass Paulus in Jerusalem 
gebunden und in die Hände der Nationen über-
liefert würde (Apg �1,10). Es heißt in Apostelge-
schichte 11,�8 ausdrücklich, dass Agabus „durch 
den Geist“ darauf hinwies, dass eine große Hun-
gersnot kommen sollte. Und in der zweiten Stelle 
fi ndet man: „Dies sagt der Heilige Geist“. Das 
zeigt deutlich, dass der prophetische Geist im 
Menschen unter der unmittelbaren Führung des 

(Quelle: Concise Bible Dictionary, deutsche 
Fassung: www.bibelkommentare.de)

Das Wort Άκελδαμά bedeutet „Feld des Blutes“ 
und ist ein aramäischer Ausdruck in griechischen 
Buchstaben. Es wird in verschiedenen Manu-
skripten unterschiedlich buchstabiert. Der Acker 
wurde mit dem Geld gekauft, das Judas für den 
Verrat des Herrn Jesus gegeben wurde, aber das 
er in seiner Verzweifl ung nicht behalten wollte. In 
diesem Sinn kaufte er den Acker (Apg 1,18.19), 
wobei dieser de facto von den Hohenpriestern 
gekauft wurde (Mt �7,6–8; vgl. Sach 11,1�.13).

Die Überlieferung sagt, dass der Platz am Abhang 
des Hügels südlich von Jerusalem liegt, wo es 
noch heute eine Ruine gibt, die lange Zeit als 
Leichenhaus genutzt wurde. Sie ist etwa sechs 
Meter tief mit ein paar zerfallenen Knochen am 
Boden. Es wird überliefert, dass die Körper dort 
hineingeworfen wurden, und dass der Erdboden 
die Kraft besitzt, sie in �4 Stunden aufzunehmen. 
Schiffsladungen dieser Erde wurden verwendet, 
um europäische Begräbnisstätten in der Zeit der 
Kreuzzüge zu gründen. Die kreidige Erde soll 
angeblich die Zersetzung der Körper begünsti-
gen.

Akeldama

Heiligen Geistes steht. Der Heilige Geist wohnt 
jetzt in dem Gläubigen und führt in das ein, was 
durch die Propheten gegeben wurde.
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Im Wörterbuch geblättert
P wie Pest.  durch Pestbakterien her-

vorgerufene epidemische Krank-
heit (Wahrig). Durch Seuchen wie 

Pest, Cholera, Typhus wurden in 
der Vergangenheit ganze Landstri-

che entvölkert. Heute heißen diese 
Schrecken der Menschheit AIDS oder 

Vogelgrippe. Aber die eigentliche 
„Seuche“, die für den Tod nicht nur 

Tausender, sondern jedes Menschen 
verantwortlich ist, heißt: SÜNDE. 

Merkwürdig: Die meisten Menschen 
haben keine Angst vor dieser absolut 

tödlichen Krankheit und interessieren 
sich nicht für das Heilmittel. Das gibt 

es zudem kostenlos (s. Bibeltext auf 
dieser Seite).

Pinnwand

Biblisches RätselFragebogen zu König David (2).
a) Welchen Beruf übt er als Jugendlicher aus?

  ______________________________________________                      

c) Wer salbt ihn zum König? _____________

b) Wie heißt sein bester Freund? _____________

d) Wie heißt seine erste Frau? _____________
(Lösung aus dem letzten Heft: a) Isai (Rt 4,22); 

b) Bethlehem (1. Sam 17,12); c) 7; d) der Jüngste)

Die Bibel 
zum Thema Pest
 „Denn an dem Tag, da du 

davon isst, musst du sterben“ 
(1. Mo 2,17).

 „ Jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird nicht sterben in 
Ewigkeit. Glaubst du dies?“ 

(Joh 11,26)

Newsticker 

Deutsche Familien singen zu Hause kaum 

noch. Die Folge: Der Liedschatz der meisten 

Kinder ist beim Eintritt in den Kindergarten 

gleich null. Viele Kinder seien nur mit Wer-

bespots vertraut, so Prof. Rolf Schweizer.

Viele Kinder wachsen heran, ohne jemals 

die Singstimme ihrer Eltern gehört zu haben. 

– Und wie sieht es bei Kindern christli-

cher Eltern aus? Handeln sie noch anders 

als der „Zeitgeist“? Tipp für betroffene 

Familien(mitglieder): Einfach mal im passen-

den Moment den Wunsch äußern, gemein-

sam ein Lied zu singen (geht auch mit rauer 

Kehle, wenn es von Herzen kommt ...).

Zum Nach-Denken
Würden wir Gott für alles 

danken, was Er uns gibt, 

hätten wir keine Zeit 
mehr zum Klagen.

Biblisches Rätsel

Was gilt?

a) Der Apostel Paulus ist geboren in:

Athen   Tarsus   Samaria   

b) Kornelius war:

ein Römer   ein Ägypter  ein Grieche   

b) Ebal ist der Name:

eines Bergs   eines Sees  eines Flusses  

(Lösung aus dem letzten Heft: a) F (Röm 15,23.28), 

b) R (Hiob 2,9); c) R (Apg 22,25–28); F (1. Mo 8,4))
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Bibelstudium

Im ersten Teil der Betrachtung über das Buch des Predigers haben wir gesehen, 
dass sich Salomo, der Sohn Davids, als ein „Weisheits-Lehrer“ an eine Versammlung 
von Menschen wendet, um sie zu belehren. Das Haupt-Schlüsselwort, das dem 
ganzen Buch seinen besonderen Charakter verleiht, lautet: „unter der Sonne“. 
Damit wird klar, dass die Suche nach dem bleibenden Wert des Lebens unter dem 
Blickwinkel des irdischen und menschlichen Horizonts geschieht. Der Prediger lässt 
die Offenbarung Gottes (das, was Gott uns in seinem Wort mitgeteilt hat) völlig 
außer Acht. Dieses Mal wird mit dem Nachdenken über die 14 Untersuchungen des 
Predigers begonnen.

Einleitung – Alles ist Eitelkeit (Kapitel 1)

Das Buch des Predigers beginnt mit ei-
ner Art Einleitung. In den Versen 2–11 
fi nden wir die Darlegung des Themas. 
In diesen Versen stellt der Prediger eine 
These auf. Er sagt mit einem Wort: Es 
gibt nichts unter der Sonne, das uns ei-
nen bleibenden Gewinn gibt (siehe V. 3). 
Und das ganze Buch wird dafür benötigt, 
um seine These zu beweisen. Doch be-
reits in der Einleitung zeigt der Prediger 
einiges, was seine These stützen kann.
Zuerst beschreibt er anhand des 
Beispiels der Natur das Gesetz des 
Kreislaufs: „Eine Generation geht und 
eine Generation kommt; aber die Erde 
besteht ewig. Die Sonne geht auf, und 
die Sonne geht unter … Der Wind geht 
nach Süden und wendet sich nach 
Norden …“ Man könnte sagen: Wie ist 
das alles so langweilig! Wie ist das al-
les so ermüdend! „Die Flüsse fl ießen ins 
Meer“ – das war schon immer so. „Das 
Meer wird nicht voll.“ Und alles fängt 
wieder von vorne an.
In Vers 9 bringt der Prediger es auf den 
Punkt: „Das, was gewesen ist, ist das, 
was sein wird; und das, was geschehen 
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ist, ist das, was geschehen wird. Und es 
gibt gar nichts Neues unter der Sonne.“ 
Entspricht die Beobachtung des Pre-
digers der Wahrheit? Würde man nicht 
meinen, dass gerade in den letzten Jahr-
zehnten Erfi ndungen gemacht wurden, 
von denen unsere Vorfahren nicht einmal 
geträumt hätten? – Sicherlich gab es 
zur Zeit des Predigers nicht den Fort-
schritt unserer Tage. Doch die Technik 
steht bei ihm nicht im Vordergrund. Ihm 
geht es nicht nur um sichtbare Ergebnis-
se. Er denkt weiter und fragt nach dem 
Wesen der Dinge. Und er hat Recht: Im 
Wesentlichen gibt es nichts Neues. Erfi n-
dungen waren schon immer Bestandteil 
der Schöpfung. Fast jede Erfi ndung hat 
nämlich das Ziel, das Leben angeneh-
mer zu gestalten, zu bereichern. Hinzu 
kommt das Bedürfnis des Menschen, et-
was Neues zu erfi nden. Das, was sich im 
menschlichen Herzen abspielt, hat sich 
nicht wirklich geändert. Es ist nämlich 
immer noch derselbe Mensch. So gese-
hen hat sich im Lauf der Jahrtausende 
nichts Neues ergeben.
In dem folgenden Abschnitt (V. 12–18) 
berichtet der Prediger von seiner großen 
Weisheit. Gern wollte er alles erforschen – 
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immer mit dem Ziel: Was ist der Sinn des 
Lebens? Doch je mehr er an Erkenntnis 
in dieser Frage zunimmt, je intensiver er 
forscht, desto mehr Kummer bedrückt 
ihn. Das ist nur allzu verständlich. Denn 
wer sich – ohne die Offenbarung Gottes 
zu berücksichtigen – mit der Frage be-
schäftigt, was der bleibende Wert aller 
Arbeit des Menschen unter der Sonne ist 
(vgl. V. 13), wird feststellen müssen, dass 
die Antwort nur negativ ausfallen kann.
Ganz anders ergeht es dem, der die 
Offenbarung Gottes in der Person Jesus 
kennt! Die wachsende Erkenntnis des 
ewigen Lebens bewirkt bei ihm nicht 
Kummer und Verdruss, sondern zuneh-
mende Gnade und tiefen Frieden (vgl. 2. 
Pet 1,2).

1. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat es, wenn man sich alle 
Freuden und jeglichen Genuss auf der 
Erde leistet (Kapitel 2,1–11)?

In diesem Abschnitt fi nden wir den 
Prediger als den König, der allen Begierden 
frönt. Er gönnt sich alles und genießt jede 
Freude. Als eine Art Höhepunkt erwähnt 
er „die Wonne der Menschenkinder: Frau 
und Frauen“. Und tatsächlich gab ihm 
das für eine Zeit große Freude (vgl. V. 10). 
Doch worin bestand der bleibende Wert? 
„Und ich wandte mich hin zu allen mei-
nen Werken, die meine Hände gemacht 
hatten, und zu der Mühe, womit ich mich 
wirkend abgemüht hatte: Und siehe, das 
alles war Eitelkeit und ein Haschen nach 
Wind; und es gibt keinen Gewinn unter 
der Sonne“ (Kap. 2,11).

2. Untersuchung: Welchen bleibenden 
Wert hat es, wenn man sich abmüht 
und anschließend alles einem anderen 
überlassen muss (Kapitel 2,12–26)?

Der Prediger überlegt: Wer sich das ganze 
Leben abmüht, Weisheit aufhäuft und am 

Ende seines Lebens mit leeren Händen 
dasteht, weil er alles seinem Nachfolger 
abtreten muss, hat das Ziel des Lebens 
nicht erreicht. Dieser Gedanke bringt ihn 
zum Verzweifeln (vgl. V. 20).
Kennst du einen Menschen, der sich 
sein ganzes Leben abgemüht, ja so-
gar sein Lebenswerk mit übermäßi-
gem Eifer betrieben hat? – Der Apostel 
Paulus. Am Ende seines Lebens sitzt er 
im Gefängnis, nur wenige sind bei ihm. 
Alle Geschwister aus Kleinasien hatten 
ihn verlassen. „Armer Mann“, denken 
vielleicht einige. Was ist von seiner Mühe 
übrig geblieben? Obwohl diese Situation 
äußerst deprimierend war, verzweifelte 
Paulus nicht. Auch war er weit davon 
entfernt, das Leben zu hassen (vgl. V. 
17). Er kannte seinen Gott, der ihn reich-
lich belohnen würde für sein Werk. Von 
Ihm, dem gerechten Richter, erwartete 
er „die Krone der Gerechtigkeit“ (vgl. 2. 
Tim 4,8). Seine Augen waren eben nicht 
von den Dingen unter der Sonne gefes-
selt, sondern von seinem Herrn und dem 
„himmlischen Reich“ (vgl. 2. Tim 4,18).

3. Untersuchung: Welchen bleibenden 
Wert hat die Mühe, wenn der Mensch 
die Zeit(en) nicht in seiner Hand hat 
(Kapitel 3,1–15)?

Einige dieser Verse sind uns geläufi g. Hier 
und da werden sie zitiert; dabei werden 
sie nicht selten aus dem Zusammenhang 
gerissen. Doch was hat der Prediger 
gemeint? Er bildet 14 Paare, die jeweils 
gegensätzliche Lebenssituationen bein-
halten (V. 1-8). Die Beschreibung spiegelt 
das Leben auf der Erde wider: Alles ist 
in Bewegung, nichts hat Bestand. Daran 
kann der Mensch auch nichts ändern. 
Bei dieser Beobachtung kann man zu der 
Schlussfolgerung kommen, dass sich al-
les gegenseitig aufhebt und deshalb am 
Ende nichts übrig bleibt.
Im weiteren Verlauf des dritten Kapitels 
spricht er davon, dass Gott die Ewigkeit 
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in das Herz des Menschen gelegt hat (V. 
11). Auch dieser Vers ist gut bekannt. Er 
belegt, dass der natürliche Mensch ein 
Ewigkeitsempfi nden hat, d.h., in seinem 
tiefsten Inneren ist der Mensch sich be-
wusst, dass er unsterblich ist.
Wenn wir den Zusammenhang berück-
sichtigen, in dem diese Aussage steht, 
dann könnte mit „Ewigkeit“ auch eine 
undefi niert lange Zeit gemeint sein (vgl. 
Kap. 1,10). Gott gibt dem Menschen 
das Verlangen ins Herz, sein Handeln 
und seine Zeiten verstehen zu wollen. 
Er handelt zu allen Zeiten nach densel-
ben Grundsätzen (vgl. V. 15), doch der 
Mensch ist nicht in der Lage, das „Werk 
von Anfang bis zu Ende zu erfassen“ (V. 
11). Ihm bleibt nur die Ehrfurcht (V. 14). – 
Da der Prediger bei seiner Untersuchung 
nicht viel weiter kommt, bestätigt er 
an dieser Stelle erneut, dass es nichts 
Besseres gibt, „als sich zu freuen und 
sich in seinem Leben gütlich zu tun“ 
(V. 12).

4. Untersuchung: Welchen bleibenden 
Wert hat die Mühe, wenn sie durch 
Unrecht beeinträchtigt wird (Kapitel 
3,16–4,6)?

Der Prediger beobachtet, dass in die-
ser Welt Recht und Unrecht existieren. 
Bedauerlich ist, dass das Unrecht über-
wiegt. Der Grund liegt darin, dass Gott 
nicht sofort eingreift – obwohl Er zu sei-
ner Zeit alles ins Gericht bringen wird. 
Die Ungerechtigkeit auf dieser Erde 
scheint auch noch eine Lektion für die 
Menschen zu beinhalten: Sie sollen er-
kennen, dass es ihnen nicht besser er-
geht als den Tieren (vgl. V. 18.19). – Eine 
völlig verkehrte Sicht. Dahin kommt 
der Mensch, wenn er die Offenbarung 
Gottes nicht berücksichtigt.
Nachdem der Prediger von dem Tod 
spricht, kommt er im vierten Kapitel auf 
die ungerechten Verhältnisse in diesem 
Leben zurück. Seine Überlegungen 

enden in dem trostlosen Vergleich, dass 
der noch nicht Geborene glücklicher ist 
als die Lebenden.
Zu dem Unrecht kommen noch 
Eifersucht (V. 4) und Faulheit (V. 5) ins 
Spiel. Beides führt zum Ruin. „Auch das 
ist Eitelkeit“.

5. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Mühe, wenn man 
keinen Gefährten hat, mit dem man 
die Früchte seiner Arbeit teilen kann 
(Kapitel 4,7–12)?

