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Das persönliche Grußwort

Leben wir nicht in gewissem Sinn in einer aufregenden Zeit? Ich 
habe bewusst den Ausdruck „aufregend“ gewählt, weil er verschiedene 
Bedeutungsfacetten besitzt. Zum einen ist eine aufregende Situation span-
nend, aber, wenn es zu aufregend wird, kann sie auch bedrohlich werden. 
Und natürlich gibt es in aufregenden Situationen eben auch Dinge, über 
die man sich „aufregt“. Unsere Zeit scheint manchmal von allem etwas zu 
enthalten. Über die Wertelage junger Menschen haben wir im letzten Heft 
berichtet (Shellstudie). Vielen Dank für Eure Einsendungen dazu. Einige 
davon bringen wir in diesem Heft (Seite �3).

Angriffe auf das Christentum nehmen zu. So geben die Medien solchen 
Versuchen breiten Raum: von Dan Browns „Sakrileg“-Buch und -Film 
über Richard Dawkins „Der Gotteswahn“ bis zur Titelgeschichte des Spie-
gel über den Zusammenschluss von Atheisten zur Beseitigung der „christ-
lichen Überreste“ in unserer Gesellschaft. Dass die letzten Tage „schwere 
Zeiten“ sein werden, sagt schon die Bibel. Ebenso, was die Menschen 
dann kennzeichnen wird. Wir setzen unsere Serie darüber – so wie über 
das christliche „Gegenmodell“ in diesem Heft fort. (S. �8)   

Als Christ in dieser Welt zu leben, bedeutet auch,
• in einer sexuell aufgepeitschten Gesellschaft rein zu leben (Sexuelle 

Reinheit S. 4);
• als Frau die richtigen Aufgaben am richtigen Platz auszuführen (Das 

öffentliche Auftreten von Frauen, S. ��);
• ab und zu daran denken, dass es Christen vergangener Jahrzehnte 

auch nicht einfacher hatten (Paul Gerhard S. 3�);
• (und vor allem) uns mit der Person unseres Herrn zu beschäftigen (Das 

Lied der Lieder S. �0).

Heft-05-2007.indd   3 26.06.2007   09:55:05



4

Sexuelle Reinheit – 
auch für Christen ein 
Fremdwort? 

Mark sitzt morgens in der Cafeteria seiner 
Firma und trinkt seinen wohlverdienten Kaffee, als 
eine bildhübsche Dame im Minirock und einem 
figurbetonenden Oberteil hereinkommt. „Wow, 
ist das eine Frau!“, denkt er, und noch manches 
andere ...

Heft-05-2007.indd   4 26.06.2007   09:55:09



Folge mir nach

5

Seien wir Männer ehrlich: Sind uns diese 
Sätze wirklich so fremd? Zugeben wollen 
wir es natürlich nicht. Auch wenn wir viel-
leicht nicht so denken –  hinschauen und 
uns an dem verführerischen Anblick ergöt-
zen, das tun wir schon manchmal. Da ist 
doch wirklich nichts dabei, oder?

So denken wir, aber Gott denkt da ganz 
anders. Solltest Du verheiratet sein – Deine 
Frau übrigens auch! In Matthäus 5,�8 sagt 
der Herr Jesus: „Ich aber sage euch, jeder, 
der eine Frau ansieht, sie zu begehren, 
hat schon Ehebruch begangen in seinem 
Herzen.“ Das sind deutliche Worte. In 
diesem Licht wird uns hoffentlich schnell 
klar, dass am Hinschauen und sich Erfreuen 
durchaus leicht „was dran“ sein kann.

Die Augen, für Männer das Ein-
gangstor sexueller Reize

Wir Männer nehmen sexuelle Reize ins-
besondere über die Augen auf. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass wir uns gerade 
darin eine Schranke setzen, einen Verteidi-
gungswall aufbauen. Es ist möglich, dass wir 
uns so daran gewöhnt haben, unsere Blicke 
schweifen zu lassen, weil wir die Gebote 
Gottes dermaßen verwässert haben, dass 
wir in dieser Beziehung überhaupt nicht 
mehr sensibel sind. Unser Gewissen mag 
dermaßen abgestumpft sein, dass wir nicht 
mehr bemerken, dass wir „begehren“ und 
damit ein deutliches Gebot Gottes übertre-
ten und außerdem unsere Frau betrügen. 
Gott bezeichnet diese Unmoral als Ehebruch 
und Hurerei, Dinge, die nicht einmal unter 
Christen genannt werden sollten (Eph 5,3).

Zudem beging Mark schlichtweg Diebstahl! 
Die bildhübsche Frau, die zur Cafeteria her-

einkam, gehörte Mark nicht. Er hatte nicht 
das Recht, sie zu begehren oder sich in 
seiner Phantasie vorzustellen, wie anziehend 
eine sexuelle Handlung mit ihr wäre. Diese 
Frau gehört ihrem (zukünftigen) Mann. Oder 
wollen wir etwa, dass andere Männer unsere 
Frauen mit ihren lüsternen Blicken löchern 
oder mit ihnen in ihrer Phantasie umgehen, 
als wären sie ihr Eigentum?

Erinnern wir uns vielleicht an das erste Ver-
liebtsein, als wir noch viel zu jung waren? Es 
war eine Schülerin aus der Parallelklasse von 
Mark, er kannte sie kaum, aber sie war ja 
sooo hübsch. Eigentlich wusste er, dass das 
nicht richtig war. Aber es war so aufregend, 
diese Gefühle. Und weil er das Mädchen 
kaum kannte, baute er sich dann in seiner 
Phantasie ein riesiges Märchenschloss um 
dieses Mädchen und ließ sie lebendig werden 
in seinen Gedanken. Passiert das vielleicht 
heute noch? Haben wir in Gedanken mit der 
lächelnden Dame aus dem Quelle-Katalog 
„Ehebruch im Herzen“ begangen?

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass 
es für den unverheirateten Mann auch ein 
gottgemäßes Begehren gegenüber einer 
fremden, unverheirateten Frau gibt, aber 
dieses liegt in erster Linie nicht auf sexueller 
Ebene. Wenn ein Mann den Herrn bittet, 
ihm die richtige Ehepartnerin zu zeigen, 
wird es ein gottgemäßes Begehren geben, 
das durch Gott gewirkt ist. Der Herr wird 
gewiss keinem Mann eine Ehepartnerin 
zeigen, die der Mann nicht lieben kann.

Als Frau „begehrt“ werden?

An dieser Stelle soll auch ein Wort an 
die Frauen gerichtet sein. Auch sie soll-
ten daran denken, dass bei Männern die 

Sexuelle Reinheit – auch für Christen ein Fremdwort?
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Augen das Eingangstor für sexuelle Reize 
sind. Bei Frauen ist das offenbar anders, 
sie nehmen solche Reize nicht oder nur 
in geringerem Maß über die Augen auf. 
Die Sinne der Männer dagegen reagieren 
unwillkürlich auf Bilder von leicht bekleide-
ten Damen in Reklame, Zeitungen, Inter-
net und Fernsehen, oder auf Kolleginnen 
und fremde Frauen, die ihre Reize so gut 
wie irgend möglich zur Schau tragen, und 
können dadurch sexuell erregt werden – 
und dann besteht die Gefahr, dass sündige 
Gedanken (oder auch Taten?) ihren Lauf 
nehmen. Mancher gläubigen Frau mag das 
nicht bewusst sein, obwohl sie eigentlich 
die Reaktion der Männer auf aufreizende 
Kleidung, die mehr zeigt, als sie verbirgt, 
erkennen müsste. Bei anderen ist das Her-
vorrufen dieser Reaktion vielleicht sogar 
gewollt, sie erfreuen sich vielleicht daran, 

dass sie „gut ankommen“ und begehrt 
werden. Doch das kann und darf nicht die 
Haltung einer gläubigen Frau sein. Will sie 
„körperlich“ wirken und einen allein kör-
perlich interessierten Mann anziehen? Eine 
gottesfürchtige Frau wird zusehen, dass sie 

nicht der Anlass zu unreinen Gedanken 
oder lüsternen Blicken von Männern wird. 

Sexuelle (Un-)Reinheit – was sagt 
die Bibel darüber?

Die Bibel spricht an verschiedenen Stel-
len über sexuelle (Un-)Reinheit:

„Denn es hat dem Heiligen Geist und 
uns gut geschienen, keine größere Last 
auf euch zu legen, als diese notwendigen 
Dinge: euch zu enthalten von Götzenop-
fern und von Blut und von Ersticktem und 
von Hurerei“ (Apg �5,�8.�9).

„Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau 
ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch 
begangen in seinem Herzen“ (Mt 5,�8). 

„Flieht die Hurerei!“ (�. Kor 
6,�8).

„Hurerei aber und alle Un-
reinheit oder Habsucht werde 
nicht einmal unter euch 
genannt, gleichwie es Heili-
gen geziemt“ (Eph 5,3).

„Tötet nun eure Glieder, die 
auf der Erde sind: Hurerei, 
Unreinheit, Leidenschaft, 
böse Lust und Habsucht, die 
Götzendienst ist, um derent-
willen der Zorn Gottes über 
die Söhne des Ungehorsams 

kommt“ (Kol 3,5.6).

Nur ein Problem für Männer?

Nur eine der fünf oben angeführten 
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Bibelstellen richtet sich nur an Männer. In 
den übrigen sind Frauen daher ebenfalls 
angesprochen. Es mag zwar sein, dass 
Frauen nicht in dem Maß wie Männer 
über ihre Augen sexuelle Reize aufneh-
men. Dennoch macht das Wort Gottes 
bei diesem Thema keinen Unterschied 
zwischen Männern und Frauen. Dieselben 
Verse sprechen einerseits mit einer deut-
lichen Sprache die Schwachstellen des 
Mannes an und werfen auf der anderen 
Seite auch Licht auf die Verantwortung 
der Frau.

Eine Frage der Erziehung?

Ob ein Mensch in sexueller Reinheit 
lebt, ist sicher zuallererst eine Frage des 
persönlichen Lebenswandels und prakti-
schen Glaubenslebens. Nur der wird sich 
rein erhalten können, der ein reges Gebets-
leben führt, die Gemeinschaft mit seinem 
Gott sucht und in der göttlichen Kraft, die 
er dadurch empfängt, konsequent vor den 
Verführungen dieser Welt flieht.
Aber auch ein guter Einfluss der Eltern 
auf ihre Kinder schützt vor so mancher 
falschen Denkweise und daraus resultie-
renden Taten. Der Umgang der Eltern mit 
Sexualität ist prägend für das ganze Leben 
eines Menschen. So können Eltern ihren 
Kindern schon im jungen Alter die göttli-
chen Gedanken und Werte mit auf den 
Weg geben. Und es hat sich gezeigt, dass 
die früh vermittelten Werte oft dauerhaft 
Wurzeln haben. Eltern dürfen daher auf 
der einen Seite nicht blind sein für die Pro-
bleme der Jugend und das Thema Sexuali-
tät für Tabu erklären, auf der anderen Seite 
aber besteht auch die Gefahr übermäßiger 
Strenge, die dann dazu führen kann, dass 
die Kinder die genau entgegengesetzte Hal-

tung einnehmen, als die von ihren Eltern 
gewünschte.

