
Folge mir nach

16/20066/2006

Straßenverkehrsschilder 

Straßenverkehrsschilder 
Antivirusprogramm



�

 Aus aktuellem Anlass: 
    Hast du ein aktuelles Antivirussystem aktiv?  ................................................ 4
    Der Christ und sein Beruf (Teil �)  ................................................................ 6

 Bibelstudium:
    Der Prediger (Teil IV).................................................................................. 11   
    Fenster zum Prediger  ................................................................................. 16

 Zum Nachdenken:
    Pinnwand .................................................................................................. 18

 Bibel-Lexikon:
    Bahre, Basan und Beerseba  ...................................................................... �0 

 Bibel praktisch:
    Straßenverkehrsschilder  ............................................................................ ��   
    Ein Segen – zum Nachdenken  .................................................................. �5 
    Glaubensgehorsam .................................................................................... �6
    Der Weg des Bösen – Nicht verlassen! Betreten verboten!  ......................... �9  

 Post von euch:
    Fußball-WM  .............................................................................................. 31

 Gute Botschaft:
    Zuschauer  ................................................................................................. 36

Inhalt/Impressum

Inhalt

Herausgeber:
Christliche Schriftenverbreitung  
Hückeswagen
PF 100 153
4�490 Hückeswagen
Telefon: (0 �1 9�) 9 �1 00
Telefax: (0 �1 9�) 9� 10 �3
E-mail: info@csv-verlag.de
Internet: www.csv-verlag.de

Impressum

Folge mir nach erscheint sechswöchentlich; Abo-Preis 13,– 
(zzgl. Porto bei einer Zeitschrift: Inland: E 4,–; Ausland: E 6,50); 
(zzgl. Porto bei zwei Zeitschriften: Inland: E 3,–; Ausland: E 5,50);
Ab drei Zeitschriften: portofreie Lieferung. 
Musterhefte können jederzeit angefordert werden; Abonne-
ments und Änderungen im Abonnement bitte an den Herausge-
ber. Bibelübersetzung: Elberfelder Übersetzung Version �003

Anschrift der Redaktion:
Rainer Brockhaus · Kormoranweg 18 · 46487 Wesel
Tel.: (0� 81) 6 08 19 · Fax: 6 36 17  
E-mail: rbrockhaus@gmx.de
Internet: www.folgemirnach.de

Herstellung:
Layout und Satz: 
Andre Dietermann, www.dtp-medien.de, Haiger
Druck: Brockhaus Druck, Dillenburg

Bildnachweis und Bildrechte:  
© Project Photos: �� 
© R. Dietermann:  1, 5, �6, �9, 36
© imagelibrary:  7, 8, 9, 10
© PixelQuelle.de: 33, 34, 35



Folge mir nach

3

Das persönliche Grußwort

Die Nachrichtenagentur idea berichtete in letzter Zeit über 
zwei nachdenkenswerte Entwicklungen.
1. Die Zahl der Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt 

werden, nimmt weltweit zu. 75% der Fälle, in denen gegen 
den Grundsatz der Religionsfreiheit verstoßen wurde, betrafen 
Christen. So werden jedes Jahr mindestens 55.000 Christen 
wegen ihres Glaubens getötet. Besonders betroffene Länder sind 
Indien, Indonesien, Pakistan, aber auch China.

�. Gleichzeitig erlebt das Christentum gerade außerhalb der 
westlichen Welt ein geradezu erstaunliches Wachstum. In China 
besuchen sonntags mehr Menschen einen Gottesdienst als in 
ganz Europa zusammen. In Afrika und Asien hat sich die Zahl 
der Christen seit 1970 verdreifacht, in Lateinamerika verdoppelt. 
In Europa jedoch ist die Zahl der Christen stark rückläufig.

Beim Nachdenken über diese Fakten (hinter den trockenen Zahlen 
verbergen sich ja unzählige Lebensschicksale) kamen mir folgende 
Überlegungen:
• Denken wir noch an die verfolgten Brüder und Schwestern und 

beten für sie (�. Tim 1,8; Heb 10,34;13,3)?
• Erneut bestätigt sich ein „Gesetz“ im Reich Gottes: Bei Verfol-

gung, da wo Christ sein etwas „kostet“, wächst dieses trotzdem 
(oder gerade deswegen).

• Hier in Europa jedoch ist glaubwürdiges christliches Zeugnis 
bitter nötig.

Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, unseren kleinen Anteil dazu 
beizutragen. Mit der Zeitschrift „Folge Mir nach“ möchten wir dir 
dabei ein wenig helfen. Praktisches Christ sein ist gefragt – zum 
Beispiel im Beruf (Christ und Beruf, S.6), im persönlichen Glau-
bensleben (Der Weg des Bösen, S. �9) und in Ehe und Familie 
(Straßenverkehrsschilder, S. ��).
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Wer sich heute ins Internet wagt und E-Mails 
versendet oder empfängt, ohne ein aktuel-
les Virensuchprogramm installiert zu haben, 
ist mindestens leichtsinnig, wenn nicht grob 
fahrlässig. Denn die Gefahr, sich Viren, 
Trojaner oder Würmer einzufangen und 
möglicherweise alle gespeicherten Daten, 
Spiele, Mails und sonstigen Errungenschaften 
zu verlieren, ist viel zu groß. 

Jetzt las ich kürzlich in einem Artikel von 
dem „Antivirusprogramm der Bibel“. 
Eine gute Frage: Wie gut habe ich mein 
Glaubensleben eigentlich „abgesi-
chert“? Die „Viren“, die uns in unserem 
Glaubensleben begegnen, sind nicht we-
niger gefährlich als die Computerviren. Im 
Gegenteil! Sie können unser ganzes geist-
liches Leben beeinträchtigen, manchmal 
sogar zerstören.

Die Bibel fordert uns auf, „Acht zu haben“: 
„Habe Acht auf dich selbst und auf die 
Lehre“ (1. Tim 4,16), wird Timotheus von 
Paulus aufgefordert. Nur wer achtsam ist, 
schützt sich. Natürlich geht es nicht darum, 
jede Gefahr auszuschließen. Das kennen 
wir im Computerleben auch so: Man kann 
jeder Gefahr aus dem Weg gehen, indem 
man den Computer erst gar nicht anmacht. 

Damit wird ein junger Mensch aber heute 
keine Chance haben.

Also muss er sich überlegen, wie er seinen 
eingeschalteten Computer schützen kann. 
Dabei ist zu beachten:

1.	Tägliche	 Aktualisierung	 –	
Online	 schalten: Was nützt ein 
Antivirusprogramm, das die Viren von 
vorgestern abwehrt, nicht jedoch die von 
heute? Nichts! So müssen auch wir un-
seren Schutz täglich „updaten“! Das geht 
nur durch tägliches Bibellesen und Gebet.  
Im Unterschied zum „normalen“ 
Virenprogramm muss sich die Bibel 
nicht auf neue Viren einstellen. Denn 
die Arten der Sünde, die sich unser be-
mächtigen wollen, sind so alt wie die 
Menschheit. Natürlich variieren sie im-
mer wieder – aber im Grunde genom-
men kann man sie auf zwei Wurzeln zu-
rück führen: Verdorbenheit und Gewalt 
(1. Mo 6,11). Und das Wort Gottes 
enthält alles, und zwar für alle Zeiten, 
was für unseren Schutz nötig ist. Die 
Bibel muss also kein Update erhalten. 
Aber wir! Wir müssen den Schutz im-
mer wieder neu „einatmen“, auf unsere 
„Festplatte“ laden!

Junge Leute kennen es: das 
Antivirussystem. Jeder, der seinen 
Computer nicht nur zum Schreiben 
benutzt, sondern sich Spiele ausleiht, 
E-Mails versendet (und empfängt) 
oder auch im Internet surft, weiß, 
wovon hier die Rede ist.

Hast du ein aktuelles 
Antivirussystem 
aktiv?
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Hast du ein aktuelles Antivirussystem aktiv?

2.	Anschalten: Es nützt nichts, wenn man 
um das Virenprogramm weiß. Es muss 
auch „online“, also angeschaltet sein: 
Solange du die Schutzwarnungen des 
Wortes nicht anwenden willst und ver-
wirklichst – mit ins tägliche Leben nimmst 
– nützt dir die beste Bibel(übersetzung) 
nichts. Dieses Schutzprogramm hat 
nur dann wirklich Sinn, wenn du es im 
Gefahrenmoment angeschaltet hast. 
Du weißt aber nicht, wann sich der 
„Wurm“ anhängen will. Daher ist es 
so wichtig, das Antivirusprogramm im-
mer „online“ zu haben: auf der Straße, 
beim Vorbeigehen an einem Kiosk, in 
Schule und Uni, am Arbeitsplatz (ange-
sichts der Kollegin oder des Kollegen), 
am Computer im Internet, auf dem 
Sportplatz, vor dem Kinocenter (wa-
rum wohl?), vor der Boutique, usw.  

3.	Hacker-Schutz	 durch	 Firewall: Sei 
sicher, auch im wirklichen Leben gibt es 
diese Hacker. Sie wollen nicht nur dein 
elektronisches, sondern auch dein geist-
liches Bankkonto anzapfen. Das ist der 
Teufel mit seinen Engeln. „Widersteht 
aber dem Teufel, und er wird von euch 
fliehen“(Jak 4,7). Wir neigen ja dazu, 
vor dem Teufel zu 
fliehen, wenn wir wi-
derstehen sollen, und 
angesichts moralischer 
Versuchungen stehen 
zu bleiben, wenn wir 
unsere Beine unter 
den Arm nehmen sol-
len. Natürlich setzt der 
Teufel auch bei unse-
ren Schwachpunkten 
an, um uns in die Knie 
zu zwingen. Dann 
müssen wir fliehen. 
Aber wenn er sich 
offensiv gegen uns 
stellt, dann hilft unser 
Antivirenprogramm 
bei strammer Abwehr! 
Lass dir von ihm nicht 

deinen Reichtum als Kind Gottes streitig 
machen oder gar rauben, sondern ver-
teidige deine „Position“ mit Gottes Wort! 

4.	Umfassender	 Schutz: Es hilft gar 
nichts, wenn man sich nur gegen die 
Viren von A bis K schützt, oder wenn 
man Trojaner nicht für gefährlich hält. 
Für unsere PCs schaffen wir uns ei-
nen umfassenden Antivirusschutz an 
– halbe Sachen machen wir da nicht. 
Warum dann aber im Glaubensleben? 
So ein bisschen Freiheit möchten 
wir uns noch bewahren. Oder? Und 
wir vergessen, dass wir Freiheit mit 
Eigenwillen und fleischlicher Begierde 
verwechseln. Na ja, nicht wirklich, denn 
insgeheim ist uns sehr bewusst, dass 
wir uns da noch etwas gönnen wollen.  
Ein wirklicher Schutz darf keinen Bereich 
des Lebens auslassen. Weder Geist 
noch Seele noch Körper. Weder Arbeit 
noch Freizeit, weder Familie noch das 
Versammlungsleben. Weder die Tages- 
noch die Nachtzeit. Weder die Freude 
noch den Ernst. Weder das Hobby 
noch die Pflicht. Weder den Kauf noch 
den Verkauf. Einfach nichts! „Herr, du 
hast mich erforscht und erkannt! Du 

kennst mein Sitzen und 
mein Aufstehen, du ver-
stehst meine Gedanken 
von fern. Du sichtest 
mein Wandeln und mein 
Liegen, und bist vertraut 
mit allen meinen Wegen 
... Erforsche mich, Gott, 
und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken! Und 
sieh, ob ein Weg der 
Mühsal bei mir ist, und lei-
te mich auf ewigem Weg! 
(Ps 139,1–3.�3–�4).

Ist dein Antiviruspro-
gramm online und  
up-to-date?

Manuel Seibel
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Teil II: Christliches Verhalten 
als Arbeitnehmer

1. Führungsphilosophien im 
Wandel der Zeit

In vielen Unternehmen werden heute – und 
wurden auch in der Vergangenheit, wenn 
dies auch nicht so breit diskutiert wurde 

Der Christ und  
sein Beruf

Im ersten Teil von „Der Christ und sein Beruf“ ging es besonders um die 
Einstellung, die uns bei der Verrichtung unseres Berufes prägen soll – oder 
eben nicht. In diesem Teil geht es darum, wie wir uns als Mitarbeiter eines 
Unternehmens gegenüber anderen Mitarbeitern und Vorgesetzten verhalten. 
Besonderer Schwerpunkt ist die Arbeit in Projektgruppen, die mehr und 
mehr auch in der deutschen Unternehmenswelt Einzug hält. Vielleicht ist 
mancher Leser (noch) nicht in einer solchen Arbeitssituation. Aber sowohl in 
Produktions- als auch in Dienstleistungsunternehmen wird mehr und mehr zu 
solchen, modernen Arbeitsformen übergegangen. Da ist es gut, sich auf der 
Grundlage der Bibel mit der richtigen Einstellung zu wappnen.

Führungsmodell 30er	Jahre 60er	Jahre 90er	Jahre

Auftrag Stunden- oder 
tageweise 
Arbeitsaufträge

Jährliche Ziele, die 
demokratisch vom Team 
gewählt werden

Von der Führungskraft 
vorgegebene jährliche Ziele

Ausführung Laufende 
Ausführungs-
kontrolle

Vertrauen auf 
Eigenverantwortlichkeit 
des Mitarbeiters, keine 
Verlaufskontrolle

Begleitung des 
Mitarbeiters durch z.B. 
Coaching, regelmäßige 
Berichterstattung. 