Wofür sollte ein Mensch sich quälen? 
Nur für sich selbst? „Das ist Eitelkeit.“ 
Deswegen sucht der Prediger nach ei-
ner Lösung „unter der Sonne“, die das 
Leben sinnvoller und erfüllter macht. 
Sein Hinweis, dass zwei besser daran 
sind als einer, ist durchaus beachtens-
wert. Nicht allein im Blick auf die Arbeit, 
sondern auch im Blick auf ein Fallen, 
Frieren und einen gewalttätigen Angriff 
erweist er seine Richtigkeit. Diese 
Verse beschränken sich natürlich nicht 
auf die Ehe, nein, auch der Wert einer 
Freundschaft oder einer anderen ge-
sellschaftlichen Verbindung steht außer 
Frage.
Wie kommt der Prediger nun in Vers 12 
auf eine dreifache Schnur? Im natür-
lichen Bereich ist es gewiss so, dass 
man zu Zweit besser daran ist als al-
leine. Zu dritt zu sein ist in vielerlei 
Hinsicht jedoch noch besser. Gerade 
ein aus drei Strängen gefl ochtenes Seil 
weist eine enorme Reißfestigkeit auf. 
Gerade eine dritte Person dient oft der 
Ausgewogenheit und hilft, gegensätzli-
che Tendenzen auszugleichen.
Doch sicherlich dürfen wir hier den er-
sten versteckten Hinweis auf den Herrn 
Jesus erkennen. Wenn Er als Dritter (oder 
besser: als Erster) in die Verbindung 
zweier Menschen eintritt, wird sich die-
se als unaufl öslich erweisen.
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Den Prediger richtig anwenden (Teil II)Prediger, Sprüche, Hohelied

„Worte des Predigers,des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem.“
Prediger 1,1

Nur kurze Gebete sind gute Gebete?Prediger 5,1 
„Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, 
ein Wort vor Gott hervorzubringen; denn Gott ist im Himmel, und 
du bist auf der Erde: Darum seien deiner Worte wenige.“

Der Prediger behandelt nicht das Gebetsleben des Christen, der 
Gott als seinen Vater kennt. Er wendet sich an den religiösen 
Menschen und warnt ihn vor inhaltslosen, aber endlosen Litur-
gien. Die gab es sowohl bei den Juden (Mt 6,5) als auch bei den 
Heiden (Mt 6,7). 
Für Christen gilt:
• Der Herr warnt auch uns vor „Plappern“ (s.o.).• Die öffentlichen Gebete in der Bibel sind nie übermäßig lang.

• Privat kannst du so lange beten, wie es dir auf dem Herzen   
 liegt. Paulus (1. Thes 3,10; 2. Tim 1,3) und manche Witwen 
 (1. Tim 5,5) taten es „Nacht und Tag“. Der Herr verbrachte 
 z.B. eine Nacht im Gebet (Lk 6,12).

Michael Vogelsang
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6. Untersuchung: Welchen bleibenden 
Wert haben die höchsten Ehrungen der 
Welt, wenn sie nur von kurzer Dauer 
sind (Kapitel 4,13–16)?

Hier wird von einem armen Jüngling 
berichtet, der aus armen Verhältnissen 
stammt und bereits eine Zeit im 
Gefängnis zugebracht hatte. Doch ist 
er dabei, König zu werden und den al-
ten König zu ersetzen. Schon der alte 
König herrschte über ein sehr großes 
Volk, an dessen Spitze jetzt der junge 
König treten sollte. Alles scheint auf ei-
nen „Senkrechtstarter“ hinzudeuten. 
Doch dann kommt das Ernüchternde: 
„Dennoch werden sich die Späteren sei-
ner nicht freuen“ (V. 16).
Der Prediger schildert also den 
Werdegang eines zuerst verachteten 
Mannes, der bis zur höchsten Sprosse 
der menschlichen Gesellschaft aufsteigt, 
dort allerdings nur für eine kurze Zeit alle 
Ehre empfängt, weil das Volk sich schnell 
von ihm abwendet.
Woran mag der Prediger gedacht ha-
ben? Wir wissen es nicht. Woran denken 
wir? Trifft diese Geschichte nicht auch 
auf den Herrn Jesus zu (mehr im Sinn 
eines Schattens als eines Bildes)? War 
nicht auch Er der Arme (vgl. 2. Kor 8,9) 
und der, in dem die Weisheit zur vollstän-
digen Darstellung kam (vgl. Mk 6,2; 1. 
Kor 1,30)? War nicht auch Er im „Haus 
der Gefangenen“, d.h. im Tod (vgl. die 
vorbildliche Bedeutung von Joseph im 
Gefängnis)? Und als solcher empfi ng Er 
das höchste Königtum. Doch wer ist Ihm 
zugetan? Wer fragt nach Ihm? Leider nur 
einige wenige. Alle anderen haben sich 
von Ihm abgewandt. Selbst im 1000-jäh-
rigen Reich wird es am Ende dazu kom-
men, dass Menschen von den Enden der 
Erde kommen werden, um sich gegen 
Ihn aufzulehnen (Off 20,7 ff.).

7. Untersuchung: Viele Worte zu ma-
chen ist wertlos, da sie Unüberlegtes 
beinhalten, worüber Gott zürnen mag 
(Kapitel 4,17–5,6)

In diesen Versen spricht der Prediger über 
das Reden, Schweigen und Träumen. 
In Bezug auf Gott ist nach seiner 
Empfehlung Vorsicht und Zurückhaltung 
geboten. Das gilt besonders für den 
Schwur. „Besser, dass du nicht gelobst, 
als dass du gelobst und nicht bezahlst“ 
(V. 4).
Welches Ziel verfolgt der Prediger mit 
diesen Warnungen und Empfehlungen? 
Man bekommt den Eindruck, dass er sa-
gen möchte: Wenn du in deinem Leben 
viel redest, viel träumst und vielleicht 
sogar vor Gott schnell einen Schwur 
ablegst, besteht die Gefahr, dass du un-
realistisch wirst. Du wirst keinen Nutzen 
davon haben, und schon gar nicht Gott 
dadurch gefallen. Im Gegenteil, Gott mag 
sogar darüber zürnen „und das Werk dei-
ner Hände verderben“ (V. 5). Deshalb gilt: 
„Vielmehr fürchte Gott“ (V. 6).
Gelten diese Verse nun auch uneinge-
schränkt für uns? Eine Parallelstelle im 
Neuen Testament fi nden wir sicherlich 
in Matthäus 6,7, wo der Herr Jesus da-
vor warnt, beim Beten zu plappern wie 
die Nationen, die meinen, um ihres vie-
len Redens willen erhört zu werden. Und 
das sollten wir unbedingt beherzigen! 
Dennoch ist klar, dass der Prediger an 
dieser Stelle nicht eine typisch christ-
liche Anweisung ausspricht. Seine 
Gottesfurcht führt ihn dazu, vor Gott nur 
einige wenige Worte zu reden (vgl. V. 2). 
Die Freimütigkeit eines Kindes Gottes, 
das vertrauensvoll „in allem durch 
Gebet und Flehen mit Danksagung sei-
ne Anliegen vor Gott kundwerden lässt“ 
(Phil 4,6), ist ihm völlig unbekannt (vgl. 
auch Heb 10,19–22). Er hat eben eine 
eingeschränkte Sicht. Dementsprechend 
ist auch seine Belehrung zu beurteilen.

Hartmut Mohncke
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  Abrahams Gebet für die Gerechten in 
Sodom bewirkte die Rettung Lots (1. Mo 
19,�9).

  Die Fürbitte Moses bewirkte, dass 
das Volk Israel nicht vernichtet wurde  
(Ps 106,�3 und �. Mo 3�).

  Als Antwort auf sein Gebet wurden 
Hiskia weitere 15 Lebensjahre geschenkt, 
obwohl Gott ihm bereits gesagt hatte, dass 
er sterben werde (�. Kön �0,5).

Ist dir auch schon einmal aufgefallen, wie 
oft die Bibel uns anspornt zu beten? Sowohl 
Aufforderungen der Bibel (wie „betet un-
ablässig“ in 1. Thessalonicher 5,17) als 
auch viele Beispiele motivieren uns für das 
Gebet.

Wie kommt es, dass wir oft so wenig be-
ten? Die folgenden Zeilen sollen uns neue 
Freude geben, wieder mehr zu beten. Es 
lohnt sich!

 Beten heißt „zu Gott sprechen“

Der große Gott im Himmel fordert uns auf, 
zu Ihm zu sprechen. Wir Menschen dürfen 
zu Gott, unserem Vater, oder zu dem Herrn 
Jesus sprechen. Er ist immer für uns da, 
und immer bereit zu hören, wenn wir be-
ten. Ist das nicht ein großes Geschenk – zu 
dem großen Gott im Himmel sprechen zu 
dürfen? Ihm dürfen wir alles sagen, selbst 

Das Gebet besitzt eine gewaltige Kraft! Viele Begebenheiten aus der 
Bibel zeigen uns, wie Gottes Arm durch das Gebet bewegt wurde.

das, was wir vielleicht dem besten Freund 
hier auf der Erde nicht sagen würden. Gott 
hört gerne zu. Er versteht uns. Und Er gibt 
uns eine Antwort.
Dabei wollen wir eines nicht vergessen 
– wenn wir zu Gott reden, können wir 
Ihm nichts vormachen. Im Gegensatz zu 
unseren Mitmenschen lässt Gott sich nicht 
durch unsere Worte täuschen. Er sieht bis 
in unser Herz und kennt unsere Gedanken  
(Ps. 139,�). Deshalb wollen wir offen und 
ehrlich sein, wenn wir mit Ihm sprechen!
Wir denken auch daran, zu wem wir spre-
chen (Pred 5,1): Es ist der große Gott im 
Himmel. Wir begegnen Ihm deshalb in 
Ehrfurcht. Aber wir wissen auch, dass Er 
in dem Herrn Jesus unser Vater ist, der 
uns lieb hat (Joh 16,�6.�7). So dürfen wir 
einfach zu Ihm kommen und Ihm unsere 
Gedanken offen legen in dem Vertrauen, 
dass der Heilige Geist uns hilft und sich für 
uns verwendet (Röm 8,�6). 

