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Das persönliche Grußwort

Herzlich danken wir unseren Lesern, die den Fragebogen 
beantwortet haben. Ihr habt uns damit sehr geholfen! Insgesamt ist die 
Zusammenstellung des Heftes bestätigt worden; einige wünschen sich 
eine etwas häufigere Erscheinungsweise. Manche Anregung habt ihr 
uns durch ergänzende Einträge gegeben. Nochmals herzlichen Dank 
dafür! Übrigens – durch die Befragung wissen wir, dass sich der Leser-
kreis (zumindest) von 13 bis 85 Jahre erstreckt ...
Für viele beginnen in diesen Tagen die Sommerferien oder der Urlaub. 
Das gibt wieder mehr Zeit zum Lesen der Bibel und zum Nachdenken 
darüber, was die einzelnen Bibelstellen für das persönliche Leben 
bedeuten. Zum Beispiel das Buch „Der Prediger“ (S. 1�). Lasst uns 
diese Zeit zum geistlichen Auftanken in unserer hektischen Zeit nutzen. 

In diesem Heft haben wir jedoch auch ein Thema, dass im Gegensatz 
zum Urlaub steht: das Arbeitsleben, der Beruf (S. 4). Aber auch das 
passt, denn manche von euch werden nach diesen Sommerferien ihre 
Ausbildung beginnen. Und da ist es gut, von Anfang an die richtige, 
biblische Sichtweise auf das Arbeitsleben zu haben. Kürzlich las ich auf 
meinem Tageskalender folgende Verse: „Wer mit lässiger Hand schafft, 
wird arm; aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer 
einsammelt, ist ein einsichtsvoller Sohn; wer zur Erntezeit in tiefem 
Schlaf liegt, ist ein Sohn, der Schande bringt“ (Spr 10,4.5). 
Wir sollen unsere Arbeit also fleißig und nicht nachlässig, faul erle-
digen. Und wir sollen an später denken – „neudeutsch“ heißt das 
Altersvorsorge treffen. Im Neuen Testament lernen wir aber auch, dass 
wir als Christen nicht nur vorbildlich im Beruf sein sollen, sondern 
dass der Beruf den richtigen Platz in unserem Leben einnehmen soll. 
Das heißt, dass er nicht das „A und O“ unseres Lebens ist. Arbeiten 
wir, um zu leben, oder leben wir, um zu arbeiten? Wenn Arbeit durch 
Karriere- oder Geldsucht zum inhaltlichen Mittelpunkt unseres Lebens 
wird, haben wir die falschen Prioritäten gesetzt. „Was irgend ihr tut, 
arbeitet von Herzen, als dem Herrn ...; ihr dient dem Herrn Christus“ 
(Kol 3,�3.�4).
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 Teil I: Einstellung zur Arbeit

Die Arbeit wurde dem Menschen bereits 
im Garten Eden gegeben: „Und Gott der 
Herr nahm den Menschen und setzte ihn 
in den Garten Eden, ihn zu bebauen und 
zu bewahren“ (1. Mo �,15). Aber erst nach 
dem Sündenfall lesen wir, dass die Arbeit 
Mühe machte: „So sei der Erdboden ver-
flucht um deinetwillen: Mit Mühsal sollst 
du davon essen alle Tage deines Lebens. 
… Im Schweiß deines Angesichts wirst du 
dein Brot essen“ (1. Mo 3, 17.19). Seitdem 
hat die Arbeit sowohl angenehme („bebau-
en und bewahren“) als auch unangenehme 
Seiten („Mühsal“). 

Der Sündenfall hatte jedoch nicht nur 
zur Folge, dass die Arbeit von diesem 
Zeitpunkt an anstrengend war. Der Mensch 
muss sich auch immer die Frage stellen, 
was positiv zur von Gott gegebenen Arbeit 
gehört, und was als Folge der Sünde über 

ein richtiges Maß hinausgeht. In diesem 
Spannungsfeld bewegen auch wir Christen 
uns; im Folgenden möchte ich einige die-
ser Spannungsmomente untersuchen. Wir 
werden immer wieder feststellen, dass es 
noch relativ einfach ist, die beiden gegen-
sätzlichen Standpunkte zu benennen. Die 
Herausforderung aber besteht oft dar-
in, für die konkrete Situation in unserem 
Arbeitsalltag ein geistliches Urteil zu fällen.   

 Lebensunterhalt oder Reichtum?

Der eigentliche Zweck der Arbeit ist es, 
„sein eigenes Brot zu essen“ (�. Thes 3,1�; 
1. Mo 3,17), d.h. den Lebensunterhalt für 
sich und, falls vorhanden, seine Familie zu 
verdienen (1. Tim 5,8), sowie, durch den 
Verdienst dem Bedürftigen etwas mitzutei-
len (Eph 4,�8). Die Kritik am „unordentli-
chen Wandel“ in �. Thes 3,1� zeigt, dass 
ein Christ finanzielle Abhängigkeit vom 

Der Christ und  
sein Beruf

Fast jeder hat einen Beruf aus-
geübt oder tut es noch. Und wenn 
man es heute (noch) nicht tut, weil 
man zum Beispiel noch Schüler 
ist, so wird es doch einmal dazu 
kommen. Als gläubiger Arbeitnehmer steht man dabei oft vor Fragen wie: 
Muss ich mich hier loyal verhalten, oder steht das im Widerspruch zur Wahr-
heit? Verhalte ich mich hier als Teamplayer, oder steht meine eigene Ehre im 
Vordergrund? Habe ich diese Woche nicht zu viel gearbeitet und sollte meine 
Zeit eher für andere Dinge investieren? In diesem Artikel wollen wir uns mit 
einigen dieser Fragen beschäftigen.  
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Der Christ und sein Beruf

Staat (d.h. in westlichen Ländern von 
Sozialhilfe) oder von Geschwistern vermei-
den sollte, soweit es in seiner Macht steht. 
Sofern wir eine Arbeitsstelle haben, droht 
uns eher Gefahr von einer anderen Seite: 
Unter Lebensunterhalt versteht die Bibel, 
dass wir „Nahrung und Bedeckung ha-
ben“, daran „sollen wir uns genügen las-
sen“ (1. Tim 6,8). Allzu leicht verwechseln 
wir diesen Lebensunterhalt mit einem 
Lebensstandard, der von der Gesellschaft 
als erstrebenswertes Ziel vorgegeben wird 
und von Wohlstand und Lifestyle geprägt 
ist. Mit zunehmendem Wohlstand steigt 
dann auch das Anspruchsdenken: „Wer 
das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt“ 
(Pred 5,9). Es ist für jeden von uns immer 
wieder eine persönliche Herausforderung, 
die Grenze zwischen Sparsamkeit einerseits 
(die gut ist, denn ein „Versorge-Auftrag“ ist 
u.a. auch ein Vorsorgeauftrag, 1. Tim 5,8) 
und Geldliebe beziehungsweise dem Reich-
werden-Wollen andererseits für sich zu er-
kennen und nicht zu überschreiten, vor der 
das Wort Gottes sehr eindeutig warnt (z.B. 
1. Tim 6,9.10; Ps 6�,10). Der Weg zur ver-
meintlichen Unabhängigkeit von Gott ist 
hier nicht weit, daher drückt es Agur ein-
mal so aus: „Armut und Reichtum gib mir 
nicht, speise mich mit dem mir beschiede-
nen Brote, damit ich nicht satt werde und 
spreche: Wer ist der Herr?“ (Spr 30,8).

 Bestätigung oder 
Selbstverwirklichung? 

Bei vielen Menschen ist gar nicht unbedingt 
die Geldliebe der Antrieb zur Arbeit, son-
dern deren Beitrag zur Selbstverwirklichung. 
Man identifiziert sich mit dem Beruf und 
sieht diesen als ein Statussymbol an, und 
manche suchen darin gar den Sinn des 

Lebens. Trotzdem muss die eigentliche 
Sehnsucht des Menschen ungestillt bleiben, 
weil sie über das Irdische hinausgeht: „Alle 
Mühe des Menschen ist für seinen Mund, 
und dennoch wird seine Seele nicht gefüllt“ 
(Pred 6,7). 
Auf der anderen Seite ist das „Bebauen 
und Bewahren“ im Garten Eden ein po-
sitiver Auftrag von Gott, die Arbeit gibt 
auch dem Gläubigen positive Impulse. 
Sie kann Selbstwertgefühl1  geben durch 
das Empfinden, etwas Nützliches zu tun 
oder gebraucht und gelobt zu werden. 
Sie kann auch einfach Freude machen 
oder umgekehrt helfen, Leid zu verges-
sen. Aber die Grenze zum „Aufgehen in 
der Arbeit“ ist wieder fließend und die 
Gefahr da, Vertrauen oder gar Stolz auf 
die eigene Stärke zu empfinden: „… und 
du in deinem Herzen sprichst: Meine Kraft 
und die Stärke meiner Hand hat mir die-
ses Vermögen geschafft“ (5. Mo 8,17). 

Auch können wir uns einen gewissen 
Status in unserem Freundeskreis oder ge-
sellschaftlichen Umfeld versprechen durch 
unsere berufliche Position. Dies kann u.a. 
ein Status sein, der sich über Einkommen 
oder Vermögen definiert. Aber kann nicht 
schon einfach der Stolz auf die interessante 

1 Dieses positive Selbstwertgefühl ist nicht zu verwechseln mit einem Selbstbewusstsein, das von Vertrauen auf 
die eigene Kraft (Selbstvertrauen) geprägt ist und sich in selbstsicherem Auftreten zeigt. Es geht vielmehr um 
das Bewusstsein, dass Gott gerade in mir einen Wert sieht, und dass ich durch mein Verhalten Gott erfreuen und 
meinen Mitmenschen eine Hilfe sein kann.
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Tätigkeit oder die erreichte Position uns zur 
Gefahr werden? Die Schrift sagt dazu: „Des 
Menschen Stolz wird ihn erniedrigen; wer 
aber demütig ist, wird Ehre erlangen“ (Spr 
�9,�3).

Umgekehrt darf man auch nicht unbedingt 
Selbstbestätigung im Beruf erwarten. Weder 
eine – nach meiner Meinung – unterdurch-
schnittliche Ausbildung noch eine eintönige 
Tätigkeit sollten den Gedanken aufkommen 
lassen, wir täten etwas Minderwertiges oder 
seien gar minderwertig. Unsere eigentliche 
Anerkennung ist uns immer sicher, da sie 
von unserem Herrn kommt, für den wir 

auch unseren Beruf ausüben: „Was irgend 
ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn 
und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass 
ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes 
empfangen werdet; ihr dient dem Herrn 
Christus“ (Kol 3,�3). Der Zweck unserer 
Arbeit ist letztendlich der Broterwerb, das 
wird oft mit „Mühsal“ verbunden sein, aber 
Spaß oder menschliche Anerkennung ist 
uns nicht verheißen.

 Himmlische Berufung und 
irdischer Beruf

Als Menschen bedeutet die Arbeit für uns 

Lebensunterhalt, als Gläubige stehen 
wir noch in einer anderen Beziehung zu 
ihr. Unser irdischer Beruf ist nämlich im 
Grundsatz eine Tätigkeit für unseren Herrn, 
nicht für die Menschen um uns herum: „... 
indem ihr mit Gutwilligkeit dient, als dem 
Herrn und nicht den Menschen“ (Eph 
6,5–9). In diesem Sinn sind wir alle stets 
im vollzeitlichen Dienst für unseren Herrn, 
was bedeutet, dass wir uns auch immer zur 
Ehre Gottes verhalten sollten: „Ob ihr nun 
esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut al-
les zur Ehre Gottes“ (1. Kor 10,31). Dies 
bedeutet auch, dass wir unsere Kraft und 
Fähigkeiten in den Dienst dieser Arbeit stel-
len. Schon bei der Berufswahl sollten wir 
darauf achten, dass die uns von Gott gege-
benen Gaben, jedenfalls wenn es möglich 
ist, in der angestrebten Tätigkeit eingesetzt 
werden können. 

Auf der anderen Seite bleibt der Beruf eine 
Tätigkeit für unser irdisches Dasein. Unser 
Sinnen sollte sich dabei jedoch nicht auf 
die Dinge dieser Erde richten, da „unser 
Bürgertum in den Himmeln ist“ (Phil 3,19–
�0; Kol 3,�). Unsere eigentliche Berufung 
ist nicht irdisch, sondern himmlisch, und 
dies gibt jeder irdischen Institution den 
richtigen Stellenwert. Wenn wir diese 
Prioritäten beachten, wird Gott uns auch 
im Irdischen versorgen: „Trachtet aber zu-
erst nach dem Reich Gottes und nach sei-
ner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch 
hinzugefügt werden“ (Mt 6,33).

 Zeit und Kraft wofür? 

Oft ist es aber gar nicht eine Frage des grund-
sätzlichen Stellenwerts der Arbeit, sondern 
der begrenzten Zeit und Kraft, die wir zur 
Verfügung haben, die uns dazu zwingt, 
immer wieder die richtigen Prioritäten für 
Beruf, Familie, Freunde, Entspannung, 
Versammlung (Gemeinde) und christlichen 
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Dienst zu setzen. Auch für uns Gläubige 
kann der Einfluss des Wortes Gottes erstickt 
werden durch die Beschäftigungen des 
Alltags: „Was aber in die Dornen fiel, das 
sind solche, die gehört haben und hinge-
hen und durch Sorgen und Reichtum und 
Vergnügungen erstickt werden und nichts 
zur Reife bringen“ (Lk 8,14). Ein ausge-

wogenes zeitliches Engagement im Beruf 
erfordert Disziplin und Zeitmanagement. 
Da Aufgaben, je nach Tätigkeit, nicht im-
mer konkret vorgegeben werden, sondern 
sich aus der Funktion im Unternehmen 
ableiten, wird selbstständiges Arbeiten 
vorausgesetzt; nur mit Eigeninitiative las-
sen sich die vorgegeben Ziele erfüllen. 
Dadurch stehen wir manchmal selbst vor 
der Entscheidung, etwas zu tun oder zu 
lassen. Dabei reicht die reguläre Arbeitszeit 
oft für die Menge der Aufgaben nicht aus. 
Unsere Herausforderung besteht dann dar-
in, im richtigen Moment „nein“ zu sagen. 
Dies ist noch einfacher, wenn man eine 
Aufgabe ablehnen kann, die auf freiwilli-
ger Basis vergeben wird. Schwierig kann es 

Der Christ und sein Beruf

aber werden, wenn man dem Vorgesetzten 
deutlich machen muss, dass man trotz er-
heblichem Einsatz an Grenzen stößt. 
Auch die Motive für unsere Einsatzbereitschaft 
sollten wir im Auge behalten. Anstatt der 
Erfüllung unserer Aufgaben kann näm-
lich auch Ehrgeiz unser Motor sein. Oder 
sogar ein gewisses Machtstreben, denn 

Einfluss kann auch durch fleißiges 
Schaffen von Fakten erreicht wer-
den. Manchmal kann die Arbeit 
auch zu einer Flucht werden – vor 
der Verantwortung in der Familie 
oder der örtlichen Versammlung 
oder vor anderen Problemen.  
Die richtige Einstellung zur Arbeit 
ist damit nicht etwas, das man ein-
mal lernt und dann begriffen hat, 
sondern wir benötigen dazu täglich 
neue Weisheit, die wir von unse-
rem Herrn erbitten können. „So 

lehre uns denn zählen unsere Tage, damit 
wir ein weises Herz erlangen!“ (Ps 90,1�). 

