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Das persönliche Grußwort

„Was ist eigentlich Welt?“, fragte kürzlich eine junge Christin, 
als sie von ihrer Freundin darauf hingewiesen wurde, nicht halbherzig zu 
sein – halb bei dem Herrn, halb in der Welt. Anscheinend hatte sie bisher 
wenig über dieses Thema – anhand von Gottes Wort – nachgedacht. Oder 
lag die Ursache ihrer Unkenntnis vielleicht darin begründet, dass sie zu 
„tief“ in der Welt steckte? Wer „ein Freund der Welt sein will“ (Jak 4,4), 
wird kein klares biblisches Verständnis über das Thema „Welt“ bekommen. 
Wer allerdings wirklich als Christ (im Sinn von „Nachahmer Christi“) leben 
will, wird sich einen biblischen Standpunkt erarbeiten müssen. „Folge mir 
nach“ will dazu eine kleine Hilfestellung bieten.

Es ist nicht einfach, sich „in der Welt“ richtig zu verhalten. Klar, der 
„Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren“ regelt vieles – besonders 
im Blick auf unsere Weltförmigkeit. Wer sich jedoch von allem Weltlichen 
derart fernhält, dass er grundsätzlich den Besuch von staatlichen Einrich-
tungen wie Schule etc. ablehnt, läuft Gefahr, „aus der Welt hinauszuge-
hen“ (vgl. 1. Kor 5,10). Vergessen wir nicht, dass unser Herr vor seiner 
Rückkehr in den Himmel im Blick auf seine Jünger gesagt hat: „Diese sind 
in der Welt“ (Joh 17,11). Also auch hier ist Ausgewogenheit gefragt. Wie 
das in der Praxis aussehen kann, schildert der Beitrag auf Seite 4.

Nicht nur zum Thema „Welt“ muss sich jeder (junge) Gläubige einen 
biblischen Standpunkt erarbeiten. Denn heute ist es nicht anders als 
früher: Der Teufel versucht die Wahrheit auf vielerlei Weise anzugreifen. 
Dazu gehört auch das Thema „Heilssicherheit“ (S. �3). Und besonders 
gefährlich wird es, wenn die Person Christi diffamiert wird. Sind wir dann 
mit den göttlichen „Waffen“ gerüstet, um den biblischen Standpunkt zu 
verteidigen? Das erfordert natürlich eine gründliche Vorbereitung (S. 13). 
Doch es lohnt sich immer, denn schließlich geht es um unseren Herrn, den 
wir lieben!

Übrigens: Wer sich einen Standpunkt erarbeitet und engagiert die Bibel 
liest, wirft manche Frage auf. Wir freuen uns über jede Post von Euch, sei 
es in klassischer Briefform, per Fax oder auch per E-Mail … 
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Die Jugendstunde geht zu Ende. Johnny 
erzählt von seiner Abiklausur: „Deutsch 
Leistungskurs, ein Gedicht von Goethe. 
Man denkt an hohe Literatur, aber hallo: 
ganz schön schlüpfrig. Na ja, jetzt habe ich 
damit nichts mehr zu tun.“ – „Du kannst 
froh sein“, meint Lena. „Wir quälen uns 
in Englisch gerade durch Harry Potter. 
Dauernd diese brutalen und okkulten 
Sachen, das ist schon ätzend.“ Jetzt schaltet 
sich Werner, einer der Jugendstundenleiter, 
ein: „Ihr schiebt ja richtig Frust! Ist auch klar: 
In der Schule gibt es nicht nur Wichtiges 
und Nützliches, da ist auch manches dabei, 
was einen nervt oder als Christen belastet. 
Das ist ja nicht nur in der Schule so. Ich 
war letzte Woche auf einer Fortbildung, 
wo man mir das richtige Verhandeln bei-
bringen wollte. Dazu gehörten auch ‚böse 
Tricks’, wie der Dozent das nannte: Vom 
Über-den-Tisch-Ziehen über’s Zermürben 
bis zum klaren Belügen.“ Marius kontert: 
„Aber wie hilft denn die Bibel bei solchen 
Entscheidungen weiter? Wir haben doch 
kürzlich auf der Bibelkonferenz über Daniel 
gesprochen. Wie war das noch? Schlagt 
mal Daniel 1 auf!“

 1. Daniels Situation 

„Wie war Daniels Situation?“ Werner macht 
den Anfang: „Er war Kriegsgefangener und 
kam an den Königshof. Auf den ersten 
Blick das große Los. Aber für einen treuen 
Juden war das eine Zumutung.“ Lena: „Ja, 
mit der Tafelkost und dem Wein des Königs 
hätte er sich ja verunreinigt.“ – „Moment“, 
bremst Werner. „Es fängt ja schon damit 
an, sich immer im Königspalast aufzuhal-
ten (V. 4). Meint ihr, das Leben am Hof von 
Babel war für einen Juden, der gesetzestreu 
für seinen Gott leben wollte, förderlich?“ 
– Johnny stimmt zu: „Und er wurde dort 
drei Jahre lang erzogen (V. 5). Da haben 
die Höfl inge sicher auch darauf geachtet, 
dass er ins Palastleben passte.“

„Okay, das war Daniels Umfeld. Und was hat 
man ihm dort beigebracht?“ fragt Werner. 
– „Vers 4: Die Schriften und die Sprache 
der Chaldäer“, liest Marius vor, „im babylo-
nischen Reich bei einem König, der so viel 
mit Götzendienst und Okkultismus zu tun 
hatte, sicher nicht angenehm – oder, Lena?“ 
– „Hm, Harry Potter lässt grüßen“, nickt 

Jeder Christ kennt die Situation: In der 
Schule, im Arbeitsleben oder im Umgang mit Behörden 
wird etwas von ihm verlangt, das mit seiner christlichen 
Überzeugung nicht vereinbar ist. Wie gehst Du damit um? 
Dabei ist die Situation nicht neu – Daniel erlebte Ähnliches, 
und davon können Christen lernen. 

Zwischen Verweigerung
und Anpassung – 
Entscheiden wie Daniel
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Zwischen Verweigerung und Anpassung

Lena. „Und dann musste er eben auch die 
Speisen des Königs essen (V. 5). Das waren 
Götzenopfer und unreine Tiere, da war Fett 
und Blut dabei, und das durfte ein Jude 
nicht.“ – „So ist es. Und als i-Tüpfelchen 
bekamen er und seine Freunde Namen 
nach den Göttern der Chaldäer verpasst 
(V. 7; 4,5). Damit wollte Nebukadnezar sei-
ne Autorität über ihre ganze Existenz, ihre 
Identität zeigen. So hat er versucht, ihrem 
Leben eine neue Ausrichtung zu geben; das 
alte sollten sie vergessen. Für einen Juden 
fast unerträglich“, schließt Werner die 
Bestandsaufnahme ab. „Wie ist Daniel jetzt 
mit diesen Forderungen umgegangen?“

 2. Daniels Entscheidung

„Er hat sich geweigert!“ 
platzt Lena heraus. 
– „Genau, er wollte sich 
nicht verunreinigen 
und hat deshalb 
die Tafelkost und 
den Wein ver-
weigert“, stimmt 
Marius ihr zu. – „Daniel 
hat genau zugehört. Habt 
ihr gemerkt, dass Daniel 
Nebukadnezars Befehl 
Wort für Wort wiederholt? 
Er bauscht nichts auf, er redet auch 
nichts schön, sondern er hat genau er-
fasst, was der König von ihm wollte“, 
ergänzt Johnny. 

„So“, fasst Werner zusammen, „wir ha-
ben jetzt ein Zwischenergebnis: Daniel 
hat die Situation erkannt und anhand des 
Gesetzes bewertet. Und jetzt kommt seine 
Entscheidung: Er nimmt sich im Herzen vor 
– das war ein Herzensentschluss, nicht so 
leicht dahergeredet – sich nicht zu verun-
reinigen. Eine Frage habe ich aber noch: Er 
redet hier nur von der Tafelkost und dem 

Wein. Was war denn mit all den  anderen 
Dingen?“ Hier schaltet sich erstmals Steffi  
ein: „Das ist eine gute Frage. Ich verstehe 
das nämlich nicht. Er bleibt am Hof dieses 
heidnischen Königs, er nimmt diese ganze 
chaldäische Lehre auf, er lässt sich Beltsazar 
nennen, aber die Speisen lehnt er ab. Das 
passt doch nicht zusammen.“ 
„Moment“, bremst Johnny. „Da müssen 
wir doch Daniels Hintergrund sehen. Das 
Gesetz verbot diese Speisen. Deshalb muss-
te er sich weigern. Das andere war die 
Folge davon, dass Gott die Juden ins Exil 
gebracht hatte. Wegen ihrer Sünden und 
Untreue und weil sie nicht Buße taten. So 
landete Daniel am Hof von Babel, und er 
musste das als Gottes Führung akzeptieren, 
er gehörte ja zum jüdischen Volk.“ – „So 
ist es“, stimmt Werner zu. „Er hat sich ja 

nicht darum beworben, son-
dern das war eine Frage von 
Befehl und Gehorsam, wobei 

Gott im Hintergrund 
wirkte.“ 

Johnny fasst zusam-
men: „Daniel hat sich 

nach dem Gesetz gerichtet 
und Gottes Führung beach-
tet: Was im Gesetz verboten 
war, hat er abgelehnt. Er hat 
aber akzeptiert, dass Gott 

ihn in diese Stellung gebracht hat. 
Dort musste er Dinge tun, die er nicht 
freiwillig getan hätte – die ihn aber 

nach dem Gesetz auch nicht verunreinig-
ten. Unterm Strich bleibt das Ergebnis: Er 
war Gott treu und blieb sauber.“ 

 3. Situation eines Christen 

„Jetzt kommt die Frage“, schlägt Marius vor, 
„wie wir Christen mit solchen Situationen 
umgehen. Wir können uns ja nicht wie 
Daniel auf das jüdische Gesetz beziehen. 

„Er hat sich geweigert!“ 
platzt Lena heraus. 
– „Genau, er wollte sich 
nicht verunreinigen 

weigert“, stimmt 
Marius ihr zu. – „Daniel 
hat genau zugehört. Habt 
ihr gemerkt, dass Daniel 
Nebukadnezars Befehl 
Wort für Wort wiederholt? 
Er bauscht nichts auf, er redet auch 
nichts schön, sondern er hat genau er-
fasst, was der König von ihm wollte“, 

ist es“, stimmt Werner zu. „Er hat sich ja 
nicht darum beworben, son-
dern das war eine Frage von 
Befehl und Gehorsam, wobei 

Gott im Hintergrund 
wirkte.“ 

Johnny fasst zusam-
men: „Daniel hat sich 

nach dem Gesetz gerichtet 
und Gottes Führung beach-
tet: Was im Gesetz verboten 
war, hat er abgelehnt. Er hat 
aber akzeptiert, dass Gott 

ihn in diese Stellung gebracht hat. 
Dort musste er Dinge tun, die er nicht 
freiwillig getan hätte – die ihn aber 
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Und wir können auch nicht irgendetwas 
‚Tafelkost’ nennen und ablehnen.“ – „Na, 
dann mal los!“ Werner schaut ihn erwar-
tungsvoll an. 

„Die Lage ist ähnlich wie bei Daniel. 
Christen sind in einer Umgebung, wo eini-
ges gut, nützlich oder attraktiv ist. Die Welt 
ist aber grundsätzlich gegen Gott“, startet 
Marius. – „Und aus dieser Welt können wir 
nicht raus“, fügt Johnny hinzu. – „Und wir 
sollen es auch nicht. Wo steht das?“ fragt 
Werner. – „Johannes 17,15: ‚Ich bitte nicht, 
dass du sie aus der Welt wegnehmest, 
sondern dass du sie bewahrest vor 
dem Bösen‘“, liest Steffi  vor. 
– „Dabei sollen wir uns von 
allem Bösen fernhalten“, er-
gänzt Lena. 

„In der Schule, am 
Arbeitsplatz, über-
all sind wir in einer 
Umgebung, wo im 
Zweifel nach ande-
ren Maßstäben gelebt und 
entschieden wird, als wir sie 
anwenden – wie bei Daniel 
am Königshof“, spinnt 
Johnny den Faden weiter. „Man möch-
te, dass wir uns in dieses Wertesystem 
einfügen. In diese Richtung bildet man 
uns aus.“ – „Da sind wir wieder bei den 
Inhalten. Sicher ist vieles nützlich“, räumt 
Lena ein, „aber – na ja, wie gesagt. Und 
wie ist das mit den Namen, man gibt uns 
doch keine neuen Namen?“ – „Nicht in 
dieser Form. Ich denke eher daran, dass 
man mir eine Rolle vorgibt, die ich nicht 
in letzter Konsequenz spielen kann. Es 

gibt doch viele Methoden, jemanden auf 
Linie zu bringen. Der Lehrer kann eine 
Erwartungshaltung aufbauen, der ihr 
nicht entsprechen könnt, Druck von den 
Arbeitskollegen (von Mobbing will ich gar 
nicht reden), und, und, und ...“ 

 4. Entscheidung eines Christen

„Also“, hält Steffi  fest, „Gott kennt die Welt 
und uns. Er weiß, dass die Welt böse ist und 
dass wir nicht dazu passen. Das ist unsere 

Situation. Dennoch sollen wir hier sein, 
und – wie Lena sagt – uns von dem 
Bösen fernhalten und bei Gott halten. 

Wie entscheiden wir uns 
also?“ Werner fügt hinzu: 
„Zu dem letzten Punkt noch: 
Wenn wir Bibelstellen wie 
Römer 1�,� lesen oder Titus 
�,1�1, dann ist ganz klar, 
dass wir für Gott leben sol-
len und dass wir notwendi-
gerweise anders sind als die 
Menschen, die dieses neue 
Leben nicht haben: Nicht 
gottlos, sondern gottselig; 
nicht wie die Welt, sondern 

mit einer veränderten Gesinnung.“ – 
„Schön und gut“, wendet Johnny ein, 
„aber wie soll das in der Schule funk-

tionieren? Wenn ich nur das lernen würde, 
was mir als Christ nützt, dann hätte ich ein 
paar Stunden weniger.“ – „Es ist doch bei 
uns wie bei Daniel“, unterbricht Steffi  das 
eingetretene Schweigen. „In Schule, Beruf, 
Gesellschaft, überall muss ich mich unterord-
nen�.“ – „Nicht nur das“, wirft Johnny ein, 
„sondern wir sollen auch vorbildlich sein3.“

1  Röm 1�,1.�: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichför-
mig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der 
gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“ Tit �,11.1�: „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, 
heilbringend für alle Menschen, und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden 
verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf …“
�  Röm 13,1; Eph 6,5; 1. Pet �,13.
3  Z.B. Eph 6,7; 1. Thes 4,11.1�; �. Thes 3,11. 

dass du sie aus der Welt wegnehmest, 
sondern dass du sie bewahrest vor 
dem Bösen‘“, liest Steffi  vor. 
– „Dabei sollen wir uns von 
allem Bösen fernhalten“, er-

ren Maßstäben gelebt und 
entschieden wird, als wir sie 
anwenden – wie bei Daniel 
am Königshof“, spinnt 
Johnny den Faden weiter. „Man möch-
te, dass wir uns in dieses Wertesystem 
einfügen. In diese Richtung bildet man 

Situation. Dennoch sollen wir hier sein, 
und – wie Lena sagt – uns von dem 
Bösen fernhalten und bei Gott halten. 