Heute sammeln viele Jugendliche auf sexu-
ellem Gebiet Erfahrungen und testen leicht-
sinnig ihre Grenzen. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass gläubige Eltern ihre Kinder 
anleiten und warnen. Die Welt kennt näm-
lich keine Schranken mehr und bietet keine 
Leitplanken für die Jugendlichen, um einen 
gesunden und gottgemäßen Umgang mit 
der Sexualität zu lernen. Das nötige Rüst-
zeug für ihr Leben sollten die Jugendlichen 
insbesondere in diesem sensiblen Bereich 
bei ihren Eltern erhalten. Oder wollen wir 
diese Aufgabe der Welt überlassen, die in 
Unmoral und Gottlosigkeit versinkt?

Wie kommt man davon los?

Es bringt nichts, die Folgen bekämpfen 
zu wollen. Wir müssen das Problem an der 
Wurzel fassen. Das, was wir mit unseren 
Augen aufnehmen, hält die Erinnerungen 
wach und versorgt uns mit neuem „Stoff“, 
um unseren Begierden nachzugehen. Und 
genau da müssen wir ansetzen.

Verteidigungswälle1

Wenn wir sexuell rein sein wollen, 
müssen wir Verteidigungswälle bauen. Und 
zwar gleich drei auf einmal. Ein Verteidi-
gungswall für

 die Augen,
 die Gedanken und
 das Herz

Hiob kann uns da ein gutes Beispiel sein, 
denn er hatte solche Verteidigungswälle. 

Sexuelle Reinheit – auch für Christen ein Fremdwort?
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Und dass diese bei ihm funktionierten, 
können wir annehmen, denn Gott sagt von 
ihm, dass „seinesgleichen kein Mann auf 
Erden“ war, „vollkommen und rechtschaf-
fen, gottesfürchtig und das Böse meidend“ 
(Hiob �,8).

Der Aufbau der Verteidigungs-
wälle

Wir sollten uns stets bewusst sein, dass 
kein Verteidigungswall halten wird ohne die 
Hilfe und Kraft des Herrn. Auf die eigene 
Kraft und das eigene Durchhaltevermö-
gen zu setzen gibt dem Verteidigungswall 
absolut keine Stabilität – im Gegenteil! Wir 
werden es nie schaffen, unseren „inneren 
Schweinehund“ zu besiegen. Das hat der 
Mensch in Römer 7 auch versucht und 
ist gescheitert. Erst wenn wir uns bewusst 
werden, dass der Herr Jesus alles 
getan hat – können wir frei werden 
und ein reines Leben führen.

Ein wichtiger „Baustoff“ des Vertei-
digungswalles ist das Gebet. Wenn 
eine Versuchung naht und böse 
Gedanken in unseren Herzen auf-
steigen, sollte unser erster Schritt 
sein, zu beten! 

Dann sollten wir uns in dem 
Moment der Versuchung bewusst 
machen, dass der Herr Jesus in 
seiner unvergleichlichen Liebe für 
Sünden gestorben ist. Das sollte 
Antrieb genug sein, um vor der 
Versuchung zu fliehen.

Außerdem weiß ich doch: Ich muss nicht 
mehr sündigen, weil ich neues Leben aus 
Gott habe und der Geist Gottes in mir 
wohnt. 

Nun kommen wir zu der Funktionsweise 
und den Anwendungsbereichen der Vertei-
digungswälle.

Es sollte uns bewusst sein, dass es auch 
an unserem Verhalten liegt, wie stark der 
jeweilige Verteidigungswall beansprucht 
wird. Wir können die Beanspruchung des 
Walles dadurch verringern, dass wir ganz 
bewusst die Orte meiden, von denen wir 
wissen, dass sie uns in Versuchung bringen. 
Ein kleiner Tipp für Internet-Anwender: Es 
gibt sehr gute Filter, die helfen, den schnel-
len „falschen Klick“ zu vermeiden.

Verteidigungswall für die Augen

Hiobs Verteidigungswall 
für seine Augen war: 

„Ich habe mit meinen 
Augen einen Bund 
geschlossen, und wie 
hätte ich auf eine 
Jungfrau geblickt!“ 
(Hiob 3�,�)

Machen auch wir 
einen Bund mit unse-

ren Augen. Sobald 
die Versuchung an uns 

herantritt, sollten wir uns 
sagen: „Nein, du hast kein 

Recht, Dir dies anzusehen. Du hast 
einen Bund mit deinen Augen gemacht. 
Schau weg!“

1 Der Gedanke an Verteidigungswälle ist entnommen aus: „Jeder Mann und die Versuchungen“ von Stephen Arter-
burn und Fred Stoeker. Dieses Buch ist beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich (siehe Impressum).
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Sexuelle Reinheit – auch für Christen ein Fremdwort?

Sicher, einfach ist das nicht, weil es oft eine 
Angewohnheit ist, die Blicke schweifen zu 
lassen, ein innerer Drang. Es ist aber kei-
neswegs so, dass wir nicht anders könnten. 
Wegschauen und durchhalten, das ist die 
Devise. Gott wird es belohnen und Er wird 
die Kraft und Energie dazu schenken, ohne 
die wir es nicht schaffen können.

Verteidigungswall für die Gedan-
ken

Aber da sind ja noch die vielen Bilder, 
die in unseren Gedanken gespeichert sind. 
Die sind ja nicht auf einmal weg. Da funk-
tioniert das mit dem Wegschauen nicht. 
Was nun? 

Wir sollten zusehen, dass keine neuen hin-
zukommen. Der Verteidigungswall für die 
Gedanken wird nur funktionieren, wenn 
wir es schaffen, den Verteidigungswall für 
die Augen aufrechtzuerhalten. 

Aber wie funktioniert der Verteidigungs-
wall für die Gedanken? Ähnlich wie der für 

die Augen. Sobald ein unreiner Gedanke 
in uns hochkommt, muss er verurteilt und 
weggetan werden, noch bevor er Schlim-
mes anrichten kann. Auch das braucht 
Übung und Ausdauer, aber Gottes Hilfe ist 
da. Kommt ein Bild in Erinnerung, sollte 
man es ganz bewusst wegtun, konsequent. 
Dazu hilft eine Art Motto: „Ich habe kein 
Recht, das zu denken. Ich darf nicht an 
der Tür meines Nächsten lauern. Das ist 
Diebstahl, das ist Hurerei!“ 

So dachte Hiob. Er sagt einige Verse nach 
dem Augenbund: „Wenn mein Herz zu 
einer Frau verlockt worden ist und ich an 
der Tür meines Nächsten gelauert habe, 
so möge meine Frau für einen anderen 
mahlen, und andere mögen sich über sie 
beugen!“ (Hiob 3�,9.�0) Harte Worte! Ob 
wir das auch sagen könnten?

Verteidigungswall für das Herz

Aber es gibt noch eine Wurzel, die her-
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ausgerissen werden muss. Vielleicht hat 
sich ein unreiner Gedanke oder die Erin-
nerung an „die verflossene Jugendliebe“ 
im Herzen eines verheirateten Mannes 
festgesetzt. Oder suchen wir vielleicht 
in unseren Gedanken bei einer ande-
ren Frau, die uns nicht gehört, sexuelle 
Befriedigung, weil unsere Frau – wie wir 
meinen – unsere Bedürfnisse nicht stil-
len kann? Das Herz und die Liebe des 
Mannes sollten auf seine Frau gerichtet 
sein. Da dürfen keine anderen Frauen 
Platz haben. Und wenn es doch eine 
andere Frau gibt – raus mit ihr aus dem 
Herzen! Wenn es etwas gibt, das unser 
Herz füllt und den Platz einnimmt, der 
eigentlich unserer Frau zukommt, dann 
betrügen wir unsere Frau, wir enthalten 
ihr etwas vor, was wir ihr bei der Ehe-
schließung versprochen haben. 

Reinigen wir unser Herz von diesen Dingen, 

damit wir die Frau, die Gott uns geschenkt 
hat, neu und ungetrübt lieben können. 
Denn Unreinheit bewirkt, dass unsere Liebe 
zu unserer eigenen Frau abnimmt. 

Doch auch für unverheiratete Männer gilt, 
dass ein Leben in sexueller Unreinheit vor 
der Ehe  das noch zukünftige Glück mit der 
Frau, die Gott schenkt – die schöne gottge-
gebene Intimität zwischen Mann und Frau 
– trüben wird.

„Ihr Männer, liebt eure Frauen.“ Das ist 
ein Gebot, das wir uns zu Herzen nehmen 
müssen. Wir haben diese Ermahnung nötig. 
Liebe ist weniger ein Akt des Gefühls als 
vielmehr ein Akt des Willens. Und genauso 
ist es ein Akt des Willens, sexuell rein zu 
werden und zu bleiben.

Bernhard Brockhaus

„Ich habe mit meinen Augen einen Bund 
geschlossen, und wie hätte ich auf eine 

Jungfrau geblickt!“ Hiob 31,1

„Ihr Männer, liebt eure Frauen.“ 
Epheser 5,25
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1 C. Briem, Das Neue Testament mit sprachlichen Erklärungen aus dem Grundtext, Teil 2, S. 1204, Hückeswagen 1998
2 Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, p. 91/92; Mc Lean, Virginia o.J.

?
Öffentliches Auftreten 
von Frauen/Schwestern

Zum Thema „Aktivitäten von Schwestern“ 
würden wir uns über eine Vertiefung des 
Untertitels „Öffentliches Auftreten“ freuen. 
Natürlich ist es richtig, dass die Bibel kein 
„Kochbuch“ ist. Heißt das aber, dass es keine 
klareren biblischen Strukturen gibt? M.R.