Ergebnis Vollständige 
Ergebniskontrolle

Teamgespräch über 
verfehlte Ziele,
Förderung der Motivation 
und  Teamkultur

Kritische Analyse 
der Zielerreichung, 
Korrekturmaßnahmen, 
individuelle Förderung 
Führungsgespräche 
zur Beurteilung der 
Führungskraft

– bestimmte Führungsprinzipien angewen-
det. Heute gibt es Managementschulen, die 
bestimmte Arbeitsphilosophien zu vermit-
teln suchen. Um die Führungsprinzipien, 
die in modernen Unternehmen praktiziert 
werden, besser mit den Ansprüchen des 
Wortes Gottes vergleichen zu können, 
ist es nützlich, die zugrunde liegenden 
Führungsmodelle zumindest skizzenhaft zu 
beleuchten.
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Der Christ und sein Beruf

Das erste Modell findet heute außerhalb 
des Militärs nur noch in abgemilderter 
Form Anwendung, z.B. in produktionsin-
tensiven Branchen. Das zweite Modell hat 
sich in der Praxis nicht bewährt und ist da-
her in vielen Unternehmen durch das dritte 
Modell verdrängt worden. Dieses Modell 
versucht, die Eigenverantwortlichkeit und 
Freiheit des Mitarbeiters zu betonen und 
zugleich über geeignete Kontrollelemente 

die Ziele des Unternehmens sicherzustel-
len. Dieses Führungsmodell hat nur noch 
im weitesten Sinn Ähnlichkeit mit dem 
Verhältnis eines Sklaven zu seinem Herrn, 
wie wir es z.B. in Epheser 6 oder Kolosser 
3 finden. Wir werden aber sehen, dass sich 
diese biblischen Belehrungen trotzdem in 
großen Teilen auf uns anwenden lassen. 
Zudem ergeben sich aus dem modernen 
Rollenverständnis eines Mitarbeiters weitere 
geistliche Verpflichtungen, die durch andere 
biblische Belehrungen begründet sind. 

2. Christliches Sozial- und 
Führungsverhalten

 Ungleiches Joch oder Teamarbeit? 

Ein wichtiges Element moderner Mit- 
arbeiterkultur ist die Teamarbeit. Diese be-

steht darin, zusammen mit einem oder meh-
reren Kollegen auf ein von der Führungskraft 
gestelltes Ziel hinzuarbeiten. Oft werden 
dort nicht nur fachliche Argumente ausge-
tauscht, sondern auch ungöttliche und un-
moralische Interessen vertreten. Da könnten 
Fragen aufkommen wie: Inwieweit ist eine 
solche Zusammenarbeit mit ungläubigen 
Kollegen überhaupt möglich? Besteht die 
Gefahr der Verunreinigung? Zunächst ein-
mal sind wir zwar „nicht von der Welt, aber 
noch in der Welt“ (Joh 17,14 ff.). Daher 
ist der Umgang mit Ungläubigen, auch 
solchen, die in offenbarer Sünde leben, 
im Grundsatz nicht zu vermeiden, „sonst 
müssten wir ja aus der Welt hinausgehen“  
(1. Kor 5,9–10). Eine Verunreinigung ent-
steht dann, wenn ich mich eins mache mit 
unanständigen Geschäftspraktiken, d.h. 
zum Beispiel unmoralische Vorschläge 
anderer Teamkollegen unterstütze. Da 
kann es um das bewusste Unterschlagen 
von Fehlern, Schwächen gehen, um 
Lügen, oder um Intrigieren gegen andere 
Mitarbeiter und Vorgesetzte, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. 
Stattdessen liegt unsere Aufgabe darin, uns 
im Team als Christen zu verhalten. Das 
bedeutet natürlich auch, dass wir selbst 
kein schlechtes Beispiel abgeben. Es ist 
für uns vielmehr eine Chance, ein Zeugnis 
zu geben durch das Vorleben eines christ-
lichen Beispiels im Alltag. Manchmal mag 
es auch Situationen geben, in denen eine 
Beeinflussung durch ungöttliche Praktiken 
so beherrschend wird, dass wir über eine 
Trennung nachdenken sollten. Dies ist als 
ein persönlicher Glaubensschritt vor dem 
Herrn zu erwägen und kann bedeuten, 
dass wir versuchen, in ein anderes Team zu 
wechseln oder sogar die (oft nicht einfache) 
Suche nach einer neuen Arbeitsstelle be-
ginnen. Der Fall wird wohl stärker zutreffen, 
wenn wir uns freiwillig in die Position bege-
ben haben, z.B. auf Führungsebenen oder 
bei einer gemeinsamen Geschäftsführung. 
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Hier ist die Anwendung des Grundsatzes 
zu prüfen: „Seid nicht in einem unglei-
chen Joch mit Ungläubigen. Denn welche 
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft 
Licht mit Finsternis“ (�. Kor 6,14)?

 Egoist oder Teamplayer?

Was bedeutet es aber konkret, die 
Verhaltensweisen eines Christen 
im Team zu zeigen? Hier finden wir 
Hinweise in Schriftstellen, die sich auf 
das Zusammenleben mit Menschen im 
Allgemeinen beziehen: „Sinnt nicht auf 
hohe Dinge, sondern haltet euch zu den 
Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. 
Vergeltet niemand Böses mit Bösem, 
seid auf das bedacht, was ehrbar ist vor 
allen Menschen“ (Röm 1�,14–�1). Ein 
Teamplayer stellt die eigene Ehre und 
Anerkennung hinter die des Teams zu-
rück. Er ist z.B. nicht peinlich darauf be-
dacht, dass sein Anteil am Teamergebnis 
erkennbar ist, er kann die Präsentation 
des Ergebnisses anderen überlassen und 
enthält sein Know-How nicht dem Team 
vor, um es nachher getrennt von der ge-
meinsamen Vorstellung als das eigene zu 
präsentieren. Er denkt dabei nicht an sein 
eigenes Fortkommen („auf hohe Dinge 
sinnen“), sondern hat das gemeinsame 
Teamergebnis im Auge. Er ist nicht „klug 

bei sich selbst“ und nervt dadurch das 
Team durch übermäßige und kritiküberla-
dene Beiträge. Er weiß aber auch, dass die 
Teamaufgabe für die Führungskraft und im 
Interesse des Unternehmens zu erbringen 
ist und enthält dem Team daher seine ei-
genen Fähigkeiten nicht vor durch falsch 
verstandene Zurückhaltung. 
Er „vergilt nicht Böses mit Bösem“ und 
kompensiert Teamanteile, die durch 
Faulheit anderer wegfallen, ohne großes 
Lamentieren oder explizites Herausstellen. 
Dies gilt auch, wenn Teamkollegen auf-
grund mangelnder Fähigkeiten ihren Anteil 
nicht oder nicht vollständig erbringen kön-
nen: „Tut alles ohne Murren und zweifeln-
de Überlegungen, damit ihr untadelig und 
lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes 
inmitten eines verdrehten und verkehrten 
Geschlechts“ (Phil �,14–15).

 Christliche Tugenden oder 
Projektrolle? 

Besonders bei Projekt- oder Teamarbeit 
verkörpert jeder Mitarbeiter eine bestimm-
te Rolle, deren Interesse er im Sinne des 
Projekts, aber eben auch im übergeord-
neten Sinn des Unternehmens zu vertre-
ten hat. Dabei sind Interessenskonflikte 
vorprogrammiert, da die Interessen 
der Rollen oft gegensätzlich sind. Ein 
Qualitätsbeauftragter z.B. vertritt ein 
Unternehmensinteresse, das oft im 
Widerspruch steht zu den Projektkosten 
oder dem Markteinführungstermin. Wie 
kann ich meine Interessen dort durchset-
zen, wenn ich „in Demut den anderen hö-
her achte als mich selbst“ und „nicht auf 
das Meine sehe, sondern auch auf das der 
anderen“ (Phil �,3.4)? Wie passt das zu der 
Aufforderung, „nicht streitsüchtig zu sein, 
milde, alle Sanftmut erweisend gegen alle 
Menschen“ (Tit 3,1–�)? Die Antwort kann 
man finden, indem man zwischen per-
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sönlichen Angriffen und Konflikten in der 
Sache unterscheidet. 
Wenn mein Projektinteresse fachlich an-
gegriffen wird, muss ich Durchsetzungs-
vermögen zeigen, hart in der Sache, di-
plomatisch im Ton. Wenn ich als Person 
angegriffen werde, reagiere ich sanftmütig; 
wenn ich als Person hinter- oder übergan-
gen werde, sehe ich nicht auf das Meine; 
wenn ich gar als Christ belächelt oder ver-
spottet werde, ertrage ich das in Demut. 
Ebenso verhält es sich mit der Langmut: In 
der Sache zeige ich Initiative und zeitnahe 
Entscheidungsfähigkeit, bei Personen be-
weise ich Langmut, indem ich ihnen z.B. 
helfe, ein soziales Missverhalten abzustellen. 
Dies ist oft schwieriger als man annehmen 
mag, nicht zuletzt da die Unterscheidung 
zwischen Personen- und Sachinteresse 
nicht immer eindeutig ist. Als Beispiel sei 
Personalführung genannt, wo die sachliche 
Aufgabe ja gerade im richtigen Umgang 
mit Personen besteht.  

 Intrigant oder loyaler Mitarbeiter?

Wenn wir uns nun dem Verhalten den 
Vorgesetzten gegenüber zuwenden, so gilt 
auch heute noch genauso, dass wir „die 
eigenen Herren aller Ehre würdig achten“ 
sollen (1. Tim 6,1–�). Darüber hinaus gibt 
es weitere Bibelstellen zum Verhältnis von 
Herren und Sklaven, die zumindest teilwei-
se angewendet werden können. Knechte 
werden z.B. ermahnt, „sich ihren eigenen 
Herren unterzuordnen, in allem wohlge-
fällig zu sein, nicht widersprechend, nichts 
unterschlagend, sondern alle gute Treue 
erweisend“ (Tit �,9–11). 

Eine moderne Führungskraft fordert zwar 
keine Unterwürfigkeit mehr, man spricht 
lieber von Respekt und Autorität als von 
Gehorsam. Aber trotz aller gewünsch-
ter Kritikfähigkeit und Eigeninitiative ist 

Loyalität weiterhin ein wichtiges Thema. 
Man „erweist nicht alle gute Treue“, wenn 
man hinter dem Rücken des Vorgesetzten 
weiterhin im Unternehmen für etwas eintritt, 
das bereits abschlägig entschieden wurde. 
Man kann auch nicht nur Wertgegenstände 
„unterschlagen“, sondern z.B. auch die 
eigene Arbeitskraft, indem man seine 
Aufgaben mit anderen Prioritäten angeht 
als es der Vorgesetzte möchte. Man respek-
tiert auch nicht die Autorität bzw. „ach-
tet“ den Vorgesetzten „aller Ehre würdig“, 
wenn man in das Lästern der Kollegen 
über den Chef mit einstimmt, was oft sehr 
unterschwellig beginnen kann. Loyalität 

ist nicht zuletzt deshalb heute ein großes 
Thema, weil nicht selten Intrigen geschmie-
det werden: Man schneidet den Chef 
von Informationen ab, redet woanders 
schlecht über ihn, hintergeht ihn oder bil-
det gar Koalitionen gegen ihn. In solchen 
Situationen sind wir als Christen gefordert, 
mit Respekt, Offenheit und Geradlinigkeit 
dagegenzuhalten.

Auf der anderen Seite gibt es auch 
Führungskräfte, die sich nicht korrekt ver-
halten. Die Bibel sagt dazu in Bezug auf 
das Herr-/Sklavenverhältnis: „sich unter-
ordnend in aller Furcht, nicht allein den 
guten und milden, sondern auch den 
verkehrten“ (1. Pet �,18–�3). Im heutigen 

Der Christ und sein Beruf
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Führungsverständnis dagegen wird kon-
struktive Kritik am Vorgesetzten nicht per 
se als Kritik an der Gesamtorganisation 
gesehen. Denn es sind ganz bewusst 
Instrumente wie das Führungsgespräch 
eingerichtet worden, in dem die Mitarbeiter 
die Führungsqualitäten ihres Vorgesetzten 
beurteilen und zur Verbesserung beitragen 
sollen. Daher gilt für einen Christen in ei-
nem solchen Arbeitnehmerverhältnis nicht 
die unbedingte „Leidensbereitschaft“ bei 
ungerechten Vorgesetzten. Aber kann es 

nicht auch ein Zeugnis sein, wenn man 
z.B. bei persönlichen Angriffen nicht sofort 
aufbegehrt, sondern die Ungerechtigkeiten 
erträgt? Auch, wenn man gegenüber den 
Kollegen oder Kolleginnen benachteiligt 
wird?

Wahrhaftigkeit oder 

Der Christ und sein Beruf

Menschengefälligkeit?

Ein moderner Führungsstil setzt länger-
fristige Ziele und fördert Eigeninitiative 
und Selbstständigkeit des Mitarbeiters. 
Im Gegenzug verzichtet man auf ständige 
Kontrolle und Beobachtung, was wieder-
um leicht zu jeder Form der Heuchelei und 
Schmeichelei verleitet. Die Bibel sagt dazu: 
„Gehorcht in allem euren Herren, nicht in 
Augendienerei, als Menschengefällige, son-
dern in Einfalt des Herzens“ (Kol 3,��–�5; 
s.a. Eph 6,5–9). Die Gefahr, sich hier falsch 
zu verhalten, ist sicher heute noch größer 
als für einen Sklaven von damals. Die ver-
schiedensten Erscheinungsformen kommen 
vor: Man berichtet jede Kleinigkeit dem 
Chef, man verkauft geringfügige Arbeiten 
als große Erfolge, selbst die Ergebnisse 
anderer werden als die eigenen dargestellt. 
Insgesamt gilt das Prinzip „mehr Schein als 
Sein“. Es fängt schon damit an, dass man 
einen großen Arbeitseinsatz vortäuscht, 
der Terminkalender ist immer voll, man hat 
nie Zeit. Die „Einfalt des Herzens“ bewahrt 
uns, bei diesem Treiben mitzumachen. 