Olaf Müller

Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, 
alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend 

Gott, dem Vater, durch ihn.
Kolosser 3,17

Als Ergänzung zu diesem Artikel emp-
fehlen wir die CD eines Vortrags, den 
Burghard Kleinebenne kürzlich vor jungen 
Gläubigen in Gütersloh zu dem Thema 
„Der Christ und sein Beruf“ gehalten hat. 
Die CD kostet 3 Euro und kann beim 
Herausgeber von „Folge mir nach“ (siehe 
Impressum) bestellt werden.
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Ein 12-Punkte-Plan

1. Lass allein die Bibel Autorität haben in Fragen deiner Rechtfertigung, deiner Vergebung und 

deiner Hoffnung der Herrlichkeit (Röm 5,1; Joh �,1�; Kol 1,�7).

�. Sorge dafür, dass das Gebet und das Wort Gottes dein täglicher Begleiter sind und deine 

Gewohnheiten prägen. Bete und lies regelmäßig, am Abend und am Morgen (�. Tim 3,15–17; 

1. Thes 5,17).

3. Bekenne dich zu deinem Herrn bei jeder Gelegenheit und unter allen Umständen durch 

Wort, durch dein Verhalten oder durch Schweigen (Lk 1�,8–9; 1. Pet 3,4).

4. Sprich in der Öffentlichkeit nicht von deinen Erfahrungen, indem du erzählst, wie gut du bist, wie 

fromm und heilig du lebst. Sorge dafür, dass dein Verhalten davon zeugt (�. Mo 34,�9; Ps 66,16; 

Phil 3,13–17).

5. Begib dich nirgendwo hin und nimm auch an keinen Vergnügungen teil, wenn es dir unange-

nehm wäre, dass der Herr dich dort fi nden würde (Ps 17,4–5; 1. Kor 10,31; �. Tim �,11–14).

6. Gib aus Liebe zu deinem Herrn für immer alle Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf, die 

nicht zu seiner Ehre sind (1. Petr �,11; Eph 5,13–18; Eph 4,��; Eph 5,1–4).

7. Wähle dir keinen Freund unter denen aus, die nicht ausdrücklich auf der Seite des Herrn stehen 

(Ps 1; Apg 4,�3; Apg 15,38–40).

8. Mache dich nie über Fehler und Schwächen anderer Menschen lustig, besonders dann nicht, 

wenn es Christen sind (Röm 14; Eph 4,�; 1. Kor 1�,�1–�6).

9. Triff dich mit deinen Freunden häufi g zum Beten und zum Gespräch über Dinge, die den Herrn 

betreffen (Jud �0; Mal 3,16; Hebr 10,�4.�5).

10. Wache und bete! Lebe ganz für den Herrn. Erwarte den Sohn Gottes, der aus dem Himmel 

zurückkommt (Mt �6,41; � Kor 5,15; Phil 1,�0-�1; Phil 3,7-15).

Dem Gesagten möchte ich gerne noch zwei Punkte hinzufügen:

11. Besuche regelmäßig christliche Zusammenkünfte, wo man den Tod des Herrn Jesus verkündigt, 

sein Wort hört und zum Gebet zusammenkommt. Sorge dafür, diese Gelegenheiten nicht ohne 

triftigen Grund zu verpassen (Hebr 10,�5; Apg �,4�).

1�. Lass dich von deinem Herrn gebrauchen, wo und wie Er es möchte. 

Diene Ihm mit Freude und folge Ihm nach (1. Kor 15,58; Joh �1,��; Ps 

100,�).

Wir sollten diese 1� Punkte nicht einfach fl üchtig lesen und dann 

wieder vergessen, sondern uns einmal etwas Zeit nehmen, über 

jeden einzelnen Punkt in Ruhe vor unserem Herrn nachzu-

denken. Es könnte z. B. auch ein „Jahresprogramm“ sein, in 

dem wir uns jeden Monat einen Ratschlag zum „Tipp des 

Monats“ machen. Wie auch immer: Befolgen wir diese 

kleine „Wegweisung“, so werden wir ganz sicher Nutzen 

für unser Glaubensleben haben.
Ernst-August Bremicker

In einem christlichen Tageskalender fand ich vor einiger Zeit folgende 

Gedanken des englischen Bibellehrers Walter Scott (1838–1933), die ich 

hier – leicht überarbeitet – wiedergeben möchte. Es sind Hinweise, die für 

uns alle nützlich sind, die aber besonders jungen Christen eine Hilfe sein dürfen:
n einem christlichen Tageskalender fand ich vor einiger Zeit folgende 

Wegweisung 

für junge Christen
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Begriffe

   Babylon die 
Große, Antichrist

Babylon, die Große, wird auch „Geheimnis“ 
und „die Mutter der Unzüchtigen und der 
Gräuel der Erde“ genannt (Off 17,5). Mit 
diesem Titel wird auf ein großes religiöses 
System hingewiesen, mit dem die Könige 
der Erde geistlicherweise in Unzucht zu-
sammen leben und das die Händler der 
Erde reich macht. Dieses System ist schul-
dig am Tod vieler Gläubiger, am Blut der 
Märtyrer Jesu. 

Babylon wird verglichen mit einer mit 
Purpur und Scharlach bekleideten Frau, 
bedeckt mit Gold, kostbaren Steinen und 
Perlen. In der Hand hält sie einen Becher, der 
voll ist mit den Gräueln 
und der Unreinheit ihrer 
Unzucht. Es kann wohl 
kaum ein noch lebendi-
geres und lebensechte-
res Bild des weltlichen 
und götzendienerischen 
Systems der abtrünnigen 
Kirche, dessen Zentrum 
Rom ist, gemalt wer-
den! Um völlig klar zu 
machen, wer hier in der 
Beschreibung gemeint 
ist, wird hinzugefügt: 
„Die sieben Köpfe sind 
sieben Berge, auf denen 
die Frau sitzt“ (Off 17,9). 
„Die Stadt der sieben 

Babylon die Große
Hügel“ ist eine bekannte Bezeichnung der 
Stadt Rom.

Im Bibeltext heißt es, dass die zehn 
Hörner (die zehn Könige des zukünftigen 
Römischen Reichs) mit der Frau Krieg füh-
ren werden, sie einsam und nackt machen, 
ihr Fleisch essen und sie mit Feuer ver-
brennen. Der Himmel, die Apostel und die 
Propheten werden aufgerufen, sich über 
den Fall dieses verführerischen und Seelen 
zerstörenden Systems zu freuen (siehe Off 
14,8; 16,19; 17,1–18; 18,1–�4; 19,1–3).
Das päpstliche Rom ist eines der schlimm-
sten antichristlichen Systeme, das zu-
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Antichrist
Der Name  bezeichnet einen 
Gegner von Christus. Nur Johannes be-
nutzt diesen Ausdruck in seinem ersten 
und zweiten Brief. Die anderen Schreiber 
des Neuen Testaments verwenden für sol-
che, die sich Christus widersetzen, andere 
Bezeichnungen. Es ist wichtig, zwischen 
den Antichristen (Mehrzahl) und dem 
Antichristen zu unterscheiden. Johannes 
sagt einerseits: „Wie ihr gehört habt, dass 
der Antichrist kommt, so sind auch jetzt 
viele Antichristen geworden“, und an-
dererseits: „Dieser ist der Antichrist, der 
den Vater und den Sohn leugnet“ (1. Joh 
�,18.��). Der Antichrist ist die Vollendung 
der vielen Antichristen. 
Erkennungsmerkmal des Antichristen ist, 
dass er leugnet, dass Jesus Christus im 
Fleisch gekommen ist. Das ist nichts an-
deres als der Abfall von der besonderen 
Offenbarung des Christentums. Und: „Sie 
sind von uns ausgegangen“ (1. Joh �,19; 
vgl. auch 1. Joh 4,3; �. Joh 7). 
Damit wird auch deutlich, was durch 
den Antichristen nicht verkörpert wird. 
Beispielsweise haben viele geschlossen, 
der Antichrist stelle das Papsttum dar. Die 
obigen Schriftstellen widerlegen diesen 
Schluss, denn das Papsttum verleugnet 
nicht den Vater und den Sohn. Außerdem 
wird das Papsttum in Offenbarung 17 und 
18 von dem „falschen Propheten“, einem 
weiteren Namen für den Antichristen – un-

terschieden. Es ist sicher wahr, dass das 
Papsttum ein antichristliches System ist, 
das Christus verunehrt und Seelen betrügt. 
Aber wo Gott eine Unterscheidung macht, 
müssen auch wir das tun. Neben dem 
Papsttum gab und gibt es viele Antichristen 
(Mehrzahl), die, egal welche Ansprüche 
sie besitzen, Feinde Christi, Gegner der 
Wahrheit und Betrüger der Menschen 
sind.

In einem weiteren Punkt unterscheidet sich 
der Antichrist von den vielen Antichristen. 
Johannes sagt, dass die vielen Antichristen 
schon gegenwärtig seien, wohingegen der 
eine noch kommen würde. Wenn wir uns 
�. Thessalonicher �,3–1� zuwenden, le-
sen wir von jemandem und von etwas, 
das verhindert, dass der Gesetzlose schon 
offenbart ist, während das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit wirksam ist. Erst durch das 
Einführen einer neuen Zeitepoche – näm-
lich wenn die Versammlung nicht mehr auf 
der Erde sein wird – kann dieser Antichrist 
öffentlich auftreten. Seit Paulus den �. 
Thessalonicherbrief geschrieben hat, 
hat jedoch noch keine neue Zeitepoche 
(Haushaltung) begonnen. Und Johannes 
schrieb viel später als Paulus. Also ist auch 
die Offenbarung des Antichristen noch zu-
künftig. Zweifellos bereitet die Wirksamkeit 
des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit seine 
Erscheinung vor – aber nicht mehr. Das, 
was die Offenbarung des Antichristen zu-
rückhielt und immer noch zurückhält, ist 
die Gegenwart des Heiligen Geistes auf der 
Erde. Bei der Entrückung der Heiligen wird 
Er die Erde verlassen.

Der Abschnitt aus �. Thessalonicher zeigt 
uns weitere Einzelheiten in Bezug auf den 
Menschen der Sünde. Sein Kommen ent-
springt dem Wirken Satans; er wird also 
ein Verbündeter Satans und in der Lage 
sein, Zeichen und Wunder der Lüge sowie 
allen Betrug der Ungerechtigkeit zu wirken 
vor den Menschen, die verloren gehen. 
Menschen, welche die Wahrheit zurückge-
wiesen haben, werden dann die Lüge des 
Bösen annehmen. In Offenbarung 13,11–

dem länger als jedes andere Reich seine 
Herrschaft auf der Erde ausgeübt hat. 
Dennoch ist dieses päpstliche Rom nicht 
das, was in der Schrift „der Antichrist“ oder 
der „Mensch der Sünde“ genannt wird: Die 
Römisch-Katholische Kirche ist vielmehr 
die Anti-Kirche. Der Antichrist wird in der 
Offenbarung auch bezeichnet als „Tier, das 
zwei Hörner hat gleich einem Lamm und 
redet wie der Drache“, ebenfalls als „der 
falsche Prophet“ (Off 13,11; �0,10) [siehe 
die Erklärung zu dem Antichristen].
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18 wird die antichristliche Macht und sein 
Machtbereich in Israel beschrieben als ein 
Tier, das aus der Erde heraufsteigt und zwei 
Hörner wie ein Lamm besitzt, aber wie ein 
Drache redet. Hier lesen wir wieder, dass er 
große Wunder und Zeichen tun und sogar 
Feuer vom Himmel auf die Erde herab-
kommen lassen wird.

Nach der Beschreibung in �. Thessalonicher 
widersteht er allem, „was Gott oder ver-
ehrungswürdig heißt“ (�. Thes �,4), setzt 
sich in den Tempel Gottes und stellt sich 
selbst als Gott dar. Die Juden werden ihn 
als ihren Messias empfangen, wie wir in 
Johannes 5,43 lesen. In dem oben erwähn-
ten Abschnitt aus der Offenbarung ist diese 
Nachahmung des Königreichs Christi of-
fener Götzendienst. Der Antichrist befiehlt 
den Bewohnern der Erde, ein Bild von dem 
Tier zu machen, das in Offenbarung 13,1 
erwähnt wird (es handelt sich bei diesem 
Tier um das zukünftige Staatsoberhaupt des 
wiederentstehenden Römischen Reiches.) 

Diesem Bild gibt er Odem, so dass es re-
den kann, und er verfolgt alle, die das Bild 
nicht anbeten wollen. Er bewirkt außer-
dem, dass alle ein Zeichen auf ihrer Hand 
oder ihrer Stirn annehmen, um als solche 
erkannt zu werden, die ihm nachfolgen. 
Ohne dieses Zeichen kann niemand kaufen 
oder verkaufen. Wir sehen daher, dass die 
antichristliche Macht, die auch „der falsche 
Prophet“ genannt wird, mit dem politi-

schen Führer in Rom und mit Satan zusam-
menarbeiten wird. Diese Dreieinigkeit des 
Bösen wird nicht nur die Menschheit be-
trügen, sondern auch die Könige der Erde 
zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des 
Allmächtigen, versammeln (Off 16,13–16). 
Die drei werden danach in den Feuersee 
geworfen werden (Off 19,�0; �0,10).