 Das Gebet und die Souveränität 
Gottes

Eine Frage, die uns sicher schon alle be-
schäftigt hat, ist diese: Kann denn mein 
Gebet überhaupt etwas bewegen? Gott ist 
doch allmächtig und souverän. 
Eine nicht unberechtigte Frage! Doch 
vorab: Die angeführten Beispiele aus der 
Bibel machen ganz deutlich, dass Gebete 

Bitten – wirksam,  
richtig und 
„erfolgreich“



�6

wirklich etwas verändern. Das Gebet ist 
keine „Formsache“, die im Grunde doch 
nichts an unserer konkreten Situation än-
dert. Nein: „Das inbrünstige Gebet eines 
Gerechten vermag viel“ (Jakobus 5,16)!
Hier treffen zwei Aspekte aufeinander, die 
auch in anderen geistlichen Dingen parallel 
zueinander verlaufen:
Gott ist souverän und Er handelt souverän, 
und Er hat ein Ziel für uns und wird dieses 
Ziel mit uns erreichen. Das 
ist die eine Seite. Aber auf 
der anderen Seite „war-
tet“ Gott auf unser Gebet. 
Er möchte als Antwort auf 
unsere Gebete und durch 
unser Fragen nach seinem 
Willen handeln. Sicher, 
Er kennt den Weg, den Er 
gehen möchte. Aber die-
ser Weg hängt auch ab von 
unserem Tun. Das Gebet des 
Gläubigen bewegt den Arm 
Gottes. Darauf dürfen wir 
uns verlassen! Und wir soll-
ten nicht den Versuch unter-
nehmen, diese beiden Aspekte 
zusammen zu bringen. Gott bleibt 
frei in seinem Handeln, und wir bleiben 
verantwortlich für unser Beten!

 Nicht bitten – übel bitten – 
Gott nahen

Jakobus schreibt unmittelbar in unser 
praktisches Christenleben hinein. Da das 
Gebet ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Christenlebens ist, verwundert es uns nicht, 
dass er auch vom Beten spricht. In Jakobus 
4,1–10 werden uns drei mögliche Zustände 
unseres Gebetslebens beschrieben.

  Gar kein Gebetsleben
Gar nicht zu beten, führt dahin, auch nichts 
von Gott zu bekommen. „Ihr habt nichts, 
weil ihr nicht bittet.“ Das wird schließlich 
dahin führen, dass wir gar keine praktische 
Verbindung zu Gott mehr haben. Wenn wir 
nicht mehr beten, werden wir uns mehr 

und mehr von Gott entfernen. Die Freude 
an seinem Wort wird verloren gehen. Wir 
werden kein Empfinden mehr für seine 
Führung haben. Und schließlich wird un-
ser geistliches Leben einschlafen. Dann 
gleichen wir den „Toten“ – denen, die gar 
kein Leben aus Gott haben!

  Ein Gebetsleben mit üblen Bitten
Solche Bitten kann Gott nicht erfüllen. Sie 
können deshalb übel sein, weil wir das, was 
wir von Gott erbitten, für unsere Begierden 

nutzen wollen. Diese Bitten sind übel, 
weil ihnen die falschen Beweggründe 
zugrunde liegen. Bin ich bereit, die 

Beweggründe für meine Bitten ganz 
offen vor Gott zu prüfen?
Unsere Bitten können auch des-
halb übel sein, weil wir in unserem 
Leben Freundschaft mit der Welt 

zugelassen haben. Wenn 
wir den ganzen Tag als 
Freunde der Welt ge-
lebt haben, muss es uns 
nicht wundern, wenn 
unsere Bitten, die wir 
vielleicht am Abend 
vor Gott bringen, keine 

Erhörung finden. Freunde der Welt wer-
den wir dann, wenn wir die Freuden der 
Menschen dieser Welt teilen wollen. Das 
bedeutet jedoch, dass wir nach außen 
wie Feinde Gottes wirken! Und deshalb 
nicht bekommen werden, worum wir bit-
ten. Und wenn Gott zuweilen selbst solche 
Bitten „erhört“, dann deshalb, weil Er uns 
dadurch züchtigt (vgl. Ps 106,15).

 Ein Gebetsleben, auf das Gott 
 antwortet
Grundsätzlich möchte Gott auf jedes unserer 
Gebete antworten. Und wenn wir mit den 
richtigen Beweggründen offen und ehrlich 
zu Gott gehen, dürfen wir gewiss sein, dass 
Er uns auf unsere Gebete antworten wird. 
Gott kennt und sieht uns. Wenn wir zu Gott 
in Demut und in Vertrauen gehen, wird Er 
uns mit seiner Gemeinschaft erfreuen („na-
hen“ nennt es Jakobus in Kap 4,8). Und Er 
wird uns immer größere Gnade schenken!
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Bitten – wirksam, richtig und „erfolgreich“

  Gott sagt „warte!“
Auch diese Antwort kann Gott einmal ge-
ben. Dann ist es wichtig, wirklich warten zu 
können. Dazu ist Geduld und Kraft nötig. 
Aber Gott wird diese Kraft geben. Er weiß 
nicht nur die richtige Antwort, sondern er 
kennt auch die richtige Zeit (Heb 4,16).

Wie auch die Antwort Gottes auf dein 
Gebet ausfallen mag – eine Antwort gibt es 
auf jedes Gebet: den Frieden Gottes, der al-
len Verstand übersteigt (Phil 4,6.7). Dieser 
Friede im Herzen – wirklich ruhig, zufrieden 
und glücklich zu sein – ist oft mehr wert, als 
die konkrete Erfüllung unserer Bitten!

 Beten – Last oder Lust?

Du hast einen guten Freund? Was macht 
diese Freundschaft aus? Dass du mit dei-
nem Freund alles teilen kannst – Freude, 
Probleme, Erfolg, Misserfolg, einfach alles. 
Je mehr Dinge es gibt, über die du mit dei-
nem Freund nicht mehr sprechen kannst, 
desto schlechter wird die Beziehung.

Und wie ist es mit der Beziehung zu Gott? 
Je bewusster ich mit Gott lebe, desto 
mehr werde ich auch mit Ihm besprechen. 
Wenn ich den Tag mit Gott anfange, wer-
de ich Ihm das sagen, was mir für den Tag 
wichtig ist. Wenn ich den Tag mit Gott 
beende, werde ich Ihm sagen, was mich 
an dem Tag bewegt hat. Und dann wer-
de ich spüren, dass Gott mich durch das 
Gebet formen und führen wird. Ich werde 
Gebetserfahrungen machen. Dann wird 
das Gebet zu einer Sache, die ich gerne 
tue. Es wird keine lästige Pflicht mehr sein, 
sondern ein Geschenk, das ich gerne im-
mer wieder annehme.

Christian Rosenthal

 Gottes Antworten

Hast du schon einmal erlebt, Gott mehr-
fach um etwas gebeten zu haben, was er 
dir bis heute nicht geschenkt hat? Dann 
bist du in guter Gesellschaft – auch Mose, 
David, Elia und Paulus können von nicht 
erhörten Gebeten berichten. Aber wenn 
auch ihre Gebete nicht erhört wurden, so 
wurden sie doch gehört und beantwor-
tet!1 Grundsätzlich gilt, dass Gott jedes 
Gebet hört und auch beantwortet. Dabei 
gibt es mindestens drei verschiedene 
Möglichkeiten, wie die Antwort Gottes aus-
fällt.

  Gott sagt „nein!“
Wenn Gott unsere Gebete mit einem kla-
ren „nein“ beantwortet, wird Er uns klar 
machen, dass Er es besser weiß. Seine Ge-
danken sind höher als unsere Gedanken. 
Seine Blicke gehen weiter als unsere Blicke. 
Und wenn Er mit „nein“ antwortet, wird Er 
auch die Kraft geben, mit dem „Nein“ fertig 
zu werden. Paulus hat statt eines „ja“ ein 
„nein“ gehört – aber er hat die Zusage be-
kommen: „Meine Gnade genügt dir!“ Und 
dann hat er erlebt, dass das „nein“ der bes-
sere Weg für ihn war (�. Kor 1�,9.10).