Sich richtig am Arbeitsplatz zu verhalten 
– das betrifft praktisch jeden von uns. Es 
ist, wie immer, leichter darüber zu schrei-
ben, als auch biblisch zu handeln. Aber es 
ist hilfreich, sich gegenseitig anzuspornen, 
auch in diesem, oft weltlichen, Umfeld treu 
zu sein.

Olaf Müller

Im Wort, im Werk, 
in allem Wesen, sei Jesus und 

sonst nichts zu lesen.
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Bibelstudium

In den ersten drei Teilen der Betrachtung über das Buch des Predi-
gers haben wir gesehen, dass die Suche nach dem bleibenden Wert 
des Lebens in diesem Buch unter dem Blickwinkel des irdischen und 
menschlichen Horizonts geschieht. Der Prediger untersucht praktisch 
alles, was er sehen kann und was ihm untersuchenswert erscheint. 
Und immer wieder kommt er zu dem niederschmetternden Ergebnis: 
Alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Aber nach vier weiteren 
Untersuchungen, die in diesem Teil behandelt werden, kommt doch in 
den beiden Schlusskapiteln des Predigers eine Schlussfolgerung, die 
darin mündet: „Fürchte Gott und halte seine Gebote“ (Pred 12,13).
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11. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Mühe, wenn alle das-
selbe Schicksal trifft (Kapitel 9,1–10)?

In diesen Versen vergleicht der Prediger 
das Leben mit dem Tod. Er stellt fest, dass 
es ein besonderes Vorrecht ist, leben zu 
dürfen. Wie es im Totenreich aussieht, 
bleibt ihm weitgehend verborgen. Er ist 
der Meinung, dass die für ihn wesentli-
chen Dinge auf der Erde dort nicht an-
zutreffen sind: Liebe, Hass, Eifer, Taten, 
Überlegungen, Kenntnis und Weisheit (vgl. 
V. 6.10). In Vers 4 benutzt er einen inter-
essanten Vergleich: „Ein lebendiger Hund 
ist besser daran als ein toter Löwe.“ Der 
Hund war im Altertum gewöhnlich nicht 
das zahme Haustier, das wir heute ken-
nen, sondern ein mehr oder weniger frei 

lebendes, halbwildes Tier und zugleich 
das Symbol der Unreinheit und Gier. Der 
Löwe dagegen wird „der Held unter den 
Tieren“ genannt (Spr 30,30). Nun, so fragt 
der Prediger, was nützt es mir, ein ehren-
wertes Geschöpf zu sein, aber nichts vom 
Leben zu haben? Dann wäre es durchaus 
besser, zu den niedrigen aber lebenden 
Geschöpfen zu gehören. Wie bereits be-
kannt, gibt er wieder die Empfehlung, das 
Leben zu genießen (V. 7–9).
Was würde ein Christ dazu sagen, des-
sen Blick sich nicht auf die Welt „unter der 
Sonne“ beschränkt? Der Apostel Paulus 
gibt die Antwort: „Denn das Leben ist für 
mich Christus, und das Sterben Gewinn. 
Ich werde aber von beidem bedrängt, in-
dem ich Lust habe, abzuscheiden und bei 
Christus zu sein, denn es ist weit besser“ 
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(Phil 1,21.23). Das Leben auf der Erde war 
für Paulus lebenswert, weil er schon hier 
Christus hatte, der ihm alles bedeutete. 
Aber mit dem Tod würde alles noch eine 
Steigerung erfahren: Bei Christus zu sein ist 
das höchste Glück und die volle Entfaltung 
des (ewigen) Lebens. Je mehr Christus 
uns hier auf der Erde ist, umso größer ist 
– subjektiv gesehen – der Gewinn, wenn 
wir Ihn sehen. 

12. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Mühe, wenn der 
Mensch seinen Erfolg nicht in sei-
ner eigenen Hand hat? (Kapitel 
9,11–12)

Die Fragestellung des Predigers ist nicht 
neu. Wir begegnen ihr in ähnlicher Form 
bereits in dem zweiten und dritten Kapitel 
sowie in der letzten Untersuchung (Kapitel 
9,1–10). Bemerkenswert, wie realistisch 
der Prediger den Erfolg des Menschen 
beurteilt! Wird nicht zuweilen ganz anders 
geurteilt, indem man vom Erfolg eines 
Menschen dessen Fähigkeiten ableitet? 
So jedenfalls ist es bei oberfl ächlichen 
Zeitgenossen zu beobachten.
Doch trotz genauer Untersuchung und 
realistischem Urteil sind für den Prediger 
die Schicksalsschläge, die den Mensch 
treffen, völlig unerwünschte Ereignisse. 
Das zeigen die Bilder, die er benutzt (ver-
derbliches Netz, Schlinge). Dass hinter 
den Ereignissen Gott mit seinen weisen 
Absichten steht, lässt er völlig außer Acht. 
Wie ganz anders spricht der Prophet 
Amos: „Fällt der Vogel in die Schlinge am 
Boden, wenn ihm kein Köder gelegt ist? … 
Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, 
und der HERR hätte es nicht bewirkt?“ 
(Kap. 3,5.6).

13. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Mühe, wenn das, 
was man in Weisheit aufbaut, im-
mer von Torheit verdorben wird 
(Kapitel 9,13–10,3)?

In diesen Versen fi nden wir wieder einen 
Hinweis auf den Herrn Jesus. Bereits in 
Kapitel 4,13 haben wir von einer „armen 
und weisen“ Person gelesen. Dort war 
es ein „Jüngling“. Hier ist es schlicht ein 
„Mann“. Beide Personen lassen sich mit 
dem Sohn Gottes vergleichen. Doch fan-
gen wir vorn an: Die kleine Stadt mit ei-
nigen wenigen Männern wird von einem 
großen König bedroht (V. 14). Darin dürfen 
wir die Menschen im Allgemeinen erken-
nen, die in Gefahr stehen, von dem „Fürst 
der Gewalt der Luft“, dem Teufel (Eph 2,2), 
verschlungen zu werden. Doch welch ein 
Glück: Es gibt einen armen, jedoch auch 
weisen Mann, der den Rettungsplan hat. 
Und es ist nicht allein bei dem Plan geblie-
ben – Er hat das Erlösungswerk vollbracht, 
so dass jeder gerettet werden kann.
Jetzt folgt das Tragische: Niemand gedenkt 
dieses armen Retters. Die Menschen die-
ser Welt haben von diesem armen Mann 
gehört. Aber wie wenige von ihnen lassen 
sich von seiner Weisheit zur Rettung brin-
gen! Die Weisheit besteht in der Botschaft 
eines gekreuzigten Christus (vgl. 1. Kor 
1,23). Nein, das ist den Menschen zu „bil-
lig“ oder schlicht unsinnig.
Vielleicht gehörst du zu denen, die den 
Rettungsplan in Anspruch genommen 
haben. Dann stellt sich die Frage: Denkst 
du noch an den Retter oder hast auch du 
Ihn vergessen? Erinnere dich daran, dass 
Er auch für alle Lebensfragen die Weisheit 
ist: „Christus Jesus, der uns geworden ist 
Weisheit von Gott“ (1. Kor 1,30).
Nachdem der Prediger in Vers 17 noch 
einmal den Wert der Weisheit herausstellt, 
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kehrt er das Verhältnis von Weisheit und 
Torheit um. Waren es vorher viele törich-
te Leute, die nicht auf die Stimme eines 
Weisen hören wollten, so ist es jetzt viel 
Weisheit, die durch wenig Torheit zerstört 
wird. Ja, auch wenn der Apotheker viel Öl 
verarbeitet – nur ein paar giftige Fliegen ver-
derben das Öl (Kap. 10,1). – Die Wirkung 
der Torheit lässt den Prediger an dem Wert 
der Weisheit zweifeln. Und wie erschrek-
kend, wenn man darüber nachdenkt, wo 
die Torheit überall anzutreffen ist. Das zeigt 
uns der nächste Abschnitt.

14. Untersuchung: Welchen bleiben-
den Wert hat die Mühe, wenn die 
Torheit mächtig und sehr verbreitet 
ist (Kapitel 10,4–20)?

Der Gedankengang des letzten Abschnitts 
wird weitergeführt, allerdings jetzt mit ei-
nem anderen Akzent: Die Torheit setzt sich 
durch und ist derart verbreitet, dass selbst 
banale Dinge davon behaftet sind.
Ein Teil der Torheit besteht darin, dass dem 
Mensch Gelassenheit fehlt (V. 4). Wie viel 
Schlechtes ist schon durch Ungeduld und 
fehlende Selbstbeherrschung verursacht 
worden! Die Beobachtung des Predigers im 
natürlichen Bereich ist wahr. Und nicht an-
ders ist es in geistlichen Angelegenheiten.
Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich oft 
die Torheit durchsetzt, beschreiben die 
Verse 5–7. Vieles steht in dieser Welt auf 
dem Kopf: „Ich habe Knechte auf Pferden 
gesehen, und Fürsten, die wie Knechte zu 
Fuß gingen.“
Der erste Teil von Vers 8: „Wer eine Grube 
gräbt, kann hineinfallen“ darf nicht mit 
Sprüche 26,27 verwechselt werden: „Wer 
eine Grube gräbt, fällt hinein; und wer 
einen Stein wälzt, auf den kehrt er zu-
rück.“ Auf den ersten Blick scheinen bei-

de Verse dasselbe auszusagen. Doch der 
Zusammenhang, in dem diese Verse ste-
hen, macht deutlich, dass die Aussagen 
völlig verschieden sind. Sprüche 26,23–28 
beschreibt Formen von Falschheit und 
Tücke. Der Gesetzlose gräbt, um seinen 
Hasser zu Fall zu bringen. Wer solche 
Absichten hat, wird – wie Haman im Buch 
Esther – erfahren müssen, dass er selbst 
zu Fall kommt.
Hier in Prediger 10,8 ist im Gegensatz 
dazu nicht gemeint, jemandem eine Grube 
zu graben, um ihn zu Fall zu bringen. 
Sondern: Bei der täglichen Arbeit – beim 
Graben einer Grube, beim Einreißen einer 
Mauer, beim Brechen von Steinen oder 
beim Spalten von Holz – kann es vorkom-
men, dass ich mich verletze, weil ich nicht 
genügend Acht gegeben habe. Die Torheit 
haftet uns allen nämlich gewissermaßen 
an.
Die Gefahr der Torheit besteht nicht allein bei 
der körperlichen Arbeit. Besonders gefähr-
det ist unsere Zunge (V. 11–15). Oft „rühmt 
sie sich großer Dinge“ (Jak 3,5). Wer aller-
dings das Leben von Schwätzern auf den 
Prüfstand stellt, wird feststellen, dass sich 
dahinter oft große Orientierungslosigkeit 
verbirgt (vgl. V. 15).
Die Torheit macht auch nicht halt vor den 
Herrschern dieser Welt (V. 16-19). Leider 
fi ndet man darunter solche, die mehr an 
sich selbst als an das Volk denken. Wer 
solches beobachtet, sollte jedoch mit ei-
nem Urteil vorsichtig sein (V. 20). Wie oft 
stellen wir fest, dass wir über das Ziel hin-
aus schießen – weil wir eben auch nicht 
vor der Torheit gefeit sind.

Schlussfolgerungen des Predigers 
(Kapitel 11 und 12)

Die letzten beiden Kapitel des Predigers 
lassen sich in drei Abschnitte gliedern:
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1. Kapitel 11,1–6  –  
Hinweise für das Arbeitsleben

2. Kapitel 11,7–12,7  –  
Hinweise für die Jugend

3. Kapitel 12,8–14   – 
Schlusswort

1. Im ersten Abschnitt unterstreicht der 
Prediger noch einmal einen Punkt, den er 
öfter erwähnt hat. Es wird deutlich, dass 
der Prediger nicht der Überzeugung ist, 
dass alles keinen Sinn hat. Im Laufe seiner 
Untersuchungen musste er immer wieder 
feststellen, dass in den Dingen dieser Erde 
kein bleibender Wert zu fi nden ist. Das 
bedeutet natürlich nicht, dass alle Dinge 
als solche sinnlos sind. So darf man aus 
seinen Worten nicht schließen, dass Arbeit 
keinen Sinn hat. Nein, im beschränkten 
Bereich seiner Sicht unter der Sonne, hat 
die Arbeit sehr wohl einen Wert. Sie gibt 
sogar Freude und ist auch nützlich.
Dass der Prediger zu dieser 
Schlussfolgerung kommt, liegt sicher-
lich in seiner Gottesfurcht begründet. 
Vielleicht hätten wir bei ihm eine gewisse 
Verzweifl ung erwartet. Nein, der Mensch, 
der Gott als Schöpfer verehrt und damit 
das richtige Verhältnis zu Gott hat, wird 
auch das richtige Verhältnis zur Erde und 
der damit verbundenen Arbeit bekom-
men. Ganz anders als manche gottlosen 
Philosophen, die zu dem Entschluss ka-
men, dass alles sinnlos ist und deswegen 
auch jegliche Mühe und Arbeit unnütz ist.

2. Im zweiten Abschnitt lautet die Botschaft 
des Predigers: Genieße und nutze die 
Jugendzeit, bevor du das Alter mit seinen 
Beschwerden erleben musst. – Die Jugendzeit 
ist eine unbeschwerte Zeit. Deshalb soll sie 
in Freude verlebt werden. Eins ist dabei zu 
berücksichtigen: Niemand sei leichtfertig mit 
der Sünde! Gott schaut nicht teilnahmslos 
zu, sondern wird alles Böse richten (V. 9).

