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Das persönliche Grußwort

Zehn Jahre ist es her, dass zum ersten Mal ein Schachweltmeister 
von einem Schachcomputer in einem Wettkampf besiegt wurde. Dieses 
Schicksal ereilte Garri Kasparow vom 3.–��. Mai �997, als er in New 
York gegen den IBM-Rechner Deep Blue �,5:3,5 verlor. Die Technik, von 
Menschen programmiert, besiegte in dieser Kategorie das erste Mal den 
Menschen. 
Aus unserem Leben wissen wir, dass Technik nicht mehr wegzudenken ist, 
auch im geistlichen Bereich. Viele nutzen eine elektronische Bibel, eine 
elektronische Konkordanz, digitale Bibelauslegungen, den Mailaustausch 
für Fragen und seelsorgerlichen Austausch, DVD und MP3-Player sowie 
iPod für Lieder und Vorträge; man könnte fortfahren. Das alles ist weder 
negativ noch positiv – es ist schlicht die technische Entwicklung unserer 
Zeit, der auch Christen ausgesetzt sind. 
Nicht jede Entwicklung ist neutral. Das zeigt die aktuelle „Shell-Studie“, 
welche die aktuellen Werte junger Menschen in Deutschland beschreibt. 
Es lohnt sich, einen Abgleich mit den eigenen Werten vorzunehmen, um 
diese an der Bibel zu regulieren (s. S. 4). 
Negativ wäre es, wenn wir unser Miteinander als Christen mehr und 
mehr technisierten. Wir können zwar manches über technische Hilfsmittel 
abwickeln. Aber die Liebe zueinander muss sich im persönlichen Mitein-
ander beweisen. Christus hat seine Liebe uns gegenüber gezeigt, indem 
Er sich persönlich für uns hingegeben hat (vgl. Gal �,�0; s. S. �0). Seine 
Gesinnung können wir nachahmen, indem wir uns Zeit nehmen für ein 
Gespräch mit einem Freund, dem es schlecht geht; indem wir zu einer 
Schwester oder zu einem Bruder hinfahren, der keinen Gesprächspartner 
hat (und auch keinen Mailaustausch sucht); indem wir einen Menschen 
aufsuchen, von dem wir wissen, dass Er das Evangelium nötig hat. 
Wir können uns ein Leben ohne Technik nicht vorstellen. Aber ein Leben 
ohne persönliche Hinwendung zum Nächsten darf uns ebenfalls nicht 
zufrieden stellen. „Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein 
Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben 
hinzugeben“ (�. Joh 3,�6).
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Eine Auswertung der 
Shell-Studie 2006 mit 
Fragen an Euch

Was die Jugendlichen 
bewegt(?) 

Manchmal fragen wir uns als FMN-Team, was 
wirklich in den Köpfen – und mehr noch: in den 
Herzen – unserer Leser vorgeht. Da kommt nun die 
Shell-Jugendstudie 20061 in die Redaktion geflattert. 
Für diese Studie wurden über 2.500 Jugendliche zu 
allen möglichen Themen befragt, erstmals auch zur 
Religiosität. Sie kann sicher auch in der Schule ein 
Thema sein, deshalb stellen wir in diesem Aufsatz die 
wesentlichen Ergebnisse der über 500 Seiten vor und 
bewerten sie kurz, so weit das für Euch interessant 
sein könnte. Viel wichtiger ist uns aber: Was ist Eure 
Meinung, Eure Position dazu? Habt Ihr dieselben 
Wünsche, Ziele, Sorgen, Werte wie die befragten 
Jugendlichen? Versteht Ihr unter „Religiosität“ dasselbe 
wie sie? Oder seid Ihr anders? Wir würden uns freuen, 
wenn Ihr uns schreibt oder mailt – vor allem aber 
die Frage: Habt Ihr (zumindest innerlich) zu alledem 
Stellung bezogen? Sicher kann das Nachdenken 
über diese Studie auch helfen, auf (Mit)-Jugendliche 
zuzugehen, um das Evangelium weiterzusagen.
1  Shell Deutschland Holding (Hrsg.): 15. Shell Jugendstudie: Jugend 2006 –  
Eine pragmatische Jugend unter Druck, Fischer-Verlag 2006.
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Werte

Ein Hauptthema der Studie ist: „Werte“. 
Den Jugendlichen wurden �4 Wertaussa-
gen genannt, die sie abgestuft als wichtig 
oder unwichtig für ihr persönliches Leben 
und Verhalten einordnen konnten. 

Das Ergebnis:
 Die wichtigsten Werte sind „Gemein-

schaftswerte“ wie Freundschaft, Part-
nerschaft, Familienleben. 

 Dann folgen „Selbstverwirklichungs-
werte“: Individualismus und Unab-
hängigkeit, aber auch Kreativität und 
Handeln nach eigenen Gefühlen. 

 Dahinter liegen Sekundärtugenden� 
wie Fleiß und Ehrgeiz, Sicherheit, 
Gesetz und Ordnung, auch diese 
Werte sind durchaus wichtig.

 Auch Materialismus3 und Hedonis-
mus4 sind „in“, bei den Jugendlichen 
deutlich stärker als im Rest der Bevöl-
kerung: insbesondere „die guten Dinge 
des Lebens in vollen Zügen genießen“, 
„hoher Lebensstandard“ usw. 

 Aber: Der Gottesglaube ist unwichtig.

Unterm Strich: Die Jugendlichen „wollen 
im Leben vor allem Spaß haben“5.

Sind das auch meine und Deine „Werte“? 
Ich habe das Wort „Werte“ bewusst in 
Anführungszeichen gesetzt. Die Spitzen-
reiter „Freundschaft“ und „Familienleben“ 
sind wichtige Themen – auch in der Bibel. 

Auch einige andere von diesen „Werten“ 
sollte man (ebenso) bei Nachfolgern des 
Herrn Jesus finden. Aber ist das alles? Man 
konnte wohl nicht erwarten (warum eigent-
lich nicht?), dass in dieser Studie christliche 
Tugenden abgefragt wurden wie Gottes-
furcht, Nächstenliebe oder solche, wie sie 
in Galater 5 aufgeführt sind6. Auch nicht 
gefragt wurde nach Werten wie Ehrlich-
keit, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbe-
reitschaft, Unterordnung unter Autoritäten 
o.ä. 

Das heißt: Solche Werte scheinen nach Auf-
fassung der Autoren entweder nicht wichtig 
oder nicht weit genug verbreitet zu sein, um 
sie in die Umfrage aufzunehmen. Und die 
Antworten können nicht besser sein als die 
Fragen – es gibt in dieser Umfrage keine 
Jugendlichen, denen Nächstenliebe oder 
Gottesfurcht wichtig ist … Frage an mich 
und Dich: Was ist mir wichtig, was ist Dir 
wichtig?

Glaube und Kirche 

Interessant – aber traurig – sind die 
Ergebnisse der Studie zu Glauben und 
Kirche:

Es gibt vier Gruppen von Jugendlichen:
 An einen persönlichen Gott (d.h. an 

Gott als eine Person) glauben 30% 
– die Studie nennt sie „kirchennahe 
Gläubige“. 

2 Sekundärtugenden werden solche Werte genannt, die für sich allein ethisch keine Bedeutung haben, wenn sie 
nicht wertvollen (Primär-) Tugenden dienen. 
3 Materialismus: Lebenseinstellung, hauptsächlich nach materiellem Besitz und Wohlstand zu streben.
4 Hedonismus: Lebenseinstellung, hauptsächlich nach Genuss und Befriedigung der eigenen Lust zu streben.
5 Diese Aussage bekam im Durchschnitt 3,3 von 4 Punkten und war Spitzenreiter bei der Frage, was die Jugendlichen 
vom Leben erwarten.
6 Gal 5,22.23: „Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
Sanftmut, Enthaltsamkeit (Selbstbeherrschung).“

Was die Jugendlichen bewegt(?)
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 An eine überirdische Macht glauben 
�9%. 

 An keine Art von Gott („weder noch“) 
glauben �8%. 

 Unsicher („weiß nicht“) sind �3%.

Wie viele Jugendliche sind wirklich gläubig 
im Sinne der Bibel – haben sich bekehrt, 
haben neues Leben und Vergebung der 
Sünden, haben ewiges Heil? Wie viele 
führen ein bewusstes Leben mit Gott, 
erkennen Jesus Christus als Herrn an? 

Nur bei der erstgenannten Antwort kann 
es sich überhaupt um biblisch begründe-
ten Glauben handeln, denn die Bibel 
lehrt eindeutig, dass es Gott gibt und 
dass Gott eine (dreieine) Person ist 
und nicht nur eine Macht oder ein 
„Da-ist-noch-irgend-etwas-über-
uns“. Der christliche Glaube ist 
der Glaube an Jesus Christus: 
Dieser ist  „der wahrhaftige 
Gott und das ewige Leben“ 
(�. Joh 5,�0). „Wer an den 
Sohn glaubt, hat ewiges 
Leben; wer aber dem 
Sohn nicht glaubt, 
wird das Leben nicht 
sehen, sondern 
der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm“ 
(Joh 3,36). 

Ob die „kirchennahen“ 30% auch solch ein 
biblisch begründetes Glaubensbild haben, 
wird in der Shell-Jugendstudie nicht hin-
terfragt. Es ist sicher nicht so. Diese 30% 
schließen z.B. auch Jugendliche „mit 
Migrationshintergrund“ ein, die zum Teil 
aus anderen Kulturkreisen stammen und 
mit nicht-christlichen Religionen aufge-
wachsen sind. Deren „Gott“ hat keinen 

Sohn, der gestorben ist, um Sündern Ver-
gebung anzubieten, und für sie gibt es keine 
Sicherheit des ewigen Heils. 

Nicht einmal ein Drittel aller Jugendlichen 
glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat; 
kaum ein Fünftel glaubt, dass man nach 
dem Tod über sein Leben Rechenschaft 
ablegen muss – das sind aber elementare 
Bestandteile des christlichen Glaubens. 
Zugleich glaubt über die Hälfte (dabei �/3 
der Mädchen) an eine Lebensbeeinflussung 
durch Schicksal und Vorbestimmung, gute/

böse Geis-
ter, Sterne, 

H e l l s e h e re i 
oder Ufos usw. 

Dabei ist es so 
gnädig von Gott, 

dass Er in der Bibel 
seine Wahrheit offen-

bart hat. Davon kann 
ich überzeugt sein (Heb 

��,�). Mit der Bibel habe 
ich eine stabile Grundlage 

für meinen Glauben, für mein 
Leben. Was sie mir sagt, kann 

ich festhalten (�. Tim �,�3). Ich 
brauche nicht zu spekulieren, brau-

che mir nicht mein eigenes Gottesbild 
zurechtzuzimmern. Also: Was glaube 

ich eigentlich? Was glaubst Du? Wem 
glaubst Du? An wen glaubst Du? 