Im Alten Testament finden wir noch ein 
weiteres Merkmal: In Daniel 11,36–39 wird 
er „der König“ genannt. Er wird sich er-
heben und erstaunliche Dinge gegen den 
Gott der Götter reden. Er wird nicht auf 
den Gott seiner Väter achten. Durch diese 
Worte wird klar, dass er ein Nachkomme 
Israels sein wird, wahrscheinlich aus dem 
Stamm Dan1 (vgl. 1. Mo 49,17). Er wird 
auch nicht auf „die Sehnsucht der Frauen“ 
achten, womit die Hoffnung jeder Jüdin 
gemeint ist, die Mutter des Messias zu wer-
den. Er erhebt sich über alles. Hier wird er 
wieder als ein Götzendiener dargestellt, der 
einen Gott anbetet, den seine Väter nicht 
kannten. In Sacharja 11,15–17 wird er der 
törichte Hirte genannt, der sich nicht um 
die Herde kümmert, im Gegensatz zu dem 
Herrn Jesus, dem guten Hirten.

Dieser Mann der Sünde wird „nach seinem 
Gutdünken handeln“ (Dan 11,36), was 
auch der natürliche Mensch immer zu tun 
sucht. Im Gegensatz dazu war der Herr ge-
horsam, und kam nicht, um seinen eigenen 
Willen zu tun. Mögen die Gläubigen immer 
vor den vielen falschen Propheten in der 
Welt auf der Hut (1. Joh 4,1) und ihrem ab-
wesenden Herrn treu sein, seine Schönheit 
im Heiligtum anschauen und Ihn mehr in 
ihrem Leben widerspiegeln.

(Quelle: Concise Bible Dictionary, deut-
sche, überarbeitete Fassung des Originals: 
www.bibelkommentare.de)

1 Anmerkung der Redaktion: Es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass der Antichrist aus dem Stamm Juda 
kommen wird. Denn er wird sich als der kommende König und Messias des Volkes ausgeben – und die Könige 
mussten aus dem Stamm Juda kommen. In 1. Mose 49 finden wir eine wunderbare prophetische Darstellung der 
Wege Gottes mit seinem irdischen Volk Israel. Dort wird Dan in der Tat als ein Vorbild des Antichristen gezeigt. Aber 
es bleibt ein Bild – die tatsächliche Abstammung können wir diesem Bild wohl nicht entnehmen.

Begriffe

Kolosseum von Rom
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Bibelstudium

In den ersten beiden Teilen der Betrachtung über das Buch des 
Predigers haben wir gesehen, dass die Suche nach dem blei-
benden Wert des Lebens in diesem Buch unter dem Blickwinkel 
des irdischen und menschlichen Horizonts geschieht. Der Pre-
diger lässt die Offenbarung Gottes großteils außer Acht. In den 
ersten sieben Untersuchungen wurde dann auf bleibenden Wert 
untersucht: irdische Freuden, Mühe, höchste Ehrungen in der 
Welt und viele Worte. In dieser Folge gehen die Untersuchungen 
weiter: Reichtum, Weisheit – aber entdecke es selbst!

8. Untersuchung: Welchen bleibenden 
Wert hat der Reichtum 
(Kapitel 5,7–6,12)?

Im Anschluss an die „vielen Worte und 
Träume“ beleuchtet der Prediger das 
Thema „Reichtum“ unter verschiedenen 
Aspekten. Einige davon sind kurz zu er-
läutern.

a) Reichtum wird oft auf ungerechte 
Weise erworben (V. 7.8)

Wir brauchen uns nicht über die 
Ausbeutung des „kleinen Mannes“ zu 
wundern. „Ausbeutung“ – das verbin-
den wir vielleicht mit dem Sozialismus. 
Aber auch heute gibt es so etwas wie 
„Ausbeuten“ im Leben vieler Leute: 
Benutzt werden dazu Hierarchien in 
Politik und Wirtschaft, wie sie der 
Prediger bereits vor 3.000 Jahren er-
kannte: Dem Sachbearbeiter ist ein 

Der Prediger (Teil III)

Gruppenleiter übergeordnet, dem 
Gruppenleiter ein Abteilungsleiter, dem 
Abteilungsleiter ein Bereichsleiter und 
dem Bereichsleiter ein Geschäftsleiter. 
Der Gruppenleiter fordert von seinem 
Sachbearbeiter, der Abteilungsleiter 
von seinem Gruppenleiter usw. Jede 
Hierarchieebene übt Druck nach „unten“ 
aus, um „oben“ gute Ergebnisse vorwei-
sen zu können. Das ist nicht verwunder-
lich, denn die Vorgaben kommen von der 
obersten Stelle. Das Hässliche dabei ist 
allerdings, dass die unterste Stelle oft-
mals den größten Druck, sozusagen die 
größte Ausbeutung hinnehmen muss.
„Aber ein König, der sich dem Ackerbau 
widmet, ist durchaus ein Gewinn für ein 
Land.“ Das will sagen: Ein Volk kann nur 
gedeihen, wenn die Führungsebene zur 
Förderung der Basisarbeit beiträgt.

b) Reichtum gibt keine Befriedigung (V. 9) 
„Wer das Geld liebt, wird des Geldes 
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nicht satt; und wer den Reichtum liebt, 
nicht des Ertrags.“

c) Reichtum ist Eitelkeit, weil viele daran 
teilhaben wollen (V. 10)

d) Reichtum führt zu schlechtem Schlaf 
(V. 11)

e) Reichtum ist Eitelkeit, weil er durch 
ein Missgeschick verloren gehen kann 
(V. 12–16).

f) Reichtum ist Eitelkeit, weil Gott es 
manchmal nicht erlaubt, davon zu ge-
nießen (V. 17–Kap. 6,2).

So erging es auch dem reichen 
Kornbauern, von dem der Herr Jesus 
in Lukas 12 berichtet. Er wollte große 
Scheunen bauen und anschließend alles 
genießen. Doch Gott sagt zu ihm: „Du 
Tor!“ Er hatte ohne Gott kalkuliert und 
starb in geistlicher Armut. Weil er Gott 
ablehnte, ging er ewig verloren.
So fährt der Prediger fort, einige 
Vergleiche zu ziehen. Immer wieder 
kommt er zu der Aussage, dass es für ihn 
nichts Besseres gibt, als dass jemand 
von der Mühe seiner Arbeit genießt, 
auch wenn es nur sehr wenig ist. In die-
ser Hinsicht scheint auch das Leben des 
Reichen keinen Vorteil aufzubieten im 
Vergleich zum Leben des Armen (Kap. 
6,8.9).
In den Versen 10–12 des sechsten 
Kapitels fasst der Prediger dann sei-
ne Untersuchung zusammen. Mit einer 
leicht veränderten Übersetzung („Was er 
ist – schon längst ist sein Name genannt. 
Es ist bekannt, dass er Mensch ist ...“) 
hören wir ihn sagen: Wenn dir auch al-
les ungerecht und sinnlos erscheint, be-
schuldige Gott nicht dafür. Bedenke wer 
du bist: ein Mensch. Es gibt viele Worte, 
die die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen 
hat der Mensch davon? Er schweigt bes-
ser, da er letztlich klein und unwissend 
ist.

9. Untersuchung: Welche Charakterzüge 
trägt die Weisheit (Kapitel 7,1-22)?

Die neunte Untersuchung ist vorerst 
die letzte, bevor der Prediger eine Art 
Zwischenbilanz zieht. Sein Thema ist 
die Weisheit. Bemerkenswert, dass der 
Prediger darüber noch etwas zu sagen 
hat. Hatte er doch bereits zu Anfang ge-
sagt, dass das Streben nach Weisheit 
nur ein Haschen nach Wind ist (Kapitel 
1,16–18). Je mehr er sich davon an-
eignete, umso stärker empfand er den 
Verdruss. Hier nun scheint der Prediger 
der Weisheit einen gewissen Wert beizu-
messen. Das mag daran liegen, dass er 
hier innerlich schon etwas weitergekom-
men ist. Doch bei genauer Betrachtung 
stellt man fest, dass es dem Prediger 
in den vor uns liegenden Versen weni-
ger um die Suche nach dem Sinn des 
Lebens geht (wie in Kapitel 1), sondern 
mehr um die praktische Weisheit, die 
das Alltagsleben des Menschen einfach 
„besser“, d.h. lebenswerter, macht. Es 
folgen zehn „nützliche“ Merkmale der 
Weisheit: Sie
1. zieht einen Nutzen aus Trauer/

Traurigkeit (V. 1–4),
2. weist zurecht (V. 5.6),
3. verhandelt ohne Bestechung (V. 7),
4. kennt Sanftmut und Warten (V. 8.9),
5. meistert die Gegenwart (V. 10),
6. bringt Schutz und Sicherheit (V. 

11.12),
7. akzeptiert das Unglück (V. 13.14),
8. vermeidet Extreme (V. 15–18),
9. gibt Kraft (V. 19.20),
10. macht vorsichtig (V. 21.22).

Mit vielen dieser Eigenschaften sind wir 
vertraut. Es fällt uns nicht schwer, die 
Beschreibung des Predigers zu bestäti-
gen. Einiges scheint dagegen unlogisch 
zu sein. Welchen Vorteil sollte z.B. das 
Trauerhaus gegenüber dem Haus des 

Der Prediger (Teil III)
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Gelages haben (vgl. V. 1–4)? Spricht der 
Prediger an anderer Stelle nicht davon, 
dass man mit „Freude sein Brot essen“ 
und die Kleidung zu aller Zeit weiß (d.h. 
ohne Trauer) sein soll (vgl. Kap. 9,7.8)? 
Und ist es nicht unsere eigene Erfahrung, 
dass der Mensch das Trauerhaus mei-
det, um nicht mit dem Tod konfrontiert 
zu werden? Doch genau das Gegenteil 
empfi ehlt der Prediger hier! Der schein-
bare Widerspruch löst sich auf, wenn 
man berücksichtigt, dass der Prediger 
das Leben zwar genießen will, dies sei-
ner Meinung nach jedoch nur in vollem 
Realitätsbewusstsein geschehen kann. 
Mit anderen Worten: Wenn es dir in dei-
nem Leben nur ums Lachen und Feiern 
geht, hast du die Realität noch nicht er-
fasst und wirst dauerhaft keinen Nutzen 
davon haben.
Gerade der oberfl ächliche Zeitgenosse 
wird durch diese Verse darauf aufmerk-
sam gemacht, dass man den Tod in 
der Welt nicht wegdiskutieren kann. 
Nein, er ist Bestandteil des mensch-
lichen Daseins. Auch wenn er für den 
Ungläubigen einen Schrecken darstellt, 
so wird der Mensch gerade durch dieses 
Bewusstsein nachdenklich und für das 
Evangelium zubereitet.
Ein zweites Merkmal, das einer Erklärung 
bedarf, wird in den Versen 15–18 be-
schrieben. Zuerst wird eine scheinbar 
ungerechte Sachlage skizziert: Solche, 
die sich anstrengen, ein Leben in 
Gerechtigkeit zu führen, müssen manch-
mal früh sterben. Andere, die sich um 
nichts in der Welt kümmern, sondern nur 
sich und ihren Vorteil suchen, leben lange 
(vgl. V. 15). Deshalb die Schlussfolgerung 
des Predigers: „Sei nicht allzu gerecht 
und erzeige dich nicht übermäßig weise: 
Warum willst du dich zugrunde richten? 
Sei nicht allzu gottlos und sei nicht tö-
richt: Warum willst du sterben, ehe dei-
ne Zeit da ist?“ (V. 16.17). – Wie haben 

wir diese Aufforderung zu bewerten? Gilt 
sie wohl auch für uns? Folgende drei 
Erklärungen sind anzutreffen:
1. Diese Verse beschreiben die so ge-

nannte „indirekte Regierung Gottes“. 
D.h.: Gott greift nicht sofort ein, wenn 
sich Gesetzlosigkeit offenbart. Es ist 
in dem jetzigen Zeitalter durchaus 
normal, dass Gott solchen, die nicht 
nach ihm fragen, ein langes Leben 
gewährt; und solche, die Gottes 
Willen tun, werden oft früh abgeru-
fen. Die Empfehlung des Predigers 
in den Versen 16.17 lautet dann 
mit anderen Worten: Sei auch du in 
dem Bewusstsein dieser indirekten 
Regierung. Wenn du Böses siehst, 
dann zeige dich nicht gerechter als 
Gott, indem du meinst, das Böse 
sofort richten zu müssen. Denn viele 
würden sich über dich entsetzen, und 
dadurch würdest du dich selbst zu-
grunde richten.

Andererseits „sei nicht allzu gottlos“. Die 
indirekte Regierung Gottes bedeutet 
auch nicht, dass Gott sich gar nicht 
darum kümmert, was die Menschen 
tun. Es kann eben sein, dass der 
Mensch sterben muss, ehe seine Zeit 
da ist (V. 17). Wir dürfen nicht denken, 
dass Gott gar nicht im Spiel ist, wenn 
Er auch das Gute nicht sofort belohnt 
und das Böse im Allgemeinen nicht 
sofort straft.

2. Diese Verse warnen vor einer 
Überbetonung der Gerechtigkeit. 
Es gibt Menschen, die kennen keine 
Gnade im Blick auf andere. Hier wer-
den sie zur Vorsicht gemahnt. Da man 
allerdings schnell ins andere Extrem 
fallen kann, warnt der Prediger eben-
so vor zügellosem Verhalten.

3. Den höchsten (zeitlichen) Nutzen zieht 
man aus seinem Leben, wenn man 
sowohl übertriebene Gerechtigkeit 
als auch Gottlosigkeit vermeidet. 
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Wer allzu gerecht ist, d.h. auf viele 
Annehmlichkeiten des Lebens ver-
zichtet, dessen Lebensqualität lässt 
sehr zu wünschen übrig – beson-
ders dann, wenn er früh abgerufen 
wird. Mit anderen Worten: Gönne dir 
ein wenig Ruhe und Freude, um das 
Leben zu genießen. Wer weiß, wie 
lange es währt? Doch bedenke auch, 
dass Gott den Gottlosen ab und an 
direkt mit dem Tod bestraft. Deshalb 
„sei nicht allzu gesetzlos“.