Bemerkenswert, dass dem Prediger völ-
lig klar ist, dass Gott die Sünde richten 
wird – obwohl er die Offenbarung Gottes 
(das, was Gott uns in seinem Wort mitge-
teilt hat) außer Acht lässt (vgl. Kap. 8,13; 
12,14). Woher hat er dieses Wissen? 
Gott hat es dem Menschen ins Herz ge-
pfl anzt. Das Gewissen bestätigt es (vgl. 
Röm 2,15). Darüber hinaus mochte der 
Prediger an die Sintfl ut denken, die ein 
Beweis dafür ist, dass Gott Gericht über 
die Sünden bringen wird. Außerdem stellt 
sich die Frage, ob der Prediger nicht durch 
die Beobachtung der Natur zu diesem 
Ergebnis kommt. So wie die Saat eines 
Tages aufgeht und geerntet wird, so be-
kommt das, was der Mensch hier auf der 
Erde sät, eine Antwort – manchmal bereits 
während seines Lebens, auf jeden Fall 
aber nach seinem Tod.

Die ersten Verse des zwölften Kapitels 
beschreiben den Lebensabend des 
Menschen. Es ist eine unbehagliche Zeit, 
die mancherlei körperliche Beschwerden 
mit sich bringt. In poetischer Sprache wird 
der Verfall des menschlichen Körper be-
schrieben:

 Trübe Gemütsverfassung (Wolken nach 
dem Regen)

 Hände (Hüter des Hauses) zittern 

 Beine (starken Männer) werden krumm

 Zähne (Müllerinnen) fallen aus

 Augen (die durch die Fenster Sehenden) 
sehen schlecht

 Lippen bewegen sich für familiäre 
Gespräche (geschlossene Türen zur 
Straße)
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 Ohren hören schlecht (dumpfes 
Geräusch der Mühle)

 Schlechter Schlaf (er steht auf bei der 
Stimme des Vogels)

 Stimme (Töchter des Gesangs) lässt 
nach

 Schwindel (Furcht vor der Höhe)

 Schnelle Beunruhigung (Schrecknisse 
auf dem Weg)

 Weißes Haar (Mandelbaum steht in 
Blüte)

 Schleppender Gang (schleppende 
Heuschrecke)

 Appetitlosigkeit (wirkungslose Kaper)

 Lebensende (zerrissene silberne 
Schnur)

 Gehirntätigkeit hört auf (zerschlagene 
goldene Schale)

 Zusammenbruch des Kreislaufs (zer-
brochner Eimer an der Quelle/zerschla-
gene Schöpfwelle an der Zisterne)

3. Der Prediger beendet seine Belehrungen 
leider genauso wie er angefangen hat: „Alles 
ist Eitelkeit.“ Zum wahren Lebenssinn ist 
der Prediger nicht durchgedrungen, wie-
wohl er noch ein bedeutendes Endergebnis 
präsentiert (V. 13.14). Er hat vieles in Frage 
gestellt und dadurch seine Zuhörer nach-
denklich gemacht. Deshalb können seine 
Worte mit Treibstacheln verglichen werden 
(V. 11): scharf, zielgerichtet und wirkungs-
voll. Sie tun uns weh. Außerdem sind sie 
wie „eingeschlagene Nägel“, an denen 

sich unsere Gedanken aufrichten können. 
Die Worte kommen „von einem Hirten“, 
so dass sie sich nicht widersprechen und 
keinen verwirren. Es handelt sich um klare, 
eindeutige Aussprüche.
Aus Sicht des Predigers mag das alles wahr 
und aufrichtig gemeint sein (vgl. V. 10). Wer 
allerdings den „guten Hirten“ kennt, weiß, 
wie viel besser seine Weide ist. Hier sind 
es Worte menschlicher Weisheit (natürlich 
von Gott inspiriert), die – obwohl in einer 
gottesfürchtigen Gesinnung geschrieben 
– im Dunkel des kommenden Gerichts en-
den. Das ist ein Leben in Furcht. Doch der 
„gute Hirte“ lässt sein Leben für die Schafe, 
um ihnen Leben in Überfl uss zu geben.
Der Prediger hätte mehr schreiben können. 
Das hätte allerdings die Schlussfolgerung 
nicht verändert. Denn sowohl das 
Bücherschreiben als auch das Bücherlesen 
deckt nur die Eitelkeit des Lebens auf (V. 
12).
In den letzten beiden Versen seines 
Buches trifft der Prediger den moralischen 
Höhepunkt seiner Weisheit: Gottesfurcht, 
Gehorsam und die Erwartung, dass Gott 
alles in Gerechtigkeit richten wird. Die 
Menschen, die Gott in der Schöpfung 
erkennen und Ihn deshalb angemessen 
verehren, zeigen „das Werk des Gesetzes 

Fürchte Gott 

und halte 

seine Gebote.
Prediger 12,13
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schreiben – studieren

„Worte des Predigers,

des Sohnes Davids, des 

Königs in Jerusalem.“
Prediger 1,1

Alle christlichen Verlage schließen?

Prediger 12,12 

„Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen: Das viele 

Büchermachen hat kein Ende, und viel  Studieren ist 

Ermüdung des Leibes.“

Sollen wir also am Besten ganz aufhören, christliche Bücher 

zu publizieren, zu verschenken oder zu lesen? Nein, es geht 

im Prediger eben nicht um „Lebensregeln“ für Christen. Hier 

geht es um menschliche Weisheit und Wissenschaft, die 

auch jedes Jahr die Buchmessen füllen. Aber sie bieten keine 

Antwort auf die wichtigen Fragen nach dem Sinn des Lebens. 

Das Buch – die Bibel – und Bücher, die uns helfen, die Bibel 

zu verstehen, sind etwas anderes. Nutze solche Bücher, um 

mehr von der Bibel zu erforschen. Und „viel Studieren“ ist hier 

jedenfalls der Mühe wert. Das meint übrigens auch Salomo: 

„Wenn du ihn [Verstand oder Verständnis] suchst wie Silber 

und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst: Dann 

wirst du die Furcht des HERRN verstehen und die Erkenntnis 

Gottes fi nden.“ (Spr 2,4.5) 
Michael Vogelsang
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geschrieben in ihren Herzen“ (Röm 2,15; 
vgl. auch V.16). Sie beweisen, dass ihr 
Gewissen in Tätigkeit ist.
Wie bedauerlich jedoch, wenn das alles 
wäre, was den Menschen ausmacht – be-
sonders im Hinblick auf die vielen Sünden, 
die im Leben eines jeden Menschen vor-
kommen. Wir fi nden keinen Strahl des 
Lichts, keinen Funken der Hoffnung und 
auch kein Quäntchen Trost. Der Prediger 
lässt uns am Ende seines Buches mit der 
Gewissheit eines kommenden Gerichts al-
lein.
Weil der Prediger seinen Blick nur unter der 
Sonne schweifen lässt, kennt er die Gnade 
nicht, die der Christ heute kennt. Auch wir 
sind uns bewusst, dass wir es mit einem 
Vater zu tun haben, der „ohne Ansehen 
der Person nach eines jeden Werk richtet“. 
Deshalb wandeln auch wir die Zeit unserer 
Fremdlingschaft in Furcht (vgl. 1. Pet 1,17). 
Doch wir fügen hinzu: „indem ihr wisst, 
dass ihr nicht mit verweslichen Dingen ... 
erlöst worden sein, sondern mit dem kost-
baren Blut Christi, als eines Lammes ohne 
Fehl und ohne Flecken“ (1. Pet 1,18).
Auch wir werden beurteilt werden, ja „wir 
müssen vor dem Richterstuhl des Christus 

offenbar werden“ (2. Kor 5,10). Aber es ist 
der Richterstuhl des Christus. „Christus ist 
es, der gestorben, ja noch mehr, der auch 
auferweckt, der auch zur Rechten Gottes 
ist“ (Röm 8,34). Weil wir an Ihn geglaubt 
haben, ist uns ewiges Leben geschenkt 
worden, und wir kommen nicht ins Gericht 
(vgl. Röm 5,24). Wir brauchen uns vor 
dem Tag des Gerichts nicht zu fürchten, 
weil wir in der Liebe vollendet sind (vgl. 
1. Joh 4,17). Welch ein Glück, den vol-
len Sinn des Lebens gefunden zu haben 
in Christus. Er möchte der Inhalt unseres 
ganzen Lebens hier „unter der Sonne“ 
sein. Und am Ende werden wir bei Ihm 
sein, wo nur Herrlichkeit ist.
Wer noch in der Ungewissheit des Diesseits 
und des Jenseits lebt, sei eingeladen, die 
Erkenntnis des Heils zu erlangen „durch die 
herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 
in der uns besucht hat der Aufgang aus 
der Höhe, um denen zu leuchten, die in 
Finsternis und Todesschatten sitzen, um 
unsere Füße zu richten auf den Weg des 
Friedens“ (Lk 1,78.79).

Hartmut Mohncke

Christus ist es, der gestorben, 

ja noch mehr, 

der auch auferweckt, 

der auch zur Rechten Gottes ist.
Römer 8,34
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Im Wörterbuch geblättert
R wie Rechenschaft  („Auskunft über Tun und 

Lassen, das Sichverantworten“ – Wahrig). 

Auch die Bibel spricht von Rechenschaft 

ablegen. Drei wichtige Punkte:
1. Paulus hat öfter vor Menschen Rechen-

schaft über sein Tun abgelegt. Dabei 
motivierte ihn die Absicht: „Darum 
bemühe ich mich auch, allezeit ein Gewis-

sen ohne Anstoß zu haben vor Gott und 

den Menschen“ (Apg 24,16).2. Das Entscheidende ist jedoch, dass wir 

alle einmal vor Gott und dem Herrn Jesus 

Rechenschaft ablegen müssen: „Denn 

wir müssen alle vor dem Richterstuhl des 

Christus o� enbar werden“(2. Kor 5,10).
3. Und du musst für dich selbst Rechen-

schaft ablegen. Mit „den anderen“ kannst 

du dich nicht mehr entschuldigen: „So 

wird nun ein jeder von uns für sich selbst 

Gott Rechenschaft geben (Röm 14,12).

Pinnwand

Biblisches Rätsel
Welche Berufe hatten folgende Personen in der 

Bibel?
a) Simon in Joppe  ______________________________

b) Gamaliel   ______________________________

c) Zacharias  ______________________________

d) Demetrius  ______________________________

e) Lydia   ______________________________

f) Kornelius   ______________________________

(Lösung aus dem letzten Heft: 1) silbern; 2) grau; 3) golden; 4) blau; 5) 

feuerrot; 6) grün; 7) weiß.

Zum Nach-Denken

Du kannst nur das in anderen 

entzünden, was in Dir selber 

brennt“ (Augustinus).

„Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht 

unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns 

redete?“ (Lukas 24,32)

Biblisches Rätsel (anspruchsvoll)

Auf welchen Vers der Bibel bezieht sich folgende Redensart?

a) das Recht beugen 
 _________

b) voll süßen Weins sein 
 _________

c) in alle Winde zerstreut 
 _________

d) wie Schuppen von den Augen fallen  _________

(Hilfe: Apg 9, Hiob 34; Apg 2; Hes 17)  

(Lösung aus dem letzten Heft: 

Alle 14 Vögel kommen in 3. Mose 11 vor. 

Zum Nach-Denken

(über Lukas 24)

V. 2  – geö� netes Grab

V. 27 – geö� nete Schriften

V. 29 – geö� nete Herzen 

V. 31 – geö� nete Augen

V. 45 – geö� netes Verständnis

V. 50 – geö� nete Hände

V. 51 – geö� neter Himmel

V. 53 – geö� neter Mund

Lukas beginnt mit einem 

stummen Priester und endet 

mit lobenden Jüngern.
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Bahre,	Basan,	
Beerseba

Bahre

Ein leichtes Gestell oder eine Liege, auf 
der Tote getragen werden konnten (�. Sam 
3,31; Lk 7,14). Das hebräische Wort mittah 
wird oft mit „Bett“ oder „Lager“ übersetzt. 

Basan

Basan ist ein ausgedehntes Gebiet östlich 
des Jordans. Es erstreckt sich südwärts bis 
Gilead, nordwärts bis zum Hermon, west-
wärts bis zum Jordantal und ostwärts bis 
fast 37° O. Manchmal wird es das „Land 
Basan“ genannt. Es war das Königreich 
Ogs, des Amoriters, das von Mose einge-
nommen wurde (5. Mo 1,4). Zusammen 
mit einem Teil Gileads wurde Basan das 
Erbteil des halben Stammes Manasse. 
Seine wichtigsten Städte waren 

 Astaroth (oder Beeschtera), das den 
Leviten gegeben wurde; 

 Golan, das eine Zufl uchtstadt wurde; 
 Edrei und Salka lagen an der Grenze. 

Basan wurde von Hasael in der Zeit 
Jehus verwüstet und wird in der späteren 
Geschichte Judas und Israels nicht mehr 
oft erwähnt (Jos 13,30.31; �1,�7; �. Kön 
10,33; 1. Chr 5,11).

Das Gebiet wurde in späterer Zeit aufgeteilt 
in:

1. Gaulanitis im Westen, ein reichhaltiger 
Bezirk mit großzügigen Wäldern, welcher 
heute Jaulan genannt wird und fast unbe-
wohnt ist,

�. Auranitis im Zentrum, heute Hauran ge-
nannt, eine prächtige, teilweise bewohnte 
Ebene.1

3. Trachonitis im Nordosten, auch Argob 
genannt, heute unter dem Namen El Lejah 
bekannt, ein wildes Gebiet mit basaltischen 
Felsen.
 
4. Batanaea im Südosten, heute Ard el 
Bathanyeh genannt.

Die vier Bezirke enthalten Überreste einer 
zahlreichen Bevölkerung, so fi ndet man z. 
B. in einigen Teilen massive Steinhäuser.

1 Schon lange Zeit wurde angenommen, dass dieses Gebiet seine Bevölkerung gut ernähren könnte, wenn es 
vernünftig kultiviert würde. Es wird von einem reichen Juden berichtet, der 1894 etwa 7� km² gekauft hat.
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Begriffe

Die Eichen Basans stehen symbolisch für 
große Stärke und Erhabenheit, welche 
Gott in seinem Gericht niederwirft (Jes 
�,13; Hes 17,6; Sach 11,�).