Und die Kirche? Fast drei Viertel finden 
es zwar gut, dass es sie gibt. Geradezu 
tragisch ist aber, dass nur ein Viertel der 
Jugendlichen in der Kirche Antworten auf 
die Fragen findet, die sie bewegen. Fin-
dest Du sie in der Versammlung (Kirche; 
Gemeinde)? Habe ich Antworten auf die 
Fragen der Jugendlichen, die sie wirk-
lich bewegen? Dabei ist die Beziehung zu 

Der Glaube 
aber ist eine 

Verwirklichung 
dessen, was 

man hofft, eine 
Überzeugung 

von Dingen, 
die man nicht 

sieht.
Hebr 11,1
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7  Weil der Kreis der abgefragten Werte sehr begrenzt war (s.o.), weiß man leider nicht, ob biblisch geprägte Werte 
bei den kirchennahen Jugendlichen möglicherweise stärker gepunktet hätten.

Gott in erster Linie eine persönliche, und 
jeder hat eine persönliche Verantwortung 
gegenüber Gott, die er nicht auf eine Insti-
tution abwälzen kann. Niemand sollte des-
halb der Versuchung erliegen, das ganze 
Thema „Glauben“ über Bord zu werfen, 
weil er/sie meint, in „seiner“ Versamm-
lung keine befriedigenden Antworten zu 
bekommen. Wahr ist aber eben auch, 
dass die Gemeinschaft der Gläubigen ins-
gesamt mit passender geistlicher Nahrung 
für alle Bedürfnisse versorgt werden soll: 
Wir sollen suchen, „überströmend“ zu sein 
„zur Erbauung der Versammlung“ (vgl. z. 
B. �. Kor �4,��).

Sind gläubige Jugendliche anders?

Extra nachgegan-
gen sind die Autoren 
der Studie der Frage, 
ob und wie Glaube und 
Werte zusammenhän-
gen: Kann man fest-
stellen, dass religiöse 
Jugendliche „höhere“ 
Werte haben? Gibt es 
Unterschiede zwischen 
„kirchennahen“ und 
„ungläubigen“ Jugend-
lichen? 

Die Studie kommt zu 
einem überraschenden 
Ergebnis: Die einzige 
Gruppe, die sich aus 
den vier Kategorien von 
Jugendlichen heraus-
hebt, ist die der „kirchen-
nahen“ Jugendlichen: 

 Der Glaube ist für ihre persönliche 
Lebensführung besonders wichtig. 

 Familie, Tradition und Gesundheit 
haben eine besonders große Bedeu-
tung. 

 Sie haben eine etwas größere Hilfsbe-
reitschaft für sozial Benachteiligte, aber 
auch ein größeres Umweltbewusstsein; 
auch Freunde und soziale Kontakte 
sind ihnen etwas wichtiger. 

Umgekehrt formuliert: Wer nur an eine 
übernatürliche Macht glaubt, lebt (statis-
tisch gesehen) nicht anders als der, der gar 
nicht glaubt oder glaubensunsicher ist. Nur 
der Glaube an einen persönlichen Gott 
macht einen Unterschied. Aber es bleibt die 
Frage: Glauben die hier befragten „kirchen-
nahen“ Jugendlichen wirklich an den Gott 

der Bibel?

Es gibt also Unter-
schiede zwischen den 
„kirchennahen“ und den 
übrigen Jugendlichen, 
aber: 

 Sie sind nicht groß 
(in der Abweichung von 
den Normalwerten).

 Sie sind am prä-
gnantesten im stärke-
ren Gesundheits- und 
Umweltbewusstsein (!). 

 Es tauchen bei den 
„kirchennahen“ Jugend-
lichen keine Werte auf, 
die bei den anderen 
nicht vorhanden sind7.

Es ist ernüchternd, dass 
es zwar spürbare Unter-

Was die Jugendlichen bewegt(?)

Der Glockenturm der „alten“ 
St.-Nikolai-Kirche in Hamburg
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schiede zwischen „kirchennahen“ und 
anderen Jugendlichen gibt, dass die Unter-
schiede aber weder grundlegend noch 
groß sind. Insgesamt haben die kirchen-
nahen Jugendlichen kein wirklich anderes 
Wertekonzept. 

Unwillkürlich fragt man sich: Habe ich eins? 
Hast Du eins? Was ist mir als Christ wich-
tig, was ist das Koordinatensystem meines 
Lebens? Wie ist es mit einem Bibelvers 
wie Römer ��,�: „Seid nicht gleichförmig 
dieser Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung eures Sinnes, dass 
ihr prüfen mögt, was der gute und wohlge-
fällige und vollkommene Wille Gottes ist“? 
Bin ich „verwandelt“, oder bin ich wie die 
anderen, habe ich dieselben Ziele, diesel-
ben Werte? Sieht man bei mir, bei Dir eine 
„erneuerte Gesinnung“? Sei ein lebendiger 
Fisch, schwimm’ doch gegen den Strom!

Weitere Ergebnisse der Studie im 
Überblick

Noch ein paar Aussagen der Studie im 
Überblick. Jeder hat einen persönlichen 

Was tun Jugendliche in 
ihrer Freizeit?

 Häufigste Freizeitbeschäftigungen: 
Musik hören, Fernsehen, Leute tref-
fen. 

 Stark zugenommen hat: Surfen im 
Internet, Videos/DVDs und Compu-
terspiele.

 
 Aber man liest auch mehr Bücher.
 Sport rangiert hinter Partys. 
 Familie auf den hinteren Plätzen. 
 Fast 40% rauchen täglich oder 
gelegentlich (Jungen wie Mädchen 
gleich). 

Eindruck von seiner Umgebung – hier hat 
man Ergebnisse, mit denen man einen 
Vergleich anstellen kann. Wie würden die 
Tabellen bei mir persönlich aussehen? Und 
bei Dir? Hast Du auch den Eindruck, dass 
zwischen „gläubigen“ und „ungläubigen“ 
Jugendlichen gar kein großer Unterschied 
besteht? Wenn ja: Warum ist das so?

Heft-04-2007.indd   8 27.04.2007   10:47:27
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Was die Jugendlichen bewegt(?)

Und Ihr?

Sicher habt Ihr eine Meinung dazu! Es ist 
nicht immer ganz leicht, aber doch wichtig, 
einen festen Standpunkt zu haben, der auf 
den persönlichen Glauben an Gott und auf 
die Bibel gestützt ist. Wir würden uns freuen, 
wenn Ihr uns zu dem einen oder anderen Punkt 
schreiben oder mailen würdet. Die Redaktion 
ist gespannt auf Eure Kommentare!

Thorsten Attendorn

Zukunft 
 Die Hälfte blickt „zuversichtlich“ in 
ihre persönliche Zukunft, das sind 
deutlich weniger als vor vier Jahren 
(schlechte Schul- oder Berufsper-
spektiven). 

 (Nur) �/3 der Azubis gehen davon 
aus, übernommen zu werden – vor 
vier Jahren waren das noch 80%. 

 Die größten Ängste haben die 
Jugendlichen vor Armut und Arbeits-
losigkeit, erst dann folgen Terroran-
schläge usw.

Familie 
 75%: „Man braucht eine Familie, 
um glücklich zu sein.“ 

 Über 50% wollen selbst Kinder 
haben. 

 Fast alle kommen gut mit ihren Eltern 
zurecht.

Was ist „in“?
 „Mega-in“ ist alles, was äußerlich 
etwas her macht: Toll aussehen  liegt 
über 90%, Technik und Markenklei-
dung bei 80%. 

 „In“ ist, was erfolgreich und unab-
hängig macht: Karriere (über 80%), 
Studieren und Sich-selbstständig-
machen.

 Nicht so „in“ sind innere und traditio-
nelle Werte: Treue erreicht zwar fast 
80%, aber Heiraten nur die Hälfte 
davon; „an etwas glauben“ 59%.

 Die Hälfte der Jungen und knapp 
ein Drittel der Mädchen trinkt min-
destens einmal pro Woche Alkohol.
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Die Liebe des 
 Christus

„... zu erkennen die die 
Erkenntnis übersteigende 
Liebe des Christus, damit ihr 
erfüllt sein mögt zu der ganzen 
Fülle Gottes“ (Eph 3,19).
Dieser Vers fordert Dich auf, 
etwas zu erkennen, das die 
Erkenntnis übersteigt. Wie geht 
das? Wir lernen, dass die Liebe 
des Christus unseren Verstand 
übersteigt. Und doch sollen 
wir sie möglichst gut erkennen 
– dann ist unser Herz von 
Christus erfüllt. 
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Die Liebe des Christus

Das ist auch wichtig für Dein tägliches 
Leben: „Wir lieben, weil er uns zuerst 
geliebt hat“ (�. Joh 4,�9). Das Verständnis 
über die Liebe des Christus bestimmt letzt-
lich, wie Du Ihn und andere lieben kannst.

Die Liebe des Christus zeigt sich in seiner 
Hingabe. Dazu gibt es drei Bibelstellen:

1. Galater 2,20: „Der Sohn Gottes, 
der mich geliebt und sich selbst für 
mich hingegeben hat.“

 Hier wird die ganz persönliche Seite 
der Liebe und des Todes des Herrn 
Jesus angesprochen. Er liebt mich. 
Er starb für mich. Sein Tod war nötig, 
damit ich nicht verloren gehe. Meine 
Schuld und Sünde war so groß, dass 
Er für mich allein sterben musste. Täg-
lich darf ich Ihm für seine große Liebe 
zu mir danken.

 Eine Folge seiner Liebe 
zu Dir sollte sein, dass Du 
Deinen Nächsten liebst. 
Egoismus und Feindschaft 
sind ein Merkmal des 
unbekehrten Menschen. 
Als Christ darfst Du Deinen 
Nächsten lieben, ganz per-
sönlich. Wenn er noch 
nicht errettet ist, kannst 
Du ihm die Botschaft des 
Heils bringen: „Denn die 
Liebe des Christus drängt 
uns“ (�. Kor 5,�4). Wenn 
er bereits Dein Bruder 
oder Deine Schwester ist, 
praktiziere die Bruder-
liebe, wie Johannes es in 
seinem ersten Brief, in Kapitel 3 und 4, 
beschreibt.

2. Epheser 5,2: „Der Christus hat uns 
geliebt und sich selbst für uns hinge-
geben.“

 Es ist herrlich zu wissen, dass Christus 
mich geliebt hat, doch seine Liebe 
gilt uns auch gemeinsam. Sicherlich 
kennst Du Brüder und Schwestern, die 
die gleiche Liebe des Christus erfahren 
haben. Er hat Dich nicht als Einzel-
kämpfer in diese Welt gestellt, es gibt 
andere, die Er genauso geliebt hat wie 
dich.