Wie entscheiden wir uns 

Wenn wir Bibelstellen wie 

mit einer veränderten Gesinnung.“ – 
„Schön und gut“, wendet Johnny ein, 
„aber wie soll das in der Schule funk-
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Zwischen Verweigerung und Anpassung

„Es ist ein Unterschied“, hilft Marius wei-
ter, „ob ich frei über mein Verhalten ent-
scheiden kann, oder ob Gott mich in eine 
Beziehung gestellt hat, in der ich gehorsam 
sein muss. Ich kann und soll immer meine 
christliche Linie durchziehen und nach dem 
‚Vorzüglicheren’ streben4. Auch in Schule, 
Beruf und gegenüber dem Staat – in al-
len Bereichen lebe ich für den Herrn5. In 
den meisten Fällen ist das auch möglich, 
darüber kann ich froh sein. Aber natürlich 
bin ich letzten Endes nicht frei, sondern 
muss mich unterordnen und Vorbild sein, 
so dass ich Abstriche machen muss. Ich 
muss manches erleben oder lernen, was 
falsch, nutzlos oder sogar 
gefährlich ist – Stichwort 
Evolutionstheorie. Ich 
kann nicht davon aus-
gehen, dass mein 
Gegenüber  s ich 
nach der Bibel rich-
tet. So schön das 
wäre – darauf habe 
ich auch keinen Anspruch.“ 
– „Aber wir müssen doch 
Gott mehr gehorchen als 
den Menschen6“, wendet 
Johnny ein. 

„Da haben wir jetzt mehrere wichtige 
Aussagen“, führt Werner aus: „Erstens: Wir 
wollen immer nach dem Bestmöglichen 
streben, nach Heiligkeit. Möglichst we-
nig Kontakt mit Bösem, möglichst viel 
Gemeinschaft mit Gutem. Zweitens: 
Vielleicht erfordert die Beziehung, in die 
Gott uns gesetzt hat, dass wir mit Falschem, 
Unnützem oder Gefährlichem zu tun be-
kommen – es vielleicht sogar lernen müs-
sen. Dann wollen wir rein bleiben. Wir 

müssen uns bewahren nach Gottes Wort7, 
aber nicht umsonst hat der Herr Jesus den 
Vater gebeten, dass Er uns in der Welt vor 
dem Bösen bewahrt8. Drittens: Es gibt eine 
Grenze, an der ich ‚Nein’ sagen muss. Wo 
liegt die nun?“

„Wenn wir Apostelgeschichte 5,�9 lesen: 
Dort, wo der Gehorsam zu Gott es erfor-
dert. Wo wir Gott ungehorsam wären, 
wenn wir das täten, was der Lehrer, der 
Arbeitgeber, die Behörde von uns verlan-
gen“, überlegt Steffi  laut. „Die Bibel gibt 
uns ja eine Menge Hinweise auf Dinge, die 
mit der christlichen Stellung nicht verein-

bar sind9“, ergänzt Werner. 
„Immer, wenn ich gegen 
ein klares Ge- oder Verbot 

des Herrn versto-
ßen müsste, muss 
ich ‚Nein’ sagen. 
Wir könnten ober-

fl ächlich sein und 
das alles hinnehmen, 

weil wir ja nicht aus der Welt 
herauskönnen, oder weil 
wir ja vorbildliche Schüler, 
Arbeitnehmer, Bürger sein 

sollen. Das wäre genauso falsch, wie 
wenn wir uns bei allem verweigern 
würden, weil wir den Maßstab, der 

für uns Christen gilt, eins zu eins an die Welt 
anlegten und nur das tun würden, was uns 
als Christen das Vorzüglichere erscheint.“ 
– „Dabei ist noch ein Unterschied“, er-
gänzt Steffi , „ob man uns etwas vorsetzt 
– einen Film, einen Unterricht oder so –, 
dem wir uns nicht ohne weiteres entziehen 
können, oder ob man verlangt, dass wir 
aktiv etwas tun. Im zweiten Fall habe ich 
mehr Möglichkeiten, etwas abzulehnen 
oder meine Sicht der Dinge einzubringen. 
Zum Beispiel kann ich, statt eine Klausur 
über die Evolutionstheorie zu verweigern, 
sie objektiv schildern und am Ende meine 
persönliche Meinung anhand der Lehre der 

4  Phil 1,10.
5  Vgl. 1. Kor 10,31; Kol 3,�3; Eph 6,7.
6  Apg 5,�9.
7  Ps 119,9.
8  Joh 17,15.
9  Z.B. Röm 1�; Eph 4.5, Gal 5; Kol 3 usw.

falsch, nutzlos oder sogar 
gefährlich ist – Stichwort 
Evolutionstheorie. Ich 
kann nicht davon aus-
gehen, dass mein 

wäre – darauf habe 
ich auch keinen Anspruch.“ 
– „Aber wir müssen doch 
Gott mehr gehorchen als 

“, wendet 

„Da haben wir jetzt mehrere wichtige 

bar sind
„Immer, wenn ich gegen 
ein klares Ge- oder Verbot 

des Herrn versto-
ßen müsste, muss 

fl ächlich sein und 
das alles hinnehmen, 

weil wir ja nicht aus der Welt 
herauskönnen, oder weil 
wir ja vorbildliche Schüler, 
Arbeitnehmer, Bürger sein 

sollen. Das wäre genauso falsch, wie 
wenn wir uns bei allem verweigern 
würden, weil wir den Maßstab, der 
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Bibel darstellen.“ – „Daniel hat drei Dinge 
geschafft“, schließt Werner: „Er hat konse-
quent das Böse abgelehnt; er hat das Böse 
unterschieden von dem, was er aufgrund 
von Gottes Führung hinnehmen musste; 
und er ist dabei sauber geblieben.“

„Und was ist jetzt mit Goethe, Harry Potter, 
Verhandlungsführung, Evo-
lutionstheorie und Sexual-
kunde?“ will Lena 
noch wissen. „So weit 
ich das beurtei-
len kann, sind 
das Themen, 
die uns teil-
weise auch mit 
Unnützem, Falschem 
oder Gefährlichem 
konfrontieren. Dennoch 
habe ich den Eindruck, dass 
man das nicht alles pauschal ableh-
nen muss. Bevor ihr euch 
darauf einlasst, soll-
tet ihr aber prüfen, 
ob die Sache euch 
persönlich in Sünde 
verstrickt. Außerdem 
wäre die Frage, ob es 
einen ‚sanften’ Weg 
gibt, das zu vermeiden 
oder einzuschränken. 
Wenn nein, dann ist es wich-
tig, Gott um Bewahrung zu 
bitten, dass ihr euch nicht verunrei-
nigt. Wenn ihr aber überzeugt seid, 
dass es für euch Sünde wäre, euch mit die-
sen Dingen zu beschäftigen, dann solltet ihr 

den Herrn um Mut und Weisheit bitten, dass 
ihr die Beschäftigung damit ablehnen oder 
so gestalten könnt, dass ihr nicht sündigen 
müsst.“

  5. Wie?

„Daniel ist auch ein Vorbild, wie man 
solche Anliegen an Lehrer, Arbeitgeber, 
Behörden herantragen kann“, fügt Johnny 
hinzu. „Er geht nicht auf unnötigen 
Konfrontationskurs, sondern bittet die 
Vorgesetzten (V. 8). So gehört sich das in 
der Beziehung, in der er sich befi ndet. Das 
gilt auch für uns.“ – „Hart in der Sache, 
verbindlich im Ton“, zitiert Steffi . „Es ist 

doch so: Unser Ziel ist kon-
sequente Heiligkeit, errei-
chen wollen wir das aber 

möglichst in Frieden 
und Ehrbarkeit.“ 
– „Gegenüber den 

Jüngern nutzt der Herr das 
Bild von den Schlangen 
und den Tauben10: Klugheit 

und Redlichkeit/Friedfertigkeit. 
Das Hilfsmittel, das Daniel 

hatte, und ohne das es auch bei uns 
nicht funktionieren wird, ist das 

Gebet und das gläubige 
Vertrauen auf Gott, der 

die Treue belohnt11“, 
schließt Werner die 
Unterhaltung.

Thorsten Attendorn

Zwischen Verweigerung und Anpassung

   10 Mt 10,16.
   11 1. Pet 5,6.

Verhandlungsführung, Evo-
lutionstheorie und Sexual-
kunde?“ will Lena 
noch wissen. „So weit 
ich das beurtei-

weise auch mit 
Unnützem, Falschem 
oder Gefährlichem 
konfrontieren. Dennoch 
habe ich den Eindruck, dass 
man das nicht alles pauschal ableh-

doch so: Unser Ziel ist kon-
sequente Heiligkeit, errei-
chen wollen wir das aber 

möglichst in Frieden 
und Ehrbarkeit.“ 
– „Gegenüber den 

Jüngern nutzt der Herr das 
Bild von den Schlangen 
und den Tauben

und Redlichkeit/Friedfertigkeit. 
Das Hilfsmittel, das Daniel 

dass es für euch Sünde wäre, euch mit die-
sen Dingen zu beschäftigen, dann solltet ihr 

hatte, und ohne das es auch bei uns 
nicht funktionieren wird, ist das 

Gebet und das gläubige 
Vertrauen auf Gott, der 

die Treue belohnt
schließt Werner die 
Unterhaltung.

man das nicht alles pauschal ableh-
nen muss. Bevor ihr euch 
darauf einlasst, soll-
tet ihr aber prüfen, 
ob die Sache euch 
persönlich in Sünde 
verstrickt. Außerdem 
wäre die Frage, ob es 
einen ‚sanften’ Weg 
gibt, das zu vermeiden 
oder einzuschränken. 
Wenn nein, dann ist es wich-
tig, Gott um Bewahrung zu 

man das nicht alles pauschal ableh-

 10 Mt 10,16.

Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von 
Wölfen; so  seid nun klug wie die Schlangen und 

ohne Falsch wie die Tauben. Matthäus 10,16
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Begriffe

Cäsarea,
Cäsarea Philippi,

Christen, 
Damaskus

Cäsarea

Eine Hafenstadt am Mittelmeer, ungefähr 
auf halber Strecke zwischen Karmel und 
Joppe, auch Cäsarea Maritima genannt. 
Die Stadt wurde unter Herodes dem Gro-
ßen erbaut und nach seinem Gönner Au-
gustus (Kaiser, Cäsar) ernannt. Sie wurde 
der Sitz der Befehlshaber Palästinas, und 
der Ort, an dem ihre Armee stationiert wur-
de. Paulus wurde dorthin gesandt, um ihn 
vor den Intrigen der Juden in Jerusalem zu 

schützen (Apg �3,33). Er wurde dort � Jah-
re gefangen gehalten (Apg �5,1–13). Dieser 
Ort ist für die Gläubigen aus den Nationen 
von besonderer Bedeutung: Denn  in Cäsa-
rea wohnte Kornelius, zu dem Petrus gehen 
sollte, um auch den Nationen das Evange-
lium von Jesus Christus zu predigen – so 
wurde die Tür zu den Nationen geöffnet 
(Apg 10,1–�4). 

Der Hafen wurde in massiver Bauwei-
se erstellt, mit Wellenbrechern und einer 
Landestelle. Inzwischen ist alles zerstört; 
es gibt keine Bewohner mehr. Der größte 
Teil des Bauschutts wurde abtransportiert 
und als Baumaterial an anderen Orten wei-
terverwendet. Die erste jüdische Siedlung 
im Bereich Cäsareas war der Kibbuz Sdot 
Jam, der 1940 gegründet wurde. Nach der 
Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 
entstand wenige Kilometer vom Meer ent-
fernt das moderne „Keisarija“. Viele Be-
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wohner des Ortes mit noblen Villenvierteln 
gehören der oberen Bevölkerungsschicht 
an; hier hatte z. B. der frühere israelische 
Staatspräsident Eser Weizmann ein Haus.

Cäsarea Philippi

Der frühere Name dieses Ortes war „Pa-
nium“, aber der Vierfürst Philippus baute 
diese Stadt aus und benannte sie nach 
Cäsar und sich selbst. Sie liegt im Norden 
Palästinas, in der Nähe einer Jordanquelle. 
Der Herr besuchte die Ortschaften dieser 
Gegend (Mt 16,13; Mk 8,�7).

In späterer Zeit war Cäsarea Philippi Sitz 
eines Bischofs. In den folgenden Jahrhun-
derten befand sich der Ort unter anderem 
unter der Herrschaft der Araber und der 
Kreuzfahrer. Bis 1967 war Cäsarea Philippi 
ein arabisches Dorf.

Im Sechstagekrieg eroberte Israel den zu 
Syrien gehörenden Golan und damit auch 
das Gebiet um Cäsarea Philippi, das heute 
Banyas nach dem Fluss Banyas genannt 
wird. Dieser Fluss entspringt im heutigen 
Naturschutzgebiet am Fuß einer Felswand 
in einer starken Quelle. Der Banyas bewäs-
sert eine Fläche von etwa 150 Quadratki-
lometern. Von den drei Quellflüssen des 
Jordan ist der kleinste.

Christen

Ein Titel, der zuerst den wahren Gläubigen 
in Antiochien gegeben wurde (Apg 11,�6). 
Agrippa benutzte ihn, als er mit Paulus 
redete (Apg �6,�8). Petrus nimmt diesen 
Ausdruck auf, indem er sagt, dass es ein 
Grund der Verherrlichung (oder wörtlich: 

Danksagung) sei, als ein „Christ“ zu leiden 
(1. Pet 4,16).

Es dauerte nicht lange, bevor in der großen 
Masse, die als Christen in der Welt bekannt 
waren, leider das Bekenntnis des Christen 
getrennt wurde vom wahren Glauben an 
Christus. Praktisch wurden sie nichts an-
deres als äußerliche Anhänger Christi, wie 
sowohl die Heilige Schrift als auch die Ge-
schichte zeigen. Um zu lernen, was bibli-
sches Christentum ist, müssen wir zurück-
kehren, nicht zu der großen bekennenden 
Masse, sondern zu den Schriften, welche 
klar von dem Abfall zeugen, der schon bald 
in der Christenheit begann.

Damaskus

Damaskus ist eine der ältesten Städte der 
Welt. Sie wird als eine bedeutende Stadt 
in den Tagen Abrahams erwähnt (1. Mo 
14,15; 15,�). Josephus spricht davon, dass 
sie von Uz, dem Enkel Sems gegründet 
worden sei. Sie wird nicht wieder in der 
Schrift erwähnt bis zur Zeit Davids. 