Stiere Basans sind ein Bild für starke, rück-
sichtslose Feinde (Amos 4,1), die Gott in 
dem kommenden Gericht über Gog zer-
schlagen wird. Er wird das Geflügel und 
die Tiere des Feldes rufen, damit sie kom-
men und mit dem Fleisch und dem Blut der 
Feinde gemästet werden (Hes 39,17.18).

Schließlich, als unser Herr am Kreuz hing, 
wurden die rachsüchtigen Feinde vergli-
chen mit den gewaltigen Stieren Basans, 
die Ihn umringten und Ihr Maul gegen Ihn 
aufsperrten „wie ein reißender und brüllen-
der Löwe“ (Ps ��,13.14).

Beerseba

Dieser Name mit der Bedeutung 
„Eidesbrunnen“ oder „Brunnen der Sieben“ 
wurde dem Ort gegeben, an dem Abraham 
und Abimelech einen Bund schlossen, sich 
nicht gegenseitig zu behelligen. Sie be-
kräftigten dies mit einem 
Schwur. Dieser Ort wurde 
später der Wohnsitz von 
Abraham und Isaak, der 
dort auch einen Brunnen 
grub. Außerdem wird von 
einer Stadt gesprochen, 
die denselben Namen 
trägt (1. Mo �1,14.31–33; 
��,19; �6,�3.33; �8,10). 
Beerseba gehörte später 
zu Simeons Erbteil (Jos 
19,1.�); und nach der 
Besiedlung des Landes 
wird es stets als der süd-
lichste Teil des von Israel 

in Besitz genommenen Landes bezeichnet, 
ebenso wie Dan als der nördlichste Punkt 
angegeben wird. „Von Dan bis Beerseba“ 
war daher selbst in den Tagen Salomos der 
übliche Ausdruck, um das gesamte Gebiet 
Israels zu bezeichnen (1. Kön 4,�5).

Der Prophet Amos ermahnt das Volk, nicht 
auf irgendwelche angesehenen oder früher 
gesegneten Orte zu vertrauen, wie Bethel, 
Gilgal, oder Beerseba, da die Herrlichkeit 
all dieser Orte verblasst war. Sie sollten den 
Herrn suchen, so würden sie leben (Amos 
5,5.6; 8,14). Nach der Rückkehr aus der 
Gefangenschaft wohnten einige in Beerseba 
und nördlich davon im Tal Hinnom (Neh 
11,�7.30). Beerseba (Beersheba) ist heu-
te eine israelische Großstadt mit über 
184.000 Einwohnern und der bekannten 
Ben-Gurion-Universität des Negev. Es gibt 
heute neben fünf kleineren Brunnen noch 
zwei Hauptbrunnen in diesem Gebiet, die 
ausgezeichnetes Wasser geben.

(Quelle: Concise Bible Dictionary, deut-
sche, überarbeitete Fassung des Originals: 
www.bibelkommentare.de)
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Straßenverkehrsschilder: Ist das eine Lektion für unser Christenleben?, 
fragst du vielleicht jetzt. Was meinst du, wenn es im Straßenverkehr keine 
Verkehrsschilder gäbe, wäre doch alles ein chaotisches Durcheinander, nicht 
wahr? – Eigentlich unvorstellbar. Egal ob du als Fußgänger, Rad- oder Auto-
fahrer unterwegs bist: Die Schilder sind für alle eine wichtige und große Hilfe.

Die Bedeutung mancher Schilder für 
den Straßenverkehr lässt sich – in ei-
ner Art Vergleich – auf unser Leben als 
Christen übertragen. Sieben verschiedene 
Verkehrsschilder sollen – mit Bibelversen 
verbunden - dazu einige Gedankenanstöße 
geben. Da das christliche Familienleben 
heutzutage besonderen Angriffen ausge-
setzt ist, sind für Verheiratete (und solche, 
die es werden wollen) zusätzliche Hinweise 
unter „Familie-Spezial“ angefügt.

 1. Einordnen

1. Johannes 5,12: „Wer den Sohn hat, hat 
das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, 
hat das Leben nicht.“ 

Die Grundvoraussetzung für ein glückliches 
Leben ist, dass du dich richtig „eingeord-
net“ hast. Dass deine Lebensreise in die 
richtige Richtung geht. Dass du ein wieder-
geborener Christ bist. Die Ausrichtung dei-
nes gesamten Lebens auf Jesus Christus, in-
nerhalb der „Leitplanken“ der Bibel, das ist 
sicheres Fahren, um in dieser Bildersprache 
zu bleiben.
Hast du schon den rettenden Glauben an 
Jesus Christus, dieses wahre Leben, das 
über den Tod hinaus bestehen bleibt, für 
immer und ewig? Schau nicht nach links 
und rechts zu den menschlichen Ideen und 

Richtungen. Blicke zu Gott, der in seinem 
Sohn Jesus Christus Rettung gibt, alle 
Schuld vergibt, wenn du sie Ihm offen legst, 
und dann wirkliches Glück schenkt. Hast 
du dich schon richtig eingeordnet? Wenn 
nicht, wechsele heute noch die Fahrspur. 
Es lohnt sich. Du wirst es nie bereuen.

Das ist zunächst einmal die grundsätzliche 
Lebensausrichtung. Aber auch danach ist 
es wichtig, immer wieder zu prüfen, ob wir 
in allen Lebenssituationen auf der richtigen 
Spur sind. Sonst ist ein sofortiger Wechsel 
auf die richtige Spur vorzunehmen!

Familie-Spezial:
Bedingung für ein glückliches Familienleben 
ist, dass sich alle richtig „eingeordnet“ ha-
ben, um innerlich in dieselbe Richtung 
unterwegs zu sein. Wie gut, dass man 
dann einander hat, um sich in dieser 
Lebensausrichtung auf den gemeinsamen 
Herrn Jesus auch täglich gegenseitig zu be-
stärken. 

 2. Vorfahrtstraße

Kolosser 1,18: „ Damit er in allem den 
Vorrang habe.“

Wenn du dich also nun auf der richtigen 
Straße befindest, ist die Frage des Vorrangs, 

Stuttgart

Nürnberg

Uhlbach

Straßenverkehrs-
schilder – eine Lektion 
für unser Christenleben!
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Straßenverkehrsschilder

der Priorität wichtig. Wer hat das Sagen in 
deinem Leben? Du, oder der, dem du dein 
Leben anvertraut hast? Der, der den abso-
luten Überblick hat: Jesus Christus, dein 
Herr? Wenn Er das Sagen hat, „fährst“ du 
immer gut und vorausschauend im Leben.

Familie-Spezial:
Der Vorrangstellung des Herrn Jesus im 
Ehe- und Familienleben gerecht zu werden, 
gelingt umso besser, je früher du damit be-
gonnen hast.

 3. Vorfahrt gewähren

1. Korinther 10,24: „Niemand suche das 
Seine, sondern das des anderen.“
Philipper 2,3: „Sondern in der Demut ei-
ner den anderen höher achtend als sich 
selbst.“

Hier wirst du aufgefordert, nicht egoistisch 
zu sein. Suche als Christ nicht in erster Linie 
deine eigenen Interessen und Ziele. Sei auf 
die Menschen in deiner Umgebung, beson-
ders die Mitgläubigen, bedacht. Nimm dich 
selbst nicht (zu) wichtig. Denn Hochmut ist 
Gift für ein gutes Miteinander. Auch dieses 
Schild „Vorfahrt gewähren“ soll uns täglich 
präsent sein. 

Familie-Spezial:
Kol 3,18–20: „Ihr Frauen, ordnet euch eu-
ren Männern unter, wie es sich geziemt im 
Herrn.
Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid 
nicht bitter gegen sie.
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, 
denn dies ist wohlgefällig im Herrn.“

Die Ehefrau sollte ihrem Mann 
die „Vorfahrt“ bei gemeinsamen 
Entscheidungen geben. Der Ehemann 
soll so entscheiden, dass seine Frau spürt, 
dass er sie liebt und ihren Rat achtet. 
Haltet euch daran, auch wenn es heut-
zutage im Allgemeinen kaum noch ange-
sagt ist. Ihr werdet staunen, wie gut man 
dabei fährt. Und die Kinder sollen ihren 

Eltern in allem gehorchen. Genau das ist 
Gottes Ordnung!

 4. Stop

1. Samuel 9,27: „Du aber steh jetzt still, 
dass ich dich das Wort Gottes hören las-
se.“

Hier wirst du zum Stillstehen oder Stillhalten 
aufgefordert. Gerade in einer immer hek-
tischer werdenden Zeit ist das so wichtig. 
Nimm dir täglich diese „Stille Zeit“. Lass 
Gott durch einen Bibeltext zu dir sprechen; 
und sprich du durch Gebet zu Ihm. Das 
ist Auftanken, auftanken im Innern für ein 
kraftvolles Christenleben.

Familie-Spezial:
Neben der persönlichen „Stillen Zeit“ ist 
es sehr wichtig und gewinnbringend, diese 
auch gemeinsam zu erleben.

 5. Verbot von über 5,5 t an 
tatsächlichem Gewicht

Galater 6,2: „Einer trage des anderen 
Lasten.“
Psalm 68,20: „Tag für Tag trägt er unsere 
Last.“

Natürlich gibt es im Leben eines Christen 
auch Sorgen, Not und Probleme. Denk 
daran, dass du Mitchristen zur Seite hast, 
die mittragen. Aber auch du bist jemand, 
der anderen innere Lasten abnehmen 
sollte. Interessiere dich deshalb – mehr als 
bisher – für das wirkliche Befinden deiner 
Glaubensgeschwister. Und gemeinsam 
wollen wir uns Mut machen lassen durch 
die Tatsache, dass der allmächtige Gott 
zugesagt hat, uns unsere Last täglich abzu-
nehmen!

Familie-Spezial:
Im Familienleben gibt es viele Nöte. Aber 
macht euch klar, dass der eine Ehepartner 
den anderen ganz besonders an seiner 
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Seite hat, um dessen Sorgen zu tragen. 
Und Eltern können Kindern beim Tragen 
von Lasten helfen, Kinder aber auch 
Eltern! Kommuniziert ausführlich mitein-
ander, damit ihr euch gegenseitig eine 
Hilfe sein könnt. Trotzdem braucht euer 
Familienleben nicht unter Belastungen er-
drückt zu werden, denn auch für euch gilt 
Gottes Zusage aus Psalm 68,�0.

 6. Unebene Fahrbahn

Römer 8,38.39: „Denn ich bin über-
zeugt, dass weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges ... uns zu scheiden  vermögen 
wird von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn.“

Ein Christenleben ist nicht auf Rosen ge-
bettet. Es wird - über kurz oder lang - auch 
unebene Strecken geben. Präge dir deshalb 
den genannten Bibelvers gut ein. Was auch 
passieren mag, nichts und niemand kann 
dich aus dem Liebesbereich Gottes ziehen. 
Diese göttliche Zusage gibt Zuversicht und 
Mut – für jede Situation. 

Familie-Spezial:
Auch das Ehe- und Familienleben ist 
nicht (nur) rosig. Aber mit oben ge-
nanntem „Stoßdämpfer“ könnt ihr jedes 
„Schlagloch“ im Ehe- und Familienleben 
durchfahren.

 7. Autobahn

Philipper 3,13.14: „Eines aber tue ich: 
Vergessend, was dahinten, und mich aus-
streckend nach dem, was vorn ist,  jage 
ich, das Ziel anschauend, hin zu dem 
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben 
in  Christus Jesus.“

Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. 
Umso wichtiger ist es, dass das Ziel – das 
Lebensendziel – stimmt. Und dass wir auf 
dieses Ziel mit Freude und Engagement zu-

laufen oder zufahren. Wir erinnern uns noch 
einmal an das erste Schild „Einordnen“! 
Wie gut, dass jeder, der seine Schuldfrage 
mit Gott geklärt hat, um das Endziel bei 
Gott im Himmel wissen darf. Die Vorfreude 
darauf soll unser ganzes Christenleben prä-
gen. 

Familie-Spezial:
Selbst wenn ein Tag noch so schön ist, trau-
ert ihm nicht nach, sondern denkt – auch 
als junge Leute daran: Wir sind dem herr-
lichsten Ziel, das es gibt, wieder ein Stück 
näher gekommen. 

 Das fehlende Verkehrsschild

Nun noch eine Aufforderung, für die es 
kein Verkehrsschild gibt. Vielleicht, weil 
es selbstverständlich ist; zumindest aber 
selbstverständlich sein sollte: Das Gebot der 
ständigen gegenseitigen Rücksichtnahme.

Hebräer 10,24: „Und lasst uns aufeinander 
Acht haben“

Auch für dein Christenleben gilt dieses ge-
genseitige rücksichtsvolle Acht haben auf 
den anderen. Damit es (erst gar) nicht zu 
einer Gefahrensituation kommt. 

Familie-Spezial:
Paulus ermahnt die Ehepaare, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen und die Wünsche, 
den Bedarf des anderen wichtiger zu neh-
men als die eigenen (1. Kor 7,4.33.34) 
– zum Segen beider Partner!

In diesem Sinn wünsche ich allen in jeder 
Hinsicht eine gute „Reise“! 
Und wenn dir Straßenverkehrsschilder be-
gegnen, denke dabei auch an die Lektionen 
für dein Leben.

Johannes Granz

Straßenverkehrsschilder
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Ein Segen

Vor einiger Zeit verabschiedete ich mich von einer alten Diakonisse. Sie sagte 
zu mir: „Der Herr segne Sie und Ihre Arbeit.“ Ich merkte, diese Worte kamen 
aus dem Herzen dieser lieben Schwester. Ihr Segen tat mir wohl und veranlasste 
mich, über das Segnen nachzudenken. Was beinhaltete ihr Segenswunsch?