  Gott sagt „ja!“
Das ist uns sicher am liebsten! Wir beten 
um etwas, und Gott schenkt es uns! Wenn 
wir mehr bitten würden, würden wir auch 
mehr Gebetserhörungen erleben! Und je 
näher wir uns bei dem Herrn Jesus auf-
halten, desto mehr werden unsere Bitten 
in Übereinstimmung mit seinen Gedanken 
sein und desto größer wird die „Trefferquo-
te“ bei unseren Gebeten sein! Dann werden 
wir mehr und mehr Grund zur Dankbarkeit 
bekommen!

1  Zwei Beispiele zum Nachdenken: 
Mose hat darum gebeten, dass er in das Land Kanaan kommen dürfe. Doch der Herr hat zu ihm gesagt, dass er nicht 

mehr davon reden solle (5. Mo 3,25.26). Ob Mose jetzt enttäuscht war? Später hat er erlebt, dass Gott es besser 
wusste – er hat ihm das Land in einem Umfang gezeigt, wie das Volk Israel es nie besessen hat (5. Mo 34,1–4). 
Gott schenkte ihm mehr, als er erbeten hatte!

Elia bat darum, dass er sterben dürfe (1. Kö 19,4). Doch Gott hat sein Gebet nicht erhört. Statt zu sterben durfte Elia 
mit einem Wagen von Feuer lebendig in den Himmel fahren ( 2. Kö 2,11). Gott wusste es besser!
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lichen Geschenken verwehrt. Nehmen wir 
es an, so wird uns mit Ihm alles geschenkt. 
Mit Ihm haben wir alles, ohne Ihn besitzen 
wir nichts.  Nimm diese Gabe in Besitz, und 
alle Schätze der Gnade Gottes werden für 
dich bereit liegen.

 Mit Ihm ist uns alles geschenkt

Ein paar der „Geschenke“ des Herrn 
möchte ich nennen. Die Aufzählung lässt 
sich sicher noch verlängern. Als der Herr 
Jesus auf der Erde war, schenkte Er vielen 
Blinden das Augenlicht (Lk 7,�1). Das ist 
auch das erste Geschenk, das wir nötig 
hatten. Uns mussten die Augen für unseren 
verlorenen Zustand geöffnet werden. Ohne 
das Geschenk des Augenlichts würden wir 
noch heute im Dunklen tappen. Dann benö-
tigten wir das Geschenk des Glaubens (Phil 
1,�9), die Errettung. Wir waren auch au-
ßerstande, unsere Schuld, die wir vor Gott 
aufgehäuft hatten, zu bezahlen. Da schenk-

 Die unaussprechliche Gabe

Bei der Menge der Geschenke wissen wir 
gar nicht, wo wir anfangen sollen, doch un-
sere Augen fallen natürlich sofort auf das 
größte Geschenk, auf die „unaussprech-
liche Gabe“ (�. Kor 9,15), auf den Herrn 
Jesus. Er ist die große Gabe Gottes an 
uns Menschen (vgl. Joh 3,16; 4,10). Gott 
hat „seinen eigenen Sohn nicht verschont, 
sondern ihn für uns alle hingegeben“ (Röm 
8,3�). Über dieses Geschenk allein könnten 
wir immer und immer wieder nachdenken. 
Und wir wollen uns neu gegenseitig an-
spornen, Ihn zu betrachten und besser ken-
nen zu lernen. Eine bessere Gabe und ein 
vollkommeneres Geschenk gibt es nicht.

Doch der eben zitierte Vers aus Römer 8 
geht noch weiter: „wie wird er uns mit ihm 
nicht auch alles schenken?“ Ich möchte die 
Betonung auf die Worte „mit ihm“ legen. 
Lehnen wir das große Geschenk Gottes 
ab, bleibt uns auch der Zutritt zu den rest-

Geschenke Gottes

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben 
herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch 
der Schatten eines Wechsels“ (Jak 1,17).
Lasst uns zusammen einmal an den großen und „reich gedeckten“ 
Gabentisch Gottes gehen und einige Geschenke Gottes „auspacken“. 
Es wäre doch schade, wenn der große Geber vom Himmel her zusehen 
müsste, wie alle seine Geschenke unberührt bleiben und wir, die über-
reich Beschenkten, überhaupt kein Interesse an ihnen haben. Je mehr 
Geschenke wir bestaunen, desto mehr werden wir von ihrer Vollkom-
menheit überzeugt werden. Gottes Geschenke sind Gnadengaben, und 
der Anlass dafür ist seine Liebe zu uns.
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Geschenke Gottes

te uns Gott die Vergebung der Sünden (vgl. 
Lk 7,4�). In dem Herrn Jesus bekamen wir 
auch die Gabe des ewigen Lebens (Röm 
6,�3), denn der Herr Jesus selbst ist das 
Leben. Auch der Heilige Geist wird in der 
Apostelgeschichte immer wieder als Gabe 
bezeichnet (z.B. Kap. �,38). Wir brauchen 
diese göttliche Gabe wiederum, „um die 
Dinge zu kennen, die uns von Gott 
geschenkt sind“ (1. Kor �,1�). Er 
leitet uns in die ganze Wahrheit 
und offenbart uns den Herrn Jesus. 
Um ein gottseliges Leben, d.h. ein 
Leben in Übereinstimmung mit 
Gott, leben zu können, hat Gott 
uns alles geschenkt, was das Leben 
und die Gottseligkeit betrifft (�. 
Pet 1,3). Und damit nicht genug, 
auch die kostbaren und größten 
Verheißungen wurden uns ge-
schenkt (�. Pet 1,4) und durch 
Verheißung auch die Erbschaft 
(Gal. 3,18). Ja, als wenn wir in die-
sem Leben nicht schon überreich 
beschenkt worden wären, hat Gott 
uns auch noch eine herrliche Zukunft bei 
dem Herrn Jesus im Haus des Vaters ge-
schenkt. Merken wir, wie vollkommen das 
Geschenk Gottes ist?

 Leiden – auch ein Geschenk?

Aus Philipper 1,�9 lernen wir, dass es ein 
weiteres, ganz erstaunliches Geschenk gibt, 
denn es war den Philippern nicht nur ge-
schenkt, ,,an Christus zu glauben, sondern 
auch für ihn zu leiden.“ Ist das nicht auf 
den ersten Blick ein Geschenk, das wir bes-
ser ablehnen sollten? Und in der Tat tun wir 
das oft genug, indem wir uns davor scheu-
en, seine Schmach zu tragen. Nehmen wir 
uns ein Beispiel an den Aposteln, die in der 
ersten Zeit der Christen voll Freude darüber 
waren, „dass sie gewürdigt worden waren, 
für den Namen Schmach zu leiden“ (Apg 

5,41). Sie schätzten dieses Geschenk des 
Leidens für Ihn als eine besondere Würde. 
Sie freuten sich, ihrem Meister darin ähn-
lich zu werden. Vielleicht hilft uns das, die 
wenige Schmach, die wir in unserem to-
leranten Land um des Herrn Jesus willen 
erdulden, auch einmal als ein Geschenk 
Gottes zu betrachten.

 Priestertum – ein geschenkter 
Dienst

Und noch ein Geschenk dürfen wir – im 
Alten Testament vorgebildet – fi nden. 
Aaron und seinen Söhnen gab Gott das 
Priestertum „als einen geschenkten Dienst“ 
(4. Mo 18,7). Wir dürfen heute als „heili-
ge Priesterschaft geistliche Schlachtopfer“, 
nämlich Lob und Anbetung darbringen, 
und Gott sagt, dass sie Ihm wohlangenehm 
sind durch Jesus Christus (vgl. 1. Pet �,5). 
Ist das nicht ein großes Geschenk, dass 
der über alles erhabene Gott sich so her-
abneigt, Lob und Anbetung von seinen 
Kindern anzunehmen, ja, sogar solche 
wie uns als seine Anbeter zu suchen (Joh 
4,�3)? Darüber hinaus dürfen wir als eine 
„königliche Priesterschaft“ „die Tugenden 
dessen verkündigen (das heißt, die herr-

Wir aber haben nicht 
den Geist der Welt 
empfangen, sondern 
den Geist, der aus Gott 
ist, um die Dinge zu 
kennen, die uns von 
Gott geschenkt sind;
1. Korinther 2,12
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lichen Eigenschaften des Herrn Jesus, die 
Er auf der Erde zeigte, in unserem Leben 
darstellen), der uns berufen hat aus der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ 
(1. Pet �,9). Gott hat uns „den Dienst der 
Versöhnung gegeben“ (�. Kor 5,18). Er hat 
uns gewürdigt und dazu noch in der Welt 
gelassen, an Christi statt zu bitten: Lasst 
euch versöhnen mit Gott. Wollen wir nicht 
mehr von diesem geschenkten Dienst der 
Priesterschaft Gebrauch machen? 