Lieber M.,
herzlichen Dank für Dein „Nachhaken“ zu 
der Frage des öffentlichen Auftretens von 
Frauen/Schwestern, die ich gerne aufgreife. 
Einen wichtigen Hinweis gibt uns Gottes 
Wort mit �. Timotheus �,��: „Ich erlaube 
aber einer Frau nicht, zu lehren noch über 
den Mann zu herrschen“. Das Wort „herr-
schen“ wird von Kennern der griechischen 
Sprache mit „eigenmächtig handeln, 
eigenmächtig Autorität ausüben“� oder 
„für sich selbst Autorität ausüben“� wie-
dergegeben. Dies zeigt, dass der Vers das 
eigenmächtige, selbst gewollte Herrschen 
anspricht. Davor sollte sich jede gläubige 
Frau bewahren lassen. Andererseits kann 
es sein, dass Frauen Autorität delegiert 
wird oder einfach zufällt; in solchen Fällen 
darf sie, wenn keine konkrete Schriftstelle 
dies untersagt, diese in Abhängigkeit vom 
Herrn durchaus ausüben. Gerade in unse-
rer Zeitepoche der Gnade und der Leitung 
durch den Geist bleibt aber das persönliche 
Erforschen des Willens Gottes durch Wort 
und Gebet (Röm ��,3) für die jeweilige 
konkrete Lage die wichtigste „Methode“ 
– im Rahmen der biblischen Normen, die 
eben nicht für alle Fälle in allen Situationen 
konkret vermerkt sind.

!
Auftreten in irdischen Bereichen 
Bei einem „Streifzug“ durch die Bibel wird 
jedem aufmerksamem Leser auffallen, dass 
Frauen in aller Regel nicht in der Öffent-
lichkeit auftreten. Das heißt nicht, dass sie 
nicht auch „außer Haus“ tätig waren, aber 
öffentliches Regieren, Verhandeln etc. war 
(und ist) Aufgabe des Mannes. Gottesfürch-
tige Frauen geboten manchmal über Haus-
personal, über „Knaben“ (�. Sam �5,�9) 
oder waren in der sozialen, vom Apostel 
unangefochtenen Position einer Herrin (�. 
Joh �) – und blieben doch dabei dem gött-
lichen Konzept für sie als Frauen treu, weil 
sie sich die jeweilige Autorität nicht selbst 
anmaßten.

Im heutigen Berufsleben können für gläu-
bige Frauen ebenfalls Situationen entste-
hen, in denen sie vor dem Herrn zu ent-
scheiden haben, ob oder wie sie (öffent-
liche) Verantwortung über andere über-
nehmen sollen, ohne dabei ihre von Gott 
gegebene Rolle als Frauen aufzugeben. 
Beispiele: Eine engagierte Krankenschwester 

wird zur Stationsschwester befördert. In 
Ausbildung oder Beruf gilt es, vor anderen 

Post von Euch
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(Männern und Frauen) über bestimmte 
Themen zu referieren. Wenn ein gläubiger 
Betriebsinhaber heimgeht, erbt die Frau 
den Betrieb und hat dann die zugefallene 
Autorität (eine Zeitlang) auszuüben. Wir 
sollten in all solchen Fällen sehr vorsich-
tig sein, unsere Sichtweise und Haltung 
bei anderen einzufordern. Es gibt bibli-
sche Strukturen, sie sind konkret, aber für 
jeden einzeln zu erkennen. „Er steht oder 
fällt seinem eigenen Herrn“ 
(Röm �4,4).

Auftreten in geistlichen 
Bereichen 
Auch für den geistlichen 
Bereich bietet uns die 
Bibel etliche Beispiele. 
Debora, als Prophetin von 
Gott in besonderer Zeit 
berufen, ging nicht in die 
Städte, sondern wohnte im 
Gebirge und wurde dort, 
in privater Umgebung, von 
den Kindern Israel um Rat 
gefragt (Ri 4,4.5). Die Prophetin Hulda 
wohnte „im zweiten Stadtteil“ Jerusalems, 
also offenbar zurückgezogen, und gab den 
Gesandten des Königs Josia die göttliche 
Botschaft mit, ohne selbst öffentlich vor 
den König zu treten (�. Chr. 34,��.�8). 
Priscilla legte Apollos zusammen mit ihrem 
Ehemann das Wort Gottes genauer aus, 
und zwar zuhause (vgl. „zu sich“ in Apg 
�8,�6) und nicht in der Öffentlichkeit. 

Andererseits brachten die Töchter Zelo-
phchads den Mut auf, vor den Fürsten 
des Volkes ihr gutes Recht zu verteidigen  
(4. Mo �7,�.�), was – übertragen für uns 
heute – von geistlichen Wünschen redet. 
So kann auch heute eine gläubige Frau 

in Situationen stehen, wo sie von Gott 
zugewiesene Autorität ausübt: Im häus-
lichen Kreis als Mutter gegenüber ihren 
Kindern, im halb-öffentlichen Bereich als 
Sonntagsschulhalterin gegenüber Kindern, 
im öffentlichen Bereich im Weitergeben 
biblisch begründeten Verhaltens z.B. als 
Missionarin gegenüber Schwestern oder 
Kinderstundenbetreuern („Lehrerinnen des 
Guten“ Tit �,3), usw. 

Nochmals: Immer gilt es, sich vor dem 
Herrn Wegweisung zu erbitten und sich 
vor falschen Motiven (z.B. Karriere- oder 
Herrschsucht) bewahren zu lassen – das 
betrifft dann natürlich auch die Männer …

Lieber M., ich hoffe, dass diese kurze und 
doch andererseits beinahe zu lange Ant-
wort konkreter geworden ist, ohne das 
wertvolle und von Gott gewünschte eigene 
Suchen und Erkennen seines „vollkomme-
nen“ Willens für jede/n Leser/in persönlich 
zu ersetzen.

Herzliche Grüße,
Martin Schäfer
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Christentum – wert(e)los? 
Jugendliche in der Werte-

wüste?

Euer Feedback zur  
Shell-Studie (FMN 4/2007, S.4)

Wir freuen uns über die gute Resonanz zu 
dem Beitrag über die Shell-Studie. Offen-
bar beschäftigt Euch Euer Umfeld, vor 
allem aber, wie Ihr in einer Gesellschaft, in 
der das Wertebewusstsein und der christ-
liche Glaube nachlassen, für den Herrn 
Jesus leben könnt. Einige Auszüge aus 
Euren Zuschriften: !

1. Lagebericht neue Länder – orien-
tierungslose Jugendliche in der Wer-
tewüste?

Der Leser T. W. wohnt in den neuen Bun-
desländern. Er bestätigt den Eindruck, 
dass nur wenige Jugendliche einen echten 
Glauben haben und dass sich kirchenzuge-
hörige von anderen Schülern nicht wirklich 
unterscheiden: „Von über 140 Schülern in 
meinem Abiturjahrgang waren mir gerade 
zwei bekannt, die sich selbst als Christen 
bezeichnen, nach eigener Aussage bekehrt 
haben und die Bibel als Gottes autorisier-
tes Wort ernst nehmen. Einige andere sind 
zwar kirchenzugehörig, aber von einem 
rettenden Glauben habe ich bei ihnen 
nichts feststellen können. Sie äußerten sich 
nicht groß über ihren Glauben und waren 
von den anderen Schülern durch nichts zu 
unterscheiden. Ich hatte so den Eindruck, 
der Glaube bzw. die Religiosität ist für sie 
eher eine untergeordnete, traditionelle 
und zur Selbstverwirklichung beitragende 
Angelegenheit.“

Interessant sind seine Bemerkungen dazu, 
inwieweit Jugendliche, die auf der Suche 
sind nach dem Sinn des Lebens, bei christ-
lichen Gemeinden Orientierung finden. In 
der Shell-Studie hieß es dazu, dass nur ein 
Viertel der Jugendlichen in der Kirche Ant-
worten auf die Fragen findet, die sie wirk-
lich bewegen: 

„Für viele Halt suchende Jugendliche ist es 
ein Problem, dass sie die Zersplitterung der 
Christen in die vielen Kirchen, Freikirchen, 
offene und geschlossene Brüdergemein-
den nicht so wirklich verstehen können, 
es ist für sie trotz einiger Erklärungen teil-
weise nicht nachvollziehbar und hindert sie 
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zuweilen – so mein persönlicher Eindruck 
– den Glauben ernst zu nehmen.“ 

Die Verantwortung dafür sieht er vorrangig 
darin, dass das praktizierte Christentum 
inhaltsarm ist und sich die kirchliche Bot-
schaft oftmals nicht auf das Wesentliche 
konzentriert: „Die Aussagen der Kirche 
generell sind fast nur diesseits –, aber eigent-
lich fast nie konkret jenseitsbezogen. Motto: 
Jeder kann leben und tun und lassen, wie 
und was er will. … Eine unschöne Sache  
ist auch, dass die (Landes-)Kirchen, die 
den Jugendlichen nun mal zuerst einfal-
len, wenn es um Gott und Glauben geht, 
sich an die Jugendlichen anpassen, wenn 
es darum geht, Mitglieder zu werben. Es 
wird also weniger gerufen: ‚Lasst euch ver-
söhnen mit Gott’, (2. Kor 5,20), sondern 
eher: ‚Kommt her und Ihr werdet Spaß 
haben!’, zum Beispiel durch Rockkonzerte 

und gemeinsame feucht-fröhliche Partys. 
Genau das macht die Kirche unglaubwür-
dig und den Glauben lächerlich.“ 
 
Dies ist besonders tragisch, weil es durchaus 

!
viele Jugendliche gibt, die auf der Suche sind 
nach dem Sinn des Lebens. In der Kirche 
finden sie ihn aber nicht: „Im Grunde ihres 
Herzens erwarten die Jugendlichen gerade 
von der Kirche, dass sie Halt gibt und vor 
allem ernsthafte und tiefgründige Antworten 
auf die Fragen nach dem Lebenssinn, dem 
Ursprung des Menschen, der Ewigkeit, dem 
Wert des Menschenlebens etc. und keine 
oberflächlichen Phrasen (betrifft zuneh-
mend auch die Freikirchen). Viele Jugend-
liche sind gerade deshalb schon schwer 
enttäuscht worden.“ Man denkt an das Zitat 
des Bundespräsidenten Horst Köhler, der 
die Kirche aufgerufen hat, zwischen letzten 
und vorletzten Fragen zu unterscheiden: Alle 
Politik betreffe vorletzte Fragen, die letzten 
Fragen beträfen den Sinn des Leben – dafür 
seien die Kirchen zuständig. Bin ich in der 
Lage, meinen Mitmenschen wirklich weiter-
zuhelfen bei diesen „letzten Fragen“?