Weder die erste noch die zweite Erklärung 
ist überzeugend, da beide Erklärungen 
die Anweisung „Sei nicht allzu gerecht“ 
lediglich auf das Urteil über andere be-
schränken (während die Aufforderung 
„Sei nicht allzu gottlos“ auf das gesamte 
Verhalten der eigenen Person angewen-
det wird). Die zuletzt genannte Erklärung 
ist plausibel, denn sie entspricht gänz-
lich dem Charakter des Buches (vgl. die 
Ausführungen im Abschnitt „Wie schreibt 
der Prediger“). Auf der Suche nach dem 
Sinn des Lebens erörtert der Autor mit 
seiner begrenzten Sichtweise, wie der 
Mensch sein Leben am besten verbrin-
gen kann. 
Zwischenbilanz: Weisheit ist nicht zu 
fi nden – überall ist die Verdorbenheit 
des Menschen anzutreffen (Kapitel 
7,23–8,9)
Wie hatte der Prediger sich Mühe ge-
geben, alles zu erforschen, um weise 
zu werden! Doch er empfi ndet, dass er 
es nicht geschafft hat. Bei seiner Suche 
nach Weisheit hat er etwas ganz ande-
res gefunden; etwas, das bitterer ist als 
der Tod: „Die Frau, die Netzen gleicht, 
und deren Herz Fanggarne, deren Hände 
Fesseln sind“ (V. 26). Er sucht das Gute – 
und fi ndet das Verdorbene. Der Prediger 
zieht eine Zwischenbilanz: Auf der Suche 

nach Weisheit habe ich lernen müssen, 
dass das Herz des Menschen verdorben 
ist.1 
Ist damit das Ergebnis seiner 
Untersuchung dürftig ausgefallen? Nein, 
er macht eine beachtliche Entdeckung. 
Denn wer von den Menschen dieser Welt 
ist bei dem Punkt schon angekommen, 
dass das menschliche Geschlecht ver-
dorben ist? Leider die wenigsten. Wer 
wie der Prediger aufrichtig und in dem 
Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, 
das Leben erforscht, wird zwangsläufi g 
zum gleichen Ergebnis kommen.
Jetzt geht der Prediger noch einen Schritt 
weiter. Wieder hat er etwas gesucht, 
und wieder hat er etwas nicht gefunden: 
„Einen Mann aus Tausenden habe ich ge-
funden, aber eine Frau unter diesen allen 
habe ich nicht gefunden“ (V. 28). Was will 
er damit sagen? Nehmen wir es wörtlich: 
Unter allen Menschen, die dem Prediger 
begegnet sind, hat er tatsächlich einen 
gefunden, der seine Erfahrungen mit ihm 
teilt – und das ist ein Mann.
Mit dieser Erklärung bleiben die Verse 
geheimnisvoll und unverständlich. 
Verbirgt sich hinter dem „einen Mann 
aus Tausenden“ vielleicht ein Hinweis 
auf den Herrn Jesus? Hiob 33 hilft uns 
weiter. In diesem Kapitel geht es u. a. um 
den Menschen, der von Gott durch ei-
nen Traum angesprochen (V. 15–18) und 
gezüchtigt wird (V. 19–22). In Bezug dar-
auf heißt es dann: „Wenn es nun für ihn 
einen Gesandten gibt, einen Ausleger, 
einen aus tausend, um dem Menschen 
seine Geradheit kundzutun [d.h. um ihn 
zur Erkenntnis und zum Selbstgericht zu 
führen], so wird er sich seiner erbarmen 
und sprechen: Erlöse ihn, dass er nicht 
in die Grube hinabfahre; ich habe eine 
Sühnung gefunden.“

1  Dem Prediger geht es wohl nicht nur um die eine Frau, sondern um ein Prinzip. Er spricht ja auch nicht nur  
negativ über die Frau, sondern indirekt auch über den Mann. Denn es gibt Männer, die diesen Frauen erlegen 
sind (V.26b).
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traurig – freudig

„Worte des Predigers,

des Sohnes Davids, des 

Königs in Jerusalem.“
Prediger 1,1

Sollen wir immer traurig herumlaufen?

Prediger 7,3 

„Besser Bekümmernis als Lachen.“

Sollen wir also aufhören, uns zu freuen? Und ist das Lachen 

etwas, was ein Christ am besten unterlassen sollte? Nein, darum 

geht es dem Prediger nicht! Paulus fordert uns zur Freude im 

Herrn auf. Und an anderer Stelle hatte der Prediger schon gesagt: 

„Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit“ (Pred 3,4). 

Auch ein Gläubiger darf sich freuen, darf lachen. Dem Prediger 

geht es an dieser Stelle darum, dass es Häuser gibt, in denen 

viel gelacht wird. Aber das ist oft ein rein äußerliches Lachen, 

das Überspielen einer innerlichen Leere. Was will ein Gläubiger 

dort? Es ist besser, wenn er sich zu den Trauernden hält – dort 

kann er trösten und ermuntern, wenn er sich demütig eins macht 

mit Menschen, die vielleicht einen Ehepartner oder einen guten 

Freund verloren haben. Auch der Herr Jesus hielt sich in solchen 

Häusern auf – bei Maria und Martha, die um ihren Bruder trauer-

ten. Und während beim Lachen oft innere Unruhe vorhanden ist, 

haben gerade trauernde Gläubige häufi g einen inneren Frieden 

im Herzen. Manuel Seibel 
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Dieser Vers beinhaltet das Evangelium 
nach alttestamentlichem Maßstab und 
weist auf den Erretter hin. Der Prediger, 
inspiriert durch den Geist Gottes, spricht 
von diesem Kommenden. Hier ist er 
einer aus Tausenden. Im Hohenlied 
wird diese Person gesehen als eine vor 
Zehntausenden (vgl. Kap. 5,10). Und als 
diese Person dann als Mensch auf die-
se Erde kommt, sagt Gott, der Vater von 
ihr: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen gefunden habe“ 
(Mt 3,17). Inmitten der aussichtslosen 
Situation, dass keiner der Menschen 
Gutes tut, ist diese Person für alle der 
Ausweg.
Wir, die wir diesen einzigartigen Mann 
kennengelernt haben, kennen auch die 
Frau, die der Prediger nicht fi nden konn-
te. Der Dichter im Buch der Sprüche 
weiß, dass es sie gibt. Dort wird sie aus-
führlich beschrieben (vgl. Kap. 31), ohne 
dabei zu sagen, wer es ist. Nur bleibt 
es schwer, sie zu fi nden: „Eine tüchtige 
Frau, wer wird sie fi nden?“ Im Hohenlied 
fi nden wir sie dann: Sie ist die Braut 
des Bräutigams. Wie ist das möglich? 
Der Bräutigam ist nicht nur besser als 
Zehntausende. Er sieht einen Wert in die-
ser Frau, der nur Ihm bekannt ist, weil Er 
nicht nur ihr Bräutigam, sondern zugleich 
ihr Erlöser ist (vgl. Jes 54,5.6). Es han-
delt sich also um die irdische Braut des 
Messias – um sein erlöstes Volk Israel.
Diese Deutung geht natürlich weit über 
die Sicht des Predigers hinaus, weil wir 
die ganze Gottes-Offenbarung in Händen 
haben. Das ist auch der Grund, warum 
der Prediger zwar (prophetisch) auf den 
„Mann“ hinweist, ihm jedoch der Blick 
für die Frau verschlossen bleibt. Jemand, 
der Gott nur als Schöpfer kennt, Ihn als 
solchen verehrt und in seinem Herzen 
das Gesetz Gottes geschrieben zeigt 
(vgl. Röm 2,15), wird möglicherweise 
erfahren, dass dieser Gott einen Sohn 

hat, der als Mensch auf diese Erde ge-
kommen ist. Doch weil er nur die Dinge 
unter der Sonne betrachtet, wird ihm die 
Tatsache verborgen bleiben, dass dieser 
„Mann“ auch eine Frau hat. Im neutesta-
mentlichen Sinn handelt es sich bei dieser 
Braut um die Versammlung (Gemeinde, 
Kirche). Aber weil es sich dabei um ein 
Geheimnis handelt (vgl. Eph 5,32), fi nden 
wir diese nicht im Alten Testament.
10. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Gerechtigkeit, wenn 
sie kein langes Leben garantiert (Kapitel 
8,10–17)?
Der Prediger forscht weiter, wobei er 
teilweise gewisse Themen noch einmal 
aufgreift, um sie gründlicher zu besehen. 
In diesem Abschnitt geht es noch einmal 
um gerechtes und gesetzloses Verhalten. 
Bemerkenswert ist, dass der Prediger ein 
durch Gottesfurcht geprägtes Empfi nden 
dafür hat, dass der Gottlose irgendwann 
einmal bestraft wird: „Ich weiß, dass es 
denen, die Gott fürchten, wohl ergehen 
wird, weil sie sich vor ihm fürchten; aber 
dem Gottlosen wird es nicht wohl er-
gehen“ (V. 12.13). Obwohl der Prediger 
die vollständige Gottesoffenbarung au-
ßer Betracht lässt, bekommt man den 
Eindruck einer gewissen Steigerung. 
Seine ehrfürchtige Haltung im Blick auf 
Gott und seine Gerechtigkeit hilft ihm, 
den moralischen Zustand hier auf der 
Erde besser zu beurteilen.

Hartmut Mohncke

Den Prediger richtig anwenden (Teil III)

traurig – freudig

„Worte des Predigers,

des Sohnes Davids, des 

Königs in Jerusalem.“
Prediger 1,1

Sollen wir immer traurig herumlaufen?

Prediger 7,3 

„Besser Bekümmernis als Lachen.“

Sollen wir also aufhören, uns zu freuen? Und ist das Lachen 

etwas, was ein Christ am besten unterlassen sollte? Nein, darum 

geht es dem Prediger nicht! Paulus fordert uns zur Freude im 

Herrn auf. Und an anderer Stelle hatte der Prediger schon gesagt: 

„Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit“ (Pred 3,4). 

Auch ein Gläubiger darf sich freuen, darf lachen. Dem Prediger 

geht es an dieser Stelle darum, dass es Häuser gibt, in denen 

viel gelacht wird. Aber das ist oft ein rein äußerliches Lachen, 

das Überspielen einer innerlichen Leere. Was will ein Gläubiger 

dort? Es ist besser, wenn er sich zu den Trauernden hält – dort 

kann er trösten und ermuntern, wenn er sich demütig eins macht 

mit Menschen, die vielleicht einen Ehepartner oder einen guten 

Freund verloren haben. Auch der Herr Jesus hielt sich in solchen 

Häusern auf – bei Maria und Martha, die um ihren Bruder trauer-

ten. Und während beim Lachen oft innere Unruhe vorhanden ist, 

haben gerade trauernde Gläubige häufi g einen inneren Frieden 

im Herzen. Manuel Seibel 
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Im Wörterbuch geblättert
Q wie Quasselstrippe  (umgangs-

sprachlich: jemand, der unaufhör-
lich redet – Wahrig). Wie ist das 

mit dem Reden? Der „Volksmund“ 
sagt: Reden ist Silber, Schweigen 

ist Gold. Manchmal, besonders 
bei inhaltlosem Gequassel, mag 

dies stimmen. Aber in der Bibel 
heißt es auch: „Schweigen wir 

aber, ... so wird uns Schuld tref-
fen“ (2. Kön. 7,9)  Der biblische 

Grundsatz lautet: Schweigen hat 
seine Zeit und Reden hat seine 

Zeit (Pred 3,7). – Bitte Gott um das 
rechte Unterscheidungsvermögen.

Pinnwand

Biblisches Rätsel
Ergänze in dem Text die fehlende Farbe:

1. Demetrius, ein Goldschmied, machte _________ 

Tempel der Artemis (Apg 19).
2. Vor __________ Haar sollt du aufstehen 

(3. Mose 19).3. Ich sah sieben ____________ Leuchter (Off 1).

4. Du sollst einen Vorhang machen aus ________ 

und rotem Purpur. (2. Mo 26).
5. Heiteres Wetter, denn der Himmel ist _______  

(Mt 16).6. Er lagert mich auf ____________ Auen (Ps 23).

7. Schaut die Felder an, denn sie sind schon 

_________ zur Ernte.(Joh 4).(Lösung aus dem letzten Heft: a) Tarsus    b) Römer     c) Berg)

Newsticker (2) 
Dänemarks Pfarrer wollen sonntags nicht mehr 
so häufi g auf der Kanzel stehen. Während eines 
Treffens der Pfarrergewerkschaft (!) wurde ein 
Recht auf zwölf gottesdienstfreie Sonntage pro 

Jahr gefordert – Paulus, der unseren „Pinnwand 
– Bibelvers“ geschrieben hat, hätte nur vor 

Unverständnis seinen Kopf geschüttelt.
Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweg-lich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im 

Herrn. (1. Kor 15,58)

Newsticker (1) 

Unter Intellektuellen trifft das Thema Reli-

gion auf unterschiedliche Reaktionen. Bei 

vielen gilt der Glaube sogar als „trendy“. 

Andere stehen dem Religiösen zwar nicht 

ablehnend, aber gleichgültig gegenüber. 

Statt Atheismus macht sich ein 

„Apatheismus“ breit. 

(Quelle: MDR) – Religion „trendy“ zu 

fi nden, bringt dich nicht in den Himmel. 

Buße und Bekehrung und der Glaube an 

Jesus Christus sind der einzige Weg. 

Zum Nach-Denken
Ein Dutzend verlogener 

Komplimente ist leichter 

zu ertragen als ein ein-

ziger aufrichtiger Tadel. 
(Mark Twain)

Biblisches Rätsel

Welche der folgenden Vögel kommen in der Bibel vor?

 1. Aasgeier 
2. Adler

 3. Eule 
4. Falke

 5. Fledermaus  
6. Habicht

 7. Pelikan 
8. Rabe

 9. Rohrdommel  
10. Seeadler

 11. Seemöwe 
12. Storch 

     13. Strauß 
14. Weihe

(Lösung aus dem letzten Heft: a) Schafhirte, 

b) Samuel, c) Jonathan, d) Michal)
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Vielen Christen ist das Gleichnis vom Sämann gut bekannt. Oft wird 
es von Evangelisten benutzt, um Menschen für den Herrn Jesus zu gewin-
nen. Heute wollen wir die Worte des Herrn Jesus auf uns ganz persönlich 
wirken lassen. 