 Nirgends lese ich in Gottes Wort, dass 
Er einen Menschen mehr geliebt hat 
als einen anderen. Wohl ist sich nicht 
jeder in gleichem Maß seiner Liebe 
bewusst, doch sie ist für alle gleich. 
Wie steht es da mit Dir? Liebst Du alle 
Kinder Gottes gleich? Natürlich kannst 
Du die Liebe zu allen Heiligen nicht zu 
jedem in der gleichen Weise äußern, 

doch in Deinem Herzen sollte sie da 
sein, und Du solltest sie auch so weit 
wie möglich in die Tat umsetzen.
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3. Epheser 5,25: „Der Christus hat 
die Versammlung geliebt und sich 
selbst für sie hingegeben.“

 Die große Zahl der einzelnen Gläubi-
gen bilden nicht einfach eine große 
Gruppe. In den Augen des Herrn sind 
sie eine Einheit: die Versammlung. Die 
Versammlung ist seine Braut, für die Er 
aus Liebe gestorben ist. 

 In den ersten Tagen der Christenheit 
war die Einheit aller Erlösten sichtbar. 
Heute sind die Christen in unzählige 
Gruppen zersplittert. Dennoch gibt es 

Die Liebe des Christus

diese Einheit. Entsprechend �. Korin-
ther �0,�7 findet diese Einheit einen 
sichtbaren Ausdruck beim Essen von 
dem einen Brot bei dem Gedächtnis-
mahl des Herrn. Auch Du darfst diese 
Liebe Christi zu seiner Versammlung 
im Herzen tragen, wenn Du dem 
Herrn Jesus angehörst. Diese Einheit 
ist äußerlich nicht wiederherstell-
bar. Es kann göttliche Einheit nicht 
auf einem Weg geben, auf dem man 
Kompromisse gegenüber der Wahr-
heit machen muss – also bestimmt 
nicht mit der Ökumene oder auf dem 

Weg der evangelischen 
Allianz. Der Herr sagt 
deutlich: „Wenn jemand 
mich liebt, so wird er 
mein Wort halten“ (Joh 
�4,�3). Diese und andere 
Aussagen in Gottes Wort 
verbieten jeden Kom-
promiss auf Kosten der 
Wahrheit. 
Dennoch darfst du die 
Einheit aller Kinder 
Gottes, der Versamm-
lung, im Herzen bewah-
ren, ihr entsprechend 
handeln und die Ver-
sammlung, das heißt 
alle wahren Gläubigen, 
lieben. 

Die Liebe des Christus 
zu mir, zu uns, zu seiner 
Versammlung ist unend-
lich groß. Ich wünsche 
Dir, dass du stets mehr 
davon erkennst, um 
dann entsprechend zu 
leben. 

Matthias Franke

„Nun aber bleibt 
Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; 
die größte aber von 
diesen ist die Liebe“  
1. Korinther 13,13

Heft-04-2007.indd   12 27.04.2007   10:47:49



Folge mir nach

�3

?
Post von Euch

Aktivität von  
Schwestern/Mädchen  

in den Jugendstunden:
Liebe Brüder des Folge-mir-nach-Teams,
mich beschäftigt schon seit langer Zeit eine 
Frage bezüglich des öffentlichen Verhaltens 
von Schwestern/Mädchen in der Jugend-
stunde. In 1. Tim 2, 12 steht: „Ich erlaube 
aber einer Frau (= Ehefrau?, allgemein?) 
nicht, zu lehren, noch über den Mann (= 
Ehemann?, allgemein?) zu herrschen, son-
dern still zu sein.“ Was das Verhalten der 
Schwestern in der Versammlung betrifft, 
haben wir ja klare Anweisungen (1. Kor 
14,34). 

Wie verhält es sich bzgl. der Jugend-
stunde, die wohl eine öffentliche 
Zusammenkunft, aber kein Zusam-
menkommen als Versammlung ist? Ab 
wann beginnt das „Lehren“? 
Dabei setze ich voraus, dass es in einer 
Jugendstunde mindestens einen verant-
wortlichen Bruder gibt. Um alle Jugendli-
chen bei den Themen mitwirken zu lassen, 
könnte man hin und wieder einige Teilthe-
men an einzelne Jugendliche vergeben. 
Diese würden dann von ihnen bearbeitet 
und unter Begleitung des verantwortlichen 
Bruders zur nächsten Jugendstunde vorge-
tragen werden.

Ist Lehren z.B.
• das Vorstellen von zu Hause vorberei-

teten Fakten (Recherchearbeit) für das 
Jugendthema (z.B. Christ und Arbeit, 
Eigenschaften von Gott)? 

• das Vorstellen einer Person aus der Bibel 
und deren praktischen Anwendung für 
uns heute?
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Gottes Wort lesen, geistliche Segnungen 
entdecken und genießen. Und jede gläu-
bige Frau wird auch diese geistliche Zurü-
stung genauso benötigen wie ein gläubiger 
Mann, denn für das persönliche Leben 
und auch für vielleicht besondere Aufga-
ben in Ehe und/oder Familie ist das eigene 
Glaubensgut äußerst wichtig. Priszilla war 
zusammen mit ihrem Mann Aquila fähig, 
dem großen Prediger Apollos den Weg 
Gottes genauer auszulegen (Apg �8,�6), 
und die Töchter des Philippus konnten 
weissagen (Apg ��,9). Dafür hatten sie 
bestimmt alle eine geistliche Zurüstung 
durch Gebet und bereitwillige Aufnahme 
der christlichen Lehre nötig gehabt.

Brüder und Schwestern – auch als 
Christen weiter unter Gottes Schöp-
fungsordnung 

Für den einen oder anderen vielleicht über-
raschend ist die eindeutige Lehre des Neuen 
Testaments, dass die geistliche Beziehung 
zu den göttlichen Personen, aber auch zu 
den Christen des anderen Geschlechts, die 
irdische Rangordnung in der Schöpfung 
nicht aufhebt. Das zentrale Kapitel dazu, �. 
Korinther ��, beschreibt eindeutig die auch 
unter den Christen in Korinth (und über-
all in der Christenheit, s. �. Kor �,�) weiter 
gültige Ordnung unter den Menschen: „Ich 
will aber, dass ihr wisst, dass der Christus 
das Haupt eines jeden Mannes ist, das 
Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt 
des Christus aber Gott“ (�. Kor ��,3). 
Dieser Grundsatz wird in vielen weiteren 
Bibelstellen untermauert und ohne wei-
tere Diskussion vorausgesetzt. Das schließt 
sowohl das Verhalten zwischen Ehemann 
und Ehefrau (Eph 5,��; Kol 3,�8; �. Pet 
3,�) als auch das Verhalten und den Aufga-

Antwort:

Lieber A.,

herzlichen Dank für Deine interessan-
ten Fragen, die in der einen oder ande-
ren Weise viele junge und ältere Christen 
beschäftigen. Da sie von ernsthaften und 
„bibeltreuen“ Christen durchaus verschie-
den beantwortet werden, sollte sich jeder 
bei der Beschäftigung mit dieser Thematik 
vom Herrn die Bereitschaft erbitten, wirk-
lich nur nach seinem Willen zu fragen und 
ihn dann auch zu praktizieren. Deshalb soll 
diese Antwort auch besonders die wichtigen 
Grundsätze des Wortes Gottes herausstel-
len, aus denen heraus der Herr dann auch 
für die überaus verschiedenen praktischen 
Situationen einen Ihm wohlgefälligen Weg 
zeigen wird.

Brüder und Schwestern – in derselben 
Beziehung zum Herrn

Zunächst einmal gilt es zu beachten, dass 
Brüder und Schwestern in ihrer Beziehung 
zum Herrn Jesus und zu Gott dem Vater 
völlig gleichrangig sind: „Da ist nicht Mann 
und Frau; denn ihr seid alle einer in Christus 
Jesus“ (Gal 3,�8). Jede gläubige Frau darf 
und sollte daher mit genauso großem Inte-
resse wie hoffentlich alle gläubigen Männer 

?
Weitere Gedanken:
Liegt unbiblisches Verhalten von Schwes-
tern/Mädchen nicht auch an uns Brüdern/
Jungen, weil wir uns vor der Bearbeitung 
von Themen „drücken“? Handeln wir 
da nicht gegen unsere Verantwortung als 
Männer, wozu wir in 1. Tim. 2,8 aufgefor-
dert werden? (Übrigens steht dieser Vers 
vor dem Schweigen der Schwestern.) A.L.
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benschwerpunkt von Frauen und Männern 
ganz allgemein (�. Kor ��; �. Tim �) ein. 
Dazu kommt die eindeutige Aussage über 
das Schweigen der Frauen in den Zusam-
menkünften (�. Kor �4,34). Du hast zu �. 
Timotheus �,�� noch die Frage eingefügt, 
ob es sich an dieser Stelle um Frauen all-
gemein oder um Ehefrauen handelt. Nun, 
die Verse 8 und 9 machen deutlich, dass 
hier ganz allgemein von Männern bzw. 
Frauen die Rede ist; denn niemand will 
wohl behaupten, dass nur verheiratete 
Frauen sich durch gute Werke schmücken 
oder dass nur verheiratete Männer öffent-
lich beten sollen – siehe Paulus!

Kommunikation des Glaubens – für 
Schwestern

Wenn nun die Frage aufkommt, in welchem 
Umfang und in welchem Umfeld Schwes-
tern ihren Glauben „kommunizieren“, wei-
tergeben und austauschen können, so gibt 
Gottes Wort auch hier einige Hinweise.
Schwestern sollen „in der Stille in aller 
Unterordnung“ lernen (�. Tim �,��); eine 
gläubige Frau wird gerne biblische Unter-
weisung empfangen. Je öffentlicher und 
größer solche Bibelabende sind, desto 
mehr wird sie ihre hörbare Aktivität ein-
schränken bzw. einstellen. Die private 
Atmosphäre zuhause oder im kleinen 
Besuchskreis bietet für eine Schwester oft 
eine gute Gelegenheit, um im Gespräch 
zu lernen oder sich in Glaubenserfahrun-
gen auszutauschen – und da wird sie sicher 
auch anwesenden Brüdern (oder dem Ehe-
mann/Vater) mit einer gesuchten Bibelstelle 
oder der Weitergabe eines Gedankens eine 
wertvolle Unterstützung bieten (siehe Pris-
cilla). 
Außerdem besteht für Schwestern immer 

die Möglichkeit, als Schwestern miteinan-
der zu beten und/oder Gottes Wort mit-
einander zu lesen. Auch dürfen und sollen 
zum Beispiel ältere Schwestern „Lehrerin-
nen des Guten“ sein und ihren jüngeren 
Mitschwestern praktische Unterweisungen 
für das Ehe- und Familienleben geben (Tit 
�,4). Könnte es sein, dass in diesem Bereich 
viele segensreiche Aufgaben und Chancen 
brachliegen?