 Gottes Geschenk an die 
Versammlung (Gemeinde, Kirche)

Wir wollen zum Schluss noch einmal auf 
das größte Geschenk Gottes, auf den 
Herrn Jesus zurückkommen. Wir haben 
schon gesehen, dass Gott Ihn für uns hin-
gegeben hat. Die Gabe Gottes steht also 
in Verbindung mit der Erniedrigung des 
Herrn und mit seinem Sterben. Gott hat 
den Herrn Jesus aber noch einmal „gege-
ben“, und diese Gabe steht in Verbindung 
mit seiner Erhöhung. Nachdem Gott Ihn 
aus den Toten auferweckt hat, hat Er Ihn 
zu seiner Rechten gesetzt und hat Ihm al-
les unterworfen. Und in dieser Position 
„als Haupt über alles“ hat Gott Ihn „der 
Versammlung gegeben, die sein Leib ist“ 
(Eph 1,�0 ff.). Wir, die  Gläubigen, sind so 
unmittelbar und innig mit Ihm, dem Herrn 
der Herren und König der Könige verbun-
den, wie das Haupt mit dem Leib verbun-

Geschenke Gottes

den ist. Haben wir eine Ahnung davon, wie 
reich wir in Ihm sind? Ich glaube, wir sind 
weit davon entfernt, völlig zu verstehen, 
was es bedeutet, dass Gott uns mit Ihm al-
les schenken wird.

 Gottes Geschenk an seinen Sohn

Er ist das große Geschenk Gottes an uns, 
und wir sind das Geschenk Gottes an Ihn. 
Auch das ist ein bewegender Gedanke. 
In Johannes 17 spricht der Herr Jesus 
viermal von denen, „die du mir gege-
ben hast“ (Verse �.6.9.�4). Als Frucht für 
die Mühsal seiner Seele sind wir Ihm ge-
schenkt worden. Und Er schätzt und liebt 
dieses Geschenk, denn Er erwartet nichts 
sehnlicher, als die bei sich zu haben, die 
der Vater Ihm gegeben hat, damit sie seine 
Herrlichkeit schauen (Vers �4). Schon jetzt 
ist die Versammlung seine Fülle (Eph 1,�3), 
Christus und seine Herrlichkeit sollen in der 
Versammlung gesehen werden. 

Wir wollen uns neu anspornen lassen, 
Gottes Geschenke an uns besser kennen 
zu lernen, sie wertzuschätzen, sie lieb zu 
gewinnen und Ihm immer wieder dafür 
zu danken, insbesondere wenn wir an das 
größte Geschenk, den Herrn Jesus selbst 
denken.

Marco Leßmann

Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, 
habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, 

gleichwie wir eins sind;
Johannes 17,22
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Einmal kamen Menschen mit der Frage zu dem Herrn Jesus: 
„Wer bist du?“ Darauf antwortete Er: „Durchaus das, was ich auch 
zu euch rede.“ Alles, was der Herr Jesus dachte, redete und tat, war 
in einer wunderbaren Übereinstimmung.

Nie hat der Herr Jesus etwas vorgegeben, 
was Er nicht in Wirklichkeit war. Nie hat 
Er ein Wort gesagt, das nicht der Wahrheit 
entsprach. Auch in dieser Hinsicht konnte 
Er von sich sagen: „Ich bin die Wahrheit.“ 
Damit stand Er in völligem Gegensatz zu 
den Ihn umgebenden Menschen. Von man-
chen, den Schriftgelehrten und Pharisäern 
im Besonderen, musste Er sagen: „Alles 
nun, was irgend sie euch sagen, tut und hal-
tet; aber tut nicht nach ihren Werken, denn 
sie sagen es und tun es nicht“ (Mt �3,3). 
Wenn wir ehrlich gegen uns selbst sind, 
müssen auch wir bekennen, dass wir oft 
ganz gute Schauspieler sind. Wir möchten 
nicht selten mehr oder besser vor unseren 
Mitmenschen erscheinen, als wir es wirklich 
in unserem Inneren sind.
Kein Mensch konnte dem Herrn Jesus 
etwas Verkehrtes nachweisen. Auf seine 
Frage „Wer von euch überführt mich der 
Sünde?“ (z.B. einer Lüge, vgl. Joh 8,46),  
hören wir keine Antwort. Es hätte auch kei-
ne geben können! Alle Anschuldigungen 
von den Juden, sei es vor dem Synedrium 
und vor Pilatus, erwiesen sich als falsche 
Zeugnisse. Selbst der ungerechte Richter 
Pilatus musste bezeugen, dass er keinerlei 
Schuld an Ihm finden konnte. Auch wenn 
die Juden es gar nicht wollten, bestätigten 
sie indirekt, dass der Herr Jesus wahrhaftig 
ist. Zwar haben sie es nie freiwillig, sondern 

meist in Unaufrichtigkeit und mit List ge-
tan – aber immer ohne Erfolg. Als Beispiel 
dazu soll Markus 1�,14 dienen. Dort lesen 
wir: „Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaf-
tig bist und dich um niemand kümmerst; 
denn du siehst nicht auf die Person der 
Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes 
nach der Wahrheit.“ Eigentlich wollten sie 
Jesus, ausgehend von dieser Aussage, in 
der sie seine Wahrhaftigkeit bestätigten, 
in eine Falle locken. Aber auch dieses mis-
slang ihnen.
Nicht nur Menschen haben diese innere 
Reinheit Jesu bezeugt. Auch Gott bezeugt 
diese – wenn auch in einer prophetischen 
Vorhersage in Psalm 17,3: 
„Du hast mein Herz geprüft, hast mich bei 
Nacht durchforscht; du hast mich geläutert 
– nichts fandest du; mein Gedanke geht 
nicht weiter als mein Mund.“ Mehrfach 
gab Gott auch im Neuen Testament das 
Zeugnis: „Dieser ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 
Hätte Gott Ihm dieses Zeugnis ausstellen 
können, wenn irgendein Makel an Ihm ge-
wesen wäre?

Obwohl der Herr Jesus auch genau das 
war, was er bezeugte, können Menschen 
Ihn nicht vollkommen erkennen. Er war 
und ist wirklich Mensch. Wir lesen von Ihm, 
dass Er müde und auch hungrig war. Er 

Jesus Christus – der 
Wahrhaftige

Jesus Christus – der Wahrhaftige
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war zuweilen traurig und vergoss Tränen. 
Zugleich aber war und ist Er auch der ewi-
ge Gott. Von beidem hat Er gezeugt. Er hat 
gesagt, dass Er von Gott ausgegangen, dass 
Er Gottes Sohn ist. Aber Er hat auch klar 
gemacht, dass Er der Sohn des Menschen 
ist – geboren von einer Frau, geboren unter 
Gesetz. 
Als Er mit den Jüngern über den See 

Genezareth fuhr, hatte Er als Sohn Gottes 
und Schöpfer der Welt die Macht, dem 
Sturm und den Wellen zu gebieten; und 
die Jünger haben sich gefragt, „Wer ist 
denn dieser, dass auch der Wind und der 
See ihm gehorchen?“ (Mk 4,41). Gottes 
Wort bezeugt uns, dass Menschen das 

Geheimnis seiner Person – Mensch und 
Gott – trotz seines klaren Zeugnisses nicht 
erkennen können. „Niemand erkennt den 
Sohn, als nur der Vater“ (Mt 11,�7).

Werfen wir noch einen Blick in die 
Offenbarung. Im Sendschreiben an die 
Versammlung in Philadelphia stellt Christus 
sich als der Heilige und Wahrhaftige vor, 
der den Schlüssel des David hat, der da 
öffnet, und niemand wird schließen, und 
schließt und niemand wird öffnen. In dem 
Brief an Laodizea sehen wir Ihn als den 
treuen und wahrhaftigen Zeugen (Off 3).

Gestern und heute und in Ewigkeit ist 
Er unveränderlich derselbe, als Mensch 
auf der Erde, als Mensch im Himmel. Als 
der Wahrhaftige steht Er zu allen seinen 
Verheißungen. Was haben wir doch für ei-
nen wunderbaren Herrn! 

„Und ich sah den Himmel geöffnet, und 
siehe, ein weißes Pferd, und der dar-
auf saß, genannt Treu und Wahrhaftig“  
(Off 19,11).