2. Toleranz um jeden Preis – 
auch um den Preis der totalen 
Wert(e)losigkeit?

Die Leserin I. F. hat die Toleranz als 
Kernproblem des Werteverlustes 
identifiziert und liefert dafür ein 
Beispiel aus ihrer eigenen Schule, 
einem christlichen Gymnasium: 
„Ich gehe an ein christliches Gym-
nasium, welches von der evangeli-
schen Landeskirche getragen wird. 
Als das Schulprofil neu überdacht 

und diskutiert wurde, wurden den Schü-
lern, aber auch Lehrern und Eltern, einige 
Fragen gestellt. Eine davon lautete: ‚Welche 
Werte sind es wert, gelebt zu werden?’ Die 
ersten Reaktionen waren ratloses Schwei-
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gen und ein unmissverständliches ‚Keine 
Ahnung!’. Wozu braucht man heute noch 
Werte? Warum sich an etwas binden? Ist 
Freiheit, genauer Wertfreiheit, nicht viel 
angenehmer? Nach kurzem Überlegen 
kam aus der Klasse die Antwort: ’Toleranz!’ 
Toleranz macht Wertfreiheit erst möglich. 
Wenn alles toleriert wird, kann man auch 
wertfrei leben. Alle Grenzen sind aufgeho-
ben, man kann sich selbst verwirklichen 
und hat die Akzeptanz aller.“

An ihrer christlichen Schule „wird der 
Aspekt der Toleranz allerdings noch weiter-
gedacht: Toleranz -> (christliche) Freiheit 
-> Ökumene. Die Praxis: Hakenkreuze 
in den Schulbibeln, Schüler, die schwarze 
Kleidung mit Schriftzügen wie ‚Antichrist’ 
und ‚Walk with me to the hell!’ tragen, eine 
Schulband, die unverständliche Texte brüllt 
und aggressive Musik zum Besten gibt, Aus-
sagen wie ‚Gott hat den Urknall bewirkt’ 
und ‚Gott ist zur Zeit passiv’, und so ließe 
sich die Reihe beliebig lang fortsetzen! 
Auf diese Weise wird falsches Handeln 
als richtig bewertet oder sogar hochge-
lobt und als nachahmenswert dargestellt. 
Grenzen werden verzerrt. Eindeutigkeit 
ist verpönt. Alles  verschwimmt ineinan-
der und die Vorstellung, dass Gott gleich 
Buddha gleich Mohammed gleich unsicht-
bare Macht gleich ‚Denk-dir-was-aus’ ist, ist 
festes Gedankengut. Wenn ich versuche, 
in meiner Klasse klar Stellung zu beziehen 
und konkrete Linien zu zeichnen, ist ein 
entsetzter Aufschrei, Gelächter oder Arg-
wohn die Folge: ‚Wie bitte? Wir sind auch 
Christen, wir sind getauft und konfirmiert! 
Willst du etwa besser sein als wir?’ Es heißt: 
Toleranz erlaubt dir alles: ‚Du bist du selbst! 
Tu, was dein Herz dir sagt! Verwirkliche dich 
selbst! Lebe mit Vision!’“ I. F. schließt mit 

!
der Beobachtung: „Diese ‚Selbstverwirkli-
chungswerte’ sind unter den sogenannten 
‚kirchennahen Gläubigen’ die Folgen einer 
toleranten, vermeintlichen Christenheit. 
Ich musste leider feststellen: Die Tendenz in 
unserer (christlichen) Gesellschaft geht auf 
‚wert(e)-los’.“ Die Beobachtung kann man 
immer wieder machen, dass falsch verstan-
dene Toleranz im christlichen Bereich einer-
seits dazu führt, dass die eigenen, christli-
chen Standpunkte relativiert und letztlich 
aufgegeben werden, und dass andererseits 
(fast) alles – auch das mit dem eigenen, 
christlichen Standpunkt grundsätzlich nicht 
Vereinbare – akzeptiert wird. Wie gut, wenn 
man einen festen Standpunkt hat und 
diesen auch nach außen vertritt!

3. Schwaches Zeugnis und starke 
Anpassung – was ist Ursache, was 
Wirkung?

V. L., eine Leserin aus der Gegend von 
Köln, stellt fest, dass es gläubigen Jugend-
lichen schwer fällt, „Jugend für Christus“ 
zu sein und ihr „Licht“ hell „leuchten“ zu 
lassen. Sie hat sich auch Gedanken über 
die Gründe gemacht: „Besonders bewegt 
mich die Frage, ob die Studie bei uns wirk-
lich Gläubigen deutlich anders ausfallen 
würde. Ich denke, dass wir uns in vielen 
Bereichen der Welt angepasst haben, weil 
es einfach bequemer ist, mit dem Strom zu 
schwimmen. Und wenn mir bewusst wird, 
wie akzeptiert ich an meinem Arbeitsplatz 
bin und was meine Arbeitskollegen mir 
teilweise erzählen, dann frage ich mich, 
ob mein Licht noch sichtbar leuchtet.“ Ein 
wichtiger Punkt, den V. L. hier anspricht: 
„Ihr seid das Licht der Welt“, sagt der Herr 
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Jesus, und wie das Salz der Erde lebt auch 
das Bild vom Licht der Welt davon, dass 
es anders ist als seine Umgebung. Christen 
haben die Funktion, Gottes wahre Gedan-
ken über die Menschen und ihre Umstände 
offen zu legen und Orientierung zu geben. 
Dazu müssen sie leuchten (Mt 5,�4-�6; 
Phil �,�5.�6). Und richtig ist auch, dass ein 
konsequentes, treues Christentum uns das 
Leben nicht einfacher macht; lies Matthäus 
5,�0-��.

Worin liegen die Gründe für ein zeugnis-
schwaches Christentum? V. L.: „Ich bin 
überzeugt, dass wir Jugendlichen das 
Bibellesen und das Gebet erheblich ver-
nachlässigen und unsere Freizeit lieber 
nutzen, um DVDs zu schauen, im Internet 
zu surfen, Musik zu hören, Sport zu treiben 
usw. Der Teufel hat eine große Auswahl an 
Ablenkungsmanövern, und er versteht es 

auch, unsere Gedanken auf unser Äuße-
res zu lenken. Es baut sich ein Druck auf, 
der es einem oft unmöglich macht, sich so 
zu akzeptieren, wie man von Gott geschaf-

fen wurde, geschweige denn, ihm dafür zu 
danken“. Sie schließt mit dem Vers: 

„Jugend für Christus, Jugend voll Freud,
Jugend dem Heiland geweiht.
Jugend für Christus, Wonne und Glück,
leuchtend und strahlend der Blick“.

4. Was sind die wahren christlichen 
Werte?

Eine Frage erreichte uns, mit der um posi-
tive Werte-Orientierung anhand der Bibel 
gebeten wurde: „Zum Thema ‚Was Jugend-
liche bewegt’ würden wir uns über eine 
deutliche und zu Herzen gehende Darstel-
lung der ‚Grundwerte’ unseres gemein-
samen Glaubens freuen. Manche in der 
Studie abgefragten Werte sind ja durchaus 
positiv zu sehen. Was sagt das Wort Gottes 

zu diesen Themen?“

M.R.

Lieber M.,
 
herzlichen Dank für Eure 
Mail zu meinem Beitrag 
über die Shell-Studie. Wir 
freuen uns immer über 
Resonanz auf FMN, und 
besonders über Themen-
vorschläge.
Der Beitrag über die Shell-
Studie hatte zum Ziel, (�) 
zu informieren (über die 

Studie und die sich daraus ergebende „Ver-
fassung“ „der Jugendlichen“ heute) und 
(�) die jugendlichen Leser mit der Aussage 
zu konfrontieren, dass kirchengläubige 
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Jugendliche nur wenig anders sind als alle 
anderen. Wir haben bewusst davon abge-
sehen, die einzelnen Aussagen der Studie, 
insbesondere die Werte oder Freizeitbe-
schäftigungen zu kommentieren. Stattdes-
sen haben wir uns auf Grundaussagen 
(etwa den Hinweis auf die „veränderte 
Gesinnung“ nach Römer ��) beschränkt. 
Dies nicht nur, weil der Beitrag ohnehin 
schon recht lang wurde, sondern auch, 
weil wir die Leser einmal ihre Stellung in 
der Gesellschaft und unter Gleichaltrigen 
selbst reflektieren lassen wollten. Wir woll-
ten vermeiden, dass diese Grundfrage in 
einer Debatte nach dem Motto „Darf man 
DVD schauen und wenn ja, wie lange und 
was?“ untergeht ...

Natürlich habt Ihr Recht, dass manche 
Werte positiv zu sehen sind. Ich habe in 
dem Beitrag exemplarisch „Familie“ und 
„Freundschaft“ genannt, man könnte 
manche Sekundärtugenden ergänzen usw. 
Es wäre sicher ganz falsch, aus Römer �� 
herzuleiten, dass ein gläubiger Jugendlicher 
*in jeder Hinsicht* anders sein muss als die 

Übrigen. Salz der Erde zu sein etwa bedeu-
tet, die guten Beziehungen, die Gott auf der 
Erde gestiftet hat, zu bewahren. Das kann 
man unter Jugendlichen beispielsweise in 
puncto Familie und Freundschaft vorle-
ben, und es ist gut, wenn diese Werte auch 
bei Ungläubigen zählen. Andere „Werte“ 
hingegen, insbesondere die Äußerlich-
keiten oder die hedonistischen, sind klar 
oder zumindest in der Tendenz negativ zu 
bewerten. 
 
Eure Anregung, die Grundwerte unseres 
Glaubens deutlich und zu Herzen gehend 
darzustellen, wollen wir gerne aufgreifen. 
Wir werden schauen, wie wir darauf kon-
kret eingehen können. Im Beitrag hatte ich 

bereits die Frucht 
des Geistes ange-
sprochen. Ich weise 
auch auf Hartmut 
Mohnckes Beitrags-
serie hin, die im 
letzten Heft begon-
nen wurde. Dort 
werden die Kenn-
zeichen der Endzeit 
in kurzen Beiträgen 
den christlichen 
Cha rak t e r zügen 
gegenübergestellt. 
Das könnte in die 
Richtung gehen, die 
Ihr Euch vorstellt. 

Herzlichen Dank nochmals für Euer Feed-
back und für die Anregungen!

Herzliche Grüße,
Thorsten Attendorn
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Pinnwand

Im Wörterbuch geblättert
Y wie Yuppie: Das Wort ist ein Akronym (Kunst-

wort aus den Anfangsbuchstaben oder Wort-

teilen mehrerer Wörter) und steht für young 

urban professional. Was soviel bedeutet wie 

„junger Erwachsener der städtischen oberen 

Mittelschicht“. Als Trend lösten die Yuppies 

die Hippies der 1970er Jahre ab. Konsum und 

Hedonismus (eine nur an materiellen Genüssen 

orientierte, egoistische Lebensweise) kenn-

zeichnen einen Yuppie (teure Kleidung, teure 

Wohnungseinrichtungen, teure Autos). Im Zuge 

dieses Trends entstanden der Markenwahn 

und auch die Zunahme der Singlehaushalte. 