Öffentliches Auftreten?

Wenn ein Treffen von Christen eine grö-
ßere Anzahl von Teilnehmern umfasst oder 
wenn die Veranstaltung selbst einen öffent-
lichen Charakter hat, wird eine geistliche 
Schwester eigentlich von selbst spüren, 
dass sie sich zurückhalten und zu gegebe-
ner Zeit ganz schweigen sollte. Auch wenn 

Post von Euch
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ven Handeln gebracht. Trotzdem werden 
die guten Grundsätze unseres Gottes nicht 
durch die Unfähigkeit bzw. Untätigkeit des 
Mannes oder eine (vermeintliche oder 
wirkliche) geistliche Überlegenheit der Frau 
außer Kraft gesetzt. Gerade für solche Fälle 
gilt es, den Herrn um Kraft zu bitten, trotz 
bestehender Missstände oder persönlicher 
Defizite den eigenen Platz als Mann oder 
Frau auszufüllen.

Jugendstunde

Wenn es nun um die Beantwortung Deiner 
Fragen geht, so gilt es zu berücksichtigen, 
dass die örtlichen Verhältnisse sehr ver-
schieden sind. An manchen Orten treffen 
sich vielleicht einige junge Christen reihum 
in den Familien zum Singen und zum 
Bibellesen. Da wird eine junge Gläubige 
sicher manches Mal beim Erarbeiten eines 
Themas Bibelstellen oder Stichworte vor 
oder während der Jugendstunde mit auf-
schreiben und vielleicht auch weitergeben, 
ohne dass sie dadurch lehrt. Die ganze 
Veranstaltung hat äußerlich und innerlich 
einen familiären Charakter. Doch je größer 
eine Jugendstunde wird oder ist, desto 
eher wird sich eine Christin zurückhalten 
oder/und auf eigenes Vortragen verzichten. 
Wenn Gruppenarbeiten vorgesehen sind, 
wird eine gläubige junge Frau vielleicht 
auch in diesen Kleingruppen ihre Notizen 
oder Gedanken weitergeben. Das Struktu-
rieren von biblischen Gedanken und der 
Austausch im kleinen Kreis werden ihr (wie 
auch allen jungen Männern!) helfen, für 
spätere Aufgaben unter Gläubigen (Kin-
derstunde, Ehe, Familie etc.) oder auch 
für ihr Zeugnis vor der Welt (�. Pet 3,�5) 
zu lernen. Auch an einem Austausch über 
ein von einem Bruder präsentiertes Thema 

es sich nicht um ein Zusammenkommen 
als Versammlung handelt, für das wir ein 
klares Wort Gottes haben, zeigt die Bibel 
durchgängig, dass der öffentliche Auf-
tritt Sache des Mannes ist – und da ist er 
dann auch wirklich (auf-)gefordert, zum 
Beispiel zum Beten, aber auch zu wirklich 
geistlichen Äußerungen! Und wenn der 
Mann seine Aufgabe wahrnimmt, wird es 

der Frau leicht(er) fallen, ihre Haltung als 
Frau einzunehmen. Du hast völlig recht: 
Manches Schweigen oder „Sichdrücken“ 
der Männer/Brüder hat Frauen/Schwestern 
schon oft in schwierige Lagen gebracht 
oder vielleicht zu unangebrachtem  akti-
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werden sich sicher Schwestern gerne betei-
ligen. Dabei sollten jedoch alle Teilnehmer 
sowohl eventuell vorhandene natürliche 
Zurückhaltung von „stillen“ Schwestern 
akzeptieren als auch gut gemeinten, aber 
deplazierten Übereifer anderer in die rich-
tigen Bahnen lenken. Aber ein Vortragen 
„vor großem Publikum“ ist nach den 
Belehrungen des Neuen Testaments doch 
eindeutig den Männern/Brüdern vorbe-
halten – das sollten diese dann aber auch 
tun, es ist sicher eine gute Übung für die 
Beteiligung in den Zusammenkünften als 
Versammlung …

Schlussgedanken

In vielen Bereichen des Christenlebens stellt 
uns Gott einen Rahmen vor, ohne dass Er 
nähere „Ausführungsbestimmungen“ gibt. 
Das gilt auch für das Verhalten von Schwes-
tern und Brüdern in Bereichen, sofern sie 
nicht durch eindeutige Anweisungen (z.B. 

Post von Euch

das Schweigen der Schwestern in den 
Zusammenkünften oder das Beten oder 
Weissagen mit bedecktem Haupt) zu unse-
rem Segen „geklärt“ sind. Deshalb sollten 
wir alle mehr lernen, nach den göttlichen 
Grundsätzen (dem „Rahmen“) zu handeln, 
mit dem echten Wunsch, Ihm zu gefallen. 
Dann wird eine Schwester ebenso ihre 
Grenzen erkennen wie ein Bruder. Und 
dann wird der Herr auch in einer örtli-
chen Jugendstunde angemessene Abläufe 
bewirken, so dass auch diese Stunden zum 
Segen der Teilnehmer und der örtlichen 
Versammlung werden!

Vielleicht hast Du ein wenig mehr konkrete 
Antworten erwartet, aber ich hoffe deutlich 
gemacht zu haben, warum das eigentlich 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll ist. 
Der Herr segne Euch auch als junge Chris-
ten am Ort und in der Region!

Mit herzlichen Grüßen,
Dein Martin Schäfer
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Pinnwand

Im Wörterbuch geblättert
X wie x-beliebig:  irgendein, gleichgültig was bzw. 

wer (Wahrig). Dieses Wort beschreibt recht gut den 

Trend des Zeitgeistes. Alles ist letztlich x-beliebig, 

also im Prinzip gleichgültig, weil alles gleich gültig 

ist. 

Wodurch Du Heilung und Entspannung erhältst, ist 

gleichgültig. Ob mit dem guten alten Kneipp oder 

mit fernöstlicher Mystik, Hauptsache es hilft. Such 

Dir eine x-beliebige Methode aus.
Oder die Religion, der Glaube? Auch egal, Haupt-

sache es hebt Deine Spiritualität. Ob Dalai Lama 

oder der Papst oder Gott in der Natur oder in Dir 

selbst. Bastle Dir deine eigene x-beliebige Religion. 

Wirklich? Nein, die Bibel kennt solche x-beliebigen 

Sätze nicht. Da heißt es unmissverständlich und 

eindeutig: „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg 

und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 

zum Vater als nur durch mich“ (Joh 14,6).

Biblisches Rätsel 1 

Schlüsselbuchstabe D – Suche Antworten aus der 

Bibel, die mit diesem Buchstaben beginnen. Es gibt 

mitunter mehrere Möglichkeiten.

1. Eine Stadt 
6. Ein heidnischer König

2. Eine Prophetin 7. Ein Prophet

3. Ein König in Israel 8. Ein Edelstein

4. Eine Göttin 
9. Ein Handwerksmeister

5. Ein Sohn Jakobs 10. Ein Unkraut 

(Lösung aus dem letzten Heft: 1. Gomorra; 2. Elieser, 3. Rebekka, 4. Esau, 5. 

Christus, 6. Haran, 7. Tarah, 8. Isaak, 9. Götzendiener, 10. Kanaan, 11. Euphrat, 

12. Israel (Jakob), 13. Terebinthe; Lösungswort: Gerechtigkeit 

Geistliches „Schwarzbrot“

„Indem ihr all eure 

Sorge auf ihn werft; 

denn er ist

besorgt für euch“ 

(1. Pet 5,7)

Zum  
Nach-Denken

Nur ein  

kniendes 

Kamel kann 

man beladen.

Biblisches Rätsel 2 

Wozu gehören sie? Welche der beiden  

geographischen Bezeichnungen gehört  

zu der genannten Person?

1. Lazarus – Bethanien oder Kapernaum

2. Petrus – Bethel oder Bethsaida

3. Sem – Karmel oder Ararat

4. Eutychus – Troas oder Korinth

5. Josua – Jericho oder Jerusalem

6. Boas – Bethlehem oder Sichem

7. Paulus – Ninive oder Damaskus

8. Eli – Silo oder Jerusalem

9. Nebukadnezar – Babel oder Tyrus

10. Mose – Tabor oder Nebo
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Das Lied der Lieder (oder das „Hohelied“) ist für viele ein geheim-
nisvolles Buch. Manchmal werden zwar Verse wie: „Alles an ihm ist 
lieblich“ (Kap. 5,16) in christlichen Zusammenkünften gelesen und 
auf den Herrn Jesus bezogen. Doch wenn man einmal das gesamte 
Buch liest, entdeckt man eine merkwürdige Liebesgeschichte und 
fragt sich vielleicht, wie man darauf kommen kann, Texte hieraus auf 
den Herrn oder auch auf Christen zu beziehen. Diese kleine Arbeit soll 
zu einem besseren Verständnis dieses „besten Liedes“ – das bedeu-
tet der hebräische Name – der Bibel beitragen.

Das Lied der Lieder –
ein Bibelbuch mit Klippen?
Teil 1: Einführung

1. Das Lied der Lieder – Das Lied unter mehreren 
Das Alte Testament enthält mehrere poetische Bücher, in denen der 
Text in hebräischer Gedichtform verfasst ist. Dabei wird nicht wie im 
Deutschen ein Reim benutzt, sondern die Form des sogenannten 
Parallelismus angewandt: Bestimmte Worte oder Ausdrücke aus dem 
ersten Teil einer Strophe werden im zweiten Teil durch ein paralleles, 
dahinter stehendes Wort ergänzt, in Gegensätzen oder als Verstär-
kung. Ein Beispiel: 
„Hass erregt Zwietracht, 
aber Liebe deckt alle Übertretungen zu“ (Spr 10,12). 
Die Worte Hass und Liebe bilden hier die Parallele. Es ist nützlich und 
wichtig, diese Form der Poesie beim Lesen und Überdenken der Texte 
zu kennen.

Die bekanntesten poetischen Bücher sind die Psalmen und die Sprü-
che. In „Folge mir nach“ wurde kürzlich auch das Buch des Predi-
gers vorgestellt. Daneben gibt es noch die Klagelieder (von Jeremia), 
das Buch Hiob und eben das Lied der Lieder. Diese Bücher (sowie 
die Bücher Ruth und Esther) sind in der hebräischen Fassung des 
Alten Testaments (dem sogenannten TENACH, gebildet aus TH=Tora, 
Nebiim=Propheten und CHetubim=Die Schriften) unter den „Schriften“ 
zusammengefasst, und zwar in folgender Reihenfolge:

B ibelstudium

&Hebräische 
Poesie
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1 Er wird nur in Kap. 5,16 „mein Freund”, jedoch nie „Bräutigam“ genannt.
2 So fast immer angeredet, nur in Kap. 4,9.10.12 und 5,1 mit „Braut“.