Damaskus war die Hauptstadt von Syri-
en (Jes 7,8). Die Syrer unterstützten Ha-
dadeser, den König von Zoba, im Kampf 
gegen Israel. Doch David tötete ��.000 
Mann der Syrer (�. Sam 8,5). David legte 
Besatzungen in Syrien, so dass die Syrer 
Abgaben an ihn leisteten (1. Chr 18,3–6). 
Reson flüchtete vor Hadadeser und er-
nannte sich selbst in Damaskus zum König 
über Syrien. Er war ein Feind Israels alle 
Tage Salomos (1. Kön 11,�3–�5).

Einige Jahre später wurde Ben-Hadad 
durch Juda veranlasst, Baesa, den König 
von Israel anzugreifen. Das ganze Land 
Naphtali wurde geschlagen (1. Kön 15,16–
�0). 30 Jahre später belagerte Ben-Hadad 
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II. Samaria. Gott jedoch sorgte für die Be-
freiung Israels. Ben-Hadad wurde gefangen 
genommen. Ahab nannte ihn allerdings 
seinen „Bruder“ und ließ ihn frei. Dafür 
wurde er von einem Propheten zurechtge-
wiesen (1. Kön �0). 890 v. Chr. ermordete 
Hasael Ben-Hadad II. nach einer Weissa-
gung Elisas und wurde König von Syrien. 

Wir lesen, dass der Herr von dem Land  
Israels „abhieb“ und Hasael als Instrument 
dafür benutzte. Dieser schlug die ganze Küs- 
te Israels östlich vom Jordan, das ganze 
Land Gilead und das Land der Gaditer, 

der Rubeniter und der Manassiter (�. Kön 
10,3�.33). Er nahm auch Gat ein. Aller-
dings schaffte es Joas, der König Israels, ihn 
durch das Geschenk von Schätzen (auch 
des Tempels) ohne weitere Eroberungen 
wieder nach Hause kehren zu lassen (�. 
Kön 1�,18.19). 

Ben-Hadad III., sein Sohn, setzte die Herr-
schaft über Israel fort. Aber der Herr hatte 
Mitleid mit Israel. Joas überfiel den König 
von Syrien dreimal aufgrund der Weissa-
gung des sterbenden Elisas und nahm die 
Städte Israels wieder ein (�. Kön 13,14–19; 
13,�3–�5). Jerobeam stellte sogar die 

Grenze Israels wieder her und nahm Da-
maskus und Hamat nach der Weissagung 
Jonas ein (�. Kön 14,�3–�8).

Über ein Jahrhundert später griffen Rezin, 
der König von Syrien, und Pekach, der Kö-
nig von Israel, Ahas an und belagerten Je-
rusalem. Ahas sandte die Schätze des Kö-
nigs und des Tempels zu Tiglat-Pileser, dem 
König von Assyrien, damit dieser Rezin 
widerstehe. Tiglat-Pileser griff Damaskus 
an, nahm es ein, führte die Bewohner weg 
nach Kir und tötete Rezin, etwa 740 v. Chr. 
(�. Kön 16,5–9; Jes 7,1–9).

Jesaja prophezeite, dass 
Damaskus eine zerstörte 
Stadt werden sollte we-
gen seines Bundes mit 
Ephraim gegen Jerusa-
lem, der Stadt Gottes (Jes 
17,1; s. a. Amos 1,3–5; 
Jer 49,�3–�7; Sach 9,1). 
Gott benutzte zwar die 
Könige von Syrien, um 
Israel zu strafen. Aber 
wie bei anderen Instru-
menten, die Gott benutzt 
hatte, brachte er die Syrer 
aufgrund ihres Hochmuts 
und ihrer Grausamkeit 
später selbst zu Fall.

In der Zeit des medo-persischen Königrei-
ches wurde Damaskus wieder aufgebaut 
und war die bekannteste Stadt in Syrien. 
Sie gehörte dann den Griechen und später 
den Römern, danach auch Arabern, Sara-
zenen und Türken.

Im Neuen Testament wird Damaskus als 
die Stadt erwähnt, in deren Nähe sich 
Paulus bekehrte und wo er – nach drei 
Tagen Blindheit – das Sehvermögen wie-
dererlangte. Hier begann er zu predigen. Er 
flüchtete vor seinen Feinden und wurde in 
einem Korb an der Mauer heruntergelas-

Begriffe
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sen (Apg 9,�–�7; ��,5–11). In �. Korinther 
11,3� werden die Bewohner dieser Stadt 
Damaszener genannt. 

Damaskus war die erste nicht-jüdische 
Stadt, in der Jesus als „Sohn Gottes“ ge-
predigt wurde. Heute ist sie Hauptstadt von 
Syrien. In ihrer großen Moschee befindet 
sich ein Stein, der Teil einer Kirche war, die 
an diesem Platz gebaut wurde. Der Stein 
trägt die Inschrift in griechisch: „Dein Kö-
nigreich, o Christus, ist ein ewiges König-
reich, und deine Herrschaft wird alle Ge-
nerationen überdauern.“ Besonders denk-
würdig in Damaskus ist der Ausbruch der 
muslimischen Feindschaft im Jahr 1860, 
als am 9., 10. und 11. Juli mehr als �.500 
erwachsene Christen von ihnen in kalter 
Feindschaft ermordet wurden. Außerdem 
verloren viele ihr Leben auf der Flucht.

Die Stadt ist schön gelegen am Fuß der 
süd-östlichen Bergkette des Antilibanon auf 
einer großen Ebene, die durch die Flüsse 

Begriffe

Barada und Awaj bewässert wird. Dies 
sind die Flüsse Abana und Parpar, die in 
�. Könige 5,1� erwähnt werden. Der erst-
genannte Fluss fließt durch die Stadt und 
gilt als das Leben des Ortes. Die Ebene ist 
reich an Kornfeldern, Olivenhainen und 
Almen mit Wein, Feigen, Aprikosen, Zitro-
nen, Pflaumen, Granatäpfeln und anderen 
Früchten. Die Altstadt von Damaskus wird 
durch eine 1–� km lange Straße geteilt, die 
„gerade Straße“ (via recta) genannt wird. 

Damaskus heißt auf arabisch „Dimaschq“ 
und wird oft „asch-Scham“ (die Nördliche) 
genannt (33 º 30’ N, 36 º 18’ O). Seine 
Einwohner wurden 189� auf �10.000 ge-
schätzt, davon waren ungefähr �0.000 
Christen, 10.000 Juden und der Rest Mo-
hammedaner. Im Jahr �005 hatte Damas-
kus 1,6 Millionen Einwohner. 

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

Damaskus bei Nacht
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Bibelstudium

Für viele unter uns ist die Wahrheit, dass der Mensch Jesus Christus 
ewiger Gott ist, geläufi g und wird geglaubt. In einer sich zunehmend 
von Gott abwendenden Christenheit und in manchen Sekten wird sie 
jedoch immer häufi ger infrage gestellt. So ist der eine oder andere 
unter uns gefordert, sein Bekenntnis anhand des Wortes Gottes zu 
begründen. Andererseits ist eine tiefere Erkenntnis über den Herrn 
Jesus, den die Gläubigen aus dem Himmel erwarten, auch eine Quelle 
stärkerer Zuneigung und Anbetung. Die folgende Zusammenstellung 
soll zum Studium dieses Themas anregen, ohne dabei einen Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben.    

Der Mensch Jesus Christus – Ewiger Gott 
Eine Studie

1. Jesus Christus – und seine 
göttlichen Eigenschaften 

a) Existenz ohne Anfang und Ende
 In Jesaja 9,5 wird das geborene Kind 
(Gott wurde Mensch) und der gegebe-
ne Sohn (als Sohn Gottes war Er ohne 
Anfang, daher „gegeben“) „Vater der 
Ewigkeit“ genannt. Dass es sich hier 
um den Herrn Jesus handelt, wird aus 
Matthäus 4,12–17 und Lukas 1,32.33 
deutlich.

 In Johannes 1,1 schreibt der Autor: „Im 
Anfang war das Wort“. Vers 14 im glei-
chen Kapitel macht deutlich, wer das 
Wort ist: der Herr Jesus selbst. Er ist in 
seiner Existenz genauso ewig wie der 
Vater und der „ewige“ Geist (vgl. Heb 
9,14). 

b) Leben in sich selbst
 Der Herr Jesus sagte anlässlich der 
Auferweckung des Lazarus: „Ich bin 
die Auferstehung und das Leben“ (Joh 
11,25).

 Auch in Kapitel 14,6 nennt sich der Herr 
Jesus das Leben. 

 Johannes bekennt: „Dieser ist der 
wahrhaftige Gott und das ewige Leben“ 
(1. Joh 5,20); er hatte das ewige Leben, 
d.h. den Herrn, gehört, angeschaut und 
betastet (vgl. Kap. 1,1-2).

c) Unwandelbarkeit
 In Bezug auf seinen Sohn sagt Gott: 
„Du, Herr, hast im Anfang die Erde ge-
gründet, und die Himmel sind Werke 
Deiner Hände. Sie werden untergehen, 
du aber bleibst; und sie alle werden 
veralten wie ein Gewand, und wie ei-
nen Mantel wirst du sie zusammenrol-
len, und sie werden verwandelt werden. 
Du aber bist derselbe, und deine Jahre 
werden nicht vergehen“ (Heb 1,10-12).

 „Jesus Christus ist derselbe gestern 
und heute und in Ewigkeit“ (Heb 13,8).

d) Er ist die Wahrheit
 „Ich bin der Weg und die Wahrheit“ (Joh 
14,6).

e) Allgegenwärtigkeit 
 „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Zeitalters“ (Mt 28,20).
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f) Allwissenheit
 Petrus konnte – wenn auch als eigene 
Erfahrung geschildert – sagen: „Herr, du 
weißt alles“ (Joh 21,17).

 „Jesus nun, der alles wusste“ (Joh 
18,4).

 „der Herr ..., der auch das Verborgene 
der Finsternis ans Licht bringen und die 
Überlegungen der Herzen offenbaren 
wird“ (1. Kor 4,5).

g) Allmacht
 „Jesus ... sprach: Mir ist alle Gewalt ge-
geben im Himmel und auf der Erde“ (Mt 
28,18).

 „Der Vater liebt den Sohn und hat alles 
in seine Hand gegeben“ (Joh 3,35).

h) Anbetungswürdigkeit
 Als die Jünger die Macht des Herrn über 
die Natur erlebten, „warfen sie sich vor 
ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, 
du bist Gottes Sohn!“ (Mt 14,33).

 Der Blindgeborene, dem der Herr das 
Augenlicht schenkte, warf sich vor Ihm 
als dem Sohn Gottes nieder (vgl. Joh 
9,38).

 Die Jünger huldigten dem auferstan-
denen Herrn und warfen sich vor Ihm 
nieder (vgl. Mt 28,9.17). 

 Die vier lebendigen Wesen und die vier-
undzwanzig Ältesten werden das Lamm 
anbeten (vgl. Off 5,8–14).

 Die Engel Gottes werden Ihn anbeten, 
wenn Er zum zweiten Mal auf die Erde 
kommt (vgl. Heb 1,6). 

 Eines Tages wird im Namen Jesu jedes 
Knie sich beugen und bekennen, dass 
Jesus Christus Herr ist (vgl. Phil 2,9–11).

 Alle, die an der ersten Auferstehung teil-
haben werden, „werden Priester Gottes 
und des Christus sein“ (Off 20,6), also 
auch Christus anbeten.

i) Macht, Sünden zu vergeben 
 Nachdem der Herr Jesus in Kapernaum 
dem Gelähmten die Sünden vergeben 
hatte, sprach Er: „Damit ihr aber wisst, 
dass der Sohn des Menschen Gewalt 
hat, auf der Erde Sünden zu vergeben“ 
(Mk 2,10). Dann heilte Er ihn.

2. Jesus Christus wird Gott genannt

 „Denn ein Kind ist uns geboren, ein 
Sohn uns gegeben … und man nennt 
seinen Namen: …starker Gott“ (Jes 
9,5). 

 „Und sie werden seinen Namen 
Emmanuel nennen, was übersetzt ist: 
Gott mit uns“ (Mt 1,23) 

 „Und das Wort war Gott“ (Joh 1,1) 
(Beachte: es heißt nicht: „wurde“). 

 Thomas preist den auferstandenen 
Herrn mit den Worten: „Mein Herr und 
mein Gott!“ (Joh 20,28). 

 „Christus ..., der über allem ist, Gott, 
gepriesen in Ewigkeit“ (Röm 9,5).  

  „In Bezug auf den Sohn aber: ‚Dein 
Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu 
Ewigkeit‘“ (Heb 1,8). 

 „Wir erwarten die glückselige Hoffnung 
und Erscheinung der Herrlichkeit unse-
res großen Gottes und Heilandes Jesus 
Christus“ (Tit 2,13). 

 „durch die Gerechtigkeit unseres 
Gottes und Heilandes Jesus Christus“ 
(2. Pet 1,1).

 „Wir wissen aber, dass der Sohn 
Gottes gekommen ist und uns ein 
Verständnis gegeben hat, damit wir den 
Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in 
dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott 
und das ewige Leben“ (1. Joh 5,20).

3. Die Gleichheit Jesu Christi mit Gott 

 „... der, da er in Gestalt Gottes war, 
es nicht für einen Raub achtete, Gott 
gleich zu sein“ (Phil 2,6).

 Das Wort „gleich“ bedeutet im grie-
chischen: qualitativ gleich, identisch, 
deckungsgleich.

 Der Herr Jesus sagte seinen Jüngern: 
„Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an 
mich!“ (Joh 14,1).

 Der Richterstuhl Gottes (Röm 14,10-
12) und der Richterstuhl Christi (2. Kor 
5,10) sind ein und dieselbe Einrichtung. 
Das beweist auch der Vergleich von 
Römer 14,11 mit Philipper 2, 9–11 (jede 
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Zunge bekennt Gott – jede Zunge be-
kennt Jesus Christus als Herrn). 

 In Jesaja 45,23 spricht der HERR 
(JHWH, Jehova), dass „jede Zunge mir 
schwören wird“. Diese Aussage wird in 
Philipper 2,11 zitiert. Somit steht der 
Name HERR an dieser Stelle sowohl für 
Gott als auch für Christus.

 In Offenbarung 1,8 spricht Gott: „Ich 
bin das Alpha und das Omega, spricht 
der Herr, Gott, der da ist und der da war 
und der da kommt, der Allmächtige.“ 

 Der Ausdruck: Herr, Gott, ... der 
Allmächtige weist zunächst auf die 
Namen Gottes: Jahwe, Elohim und 
Schaddai hin, die Er im Alten Testament 
trägt. 

 Die Bezeichnung „das Alpha und das 
Omega“ und das sogenannte „prophe-
tische Präsens“ „kommt“ reden von 
Jesus Christus (vgl. Lk 7,19.20; Off 
1,7.17.18; 22,12.13.20), in dem sich 
Gott offenbart.