Yuppies werden oft mit einer Haltung der 

Arroganz und des Egoismus in Verbindung 

gebracht. Alles andere als ein christlicher 

Lebensstil, oder? Markenwahn, Konsum, teure 

Statussymbole – also alles kein Thema?

Geistliches „Schwarzbrot“

„So ist er aufgeblasen 

und weiß nichts“ 

(1 Timotheus 6,4).

Zum Nach-Denken
 (zu dem Bibelvers auf di

eser Seite)

Stolz und Unwissenheit 

kennzeichnete di
ese Men-

schen. Wie oft fi nden sich
 

diese beiden Dinge zusam-

men! Je weniger jemand 

Gott und sich selb
st kennt, 

desto mehr bildet er sic
h 

ein … Wahre Gotteser-

kenntnis und Selbster-

kenntnis vertreib
en sofort 

jeden Stolz. (F B Hole)

Zum Nach-DenkenZum Nach-Denken

Biblisches Rätsel 2 

Schlüsselbuchstabe E – Suche Antworten aus der 

Bibel, die mit diesem Buchstaben beginnen. 

Es gibt mitunter mehrere Möglichkeiten.

1. Eine Königin 6. Ein Buch der Bibel

2. Ein Volk 7. Ein Prophet

3. Ein Naturereignis 8. Ein Fluss

4. Ein Priester 9. Einer der zwölf Stämme Israels 

5. Ein Dorf 10. Ein Frauenname

(Lösung aus dem letzten Heft: 1 Bethanien; 2 Bethsaida; 3 Ararat; 4 

Troas; 5 Jericho; 6 Bethlehem; 7 Damaskus; 8 Silo; 9 Babel; 10 Nebo)

Biblisches Rätsel 1 Was geschah hier? Welche bibli-
schen Ereignisse spielten sich an 
folgenden Orten ab?a) Bethanienb) Strasse nach Damaskus

c) Jordand) Nain
e) Teich von Siloahf) Ararat

g) Morija
(Lösung aus dem letzten Heft: 1. Damaskus; 

2. Debora; 3. David; 4. Diana; 5. Dan; 6. Darius; 

7. Daniel; 8. Diamant; 9. Demetrius; 10. Distel
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Der erste Teil dieser kleinen Studie über das Lied der Lieder sollte 
den Rahmen und die Struktur dieses wenig gelesenen Bibelbuches 
kurz beleuchten. Der zweite Teil behandelt einige Themen und Tex-
te, um den inhaltlichen Tiefgang und die Anwendung auf uns als 
Christen aufzuzeigen. Dabei darf das geistliche Rüstzeug aus der 
Einführung dann helfen, dem biblischen Text auch Herzenswärme 
abzugewinnen …

Das Lied der Lieder –
ein Bibelbuch mit Klippen?
Teil 2: Auslegung und Anwendung

Diese Arbeit bietet keine Vers-für-Vers-Auslegung, sondern soll Anre-
gungen für das eigene Studium geben. Wir wollen uns deshalb auf 
vier Themenkreise beschränken und den merkwürdigen Refrain, die 
beiden Hauptpersonen (Bräutigam und Braut) und das Hauptthema 
(Liebe) überdenken, um einen Einstieg in die Texte und in die innere 
Schönheit dieses Buches zu finden.

1. Der Refrain 

„Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, 
bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes,
dass ihr weder weckt noch stört die Liebe,
bis es ihr gefällt!“
(Kap 2,7; 3,5; 8,4)

Es fällt auf, dass nach jeder Wiederholung dieses Refrains ein Hinweis 
auf das Kommen des Bräutigams folgt, davon zweimal zusammen mit 
seiner Braut. Beim ersten Mal kommt der Messias und offenbart sich 
selbst. Nach Kap. 3,9 kommt Er als König-Messias mit seiner Braut, 
und nach Kap. 8,4.5 kommt die Braut aus der Wüste mit Ihm und 
lehnt sich an den Geliebten. Es gibt also einen erfreulichen Fortschritt 
in den Beziehungen der Braut zum Bräutigam. Die „Beschwörung“, die 
Liebe weder zu wecken noch zu stören, bis es ihr (oder ihm) gefällt, 
ist wohl so zu verstehen, dass die jeweils erreichte Intensität der Liebe 

B ibelstudium

&
Das 

Kommen 

des Bräuti-

gams 
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nicht von den oft unverständigen „Töchtern Jerusalems“ unterbro-
chen werden soll. – Könnte es sein, dass eine Phase der glücklichen 
Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sogar durch Mitchristen, die dafür 
kein Gespür hatten, abrupt beendet wurde – oder dass man selbst als 
Störenfried aufgetreten ist? – Andererseits wird der Herr seine irdische 
Braut tatsächlich einmal aufwecken und sie in die Ruhe Zions einfüh-
ren. Dann wird der Messias in seiner Liebe ruhen (Zeph 3,17). So muss 
uns vielleicht auch der Herr manchmal wachrütteln (Eph 5,14), um die 
Gemeinschaft mit uns neu „erleben“ zu können.

2. Die Entwicklung der Zuneigung der Braut 

In einem kurzen Durchgang durch das Buch wollen wir der Entwick-
lung der Braut nachspüren und auch Anwendungen auf uns machen.

1,1 – 2,7 Die Braut ist angezogen von der Liebe des Bräutigams, sie 
findet ihn „schön“ (1,16) und genießt seine Zuneigung (2,6). Aber 
sie weiß noch wenig von den vielen Schönheiten des Freundes und 
von ihren eigenen Schwächen. 

 >> Die erste, frische Liebe zu unserem Herrn dürfen und sollen 
wir uns immer erhalten (Off 2,5) – und zugleich bereit sein zum 
Wachsen in der Erkenntnis seiner Person.

2,7 – 3,5 Die Freundin wird von ihrem Geliebten aus dem „Winterschlaf 
der Liebe“ geweckt; er möchte sie sehen und hören (2,14). Dieses 
Werben löst in der Braut den ersten von drei ähnlichen Reimen 
aus:

 „Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien 
weidet“ (2,16).  Der Freund gehört ihr, und sie ihm – das erfüllt sie 
mit tiefer Freude, auch wenn sie ihn dann noch umständlich sucht 
(3,1-4).

 >> Der Herr bemüht sich immer wieder um uns und, tatsäch-
lich, Er hat Interesse an uns. Seine Liebe zu uns bewirkt bei 
uns das Bewusstsein, Ihn zu besitzen und Ihm zu gehören. 
Lassen wir Ihn an uns arbeiten?

3,6 – 5,1 Salomo und die Braut kommen gemeinsam aus der Wüste 
heraus (Hos 2,16). Der Bräutigam beschreibt in 16 Versen die 
Schönheit der Braut und will damit ihre Zuneigungen zu ihm vertie-
fen – und selbst die Früchte dieser Liebe genießen (5,1).

 >> Für uns ist es oft nicht begreiflich, warum der Herr uns so 
und immer noch liebt, aber wir dürfen Ihm durch Zuneigung 
eine Antwort auf seine Liebe geben – Er wartet auf uns!

5,2 – 6,12 Die Braut liegt im Bett und ist zu spät bereit, dem Gelieb-
ten zu öffnen. Sie ist im Innern erregt, und auf die Nachfrage der 
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Töchter Jerusalems, was denn an ihrem Freund so besonderes 
sei, beschreibt sie ihn mit ergreifenden Worten. Jetzt kommt sie zu 
einer zweiten wichtigen Etappe und formuliert:

 „Ich bin meines Geliebten; und mein Geliebter ist mein, der unter 
den Lilien weidet“ (6,3). Für sie ist es jetzt wichtiger, dass sie ihm 
gehört als umgekehrt.

 Der Bräutigam beschreibt nochmals, was die Braut ihm bedeutet 
– alles.

 >> Nach einer geistlichen Erweckung (Eph 5,14) wird uns die 
Person des Herrn oft besonders groß. Haben wir schon einmal 
einige seiner Schönheiten persönlich im Wort Gottes erforscht 
und Ihn dafür gepriesen?

7,1 – 8,4 Der König möchte Sulamith anschauen (7,1) und beschreibt 
dann abermals detailliert ihre Schönheiten – was die Braut dazu 
veranlasst, ihm mit einem letzten der drei ähnlich lautenden Reime 
ins Wort zu fallen:

 „Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen“ (7,11). 
Nicht mehr ihr Besitz des Bräutigams, sondern sein Besitz und sein 
Verlangen nach ihr erfüllen jetzt das Herz der Braut.

 >> Der Herr möchte uns in der Schönheit, mit der Er uns 
selbst bekleidet hat, sehen. Dann dürfen wir auch in schwie-
rigen Umständen um seinen „Besitz“ wissen und aus diesem 
Blickwinkel heraus ein Leben der Hingabe führen.

8,5 – 8,14 Die Braut ist vollends von der Liebe des Geliebten über-
wältigt und bittet ihn um seine dauerhafte Liebe (8,6-7). Zugleich 
kümmert sie sich um das Wohl ihrer kleinen Schwester (8,8) und 
anderer Weingärtner (8,11.12). Nochmals fordert der Bräutigam sie 
auf, ihre Stimme hören zu lassen, und sie beschreibt ihn als ihren 
Geliebten in jugendlicher Frische (8,13.14).

 >> Als Christen haben wir die Gewissheit, dass uns nichts von 
der Liebe des Christus scheiden wird (Röm 8,35.39), und doch 
sollte es unser Wunsch sein, dass Er wirklich echt in unse-
rem Herzen durch den Glauben wohnt, so dass wir in dieser 
Liebe gewurzelt und gegründet sind (Eph 3,17). Und das wird 
unseren Blick weiten auf viele andere Gläubige (vgl. „mit allen 
Heiligen“ in Eph 3,18).

3. Die Schönheit des Bräutigams 

 „Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name“, sagt die Braut gleich zu 
Beginn des Buches (1,3). Und das ist sicher Grund genug, um die 
Beschreibung dieser großartigen Person in Kapitel 5,10-16 zu über-
denken. Das kann zugleich hilfreich sein, um einen ersten Zugang zu 
der Bildersprache des Liedes der Lieder zu bekommen. Nach einer 
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ersten Charakterisierung malt die Braut, die übrigens fast immer über 
ihren Freund und selten zu ihm direkt spricht (der Bräutigam dage-
gen spricht nur zu ihr), den Töchtern Jerusalems ihren Freund in zehn 
Aspekten vor Augen.

„Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden.“

„Weiß und rot“ deuten offenbar auf die Frische und Kraft hin (Klgl 4,7). 
Der Herr Jesus war von innerer Kraft und Entschiedenheit (Lk 9,51), 
und gerade in seiner vollen Manneskraft diente Er seinem Gott (Ps 
102,25; Lk 3,23). Weiß ist zugleich das Zeichen von Reinheit, wie es 
zum Beispiel in Markus 9,3 auf dem Berg der Verwandlung im Gewand 
des Herrn Jesus deutlich wird.

(1) „Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold,“

Vom Haupt gehen Befehle aus, es steuert den Leib. So ist der Herr 
Jesus Haupt über das ganze Universum (Eph 1,23), Haupt des Leibes 
(Kol 1,18) und auch Haupt jedes Mannes (1. Kor 11,3). Doch der Herr 
Jesus konnte während seines Erdenlebens sein Haupt nirgendwo hin-
legen (Lk 9,58); dieses Haupt wurde mit einer Dornenkrone verunstal-
tet (Mt 27,29) und zudem geschlagen (Mt 27,30)! Dabei blieb Er der 
Sohn Gottes, so wie Gold auf göttliche Herrlichkeit (vgl. z.B. die vielen 
Geräte in der Stiftshütte) hinweist. Er starb aus eigener Initiative, er 
„neigte das Haupt“ (Joh 19,30) in vollem Bewusstsein und übergab 
den Geist an seinen Vater. Und bald wird auf seinem Haupt eine Krone 
aus gediegenem Gold prangen (Ps 21,4); Er wird viele Diademe tragen 
(Off 19,12)!

(2) „seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe;“

Lange Haare symbolisieren in Gottes Wort stets die Abhängigkeit und 
Hingabe, so zum Beispiel im Gesetz des Nasiräers (4. Mo 6). So weihte 
sich auch der Herr Jesus Gott völlig und ließ sich von Ihm täglich das 
Ohr öffnen (Jes 50,5). Das war kein Zeichen von Schwäche. Ohne 
graues Haar, d.h. in jugendlicher Kraft, lebte Er als Knecht Gottes für 
Ihn.

(3) „seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, ein-
gefasste Steine;“

„Die Lampe des Leibes ist das Auge“ (Mt 6,22) und wird durch das 
Gebot des Herrn erleuchtet (Ps 19,9). Diese „Wasserbäche“ des 
Wortes Gottes kennzeichneten das Leben des Herrn Jesus: „Dein 
Gesetz ist im Innern meines Herzens“ (Ps 40,9); und Er praktizierte 
sie ohne jeden Falsch „wie die Tauben“ (Mt 10,16). Auch Milch weist 
auf das Wort Gottes hin (1. Pet 2,2), vielleicht auch auf die Reinheit, 
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in der diese Augen ruhten: „Mein Gedanke geht nicht weiter als mein 
Mund“ (Ps 17,3). War diese Übereinstimmung des Herrn mit dem Wort 
Gottes und mit Gott selbst nicht ein Stein, ein Juwel, eine Freude für 
den Vater?

(4) „seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden 
Pflanzen;“

Die Braut sehnt sich in Kapitel 1,2 nach den Küssen des Freundes 
– die Wangen sind dafür besonders geeignet. Doch der Herr empfing 
einen Judaskuss (Mt 26,49), man raufte Ihm die Wangen (Jes 50,6). Er, 
der Richter Israels, wurde vom eigenen Volk verworfen, was der Pro-
phet mit dem Schlagen auf die Wange vergleicht (Mi 4,14); die Obers-
ten schlugen Ihm ins Gesicht (Mt 26,67). Er erntete Hass statt Liebe 
– aber dieses geduldige Ertragen seiner Leiden ist für Gott und auch 
für uns eine persönliche Schönheit des Sohnes Gottes, ein Duft, den 
wir mit Gott genießen dürfen.

(5) „seine Lippen Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe;“

Über die Lippen verlassen die Worte unseren Mund, und so werden 
die Lippen immer wieder als Symbol für das Reden erwähnt (z.B. Spr 
11,21). Als der Herr in Nazareth redete, wunderten sich die Leute 
„über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen“ (Lk 
4,22). Die Schönheit seiner Rede („Lilie“) war einzigartig (Ps 45,3), das 
ganze Volk hing an seinem Mund (Lk 19,48). Aber sprach Er nicht auch 
immer wieder von seinen bevorstehenden Leiden (Lk 9,22; 17,25; 
18,32)? Die Myrrhe fließt als eine Art Saft aus einer Baumrinde (durch 
Anschneiden), schmeckt bitter, und wenn man sie verbrennt, entfaltet 
sie einen wohlriechenden Geruch – insgesamt ein treffendes Symbol 
für die Leiden des Herrn Jesus. Gerade die messianischen Psalmen 
zeigen uns, mit welchen von Myrrhe träufelnden Worten Er über sein 
Leben und sein Sterben redet.

(6) „seine Hände goldene Rollen, mit Topasen besetzt;“

Nicht nur das Haupt, auch Hände und (Unter-)Schenkel (oder vielleicht 
die Füße) waren aus Gold. Die Hände reden immer vom Handeln, vom 
Wirken; so wird die Schöpfung als das Werk seiner Hände bezeichnet 
(Ps 19,2; Heb 1,10). Da wirkte der Sohn Gottes mit göttlicher Weisheit 
und Einsicht (Spr 3,19). Auch als der Sohn des Menschen handelte Er 
so: „wohl tuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren; 
denn Gott war mit ihm“ (Apg 10,38). Topase oder Chrysolithe fanden 
sich auch auf dem Brustschild des Hohenpriesters (2. Mo 28,20), und 
zwar in der vierten Reihe. Könnte das ein Hinweis auf das vierte Evan-
gelium sein, in dem der Herr besonders als Sohn Gottes (vgl. „Gold“) 
vorgestellt wird? Hesekiel 1,16 und Daniel 10,6 deuten in eine ähnliche 
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Richtung. Und wir dürfen auch für uns heute wissen, dass Er uns mit 
seinen „göttlichen“ Händen leitet und sicher führt (Jes 49,16; 51,16).

(7) „sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, besetzt mit Saphiren;“

Das Wort für „Leib“ bedeutet ursprünglich „Eingeweide“ und verbindet 
sich mit dem Gedanken an innere Gefühle und den inneren Willen. Das 
Gesetz Gottes war im Innern (wörtlich „Eingeweide“) seines Herzens 
(Ps 40,9), auch als sein Herz in tiefsten Leiden inmitten seiner Ein-
geweide „zerschmolzen“ war (Ps 22,15). Dieses „Kunstwerk“ seiner 
Hingabe zeigt seinen inneren Reichtum, so wie Elfenbein früher ein 
Statussymbol für Reichtum war (1. Kön 10,11; Amos 6,4). Ein Saphir 
findet sich auf der zweiten Reihe des hohenpriesterlichen Brustschilds 
(2. Mo 28,18) und wird auch bei der Beschreibung des Menschen-
sohns in Hesekiel 1,26 erwähnt. Könnte dieser Edelstein vielleicht auf 
Christus als den Knecht Gottes hindeuten, wie Er im Markusevange-
lium beschrieben wird?

(8) „seine Schenkel Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf Unter-
sätze aus feinem Gold;“

Gott hat kein Wohlgefallen an den Beinen des Mannes (Ps 147,10), 
aber die Energie und Hingabe des Herrn Jesus war für Ihn wertvoll 
(vgl. auch den Schenkel des Hebopfers in 3. Mose 7,34) und einmalig, 
wie Marmor damals eine Rarität war – und auch auf Standfestigkeit 
hindeutet (1. Chr 29,2). Sein Leben, seine Hingabe basierte letztlich 
auf seiner eigenen persönlichen Herrlichkeit als Sohn Gottes – so sind 
die Untersätze, d.h. die Füße, aus Gold. Er ließ sein Leben aus eigener 
Kraft (Joh 10,17), ein neuer Anlass für die Liebe des Vaters zu Ihm.

(9) „seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern;“

Eine Zeder auf dem Libanon (Ps 92,13) war immer Ausdruck von Maje-
stät und Kraft (Ps 80,11). Die Braut tritt sozusagen einen Schritt zurück 
und betrachtet ihren Freund von oben bis unten. Die Größe und Erha-
benheit des Herrn Jesus, seine Vortrefflichkeit (Phil 3,8) bringt auch uns 
dazu, vor Ihm niederzufallen und Ihm zu huldigen.

(10) „sein Gaumen ist lauter Süßigkeit,“

Der Geschmack seines Mundes war für die Braut von großer Süßig-
keit. Für den „Gaumen“ des Gläubigen sind seine Worte süß (Ps 
119,103), so wie seine Frucht dem Gaumen der Braut süß war (Hld 
2,3). Der Gaumen deutet dabei vielleicht besonders auf den inneren 
Geschmack, die innere Freude hin. – Ist das Wort des Herrn für uns 
täglicher Genuss?

Bibelstudium
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„und alles an ihm ist lieblich.“

Dieses Résumé wird nicht nur die irdische Braut des Messias einmal 
ziehen, sondern in diesen Ausruf wird jeder Gläubige, der seinen Erlö-
ser ein wenig kennen gelernt hat, aus vollem Herzen mit einstimmen.

4. Die Einzigartigkeit der Liebe 

Am Ende des Buches hat die Braut ihren Geliebten viel besser kennen 
gelernt – und sich selbst auch. Deshalb bittet sie ihn in ergreifenden 
Worten (Kap. 8,6-7) um seine dauerhafte, starke Liebe. Die Inhalte 
dieser vier Strophen dürfen wir uns alle zu Herzen nehmen:

(1) Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz,
wie einen Siegelring an deinen Arm!

Die Braut hat erkannt, „dass alle ihre Segnungen von seiner und nicht 
von ihrer Liebe abhängen“1. Deshalb bittet sie ihn darum, dass er sie an 
sein Herz und an seinen Arm ketten möge. Auf die Schulter und auf das 
Brustschild des Hohenpriesters wurden damals die Namen der zwölf 
Stämme Israels in Siegelstecherei eingraviert (2. Mo 28,11.12.21.29), 
der sie so „zum Gedächtnis“ auf der Schulter und auf dem Herzen 
trug, wenn er vor Gott erschien. Auf diese Weise möchte auch die 
Braut sich auf die Liebe (Herz) und die Kraft (Arm) ihres Bräutigams 
verlassen. Wir als Christen sind von dem Herrn geliebt und getragen, 
aber wir dürfen und sollten uns Ihm auch wirklich ganz ausliefern und 
auf eigene Kraftanstrengungen verzichten!

(2) Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod,
hart wie der Scheol ihr Eifer.