Rainer Möckel

Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns Verständnis  

gegeben hat, damit wir den Wahrhaf-
tigen erkennen; und wir sind in dem 
Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott 
und das ewige Leben. 

1. Johannes 5,20

Wenn auch die Sonne erlischt an dem Himmelsgewölbe,
stürzten die Berge ins Meer auch, Du bleibst derselbe.
Du wankest nicht,
hältst, was Dein Wort uns verspricht!
Treu bist Du, ewig derselbe.

Jesus Christus – der Wahrhaftige
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Buchbesprechung

Englisch gilt als Weltsprache Nummer 1. Im wirtschaftlichen 
und technischen Umfeld wird immer häufiger in dieser Sprache 
kommuniziert. Auch auf Reisen ist Englisch sehr nützlich. Wer Eng-
lisch beherrscht, hat viele Vorteile.

Do you read English?

Es lohnt sich also, die Englischkenntnisse 
zu fördern. Nicht nur, weil es die Chancen 
im Beruf verbessert. Nein, in diesem Artikel 
geht es darum, dass der, der (gut) Englisch 
kann, einen besonderen Vorteil hat: Er be-
kommt Zugang zu einer Fülle an nützlichen 
Bibelkommentaren. Ist das nicht eine starke 
Motivation für jeden, der das Wort Gottes 
studieren möchte? 

Eine Schwester aus einem osteuropäischen 
Land sagte zu mir einmal recht unvermit-
telt: „Ihr Deutschen habt es gut!“ Was sie 
damit meinte, war einigermaßen überra-
schend und erfreulich zugleich: „Denn in 
eurer Sprache gibt es viele gute Betrach-
tungen.“ Es war ihr wichtig, Einsicht in die 
Gedanken Gottes zu bekommen, und ihr 
war klar, dass Bücher dazu eine wertvolle 
Hilfe sein können.

In der Tat gibt es in der deutschen Sprache 
eine große Vielfalt an bibeltreuer Literatur, 
und wir dürfen davon dankbar Gebrauch 
machen. Aber der Strom an englischen 
Schriften ist besonders breit, tief und beein-
druckend. Soll dieser Strom an dir vorbei-
fließen – oder willst du nicht auch etwas 
davon abbekommen? 

Aller Anfang ist schwer 

Vielleicht winkst du ab und sagst: „Ich bin 
nicht so ein Sprachen-Typ. Mathe ist mir 

lieber. Ich krieche wie eine Schnecke durch 
den englischen Buchstabenwald und bin 
froh, wenn ich am Ende in etwa den Sinn 
des Textes kapiert habe. Also, das ist nichts 
für mich.“

Natürlich gibt es unterschiedliche Bega-
bungen, aber eins ist klar: Das, was einem 
wichtig ist, kann man sich mit etwas Fleiß 
im Lauf der Zeit aneignen. Zur Ermutigung 
sei jedem mitgegeben: Die ersten Gehver-
suche von solchen, die heute flüssig über-
setzen, waren sicher mühsam. Aber heute 
sind sie froh, die Mühe am Anfang nicht 
gescheut zu haben!

Aller Anfang ist schwer: Derjenige, der zum 
ersten Mal eine englische Betrachtung zur 
Hand nimmt, wird mit etlichen Begriffen 
konfrontiert, die im Schulunterricht keine 
Rolle spielen. Dann nimm ein Wörterbuch 
zur Hand und schlage nach, notiere die 
Vokabeln, die du dir partout nicht merken 
kannst, und lies aufmerksam weiter. Das 
ist keine sture Büffelei mit dem Damokles-
schwert einer schwierigen Klausur vor Au-
gen, sondern Learning by Doing – und das 
funktioniert bekanntlich am besten. 

Je eher man die Tür zur englischen Literatur 
öffnet, desto besser. Denn mit Zunahme der 
Lebensjahre geht regelmäßig die Abnahme 
der Freizeit einher. Hat man die 30 erst 
einmal überschritten, ist die freie Zeit oft 
auf ein sehr überschaubares Maß zusam-
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mengeschrumpft, so dass man kaum mehr 
Muße fi ndet, sich mit einer Fremdsprache 
ein bisschen intensiver auseinander zu set-
zen.

Wer nun hoch motiviert in das engli-
sche Sortiment hineingreift, wird auf 
viele Publikationen von J.N. Darby und 
W. Kelly stoßen, die zu Recht hohes 
Ansehen genießen. Aber gerade Darby 
ist nicht so einfach zu verstehen, da sei-
ne Ausdrucksweise knapp und seine 
Gedankengänge teilweise sehr komplex 
sind. Auch Kelly beschert einem anfangs 
mit seinem umfangreichen Wortschatz 
so manchen Gang zum Dictionary. Die 
Schriften von H. Smith, F.B. Hole, W.W. 
Fereday und auch W.T.P. Wolston sind 
zum Einstieg besser geeignet.  

Sagen wir es einmal ganz poetisch und in 
Englisch: 

Books are keys to wisdom‘s treasure;
Books are gates to lands of pleasure;
Books are paths that upward lead;

Books are friends. Come, let us read.

The Holy Bible

Eine ganz einfache Methode hat schon 
vielen geholfen, wenigstens einen ersten 
Ansatz in die englische „Christensprache” 
zu fi nden: Man liest in den Zusammen-
künften parallel in einer englischen Bibel. 
Schneller kann man kaum viele vorher 
völlig unbekannte Vokabeln erfassen. 
Empfehlenswert ist hier die sehr genaue 
Übersetzung von John Nelson Darby, die 
bereits für 9,00 € zu haben ist (Kunstleder, 
grün). Allerdings muss man dabei einige 
antiquierte englische Wörter und Wendun-
gen in Kauf nehmen. Wer das scheut, ist 
mit der „New American Standard Bible“ 
auch gut bedient, die für nur 10,00 € er-
worben werden kann (Kunstleder, schwarz 
oder blau). 

Step by Step

Ein weiterer guter Einstieg in die eng-
lisch-christliche „Fachsprache“ bieten 
Nachschlagewerke mit
kurzen Erklärungen zu
interessanten Stich-
wörtern. Empfehlens-
wert ist besonders das 
„Concise Bible Dictio-
nary“, das zu einem 
kleinen Preis eine 
große Fülle an sehr 
zuverlässigen Infor-
mationen über 
die Bibel und die 
biblischen Län-
der bereitstellt 
(€ ��,50). 

Auch das zweibändige „Bible Handbook“ 
von Walter Scott bie-
tet zahlreiche über-
schaubare Artikel, 
die es wert sind, 
erforscht zu wer-
den (€ �5,00). 
Und wer sich erst 
einmal einige 
kurze Aufsätze 
zu Gemüte ge-
führt hat, ist 
bereits „aus 
dem Gröbsten 
heraus“ und 
kann auch mal 
eine Betrachtung 
zur Hand nehmen.

The fi rst epistle to Timothy / The sec-
ond epistle to Timothy (H. Smith)

Hamilton Smith (186�–1943 hat zahlreiche 
Kurzkommentare über biblische Bücher und 
Personen geschrieben. Seine Auslegungen 

Nachschlagewerke mit
kurzen Erklärungen zu
interessanten Stich-
wörtern. Empfehlens-
wert ist besonders das 
Concise Bible Dictio-

“, das zu einem 
kleinen Preis eine 
große Fülle an sehr 
zuverlässigen Infor-
mationen über 
die Bibel und die 
biblischen Län-

Auch das zweibändige „
von Walter Scott bie-
tet zahlreiche über-
schaubare Artikel, 
die es wert sind, 
erforscht zu wer-
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heraus“ und 
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sind prägnant und ver-
ständlich formuliert 
und bestechen durch 
eine klare Gliederung. 
Darum sind sie gera-
de zum Einstieg sehr 
gut geeignet.
Die beiden Betrach-
tungen über die 
Timotheusbriefe, 
die man rasch 
gelesen hat, bieten 
in einem übersichtli-
chen Rahmen viele 
gute Erklärungen 
und Gedankenan-
stöße. Sie kosten jeweils 
nur 1,50 €. Vielleicht ist das ja für 
den einen oder anderen der Anfang von 
mehr … 
 

The Bible Treasury

Wer so ein wenig über Bibel-Mitlesen, 
Lexika und Kurzbetrachtungen den Einstieg 
gefunden hat, sollte auf Dauer an dem wohl 
wichtigsten Werk unter den bibeltreuen 
Kommentaren in englischer Sprache nicht 
vorbeigehen: 

Die englische Monatszeitschrift The Bible 
Treasury, die es gebunden in 16 Bänden gibt, 
kann man nur wärmstens empfehlen. Ein 
Band enthält � Jahrgänge und umfasst 760 
Seiten. Diese über viele Jahre von W. Kelly 
herausgegebene Zeitschrift enthält zahlrei-
che fortlaufende Betrachtungen, Aufsätze 
bekannter Ausleger, Fragenbeantwortungen 
usw. Der gut konzipierte Index macht die-
se Bände zu einem äußerst wertvollen 
Nachschlagewerk. 