 In Analogie hierzu wird Gott in der 
Person des Sohnes in Kap. 4,8–11 
als Schöpfer (vgl. Kol 1,16), in Kap. 
11,17 als Herrscher (vgl. Dan 7,14; 1. 
Kor 15,24.25) und in Kapitel 16,5–7 als 
Richter (vgl. Joh 5,22) verherrlicht.1

 Der Titel „König der Könige und Herr 
der Herren“ bezieht sich in 1. Tim 
6,15.16 auf den unsichtbaren Gott, der 
ein unzugängliches Licht bewohnt. In 
Offenbarung 19,16 trägt diesen Titel 
der, dessen Name „Das Wort Gottes“ 
ist (V. 13), das ist der Herr Jesus. Auch 
das Lamm wird in Offenbarung 17,14 
„Herr der Herren und König der Könige“ 
genannt. Der Herr Jesus wird diesen 
Titel für die gesamte Schöpfung sicht-
bar verkörpern. 

 Auch Daniel sieht in einem Gesicht, wie 
dem Sohn des Menschen „Herrschaft 
und Herrlichkeit und Königtum“ gege-
ben wurde (Kap. 7,14). Er erhielt die-
se von dem „Alten an Tagen“, der uns 
aber in Vers 9 an die Herrlichkeit des 
Herrn in der Offenbarung erinnert. Und 
in Vers 22 wird gesagt, dass Er kam. 
Der Kommende ist der Sohn (vgl. Lk 
7,19.20; Off 1,7.8; 22,20.), in dem die 
Fülle der Gottheit wohnt (vgl. Kol 2,9). 
So kommt also Gott in Christus auf die 
Erde.2

 Im himmlischen Jerusalem ist der Herr, 
Gott, der Allmächtige ihr Tempel - und 
das Lamm (vgl. Off 21,22)! Ähnliches 
wird von der Erleuchtung dieser Stadt 
gesagt (vgl. Kap. 21,23; 22,5).

4. Der Sohn, offenbart als „Derselbe“  

Der HERR stellt sich im Alten Testament 
unter anderem auch mit dem Namen 
„derselbe“ bzw. „der da ist“ vor und weist 
damit auf seine Unveränderlichkeit hin3.

 5. Mose 32,39: „Seht nun, dass ich bin, 
der da ist, und kein Gott neben mir!“

 Jesaja 41,4: „Ich, der HERR, bin der 
Erste, und bei den Letzten bin ich der-
selbe.“

 Jesaja 48,12: „Ich bin, der da ist, ich bin 
der Erste, ich bin auch der Letzte.“

 Nehemia 9,6: „Du bist, der da ist, der 
HERR, du allein.“ 

 Psalm 102,2: „Du aber bist derselbe, 
und deine Jahre enden nicht.“ 

Der letzte Vers wird in Hebräer 1,8.12 auf 
den Sohn bezogen. Eindeutig wird Er hier 
unter dem Gottesnamen „Derselbe“ vor-
gestellt.

1  In Lk 1,32 wird zwischen Christus als dem „Sohn des Höchsten“ in seiner menschlichen Erniedrigung und 
Gott als dem „Herrn, Gott“ unterschieden.
2  Hier und in weiteren Stellen werden uns der Herr Jesus Christus und Gott in einer Einheit vorgestellt, die 
unser Verstand nicht zu fassen vermag. Das Geheimnis des Wesens des Sohnes ist menschlicher Erkenntnis 
nicht zugänglich. Nur der Vater erkennt den Sohn (vgl. Mt 11,27).
3  In den im Punkt 3 Absatz 4 angeführten Stellen der Offenbarung, die ebenfalls mit „der da ist“ übersetzt 
sind, fi ndet sich im griechischen Text ein anderer Ausdruck. Mit diesem ist in der Septuaginta auch das 
zweite „ich bin“ in 2. Mo 3,14a und das “ich bin“ in V. 14b übersetzt. (Die entsprechenden hebräischen 
Wörter bedeuten „der Seiende“, d.h. ohne Anfang und Ende seiend.)

Bibelstudium
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5. Übereinstimmende Zeugnisse 
über den HERRN (Jahwe) im Alten 
Testament und Jesus Christus als 
Mensch im Neuen Testament

Aussagen über den HERRN und über 
Christus weisen an vielen Stellen beein-
druckende Übereinstimmungen auf, die 
uns erneut zeigen, dass Gott und Jesus 
Christus die gleiche Würde besitzen. Wir 
wollen sie einander gegenüberstellen.

1. Zunächst fi nden wir einen sehr interes-
santen Sachverhalt in Jeremia 23,5.6. 
Dort kündigt der HERR den Spross 
(ein Hinweis auf den Herrn Jesus) 
an, dessen Name „HERR, unsere 
Gerechtigkeit“ sein würde.

2. Der HERR: „Stimme eines Rufenden: In 
der Wüste bahnt den Weg des HERRN; 
ebnet in der Steppe eine Straße für 
unseren Gott!“ (Jes 40,3–5). „Siehe, 
ich sende meinen Boten, damit er 
den Weg vor mir her bereite“ (Mal 
3,1a). „Und viele der Söhne Israels 
wird er (Johannes) zu dem Herrn, 
ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor 
ihm hergehen in dem Geist und der 
Kraft des Elias.“ (Der Engel Gabriel 
zu Zacharias in Lukas 1,16.17).
Christus: „Ich bin die Stimme eines 
Rufenden in der Wüste ...“ (Johannes, 
der Täufer in Johannes 1,23). „Ihr 
selbst gebt mir Zeugnis, dass ich 
sagte: Ich bin nicht der Christus, son-
dern dass ich vor ihm hergesandt bin“ 
(Johannes, der Täufer in Johannes 
3,28). Auf Johannes hinweisend 
spricht der Herr Jesus: „Dieser ist es, 
von dem geschrieben steht: „Siehe, 
ich sende meinen Boten vor deinem 
Angesicht her, der deinen Weg vor dir 
bereiten wird“ (Lk 7,27).

3. Der HERR: „Spricht der HERR. Denn 
ich werde ihre Schuld vergeben und 
ihrer Sünde nicht mehr gedenken“ 
(Jer 31,34). Christus: „Als Jesus 
ihren Glauben sah, spricht er zu dem 
Gelähmten: Kind, deine Sünden sind 

vergeben. ... Damit ihr aber wisst, 
dass der Sohn des Menschen Gewalt 
hat, auf der Erde Sünden zu vergeben“ 
(Mk 2,5.10).

4. Der HERR: „Heilig, heilig, heilig ist der 
HERR der Heerscharen, die ganze Erde 
ist voll seiner Herrlichkeit!“ (Jes 6,1–10).
Christus: „Dies sprach Jesaja, weil er 
seine Herrlichkeit sah und von ihm 
redete“ (Joh 12,41).

 
5. Der HERR: „Dann schreien sie zu dem 

HERRN in ihrer Bedrängnis, und er führt 
sie heraus aus ihren Drangsalen. Er 
verwandelt den Sturm in Stille, und es 
legen sich die Wellen“ (Ps 107,28.29).
Christus: „Die Menschen aber ver-
wunderten sich und sprachen: Was 
für einer ist dieser, dass auch die 
Winde und der See ihm gehorchen?“ 
(Mt 8,27).

6. Der HERR: „Der HERR ist mein 
Hirte, mir wird nichts mangeln“ 
(Ps 23,1); „Er wird seine Herde 
weiden wie ein Hirt“ (Jes 40,11, 
vgl. auch Jer 31,10;Hes 34,11–17).
Christus: „Ich bin der gute Hirte; der 
gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe“ (Joh 10,11–14.27-30; Mt 
26,31). „Der Gott des Friedens aber, 
der aus den Toten wiederbrachte 
unseren Herrn Jesus, den großen 
Hirten der Schafe“ (Heb 13,20).

7. Der HERR: „Kein Retter als nur ich“ (Hos 
13,4; vgl.. auch Jes 45,21; 63,7–9).
Christus:„Und werden durch ihn geret-
tet werden“ (Röm 5,9.10; vgl. auch 
Lk 1,68–76); „gerecht und ein Retter 
ist er, demütig, und auf einem Esel 
reitend“ (Sach 9,9); „damit erfüllt würde, 
was durch den Propheten geredet ist, 
der spricht: ,Siehe, dein König kommt 
zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin 
reitend’“ (Mt 21,3–5).

8. Der HERR: „Aus dem Mund der Kinder 
und Säuglinge hast du Macht gegrün-
det“ (Ps 8,3); 
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 Christus: „Aus dem Mund der Unmün-
digen und Säuglinge hast du dir Lob 
bereitet.“ (Mt 21,16).4

9. Der HERR: „In dem HERRN wird 
gerechtfertigt werden ... alle Nach-
kommenschaft Israels“ (Jes 45,25).
Christus: „Und werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade, 
durch die Erlösung, die in Christus 
Jesus ist“ (Röm 3,24–26); „damit wir 
Gottes Gerechtigkeit würden in Ihm“ 
(2. Kor 5,21).

10. Der HERR: „Und sie werden auf mich 
blicken, den sie durchbohrt haben, und 
werden über ihn wehklagen“ (Sach 
12,10).

 Christus: „Einer der Kriegsknechte 
durchbohrte mit einem Speer seine 
Seite“ (Joh 19,34); „Siehe, er kommt 
mit den Wolken, und jedes Auge wird 
ihn sehen, auch die, die ihn durchsto-
chen haben, und wehklagen werden 
seinetwegen alle Stämme des Landes“ 
(Off 1,7).

11. Der HERR: „Fallt vor ihm nieder, ihr 
Götter (o. Engel) alle!“ (Ps 97,7).
Christus: „Und alle Engel Gottes sollen 
ihn anbeten.“ (Heb 1,6).

12. Der HERR: „Ich habe bei mir selbst 
geschworen, ... dass jedes Knie 
sich vor mir beugen, jede Zunge 
mir schwören wird“ (Jes 45,23). 
Christus: „Darum hat Gott ihn auch 
hoch erhoben und ihm einen Namen 
gegeben, der über jeden Namen ist, 
damit in dem Namen Jesu jedes Knie 
sich beuge, der Himmlischen und Irdi-
schen und Unterirdischen, und jede 
Zunge bekenne, dass Jesus Christus 
Herr ist“ (Phil 2,9–11).

13. Der HERR: Das Bild der Herrlich-
keit des HERRN in Hesekiel 1,22–28.
Christus: Johannes sah im Geist 

die Herrlichkeit Jesu in Off 1,13–18.
Übereinstimmungen: 

  Stimme: Hesekiel: Rauschen großer  
 Wasser Offenbarung: Rauschen vieler
 Wasser

  Gestalt: Hesekiel: wie das Aussehen
 eines Menschen. Offenbarung gleich
 dem Sohn des Menschen.

  Anblick: Hesekiel: glänzendes Metall
 und Feuer, von Glanz umgeben. Offen-
 barung: Augen wie eine Feuerfl amme; 
 Füße gleich glänzendem Kupfer, als 
 glühten sie im Ofen; Sein Angesicht 
 war, wie das Leuchten der Sonne
 in ihrer Kraft

  Reaktion des Sehers: Hesekiel: Er fi el 
 auf sein Angesicht, wurde ermuntert 
 und aufgerichtet. Offenbarung: Er 
 fi el wie tot zu seinen Füßen und wurde 
 ermuntert.5

14. Der HERR: „So spricht der HERR, der 
König Israels, und sein Erlöser, der 
HERR der Heerscharen: Ich bin der 
Erste, und bin der Letzte, und außer 
mir ist kein Gott“ (Jes 44,6); „Ich 
bin, der da ist, ich bin der Erste, ich 
bin auch der Letzte“ (Jes 48,12).
Christus: „Ich bin der Erste und der 
Letzte und der Lebendige, und ich war 
tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 1,17.18).
„Dies sagt der Erste und der Letzte, 
der da starb und wieder lebendig 
wurde“ (Off 2,8).

15. Der HERR: „Denn ich, der HERR, 
verändere mich nicht“ (Mal 3,6).
Christus: „Jesus Christus ist derselbe 
gestern und heute und in Ewigkeit“ 
(Heb 13,8). 

Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Bernd Fischer

4  Beachte: hier steht: „du dir“ und nicht: „du ihm“. Es handelt sich um ein und dieselbe Person, die Lob 
bereitet hat und empfängt. So empfi ng der Herr Jesus im Tempel das Lob der Kinder (vgl. Mt 21,15). Den-
noch wird in Psalm 8 zwischen dem HERRN und dem Sohn des Menschen unterschieden.
5  Vergleiche auch weitere Darstellungen der Herrlichkeit Gottes, z.B. in Daniel 10,5–10 und 
Offenbarung 4,3–11; 19,11–16.

Bibelstudium
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Biblisches Rätsel 3Welcher Ausdruck stammt nicht aus der Bibel?  
 a) Meine Seele dürstet nach Gott.    b) Ich habe getan, was ich nicht  lassen konnte.
 c) Ich wasche meine Hände   in Unschuld.
(Lösung aus dem letzten Heft: Thessalonich)

NewstickerEin Mann hat am 2. Oktober eine Schule der Ami-

schen Religionsgemeinschaft im US Bundesstaat 

Pennsylvania überfallen und fünf Mädchen mit 

gezielten Kopfschüssen getötet (dpa). Das war 

schon der dritte Mehrfachmord in US-Schulen in 

letzter Zeit – Ausdruck einer zunehmenden Kultur 

der Gewalt in unserer Gesellschaft. 

Im amerikanischen Fernsehen wurde ein Gespräch 

mit Jonas Beiler, einem Seelsorger der betroffe-

nen Amish-Familien, gesendet. Eine seiner Aus-

sagen: Nie habe ich so einen christusähnlichen 

Geist der Vergebung gefunden wie unter diesen 

Amish-Familien. Manches an dem „alternativen Lebensstil“ und der 

Lehre der Amish werden wir auf der Grundlage der 

Bibel ablehnen, aber die Alternative zur Kultur 

der Gewalt, nämlich eine Kultur der Vergebung, 

bedeutet sicher Christentum in Aktion.

Biblisches Rätsel 1

Von den jeweils drei Ausdrücken 

in den drei Rätseln auf dieser Seite 

stammt einer nicht aus der Bibel.  

Aufgabe:

1. Welcher Ausdruck stammt nicht 

aus der Bibel? 

2. Wo stehen die anderen?

 a) die Perlen vor die    

  Schweine werfen

 b) in den Wind reden

 c) Was ist der langen Rede 

  kurzer Sinn?

(Lösung aus dem letzten Heft: 

a) Pilatus (Joh 19); 

b) Abraham (1. Mo 18); 

c) Salomo (1. Kön 3); 

d) Hagar (1. Mo 16))

Geistliches 

„Schwarzbrot“

Einander vergebend, wie 

auch Gott in Christus 

euch vergeben hat 

(Eph 4,32).

Biblisches Rätsel 2

Welcher Ausdruck stammt nicht 

aus der Bibel? 

 a) Verderben, gehe 

   deinen Gang!

b) nach dem Zeitlauf 

 dieser Welt

c) Erwartung der Dinge, die

 über den Erdkreis 

 kommen

Im Wörterbuch geblättert
T wie Taugenichts:  (jmd. der nichts 

taugt, unbrauchbarer Mensch, Nichts-

nutz, [Wahrig]). Fühlst Du Dich auch 

manchmal wie ein unbrauchbarer 
Mensch und murmelst:  „Ich bin ja 

doch zu nichts zu gebrauchen“? 
Wenn man an den großen Gott denkt 

und uns kleine Menschen sieht, dann 

möchte man mit David fragen: „HERR, 

was ist der Mensch, dass du Kenntnis 

von ihm nimmst?“(Ps 144,3). Doch lies 

aufmerksam die Antwort Gottes und 

nimm sie ganz persönlich für Dich an: 

„Weil du teuer, wertvoll bist in meinen 

Augen und ich dich lieb habe“ (Jes. 