Warum will die Braut sich unbedingt dem Bräutigam und seiner Liebe 
verschreiben?
Die Liebe des Freundes war mächtig und zugleich eifernd, sie hat die 
Braut immer wieder mit dieser Kraft und diesem Eifer getragen und für 
sich reserviert. Hat der Herr Jesus seine Liebe nicht durch Liebe bis 
zum Tod am Kreuz bewiesen? Und eifert Er nicht jetzt um uns, dass wir 
unsere Zuneigung, unser Leben nur Ihm schenken (2. Kor 11,2)? 

(3) Ihre Gluten sind Feuergluten, 
eine Flamme Jahs.

Das Feuer der Liebe des Bräutigams war so stark, so energiegeladen, 
dass er in der an sich durchaus nicht perfekten Braut Schönheiten sah, 
die ihm das Herz raubten (4,9), die ihn fesselten (7,6). Und am Kreuz 



1 H. Smith, Das Lied der Lieder, S. 116
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hat diese gleiche Person, der Herr Jesus, gezeigt, was göttliche Liebe 
ist („Jah“ ist eine dichterische Bezeichnung für den Herrn) – die größ-
ten Leiden in der Gottverlassenheit konnten Ihn nicht davon abbringen, 
aus Liebe zu den Seinen und zu seinem Gott auszuharren.

(4) Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen, und Ströme 
überfluten sie nicht.

Die Liebe der Braut ist durch manches Wasser der Trübsal ins Wanken 
geraten, drohte vielleicht sogar auszulöschen. Aber die Liebe des 
Bräutigams konnte durch ihr Versagen nicht ausgelöscht werden. Und 
als der Messias dann unter seinem Volk war, hat Er die Wasser der 
Leiden um der Gerechtigkeit willen durchlebt wie kein Zweiter (Psalm 
69,15.16) – und doch betete Er am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun“ (Lk 23,34). Und auch das Leiden um 
unserer „Ströme“ von Sünden willen, die über Ihn kamen, hat seiner 
Liebe keinen Abbruch getan. Wer von uns möchte sich nicht dieser 
bedingungslosen Liebe anvertrauen? 

(5) Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben 
wollte, man würde ihn nur verachten.

Neben der Kraft, dem Feuer und der Unauslöschbarkeit der Liebe 
schildern diese Abschlussworte ihre Selbstaufgabe. Echte Liebe gibt 
nicht nur den Besitz, sondern die eigene Person – das ist der höchste 
Beweis der Liebe. Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hin-
gegeben (Eph 5,2)! Seiner Liebe können wir völlig vertrauen!

So darf die Beschäftigung mit dem nicht einfachen, aber zugleich 
„besten Lied“ der Bibel uns helfen, in der Gnade und Erkenntnis unse-
res Herrn Jesus Christus zu wachsen (2. Pet 3,18).

Martin Schäfer
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Herr, wie groß ist Deine Liebe!
Dieser Ruf erfüllt Dein Haus.

Ihre Höhe, ihre Tiefe,
Misst kein Sterblicher je aus.
Des Gerichtes große Wasser
Löschten nicht die Liebesglut
Selbst in tiefster Leidensflut
Liebtest Du all Deine Hasser.

Niemand Dich erfassen kann –
Staunend beten wir Dich an!
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19 Kontrastpunkte: 
Endzeit und  
Jüngerschaft II

Endzeit und  Jüngerschaft: Hat sich der eine oder 

andere Leser vielleicht auch schon gefragt, warum Gott 

sein Leben für die christliche Endzeit bestimmt hat? Wer 

weise ist, wird sich bemühen, die Gegenwart zu meis-

tern – auch wenn es schwere (oder gefährliche) Zeiten 

sind, wie die Bibel es in 2. Timotheus 3 voraussagt.
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Endzeit und Jüngerschaft II

 2. Geldliebend – oder genügsam?
Den Begriff „geldliebend“ braucht dir nie-
mand zu erklären. Er erklärt sich selbst. 
Dass die Geldliebe Hand in Hand geht mit 
der Eigenliebe ist auch klar: Mit Geld kann 
jeder einen großen Teil der eigenen Wün-
sche erfüllen. Neu ist diese Eigenschaft 
natürlich auch nicht. Bereits vor ca. 4500 
Jahren liebten die Menschen das Geld. 

Den Beweis liefert Ephron, der Abraham 
für einen Wucherpreis von 400 Silbersekeln 
ein Feld verkaufte (vgl. �. Mo �3)�. Seitdem 
hat sich der Mensch nicht verändert. Dass 
die Geldliebe allerdings auch die Christen-
heit kennzeichnet, zeigt, wie weit sie vom 
biblischen Maßstab entfernt 
ist.
In der westeuropäischen Ge-
sellschaft fällt heute Geldliebe 
nicht unbedingt auf, weil viele 
Menschen über erheblich 
mehr Geld verfügen, als sie für 
ihre Grundlebensbedürfnisse 
benötigen. Wie viel Geld wird 
für Luxusartikel und Hobbys, 
Freizeitgestaltung und Urlaub 
ausgegeben�! Und um sich 
das alles leisten zu können, 
benötigt man ein hohes Ein-
kommen – eben viel Geld.
Wie stellt sich ein junger Christ 

seine Zukunft vor? Möchte er viel Geld ver-
dienen, um einen hohen Lebensstandard 
zu erreichen? – Wir wollen nachlesen, was 
der Apostel Paulus zu diesem Thema zu 
sagen hat (�. Tim 6,6.8.9.�0):

• „Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit 
aber ist ein großer Gewinn.“

• „Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung 
haben, so wollen wir uns daran genügen 
lassen.“

• „Die aber, die reich werden wollen, fallen 
in Versuchung und Fallstrick.“

• „Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles 
Bösen.“

Genügsamkeit (oder Bescheidenheit) 
ist eine Tugend, die in unserer Zeit völlig 
unpopulär ist. Vielleicht ist es notwendig, 
im Gebet darüber nachzudenken, um sie 
neu zu lernen. Das gilt nicht nur für Arme, 
sondern auch für Reiche!
Lassen wir uns warnen! Die Geldliebe hat 

1 Zum Vergleich: David kaufte eine Tenne mit Rindern für 50 Silbersekel (vgl. 2. Sam 24,24).
2 Der Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio bemerkte kürzlich in einem Interview: „Es fällt schon auf, dass das 
Reisen eine ganz hohe Wertschätzung hat, offensichtlich für manche eine höhere als Kinder. Und da ist dann kein 
Opfer zu groß, manche finanzieren die Fernreisen auf Kredit“ (DIE ZEIT vom 03.11.2005).
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fatale Folgen. Es gibt kein Übel, das nicht 
daraus hervorkommen kann. Und wie viele 
sind bereits dadurch vom Glauben abge-
irrt!
Lassen wir uns motivieren: Wer (geistliche) 
Schätze im Himmel sammelt (vgl. Mt 6,�9), 
sammelt für die Ewigkeit. Alles andere wird 
spätestens am Tag des Herrn „im Brand 
aufgelöst werden“ (�. Pet 3,�0).

 3. Prahlerisch – oder bescheiden?
Wer redet nicht gern von seinen Taten und 
Vorzügen? Doch nicht allein das, selbst ver-
meintlicher Erfolg wird lauthals verkündet. 
Das fängt in der Nachbarschaft an: Jeder 
hat etwas zu „strunzen“, wie man landläufig 

auch sagt. Auch die Wirtschaftswelt prahlt: 
In Hochglanzbroschüren präsentiert jedes 
Unternehmen sich selbst und seine vorzüg-
lichen Produkte. Nach dem Motto: „Mehr 
Schein als Sein.“ Und in der Wissenschaft 
ist es auch nicht anders. Kleine Errungen-
schaften werden als großartige Neuerun-
gen vorgestellt. Aus einer kleinen „Erbse“ 
wird oft ein großer „Ballon“. 
Das Geltungsbedürfnis des Menschen ist 
groß. Jeder will etwas sein, besonders im 
Vergleich mit anderen. So war es auch bei 
dem Pharisäer, der im Tempel stand und 
betete: „O Gott, ich danke dir, dass ich nicht 

bin wie die Übrigen der Menschen … Ich 
faste zweimal in der Woche, ich verzehnte 
alles, was ich erwerbe“ (Lk �8,��.��). Ähn-
lich klingen die Worte der Stadt Tyrus: „Ich 
bin vollkommen an Schönheit“ (Hes �7,3). 
Da wundert sich keiner, wenn Gott diesem 
Aufprotzen ein Ende macht. „Jeder, der 
sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden“ 
(Lk �8,�4).
Wie ganz anders war unser Herr! Er ging 
umher, „wohl tuend und alle heilend, die 
von dem Teufel überwältigt waren“ (Apg 
�0,38). Doch weder stellte er sich selbst 
dabei in den Vordergrund noch ließ er sich 
als Wohltäter feiern (vgl. Joh 7,4.�0). Weil 
er sich als Mensch selbst erniedrigte und 
als der Dienende hier war, trat er jederzeit 
bescheiden auf. Er suchte nie seine eigene 
Ehre.
Auch wir sollten uns nicht rühmen, d.h. 
unsere Vorzüge nachdrücklich lobend her-
vorheben. Wenn es etwas zu rühmen gibt, 
dann nur des Herrn: „Wer sich aber rühmt, 
rühme sich des Herrn“ (�. Kor �0,�7). Das 
bedeutet nun nicht, dass wir nicht auch 
von eigenen Erfahrungen und vielleicht 
auch Erfolgen aus unserem Leben berich-
ten dürften. Paulus hat das ja auch getan. 
Wenn wir es tun, sollten wir allerdings 
immer bestrebt sein, dass „nicht jemand 
höher von mir denkt als das, was er an 
mir sieht oder was er von mir hört“ (�. Kor 
��,6). Alles andere ist eitel und dient nicht 
zur Verherrlichung unseres Herrn.