Gebt Acht, wie 
ihr hört!

Der Herr Jesus selbst hat seine Zuhörer 
aufgefordert: „Gebt acht, was ihr hört“ (Mk 
4,�4) Der Inhalt dessen, was wir hören, ist 
außerordentlich wichtig. Manche falschen 
Dinge dringen an unser Ohr. Aber es gibt 
noch etwas, was mindestens ebenso wich-
tig ist. Auch davon spricht der Herr: „Gebt 
nun Acht, wie ihr hört“ (Lk 8,18). Auf das 
wie kommt es also an. Und es geht natür-
lich nicht nur um das akustische Hören, 
sondern ganz allgemein darum, wie wir 
das an uns gerichtete Wort Gottes, sei es in 
mündlicher oder in schriftlicher Form, auf-
nehmen. Deshalb: Bevor du diesen Aufsatz 
weiterliest, lies bitte zuerst das Wort Gottes 
aus Lukas 8,4–15.

Aus dem Gleichnis geht klar hervor, dass 
die verschiedenen Zuhörergruppen, die 
uns verschiedene Herzenszustände zeigen, 
alle dasselbe Wort hören. Alle hören – und 
doch, wie verschieden ist die Auswirkung, 
die das Gehörte auf die einzelnen Zuhörer 
hat! Wir lernen aus den Worten des Herrn 
Jesus, dass es ganz entscheidend auf den 
Zustand unseres Herzens ankommt. Davon 
hängt ab, ob das Gehörte in unserem Le-
ben zur „Reife“ kommt, ob es die von Gott 
gewünschte Frucht bringt oder nicht. Müs-
sen wir nicht zugeben, dass wir Gottes Wort 
oft in irgendeiner Form zwar gehört oder 
gelesen haben – es aber keine dauerhafte 
Wirkung in unserem Leben hatte? Deswe-
gen spricht uns dieses Gleichnis ganz per-
sönlich an.

Das Gleichnis zeigt uns zum einen, was 
dazu führen kann, dass Gottes Wort nicht 
die gewünschte Wirkung in unserem Le-
ben hervorruft; es wird aber auch deutlich, 
welche gesegneten Auswirkungen es hat, 

wenn wir das an uns gerichtete Wort Gottes 
„hören und tun“ (Lk 8,�1).

 Hinderungsgründe

 Der Teufel kommt und nimmt das Wort 
von dem Herzen weg (Lk 8,1�). – In die-
sem Fall dringt das Wort Gottes erst gar 
nicht in unser Bewusstsein ein. Das Herz 
ist hart wie ein festgetretener Weg. Sa-
tan kennt und nutzt viele Möglichkeiten, 
damit das an uns gerichtete Wort Gottes 
keine Wirkung in unserem Leben hat.

 Zunächst wird das Wort Gottes mit Freu-
den aufgenommen. Aber leider nur sehr 
oberflächlich. Es erfolgt keine „innere 
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Gebt Acht, wie ihr hört!

Verarbeitung“ dessen, was der Herr Je-
sus uns sagen wollte. In Zeiten der Prü-
fung erweist sich, dass das Wort Gottes 
nicht im Herzen Wurzel geschlagen hat 
(Lk 8,13) und deshalb keine Frucht für 
Gott hervorkommt.

 Durch Sorgen, Reichtum und Vergnü-
gungen des Lebens wird das Wort Got-
tes „erstickt“ und bringt deshalb keine 
Frucht (Lk 8,14). – In diesem Fall wird 
das Wort Gottes zwar gehört, es beginnt 
auch zu wirken – aber dann kommen 
Einflüsse von außen, die dazu führen, 
dass keine Reife stattfindet, also kei-
ne Frucht in unserem Leben hervor-
kommt.

 Wenn meine Probleme so groß vor mir 
stehen, dass sie die Wirkung des Wortes 
Gottes überlagern und schlussendlich 
verdrängen, gibt es eben keine Frucht. 

 Reichtum kann dazu führen, dass wir 
unser Vertrauen nicht auf Gott setzen, 
sondern auf unser eigenes Vermögen 
– seien es irdische Güter oder aber auch 
Fähigkeiten, die uns glauben lassen, wir 
kämen schon allein zurecht. 

 Schließlich sorgt der Teufel unablässig 
dafür, dass wir genügend Ablenkung ha-
ben durch Vergnügungen in dieser Welt. 
Natürlich dürfen wir mit Freuden genie-
ßen, was der Herr Jesus uns schenkt; 
aber wenn das dazu führt, dass Gottes 
Wort nicht mehr an unseren Herzen wir-
ken kann, ist Vergnügen ein echter Hin-
derungsgrund.

 Frucht bringen mit Ausharren

Zunächst: Was ist überhaupt Frucht für 
Gott? Wir bringen in unserem Leben Frucht 
für Gott, wenn in unserem praktischen Ver-
halten deutlich wird, dass wir Jünger des 
Herrn Jesus sind und dass Gott und sein 
Wort unser Leben bestimmen und verän-
dern.. Gott, der Heilige Geist möchte durch 
das Wort Gottes an unseren Herzen wirken, 
damit so das neue Leben in uns sichtbar 
wird.

Was sind nun die Voraussetzungen, die 
notwendig sind, damit wir dauerhaft und 
anhaltend Frucht bringen? 
Unser Herz muss „redlich“, d.h. aufrichtig 
und ehrlich sein vor Gott. 
Weiter muss das Herz „gut“ sein, d.h. frei 
und gereinigt von bösen Dingen, von al-
lem, was zu unserem Herrn und Heiland 
nicht passt. 
Drittens müssen wir das an uns gerichtete 
Wort Gottes bewahren, d.h. darüber gründ-
lich und unter 
Gebet nachden-
ken, Gott um 
Kraft bitten, das 
e m p f a n g e n e 
Wort auch in der 
Praxis des tägli-
chen Lebens um-
zusetzen. Wenn 
das der Fall ist, 
dann gehören 
wir zu denen, die 
der Herr Jesus 
als seine Brüder 
und Schwestern 
bezeichnet, „die 
das Wort Gottes 
hören und tun“ 
(Lk 8,�1).

Abschließend noch einmal die Frage: Neh-
men wir uns wirklich Zeit für Gottes Wort? 
Ob wir es nun hören oder lesen – achten 
wir darauf, dass nichts in unserem Leben 
da ist, was das Wort Gottes hindert, in und 
an uns zu wirken? Gott möchte so gerne, 
dass aus unserem Leben Frucht hervor-
kommt für Ihn. „Hierin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt“ 
(Joh 15,8).

Um uns von der ewigen Verdammnis zu 
retten, hat der Herr Jesus unsagbar schwer 
leiden müssen. Es hat Ihn sein Leben ge-
kostet, dich und mich zu retten! Wie wird 
Er sich freuen, wenn Er in unserem Leben 
Frucht sieht! 

Friedhelm Runkel



��

Verzicht üben ist heute „out“. Das Leben in vollen Zügen genießen, 
sich selbst in den Mittelpunkt des Handelns stellen – das ist „in“. In der 
Bibel lernen wir, dass der Herr Jesus den belohnt, der etwas aufgibt. Das 
führt nicht zu Verlust, sondern zu reichem Segen.

Etwas aufgeben – 
statt Verlust Segen 
in Überfluss

„Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles 
verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber 
sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: 
Es ist niemand, der Haus oder Frau oder 
Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen 
hat um des Reiches Gottes willen, der nicht 
vielfach empfängt in dieser Zeit, und in 
dem kommenden Zeitalter ewiges Leben“ 
(Lk 18,�8).
Die Jünger hatten in der Zeit, als sie mit 
dem Herrn Jesus unterwegs waren, al-
les verlassen und waren Ihm nachgefolgt. 
Dafür verspricht der Herr Jesus ihnen eine 
Belohnung. 

Auch Gläubige des Alten Testaments haben 
etwas für Gott aufgegeben und sind reich-
lich belohnt worden. Denken wir nur an 
Abraham. Er hat viel aufgegeben und ist als 
Nomade durch das Land Kanaan gezogen. 
An mehreren Stellen lesen wir, dass Gott 
ihn reichlich gesegnet hat. Bei ihm bestand 
dieser Segen aus irdischen Dingen wie Vieh 
und Gold etc. 

Neben den Jüngern begegnen uns im Neu-
en Testament andere Menschen, die etwas 
für den Herrn Jesus aufgegeben haben 
oder Ihm etwas gegeben haben, woraus 
dann reichlicher Segen geflossen ist, nicht 
nur für sie selber, sondern auch für die 
Menschen um sie her.

Wir dürfen heute auch etwas für den Herrn 
Jesus „investieren“: z.B. unsere Zeit, etwas 
von dem uns anvertrauten Geld oder auch 
unsere Fähigkeiten. Nicht, damit wir eine 
Belohnung erhalten (obwohl wir auch die 
gleiche Verheißung wie die Jünger haben 
– der Herr Jesus belohnt alles, was für ihn 
getan wird), sondern aus Dankbarkeit Ihm 
gegenüber. Und wir dürfen wissen, dass 
Segen darauf ruht.

 Fünf Brote und zwei Fische

„Es ist ein kleiner Knabe hier, der fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische hat; aber 
was ist dies für so viele? Jesus nun nahm 
die Brote, und als er gedankt hatte, teilte 
er sie denen aus, die da lagerten; eben-
so auch von den Fischen, so viel sie 

Bodenmosaik in der Brotvermehrungs-
kirche in Tabgha, Israel
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Etwas aufgeben – statt Verlust Segen in Überfluss

wollten. Sie sammelten nun und füllten 
zwölf Handkörbe mit Brocken von den 
fünf Gerstenbroten, die denen, die ge-
gessen hatten, übrig geblieben waren“  
(Joh 6,9.11.13).

Die Geschichte, allgemein bekannt als 
„die Speisung der Fünftausend“, kennen 
wohl viele. Dieser kleine Junge hatte an-
scheinend als einziger Speise dabei – wa-
rum auch immer (vielleicht, weil er einen 
Auftrag zum Einkaufen für die Mutter aus-
führte?). Alle anderen Erwachsenen hatten 
nicht daran gedacht. Als der Herr Jesus 
jetzt nach diesen Broten und Fischen frag-
te, gab er sie her. Und welcher Segen ist 
daraus hervor gegangen. Es wurden nicht 
nur alle gesättigt, es blieb am Ende mehr 
übrig, als vorher da war. 
So ist der Herr Jesus. Wenn wir bereit sind, 
Ihm etwas zu geben, dann kommt Segen 
für uns, aber auch für unsere Umgebung 
dabei heraus.

Dieses Beispiel sollte doch auch für die jün-
geren Leser ein Ansporn sein, bereitwillig 
dem Herrn Jesus etwas zu geben, wenn Er 
sie darum bittet.

 Boot und Zeit

„Und er sah zwei Schiffe am See liegen; die 
Fischer aber waren daraus ausgestiegen und 
wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der 
Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein 
wenig vom Land hinauszufahren; als er sich 
aber gesetzt hatte, lehrte er die Volksmen-
gen vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu 
reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus 
auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang 
hinab. Und Simon antwortete und sprach: 
Meister, wir haben uns die ganze Nacht hin-
durch bemüht und nichts gefangen, aber auf 
dein Wort hin will ich das Netz hinablassen 
Und als sie dies getan hatten, umschlossen 
sie eine große Menge Fische, und ihre Netze 
begannen zu reißen (Lk 5,�–6).

Der Herr Jesus war auf seinem Weg durch 
verschiedene Städte und Dörfer, um die 
Menschen zu belehren. Er selber besaß 
keine „technischen“ Hilfsmittel, so dass Er 
Menschen bat, Ihm doch das eine oder an-
dere zur Verfügung zu stellen. Hier bat der 
Herr Jesus Petrus darum, Ihm sein Boot 
und seine Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Petrus war dazu bereit und wurde reichlich 
belohnt. Mit einem Netz voller Fische. Aber 
um die mussten sich jetzt andere Leute 
kümmern. Denn der Herr Jesus schenkte 
Ihm noch etwas viel wichtigeres: Er mach-
te ihm seinen inneren, sündigen Zustand 
deutlich. Und nachdem Petrus diesen er-
kannt und dem Herrn Jesus bekannt hatte, 
gab der Herr Petrus andere Aufgaben.  

Was für einen Herrn haben wir doch! 
Wenn wir Ihm etwas zur Verfügung stellen 
– und dabei handelt es sich ja letztlich nur 
um Dinge, die Er uns vorher anvertraut hat 
– dann gibt Er uns auch noch Lohn dafür. 
Nicht unbedingt Lohn für diese Erde oder 
materiellen Lohn. Für eine Woche un-
bezahlten Urlaub zum Kalenderverteilen 
gibt es nicht beim nächsten Lohn eine 
Sonderzahlung, aber auf jeden Fall Lohn 
für der Ewigkeit.  
Aber der Herr Jesus gibt uns auch etwas für 
diese Zeit, nämlich etwas für unseren inne-
ren Menschen: Freude in der Gemeinschaft 
mit Ihm. Er segnet uns, indem Er uns et-
was von sich selbst zeigt. Petrus durfte die 
Heiligkeit des Herrn erkennen. Da konnte 
er nur noch seinen sündigen Zustand er-
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kennen. Aber das war keine Strafe, son-
dern mit bleibendem Segen für Petrus 
verbunden. Der Herr Jesus wird auch uns 
etwas von sich zeigen, dessen können wir 
sicher sein.

 Ein Cent

„Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten 
gegenüber und sah zu, wie die Volksmenge 
Geld in den Schatzkasten legt; und vie-
le Reiche legten viel ein. Und eine arme 
Witwe kam und legte zwei Scherflein ein, 
das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger 
herzu und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich 
sage euch: Diese arme Witwe hat mehr 
eingelegt als alle, die in den Schatzkasten 
eingelegt haben. Denn alle haben von ih-
rem Überfluss eingelegt; diese aber hat von 
ihrem Mangel, alles, was sie hatte, einge-
legt, ihren ganzen Lebensunterhalt“ (Mk 
1�,41–44).