43,4). Wer bei Gott wertvoll ist, ist nie-

mals unbrauchbar!

Pinnwand
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Es gibt viele jüngere und ältere Christen, die in Schwie-
rigkeiten oder in großer Not sind. Vielleicht hast du seelische 
Nöte und deine Seele ist krank. Oder du lebst in einer Familie, 
die auseinander zu brechen droht. Not kann es überall geben, 
in der Schule, in der Uni, im Beruf, in der Familie, in der Ver-
sammlung (Gemeinde, Kirche). Und oft kann es schwer fallen, 
Gottes Wege zu verstehen und zu akzeptieren. 

Es ist nicht einfach, etwas zu diesem Thema 
zu sagen, weil man als Unbeteiligter gut 
reden hat. Doch das Wort Gottes spricht zu 
uns und lenkt den Blick auf Gottes weises 
und liebendes Handeln. Denn es stärkt 
zwar unseren Glauben, zu wissen, dass 
Gläubige vom Herrn durch Nöte hindurch 
getragen worden sind. Aber wahren Trost 
schenkt nur der Herr Jesus durch sein 
göttlich wirkendes Wort.

Wenn wir gerade eine besondere Not 
durchleben, kommt fast unwillkürlich die 
Frage auf: „Warum hat mich das getroffen?“ 
Und wenn die Frage nicht vorwurfsvoll und 
murrend gestellt wird, sondern wir nur 
nach einem Sinn, einem Ziel fragen, ist 
sie durchaus berechtigt. Gott schenkt uns 
in seiner Gnade durch sein Wort nicht nur 
Kraft und Trost, sondern Er nennt uns auch 
eine Vielzahl von Gründen, die auf den 
Zweck einer Not hinweisen; und das hilft 
uns sehr, das uns Auferlegte zu ertragen.

 Der Herr hat uns Leiden angekündigt

Bevor wir uns jedoch mit einigen dieser 
Gründe beschäftigen, ist es gut, sich 
zuerst die Realität vor Augen zu stellen: 
Hat uns jemand versprochen, dass uns 
kein Leid treffen wird? – Ganz genau: 
Niemand! „Wenn sie mich verfolgt haben, 
werden sie auch euch verfolgen“, sagt der 
Herr Jesus in Johannes 15,�0, um nur 
eine Art von Leiden zu nennen (s. auch 
den obigen Eingangsvers). Wir leben 
leider in einer „Wohlfühlgesellschaft“, 
und das Denken der Welt prägt oft auch 
unser Denken. Aber vergessen wir die 
Idealvorstellungen der Welt: Nöte sind eine 
unübersehbare Wirklichkeit, so dass wir 
keiner Wunschvorstellung, keiner Illusion 
nachstreben müssen. Andere leiden auch, 
Gläubige und Ungläubige, wobei mancher 
dies vielleicht gern verschweigt. Auch wenn 
Gott gütig ist und für jeden Menschen sorgt, 
ist doch das Leid eine mehr oder weniger 

Warum muss 
ich leiden?
„… und dass wir durch viele Trübsale in das Reich 
Gottes eingehen müssen“ (Apg 14,22).
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Warum muss ich leiden?

alltägliche Erfahrung. Damit möchte ich 
kein einziges Leid verharmlosen, aber 
ein Blick für die Realität verringert unsere 
Erwartungen an ein reibungsloses Leben, 
und wir werden befähigt, besser mit unserer 
Not umzugehen.

 Gottes Hand im Leiden

	 Bewahrung vor Sünde: Vielleicht 
leiden wir, weil Gott uns vor einem 
falschen Weg bewahren und lieber das 
gebrochene Bein zulassen möchte als 
die tiefe Sünde, in die wir sonst fallen 
würden (vgl. Ps 119,67). 

	 Abhängigkeit von Gott lernen: Mag 
sein, dass wir Geduld, Abhängigkeit 
von Ihm und Vertrauen lernen sollen. 
Zuweilen muss Er uns auch unsere 
völlige Kraft- und Ratlosigkeit bewusst 
machen, damit wir nicht meinen, 
in eigener Kraft gehen zu können  
(�. Kor 1�,7–10).

	 Zucht: Auch kann es sein, dass Gott 
uns züchtigen muss, weil wir alle roten 
Ampeln überfahren haben und nicht 
hören wollten (Heb 1�,5–11). Halten 
wir jedoch fest: Dies ist eine Tat der 
Liebe, die danach eine „friedsame 
Frucht der Gerechtigkeit“ gibt; Gott 
möchte ja mit uns Gemeinschaft 
haben, deshalb tut Er das. Glauben 
wir daran?

	 Erfahrungen mit Gott sammeln: 
Darüber hinaus möchte Gott auch, 
dass unsere Erfahrung mit Ihm wächst 
und unsere „Glaubenswurzeln“ nur 
noch tiefer in Ihm gegründet sind. 
Das ist ja die Bedeutung des Verses: 
„Es ist gut für einen Mann, dass er 
das Joch in seiner Jugend trägt“ (Klgl 
3,�7). 

	 Vom Irdischen lösen: Manchmal 
kommt es vor, dass wir anfangen, uns 
hier auf der Erde wohl zu fühlen: Es 
geht uns gut und alles läuft wie am 
Schnürchen, aber wir vergessen, dass 
wir nur Verwalter dieser irdischen 
Dinge sind und alles bald vergehen 
wird. Dann müssen wir lernen, dass 
wir die „zukünftige Stadt suchen“  
(Heb 13,14), hier auf der Erde nur Aus-
länder sind und dass unser Reichtum 
geistlich und in den Himmeln ist  
(Eph 1,3; Mt 6,19–�1). In solchen  
Zeiten lernen wir das wirklich schätzen, 
was wir als selbstverständlich angese-
hen haben. Wir werden dankbar(er) 
und lernen, uns mit wenigem zu 
begnügen (Phil 4,11b.1�).

	 Verständnis und Trost für andere: 
Wenn wir selbst etwas durchmachen 
müssen, werden wir gelinder in der 
Beurteilung unserer Mitgeschwister, da 
wir merken, wie oft wir selbst Gott in 
einer Not nicht durch Vertrauen ehren. 
Wir erfahren aber auch gerade in 
dem Leid den Trost Gottes, damit wir 
andere trösten, ihnen helfen und raten 
können (�. Kor 1,3–5). Unter solchen 
Bedingungen hat unser Wort, sei es 
Trost oder Ermahnung, erst rechte 
Kraft und Autorität, weil die Hörer 
wissen: „Das ist nicht bloße Theorie, 
sondern erlebte Wahrheit.“

	 Glaubensbewährung: Schließlich 
kann es sein, dass wir leiden, damit 
sich unser Glaube als rein und bewährt 
erweist (1. Pet 1,6.7). Eine solche 
Leidensprüfung erlebte Abraham, 
unser Vater im Glauben (1. Mo ��; 
Heb 11,17). Gott konnte mit ihm auf 
diese Weise handeln, weil Er seinen 
Knecht kannte und sich durch ihn 
verherrlichen wollte. 
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Warum muss ich leiden?

 Leiden bringen „Gewinn“

Wir werden nicht immer genau wissen, aus 
welchem Motiv uns nun ein Leid treffen 
mag (es mögen im Einzelfall auch mehr als 
ein Motiv eine Rolle spielen), aber einen 
guten Grund hat unser Gott und Vater 
immer – und nie legt Er uns zu viel auf (1. 
Kor 10,13). Alles ist vorher von Ihm genau 
abgemessen worden. Wird uns das nicht 
noch kostbarer, wenn wir bedenken, dass 
jede Not, die uns trifft, Gott nicht unberührt 
lässt, sondern dass Er sie mitempfindet?! 

Wenn der Herr Jesus „innerlich bewegt“ ist 
über Nöte der Menschen (vgl. Mt �0,34; Mk 
1,41; Lk 7,13), macht uns das deutlich, dass 

Er gerade darin mitleidet. Vergessen wir 
nie: Jede Not und jedes Leid haben einen 
tiefen Sinn und sind immer zu unserem 
geistlichen Segen. Gab es nicht auch in 
deinem Leben Zeiten und Umstände, durch 
die du nicht noch einmal gehen möchtest 
– die du aber im Nachhinein auch nicht 
missen möchtest? Du hast in diesen Zeiten 
wertvolle Erfahrungen mit deinem Herrn 
gemacht. Am Richterstuhl des Christus 
werden wir sehen, was alles durch Leiden 
bei uns bewirkt worden ist, und wir werden 
dann nur anbetend niederfallen vor dem, 
der uns so sehr geliebt hat.

Damian Korcz

Rufe mich an 
am Tag der 
Bedrängnis: 
Ich will dich 
erretten, und 
du wirst mich 
verherrlichen!
Psalm 50,15
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Können Gläubige verloren gehen? II

 Allgemeine Einwände

Die Ansicht, dass Gläubige verdammt 
werden können, wird oft mit Erfahrungen 
unterfüttert. „Ich habe jemand gekannt“, 
wird beispielsweise gesagt, „der dem Herrn 
nachgefolgt ist. Jetzt ist er Atheist. Das 
ist eindeutig jemand, der vom Glauben 
abgefallen ist.“ Dass es sich dabei um 
einen bloßen Bekenner gehandelt haben 
könnte, scheint man gar nicht in Betracht 
zu ziehen. Und wir müssen uns auch dar-
über im Klaren sein, dass wir uns in unse-
rem Urteil, ob jemand gläubig ist oder 
nicht, leicht täuschen können. So hatten 
die Jünger jahrelang nicht vermutet, dass 
Judas Iskariot ein „Teufel“ war, und ver-
mutlich würde niemand Lot als Gerechten 
bezeichnen, wenn nicht Petrus genau das 
in seinem zweiten Brief getan hätte (Joh 
6,70; �. Pet �,8). 

Nicht selten wird folgendes Argument 
vorgebracht: „Wenn die Lehre von der 
Heilssicherheit wahr wäre, würde das der 
Sünde Tür und Tor öffnen. Dann könnte 
ich ja tun, was ich will.“ Das mag auf den 

ersten Blick plausibel klingen, ist aber ganz 
und gar verkehrt. Denn die Angst vor der 
Hölle ist eine schlechte Motivation, um in 
Heiligkeit zu leben und in der Nähe des 
Herrn zu bleiben. Angst lähmt (vgl. 1. Sam 
�5,37; Mt �8,4). Ist nicht die Gnade, die 
uns ewig mit Gott verbunden hat, ein 
großer Ansporn, treu zu sein? Gnade führt 
nicht dahin, Sünde auf die leichte Schulter 
zu nehmen. Die Frage: „Sollen wir in 
der Sünde verharren, damit die Gnade 
überströme?“, weist Paulus entschieden 
zurück (Röm 6,1.�); und in den folgenden 
Versen entfaltet er, dass die Gnade die 
Kraft für ein Leben zu Gottes Ehre ist (vgl. 
V. 14.15). Dass man die Gnade schon 
missbraucht hat, um dem Eigenwillen zu 
frönen, ist wahr. Aber welche Wahrheit 
wurde nicht schon ins Gegenteil ver-
kehrt? Wer die Gnade als Deckmantel für 
ein ausschweifendes Leben benutzt – an 
dessen Bekehrung muss gezweifelt werden 
(Jud 4). 

Auch wenn ein Christ keine Furcht vor 
der Verdammnis hat, so ist er sich doch 
bewusst, dass Sünden Konsequenzen 

In dem ersten Teil der Arbeit zur 
ewigen Sicherheit der Gläubigen haben 
wir uns mit dem positiven Zeugnis der 
Schrift zur Heilssicherheit beschäftigt. 
In dem zweiten Teil wollen wir uns einige 
Einwände ansehen, die gegen die Lehre vor-
gebracht werden, dass Gläubige nicht verloren 
gehen können. 

Können Gläubige 
verloren gehen? II
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nach sich ziehen. So verliert ein Christ 
den Genuss der Gemeinschaft mit seinem 
Gott, und die Freude im Herrn schwin-
det. Außerdem greift der himmlische 
Vater, der ohne Ansehen der Person rich-
tet, züchtigend ein, um ein irrendes Kind 
zurückzuführen. Aber ein Kind bleibt ein 
Kind, auch wenn es gesündigt hat. Im 
schlimmsten Fall beendet Gott das irdi-
sche Leben seiner Kinder mit dem leibli-
chen Tod (Apg 5,1–6; 1. Kor 11,30, 1. Joh 
5,16). Aber die Schrift versichert gerade 
in diesem Zusammenhang, dass Gläubige 
nicht mit der Welt verurteilt werden (1. 
Kor 11,3�). Außerdem wirkt sich Treue 
und Untreue auf den Lohn aus, den ein 
Christ bekommen soll. Aber selbst dann, 
wenn sein Werk der prüfenden Heiligkeit 
Gottes nicht standhalten und verbrennen 
wird – er selbst wird gerettet werden (1. 
Kor 3,14.15). 

Ein weiteres Argument, das ins Feld geführt 
wird, lautet: „Genauso wie ich mich in 
der Bekehrung zu dem Herrn gewandt 
habe, kann ich mich auch wieder von 
ihm abwenden. Sollte ich dann in diesem 
Zustand sterben, gehe ich verloren.“ Doch 
dabei übersieht man, dass wir Christen 
eine Neuschöpfung Gottes sind (�. Kor 
5,17). Eine Schöpfung macht sich nicht 
selbst und kann sich darum auch nicht 
selbst beseitigen. Abgesehen davon gibt es 
auch Handlungen, die unumkehrbar und 
einmalig sind. In Johannes 4,13.14 lesen 
wir die Worte des Herrn: „Jeden, der von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten; 
wer irgend aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, den wird nicht 
dürsten in Ewigkeit.“ Wer also einmal von 
dem „Wasser“ des Herrn Jesus getrunken 
hat, wird es nie mehr tun. Seine Seele ist 
durch die Verbindung mit Gott befriedigt 
und wird es in Ewigkeit bleiben. Einen 
ähnlichen Gedanken finden wir auch in 
Johannes 6,35: „Jesus sprach zu ihnen: 
Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir 
kommt, wird nicht hungern, und wer an 
mich glaubt, wird niemals dürsten.“  

 Schwierige Bibelstellen

Wenden wir uns nun einzelnen Bibelstellen 
zu, mit der man die Ansicht untermauern 
möchte, Gläubige könnten verloren gehen. 
Wir beschränken uns auf Stellen im Neuen 
Testament, da das Heil und die Segnungen 
eines Christen im Alten Testament nicht 
entfaltet werden. 