Ein Segen – 
zum Nachdenken

Der zweite Teil („und Ihre Arbeit“) ist der 
einfachere. Wenn der Herr deine Arbeit 
segnet, hast du Gelingen. Er benutzt das, 
was du tust, zu seiner Ehre und zum Segen 
für andere. Deine Aufgaben klappen in der 
Schule oder im Beruf. Das ist ein Geschenk 
vom Herrn. 

Doch was bedeutet: „Der Herr segne 
Sie!“? Die christlichen Segnungen sind 
nicht materiell und irdisch, sondern geist-
lich und himmlisch (Eph 1,3 ff.). Wenn der 
Herr dich in diesem Sinn segnet, hast du 
Gemeinschaft mit Ihm. Dann freust du dich 
im Herrn, an dem, was Er ist und für dich 
getan hat. Dieser Segen bedeutet zum Bei-
spiel, 

 dass du dich über deine Errettung freust. 
Diese Freude ist schon für sich genom-
men ein Segen; aber sie muss dazu 
führen, auch anderen Menschen von 
Ihm zu sagen.

 dass du auf sein Wiederkommen war-
test. Und auch dieser Segen hat eine 
Folge: Du bemühst dich, so zu leben, 
dass Er dich bei Seinem Kommen in der 
richtigen Haltung findet.

Des Herrn Segen wird dich die christliche 
Freude immer mehr genießen lassen. Ein 
schöneres Leben gibt es nicht.

Hast du schon erlebt, dass du wegen deines 
Glaubens verspottet oder angefeindet wur-
dest? Was hast du über deine „Feinde“ 

gedacht? Vielleicht: „Gott möge ihnen mal 
zeigen, wer der Stärkere ist, ihnen durch 
eine Krankheit oder ein Unglück die Augen 
öffnen!“ In 1. Petrus 3,9 heißt es: „Vergel-
tet nicht Böses mit Bösem, oder Schelt-
wort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil 
segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, 
dass ihr Segen erbt.“ In dieser Situation 
segnen, d.h. für den anderen Gottes Segen 
erbitten, das fällt uns schwer. Doch es ist 
das Beste, was du tun kannst. Wenn Gott 
deinen „Feind“ segnet, wird dieser den 
Herrn Jesus vielleicht als persönlichen Hei-
land annehmen. Dann wird aus dem Feind 
ein Bruder oder eine Schwester im Herrn. 
Gibt es einen größeren Segen für jeman-
den, der den Herrn noch nicht kennt? 

Ein anderes Mal siehst du einen wiederge-
borenen Christen falsche Wege gehen. Bit-
test du den Herrn, er möge diesen Bruder, 
diese Schwester züchtigen, um sie auf den 
richtigen Weg zu bringen? Besser ist, du 
erbittest für sie den Segen des Herrn. Natür-
lich nicht, dass der Herr das Falsche segnet, 
sondern die Person selbst. Dann wird sie in 
eine engere Gemeinschaft mit dem Herrn 
kommen – der falsche Weg wird bekannt 
und man korrigiert sich. 
Wirklich gesegnete Leute sind die, die in 
Gehorsam Gottes Wort gegenüber mit dem 
Herrn leben.

Diesen Segen wünsche ich auch dir.

Matthias Franke
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Nur zweimal kommt das Wort 
„Glaubensgehorsam“ in der Bibel1 vor. 
Glaube einerseits und Gehorsam ande-
rerseits werden miteinander verbun-
den. Dadurch wird deutlich, dass der 
Glaube keine Sache ist, die unserem 
Belieben überlassen ist. Glaube ist ein 
Akt des Gehorsams. Zugleich erkennen 
wir, dass der Glaube, der uns mit Gott 
verbindet, eine Frucht hat – Gehorsam. 
Glaube und Gehorsam stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander.
Beide Vorkommen dieses Wortes sind im Römerbrief – einmal direkt am 
Anfang (1,5) und einmal ganz am Ende (16,26). Am Anfang gebraucht Paulus 
das Wort in Verbindung mit dem Evangelium, und am Ende verbindet er es 
mit einem Geheimnis. Sowohl das Evangelium als auch das Geheimnis sind 
den Menschen mitgeteilt zum Glaubensgehorsam, damit sie diese Mitteilun-
gen Gottes mit Glauben und Gehorsam beantworten. Wir wollen etwas näher 
untersuchen, was es damit auf sich hat.

 Das Evangelium – zum 
Glaubensgehorsam

Paulus stellt sich zu Beginn des Briefes 
als Knecht Jesus Christi und als berufener 
Apostel vor. Er war durch diese Berufung 
abgesondert zum Evangelium Gottes. Er 
sollte es unter den Menschen verbreiten. 
Dafür hatte Gott ihn ausgewählt.

Dieses Evangelium ist eine frohe Botschaft. 
Gott wollte dem Menschen eine frohe 
Botschaft bringen. Dazu hatte Er seinen 
Sohn in diese Welt geschickt. Dafür hatte Er 
Ihn an das Kreuz und in den Tod gegeben. 

1  In der Elberfelder Übersetzung (Version 2003, Textstand 2005).

In der Folgezeit sandte Er dazu auch seine 
Diener aus – damit dieses Evangelium in 
der ganzen Welt verkündigt wird. Ein ganz 
besonderer Diener war der Apostel Paulus. 

In Bezug auf dieses Evangelium werden 
uns nun verschiedene Einzelheiten gezeigt.

 Der Ursprung des Evangeliums ist 
Gott. Deshalb wird es das „Evangelium 
Gottes“ genannt. Es war Gottes Plan, 
den Menschen das Heil in dem Herrn 
Jesus anzubieten. Er ist ein Heiland-
Gott, der will, dass alle Menschen erret-
tet werden. In seiner Liebe hatte Er 
diesen Plan gefasst. 

Glaubensgehorsam
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Glaubensgehorsam

 Der Inhalt des Evangeliums ist eine 
Person – der Herr Jesus. Diese Botschaft 
Gottes zum Heil des Menschen hat 
keine Lehrsätze oder Gebote zum 
Inhalt. Nein, der Weg zum Heil und 
der Inhalt des Evangeliums sind eine 
Person. Es ist der Herr Jesus. Er ist der 
Sohn Davids und der Sohn Gottes. Als 
Sohn Davids ist er gekommen, um alle 
Verheißungen Gottes zu erfüllen. Er 
wurde Mensch, wurde als Nachkomme 
Davids geboren, um zu sterben. Damit 
hat Er die Grundlage dafür gelegt, dass 
alle Verheißungen Gottes erfüllt werden 
können. Aber Er ist auch bewiesener-
maßen der Sohn Gottes. Der Beweis 
dafür ist die Toten-Auferstehung. Er 
selbst hat Tote auferweckt und dadurch 
bewiesen, dass Er Sohn Gottes ist. Aber 
Er ist auch selbst der Auferstandene. 
Er lebt. Er hat den Tod besiegt. Er 
hat das Gericht überwunden und die 
Sünde gesühnt. So ist Er der Inhalt des 
Evangeliums – als wahrer Mensch und 
wahrer Gott.

 Die Autorität des Evangeliums ist in 
dem Verfasser, Gott, begründet. Und 
Gott hat Apostel eingesetzt und mit 
Autorität ausgestattet hat, um dieses 
Evangelium zu verbreiten.

 Die Reichweite des Evangeliums 
erstreckt sich auf alle Nationen. Gott 
bietet allen Menschen aus allen Völkern 
das Heil in dem Herrn Jesus an. Nicht 
nur einer einzigen Nation, sondern 
allen Nationen.

Dieses Evangelium, das schon durch die 
Propheten des Alten Testamentes ange-
kündigt wurde, wird also verkündigt zum 
Glaubensgehorsam. Gott verkündigt es 
mit Autorität. Er gebietet den Menschen, 
Buße zu tun (Apg. 17,30). Bist du diesem 
Ruf Gottes zur Buße schon gefolgt? Wer 

von seinem Weg, der ihn weg von Gott 
führt, umkehrt (das ist Bekehrung ), seine 
Sünden bekennt und an den Herrn Jesus 
glaubt, dem schenkt Gott neues Leben. Er 
vergibt die Sünden, weil der Herr Jesus 
schon die Strafe für diese Sünde getragen 
hat. Doch Gott schenkt noch mehr. Und Er 
möchte, dass wir das ganze Evangelium im 
Glaubensgehorsam annehmen. Dazu hat 
Er den Römerbrief gegeben, damit wir den 
ganzen Umfang dieses Evangeliums studie-
ren und kennen dürfen.

 Es gibt keine Gerechtigkeit aufgrund 
guter Werke – aber wir werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade durch 
den Glauben (Kapitel 1 bis 4).

 Der Mensch ist durch und durch verdor-
ben und untauglich. Dieser verdorbene 
Mensch muss in den Tod – wir sind mit 
dem Herrn Jesus gestorben und haben 
ein ganz neues Leben. In der Kraft 
dieses Lebens können wir Gott gefallen 
(Kapitel 5 und 6).

 Das Gesetz hat keinen Rechtsanspruch 
mehr an uns – wir sind auch dem Gesetz 
gestorben. Gott hat uns befreit von dem 
Rechtsanspruch des Gesetzes und von 
dem Zwang der Sünde (Kapitel 7)!

 Wir sind Söhne Gottes, Erben Gottes 
und der Geist Gottes wohnt in uns. Wir 
sind auf dem Weg zur Herrlichkeit und 
werden diese mit Sicherheit erreichen 
(Kapitel 8).

Das alles – und noch mehr – hat Gott 
dir mitgeteilt. Kennst du diese Wahrheit 
des Evangeliums? Nimmst du sie im 
Glaubensgehorsam an, auch wenn du das 
alles mit deinem Verstand nicht nachvoll-
ziehen kannst? Es ist die Botschaft Gottes. 
Ihm kannst du vertrauen. Sein Wort ist 
zuverlässig und sicher. Deshalb kannst du 
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es glücklich und dankbar annehmen und 
diesem Evangelium aus Glauben gehor-
sam sein – für den Namen des Herrn Jesus 
(vgl. Röm 1,5)!

 Das	Geheimnis	–	zum	
Glaubensgehorsam

Nachdem der ganze Römerbrief das 
Evangelium Gottes beschrieben hatte, endet 
er in Kapitel 16,�5-�7 mit einem Ausblick 
auf weitere Offenbarungen Gottes. Das 
Evangelium war schon von den Propheten 
des Alten Testamentes angekündigt worden. 
Aber es gibt weitere Gedanken Gottes, die 
Er diesen Propheten noch nicht gezeigt 
hatte. In der Zeit des Alten Testamentes 
waren diese Dinge ein Geheimnis – sie 
waren noch nicht bekannt. Aber in der 
Zeit des Neuen Testamentes hat Gott diese 
Gedanken durch die Propheten dieser Zeit 
mitgeteilt. Diese Gedanken Gottes sind das 
Geheimnis. Sie waren einmal geheim (ver-
borgen), und sind jetzt ausgesprochen. Es 
sind die Gedanken Gottes über den Herrn 
Jesus und seine Versammlung (Gemeinde, 
Kirche), die in anderen Briefen von Paulus 
erklärt werden.

Zu der Versammlung gehören alle 
Menschen, die zwischen dem Kommen 
des Geistes Gottes (Apg �) und dem 
Kommen des Herrn  an den Herrn Jesus 
glauben: alle die, die das Evangelium mit 

Glaubensgehorsam angenommen haben. 
Sie bilden miteinander den „geistlichen“ 
Leib Christi und sind untereinander ver-
bunden durch den Heiligen Geist.

Auch diese Botschaft Gottes – die Botschaft 
über Christus und die Versammlung – ist 
zum Glaubensgehorsam verbreitet worden. 
Der Kreis der Empfänger ist der gleiche 
wie der Kreis derer, an die das Evangelium 
gerichtet ist – es sind wieder alle Nationen. 
Sie alle dürfen diese Botschaft Gottes 
hören, annehmen, verstehen und ausle-
ben. Nach Befehl des ewigen Gottes wurde 
dieses Geheimnis kundgetan. Sind wir uns 
bewusst, welch großen Wert der ewige 
Gott darauf legt, dass wir dieses Geheimnis 
kennen und verstehen?

Wenn Paulus am Schluss seines Briefes 
von diesem Geheimnis schreibt, dann lädt 
er seine Leser dazu ein, auch die weiteren 
Briefe des Neuen Testamentes zu lesen 
und zu studieren. Darin (im Epheser- und 
Kolosserbrief) ist das Geheimnis erklärt 
und beschrieben. Es lohnt sich also, wei-
terzulesen. Wie viel Zeit wendest du auf, 
um von dem Evangelium Gottes und 
von diesem Geheimnis mehr zu verste-
hen? Gott gibt seine Mitteilung nicht für 
das Bücherregal, sondern zum Lesen, 
Verstehen und Verwirklichen. Eben zum 
Glaubensgehorsam.

Christian Rosenthal

Glaubensgehorsam

Durch den wir Gnade und 
Apostelamt empfangen haben zum 

Glaubensgehorsam unter allen 
Nationen für seinen Namen

1. Mose 18,14
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Wenn Skifahrer ein Warnschild lesen 
„Piste nicht verlassen, Lawinengefahr“, tun 
sie gut daran, dieses zu beachten und nicht 
von der Piste abzukommen.

Der Weg des Bösen –
Nicht verlassen! 
Betreten verboten!

Oder denken wir an Warnschilder vor 
Brücken: „Nicht betreten, Einsturzgefahr!“. 
Hier kann eine Missachtung fatale Folgen 
haben, ja sogar tödlich sein. 
Auch in der Bibel haben wir verschiedene 
Warnhinweise, einen Weg nicht zu verlas-
sen oder nicht zu betreten. 