 4. Hochmütig – oder demütig
Der Duden definiert den Begriff „Hoch-
mut“ wie folgt: „auf Überheblichkeit beru-
hendes, stolzes, herablassendes Wesen“. 
Und wer sich fragt, warum gerade die Men-
schen der christlichen Endzeit als hochmü-
tig bezeichnet werden, wird zugestehen, 
dass der technische und wissenschaftliche 

„Jeder, der sich 
selbst erhöht, 
wird erniedrigt 

werden“
Lukas 18,14.
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Fortschritt einen guten Nährboden dafür 
bildet. Wer will sich schon mit früheren 
Generationen vergleichen, deren Leben 
sich überwiegend auf einem niedrige-
ren Niveau abspielte, eben viel primitiver 
war? Das jedenfalls scheint die Vorstellung 
vieler Mitmenschen zu sein. Nicht zuletzt 
hat auch die Evolutionstheorie, die ja in 
weiten Teilen der allgemeinen Christenheit 
anerkannt wird, deutliche Spuren in unse-
rer Gesellschaft hinterlassen. Denn wer sich 
zum fortgeschrittenen Entwicklungsstadium 
der Menschheit zählt, steht in Gefahr, stolz 
und arrogant zu werden. Wer benötigt da 
noch einen Gott, geschweige denn einen 
Retter?
Obwohl Hochmut zur Moderne gehört, 
handelt es sich nicht um eine neuartige 
Erscheinungsform der Sünde. Nein, Hoch-
mut gehört zu der ersten Sünde überhaupt. 
Als die Schlange dem ersten Menschenpaar 
die Aussicht auf „Gottes-Gleichheit“ vor-
stellte, griff es zu – und fiel in Sünde. Seit-
dem hat sich das menschliche Herz nicht 
verändert. Hochmut ist eines der größten 
und ureigensten Probleme des Menschen 
(vgl. Mk 7,��).
Auch wiedergeborene Christen haben 
dieses Übel noch in sich. Wer wollte von 
sich behaupten, „von Herzen demütig“ zu 
sein, wie das der Herr Jesus von sich sagen 

Endzeit und Jüngerschaft II

konnte (vgl. Mt ��,�9)? Beachte: Es geht 
nicht um ein demütiges (äußeres) Auftre-
ten, sondern um unser Inneres!
„Glückselig die Armen im Geist“ (Mt 5,3) – 
so beginnt die so genannte Bergpredigt, in 
der der Herr Jesus die Kennzeichen eines 
Jüngers im Reich Gottes beschreibt. Damit 
sind nicht solche gemeint, denen es an 
geistigen Fähigkeiten oder Intelligenz man-
gelt! Nein, es sind solche gemeint, die nicht 
hoch von sich denken oder besser: die sich 
bewusst sind, nichts zu sein (vgl. Gal 6,3). 
Für die Welt undenkbar; für unseren Herrn 
jedoch ein Anlass zum Segnen.
Nicht nur in unserer Beziehung zu Gott ist 
Demut erforderlich. Auch in der Gemein-
schaft der Gläubigen wird Demut von uns 
gefordert. Denn Hochmut wirkt zerstöre-
risch. Deshalb wurden damals die Philip-
per aufgefordert „in der Demut einer den 
anderen höher zu achten als sich selbst“ 
(Kap. �,3). Wenn wir uns mit Christus, 
unserem Vorbild, beschäftigen und von 
Ihm die Kraft erbitten, in seiner Gesinnung 
zu handeln, wird er uns dabei helfen.
„Alle aber seid gegeneinander mit Demut 
fest umhüllt; denn ‚Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er 
Gnade’“ (�. Pet 5,5).

Hartmut Mohncke

„Gott widersteht den Hochmütigen, 
den Demütigen aber gibt  

er Gnade.“
1. Petrus 5,5.
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Paul Gerhardts Lieder werden fast in der 
ganzen Christenheit und in verschiedenen Sprachen 
gesungen. Sein Leben war von vielen Sorgen und Nöten 
geprägt und doch durchzieht seine Lieder ein Grundton 
der Freude. Aus Anlass des 400. Geburtstages bringen 
wir ein Gespräch mit Paul Gerhardt. Na ja, nicht wirklich 
– aber so ähnlich könnte es gewesen sein.

Paul Gerhardt (1607 – 1676)

– der Sänger der 
   Christenheit
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Paul Gerhardt (1607 – 1676) - der Sänger der Christenheit

? Paul Gerhardt, Du lebtest in der schreck-
lichen Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo 
Massengräber an der Tagesordnung waren. 
Du hast selbst Deine eigenen vier Kinder beer-
digt und schließlich auch deine eigene Frau. 
Was gab Dir in diesen Situationen Halt?
Paul Gerhardt:

„Warum sollt ich mich denn grämen? 
Hab ich doch Christum noch; 
Wer will mir den nehmen?

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
Du bist mein, ich bin dein;
Niemand kann uns scheiden.“

? Du findest also inmitten all des Schweren 
Deines Lebens noch Grund zu danken?
Paul Gerhardt:

„Sollt ich meinem Gott nicht singen?
Sollt ich ihm nicht dankbar sein?
Denn ich seh in allen Dingen,
Wie so gut er’s mit mir mein`.
Ist’s doch nichts als lauter Lieben,
Das sein treues Herz bewegt,
Das ohn’ Ende hebt und trägt,
Die in seinem Dienst sich üben.
Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb’ in Ewigkeit.“

? Was ist Dein „Motto“, Paul Gerhardt?
Paul Gerhardt:

„Und ob es geht durch Leid und Not,
Und soll es gehn bis in den Tod,
Und ob es geht ins Grab hinein,
So woll’n wir allzeit fröhlich sein!“

? Kannst Du Dich auch an der Schöpfung 
Gottes erfreuen?
Paul Gerhardt:

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud

In dieser schönen Sommerzeit
An deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier
Und siehe, wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.“

? Hat Dein Gott Dich nie enttäuscht?
Paul Gerhardt:

„Du füllst des Lebens Mangel aus
Mit dem, was ewig steht,
Und führst uns in des Himmels Haus,
Wenn uns die Erd entgeht.

Ei nun, so lass uns ferner tun
Und red ihm nicht darein,
So wirst du hier in Frieden ruhn
Und ewig fröhlich sein.“

? Zum Schluss, Paul Gerhard, noch ein 
Blick in die Zukunft!
Paul Gerhardt:

„Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende;
Nach Meeresbrausen und Windessausen
Leuchtet der Sonne erwünschtes 
Gesicht.

Freude die Fülle und selige Stille
Darf ich erwarten im himmlischen Garten,
Dahin sind meine Gedanken gericht’t.“

Michael Vogelsang 
(nach einer Idee von D. Schäfer)

Lebenslauf von Paul Gerhardt 
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Paul Gerhardt (1607 – 1676) - der Sänger der Christenheit

Lebenslauf von Paul Gerhardt

��. März �607: Geburt Paul Gerhardts in Gräfenhainichen 

�6�9: Tod des Vaters Christian Gerhardt 

�6��: Tod der Mutter Dorothea

�6��-�7: Paul Gerhardt besucht die Fürstenschule in Grimma

�6�8: Immatrikulation zum Theologiestudium in Wittenberg 

�637: Große Teile von Gerhardts Geburtsstadt werden durch Kriegsfolgen (30-jähriger 
Krieg �6�8-48) zerstört; im November stirbt Gerhardts Bruder dort an der Pest

�64�/43 übersiedelt Paul Gerhardt nach Berlin und wird Hauslehrer bei der Familie des 
Kammergerichtsadvokaten Andreas Berthold, dessen Tochter er später heiratet. 

�647: �8 geistliche Lieder Gerhardts erscheinen im Berliner Gesangbuch „Praxis Pieta-
tis Melica“, herausgegeben von Johann Crüger, dem Kirchenmusiker an der St. Niko-
laikirche. 

�65�: Er übernimt das Amt als Propst in Mittenwalde. Hier erlebt Gerhard seine glück-
lichste und dichterisch fruchtbarste Zeit.

�653: In der 5. Auflage von Crügers Gesangbuch erscheinen 64 neue Lieder von Paul 
Gerhardt. 

�656: Tochter Maria Elisabeth geboren (gestorben �657)

�657: Berufung durch den Berliner Magistrat auf eine der Pfarrstellen an der dortigen 
Nikolaikirche. 

�658: Tochter Anna Katharina geboren (gestorben �659) 

�660: Sohn Andreas geboren (bald gestorben) 

�66�: Sohn Paul Friedrich wird geboren. Er überlebt als einziges Kind und stirbt �7�6.  

�66�: erscheint ein so genanntes „Toleranzedikt“ des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, das 
die auf Einschränkung der lutherischen Konfession gerichtete Kirchenpolitik des refor-
mierten Fürsten verschärft, und in dessen Folge Paul Gerhardt im Jahr �666 seines 
Amtes enthoben wird.

�665: Sohn Andreas Christian geboren (stirbt noch im selben Jahr)  

�666: Amtsenthebung Paul Gerhardts  

�668: Gerhardts Frau Anna Maria stirbt. Paul Gerhardt wird auf eine Stelle nach Lübben 
(Spreewald) berufen, außerhalb des preußischen Territoriums.  

�7. Mai �676: Paul Gerhardt stirbt in Lübben  

(Quelle: Homepage zum Paul Gerhardt-Jahr mit eigenen Ergänzungen)
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Die Geschichte von Steiny
„Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu 
dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den 

Himmeln ist“ (Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 32).
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Aus der Regierungszeit König Wilhelms IV. von England und Hannover († �837) wird 
folgende Begebenheit berichtet:

Zu den Hofdamen des Königs gehörte auch ein Fräulein von Stein. Sie war als entschie-
dene Christin bekannt und stand beim König wegen ihrer Bildung in hoher Gunst. Eines 
Tages war der König in recht ausgelassener Laune und begann bei Tisch zu witzeln und 
zu spötteln.
„Steiny“, so nannte er Fräulein 
von Stein scherzhaft, „was 
sagen Sie dazu?“ – Fräulein von 
Stein schwieg. Der König fragte 
nochmals, aber sie schwieg 
noch immer. Die Situation war 
gespannt. Da fragte der König 
zum dritten Mal und fügte hinzu: 
„Ich denke doch, dass ich ein 
Mann bin, der einer Antwort 
wert ist.“ Fräulein von Stein 
blickte ihn an und antwortete 
ernst: „Gottes Wort sagt: ‚Den 
Spöttern sind Strafen bereitet.‘“
Der König sprang auf und 
schritt erregt im Saal auf und ab. Das Mahl war unterbrochen. Die Gäste wagten kaum 
zu atmen. Endlich winkte der König einen Diener heran und erteilte ihm flüsternd einen 
Auftrag. Der Diener verließ den Saal. Nach kurzer Zeit kam er zurück – in den Händen 
ein Etui mit einer kostbaren Kette. Der König überreichte sie Fräulein von Stein mit den 
Worten: „Steiny, Sie haben mir heute etwas gesagt, was mir noch niemand zu sagen 
gewagt hat. Damit Sie aber sehen, dass ich zu würdigen weiß, wenn jemand seinen 
himmlischen König höher stellt als seinen irdischen, so nehmen Sie diese Kette und 
tragen Sie dieselbe in Erinnerung an diese Stunde. Und sollte sich in Ihrem Leben ein 
ähnlicher Vorfall wiederholen, so bekennen Sie Ihren Herrn mit demselben Mut, wie Sie 
das heute getan haben!“
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