 Stellen aus den Evangelien

Matthäus 5,13 ist die erste Stelle aus dem 
Neuen Testament, die herangezogen wird, 
um Zweifel zu säen: „Ihr seid das Salz der 
Erde; wenn aber das Salz kraftlos gewor-
den ist, womit soll es gesalzen werden? Es 
taugt zu nichts mehr, als von den Menschen 
hinausgeworfen und zertreten zu werden.“ 
In dieser Stelle wird die Hölle und das 
Verlorengehen mit keiner Silbe erwähnt. Es 
geht darum, dass Menschen ein kraftloses 
Zeugnis der Jünger verachten – geradeso 
wie kraftloses Salz achtlos auf den Weg 
geworfen und dort von den Menschen 
zertreten wird. Ferner sollten wir beden-
ken, dass diese Worte zu der sogenannten 
Bergpredigt gehören, die die Verantwortung 
der Jünger Jesu betont. Der Herr Jesus 
benutzt hier wie so oft in der „Bergpredigt“ 
kontrastreiche Bildersprache, um eben 
diese Jünger auf ihre Verantwortung hin-
zuweisen, in ihrem Bereich dem verderb-
lichem Bösen zu widerstehen. Andernfalls 
wären sie tatsächlich überflüssig – ohne 
dass die Frage ihres Heils hier überhaupt 
behandelt wird. 

In Matthäus 24,13 sagt der Herr zu seinen 
Jüngern: „Wer aber ausharrt bis ans Ende, 
der wird errettet werden.“ Hier möchte 
ich an den wichtigen Grundsatz erinnern 
(gerade auch bei diesem Thema!), dass eine 
Schriftstelle nur in ihrem Zusammenhang 
erklärt werden kann. In Matthäus �4 und �5 
geht es um die Zukunft des jüdischen Volkes 
(Kap. �4,4–44), der Christenheit (�4,45–
�5,30) und der Nationen (�5,31–46). Die 
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oben genannte Aussage des Herrn steht in 
dem Abschnitt, der die Zeit der Drangsal 
nach der Entrückung der Gläubigen 
beschreibt. Es sind hier also nicht wahre 
Christen gemeint! Diejenigen, die in der 
Drangsal ausharren, sind treue Juden, die 
befreit bzw. errettet werden, wenn der Herr 
Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheint. 
Ähnlich ist der Zusammenhang in Matthäus 
10,��, wo wir denselben Ausspruch des 
Herrn finden.   

In Johannes 15,1–8 vergleicht der Herr 
sich mit einem Weinstock und seine Jünger 
mit Reben. Das Thema ist hier nicht das 
an sich unsichtbare ewige Leben, wie 
in Johannes 10 bei dem Hirten und den 
Schafen, sondern es geht um sichtbare 

Frucht. Anders gesagt: Es geht um die 
Frage, wie sich jemand als Jünger des 
Herrn erweisen kann (V. 8). Viele folgten 
Jesus nach, aber es musste sich zeigen, ob 
sie wahrhaftige Jünger waren (Joh 6,64.66; 
8,31). Ein Weinstock hat viele Reben, aber 

ob eine wirkliche „Lebensverbindung“ zu 
dem Weinstock besteht, macht erst die 
Frucht offenbar. Wenn eine Rebe keine 
Frucht bringt, nimmt der Vater sie weg 
(V. �). Beachten wir: Es heißt nicht, dass 
die Rebe keine Frucht mehr bringt, son-
dern dass sie keine bringt, also noch nie 
welche gebracht hat. Das ist ein Bild von 
Ungläubigen, die das neue Leben und den 
Geist nicht haben, und deshalb nicht fähig 
sind, die Frucht des Geistes hervorzubrin-
gen. Das gilt auch für die Person in Vers 
6, die nicht in Christus bleibt. „Bleiben“ 
ist der erkennbare Ausdruck einer inneren 
Lebensverbindung mit dem Sohn Gottes, 
durch die ein wahrer Christ gekennzeichnet 
ist (vgl. Joh 6,56). 

 Stellen aus den Briefen

Die Worte des Paulus „damit ich nicht etwa, 
nachdem ich anderen gepredigt habe, 
selbst verwerflich werde“ (1. Kor 9,27), 
haben viele beunruhigt. Lebte der Apostel 
etwa in der Sorge, verloren zu gehen? Nein, 
das war durchaus nicht der Fall, wie andere 
Schriftstellen belegen (z.B. Phil 1,�1.�3). 
Paulus stellt hier an seiner eigenen Person 
exemplarisch vor, dass man verloren 
gehen kann, auch wenn man ein Apostel 
ist und das Wort Gottes verkündigt. Einen 
bestimmten „Status“ zu haben und eifrig im 
Dienst zu sein, reicht nicht aus. Das Beispiel 
des Judas Iskariot, der nie geglaubt hat, 
redet eine unmissverständliche Sprache. In 
den nächsten Versen (1. Kor 10,1–14) ent-
faltet Paulus weiter den Gedanken, dass es 
nicht genügt, äußere Vorrechte zu besitzen 
– er schließt aber den Abschnitt mit dem 
Hinweis auf die Treue Gottes, der einen 
Ausgang in jeder Versuchung schaffen wird 
(Vers 14).   

Die Aussage „Ihr seid aus der Gnade gefal-
len“ (Gal 5,4) wird oft herangezogen, um 
zu dokumentieren, dass ein Christ verloren 
gehen kann. In dem Buch „Kann ein Christ 
verloren gehen?“ (A. Remmers) wird das 
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wie folgt kommentiert: „Die Stelle besagt 
durchaus nicht, dass ein Gläubiger durch 
das Begehen bestimmter Sünden das ewige 
Heil verlieren kann. Aus der Gnade fallen 
bedeutet, sich aus dem Bereich der Gnade 
Gottes in den Geltungsbereich des Gesetzes 
zu begeben (vgl. Röm 5,�; 1. Pet 5,1�). Wer 
wie die Empfänger des Galaterbriefs das 
Gesetz vom Sinai und die Beobachtung 
seiner Vorschriften als Richtschnur für sein 
Glaubensleben wählt, verlässt die Gnade als 
Grundlage seiner Beziehung zu Gott und ist 
damit ‚aus der Gnade gefallen’. Auch hier 
sehen wir wieder, wie wichtig die Beachtung 
des Zusammenhangs zum richtigen 
Verständnis ist. Die Gläubigen in Galatien 
standen in größter Gefahr, sich dem jüdi-
schen Gesetz als Lebensrichtschnur zu unter-
werfen, nachdem sie durch den Glauben 
an das Werk Christi errettet worden waren. 
Paulus warnt sie sehr ernst, doch mit wenig 
Erfolg, denn der größte Teil der Christenheit 
hält bis heute die zehn Gebote für die ideale 
Lebensrichtschnur.“

 Stellen aus dem Hebräerbrief

Der Hebräerbrief wird oft herangezogen, 
um die ewige Sicherheit der Christen in 
Zweifel zu ziehen. Vielfach wird jedoch 
der besondere Charakter dieses Briefes 
außer Acht gelassen. Der Hebräerbrief 
war an Juden gerichtet, die in Palästina 
wohnten. Dort gab es nach Pfingsten eine 
enorme Erweckung: Tausende wurden 
Christen. Bemerkenswerte Zeichen und 
Wunder geschahen durch die Hände 
der Apostel. Man kann es sich leicht aus-
malen, dass einige von der neuen Lehre 
angezogen wurden, ohne sich wirklich 
zu bekehren (so wie Simon der Zauberer 
in Apg 8,13 ff.). Als die Christen jedoch 
von den ungläubigen Juden verfolgt und 
bedrängt wurden, begann sich der Weizen 
von der Spreu zu trennen. Solche, die sich 
nur äußerlich zu Christus hielten, kehrten 
rasch zum Judentum zurück, um dem mas-
siven Druck zu entgehen. Der Schreiber 

des Hebräerbriefs warnt sehr deutlich vor 
diesem Abfall. Mit der Warnung wendet er 
sich direkt an die bloßen Bekenner – aber 
auch an die wahrhaft Glaubenden, um 
sie vor jedem Schritt in diese Richtung zu 
bewahren.

Der Hebräerbrief möchte niemanden in 
Zweifel stürzen, sondern zur vollen Gewiss- 
heit führen (Heb 6,11; 10,��). Bemerkens-
wert ist auch, dass gerade dieser Brief von 
dem ewigen Heil, der ewigen Erlösung, dem 
ewigen Erbe und dem ewigen Bund spricht 
(5,9; 9,1�; 9,15; 13,�0).

In Hebräer 3,12 und 6,6 ist vom Abfall 
die Rede – aber nicht von Gläubigen, son-
dern von ungläubigen Bekennern. Denn 
nach Hebräer 3,1� ist jemand, der abfällt, 
einer, der ein böses Herz des Unglaubens 
hat. Und direkt nach diesen Versen sagt der 
Schreiber: „Wir, die wir geglaubt haben, 
gehen in die Ruhe ein“ (Heb 4,3).
Auch in Kapitel 6,6 geht es um bloße 
Bekenner. In den Versen 4 und 5 wird 
beschrieben, was für Erfahrungen die 
gemacht hatten, die abgefallen sind. 
Das Thema ist die äußere Verbindung 
zum Christentum und nicht die ewigen 
Segnungen eines Christen. 

 Sie waren „erleuchtet“ worden. Als 
Christus in die Welt kam, wurden die 
Menschen durch ihn erleuchtet, d.h. 
in das Licht Gottes gestellt (Joh 1,9). 
Aber viele erfassten das Licht nicht (Joh 
1,3). Etwas anderes ist es, wenn Gott in 
das Herz eines Menschen leuchtet und 
jemand „Licht in dem Herrn“ wird (�. 
Kor 4,6; Eph 5,8). 

 Sie haben „die himmlische Gabe“ 
geschmeckt. Etwas zu schmecken oder 
zu probieren ist nicht gleichbedeutend 
damit, etwas zu verinnerlichen. Christus 
ist das lebendige Brot aus dem Himmel. 
Wer von diesem Brot isst (und nicht nur 
schmeckt!), wird leben in Ewigkeit (Joh 
6,51; siehe auch Vers 56). 
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 Sie waren „des Heiligen Geistes teilhaf-
tig geworden“. Das Substantiv des  grie-
chischen Wortes für „teilhaftig“ wird an 
anderen Stellen mit „Genosse“ übersetzt. 
Und das zeigt, worum es geht: Diese 
Menschen waren Genossen des Heiligen 
Geistes geworden, indem sie sich in 
dem Bereich bewegten, wo sich seine 
großartige Wirksamkeit entfaltete. Etwas 
ganz anderes ist es, wenn der Geist in 
das Herz eines Menschen gegeben wird 
und sein Körper der Tempel des Heiligen 
Geistes genannt werden kann (�. Kor 
1,��; 1. Kor 6,19).  

 Sie haben „das gute Wort Gottes 
geschmeckt“. Aber wir lesen nicht, dass 
sie durch das Wort Gottes wiedergebo-
ren wurden (1. Pet 1,�3) 

 Sie haben auch die „Wunderwerke des 
zukünftigen Zeitalters“ geschmeckt. Man 
kann Wunder erleben und von ihnen 
beeindruckt werden und sich doch nicht 
bekehren.

Wenn diese Menschen, die so eindeutig 
göttliche Kraft erlebt hatten – wie das heute 
nicht der Fall ist –, wieder in den Schoß 
des Judentums zurückkehrten, war für sie 
keine Buße mehr möglich (Verse 6–8). Sie 
hatten sich bewusst auf die Seite des Volkes 
gestellt, das Christus gekreuzigt hatte, und 
damit öffentlich bezeugt, dass die Tötung 
Jesu zu Recht geschah. Hiermit überschrit-
ten sie eine göttliche Grenze und konnten 
keine Gnade mehr finden. Diese histori-
sche einmalige Situation dürfen wir nicht 
einfach auf heute übertragen. 

Solche, die sagen, dass Gläubige verdammt 
werden können, sprechen oft davon, dass 
man sich mehrmals bekehren kann. Ein 
Bruder meinte sogar, dass er sich hundert-
mal bekehrt habe! In der Schrift finden wir 
aber kein Beispiel dafür, dass sich jemand 
auch nur zweimal bekehrt hätte. Und 
wenn man diesen Gedanken mit Hebräer 
6 beweisen will, hat man ein Problem: Die 

Stelle sagt, dass es für den Abgefallenen kein 
Zurück mehr gibt! Eine „zweite Bekehrung“ 
findet man in Hebräer 6 nicht! Beachten 
wir auch, dass gerade in diesem Abschnitt 
die wahren Christen ermutigt werden: „Wir 
sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von 
besseren und mit der Errettung verbunde-
nen Dingen überzeugt, wenn wir auch so 
reden“ (Heb 6,9). 

Die Stelle in Hebräer 10,26–31 hat den-
selben Hintergrund. Es geht um Juden, 
die bekannt hatten, an das Opfer Christi 
zu glauben, sich dann aber wieder zum 
Judentum mit dessen Opferdienst zurück-
wandten. Wer so den Sohn Gottes mit 
Füßen trat, nahm den Charakter eines 
Widersachers Gottes an und hatte nur 
Gericht zu erwarten. Kurz danach zeigt der 
Schreiber wieder, was für die Gläubigen 
gilt: „Wir aber sind nicht von denen, die 
sich zurückziehen zum Verderben, sondern 
von denen, die glauben zur Errettung der 
Seele“ (Heb 10,39). 

In Hebräer 10,�6 ff. werden einige Dinge 
genannt, die zu der Schlussfolgerung 
geführt haben, dass der Schreiber wahre 
Christen im Blickfeld hätte. 

Denn:
 Der Schreiber des Briefes schließt 
sich mit ein und sagt: „Wenn wir mit 
Willen sündigen …“ (Vers �6). – Doch 
der Gebrauch des Wortes „wir“ macht 
einfach klar, dass der Schreiber einen 
Grundsatz aufstellen will, der für die-
jenigen gilt, die sich zum Christentum 
bekennen. Diesen Gedanken finden 
wir an vielen Stellen der Schrift, zum 
Beispiel auch in 1. Johannes 1,6.8.10. 

 Die Abgefallenen hatten „die Erkenntnis 
der Wahrheit“ (Vers �6). – Aber: 
Erkenntnis kann man im Kopf haben, 
ohne dass das Herz verändert wird. Man 
kann etwas erkennen und doch nicht die 
richtige Konsequenz daraus ziehen (vgl. 
Röm 1,3�).
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 Die Abgefallenen waren durch das Blut 
des Bundes geheiligt worden (Vers �9). – 
Mit „Heiligung“ ist an vielen Stellen eine 
innere Absonderung für Gott gemeint 
(z.B. 1. Kor 6,11), aber an manchen 
lediglich eine äußere Absonderung. 5. 
Mose 7,6 und 1. Korinther 7,14 bele-
gen das. Und so ist das auch in Hebräer 
10. Es geht um das Blut Jesu als Siegel 
und Grundlage des neuen Bundes mit 
dem jüdischen Volk, und nicht um die 
Waschung von Sünden durch das Blut 
Christi wie in Offenbarung 1,5.