Bibelstudium

A. Poetische Bücher B. Die fünf Rollen („Megilloth“)
1. Psalmen 1. Ruth
2. Hiob 2. Lied der Lieder
3. Sprüche 3. Prediger

4. Klagelieder
5. Esther

Das Hauptthema der meisten dieser Bücher ist die Beziehung des 
Volkes Israel zu seinem Gott, die sowohl im Lebensalltag (Sprüche) 
als auch im religiösen Leben im Heiligtum bzw. in Jerusalem (Psalmen) 
ihren Ausdruck finden soll. Das Lied der Lieder behandelt dasselbe 
Thema.

2. Das Lied der Lieder – eine Liebesgeschichte mit Format und 
Hindernissen
„Er küsse mich!“ – mit diesem Wunsch der Braut beginnt die Liebes-
geschichte dieses Buches, und mit dem sehnsüchtigen Verlangen 
nach dem abwesenden Bräutigam endet sie. Doch wer sind diese 
beiden Personen, und was hat eine solche „Love Story“ in der Bibel 
zu suchen?

Salomo – Dichter und „Freund“
Der erste Vers des Buchs weist eindeutig Salomo als Autor des Buches 
aus. Als König hatte er sich leider sehr viele Frauen genommen (vgl. 5. 
Mo 17,17 mit 1. Kö 11,1–4). Doch hier im Hohenlied entdeckt er das 
Hirtenmädchen Sulamith (Hld 1,6; 7,1) und kommt zu dem Schluss, 
dass nur sie seine „Taube“ ist (Kap. 6,9). Mit seinen überragenden 
dichterischen Fähigkeiten verfasst Salomo dieses Liebeslied, in dem 
er in Dialogform die Beziehungen zwischen dem Geliebten1 und seiner 
Freundin2 beschreibt, die immer intensiver werden. 

Manche Strophen beschreiben diese Liebesbeziehung zwar in aller 
Offenheit (s.u.) und lebensecht. Könnte es dennoch sein, dass Salomo 
sich hier komplett in die Rolle eines – von Gott inspirierten – Dich-
ters begeben und die ganze Geschichte „erfunden“ hat? Ähnlich hat 
er auch im Prediger die Position eines Betrachters eingenommen, der 
alles unter dem Blickwinkel „unter der Sonne“ beschreibt, ohne dass 
er persönlich diese Haltung übernommen haben musste. Zudem war 
auch Salomo nicht unbekannt, dass Gott selbst sich als „Mann“ des 
Volkes Israel, seiner „Frau“, betrachtete (vgl. z.B. Psalm 45). Und da 


Salomo –  

ein  
gesegneter 
Schreiber
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er zu den inspirierten Schreibern des AT gehört, hat auch er durchaus 
geweissagt, d.h. Dinge vorher gesagt, wenn auch hier in einer poeti-
schen Ausdrucksweise.

Der Herr und seine Braut
„Rufe vor den Ohren Jerusalems und sprich: Ich gedenke dir die 
Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wan-
deln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Land“ (Jer 2,2). Der 
Prophet Jeremia vergleicht hier das Volk Israel (speziell Jerusalem) mit 
einer Braut, die in erster, frischer Liebe dem Herrn, ihrem Bräutigam, 
in der Wüste gefolgt war. Leider hatte das Volk gehurt, das heißt Göt-
zendienst getrieben, und damit „die Ehe gebrochen“ (Jer 3,8) und Ihn 
vergessen (Jer 2,32.33), so dass Gott „seiner Frau“ den Scheidebrief 
geben musste (vgl. Jer 3,8; Jes 50,1). Doch er gab sie nicht auf. Immer 
wieder suchte Er die Zuneigung seines Volkes (Hos 11,4.8). Jetzt in der 
Zeit des Christentums sind diese Liebesbemühungen ausgesetzt, aber 
in der Zukunft wird der Herr sich seines irdischen Volks wieder anneh-
men: „Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen 
und zu ihrem Herzen reden; (...) und sie wird dort singen wie in den 
Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus Ägypten herauf-
zog. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wirst 
du mich nennen: Mein Mann; und du wirst mich nicht mehr nennen: 
Mein Baal“ (Hos 2,16–18, Hervorhebungen vom Verfasser).

Das Lied der Lieder greift genau diese Beziehung zwischen dem künf-
tigen Überrest bzw. Jerusalem (Jes 49,14; 54; 62,1–5) und Gott auf 
und beschreibt in ergreifenden Worten, wie Gott, der Herr, in seiner 
Braut Schönheiten über Schönheiten entdeckt und danach verlangt, 
sie zu sich zu ziehen. Mehr und mehr wird die Braut deshalb von seiner 
Liebe überwältigt und übergibt sich ganz Ihm. 

Den Zeitgenossen des Herrn Jesus war diese Bildersprache übrigens 
durchaus geläufig, so dass der Herr Jesus seine Jünger als Gefährten 
des Bräutigams bezeichnen konnte, ohne missverstanden zu werden 
– über die Braut selbst konnte Er jedoch nicht sprechen, denn sie war 
nicht da (Mt 9,14.15).

Auch wenn Salomo also bildlich-prophetisch die (Wiederherstellung 
der) Beziehung zwischen Gott und seinem Volk beschreibt, wird in 
diesem Buch nicht die Frage der Schuld und notwendigen Vergebung 
behandelt (wie zum Beispiel in Jesaja 53 oder in Sacharja 12). Statt-
dessen geht es um die Zuneigungen der Braut zum Bräutigam, einer 
Braut, die gegenüber ihrem Bräutigam Fehler macht, die aber durch 
seine Liebe zu vertiefter Zuneigung führen. Auch wird im Lied der 

Jerusalem
– die Braut 
des Herrn
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Lieder nicht von den schweren Prüfungen des Überrests der Juden 
gesprochen (wie in den Psalmen). Hier geht es um die Freude des 
Messias an seiner Braut.

Anwendungen  für uns heute?
Die Braut des Liedes der Lieder ist also nicht die Versammlung, die im 
Neuen Testament ebenfalls als Braut – aber als Braut des Lammes, 
nicht des Königs – beschrieben wird (2. Kor 11,2; Off 21,2). Die Braut 
hier im Hohenlied hat nie endgültige Gewissheit über ihre Beziehung 
zum Bräutigam. Manchmal „ruht“ diese Beziehung (Kap. 3,1; 5,2), und 
der Geliebte ist nie dauerhaft bei seiner Freundin (Kap. 2,9.17; 5,6). So 
wird auch die jüdische Braut der Zukunft erst zu Beginn des Friedens-
reiches in dauerhafter Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Im Gegensatz 
dazu ist die Stellung der Versammlung wie auch des einzelnen Chris-
ten heute eine ganz andere: Die Versammlung ist als Leib Christi jetzt 
und für immer untrennbar mit Christus verbunden (Eph 1,22.23), und 
auch der einzelne Gläubige kann nicht mehr den Händen des Hirten 
entrissen werden (Joh 10,28). Deshalb können wir die Gedichte des 
Hohenliedes nicht direkt auf uns persönlich oder gemeinsam beziehen, 
wenn es um unsere Stellung gegenüber Christus geht.

Doch sind nicht in der Praxis unsere Beziehungen zum Herrn Jesus 
manchen Schwankungen unterworfen? Und werden wir nicht aufge-
fordert, in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus 
zu wachsen (2. Pet 3,18)? Bei der Textübersicht (s.u.) erkennt man, 
wie die Braut Fortschritte in der Festigkeit ihrer Zuneigung zum Bräu-
tigam macht und wie ihre Wertschätzung seiner Person zunimmt. „Die 
Geschichte illustriert den schwankenden Charakter unserer Zuneigung 
zum Herrn und entfaltet zugleich den bleibenden Charakter seiner 
Liebe.“3 Und letztlich ist ja die Person des Bräutigams für die irdische 
Braut dieselbe wie für uns Christen heute, nämlich CHRISTUS. Unter 
diesen Gesichtspunkten ist das Lied der Lieder auch für uns heute von 
großem Nutzen!

Offene Liebe – die „kritischen“ Stellen im Lied der Lieder
Ein Christ weiß, dass Liebe und praktizierte Sexualität zwischen Mann 
und Frau ein Geschenk Gottes für die Ehe – und für keine andere 
„Lebensform“ – ist. Wie kann dann ein Mann vieler Frauen (Kap. 6,8) 
ein Bild von Christus sein? Und wie steht es mit der (sexuellen) Rein-
heit und Intensität dieser Beziehung zweier Verlobter (Kap. 2,4–6; 4,5; 
7,10.13)? Solche Fragen kommen verständlicherweise auf. Vielleicht 
können einige kurze Hinweise nützlich sein:

 Salomo ist als König Bild des Herrn Jesus als des Königs des Frie-

3 C.E. Stuart, The Bible Treasury, Vol. 7, S. 225.

Bibelstudium


Braut = 

Versamm-
lung?

Heft-04-2007.indd   23 27.04.2007   10:48:14



�4

dens; die in Kapitel 6,8 genannten vielen Frauen greift der Geist 
Gottes als Tatsache (und nicht als nachträgliche Rechtfertigung) 
auf, um die besondere Wertschätzung Gottes für Jerusalem im 
Vergleich zu den anderen Städten Judas und Israels hervorzuheben.

 Obwohl auch das Gesetz bereits deutliche Anweisungen für die 
Reinheit vor der Ehe – und auch in der Verlobungszeit – enthält 
(vgl. zum Beispiel 5. Mo 22,23–29), war doch die besondere 
Bedeutung der Ehe als Abbild des Verhältnisses zwischen Chris-
tus und der Versammlung (Eph 5, 22–33) damals noch unbe-
kannt. Gott hatte wegen der Herzenshärte die Möglichkeit der 
Ehescheidung geduldet, obwohl Ihm diese nie wohlgefällig ist (5. 
Mo 24,1–4; Mt 19,1–9). So hat Er auch die Polygamie bei Jakob 
und David hingenommen und nicht wie heute ein Eingreifen des 
Volkes Gottes gefordert (1. Kor 5). Für uns Christen heute dage-
gen sind Handlungen wie in Hohelied 7,13 vor oder neben der 
Ehe eindeutig Sünde. Aber als Bild benutzt der Geist Gottes die 
damalige, von Gott geduldete Praxis in dichterischer, übertra-
gener Form und wendet sie auf die wachsende Beziehung des 
„Paares“ an.