 Den Weg nicht verlassen

Jesaja 30,�1: „Und wenn ihr nach rechts 
oder wenn ihr nach links abbiegt, so wer-
den deine Ohren ein Wort hinter dir her 
hören: Dies ist der Weg, wandelt darauf!“

Bei unserer Bekehrung haben wir einen 
Weg verlassen (auf den wir nicht mehr zu-
rückkehren sollen) und einen neuen Weg 
betreten, den wir vorher nicht kannten. Es 
ist der Weg unserem Herrn nach. Und es 
macht Freude, darauf zu gehen.

Leider gibt es immer wieder Dinge, die uns 
daran hindern wollen, diesem Weg zu fol-
gen. Es sind Dinge, die uns von dem Herrn 
Jesus wegführen. Das können an und für 
sich harmlose Dinge sein. Aber wenn sie in 
unserem Leben eine beherrschende Rolle 
einnehmen, z. B. unsere Zeit so sehr bean-
spruchen (durch Musik oder Computer), 

dass wir nicht mehr in Ruhe unsere Bibel 
lesen können, oder unsere Kraft so in 
Anspruch nehmen (durch intensive sport-
liche Aktivitäten), dass wir zu müde sind, 
die Zusammenkünfte der Gläubigen, zu be-
suchen oder. unsere Abendandacht zu hal-
ten, dann ziehen sie uns von diesem Weg 
ab. Deshalb werden wir an machen Stellen 
in der Bibel daran erinnert, den Weg dem 
Herrn Jesus nach nicht zu verlassen. 

Dabei ist wichtig, dass wir ein klares Ziel vor 
Augen haben. Wenn wir den Herrn Jesus 
anschauen, wollen wir auch auf dem Weg 
zu Ihm hin weitergehen. Wenn aber unser 
Blick von Ihm abgezogen wird, sind wir in 
Gefahr, den Weg zu verlassen.

Der Weg des Bösen

Betreten der Eisfläche verbotenDer Bürgermeister
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Beim Verlassen dieses Weges schaden wir 
nicht nur uns selbst, sondern auch ande-
ren. Wie in dem Beispiel oben: Löst sich 
eine Lawine, können viele Menschen zu 
Schaden kommen. 

Wenn wir den Weg hinter dem Herrn Jesus 
her verlassen, können wir anderen zum 
Schaden sein, weil

 sich andere Geschwister an uns ein 
Beispiel nehmen.

 unser Zeugnis nach außen hin Schaden 
nimmt.

 Den Weg nicht betreten

Sprüche 4,14–15: „Begib dich nicht auf 
den Pfad der Gottlosen, und beschreite 
nicht den Weg der Bösen.	Lass ihn fahren, 
geh nicht darauf; wende dich von ihm ab 
und geh vorbei.“

Vor unserer Bekehrung sind wir auf diesen 
Wegen unterwegs gewesen. Jetzt kennen 
wir einen anderen Weg. Aber es besteht die 
Gefahr, auf diesen Weg zurückzukehren. 
Davor will uns dieser Vers sehr eindrück-
lich warnen. Wir werden nicht einmal, nicht 
zweimal – nein viermal vor diesem Weg 
gewarnt. So ein dickes, großes Warnschild 
können wir doch nicht übersehen!

Lass ihn fahren: 
Manchmal begegnen uns Dinge, die sehr 
begehrenswert für uns erscheinen. Aber 
diese Dinge zu besitzen bedeutet, uns auf 
den Weg der Gottlosen (Menschen, die 
meinen, sich nicht an Gottes Gebote halten 
zu müssen) zu begeben.
Was können das für Dinge sein? Vielleicht 
Drogen, oder was sonst noch an 
Suchtmitteln angeboten wird – nur mal 
so zum ausprobieren? Auch wenn wir die 
Chance haben, sie zu bekommen (ohne 
dass unsere Eltern es merken), sollen wir 
sie fahren lassen (einfach nicht zugreifen!). 
Wenn wir es zunächst als einen Verlust 
empfinden, wir werden glücklich sein, der 
Versuchung Stand gehalten zu haben.

Geh nicht darauf:
Menschen, mit denen wir zu tun haben, tun 
Dinge, die wir auch gerne machen würden. 
Z.B. ist die Freundschaft zwischen Jungen 
und Mädchen einschließlich dem sexuel-
len Verkehr heute ganz normal. Aber wir 
wissen genau, dass das nicht nach Gottes 
Gedanken ist. Dann zeigt uns Gott ein 
Warnschild: „Geh nicht darauf“. Beachten 
wir es? Es wird zu unserem Besten sein.

Wende dich ab:
Auszuscheren, Dinge anders zu machen als 
die anderen um uns her, klar Position für 
unseren Herrn beziehen, fällt uns manch-
mal sehr schwer. Aber wenn die Menschen 
um uns her z. B. unseren Herr verspot-
ten, Witze machen, dann gibt es nur eins: 
Wende dich ab (1. Pet 4,3)! Es kann sein, 
dass du dadurch verspottet wirst. Aber in 
unserem Herzen empfinden wir Freude. 

Geh vorbei:
Wir haben die Möglichkeit, an einer Gefahr 
vorbeizugehen – oder wir halten an. Das 
bedeutet nichts anderes, als den Weg dem 
Herrn Jesus nach zu verlassen, um viel-
leicht einen momentanen Vorteil (besse-
re Zensur in der Klausur mit Hilfsmitteln, 
die nicht erlaubt sind?) oder vermeintlich 
Spaß (durch das Anschauen der falschen 
Magazine in der Bahnhofsbuchhandlung) 
zu haben. Nachher folgt mit Sicherheit 
Leere in unserem Herzen.
Wenn wir aber an der Gefahr vorbeigehen,  
sind wir letztlich glücklich, weil wir weiter 
dem Herrn Jesus nachgefolgt sind.

Wir werden öfter vor die Wahl gestellt: 
Einen Weg besser nicht zu verlassen oder 
eben doch zu verlassen.
Einen Weg besser nicht zu betreten oder 
eben wohl zu betreten.
Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, auf 
Gottes „Warnschilder“ zu achten und Gott 
um seine Hilfe und Bewahrung zu bitten 
– besonders dann, wenn wir eine Gefahr 
„wittern“.

Klaus Brinkmann

Der Weg des Bösen



Folge mir nach

31

Post von Euch
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Fußball-WM	–

Brief	und	Antwort
Lieber Bruder im Herrn,
als gelegentlicher Leser von „Folge mir 
nach“ fiel mir die aktuelle Ausgabe mit dem 
Titel „Fußball WM �006“ in die Hände.
Insgesamt erscheint mir dieser Beitrag doch 
sehr gesetzlich. Zwar trifft es zu, dass die 
Bibel uns an keiner Stelle zur sportlichen 
Betätigung oder zum Besuch von Sportver-
anstaltungen aufruft. Aber umgekehrt gilt 
auch: An keiner Stelle wird uns dies aus-
drücklich verboten. Dahingegen finden wir 
sogar (wenn auch allgemeine) Aussagen 
wie in 1. Korinther 6,1�, die meiner Ansicht 
nach unterstreichen, dass wir nicht länger 
unter „dem Gesetz“ stehen wozu der Herr 
Jesus ja zu uns gekommen ist. 
Wenn Du schreibst, man „solle“ zu den 
öffentlichen Fan-Festen und Übertragun-
gen der Spiele auch Alkohol genießen und 
sonstige Angebote wahrnehmen, sehe ich 
darin auch keinen Grund zu einem gene-
rellen Boykott der gesamten Veranstaltung. 
Denn auch das Essen und Trinken wird uns 
in der Bibel an keiner Stelle untersagt. Zwar 
gibt es einige Stellen, die sich darauf bezie-
hen, jedoch stets in Bezug auf einen Genuss 
im Übermaß. Denk einmal an die Hochzeit 
von Kana, bei der unser Herr Jesus selbst 
zum Lieferanten von Wein und damit auch 
von Alkohol wurde. Und er selbst hatte 
sogar dort teilgenommen.
Auch wenn die Schrift sagt, wir seien nicht 
mehr von der Welt, so ist damit wohl kaum 
die Forderung verbunden, dass die Chri-
sten sich gänzlich von der Welt zurückzie-
hen sollen, um den ganzen Tag betend in 
einem Kloster zu verbringen. Gehört nicht 
auch die Wirtschaft, und damit die Arbeits-
welt zur Welt, zu der wir nicht mehr gehö-
ren sollten? Doch selbst für Christen regnet 
es keine Euroscheine, weshalb auch sie auf 
das Geld angewiesen sind, das sie oder 

?
andere Menschen irgendwo in der Welt 
erarbeitet haben. Schließlich hatte sogar 
unser Herr Jesus selbst einen weltlichen 
Beruf erlernt. Zumal auch geschrieben 
steht: „Geht hinaus in die Welt und predigt 
ihnen das Evangelium.“ Das heißt, dass 
wir sogar hinaus unter die Menschen gehen 
sollen, anstatt zu warten, bis sie von selbst 
in die Abgeschiedenheit unseres von der 
Welt getrennten Klosters kommen.
Ferner nennst Du die Aktion „Kickoff 
�006“ als negatives Beispiel, weil dort 
stark unterschiedliche christliche Gruppen 
und Kirchen zusammenstehen. Ich finde 
es schade, dass sich auch hier Christen 
über andere Christen erbosen und deren 
Engagement verurteilen. Auch wenn starke 
Unterschiede zwischen den beteiligten 
Gruppen und Kirchen liegen, so vereint sie 
jedoch die wichtigste aller Botschaften: der 
Herr Jesus Christus und seine Liebe zu uns 
Menschen. Und genau dies versucht auch 
die Stiftung Marburger Medien mit ihrer 
Aktion zu vermitteln. Im Übrigen habe ich 
mich bei einer Verteilaktion im Rahmen der 
WM �006 auch für die Traktate der Aktion 
„Kickoff �006“ entschieden.
Ich sehe es als große Gelegenheit an, die 
Welt zu Gast bei Freunden, so wie der dies-
jährige Leitspruch der WM-Organisatoren 
lautet, mit dem Evangelium bekannt zu 
machen. Vielleicht hast Du von den Ereig-
nissen erfahren, die sich nach dem Finale 
der WM �00� auf dem Spielfeld abgespielt 
haben: Eine überwiegende Mehrheit der 
Spieler des frischgebackenen Weltmeisters 
Brasilien zogen ihre offiziellen Trikots hoch 
und gaben den Blick auf die T -Shirts dar-
unter frei. Darauf waren Aufschriften wie 
„Jesus my king“ oder „I love Jesus“ zu 
lesen. Welche bessere „Werbung“ für den 
christlichen Glauben kann es denn geben, 
wenn solch erfolgreiche junge Menschen 
sich zu dem Evangelium und zu dem Herrn 
Jesus Christus bekennen?
Selbst in der deutschen Fußball-Bundesliga 
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treffen wir immer wieder auf Spieler, die in 
den Medien und am Rand des Spielfelds 
ganz offen von ihrem Glauben an den 
Herrn Jesus reden. Trotz ihres Erfolges 
stehen sie offen und ehrlich zu ihm. Und 
ich denke, dass dadurch der Verbreitung 
des Evangeliums sicherlich mehr gedient 
ist, als wenn sie die gesamte weltliche und 
kulturelle Welt verurteilen und den Tag in 
einem Kloster verbringen würden.
Denn genau diese Gesetzlichkeit, von der 
Dein Bericht geprägt ist, ist es doch, die in 
den Augen der Welt das Christentum als 
altbacken und weltfremd erscheinen lässt. 
Auch wenn es so ist, dass schon allein das 
Evangelium uns froh macht, dürfen wir 
ruhig in die Welt hinausgehen, und die 
Möglichkeiten zur Verkündigung nutzen, 
die sie uns bietet.
Vielleicht möchtest Du mir auf meine 
Gedanken antworten, ich freue mich auf 
Deine Reaktion.
Mit gesegneten Grüßen, 
C.F.

Lieber C.,
herzlichen Dank für Deinen Brief über den 
Artikel zur Fußball-WM. Wir freuen uns 
darüber, auch wenn Du mit dem Tenor des 
Artikels nicht glücklich bist. Aber die Arti-
kel sind oft zu kurz, um alle Begründungen 
angeben zu können. Da gibt eine solche 
Reaktion eine zusätzliche Gelegenheit für 
Erklärungen. Gerne gehe ich auf einige 
Punkte Deines Briefes ein. 

1. Du hast den Eindruck, dass dieser Arti-
kel einen gesetzlichen Charakter trägt. 
Ich möchte als Antwort darauf gerne 
noch einmal die Eingangsworte von 
Seite 7 des angesprochenen Heftes zi-
tieren: „Vielleicht sagst du: ‚Jetzt engen 
sie mich wieder ein!‘ Genau das soll 
hier nicht geschehen. Aber wir sind alle 
in der Verantwortung, den biblischen 

Maßstab an die Aktivitäten anzulegen, 
die uns vielleicht von manchen Chri-
sten sehr ans Herz gelegt werden, die 
aber der biblischen Überprüfung nicht 
standhalten.“ Wir lesen im Neuen Te-
stament auch: „Prüft aber alles [näm-
lich, was an euch herangetragen wird], 
das Gute haltet fest“ (1. Thes 5,�1). 
Vielleicht gibt es auch ein Missverständ-
nis, was die Bedeutung von Gesetzlich-
keit betrifft. Wir sind dann gesetzlich, 
wenn wir den Gläubigen sagen, dass 
sie bestimmte Dinge tun müssen, um 
Gott zufrieden zu stellen. Und, wenn 
ich Gläubigen bestimmte Gebote auf-
erlege, die über die Schrift hinausge-
hen. Ziel des Artikels war es dagegen, 
das biblische Licht auf die Aktivitäten 
von Christen rund um die Fußball-WM 
scheinen zu lassen, ohne dass Verbote 
oder Gebote ausgesprochen werden. 
Das Neue Testament stellt den Christen 
nicht in einen „luftleeren Raum“. Es 
gibt uns Leitplanken für unser Leben. 
Es zeigt, dass wir nicht leben können, 
wie wir wollen, sondern dass wir unse-
rem Herrn gehorchen dürfen und sollen 
– dazu gibt es konkrete Ermahnungen. 
Aber es gibt uns keine Gesetze!