Wenn wir die Begebenheit mit den anderen 
beiden Beispielen vergleichen, fehlt hier 
anscheinend etwas. Wir haben gesehen, 
dass der kleine Junge sowie Petrus etwas 
gegeben haben und dafür etwas für sich 

selbst oder auch für andere zurückbekom-
men haben.
Hier gibt die Witwe alles und bekommt 
anscheinend nichts zurück. Wirklich nicht? 
Doch! 
Zunächst müssen wir bedenken, dass 
Gottes Wort den Witwen Seine Hilfe zu-
sagt und außerdem wird ganz deutlich, 
dass der Herr Jesus die Lebensumstände 
der Frau genau kannte (Er wusste, dass 
sie eine arme Witwe war).Ihr besonderer 
Lohn lag nun darin, dass sie in das ewige 
Buch aufgenommen wurde, das Gott für 
alle Menschen geschrieben hat. Die Stars 
unserer Zeit sind bemüht, in Zeitschriften 
mit den größten Auflagen zu erscheinen. 
Aber was sind die Hunderttausend Leser 
gegen die ewige Wertschätzung Gottes, wie 
sie in seinem göttlichen Wort deutlich wird! 
Zudem ist diese Begebenheit zig Milliarden 
Lesern, die diesen Abschnitt schon gelesen 
haben, zum Trost und zur Ermunterung ge-
worden. Ist das keine „Belohnung“?

Der Herr Jesus registriert alles, was für Ihn 
getan wird. Ob es nur ein ganz geringer Be-
trag ist oder sogar (nur) ein Becher Wasser. 
Alles wird belohnt (Mk 9,41). 
Die Begebenheit mit dieser Witwe ist eine 
Ermunterung für alle, die meinen, sie hät-
ten nichts, was sie geben könnten. Diese 
Frau hatte eigentlich auch nichts und hat 
doch alles gegeben, und Gott hat diese Tat 
für so wichtig erachtet, dass Er sie in der 
Bibel hat niederschreiben lassen.

Der Herr Jesus freut sich, wenn wir bereit 
sind, Ihm etwas zu geben oder etwas für 
Ihn aufzugeben. Die Jünger haben es ge-
tan, und auch wir dürfen es tun. Es lohnt 
sich!

Klaus Brinkmann

Etwas aufgeben – statt Verlust Segen in Überfluss

Geben ist seliger als Nehmen.
Apostelgeschichte 20,35
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 Wer ist weise?

Die Weisheit der Bibel ist nicht nur in-
haltlich von der Weisheit der Welt (1. Kor 
1,�0) unterschieden, sondern auch durch 
ihre Zielsetzung und ihren Ursprung. Mit 
der Philosophie (gr. „Liebe zur Weisheit“) 
versucht man die Ursprünge des Denkens 
und Seins, die Stellung des Menschen im 
Universum und die Zusammenhänge zwi-
schen Menschen und ihrer Gesellschaft zu 
erklären, ihnen eine Basis zu geben. Sie 
ist daher vom Ansatz her eher theoretisch, 
vor allem aber Gott-los. Die „Weisheit von 
oben“ (Jak 3,17) ist dagegen in erster Linie 
praktisch, auch wenn sie uns mit Gottes 
weisen Gedanken und Ratschlüssen ver-
bindet. Sie möchte uns helfen, im rechten 
Augenblick das Richtige in der geeigneten 
Art und Weise zu tun. Ein weiser Mann der 
Bibel kann klugen Rat für Alltagssituationen 
geben (Pred 9,15; Jer 18,18).

Wie erlangen wir diese Lebensklugheit? 
Jeder Jünger des Herrn besitzt und kennt 
Christus, „Gottes Weisheit“ (1. Kor 1,�4) 
als Retter, der ihm dann auch „Weisheit von 
Gott“ (V. 30) geworden ist. In Ihm sind ver-
borgen alle Schätze der Weisheit und der 
Erkenntnis (Kol �,3). Er wird uns in jeder 
Situation seine Gedanken zeigen – wenn 

wir es wollen. Eine wichtige Voraussetzung 
für Weisheit gilt es dabei immer zu beach-
ten: „Die Furcht des Herrn ist der Weisheit 
Anfang“ (Spr 9,10). Der Wunsch/das 
Verlangen, stets nach Gottes Gedanken 
zu leben und alles Böse zu meiden, ge-
hört mit zu den wichtigsten „Waffen“ eines 
Christen.

 Sanftmut der Weisheit

Die Empfänger des Jakobusbriefes taten 
sich offenbar schwer damit, im Miteinander 
Weisheit zu zeigen. Stattdessen brüsteten 
sie sich mit Schein-Weisheit und ließen 
es an der entsprechenden Praxis fehlen. 
Jakobus ermahnt sie und damit auch uns, 
in der praktischen Lebensführung ein 
Christentum der Tat zu zeigen, und zwar 
„in Sanftmut der Weisheit“ (Jak 3,13). Ein 
Sanftmütiger hat sich und seine Kräfte un-
ter Kontrolle, bleibt stets freundlich und be-
steht dabei auf dem wirklich Notwendigen 
– da hat weder Prahlen noch ein Auf-den-
Tisch-Klopfen Platz. Die traurige Haltung 
der Adressaten führte dagegen zu Streit, 
Neid und Zerrüttung. Deshalb hatten sie 
biblischen „Philosophie-Unterricht“ bitter 
nötig. Geht es uns persönlich oder gemein-
sam anders? 

Das 7-Säulen-Haus

Festes Fundament und Geborgenheit sucht sicher jeder Christ 
für sein Leben. Salomo, der kluge Autor der Sprüche, vergleicht in 
diesem Zusammenhang das Haus der Weisheit mit dem Haus von 
Frau Torheit. Die 7 Säulen dieses weisen Hauses scheint Jakobus in 
seinem Brief noch einmal besonders zu beschreiben, damit wir auch 
heute ein solches „salomonisches Haus“ bewohnen können ...

Das 7-Säulen-Haus
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 Die Weisheit von oben aber ist ...

Die Praxis der Briefempfänger zeigte son-
nenklar: Hier ist eine irdische, sinnliche 
(d.h. nicht durch Besonnenheit gekenn-
zeichnete), ja letztendlich sogar teuflisch-
dämonische Weisheit am Werk. Die galt 
und gilt es samt und sonders abzuschüt-
teln und neu die Weisheit von oben, die 
durch Gottes Geist und den Herrn geprägt 
ist, kennenzulernen und zu praktizieren. 
Jakobus schildert sieben Eigenschaften der 
Weisheit, die uns ruhig einmal unter die 
Haut gehen dürfen ...

(1) rein
Treue Christen sind nicht durch 
Unaufrichtigkeit oder unlautere, unsau-
bere Motive gekennzeichnet. Zugleich er-
zieht Gott sie dahin, ihre eigenen „Ecken 
und Kanten“ abzuhobeln und jede Bürde 
und natürlich besonders die leicht um-
strickende Sünde abzulegen (Heb 1�,1). 
Gott möchte uns in einer dunklen Zeit des 
Endes innerlich und praktisch weiß, rein 
machen (Dan 1�,3.9.10, Mal 3,�) – was 
bei dem Herrn Jesus immer der Fall war 
(Mk 9,3).

Erwägen wir das, was rein ist, auch im 
praktischen Lebenswandel in der Ehe (1. 
Pet 3,�) oder als Christen untereinander 
(Phil 4,8)? Dann haben wir das erste, be-
sonders wichtige Kennzeichen für ein stabi-
les Glaubenshaus verwirklicht.

(2) friedsam
„Diese nervige Schwester in der Gemeinde! 
Mir platzt der Kragen! Ich muss ihr endlich 
mal die Meinung sagen!“ Haben wir statt 
dieser bedauerlichen Haltung schon einmal 
versucht, dem Frieden nachzujagen (Heb 
1�,14)? Das ist sicher nicht immer einfach, 
und deshalb nimmt uns Gott auch man-
ches Mal auf seine Schulbank, damit wir 
die „friedsame Frucht der Gerechtigkeit“ 
hervorbringen und ernten (Heb 1�,11). 
Dieser biblische Frieden geht immer ein-
her mit Heiligkeit und verbindet sich nicht 
mit Bösem (Heb 1�,14). „Glückselig die 

Friedensstifter, denn sie werden Söhne 
Gottes heißen“ (Mt 5,9).

(3) milde
„Sollen denn alle Christen Leisetreter 
sein? Man muss doch auch seine eige-
ne Position verteidigen dürfen, oder?“ 
Moment mal, was hat denn der Herr Jesus 
in seinem Leben vorgelebt? Hat Er auf sei-
nen Rechten bestanden, sich Schloss und 
Thron bauen lassen? Es geht hier nicht dar-
um, biblische Wahrheit oder Lebenspraxis 
um eines damit unbiblischen Friedens wil-
len aufzugeben. Aber wir sollen bereit sein, 
auf Dinge zu verzichten, wenn wir dadurch 
andere gewinnen können. Das gilt sogar für 
Aufseher (1. Tim 3,3), aber auch für uns 
alle (Phil 4,5; Tit 3,�). Lohnt es sich nicht, 
zum Beispiel auf Geld oder Zeit zu verzich-
ten, wenn wir dadurch Menschen für den 
Herrn gewinnen oder Mitgeschwister „be-
reichern“ können?

(4) folgsam
„Jetzt hört es aber auf. Soll ich auch noch 
meinen Verstand abgeben und dumpf dem 

Herdentrieb folgen?“ Nein, keines von bei-
den. Wir sollen verständig prüfen, was der 
Wille des Herrn ist (Eph 5,17), und dann 
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Das 7-Säulen-Haus

gilt es, dem Hirten und nicht der Herde zu 
folgen (Joh 10,4). Die Aufforderung, den 
„Spuren der Herde“ zu folgen (Hld 1,8) 
ergibt ja nur Sinn, wenn die Herde dem 
Hirten folgt. Aber es gibt Brüder unter den 
Geschwistern, denen Gott die Aufgabe des 
Hirten zugewiesen hat (1. Pet 5,�.3). Und 
wenn wir ihren biblischen Unterweisungen 
und Hinweisen gerne folgen und in diesem 
Sinn leicht zu behandeln, zu lenken sind, 
erleichtern wir ihnen ihre Aufgabe – und 
fördern unser Glaubensleben.

(5) voll Barmherzigkeit und guter 
Früchte
Erfüllt von Mitleid mit der Not von 
Mitmenschen oder Mitgeschwistern (Jak 
�,13) werden wir sicher ganz anders auf 
diese zugehen, als wenn wir sie als störende 
Faktoren in unserem Leben empfinden. So 
dürfen wir Nachahmer des Barmherzigen 
Samariters und unseres barmherzigen 
Gottes werden (Lk 10,37; Eph �,4).

Dann wird sich diese Haltung auch se-
gensreich auf unsere Umgebung auswir-
ken und gute (gr. agathos, d.h. gut in sei-
nen Wirkungen) Früchte hervorbringen. 
Wie viele Aspekte der 9-fachen Frucht des 
Geistes aus Galater 5,��–�3 sieht Gott bei 
mir oder dir?

(6) unparteiisch
„Michael hat mir jahrelang konsequen-
te Nachfolge vorgelebt, da kann man ihn 
doch nicht einfach wegen angeblicher Liebe 
zur Welt kritisieren.“ Wie sehr wir alle von 
Sympathie und Antipathie, auch im Kreis 
der Mitchristen, geprägt sind, erkennen 
wir manchmal erst in Extremsituationen. 
Jakobus musste den Empfängern vor-
werfen, dass die Reichen unter ihnen die 
Armen verachteten (Jak �,4). Und können 
nicht auch wir manchmal Anspruch darauf 
erheben, die Weisheit für uns gepachtet zu 
haben – anstatt wirklich unparteiisch vor 
Gott und seinem Wort unsere Haltung zu 
überprüfen? Wohl dem, der noch prüfbe-
reit ist!

(7) ungeheuchelt
„Heucheln? Authentisch sein, das ist 
mein Motto. Ich habe nichts zu verbergen 
und nichts anzugeben.“ Schön formu-
liert, wahrlich. Aber wie oft fordert gera-
de das Neue Testament ungeheucheltes 
Christenleben ein: ungeheuchelte Liebe 
(Röm 1�,9), ungeheuchelte Bruderliebe  
(1. Pet 1,��), ungeheuchelten Glauben 
(1. Tim 1,5) und „alle Heuchelei“ abzule-
gen (1. Pet �,1). Das sollte uns allen sehr 
zu denken geben. Reden wir das, was un-
ser innerer Besitz ist? Täuschen wir nicht 
manches Mal Bruderliebe vor, obwohl 
wir im Herzen den Mitbruder oder die 
Mitschwester nur mit 5 Grad Celsius mö-
gen? Dann sollten wir mit der Kraft Gottes 
und aus Bruderliebe Gründe für vorhan-
dene Antipathien ablegen. Lasst uns alles 
Gekünstelte, Getäuschte abschütteln und 
in Lauterkeit und Wahrheit vor Gott und 
Menschen leben.

 Die Frucht der Gerechtigkeit 

Es lohnt sich, einmal Kassensturz im geist-
lichen Leben zu machen und mit neuer 
Hingabe in Weisheit zu leben, besonders 
im Miteinander der Gläubigen: „Die Frucht 
der Gerechtigkeit in Frieden aber wird de-
nen gesät, die Frieden stiften“ (Jak 3,18). 

Wer diese „sieben Säulen“ der Weisheit 
(Spr 9,1) in sein eigenes Lebenshaus einge-
baut hat und auch im gemeinsamen Leben 
der Gläubigen auslebt, stiftet Frieden. Und 
er bekommt das Saatgut für sein persön-
liches Glück: praktische Gerechtigkeit, ein 
Leben in Übereinstimmung mit Gott, und 
das in einer Atmosphäre des Friedens, als 
eine herrliche Frucht.

„Lasst ab von der Einfältigkeit und lebt, 
und beschreitet den Weg des Verstandes!“ 
(Spr 9,6).

Martin Schäfer
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In einem vorangegangenen Artikel haben wir uns bereits damit 
beschäftigt, wie uns die beiden „Bücher Gottes“ – die Schöpfung und die 
Bibel – etwas von der Größe und Herrlichkeit unseres Gottes erzählen. 
Psalm 19 redet in deutlicher Weise davon. Drei Besonderheiten des 
Lichts zeigen uns die Herrlichkeit des Schöpfers und geben uns zugleich 
Anschauungsunterricht für unser Christenleben. Auch Nicht-Physiker 
sollten deshalb weiterlesen ...

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 
verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und 
eine Nacht meldet der anderen die Kunde (von der Herrlichkeit und 
den Werken Gottes). Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre 
Stimme (Ps 19,1–3).