 Unter Beachtung der Einschränkungen in Bezug auf Vielehe und 
voreheliche Praxis können wir dennoch aus diesen Beschrei-
bungen lernen. Gottes Wort skizziert die Liebe zwischen Mann 
und Frau durchaus lebensnah und ohne Prüderie (vgl. auch Spr 
5,15–19) und auch ohne je „unsauber“ zu werden. In ähnlicher 
Sprache spricht Gott auch bildhaft über Israel (z.B. in Hes 16). 
In unserer wirklich unmoralischen Zeit werden wir sehr gefordert, 
uns einerseits von jedem Unsauberem in Wort, Bild und Verhal-
ten zu distanzieren. Doch andererseits gilt es auch, die biblischen 
Normen für Sexualität nicht einzuengen. Denn gerade ein bibli-
scher, sauberer Umgang mit diesem Thema, besonders in der 
Familie, wird eine große Hilfe sein, die Gefahren einer Sexualität, 
die sich nach weltlichen Maßstäben ausrichtet, zu überwinden 
–  auch weil man ihr dann nicht durch falsche Tabus zu schnell 
erliegt. Und so wird ein Christ das Lied der Lieder auch ohne 
unpassende Nebengedanken lesen und sich daran erfreuen 
können.

Die Bildersprache – eine Herausforderung
Typisch für Dichtung ist schon immer die Benutzung von Bildern oder 
Metaphern gewesen, durch die bestimmte Gedanken verborgen aus-
gedrückt werden. Im Lied der Lieder wird dieses Stilmittel zum Teil 
sogar verdoppelt eingesetzt: Zunächst wird zum Beispiel in Kapitel 4,1 
das Haar der Frau erwähnt; hier ist der Bibelleser gefordert, die bildhafte 
Bedeutung des Haares in der Bibel zu erforschen. Sodann wird dieses 

Die Liebe 
im  

Hohenlied
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Haar mit einer Herde Ziegen verglichen. In einem zweiten Schritt muss 
deshalb noch die Bedeutung dieser Ziegenherde untersucht werden. 
In beiden Schritten – und überhaupt bei der Bedeutungssuche – muss 
man sich vor Phantasiegebilden schützen und innerhalb des Wortes 
Gottes nach Erklärungen suchen. Das macht dieses Buch zwar nicht 
einfacher, aber es entfaltet sich dem fleißigen Studierenden dann doch 
eine große Schönheit des Wortes Gottes4.

3. Die Struktur und die Hauptpersonen des Buches

Die Einteilung des Buches
Der Dichter Salomo hat dem Buch durch den dreimal wiederkehrenden 
Reim: „Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr weder weckt 
noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt“ eine deutliche Struktur gegeben. 
Dieser Reim aus Kapitel 2,7 wird in Kapitel 3,5 und 8,4 wiederholt und 
teilt das Buch in vier Abschnitte. Der mittlere Abschnitt von Kapitel 
3,6 bis 8,4 ist inhaltlich in drei Unterabschnitte aufgeteilt, so dass sich 
insgesamt sechs Hauptabschnitte ergeben. Eine zweite Besonderheit 
und Hilfe in der Gliederung ist die Dialogform des Buches5; Braut und 
Bräutigam sprechen übereinander und zueinander. Die verschiedenen 
Abschnitte sind zugleich Etappen in der inneren Entwicklung der Braut. 
Eine grobe Einteilung kann man daher wie folgt vornehmen:

Kapitel Beschreibung
1. 1,2 – 2,7:  Die Liebe in ihrer ersten Blüte
2. 2,8 – 3,5: Erprobungen
3. 3,6 – 5,1: Die Schönheit der Braut für den Bräutigam 
4. 5,2 – 6,12: Wachsen der Zuneigung durch Prüfung
5. 7,1 – 8,4: Volle Reife und Hingabe
6. 8,5 – 8,14 Anhang: Ruhe und Sorge der Braut.

In Kapitel 4 wollen wir den in dieser Struktur enthaltenen Entwicklungs-
prozess noch einmal durchgehen.

Personen im Lied der Lieder und ihre Bedeutung
Neben der Braut und ihrem Geliebten werden im Buch noch andere 
Personen erwähnt. Zur Orientierung ist es sicher gut, die Handelnden 
und ihre geistliche bzw. übertragene Bedeutung kurz aufzuführen:

Die Braut    
Ein Bild des Überrests der gläubigen Juden in der Endzeit, beson-

4  Als große Hilfe sei das Lexikon „Biblische Bilder und Symbole“ von A. Remmers emp-
fohlen, das beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich ist.
5  Die engl. Bibelübersetzung von J.N. Darby teilt den Text sehr übersichtlich in diese 
Abschnitte ein.
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ders der Stadt Jerusalem (Jes 49,14; 54;62,1–5; Jer 2,2; Ps 45; Mt 
9,15.16). In der Anwendung übertragbar auf den einzelnen Gläubi-
gen in seiner praktischen Glaubensbeziehung zu Christus.

Der Geliebte    
Der Messias, der zugleich Gott, der Herr ist und seine Bemühungen 
um seine irdische Braut wieder aufnimmt (Hos 2,16–18; Ps 45,1–
9.12; Sach 12,10; Jes 53). 

„Wir“ (1,11; 7,1)   
Vielleicht eine Verbindung des Messias mit Gott (vgl. Ps 102,25; Ps 
45,7) oder mit dem Heiligen Geist. In Kapitel 7,1 könnten es auch 
die Töchter Jerusalems sein. Bei den übrigen „wir“-Texten im Lied 
der Lieder ist die Zuordnung deutlich, entweder sind es die Braut 
mit dem Bräutigam oder die Töchter Jerusalems.

Die Töchter Jerusalems  
Neben der auserwählten Stadt (vgl. Ps 68,17; 78,68; 132,13), die in 
diesem Buch als Braut dargestellt wird, sind in den Töchtern Jeru-
salems wohl die Städte in Juda symbolisiert (vgl. Ps 45,10), vielleicht 
auch die Nation als ganze. Sie sind interessierte Beobachter des 
Geschehens und stellen immer wieder Fragen (vgl. Kap. 3,6; 5,9; 
6,1.10; 7,1; 8,5) und wachsen so in ihrem Verständnis. In der Anwen-
dung kann man sie vielleicht mit Christen vergleichen, die – sind wir 
es nicht alle? – in ihrem eigenen Wachstumsprozess mit der „Dyna-
mik“ und Hingabe anderer Gläubiger nicht immer mitkommen.

Die kleine Schwester   
In Kapitel 8,8 erwähnt und in Kapitel 7,1 (Machanaim = Doppella-
ger) angedeutet: Das Zweistämme-Reich (oder Südreich) unter Füh-
rung von Juda und das Zehnstämmereich (Nordreich) unter Führung 
von Ephraim werden in Jeremia 3,6–10 und in Hesekiel 16,46 als 
ein Schwesternpaar bezeichnet. Die „kleine Schwester“, also die 10 
Stämme, gelangen erst später, nach dem Beginn des Friedensreichs, 
zur Reife (und kehren dann nach Israel zurück; vgl. Jes 11,12; Hes 
48,1–8).

Die Mutter der Braut  
(Hld 3,4; 8,2) Israel, die Mutter beider „Schwestern“ (Hos 2,4).

Die Mutter des Königs  
(Hld 3,11) Auch Christus kommt als Mensch aus Israel (Heb 7,14; 
Off 12,5). Diesen Zusammenhang wird die Braut erst spät erkennen 
(Hld 8,1).                                                             

                                                                     
Im nächsten Heft: Teil 2: Auslegung und Anwendung

Martin Schäfer
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Endzeit und Jüngerschaft I

Endzeit und Jüngerschaft
Hat sich der eine oder andere Leser vielleicht 
auch schon gefragt, warum Gott sein Leben für 
die christliche Endzeit bestimmt hat? Warum 
konnten wir nicht in einer Zeit aufwachsen, 
wo – moralisch gesehen – vieles noch besser 
aussah? – Nehmen wir zur Kenntnis, was der 
Prediger dazu sagt: „Sprich nicht: Wie kommt 
es, dass die früheren Tage besser waren als 
diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du 
danach“ (Pred 7,�0). Mit anderen Worten: Es 
nützt dir nichts, vergangenen Tagen nachzuwei-
nen oder gar gedanklich in die Vergangenheit 
zu flüchten. Wer weise ist, wird sich bemühen, 
die Gegenwart zu meistern – auch wenn es 
schwere (oder gefährliche) Zeiten sind, wie die 
Bibel es in �. Timotheus 3 voraussagt.

19 Kontrastpunkte:
 Endzeit und 

  Jüngerschaft I
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Gut, dass Gott uns nicht alleine lässt, das 
richtige Urteil über diese Zeiten zu finden. 
Er selbst teilt uns in �. Timotheus 3,�–5 
seine Diagnose mit anhand von �9 Merk-
malen – das erste davon greife ich in 
diesem Heft auf, die anderen folgen in den 
nächsten Ausgaben. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass Gott an dieser Stelle nicht 
das Verhalten von Heiden beschreibt, son-
dern von Menschen, die sich äußerlich 
zum Christentum bekennen. Das macht die 
Sache umso ernster. Und da alle wiederge-
borenen Gläubigen einen Teil der Christen-
heit ausmachen, müssen auch sie sich der 
Diagnose Gottes stellen.
Treffen einige der aufgezählten Merkmale 
auch auf dich zu? Oder bist du ein „Mensch 
Gottes“, der von der Ungerechtigkeit 
absteht, die Interessen Gottes in dieser Welt 
vertritt und „zu jedem guten Werk völlig 
geschickt ist“ (�. Tim 3,�7)? – Die folgenden 
Überlegungen sollen helfen, eine aufrichtige 
Antwort auf diese Fragen zu finden.

Selbstsucht – oder Hingabe?
Wer kennt sie nicht – Menschen, die nur 
auf das eigene Wohl und den eigenen Vor-

teil bedacht sind? Viel-
leicht denken wir dabei 
an einen Politiker oder 
an einen der großen 
Wirtschaftsbosse; oder 
an unsere Nachbarn, 
die sich in diesen Tagen 
scheiden lassen, weil 
jeder für sich selbst lebt 
und sorgt. Oder hast du 
vielleicht einen Schul-/Arbeitskollegen, der 
auf Kosten anderer Lorbeeren sammelt, aber 
gleichzeitig bekennt, Christ zu sein? Es ist heut-
zutage nicht schwer, viele solcher egoistischen 
Erscheinungen aufzuzählen, weil sie eben 
unsere Zeit kennzeichnen.