�. Du führst 1. Korinther 6,1� an – ein 
wichtiger Vers, wenn es um die christ-
liche Freiheit geht! Christliche Freiheit 
betrifft irdische (nicht weltliche) Dinge 
wie Essen, Trinken und andere irdische 
Bedürfnisse. Vers 13 macht deutlich, 
dass hier kein Freibrief für unser sün-
diges Fleisch ausgestellt wird. Unzucht 
und andere moralische Sünden fallen 
nicht unter die Kategorie „christliche 
Freiheit“. Die Frage ist, wozu man die-
sen Mega-Event „Fußball-WM“ zählen 
soll. Ist die Fußball-WM als solche nicht 
pure „Welt“? Nicht Christus wird verehrt, 
sondern der Mensch. Nicht Gott steht im 
Mittelpunkt, sondern der Fußball selbst 



Folge mir nach

33

! !
ist Götze geworden. Man gibt sich nicht 
dem Herrn Jesus Christus hin, sondern 
der eigenen Ehre. Geld, im Neuen Te-
stament auch der ungerechte Mammon 
genannt (Lk 16,9), steht im Zentrum. 
Ist das wirklich etwas, womit wir uns 
– auf der Basis von christlicher Frei-
heit – eins machen können? Vielleicht 
bin ich hier ein „gebranntes Kind“. Ich 
selbst habe als Jugendlicher Hochlei-
stungssport betrieben. Und gerade der 
Punkt, dass dieser den Menschen ver-
ehrt, aber nicht Gott, dass dieser in die 
Welt und nicht zur Gottseligkeit führt, 
hat mich vom Sport weggebracht. 
Aber auch hier argumentiert der an-
gesprochene Artikel vorsichtig. „Eine 

vernünftige Bewegung ist also nützlich, 
und auch ein zünftiges Fußballspiel un-
ter jungen Christen kann dazu beitra-
gen“ (S. 5). Ich habe beispielsweise viel 
Freude am Spiel mit meinen Kindern. 
„Aber im Vergleich zur Gottseligkeit ist 
die Bewegung zu wenigem nützlich.“

3. Essen und Trinken sind Tätigkeiten, 
die unsere menschlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Paulus sagt uns ausdrücklich: 
Es gibt Menschen, die „gebieten, sich 
von Speisen zu enthalten, die Gott ge-
schaffen hat zur Annahme mit Dank-
sagung für die, die glauben und die 
Wahrheit erkennen“ (1. Tim 4,3). Wir 
dürfen unsere Mahlzeiten aus der Hand 
Gottes mit Danksagung annehmen. Ist 
das wahr für ein Bundesliga- oder WM-
Spiel? Wer in ein Fußball-Stadion für 
ein Bundesliga- oder WM-Spiel geht, 
ist innerlich ergriffen von der Gier des 
Sports, ... und kann sich diesem Sog 
nicht entziehen! Auch nicht vor einer 
mehr oder weniger großen Leinwand.

4. Es gibt einen Unterschied zwischen un-
serem Beruf und der 
freiwilligen Teilnahme 
am Weltmeisterschafts-
Spektakel. Paulus 
fordert die Thessalo-
nicher mehrfach auf, 
ihrem Beruf nachzu-
gehen und sich ihren 
Unterhalt zu verdienen 
(z.B. �. Thes 3,10.1�). 
Wir sind verpflichtet 
zu arbeiten, sollen uns 
aber durchaus Gedan-
ken machen, was wir 
arbeiten und wo wir 
arbeiten. Sich einer 
Fußball-WM zu wid-
men dagegen ist (in der 
Regel) keine Pflicht. 

Sich jedoch freiwillig an einen Ort zu 
begeben, wo diejenige Welt zu Hau-
se ist, die Christus ans Kreuz gebracht 
hat, die oftmals über Stunden durch 
Alkohol und Gegröle, Geschrei auffällt: 
Das passt nicht zu einem Christen, der 
sich auf die Seite dessen stellt, der von 
dieser Welt verworfen ist. Wir sollen 
nicht aus dieser Welt herausgehen. Der 
Artikel versucht auch, Aufgaben zu be-

Post von Euch



34

!
schreiben, denen wir uns stellen sollen. 
Genau, wie Du schreibst: Wir sollen 
das Evangelium predigen. Aber wir sol-
len nicht gemeinsame Sache mit dieser 
Welt machen, denn wir sind nicht von 
ihr; und letztlich will die Welt uns auch 
nicht. „Denn welche Genossenschaft 
hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? 
Oder welche Gemeinschaft Licht mit 
Finsternis?“ (�. Kor 6,14.15).

5. Du schreibst, dass Du selbst Flyer von 
„Kickoff �006“ verteilst. In diesem Zu-
sammenhang kannst Du nicht nach-
vollziehen, dass wir über andere Chri-
sten negativ reden. Ich bin Dir dankbar, 
dass Du es mir ermöglichst, diesen 
Punkt noch einmal klarzustellen: Wir 
kritisieren nicht andere Chri-
sten. Wir wünschen ihnen 
den Segen und die Führung 
des Herrn für ihr Leben und 
ihren Dienst. Aber das nimmt 
nicht die Verantwortung von 
mir weg, bestimmte Aktivitä-
ten zu hinterfragen (übrigens: 
genau das tust auch Du!). Du 
hast recht, wenn Du sagst, 
dass es eine einende Grund-
lage für alle Gläubigen gibt: das Werk 
des Herrn Jesus Christus am Kreuz 
von Golgatha. Aber Epheser 4,11–16 
macht ebenso deutlich, dass der Dienst 
eines Christen nicht isoliert ist von der 
Versammlung (Gemeinde, Kirche) Got-
tes, denn in diese wird der bekehrte 
Mensch hineingebracht. Jeder Dienst 
– auch der des Evangelisten – muss das 
Ziel haben: die Auferbauung des Lei-
bes des Christus. Wie kann ich dann 
wichtige biblische Hinweise über den 
gemeinsamen Weg der Christen igno-
rieren und mit Christen zusammen das 
Evangelium verkündigen, die einen 
Neubekehrten in eine Glaubensge-
meinschaft führen, in der diese Hinwei-

se nicht praktiziert werden? Die Verkün-
digung der guten Botschaft ist enorm 
wichtig. Die ökumenische Bewegung 
aber versucht, über die verschiedenen 
Kirchen und Gemeinden und Gruppen 
hinweg für Christus tätig zu sein. Das 
Neue Testament dagegen kennt nur 
eine Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
– allein die Existenz unterschiedlicher 
Versammlungen, Gemeinden, Kirchen 
ist ein Widerspruch dazu. Wenn ich auf 
einer solchen Basis das Evangelium 
verkündigen wollte, müsste ich die neu-
testamentliche Wahrheit umschreiben.

6. Wie Du sehe ich diese Fußball-WM als 
eine große Chance an, Menschen mit 
dem Evangelium vertraut zu machen. 

Aber der Zweck heiligt nicht die 
Mittel, der Weg zum Ziel ist durch 
Gottes Wort eingerahmt. Lass 
mich ein krasses Beispiel aus 
dem Alten Testament anführen: 
Wer war zum Nutzen der ande-
ren? Lot, der versuchte, mit der 
Welt zusammenzuarbeiten, oder 
Abraham, der getrennt von der 
Welt mit seinem Zelt und seinem 
Altar lebte? Der eine verlor alles, 

was er hatte: Eigentum, Frau, Familie, 
Beruf, und zuletzt seine Ehre. Der an-
dere befreite Lot und seine weltlichen 
Genossen Sodoms aus der Gefangen-
schaft und baute auf eine himmlische, 
zukünftige Stadt. Er hält den Segen 
Gottes bis heute in seinen Händen 
– samt seiner Frau, seiner Familie usw. 
Damit ich nicht falsch verstanden wer-
de: Ich vergleich nicht jemanden, der 
bei „Kick-off“ mitarbeitet, mit Lot! Lot 
ist ein Extrembeispiel eines Gläubigen, 
der sich auf diese Welt eingelassen 
hat. Im Gegensatz zu denen, die sich 
z.B. bei „Kick-off“ engagieren, hat sich 
Lot nicht öffentlich auf die Seite seines 
Gottes gestellt und den Menschen das 
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Evangelium verkündigt. Es geht mir bei 
diesem Punkt um das Prinzip: „nur“ in 
der Welt, oder auch mit der Welt?

7. Du verweist auf die vielen Fußball-
Spieler, die Christen sind. Und auch ich 
freue mich über jeden Fußball-Profi, der 
in seinem Leben ernst gemacht hat und 
Jesus Christus als Retter angenommen 
hat. Aber ist es wirklich die beste Wer-
bung für junge Menschen, wenn sich 
erfolgreiche Fußball-Spieler zum Herrn 

Jesus bekennen? Kann das nicht zur 
Illusion führen: Glaube an den Herrn 
Jesus, und Du wirst erfolgreich sein? 
Nicht, dass Du mich falsch verstehst: Ich 
erkenne dieses Zeugnis ablegen an – ich 
freue mich darüber, dass es Fußballer 
gibt, die auch öffentlich(keitswirksam) 
zu ihrem Glauben stehen. Aber ist es die 
bestmögliche „Werbung“ für Christus?  
Auch evangelistische Veranstaltungen, 
die zuerst das Spiel zeigen, und dann 
auch noch das Evangelium damit ver-
bunden verkündigen, haben dieses Pro-
blem. Es ist einfach eine Vermischung 
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von „Welt“ und „Evangelium“. Genau 
das finde ich nicht im Neuen Testament. 
Der vielleicht hervorragendste Christ 
der Gnadenzeit wurde nicht verehrt, 
sondern ins Gefängnis geworfen, starb 
als Märtyrer in Rom. „Wir aber predi-
gen Christus als gekreuzigt, den Juden 
ein Anstoß und den Nationen eine Tor-
heit“ (1. Kor 1,�3). Unsere Predigt ist 
keine Predigt des Erfolgs – sie ist eine 
Predigt, die für diese Welt Torheit ist. 
Es ist eine Predigt, die nicht zur Ehre in 

dieser Welt führt 
– wie es manche 
Fu ß b a l l s p i e -
ler suggerieren 
– sondern die 
den Hass der 
Welt hervorruft: 
„Wenn die Welt 
euch hasst, so 
wisst, dass sie 
mich vor euch 
gehasst hat. 
Wenn ihr von 
der Welt wäret, 
würde die Welt 
das Ihre lieb 
haben“ (Joh 
15,18.19).

Auch der Hass 
und die Ablehnung der heutigen Gesell-
schaft soll uns nicht davon abhalten, den 
Menschen das Evangelium zu predigen. 
Genau das möchtest Du, und dazu rief der 
von Dir angesprochene Artikel auf. Wenn 
dieses Ergebnis erreicht werden könnte, 
dass junge und ältere Christen treu die gute 
Botschaft weitersagen, dann hätte der Arti-
kel ein wichtiges Ziel erreicht. 

Herzliche Grüße in unserem Herrn Jesus 
Christus 

Dein Manuel
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Ein Mann hatte vor, Kürbisse [es hätten an anderem Ort auch CDs, Spiele, Raubkopien 
... sein können] aus einem Garten an der Straße zu stehlen. Er stellte seine kleine 
Tochter, die mit ihm gekommen war, auf eine Mauer, mit der Anweisung, ihn zu warnen, 
wenn jemand käme. Einen Augenblick später hob er den Kopf und fragte: „Kommt auch 
niemand?“ – „Niemand, Papa!“ – „Hast du auch gut aufgepasst, nach beiden Seiten der 
Straße?“ – „Ja!“ – „Und hinter dir auf den Feldern?“

„Ja, aber ...“ – „Was aber?“ 
– „An einer Stelle habe ich nicht 
gewagt zu gucken.“ „Wo? Ich 
hab‘ dir doch gesagt, du sollst 
überall gucken!“ „Nach oben, 
zum Himmel. Sieht uns denn 
Gott nicht, Papa?“ – Da wurde 
das Gewissen des Mannes 
getroffen, und er stutzte. Er 
überlegte einen Augenblick; 
dann nahm er die Kleine von 
der Mauer und ging nach Hause. 
Die Kürbisse blieben, wo sie 
waren ...

Gott kann durchaus ein Kind 
benutzen, um Eltern zu belehren. 
Dieses kleine Mädchen war weiser als sein Vater, der glaubte, niemand sähe ihn. Er hatte 
vergessen, dass der lebendige und wahre Gott alles sieht und alles weiß. Vor Ihm kann 
man nichts verbergen. 

Das Kind hat seinem Vater einen großen Dienst erwiesen, indem es ihn daran erinnerte. 
Und der Vater hatte allen Grund, Gott zu fürchten, denn die Heilige Schrift sagt: „Die 
Furcht des HerrN ist der Weisheit Anfang“, und „Die Furcht des HerrN ist: das Böse 
hassen“ (Sprüche 9,10; 8,13).

Der Blick Gottes ist unerträglich für das schlechte Gewissen. Doch ob wir es wollen oder 
nicht, er ist ständig auf uns gerichtet. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu ertragen: sich 
zu Gott bekehren und dann nach seinem Willen leben.

Zuschauer

„Der HERR blickt von den 

Himmeln herab, er sieht alle 

Menschenkinder“ 
Psalm 33, Vers 13

Ein Mann hatte vor, Kürbisse [es hätten an anderem Ort auch CDs, Spiele, Raubkopien 

„Alles ist bloß und aufgedeckt 

vor den Augen dessen, mit dem 

wir es zu tun haben“ 

Hebräer 4, Vers 13
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