 Die Farbenpalette des Himmels ...

Licht besteht aus verschiedenen Anteilen 
unterschiedlicher Farbe (vgl. Folge 1). Das 
wird uns nicht nur durch den Regenbogen 
klar, sondern auch durch die wunderba-
ren Farben des Himmels. Wer hätte nicht 
schon das herrliche Azur- oder Purpurblau 
zur Mittagszeit oder das wunderbare 
Purpurrot am Abend oder Morgen be-
wundert. Die Sonne sendet ihr Licht im-
mer in gleicher Färbung aus, und doch 
ruft das Licht unterschiedliche Färbungen 
am Himmel hervor. In der Mittagszeit legt 
das Sonnenlicht einen relativ kurzen Weg 
durch die Erdatmosphäre zurück. Durch 
die Feuchtigkeits- und Schmutzpartikel der 
Luft wird nur ein geringer Teil des kurzwel-

ligen Spektrums gestreut, und der Himmel 
erscheint blau. Am Morgen und am Abend 
muss das Licht auf Grund der tiefstehen-
den Sonne einen viel längeren Weg durch 
die bodennahe Atmosphäre durchlaufen. 
Dadurch wird an entsprechend vielen 
Luftmolekülen der Blauanteil des Lichts 
„herausgefiltert“, so dass vorwiegend rotes 
Licht zum Beobachter gelangt.

 ... Zeugnis von Gottes Herrlichkeit

Diese Farben, die Gott uns in so herrlicher 
Weise am Himmel zeigt, lassen uns an den 
„blauen und roten Purpur“ im Zelt der 
Zusammenkunft sowie in der Kleidung des 
Hohenpriesters denken. Sie erzählen uns 

Himmelsfarben – 
Lichtabsorption – 
Luftspiegelung – 
Lektionen aus dem „Buch“ der Schöpfung
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Himmelsfarben – Lichtabsorption – Luftspiegelung

etwas von der himmlischen Herkunft unse-
res Herrn Jesus und von seiner königlichen 
Würde. 
Im Matthäusevangelium erfahren wir 
auch, dass schon die Menschen damali-
ger Zeit etwas von den Zusammenhängen 
der Farben des Himmels mit bestimmten 
Witterungsumständen erkannt hatten. Als 
Pharisäer und Sadduzäer den Herrn Jesus 
versuchen wollten, baten sie Ihn, ihnen ein 
Zeichen aus dem Himmel zu zeigen. „Er 
aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn 
es Abend geworden ist, sagt ihr: Heiteres 
Wetter, denn der Himmel ist feuerrot; und 
frühmorgens: Heute stürmisches Wetter, 
denn der Himmel ist feuerrot und trübe. 
Das Angesicht des Himmels wisst ihr zwar 
zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten 
könnt ihr nicht beurteilen?“ (Mt 16,1–3). 
Redet dieser Tadel nicht auch zu uns? Wir 
beschäftigen uns mit vielen Dingen, aber 
das, was wichtig ist, verlieren wir manch-
mal aus dem Auge. Oder wir erkennen 
nicht, welche Aufgaben unser Herr für uns 
vorbereitet hat.

 Absorption und Reflexion ...

Die oben beschriebenen physikalischen 
Gegebenheiten rücken noch ein anderes 
Phänomen in unser Blickfeld. Die unter-
schiedlichen Farben entstehen dadurch, 
dass bestimmte Spektralanteile des Lichts 
beim Durchgang durch ein durchsichti-
ges Medium (Luft, Wasser, Glas) durch 
Absorption verschluckt bzw. dass beim 
Auftreffen auf einen Gegenstand nur be-
stimmte Anteile reflektiert werden. Stark 
reflektierende Gegenstände erscheinen 
uns heller und schwach reflektierende 
dunkler. Ebenso wie die Helligkeit ist 
auch die Farbe eines Gegenstandes von 
der Art der Reflexion/Absorption abhän-
gig. Die Intensität der Farbe hängt vom 
Material des Gegenstandes und von sei-
ner Oberflächenstruktur ab. Die übrigen 
Farben, die der Gegenstand zurückbe-
hält, sind für den Menschen unsichtbar. 
Ein roter Gegenstand absorbiert also die 

Farben Grün und Blau und reflektiert das 
Rot, woraufhin wir den Gegenstand dann 
auch als rot wahrnehmen. Je größer das 
Reflexionsvermögen eines Stoffes ist, desto 
geringer ist die Absorption und umgekehrt.

 ... Qualität gesucht!

Ich möchte diesen Sachverhalt mit dem 
Gedanken verbinden, dass wir umso mehr 
von dem Herrn Jesus widerstrahlen, je 
mehr wir sein Licht auf uns einwirken las-
sen. Als der Herr Jesus einmal gefragt wur-
de, wer Er sei, antwortete Er: „Durchaus 
das, was ich auch zu euch rede“ (Joh 
8,�5). Da wurde nichts „absorbiert“. Alles 
war klar und durchsichtig. Bei uns dagegen 
geht manches durch den Filter „Eigennutz“. 
Wir möchten nur das weitergeben, was 
uns in einem guten Licht erscheinen lässt. 
Es wird auch manches von dem Licht 
durch ungerichtetes Böses verschluckt. Im 
Extremfall kann alles Licht, was von dem 
Herrn Jesus ausgeht, absorbiert werden. 
Wie schade! Wie ernst reden die Worte aus 
Johannes 1,5: „Und das Licht scheint in der 

Finsternis, und die Finsternis hat es nicht 
erfasst.“ Auf der anderen Seite wird uns 
von dem himmlischen Jerusalem, einem 
Bild der Versammlung (Gemeinde, Kirche), 
berichtet: „... und sie hatte die Herrlichkeit 
Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr 
kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller 
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Jaspisstein“ (Off �1,11). Diese Edelsteine 
lassen das Licht ungehindert hindurch. 
Es wird an den verschiedenen Facetten in 
herrlicher Weise gebrochen und reflektiert, 
aber nicht verschluckt. 
Paulus hat das, was ihm Gott offenbart 
hatte, in einzigartiger Weise weitergeleitet 
an die Christen damals und durch seine 
Schriften auch an uns heute: „Denn der 
Gott, der sprach: Aus Finsternis leuchte 
Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuch-
tet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu 
Christi“ (�. Kor 4,6). Sollten wir nicht auch 
jetzt schon mehr die Person in unserem 
Leben widerstrahlen, von der wir bald völ-
lig „absorbiert“ sein werden?! 

 Fata Morgana ... 

Es gibt noch eine andere Erscheinung, die 
verhindert, dass sich Licht auf gradem Weg 
ausbreitet und wir die Dinge nicht so wahr-
nehmen, wie sie der Wirklichkeit entspre-
chen. Vielen von uns ist die Erscheinung 
schon einmal begegnet. Wir fahren an 
einem warmen Sommertag auf einer 
Straße. Plötzlich spiegelt sich der Himmel 
darauf, bzw. wir denken, auf der Straße 
ist Wasser. Es handelt sich dabei um eine 
Luftspiegelung. Über dem Asphalt sind un-
terschiedlich warme Luftschichten, dadurch 
ist auch die Dichte der Luft unterschiedlich. 
Durch zahlreiche kleine Brechungen an 

dünnen Luftschichten verschiedener Dichte 
erfährt der Lichtstrahl eine bogenförmige 
Krümmung. (In der Skizze ist das verein-
facht mit den Palmen dargestellt. Durch 
die Palmen soll verdeutlicht werden, dass 
Dinge, die oben sind, als solche erscheinen, 
die unten sind.) Das Objekt, in diesem Fall 
der Himmel, wird gespiegelt, so dass er auf 
der Erde erscheint, weil das Gehirn bei der 
Verarbeitung des Bildes davon ausgeht, dass 
Licht sich geradlinig ausbreitet.

In der Wüste sind die Bedingungen für das 
Entstehen einer solchen Luftspiegelung 
geradezu ideal, herrschen hier doch oft 
extreme Temperaturunterschiede zwischen 
den einzelnen Luftschichten. Viele durstige 
Reisende haben in der Ferne einen See ge-
sehen und bei dem Anblick schon Hoffnung 
geschöpft: „Wasser! Endlich Wasser!“, 
dachten sie. Sie beeilten sich, dorthin zu 
kommen. Doch das Blau wollte einfach 
nicht näher rücken. Klar: Der See war kein 
See – sondern nur der blaue Himmel, der 
sich über dem heißen Sand spiegelte! Eine 
solche Luftspiegelung ist auch unter dem 
Begriff „Fata Morgana“ bekannt1. 

Übrigens finden wir auch in der Bibel eine 
solche Erscheinung beschrieben. „Denn es 
brechen Wasser hervor in der Wüste und 
Bäche in der Steppe; und die Luftspiegelung 
wird zum Teich und das dürre Land zu 
Wasserquellen; an der Wohnstätte der 
Schakale, wo sie lagern, wird Gras samt 

1 Eine Fata Morgana kann auch auf dem Meer oder in Polarregionen vorkommen. Dort ändert sich aber die Dichte 
der Luft gerade in der anderen Richtung.

kühlere Luftschicht
heiße Luftschicht
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Rohr und Papyrusschilf sein“ (Jes 35,6–7). 
„Sie werden nicht hungern und nicht 
dürsten, und weder Luftspiegelung noch 
Sonne wird sie treffen (d.h. weder die 
Luftspiegelung wird sie täuschen, noch die 
Sonne stechen). Denn ihr Erbarmer wird 
sie führen und wird sie zu Wasserquellen 
leiten“ (Jes 49,10)�.

 ... Vortäuschen falscher Tatsachen!

Auch in geistlicher Hinsicht kann unsere 
Sicht verbogen werden. Der Teufel kann 

Himmelsfarben – Lichtabsorption – Luftspiegelung

uns in dieser Welt Dinge vorgaukeln, die 
uns vergessen lassen, dass unser Erbteil in 
den Himmeln ist. Wir gewinnen Dinge lieb, 
die uns von dem rechten Kurs abbringen; 
die uns vergessen lassen, dass es für unser 
inneres Leben in dieser Welt nichts gibt, 
was unseren Durst stillen kann. Wir greifen 
nach den Dingen und greifen ins Leere. Es 
ist nichts, was uns Kraft gibt für den Weg 
des Glaubens. Es ist einfach wichtig, dass 
wir uns durch solche Trugbilder nicht von 
dem klaren Kurs der Nachfolge des Herrn 
Jesus abbringen lassen. 

Wir wollen uns beim Nachdenken über 
diese Naturerscheinungen daran erinnern, 
dass uns Gott in Seinem Wort keinesfalls 
durch Trugbilder täuscht. Sein Wort ist 
Wahrheit. Wir dürfen das auch durch die 
beiden obigen Verse aus dem Propheten 
Jesaja klar erkennen. Wer dem Worte 
Gottes im Glaubensgehorsam folgt, wird 
nie irre geleitet.

Rainer Möckel

Wunderbar sind deine Werke, 
und meine Seele weiß es sehr wohl.

Psalm 139,14

Wie groß sind deine Werke, Herr! 
Sehr tief sind deine Gedanken.
Psalm 92,5

2 Manche versuchen dieses Phänomen auch zu benutzen, um das Wirken Gottes für sein Volk beim Durchzug durch 
das Schilfmeer mittels einer solchen Naturerscheinung als Sinnestäuschung abzuqualifizieren. Die nachweislich häufig 
am Roten Meer vorkommenden Fata Morganen meint man dann so „benutzen“ zu können, dass Mose sein Volk 
tatsächlich trockenen Fußes durch das zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer stehende „Wasser“ geführt habe. 
Zudem sei das Volk mit der Wüste und ihren Trugbildern kaum vertraut gewesen. Für den Tod der Ägypter zwischen 
zwei Fata Morganen wären diese bibeluntreuen „Experten“ uns dann allerdings noch die Erklärung schuldig ...
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„Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug 
und Heuchelei und Neid und alles üble 
Nachreden, und wie neugeborene Kinder 
(Säuglinge) seid begierig nach der vernünf-
tigen (wortgemäßen, vom Wort dargebo-
tenen), unverfälschten Milch, damit ihr 
durch dieselbe wachset zur Errettung, 
wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass 
der Herr gütig ist. Zu welchem kom-
mend als zu einem lebendigen Stein, von 
Menschen zwar verworfen, bei Gott aber 
auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst 
als lebendige Steine aufgebaut, ein geistli-
ches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, 
um darzubringen geistliche Schlachtopfer, 
Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. 
Denn es ist in der Schrift enthalten „Siehe 
ich lege in Zion einen Eckstein, einen auser-
wählten, kostbaren; und wer an ihn glaubt, 
wird nicht zuschanden werden. Euch nun, 
den Glaubenden, ist die Kostbarkeit“  
(1. Pet �,1–7).

 Kennzeichen 1 – ablegen

Geistliches Wachstum beruht auf dem 
Ablegen von aller Bosheit, allem Trug, 
von Heuchelei und Neid und allem üblen 
Nachreden. Wenn wir nicht Energie darauf 
verwenden, diese Dinge abzulegen, so wird 
geistliches Wachstum nicht möglich sein. 
Diese Energie und Kraft haben wir nicht 
in uns selbst. Aber es steht uns eine uner-
schöpfliche Kraftquelle zur Verfügung – die 
Kraft Gottes selbst. Bitten wir ihn um die-
se Kraft und prüfen wir unser praktisches 
Verhalten konsequent und gründlich, denn 
es geht in diesem ersten Kennzeichen um 
alle Bosheit und allen Trug!

 Bosheit ist alles das, was aus dem Bösen 
kommt. Es ist insbesondere auch das, 
was aus unserem Eigenwillen – der dem 
Willen Gottes entgegensteht – hervor-
kommt. Das Gegenteil von Bosheit ist, 
das Gute zu wünschen und zu tun, und 

Geistliches Wachstum

Wird ein Kind geboren, so wird ab dem Moment der Geburt auf-
merksam beobachtet, ob sich das Neugeborene gut entwickelt. Entdecken 
die Eltern Wachstums- und Entwicklungsstörungen, so werden sie alles 
unternehmen, um die Störungen zu beseitigen. Trifft das, was im natür-
lichen Leben selbstverständlich ist, im geistlichen Leben nicht genauso 
zu? Wünscht unser himmlischer Vater nicht auch geistliches Wachstum bei 
seinen Kindern? Und hat er nicht alles gegeben, um Wachstum zu ermög-
lichen? Er freut sich über jeden Fortschritt, den er in deinem geistlichen 
Leben sieht. Das spornt an, über die folgenden Verse aus dem 1. Petrus-
brief nachzudenken.
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Geistliches Wachstum

das bedeutet, in allem nach dem Willen 
Gottes zu fragen.