Doch wie steht es mit mir und Dir? Ent-
springt unser Verhalten gelegentlich auch 
selbstsüchtigen Motiven? Das wäre schade. 
Denn: Selbstsucht (oder Eigenliebe) ist 
das Gegenteil von Hingabe und Liebe zu  
Christus.
Solche, „die um einen Preis erkauft worden 
sind“, gehören nicht mehr sich selbst (vgl. 
�. Kor 6,�9.�0). Ihr Herr hat jetzt Anspruch 
an sie und ihr Leben, d.h. an allen ihren 
Lebensbereichen.  Die Frage, ob und wie 
wir uns diesem Anspruch stellen, hängt von 
unserer Bewertung des „Kaufpreises“ ab. 
Unser Herr ist ja auch unser Heiland, der 
für uns mit seinem Leben bezahlt hat. Wer 
das begreift, wird „nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestorben 
und auferweckt worden ist“ (�. Kor 5,�5).
Selbstsucht beraubt unseren Herrn. Sie ist 
zudem auch ein „Feind“ der Bruderliebe. 
Wer stets seinen eigenen Vorteil sucht, wird 
sich – wie Lot – zwangsweise von seinen 
Glaubensgeschwistern entfernen (vgl. �. 
Mo �3,�0.��). – Nein, wir wollen nicht auf 
das Unsere sehen, sondern „auch auf das 
der anderen“ (Phil �,5). Gerade das hat der 
Herr gemeint, wenn er gebietet, einander 

zu lieben, wie Er uns 
geliebt hat (vgl. Joh 
�3,34). Da hat Egois-
mus keinen Platz mehr. 
Das Streben nach dem 
eigenem Wohlbefin-
den steht hinten an. 
Alle setzen sich für das 
Wohl der anderen ein, 
mit dem Ergebnis, dass 

sich alle wohl fühlen werden! Solch ein 
Verhalten zeigt Wirkung: Unsere Mitmen-
schen werden erkennen, dass wir Jünger 
Jesu sind (vgl. Joh �3,35). – Willst du dazu 
beitragen?

Hartmut Mohncke

Endzeit und Jüngerschaft I
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Haushaltungen IV

Die Großartigkeit der unterschiedli-
chen Programme Gottes für Israel und 
für die Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
wird auch in der Zukunft sichtbar werden. 
Damit verbunden ist Segen im Himmel 
und Segen auf der Erde. In dieser Folge 
über die Haushaltungen soll besonders der 
letzte Punkt anhand des besten „Zukunfts-
buches“, der Bibel, überdacht werden. 
Wird diese Welt noch einmal den ver-
worfenen Christus sehen und Ihn endlich 
anerkennen?

Haushaltungen IV –
König Simeon von Bulgarien

ein 1000-jähriges 
Reich, wirklich?

oder
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Im Jahr �943 bestieg König Simeon von 
Bulgarien, gerade einmal sechs Jahre alt, 

den Thron. Sein Vater war gestorben: von 
politischen Gegnern vergiftet, so vermutet 
man. Drei Jahre später wurde es brenzlig 
für den jungen König. Man wollte die Mo-
narchie abschaffen. So musste der damals 
erst neunjährige König Simeon ins Ausland 
fliehen. In Alexandria, also in Ägypten, 
wurde ihm Asyl angeboten, danach lebte 
er in Spanien und eine Zeit in Amerika. 
�96� heiratete er eine spanische Adelige. 
Insgesamt lebte er so 50 (!) Jahre im Exil. 
Er war zwar der rechtmäßige König von 
Bulgarien, aber man hatte seine Herrschaft 
nicht gewollt. 

�996 kam der Wendepunkt: Am �6. Mai 
kehrte König Simeon – nach einem halben 
Jahrhundert – nach Bulgarien zurück. Tau-
sende von jubelnden Menschen waren 
auf den Straßen, um ihn willkommen zu 
heißen. Im Juli �00� trat er dann sein Amt 
als Premierminister von Bulgarien an. Wer 
hatte wohl während der langen Jahre der 
kommunistischen Herrschaft in Bulgarien 
gedacht, dass der einst ins Exil verbannte 
König Simeon einmal zurückkehren und 
das Land regieren würde? 

Als ich vor kurzem diese Geschichte las, 
musste ich unwillkürlich an einen anderen 
König denken, der auch abgelehnt wurde 

und dann in ein entferntes Land zog. Das 
ist nun schon fast �000 Jahre her, und noch 
immer ist Er nicht zurückgekehrt, um seine 
Herrschaft anzutreten. Aber Er wird es tun: 
Er wird kommen mit den Wolken (Off �,7), 
und zwar aus dem Himmel (Off �9,��). 
Sein Ehrentitel ist an seiner Hüfte zu lesen: 
„König der Könige und Herr der Herren“ 
(Off �9,�6). Es werden nicht nur ein paar 
Tausend Menschen in den Straßen von 
Sofia (Bulgarien) sein, die Ihm zujubeln, 
sondern „jedes Knie“ wird sich vor Ihm 
beugen und „jede Zunge“ bekennen, dass 
Er, Jesus Christus, Herr ist (Phil �,�0.��). 
Und dann wird Er seine Herrschaft antre-
ten – und diese wird nicht weniger als �000 
Jahre lang dauern (Off �0,4–6). 

Wie wird diese Herrschaft aussehen? Lies 
einmal Jesaja ��: Es wird endlich erreicht, 
was alle Politiker und Weltbeherrscher 
nicht erreicht haben. Der Herr Jesus wird 
in vollkommener Gerechtigkeit herrschen 
(Jes ��,3–5). Selbst die Schöpfung wird 
dann befreit sein und nicht mehr „seufzen“ 
(Röm 8,�9–��). Der Wolf wird beim Lamm 
wohnen (Jes ��,6–8). Die Erde wird voll 
sein von der Erkenntnis des Herrn (Jes 
��,9). Satan wird gebunden im Abgrund 
sein (Off �0,�.�), so dass er die Menschen 
in dieser Zeit nicht mehr verführen kann. 
Endlich wird der Friedefürst regieren (Jes 
9,6) und es wird echten und dauerhaften 
Frieden geben (Jes 9,7 und 3�,�7). 

Und wir? Wir sollen mit Ihm herrschen 
(Off �0,6) – nicht auf der Erde, aber doch 
über die Erde (Off 5,�0; �0,4). Die Ver-
sammlung bildet die heilige Stadt „Jeru-
salem“, die eine himmlische Stadt ist (Off 
��,9.�0). Aber schon jetzt dürfen wir uns 
darauf freuen (�. Tim 4,8), dass Christus 
einmal in Macht kommen wird. Welch ein 

P-66a, 500 Lewa, 1943, Simeon II. als Zar der 
Bulgaren im Alter von sechs Jahren
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Haushaltungen IV

Triumph wird das sein, wenn dem, der jetzt 
noch so verachtet ist und verspottet wird, 
einmal universelle Anerkennung und Ehr-
erbietung gebracht wird – gerade hier, auf 
dieser Erde, wo Er gelebt und gelitten hat 
und dann gestorben ist!

Weil manche eine wirkliche, zukünftige 
Herrschaft Christi auf der Erde abstreiten, 
ist es unbedingt erforderlich, das Wort 
Gottes selbst zu befragen. Viele Bibelstellen 
belegen die Tatsache eines Reiches Christi 
auf der Erde, das auch buchstäblich �000 
Jahre andauern wird. Eine kleine Auswahl 
dokumentiert diese biblische Wahrheit:

 „Aber der Herr wollte das Haus Davids 
nicht verderben, um des Bundes 

willen, den er mit David geschlossen, 
und so wie er gesagt hatte, dass er 
ihm und seinen Söhnen eine Leuchte 
geben wolle alle Tage“ (�. Chr ��,7).

 „Habe ich doch meinen König einge-
setzt auf Zion, meinem heiligen Berg!“ 
(Ps �,6).

 „Sagt unter den Nationen: Der Herr 

regiert! Auch steht der Erdkreis fest, er 
wird nicht wanken. Er wird die Völker 
richten in Geradheit“ (Ps 96,�0).

 „Der Herr regiert. Es frohlocke die 
Erde, mögen sich die vielen Inseln 
freuen!“ (Ps 97,�).

 „Der Herr regiert. Es zittern die Völker. 
Er thront zwischen den Cherubim: Die 
Erde wankt“ (Ps 99,�). 

 „Groß ist der Herr in Zion, und hoch 
ist er über alle Völker“ (Ps 99,�). 

 „Der zu Zion spricht: Dein Gott 
herrscht als König! (Jes 5�,7).

 „Denn der Herr der Heerscharen 
herrscht als König auf dem Berg Zion 
und in Jerusalem, und vor seinen  
Ältesten ist Herrlichkeit“ (Jes �4,�3).

 „Siehe, ein König wird regieren in 
Gerechtigkeit; 
und die Fürs-
ten, sie werden 
nach Recht 
herrschen“ (Jes 
3�,�). 

 „Siehe, Tage 
kommen, spricht 
der Herr, da 
ich dem David 
einen gerechten 
Spross erwe-
cken werde; und 
er wird als König 
regieren und 
verständig han-
deln und Recht 

und Gerechtigkeit üben im Land. 
In seinen Tagen wird Juda geret-
tet werden und Israel in Sicherheit 
wohnen; und dies wird sein Name 
sein, womit man ihn nennen wird: 
Der Herr, unsere Gerechtigkeit“  
(Jer �3,5.6).

 „Sein Reich ist ein ewiges Reich, und 
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alle Herrschaften werden ihm dienen 
und gehorchen“ (Dan 7,�7).

 „Ich, der Herr, euer Gott, der auf Zion 
wohnt“ (Joel 4,�7).

 „Er sprach nun: Ein gewisser hochge-
borener Mann zog in ein fernes Land, 
um ein Reich für sich zu empfangen 
und wiederzukommen“ (Lk �9,��).

  „Dann das Ende, wenn er das Reich 
dem Gott und Vater übergibt, wenn er 
weggetan haben wird alle Herrschaft 
und alle Gewalt und Macht. Denn 
er muss herrschen, bis er alle Feinde 
unter seine Füße gelegt hat“ (�. Kor 
�5,�4.�5).

 „Und sie lebten und herrschten mit 
dem Christus tausend Jahre“ (Off 
�0,4).

 „Sie werden Priester Gottes und des 
Christus sein und mit ihm herrschen 
tausend Jahre“ (Off �0,6).

Dass Gott ein ganz besonderes Programm 
des Segens mit der Ver-
sammlung (also den 
Gläubigen, die heute 
leben) verfolgt, hatten 
wir in dem vorigen Arti-
kel gesehen�, und auch, 
dass dies in erster Linie 
ein himmlisches Pro-
gramm ist. Aber warum 
sollte das etwa Gott 
daran hindern, auch ein 
zweites – in erster Linie 
irdisches – Programm zu 
verfolgen, in dem sein 
irdisches Volk, nämlich 
Israel, die zentrale� Rolle 
spielen wird?