Mit 2. Petrus 2,20–22 schließt der 
Abschnitt, der mit der Warnung vor fal-
schen Lehrern begann (Vers 1). Es 
werden Menschen beschrieben, die den 
Befleckungen der Welt entflohen waren 
und den Weg der Gerechtigkeit erkannt 
hatten, und sich dennoch von dem Wort 
Gottes abwandten, um sich noch schlim-
mer als vorher ihren Ausschweifungen hin-
zugeben. Diese Menschen waren zunächst 
von der christlichen Lehre fasziniert und 
möbelten ihr Verhalten etwas auf. Aber da 
es keine Sache des Herzens war, konnte es 
nichts Dauerhaftes sein. Sie kannten den 
Weg der Gerechtigkeit, aber sie haben ihn 
nie geliebt. „Es ist ihnen aber nach dem 
wahren Sprichwort ergangen: Der Hund 

kehrte um zu seinem eigenen Gespei 
und die gewaschene Sau zum Wälzen im 
Kot“ (Vers ��). Dieses Zitat veranschau-
licht, dass sie sich nur äußerlich und nicht 
innerlich verändert hatten. Man kann ein 
Schwein aus dem Schlamm ziehen, blitze-

blank schrubben und seinen Schwanz mit 
einem Schleifchen schmücken – doch ein 
Schwein bleibt ein Schwein mit der Liebe 
zum Dreck. Seine Natur ist unverändert, 
und das wird sich früher oder später zeigen. 
Die falschen Lehrer hatten nie Buße getan, 
ihre Seelen waren nicht gereinigt worden 
und deshalb blieb ihre Liebe zur Sünde 
auch ungebrochen.   

 Stellen aus der Offenbarung

In den sogenannten Sendschreiben werden 
den Überwindern Verheißungen gegeben 
(Off 2,7.11.17.26–28; 3,5.12.21). Wer 
nicht überwindet, wird diese Segnungen 
nicht empfangen und den zweiten Tod 
erleiden (vgl. �,11). Das ist wahr; nur darf 
man nicht übersehen, dass es für einen 
wahren Gläubigen charakteristisch ist, 
zu überwinden. Johannes, der Schreiber 
der Offenbarung, bezeugt das in seinem 
ersten Brief: „Alles, was aus Gott geboren 
ist, überwindet die Welt; und dies ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat: unser 
Glaube. Wer ist es, der die Welt überwin-
det, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus 
der Sohn Gottes ist?“ (1. Joh 5,4.5). Es 
geht bei den Stellen in der Offenbarung 
um unsere Verantwortung und nicht um 
die ewige Sicherheit der Gläubigen. Das 
soll auch nicht abgeschwächt werden! Aber 
wenn mit diesen Bibelstellen Angst geschürt 
werden soll, ist der Hinweis notwendig, 
dass Gläubige (prinzipiell) überwinden, da 
sie neues Leben und Glauben haben. 

Gottes Wort ist vollkommen. Es zeigt die 
Gnade Gottes und führt den Glaubenden 
zu einer freudigen Gewissheit, wäh-
rend sie gleichzeitig die Verantwortung 
des Menschen betont. So werden die 
Gleichgültigen gewarnt und die Ängstlichen 
getröstet.            

Gerrid Setzer   

Können Gläubige verloren gehen? II
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Advent, Advent

Ein Kind ist uns geboren …
Das Kind in der Krippe, der Sohn des Men-
schen: Das ist unser Retter, wirklich Mensch 
– um für uns sterben zu können. Ehren wir 
Ihn für seinen ersten „Advent“, seine frei-
willige Menschwerdung?

… ein Sohn uns gegeben …
Dieses Baby in Bethlehem war und ist 
Gottes Sohn (Ps �,7). Welche Würde lassen 
wir Ihm in unserem Leben zukommen? 

… und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter …
Zwischen der Gabe des Sohnes und dem 
Antritt seiner Herrschaft liegen jetzt schon 
über �000 Jahre – Christus wurde verwor-
fen. „Alles ist seinen Füßen unterworfen“, 
aber „jetzt sehen wir Ihm noch nicht alles 
unterworfen“ (Heb �,8). Der wunderbare 
Heiland wird bald in Herrlichkeit regieren, 
der beste Herrscher aller Zeiten wird inthro-
nisiert! Herrscht Er jetzt schon in unserem 
Leben?

… und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer …
Dieser Herrscher ist einmalig. Obwohl 
echter Mensch, trägt Er denselben Namen 
wie Gott selbst – weil Er Gott ist (vgl. Ri 
13,18). Ist diese „wunderbare“ Person 
Inhalt unserer Anbetung?

… Berater …
Alle Regierungsberater dieser Erde verblas-
sen gegenüber diesem einmaligen Berater, 
der Gottes Regierung perfekt umsetzen 
wird. Kann Er uns schon heute täglich 
beraten (Ps 3�,8)?

… starker Gott …
Wer hätte gedacht, dass das von Maria 
versorgte Baby zugleich „der wahrhaftige 
Gott“ (1. Joh 5,�0) ist und einmal als Gott-
König in Zion herrschen wird (Jes 5�,7)? 
So stark ist unser Retter auch heute schon!

… Vater der Ewigkeit (o. Vater 
des kommendes Zeitalters) ...
Alle Segnungen des Tausendjährigen Frie-
densreiches sind von Ihm initiiert; Er ist der 
Ursprung von Gerechtigkeit, Friede und 
Freude (vgl. Jes 3�,1.17). Christus möchte 
heute in unserem Leben alles leiten, steu-
ern und lenken – kann Er es?

… Friedefürst.
Krieg, Ungerechtigkeit und Trauer werden 
bald durch den Friedefürsten vom Tisch 
gefegt werden. Auch unser Leben darf 
durch Ihn zu einem Leben des Friedens 
werden: „Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch“ (Joh 14,�7). Und 
wir dürfen uns auf seinen zweiten „Advent“ 
in Herrlichkeit von Herzen freuen!

Martin Schäfer

Advent, Advent

Advent heißt zu deutsch „Ankunft“. Und unser Erlöser 
wird nach seinem ersten Kommen vor 2000 Jahren noch ein zweites 
Mal auf dieser Erde „ankommen“. Ob das Jesaja geahnt hat, als er über 
Christus eine faszinierende Weissagung niederschrieb (Jes 9,5)? Dieser 
Text ist eine „Advents-Andacht“ wert…
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Durch den wir 
Gnade und 

Apostel- amt 
empfan- gen 

? !
Geist/ruach

Frauen/Versammlung

Ich habe zwei Fragen zum Urtext der 
Bibel und da wusste ich nicht so genau, 
an wen ich mich da wenden könnte und 
schließlich kam ich auf die Idee, euch zu 
schreiben.
Einmal geht es um den Vers „und der Geist 
Gottes schwebte über den Wassern“. Im 
Reliunterricht kam nämlich der Gedanke 
auf, dass Gott ja auch weiblich sein könnte. 
Nachdem unser Lachen abgeebbt war, 
meinte meine Lehrerin, diese Idee wäre 
gar nicht so abwegig, da in dem obigen 
Vers im Urtext „ruach“ stehen würde, und 
das wäre weiblich (im Deutschen ist Geist 
ja männlich, „der Geist“). Das ist zwar 
meiner Ansicht nach überhaupt kein Zei-
chen für diese komische Idee, doch meine 
Lehrerin sagte dann noch, im Urtext stehe 
dort, wo bei uns „schweben“ steht, ein 
Wort gleichbedeutend mit „brüten“.
Ich möchte sofort dabei sagen, dass ich 
glaube, dass diese Gedanken ganz falsch 
sind, weil Gott einfach etwas ist, was wir 
nicht ergründen können und was nicht in 
unser menschliches Schema einzuordnen 
ist, aber ich würde trotzdem gern wissen, 
was da nun wirklich steht. Ich denke, 
wenn im Urtext so etwas stehen würde, 
dann hätten die Übersetzer vor allem in 
der neuen Übersetzung  dann auch so 
übersetzt, andererseits kann ich mir nicht 
vorstellen, dass unsere Religionslehrerin 
einfach etwas Falsches behauptet. Könnt 
ihr mir da weiterhelfen?
Dann habe ich noch eine andere Frage: 
Eine Bekannte in der Schule, die in eine 
Pfi ngst-Gemeinde geht, konnte über-
haupt nicht begreifen, warum bei uns die 
Frauen nicht lehren. Ich habe dann den 
Vers in 1. Korinther 14 angeführt, in dem 

es heißt, dass Frauen in der Versammlung 
schweigen sollen und dass es schändlich 
für sie ist, in der Versammlung zu reden. 
Da meinte sie jedoch, im Urtext würde 
da Singular stehen, also Paulus würde da 
eine bestimmte Frau meinen, die negativ 
aufgefallen war und sich deswegen nicht 
mehr beteiligen sollte. Das kann ich mir 
unmöglich vorstellen, und deswegen 
würde ich auch hier gerne wissen, was 
wirklich im Urtext steht.
Ich bin gespannt auf die Antwort,
Eure Margrit

Liebe Margrit,
 
gern beantworte ich Dir die drei Fragen, die 
alle drei ja wohl in die Richtung zielen, das 
sogenannte „weibliche Element“ zu stärken 
(im Sinn des Feminismus).
 
Zu 1. Mose 1,�: „Und der Geist Gottes 
schwebte über den Wassern“. Das 
Wort ruach (Geist, Hauch) ist in der Tat 
grammatisch gesehen weiblich. Das hat aber 
ausschließlich grammatische Bedeutung 
und gibt überhaupt keinen Hinweis auf das 
Geschlecht der „besitzenden“ Person. [Der 
Ausdruck „die Seele des Knaben“ bedeutet 
ja auch nicht, dass der Knabe nun weiblich 
zu sehen wäre ...] In den verschiedenen 
Sprachen haben Gegenstände oft auch 
ganz unterschiedliches (grammatisches) 
Geschlecht, z.B. der Verstand (m.), aber frz. 
intelligence (f.); die Sorge (f.), frz. le souci 
(m.); griech. pneuma (neutrum) der Geist; 
etc. Und selbst bei Personenbezeichnungen 
haben wir im Deutschen nicht immer das 
inhaltlich „richtige“ Geschlecht, s. das Weib 
(neutrum). 
 
Das Wort m‘rachephet (schweben/d) 
heißt nicht „brüten“, sondern „schweben, 
zittern“, es beinhaltet eine Bewegung, nicht 
ein ruhiges Darüberliegen wie bei „brüten“. 
Dieses Wort kommt im AT nur dreimal 
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Post von Euch

vor und bedeutet nie „brüten“ [1. Mo 1,�;  
5. Mo 3�,11 (schweben); Jer �3,9 (zittern)]. 
Außerdem könnte man fragen, ob etwa das 
deutsche Wort „brüten“ eine rein weibliche 
Tätigkeit bezeichnen und damit einen 
weiteren Hinweis auf weiblich geben soll. 
Auch männliche Vögel brüten. 

Du hast völlig recht, wenn Du bemerkst, 
dass „Gott einfach etwas ist, was wir nicht 
ergründen können und was nicht in unser 
menschliches Schema einzuordnen ist“. 
Wenn Er sich selbst als Vater bezeichnet 
(„wie ein Vater sich über die Kinder 
erbarmt“, Ps 103,13) oder sagt: „Wie 
einen, den seine Mutter tröstet, so werde 

ich euch trösten“ (Jes 66,13), dann gibt 
Er damit Empfindungen unterschiedlicher 
Art an – wie sie vergleichsweise bei Vätern 
oder Müttern anzutreffen sind. 
 
Nun noch kurz zu der Frage des Schweigens 
von Frauen in den Zusammenkünften  

?
!

Kindertaufe

Ich habe eine Frage über die Taufe, spe-
ziell die Kindertaufe: Wenn ein Kind im 
Alter von 4 Jahren bekennt, bekehrt zu 
sein und dann mit 7 Jahren den Wunsch 
äußert, sich taufen zu lassen, ist das nach 
der Bibel in Ordnung? Bisher bin ich 
immer davon ausgegangen, dass man ein 
gewisses Verständnis  von den Vorgängen 
haben sollte, und dazu auch etwas älter 
sein sollte.

Vielen Dank im Voraus für die Antwort.

Herzliche Grüße
Elisabeth

Liebe Elisabeth,
vielen Dank für Deinen Brief an die 
Redaktion von Folge mir nach mit Deiner 
Frage zur Taufe.

(1. Kor 14,34.35). In Vers 34 steht eindeutig 
der Plural (im Grundtext). In Vers 35 b  
steht das Wort „Frau“ im Griechischen 
ohne Artikel, was bedeutet, dass nicht eine 
bestimmte, nicht einmal eine einzelne Frau 
gemeint ist, sondern Frau als solche – in 
allgemeinem Sinn.

Was das Lehren von Frauen betrifft, was die 
Bekannte ja wohl meinte, so ist auch hier 
Gottes Wort eindeutig: 1. Timotheus �,1� 
sagt: „Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu 
lehren noch über den Mann zu herrschen, 
sondern still zu sein“. 
 
Ich wünsche Dir standhaftes Festhalten 
an Gottes Wort und den Segen, den Gott 
damit verbunden hat, auch Freude beim 
Lesen der Heiligen Schrift und sende
herzliche Grüße

 Rainer Brockhaus
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Deine Frage ist von der Art, wie wir sie alle 
häufig gerne stellen: „Ist dies oder das nach 
der Bibel ‚in Ordnung’?“ Und dann hätten 
wir gerne eine Antwort „ja“ oder „nein“. 
Doch so einfach liegen die Dinge oft nicht. 
Und eine solche Antwort wirst Du daher 
von mir auch nicht erwarten können. Aber 
ich will doch  versuchen, Deine Frage von 
der Bibel her zu beantworten.

Zuerst allerdings scheint es mir unerlässlich, 
einige Begriffe zu definieren, die oft sehr 
unscharf verwendet werden. Du schreibst in 
Deinem Brief von Kindertaufe, offenkundig 
im Gegensatz zur Erwachsenentaufe. Beide 
Begriffe sind meines Erachtens unglücklich 
gewählt, da sie bei dem vorliegenden 
Sachverhalt eher verwirren als klären. Es 
hat in der Christenheit seit jeher in dieser 
Frage zwei grundsätzlich unterschiedliche 
Auffassungen gegeben.

Haustaufe

Da ist zum einen die sogenannte Haustaufe 
(dieser Ausdruck erscheint mir erheblich 
treffender als der Begriff „Kindertaufe“). 
Hier werden unmündige Kinder gläubiger 
Eltern (das „Haus“) getauft, ohne 
ein persönliches Glaubensbekenntnis 
vorauszusetzen. Neben der Tatsache, 
dass mit dieser Form der Taufe in der 
Christenheit manche falschen und 
verderblichen Lehren Eingang gefunden 
haben, gibt es allerdings auch manche 
geschätzte, bibeltreue Ausleger der Schrift, 
die aufgrund ihres Schriftverständnisses 
Anhänger der Haustaufe sind (wobei sie 
die damit in der Christenheit verbundenen 
falschen Lehren entschieden ablehnen). 
Ich möchte diesen Punkt hier nicht weiter 
ausführen, zumal die zugrunde liegende 
Frage diesen Aspekt nicht betrifft. Es geht 
bei dem geschilderten Fall nicht um eine 
Kindertaufe im Sinn der Haustaufe.