Der Preis aller Bände mit Index beziffert 
sich auf 185,00 €. Das mag auf den ers-
ten Blick recht viel erscheinen. Bedenkt 
man aber, dass es einiges mehr kostet, 
wenn man allein die darin enthaltenen 

Auslegungen von W. Kelly einzeln kaufen 
würde, dann relativiert sich das Ganze 
wieder. 185,00 €  für über 1�.000 Seiten 
gesunde Lehre ist wirklich eine gute, loh-
nenswerte Investition.

Lord Jesus come (Musik-CD mit eng-
lischen Liedern)

Um den Geschmack auf die englische 
Sprache weiter anzuregen, möchte ich auf 
eine CD mit englischen Liedern hinweisen. 
Die CD heißt Lord Jesus come und enthält 
17 Lieder aus dem Liederbuch „Spiritual 
Songs“ (das ist ein 
englisches Lieder-
buch, das in den 
Z u s a m m e n k ü n f -
ten von Gläubigen 
benutzt wird). Die 
Lieder werden von 
einem gemischten 
Chor gesungen 
und mit Instrumenten begleitet. In 
dem mehrseitigen Booklet der CD sind die 
Liedtexte abgedruckt, so dass man mitlesen 
und mitsingen kann. Eine sehr schöne CD! 
Sie kostet 16,90 €.

Die empfohlenen Bücher und die CD kön-
nen bei dem Herausgeber von „Folge mir 
nach“ bestellt werden (siehe Impressum). 
Dort kannst du auch ein Verzeichnis über 
englische Literatur unverbindlich anfor-
dern. Nicht nur ist die Auswahl an Büchern 
(über 500 Titel) groß. Auch die Preise sind 
günstig. Alle Bücher sowie die CD kön-
nen übrigens auch über die Internetseite 
www.csv-verlag.de bestellt werden.

Und nun: Frisch ans Werk! Learning by 
Doing ist angesagt. Die Freude und der 
Segen werden nicht ausbleiben, wie viele 
Ersteinsteiger bezeugen können ...

Gerrid Setzer

Buchbesprechung
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Endlich ist es so weit! Als Fußball-Fan hast du wieder vier Jahre auf diesen Moment 
warten müssen: Die Fußball WM hat ihre Tore geöffnet. Und du bist dabei? Vom 9. Juni 
bis zum 9. Juli �006 kämpfen 3� Mannschaften in 64 Spielen um den WM-Titel. Wer 
wird Nachfolger von Brasilien?
Manche hoffen auf ihren „Fußball-Gott“. Sie fl ehen ihn an, die Heim-Mannschaft zu 
Siegen zu tragen. Oder eine andere verehrte Kickerauswahl soll den Fußball-Thron 
ersteigen. Denn der Fußball selbst ist zu einer Art „Gott“ geworden. Realistisch?
Wahrscheinlich hast du einen Riesenaufwand betrieben, um dir das heutige Spiel 
anschauen zu können: Geld, Zeit, Vorbereitung. Und du hast dich auf 90 Minuten 
Fußball-Extase gefreut. Wird es sich lohnen – Sieg oder Niederlage? Und was hast du 
morgen wirklich noch vom Spiel, wenn wieder alles vorbei ist?

Fußballspiele ent-„täuschen“, 
selbst die besten. Mindestens 
die Fans der Verlierer sind 
enttäuscht. Das haben wir alle 
schon erlebt. Aber: Das kann 
doch nicht alles sein für dein 
Leben – Fußball hin, Fußball 
her! Heute hierhin gejagt, 
morgen dahin. 

Und was steht am dicken Ende?
Da stehst du vor Gott. Deinen 
Fußball kannst du zu Ihm nicht 
mitnehmen. Das ist dir klar. Aber 
was dann: Wie willst du Gott 
zufrieden stellen?

Die Bibel, das Buch von Gott, schreibt es schwarz auf weiß: „Gott gebietet jetzt allen 
Menschen überall, dass sie Buße tun [d.h. ihren Sinn ändern] sollen“ (die Bibel, 
Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30). Das heißt: Bekehre dich zu Jesus Christus und 
sag Ihm deine Sünden! Ohne Jesus hast du am Ende keine Chance.
Denn dann wird es keine Fußballtore mehr geben – aber zwei Tore in die Ewigkeit: Das 
eine Tor führt in die Hölle. Ja, Gott spricht davon. Dort muss es schrecklich sein! Das 
andere führt in den Himmel, über das Kreuz des gestorbenen Jesus Christus. Und dieser 
Herr Jesus ist auferstanden und lebt – und möchte dein Retter sein!
Du hast die Wahl zwischen diesen zwei Toren – nur hinter dem einen stehst du auf 
Gottes Seite.

Fußball – Gott


	Heft1
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Missionsarbeit im Kongo
	Missionare gesucht
	Pinnwand
	Was bald geschehen muss - (Teil III)
	Post von Euch
	Bibellexikon
	Jim Elliot – Märtyrer und Vorbild
	Die einzige Chance
	Die Anatomie eines Missionars

	Heft2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Spielverderber
	Die Volxbibel – eine Bibel fürs Volk?
	Gebet – gemeinsam, anhaltend, konkret, zu Gott
	Was bald geschehen muss - (Teil IV)
	Pinnwand
	Zähne und Glaube – passt das zusammen?
	Andreas, der unscheinbare Jünger im Hintergrund
	„Keine Rücksicht auf mein Leben ...“- Jim Elliot II
	Tödliche Provokation

	Heft3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Bloß weg?
	Warum ich glaube
	Heute schon gewundert?
	Sonne, Mond und Regenbogen
	Bibellexikon
	Pinnwand
	Der Prediger (Teil I)
	Post von Euch - Kleidung
	„Alles an Ihm ist lieblich“
	Kamel, Schwein oder Schaf?
	Sind Schafe wirklich dumm?
	Pardonné – Vergeben

	Heft4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Die Fußball-WM – was Christen tun können
	Damit das Staffelholz nicht auf der Strecke bleibt
	ProChrist – eine Nachlese
	Bibellexikon
	Pinnwand
	Der Prediger (Teil II)
	Bitten – wirksam, richtig und „erfolgreich“
	Geschenke Gottes
	Jesus Christus – der Wahrhaftige
	Do you read English?
	Fußball – Gott

	Heft5
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Der Christ und sein Beruf
	Wegweisung für junge Christen
	Bibellexikon
	Der Prediger (Teil III)
	Pinnwand
	Gebt Acht, wie ihr hört!
	Etwas aufgeben – statt Verlust Segen in Überfluss
	Das 7-Säulen-Haus
	Himmelsfarben – Licht- absorption – Luftspiegelung
	Geistliches Wachstum
	Das Passah des HERRN - Buchbesprechung
	Vergeblich?

	Heft6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Hast du ein aktuelles Antivirussystem aktiv?
	Der Christ und sein Beruf
	Der Prediger (Teil IV)
	Pinnwand
	Bibellexikon
	Straßenverkehrsschilder – eine Lektion für unser Christenleben
	Ein Segen – zum Nachdenken
	Glaubensgehorsam
	Der Weg des Bösen – Nicht verlassen! Betreten verboten!
	Fußball-WM – Brief und Antwort
	Zuschauer

	Heft7
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Können Gläubige verloren gehen?
	Jugend und Dienst
	Der Kampf des Christen
	Pinnwand
	Bibellexikon
	Gottes „seltsame“ Wege mit seinen Leuten
	Das Zusammenkommen nicht versäumen
	Keine Zeit für Gott - Post von Euch
	Kann ein Christ verloren gehen? - Buchbesprechung
	Eltern – Hirten der Herzen - Buchbesprechung
	Samuel, der Abgesonderte für Gott
	Beschützt – Bewahrt

	Heft8 
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Zwischen Verweigerung und Anpassung – Entscheiden wie Daniel
	Bibellexikon
	Der Mensch Jesus Christus – Ewiger Gott
	Pinnwand
	Warum mussich leiden?
	Können Gläubige verloren gehen? II
	Advent, Advent
	Geist/ruach    Frauen/ Versammlung - Post von Euch
	Kindertaufe - Post von Euch
	Sprüche 31,6.7 - Post von Euch
	Das kostbare Blut Jesu Christi - Buchbesprechung
	Das Segelboot