 Trug ist das, was der Wahrheit entgegen-
steht. Wir können uns selbst betrügen, 
wir können unsere Mitmenschen betrü-
gen und wir können sogar versuchen, 
Gott zu betrügen (Er kennt natürlich 
die Wahrheit genau). Das Gegenteil ist 
Wahrhaftigkeit.

 Heuchelei ist das Vortäuschen von 
Empfindungen und Haltungen, die in 
Wahrheit gar nicht vorhanden sind. Ist 
es nicht für uns alle ein Problem, dass 
wir nach außen manchmal erscheinen 
wollen, wie wir im Inneren gar nicht 
sind? Das Gegenteil ist Lauterkeit und 
Wahrhaftigkeit.

 Neid ist das Verlangen unseres Herzens 
nach dem, was ein anderer besitzt, und 
es ihm nicht gönnen . Vergleichen wir 
uns nicht oft mit anderen und wünschen, 
das zu besitzen, was Gott ihnen gegeben 
hat? Im Gegenteil dürfen wir glücklich 
und zufrieden sein mit dem, was Gott 
uns schenkt.

 Übles Nachreden hat zum Ziel, unsere 
Mitmenschen schlecht zu machen, oft, 
um besser dazustehen.  Häufig hat übles 
Nachreden seine Ursache im Neid. Das 
Gegenteil finden wir in Philipper 4,8: 
Wenn es irgendein Lob gibt, dieses er-
wäget!

Wollen wir uns neu vornehmen, diese Din-
ge wie ein Kleidungsstück abzulegen und 
stattdessen den Herrn Jesus „anzuziehen“?

 Kennzeichen 2 – 
Nahrungsaufnahme 

Ohne Nahrungsaufnahme verkümmert un-
ser geistliches Leben in kürzester Zeit. Auch 
hier gilt das Gesetz des natürlichen Lebens 
uneingeschränkt. Die Nahrung für unser 
geistliches Leben ist die Bibel. In der Bibel 

wird uns der Herr Jesus vorgestellt. Er ist 
der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
Daher finden wir in der Bibel das, was dem 
neuen Leben in uns entspricht – was ihm 
schmeckt und was dieses Leben fördert. 

Die Nahrung wird hier als vernünftige und 
unverfälschte Milch vorgestellt. Wir dürfen 
begierig nach dieser Nahrung sein wie ein 
neugeborenes Kind. Ein neugeborenes 
Kind hat Verlangen nach nichts anderem 
als nach der guten Milch. Und es schreit 
so lange, bis es diese Milch bekommen 
hat. Sind wir durch das gleiche Verlangen 
nach der guten Milch des Wortes Gottes 
gekennzeichnet? Schaffen wir uns die nö-
tigen Freiräume, um Zeit zum Lesen des 
Wortes Gottes zu haben? Oder lassen wir 
uns durch unsere Umgebung davon ab-
halten, diese Nahrung zu uns zu nehmen? 
Ohne diese Nahrung gibt es kein geistliches 
Wachstum.

 Kennzeichen 3 – das Ende des 
Wachsens

Geistliches Wachstum wird einmal zu ei-
nem Ende kommen. Dieses Ende ist dann 
erreicht, wenn wir die Errettung in vol-
lem Umfang besitzen. Wenn Petrus von 
Errettung spricht, meint er oft die Errettung 
am Ende unseres Weges – wenn wir bei dem 
Herrn Jesus sind und auch die Errettung 
unseres Leibes erlebt haben. Unser Körper 
wird umgestaltet sein und seinem Leib der 
Herrlichkeit entsprechen. Dann werden 
wir den Herrn Jesus sehen, wie Er ist, und 
Ihm gleich sein. Damit hört das geistliche 
Wachstum auf. Aber bis dahin dürfen wir 
jeden Tag weiter wachsen. Ob wir gerade 
bekehrt sind oder schon viele Jahre zu dem 
Herrn Jesus gehören – wir dürfen jeden 
Tag weiter wachsen, jeden Tag näher zu 
dem Herrn Jesus kommen und Ihm ähn-
licher werden. 
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 Kennzeichen 4 – Erfahrungen 
sammeln

Im Laufe unseres geistlichen Wachstums 
dürfen wir Erfahrungen mit dem Herrn 
Jesus sammeln und in diesen Erfahrungen 
erleben (oder schmecken), dass Er gütig ist. 
Dies geschieht vielleicht besonders, wenn 
Schwierigkeiten in unser Leben kommen, 
in denen wir Ihn kennenlernen, wie wir Ihn 
in der „Theorie“ wohl nie kennengelernt 
hätten. Immer werden wir dabei erleben, 
dass Er gütig ist. Je mehr wir in unserem 
geistlichen Leben wachsen, desto mehr 
werden wir von seiner Güte schmecken!

 Kennzeichen 5 – das Ziel und der 
Inhalt geistlichen Wachstums

Worin liegt der eigentliche Kern des geist-
lichen Wachstums? Geistliches Wachstum 
führt uns näher zu dem Herrn Jesus. 
Deshalb heißt es in Vers 4, dass wir zu 
dem Herrn Jesus kommen. Wir, das sind 
Menschen, die bereits grundsätzlich zu dem 
Herrn Jesus gehören. Aber sie wachsen und 
dieses Wachstum führt sie immer näher zu 
Ihm. Dies bedeutet nicht, große Dinge für 
den Herrn zu tun oder hohes Ansehen 
im Volk Gottes zu erlangen. Geistliches 
Wachstum bedeutet einfach, dem Herrn 
Jesus näher zu kommen. Ihn besser ken-
nenzulernen, seine Stimme besser zu ver-
stehen, seine Weisung zu erkennen und 
seine Gedanken und Beurteilungen zu tei-

len und Ihm ähnlicher zu werden (vgl. dazu 
auch Eph 4,13–15). Wenn wir das verste-
hen, wissen wir, dass geistliches Wachstum 
einerseits dem Herrn Jesus Freude macht, 
aber andererseits auch unser eigenes Glück 
bedeutet!

 Kennzeichen 6 – Wirkungen 
und Genuss

Wenn ein Christ geistlich wächst, wird das 
für seine Umgebung nicht unbemerkt blei-
ben. Je ähnlicher wir dem Herrn Jesus wer-
den, umso mehr werden wir auch die glei-
chen Reaktionen unserer Umwelt erleben, 
wie der Herr Jesus sie erlebt hat. Wenn Er 
gehasst und verachtet war, dann werden 
auch wir gehasst und verachtet werden. 
Eine andere Reaktion unser Umgebung, 
die ja genauso gottlos ist, wie sie zu der Zeit 
war, als der Herr Jesus hier auf der Erde 
gelebt hat, können wir nicht erwarten. 
Aber das Bewusstsein, dass wir auch diese 
Erfahrungen mit dem Herrn Jesus teilen, 
wird uns Kraft geben, diese schwierigen 
Situationen zu durchleben.
Auf der anderen Seite dürfen wir erleben, 
dass der Herrn Jesus für uns wertvoll wird. 
Und wir dürfen sogar verstehen und emp-
finden, wie der Herr Jesus kostbar ist für 
Gott. Dies dürfen wir genießen. Das be-
deutet, dass wir das genießen können, was 
Gott selbst zum Genuss ist. 

Christian Rosenthal

Geistliches Wachstum

„Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis 
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 

Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch 
auf den Tag der Ewigkeit! Amen.“ 

2. Petrus 3,18
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Buchbesprechung

Das Passah 
des HERRN

Eine aktuelle 
Auslegung

Manuel Seibel

Das Evangelium für Gläubige – so hat 
man den Bericht über das Passahfest 
im �. Buch Mose genannt. Aber haben 
Christen das Evangelium denn noch nö-
tig? Paulus jedenfalls wollte extra deshalb 
nach Rom kommen – daher sollten auch 
junge Christen heute in das Thema einstei-
gen (denn schließlich ist unsere Freude im 
Glauben auch davon abhängig, wie gut wir 
das großartige Werk der Erlösung verstan-
den haben)...

Dieses Buch ist keine trockene Abhandlung 
über ein jüdisches Fest aus alter Zeit, 
sondern stellt anhand des Passahfestes 
Christus, den Erlöser, und die Christen, sei-
ne Erlösten, mitten hinein in das persönliche 
und gemeinsame Glaubensleben. Dabei 
erleichtert ein gutes Inhaltsverzeichnis und 
die Einteilung in viele kurze Kapitel das 
Lesen und ermöglicht auch ein schnelles 
Nachschlagen.

Das Buch ist im Wesentlichen in drei große 
Teile eingeteilt:

Zunächst wird in einem Überblick die ge-
schichtliche und die übertragene Bedeutung 
des Passahs erarbeitet. Dieser erste Teil 
des Buches ist eine gute Orientierung, um 
die wesentlichen Punkte des Themas ken-
nen zu lernen. 
Danach geht der Autor im zweiten Teil 
den Text noch einmal durch und lenkt 
den Scheinwerfer ganz auf Christus, die 
Erfüllung des Passahlammes. Die großar-
tige Person und das Werk unseres Erlösers 
werden sehr eindrücklich und zu Herzen 
gehend beschrieben.

In einer Art Exkurs entfaltet der Schreiber 
eine  Einordnung dieses Festes in den 
Auszug des Volkes Israel aus Ägypten 
und ihre Reise nach Kanaan einen 
Panoramablick von Gottes Heilsplan mit 
den Menschen.

Dann werden im dritten Teil des Buches 
die interessanten Parallelen und Vergleiche 
zwischen Passahfest damals und Abendmahl 
heute gezogen, die Anregungen für viele 
Unterweisungen geben und zugleich die 
Aktualität des Themas aufzeigen.

Zum Abschluss werden die verschiedenen 
Berichte über die konkreten Passahfeiern 
in der Bibel beschrieben und in ihren 
Besonderheiten geschildert.

„Sieh dir Christus an“ – dieses lebensver-
ändernde Motto zieht sich durch das ganze 
Buch. Deshalb wird es jeder Bibelleser ger-
ne zur Hand nehmen. Es hat 176 Seiten, 
kostet 8,00 Euro und ist natürlich beim 
Herausgeber von „Folge mir nach“ zu be-
ziehen.

Martin Schäfer
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Das Passah des HERRN

Eine aktuelle Auslegung 

Das Evangelium für Gläubige – so hat man den 

Bericht über das Passahfest im 2. Buch Mose 

genannt. Aber haben Christen das Evangelium 

denn noch nötig? Paulus jedenfalls wollte extra 

deshalb nach Rom kommen – daher sollten auch 

Christen heute in das Thema einsteigen.

Dieses Buch ist keine trockene Abhandlung über 

ein jüdisches Fest aus alter Zeit, sondern stellt 

anhand des Passahfestes Christus, den Erlöser, 

und die Christen, seine Erlösten, mitten hinein in 

das persönliche und gemeinsame Glaubensleben. 

Dabei erleichtert ein gutes Inhaltsverzeichnis und 

die Einteilung in viele kurze Kapitel das Lesen und 

ermöglicht auch ein schnelles Nachschlagen.

Zunächst wird in einem Überblick die geschichtliche 

und übertragene Bedeutung des Passahs erarbeitet. 

Danach richtet der Autor den Scheinwerfer auf 

Christus, die Erfüllung des Passahlammes. Eine

anschließende Einordnung dieses Festes in den 

Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und ihre 

Reise nach Kanaan entfaltet einen Panoramablick 

von Gottes Heilsplan.

Die interessanten Parallelen zwischen Passahfest 

damals und Abendmahl heute im zweiten 

Hauptteil des Buches geben Anregungen für viele 

Unterweisungen und zeigen zugleich die Aktualität 

des Themas.

„Sieh dir Christus an“ – dieses lebensveränderndes 

Motto zieht sich durch das ganze Buch. Deshalb 

wird es jeder Bibelleser gerne zur Hand nehmen.
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In einem japanischen Dorf verteilen Christen Johannes-Evangelien. Die meisten 
Menschen legen die „religiösen“ Hefte achtlos auf das Götter- und Ahnenbrett in 
ihrem Haus. Als einige Zeit später jedoch eine Überschwemmung kommt, erblicken 
die abergläubigen Dorfbewohner darin die Rache ihrer Götter. Sie verbrennen die 
Evangelienhefte oder versenken sie, in einem Karton gesammelt, in einem See. – Ist die 
Mühe vergeblich?

In einer benachbarten Stadt evangelisiert ein gläubiger Japaner. Jeden Tag predigt er an 
einer bestimmten Stelle. Viele Monate vergehen. Doch keiner zeigt Interesse, niemand 
bekehrt sich. – Ist die Mühe vergeblich?

Hogai, ein junger Mann aus 
dieser Gegend, fährt mit seinen 
Freunden auf den See, um 
zu fi schen. Sie fangen nichts, 
und seine Gefährten kehren 
enttäuscht nach Hause zurück. 
Doch Hogai versucht es noch 
einmal. Fische gehen ihm 
zwar keine ins Netz, dafür aber 
zwei Johannes-Evangelien. 
Neugierig blättert er darin und 
liest auf einmal: „Werft das 
Netz auf der rechten Seite des 
Schiffes aus, und ihr werdet 
fi nden“ (Johannesevangelium, 
Kapitel �1, Vers 6). Er meint, 
ein „Fachbuch“ in Händen zu 
halten, und folgt seinem Rat. 
Wenig später hievt er �0 kg Fisch in sein Boot.

Das weckt sein Interesse an dem Büchlein. Er merkt bald, dass es darin nicht um Fische 
geht, sondern um eine Person – Jesus Christus; doch vieles bleibt ihm dunkel. Da hört er 
von dem Prediger in der Stadt. Von ihm lässt er sich das Evangelium erklären und fi ndet 
Frieden mit Gott.

Die Mühe der Verteiler und die Mühe des Predigers sind also nicht vergeblich geblieben. 
Sollte dann deine Mühe vergeblich sein?

Vergeblich?

Entnommen aus: „Der Herr ist nahe“, 4. März �006.
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