Glaubenstaufe

Der „Haustaufe“ gegenüber steht 
die sogenannte Glaubenstaufe (auch 
dieser Begriff scheint mir treffender 
als Erwachsenentaufe). Der Täufling 
wird aufgrund seines persönlichen 
Glaubensbekenntnisses getauft. Dabei ist  
die Frage, ob der Täufling Kind, Jugend-
licher oder Erwachsener ist, sekundär. Die 
Bibel enthält viele Beispiele, dass solche, die 
glaubten, getauft wurden. Dabei enthält die 
Bibel keine „Altersangaben“. Somit muss 
jeder Fall für sich beurteilt werden. Du wirst 
sicher nicht von mir erwarten, dass ich in 
einem konkreten, mir völlig unbekannten 
Fall eine „Ferndiagnose“ abgeben soll. 
Dieses Urteil wird sich in erster Linie der 
Taufende zu bilden haben.

Taufe von Kindern und Jugendlichen

Auch Kinder und Jugendliche können sich 
zu dem Herrn Jesus bekehren und den 
aufrichtigen Wunsch haben, dies durch 
die Taufe zu bekennen. Bei sehr jungen 
Kindern ist sicher in besonderem Maß ein 
geistliches Urteil notwendig, um sicher zu 
gehen, dass nicht andere Faktoren (Druck 
der Eltern; „der ältere Bruder hat sich 
taufen lassen, also will ich auch“; etc.) 
die Entscheidung beeinflusst haben. Es 
geht also weder um ein Gesetz („Taufe 
erst ab 1�,5 Jahren“) noch um einen 
unnüchternen Enthusiasmus („Hurra, 
bei uns werden schon die Siebenjährigen 
getauft“), sondern darum, dass geistliche 
Brüder jeden einzelnen Fall nach der Schrift 
und vor dem Herrn prüfen.

Verständnis beim Täufling

Zu der Frage, ob nicht bei dem Täufling 
ein Verständnis vorauszusetzen ist, 
möchte ich zwei Gedanken anfügen. Von 
Petrus wird einmal gesagt: „er wusste 
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Sprüche 31,6.7

„Wie ist Sprüche 31,6.7 zu verstehen?“

Der Bibeltext dieser beiden Verse lautet: 
„Gebt starkes Getränk dem Umkommen-
den und Wein denen, die betrübter Seele 
sind: Er trinke und vergesse seine Armut 
und erinnere sich nicht mehr an seine 
Mühsal.“

Um diese beiden Verse richtig einordnen zu 
können, ist es gut, sie im Zusammenhang 
der ersten neun Verse von Sprüche 31 zu 
betrachten. Dort fi nden wir die Unterwei-
sung Lemuels, eines Königs, durch seine 
Mutter. Manche Bibelausleger weisen 
darauf hin, dass in der Bibel kein König 
mit dem Namen Lemuel (bedeutet Gott 
geweiht, für Gott) bekannt ist. Daher glau-
ben sie, dass hinter Lemuel der bekannte 
König Salomo steht, der den größten Teil 
der Sprüche verfasst hat. Wenn dem so ist, 
dann sind die folgenden Verse von großer 
Bedeutung, da sie gerade Schwächen im 
Leben Salomos aufzeigen.

In den ersten drei Versen weist die Mutter 
Lemuels ihren Sohn an, ein moralisch 
anständiges Leben zu führen. Er soll sich 
nicht auf Frauen einlassen, die ihn zu einem 
gottlosen Leben führen würden.
In den Versen 4 und 5 warnt sie ihn davor, 
Wein zu trinken, der seine Sinne verdunkeln 
und ihn als König unnüchtern entscheiden 
lassen würde. Aus Prediger �,3 wissen wir, 
dass Salomo diese Warnung, wenn sie 
denn an ihn gerichtet wurde, nicht oder 
nicht genügend beachtet hat.

Wenn nun der König keine Weingelage 
haben sollte, so gab es doch jemanden, 
für den der Alkohol einen Sinn machte: für 
den, der umkommt und betrübter Seele ist. 
Es ist ja geradezu eine Binsenweisheit, dass 
man Schmerzen mit Alkohol überspielen 

nicht, was er sagte“ (Lk 9,33). Etwas frei 
angewendet, können wir sicher sagen, dass 
es grundsätzlich nicht normal ist, wenn ein 
Gläubiger etwas tut (oder sagt), ohne zu 
wissen, warum. Andererseits ist Verständnis 
oder Erkenntnis im umfassenden Sinn keine 
Voraussetzung, um christliche Vorrechte 
wahrzunehmen. Was die Bedeutung der 
Taufe (oder auch des Brotbrechens) betrifft, 
sind mir manche Dinge erst klar geworden, 
als ich schon längst getauft war (bzw. am 
Brotbrechen teilnahm). Ich glaube auch 
kaum, dass die ersten Christen, die in der 
Apostelgeschichte getauft wurden, schon 
die von Paulus in seinen späteren Briefen 
damit verbundenen Wahrheiten kannten.
Ich hoffe, dass meine Gedanken ein wenig 
Klarheit gebracht haben.

Michael Vogelsang

geweiht, für Gott) bekannt ist. Daher glau-
ben sie, dass hinter Lemuel der bekannte 
König Salomo steht, der den größten Teil 
der Sprüche verfasst hat. Wenn dem so ist, 
dann sind die folgenden Verse von großer 
Bedeutung, da sie gerade Schwächen im 
Leben Salomos aufzeigen.

In den ersten drei Versen weist die Mutter 
Lemuels ihren Sohn an, ein moralisch 
anständiges Leben zu führen. Er soll sich 
nicht auf Frauen einlassen, die ihn zu einem 
gottlosen Leben führen würden.
In den Versen 4 und 5 warnt sie ihn davor, 
Wein zu trinken, der seine Sinne verdunkeln 
und ihn als König unnüchtern entscheiden 
lassen würde. Aus Prediger �,3 wissen wir, 
dass Salomo diese Warnung, wenn sie 
denn an ihn gerichtet wurde, nicht oder 
nicht genügend beachtet hat.

Wenn nun der König keine Weingelage 
haben sollte, so gab es doch jemanden, 
für den der Alkohol einen Sinn machte: für 
den, der umkommt und betrübter Seele ist. 
Es ist ja geradezu eine Binsenweisheit, dass 
man Schmerzen mit Alkohol überspielen 

So sind wir nun mit 
ihm begraben worden 
durch die Taufe auf 
den Tod, damit, so 
wie Christus aus den 
Toten auferweckt 
worden ist durch 
die Herrlichkeit des 
Vaters, so auch wir in 
Neuheit des Lebens 
wandeln.
Römer 6,4
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kann, weil dieser wie ein Betäubungsmittel 
wirkt. Gleiches gilt für ernsthaften, inneren 
Kummer.

Sind nun diese Verse so zu verstehen, dass 
wir sozusagen die Anweisung erhalten, 
Traurigen und Kranken Alkohol einzuflö-

ßen? Sicher nicht, und schon gar nicht 
im Licht des Neuen Testaments! Gott hat 
früher manches gestattet, ja auch raten 
lassen, für das wir als Christen heute Bes-

seres besitzen: Das Erfülltwerden mit dem 
Heiligen Geist statt mit Wein zum Beispiel 
(Eph 5,18). Die Mutter Lemuels weist hier 
nur darauf hin, dass – wenn Alkohol einen 
Sinn hat, er diesen nicht für einen König, 
sondern eher für einen Traurigen und Kran-
ken besitzt. Dabei wissen wir, dass Alkohol 
Probleme nur kurz überspielen kann. Dann 
wird man sich ihrer wieder bewusst. Aber 
jemand, der im Sterben liegt – ein Umkom-
mender – mag durch solch ein Betäubungs-
mittel eine gewisse Erleichterung erhalten. 
Das ist sicher auch der Grund, warum man 
Gekreuzigten Wein zu trinken gab. Der 
Herr Jesus allerdings wollte dieses Betäu-
bungsmittel nicht trinken – Er wollte keine 
Linderung seiner Schmerzen vonseiten der 
Menschen annehmen (Mt �7,34). 

Wir lernen daraus, dass wir Mitleid haben 
sollen mit Menschen, die schwer krank sind 
und im Sterben liegen. Aber besser, als 
ihnen Betäubungsmittel anzubieten (auch 
wenn das für einen Schwerkranken ange-
messen sein mag), ist immer noch, sich ihrer 
(Not) anzunehmen – das lernen wir aus den 
Versen 8 und 9 in Sprüche 31. Wenn es 
also um Unrecht usw. aufgrund Versagens 
im Volk Gottes geht (Vers 8), dann sind wir 
aufgefordert, in geistlicher Weise „Gerech-
tigkeit ... im Heiligen Geist“ (Röm 14,17) 
zu wirken. Wenn es um den „Elenden“ in 
Sündennot geht (Vers 9), dann haben wir 
etwas Besseres als Wein – dann haben wir 
das Evangelium der Herrlichkeit Gottes, 
das wir einem Sünder sagen können.

Manuel Seibel

Und berauscht euch nicht mit Wein, in  
dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit 

dem Geist erfüllt
Epheser 5,18
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Buchbesprechung

Das 

kostbare 

Blut 

Jesu 

Christi
von Arend Remmers
Hückeswagen 2006
(CSV), 64 S., € 3,00

Jeder Christ spürt, dass das Blut des 
Christus einen besonderen Wert hat. Aber 
um diesen Wert besser kennen zu lernen 
– und damit auch den Erlöser selbst –, ist 
eine intensivere Beschäftigung mit diesem 
Thema notwendig. Und dabei stößt man 
auf verschiedene Fragen wie zum Beispiel: 
Kann Blut (also Materie) meine Schuld 
(also etwas „Geistiges“) tilgen? Wozu wur-
de im Alten Testament so viel Blut von 
Tieren vergossen? Kommen die Gläubigen 
aus der Zeit vor dem Kreuz auch unter den 
Segen des Blutes Christi? Wie kann man 
das „Blut des Sohnes des Menschen“ (Joh 
6,53) trinken? Müssen sich Christen immer 
wieder neu unter den Schutz des Blutes 
begeben? (Warum) dürfen Christen (kein) 
Blut essen?

Die Broschüre von Arend Remmers ist eine 
ausgezeichnete Hilfe, um diese Fragen 
und manche andere Problemstellungen 
anhand des Wortes Gottes klären zu kön-
nen. Nachdem der Autor zunächst die 
grundsätzliche Bedeutung des (vergos-
senen) Blutes als Symbol für (in den Tod 
gegebenes) Leben deutlich gemacht hat, 
erklärt er die wichtigen Begriffe Sühnung 
und Stellvertretung. Zugleich werden 
unbiblische, irrige Lehren wie die der 

Allversöhnung oder die der Verlierbarkeit 
des Heils begründet abgewiesen.

Danach werden weitere gesegnete Folgen 
des vergossenen Blutes unseres Erlösers 
vorgestellt, so die Erlösung, Rechtfertigung 
und der freie Zugang zu Gott. Dann wird 
auch verdeutlicht, in welcher Beziehung 
Christen zum Neuen Bund stehen, und 
wie Reinigung (durch Blut) und Waschung 
(durch Wasser) zu unterscheiden sind. 

Schwierige Ausdrücke wie das Trinken des 
Blutes des Herrn (Joh 6) oder das Lösegeld 
„für viele“ (Mk 10,45) bzw. „für alle“ (1. 
Tim �,6) werden dem Leser durch eine 
leicht verständliche Erklärung klar(er) und 
wertvoll.

Arend Remmers benutzt das Alte Testament, 
besonders in Bezug auf den Opferdienst, 
um die Wahrheit des Neuen Testaments 
über das Blut Christi zu erklären. Auch 
wenn sich nicht jedem Leser gleich diese 
Parallelen erschließen und ein wenig Nach- 
und Mitdenken erforderlich ist, bietet die 
Broschüre eine gute Einstiegsmöglichkeit 
in die überaus wertvolle Thematik der 
Bildersprache des Alten Testaments.

Das Lesen dieser Lektüre bereitet Freude, 
weil der Erlöser „vor Augen gemalt“ (Gal 
3,1) wird; es ist in jedem Fall sinnvoll einge-
setzte Zeit. Für die zahlreichen behandelten 
Bibelstellen und Themen wäre ein Index 
sicher hilfreich gewesen, aber den kann 
man sich ja auch in eigene r Fleißarbeit mit 
Langzeitwirkung selbst erstellen ...

Jedem Leser von Folge mir nach sei der Kauf 
dieser preiswerten, aber „kostbaren“ Lektüre 
von Herzen empfohlen. Der Bezug ist direkt 
beim Herausgeber von Folge mir nach oder 
online über www.folgemirnach.de möglich.

Martin Schäfer 

Das Das 

kostbare kostbare 

Blut Blut 

Jesu Jesu 

ChristiChristi
von Arend Remmersvon Arend Remmers
Hückeswagen 2006Hückeswagen 2006
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„So spricht der Herr, ... der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“ (Jesaja 43, Vers 1).

Bernd wohnte nahe an einem Gewässer. Einmal kam ihm der Gedanke: „Ich baue mir ein 
kleines Segelboot-Modell, das richtig im Wasser schwimmt.“ Gedacht, getan. Nach einigen 
Tagen war das Modell fertig. Wie stolz war er, als sein selbstgebautes Segelboot im Wasser 
dahinsegelte! 

Doch plötzlich riss die dünne Schnur, mit der er das Boot gezogen hatte, und die Strömung 
des Flusses führte es außer Reich- und Sichtweite. Das Boot war verloren!

Wie groß war sein Erstaunen, als 
er sein Boot ein paar Tage später 
wiedersah – nicht auf dem Fluss, 
sondern im Schaufenster eines 
Gebrauchtwaren-Ladens. Bernd 
ging sofort hinein und erklärte 
dem Verkäufer atemlos: „Das 
Boot da im Schaufenster, das 
gehört mir!“ Der Mann aber ant-
wortete: „Ich habe das Boot ge-
kauft und dafür zahlen müssen. 
Wenn Du es haben willst, musst 
Du es kaufen und bezahlen wie 
jeder andere auch.“ Traurig ging 
der Junge nach Hause.

Da kam ihm plötzlich die Idee: 
„Natürlich, ich kaufe es zurück!“ Er suchte alle seine Ersparnisse zusammen. Es reichte ge-
rade für den Kaufpreis. Nun konnte er in das Geschäft gehen und das Boot zurückkaufen. 
Als er es wieder in seinen Händen hatte, drückte er es an sich und fl üsterte: „Nun gehörst 
Du mir zum zweiten Mal!“

So ist es auch den Kindern Gottes ergangen. Als Schöpfer hat Gott Anrechte an jeden 
Menschen. Doch die Verbindung zerriss bald durch die Sünde. Wir waren hoffnungslos ver-
loren. Aber da kam der Sohn Gottes in die Welt und hat sein Leben, ja, sich selbst für uns 
als Lösegeld gegeben, um uns sozusagen zum zweiten Mal zu besitzen.

(Aus dem Kalender: Der Herr ist nahe, �3. September)

Das Segelboot
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