Natürlich betrifft dieses zweite Programm 
primär Israel, und nicht uns. Aber ist es 
deshalb unwichtig? Denn zum einen sollten 
wir nicht zu egoistisch die Bibel lesen. Gott 
möchte uns seine Gedanken und Pläne 
mitteilen, unabhängig davon, ob sich diese 
auf uns oder auf andere beziehen. Gottes 
Plan überragt alle menschlichen Spekula-
tionen wie ein hoher Fels die Wellen der 
Brandung. Gottes Plan wird eintreffen, und 
zwar mit absoluter Sicherheit! Sollten wir 
uns dafür nicht interessieren? Zum anderen 
gibt es aber noch mindestens drei konkrete 
Gründe, warum gerade die Wahrheit der 
zukünftigen Herrschaft Christi und eines 
buchstäblichen �000-jährigen Reiches, und 
zwar hier auf der Erde, so wichtig ist: 

1. Gottes Plan mit Christus

Denken wir daran, dass diese Erde, 
auf der wir leben, eigentlich die Bühne ist, 

auf der sich das Drama 
der Menschengeschichte 
abspielt. Der Höhepunkt 
dieses Dramas war in 
der Tat ein schreckliches 
„Schauspiel“: „und das 
Volk stand da und sah 
zu ...“ (Lk �3,35). Der 
Mensch hatte Christus, 
den Sohn Gottes, gekreu-
zigt. Somit ist diese Erde 
der Ort, wo Christus ver-
achtet, gebunden, vor 
Gericht gestellt, unschul-
dig verurteilt und geschla-
gen wurde, wo man es 
wagte, Ihm ins Gesicht zu 

1 Haushaltungen Teil 3: Ein Gott, zwei Programme (FMN, 3/2007, S. 25). 
2 D.h. natürlich die zentrale Rolle nach ihrem Messias, der als „gerechter Spross“ Davids als König regieren wird 
(vgl. Jer 23,5.6)
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spucken, Ihm die Kleider wegzunehmen 
und Ihn ans Kreuz zu nageln. Schließlich 
verging man sich noch an dem  gestorbe-
nen Christus, indem man Ihn mit einem 
Speer durchbohrte ... 

Doch Gott wird nicht zulassen, dass dieses 
Bild das letzte ist, das die Welt von Christus 
sieht. Gottes „Drama“ hat einen „zweiten 
Akt“. Auf den Tag des Menschen wird der 
Tag des Herrn folgen. Christus wird wie-
derkommen, jedes Auge wird Ihn sehen 
(ich spreche jetzt von der Erscheinung zum 
�000-jährigen Königreich, nicht von der 
Entrückung für die Gläubigen der Gnaden-
zeit), Er wird sein Volk befreien und seine 
und dessen Feinde besiegen, 
verurteilen und richten. Dann 
wird Er sein Reich aufrichten 
und in Gerechtigkeit herr-
schen.

In den Augen Gottes gibt 
es einen engen Zusammen-
hang zwischen den Leiden 
des Christus und seiner 
Erhöhung: „Darum hat Gott 
ihn auch hoch erhoben ...“ 
(Phil �,9, vgl. Jes 53,��: 
„darum“). 

Kurz gesagt: Da wo Christus 
gelitten hat und verworfen 
war (und noch ist), da muss 
und wird Er auch einmal 
anerkannt, geehrt und gepriesen werden. 

2. Gottes Plan mit der Erde

Ein weiterer Aspekt hat mit folgender 
Frage zu tun: Was war eigentlich Gottes 
ursprünglicher Plan mit der Erde, und: Ist 

dieser Plan etwa gescheitert? Gottes Plan 
war doch gewesen, dass Adam – mit Eva 
an seiner Seite – über diese Erde herrschen 
sollte:

„Macht sie (d.h. die Erde) euch 
untertan; und herrscht über die 
Fische des Meeres und über die 
Vögel des Himmels und über 
alle Tiere, die sich auf der Erde 
regen!“ (1. Mo 1,28).  

Aber dann kam der Sündenfall. Es gab 
sehr bald schon Mord, es gab Regierungen, 
Kriege, Elend, usw. – bis heute. Was ist nun 
aus Gottes Plan geworden? Keine Sorge 

– die Ereignisse der mehr als 6.000 Jahre 
Menschengeschichte haben Gott nicht 
überrascht (wenn auch geschmerzt). Und 
die gesamte Bosheit des Menschen wird 
Gott nicht daran hindern können, seinen 
ursprünglichen Plan in die Tat umzusetzen: 
einen Menschen an der Spitze zu haben, als 
Haupt und Herrscher über das Universum. 
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Dieser Plan wird seine Erfüllung finden, 
und zwar, indem Christus als der wahre 
Adam mit der Versammlung an seiner Seite 
über die Erde (und das gesamte Univer-
sum) herrscht: 

„Wenn ich anschaue deine 
Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, 
die du bereitet hast: Was ist 
der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen 
Sohn, dass du auf ihn Acht 
hast? Denn ein wenig hast du 
ihn unter die Engel ernied-

rigt; und mit Herrlichkeit und 
Pracht hast du ihn gekrönt. 
Du hast ihn zum Herrscher 
gemacht über die Werke deiner 
Hände; alles hast du unter 
seine Füße gestellt ...“ (Psalm 
8,4–7). 

Das Neue Testament zeigt klar, dass hier 
Christus gemeint ist, der Sohn des Men-
schen (vgl. Heb �,6–8). In Ihm wird sich 
Gottes Plan für die erste (oder „alte“) 
Schöpfung erfüllen. 

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit 
Gottes, und die Ausdehnung verkündet 
seiner Hände Werk.
Psalm 19,2

Wunderbar sind deine 
Werke, und meine Seele 

weiß es sehr wohl.
Psalm 139,14
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3. Gottes Verheißungen

Ein dritter und ebenso nicht unwichtiger 
Grund liegt in der Treue Gottes. Wenn Gott 
etwas verspricht, dann hält Er es auch. Die 
Kritiker des Apostels Paulus mochten wohl 
die Frage stellen, ob denn dieses Evange-
lium der Gnade, das Paulus verkündigte, 
etwa die Versprechungen Gottes an sein 
Volk Israel aufheben würde. Wenn wirk-
lich alle Menschen Sünder sind, wenn 
alle gleichermaßen verloren sind und nur 
aus Glauben und durch die Gnade Gottes 
errettet werden können, so argumentierte 
man, was war dann mit den Verheißungen, 
die Gott ganz speziell seinem Volk Israel 
gegeben hatte? 

Dieser Frage ging Paulus gründlich nach 
(Römer 9–��). Er stellt dabei heraus, dass 
das Evangelium der Gnade, das heute 
gepredigt wird, Gottes Verheißungen über-
haupt nicht ungültig macht: „Denn die 
Gnadengaben und die Berufung Gottes 
sind unbereubar“ (Röm ��,�9). Wenn Gott 
auch ein besonderes „Segensprogramm“ 
für die Versammlung eingeschoben hat, 
dann wird Er dennoch sein verheißenes 
Programm für Israel ausführen. Da können 
wir nur mit Paulus sagen: 

„O Tiefe des Reichtums, sowohl 
der Weisheit als auch der 
Erkenntnis Gottes! 
Wie unerforschlich sind seine 
Gerichte und unergründlich 
seine Wege! 
Denn wer hat den Sinn des 
Herrn erkannt, oder wer ist sein 
Mitberater gewesen? 
Oder wer hat ihm zuvor gege-
ben, und es wird ihm vergolten 
werden? 

Denn von ihm und durch ihn 
und für ihn sind alle Dinge; 
ihm sei die Herrlichkeit in Ewig-
keit! Amen.“ (Römer 11,33–36)

Fazit

Zuerst mag das Thema „Haushaltun-
gen“ ja etwas kompliziert ausgesehen 
haben – und ganz einfach ist die Sache ja 
tatsächlich nicht. Dennoch haben wir beim 
Überdenken der Heilsgeschichte gemerkt, 
dass ein Verständnis der Haushaltungen 
ungemein hilfreich ist, um Gottes Plan in 
seinen verschiedenen Bereichen zu erken-
nen: seinen Plan für die Erde, für sein irdi-
sches Volk, Israel, für seine Versammlung, 
und, vor allem, für seinen Sohn. Denn 
letztendlich ist Er es doch, der bei allem im 
Zentrum steht: 

 Als der Mensch in jeder Erprobung ver-
sagt hatte, starb Er ohne den Hauch 
eines Versagens am Kreuz. 

 Er ist es, dem Gott die Versammlung als 
Braut gab. 

 Und Er ist es auch, der von seinem 
Volk (d.h. von einer Minderheit, einem 
Überrest) wieder angenommen werden 
wird, und 

 Er wird dann auch von seinem Volk 
und auch von den anderen Völkern 
(Nationen) geehrt werden. 

Haben wir Gott schon einmal für diesen 
Plan gedankt und Ihn dafür angebetet? 

Michael Hardt
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Der Hund
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„Ihr habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem 
lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den 

Himmeln zu erwarten“ 
1. Thessalonicherbrief, Kapitel 1, Verse 9 und 10

Ein Missionar kaufte sich einen kleinen bronzenen Hund, den er mitnahm auf sein 
Arbeitsfeld in Myanmar (Birma). Er stellte die kleine Figur an einer auffallenden Stelle 
vor seinem Haus auf. Neugierig fragten die Leute ihn: „Warum hast du diesen Hund vor 
deiner Tür aufgestellt?“ – „Weil ich oft allein zu Hause bin und einen Hund brauche, der 
mich beschützt.“ – Die Leute fingen an zu lachen. „Aber dein Hund kann ja nicht sehen, 
er kann nicht hören, nicht bellen und nicht beißen. Wie kann er dich denn beschützen?“

„Ha“, sagte der Missionar, 
„und woraus sind eure Götter 
gemacht? Aus Holz, Stein und 
Metall! Sie sehen und hören 
nicht mehr als mein Hund. 
Und ihr beugt euch vor ihnen 
nieder, betet zu ihnen und sagt, 
dass sie euch beschützen. Wie 
oft habe ich euch schon gesagt, 
dass Gott im Himmel allein 
der wahre Gott ist und dass 
Er seinen Sohn gegeben hat, 
damit jeder, der an ihn glaubt, 
ewiges Leben hat. Warum gebt 
ihr diese wertlosen Götter nicht 
auf und wendet euch zu dem 
wahren Gott?“

Die Menge zerstreute sich lautlos. Jedes Mal, wenn ein Anbeter dieser falschen Götter 
an dem Haus vorbeiging, schien der bronzene Hund ihm zu sagen: „Eure Götter sind 
genauso wie ich.“

Vielleicht denkst Du, dass uns das nichts zu sagen hat. Wir sind ja keine Götzendiener. 
– Wirklich nicht? Sind Geld, Erfolg, Ehrgeiz und Macht wirklich keine Götzen, die uns 
gefangen nehmen und uns hindern, dem lebendigen Gott zu dienen? Die Thessalonicher 
hatten die Wende vollzogen, weil sie den wahren Gott erkannt hatten. Er hat sich erkenn-
bar gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, der die Glaubenden von ihren Sünden 
befreit hat und bald wiederkommen wird, um sie zu sich zu nehmen.
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