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Das persönliche Grußwort

S

eit einiger Zeit geistert „Second Life“ durch die Presse. Dieses
Online-Spiel gibt es zwar schon über vier Jahre, aber erst in den letzten
Monaten boomt es so richtig: In einem Jahr ist die Teilnehmerzahl von
1 Mio. auf jetzt über 7 Mio. gewachsen. Die „virtuelle Welt“, die die
Software-Firma Linden Lab da erzeugt hat, hat für viele eine große Faszination. Unter den zigtausend „Bewohnern“, die gleichzeitig online sind
(auch wenn nur fünfzig zugleich an einem virtuellen Ort sein können),
verspricht man sich Spaß, Abwechslung und Unterhaltung – und
manchmal auch mehr: business, sex and crime fehlen in der virtuellen
Welt ebenso wenig wie in der realen.
Wir wollen hier nicht über „SL“ philosophieren. Aber der Name bringt
mich doch zum Nachdenken: Second Life – ein zweites Leben. Hat
nicht jedes Computerspiel gegenüber dem richtigen Leben den Vorteil,
dass ich, wenn ich Fehler mache, beliebig oft „neu starten“ kann, bis
jeder Level tadellos bestanden, der Gegner fehlerfrei besiegt oder die
perfekte Bundesliga-Saison hingelegt wurde? Das wahre Leben lebe ich
nur einmal. Ein Fehler kann bleibende Folgen haben. Und doch: Ich
kann es auch „neu starten“ – ich muss es sogar, wenn ich mit Gott leben
will. Die Bibel nennt das Buße und Umkehr – ein Neuanfang mit Gott,
der alle Fehler, alle Sünden vergibt.
Ein zweites Leben wartet auch in anderer Hinsicht auf mich, das Leben
nach dem Tod. In der „Pinnwand“ (S. 18/19) werdet Ihr folgenden Satz
finden: „Der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller möglichen
Welten leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist“ – so sagte
es der amerikanische Autor aus dem vorletzten Jahrhundert, James
Branch Cabell. Und der Christ weiß, dass die beste Welt „jene Welt“
(Lukas 20,35) ist, die noch vor ihm liegt. Etwas zum Nachdenken …

Folge mir nach
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Musik – Geschenk
oder Gefahr? Teil 1

M

usik umgibt uns von allen Seiten. Bei manchen
fängt das täglich in aller Frühe an: Der Radiowecker
beendet die Nacht mit heiteren Klängen. Dann die
Stereoanlage, das Autoradio, der Lautsprecher im
Supermarkt, der polyphone Handyklingelton …
Überall wird man mit Musik beschallt. Vielleicht machst
Du auch selbst Musik – im Chor, im Orchester, in der
Band oder Du singst einfach vor dich hin. Für viele
ist Musik nicht wegzudenken. Sie beeinflusst unsere
Stimmung: Sie kann uns fröhlich oder nachdenklich
machen, sie kann zum Marschieren oder Träumen
animieren, sie kann aufputschen oder passiv machen.

4
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Musik – Geschenk oder Gefahr?
„Musik ist eine Tochter des Himmels, die
der Teufel geheiratet hat“, sagte einmal
Martin Luther und drückte damit aus, dass
Musik gegensätzliches Potential in sich birgt.
Gute Musik – schlechte Musik. Kann Musik
überhaupt gut oder schlecht sein? Wer sagt
denn, was hier gut oder schlecht ist?
Jeder Christ ist aufgefordert, alles zu
prüfen, was auf ihn eindringt (vgl. 1. Thes
5,21) – auch die Musik. Wie immer soll das
Wort Gottes der Prüfstein für alles sein.
Und vielleicht wird der eine oder andere
Leser staunen, wie viel die Bibel zum
Thema Musik sagt. Nicht immer lassen sich
ausdrückliche Willenserklärungen Gottes
anführen. Dennoch liefert der Vergleich
der verschiedenen biblischen Berichte und
Verse greifbare Prinzipien, die zeitlos gültig
sind.

Musik – eigentlich wichtig?
Bevor wir in das Thema tiefer einsteigen,
wollen wir uns die Frage stellen, welchen
Stellenwert die Musik in unserem Leben
hat. „Das hängt davon ab, wie musikalisch
man ist“, wirst Du vielleicht sagen. Und
in der Tat gibt es da große Unterschiede.
Unmusikalische Menschen können gut
auf Musik verzichten. Die Musik lässt sie
eher unberührt. Dagegen können sich
viele musikalische Menschen für Musik
begeistern. Wichtig ist, dass man sich nicht
durch übermäßigen Gebrauch bzw. Genuss
in eine Art Abhängigkeit bringen lässt.
„Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von
keinem beherrschen lassen“ (1. Kor 6,12).
Wer jede Gelegenheit nutzt, sich von Musik
„berieseln“ zu lassen, oder jede freie Minute
sein Instrument zur Hand nimmt, um zu
musizieren, oder sein Zimmer mit Postern

von Musikern, Bands etc. „tapeziert“ hat,
sollte prüfen, ob ihm die Musik zum Götzen
geworden ist. – Götze? Ist dieser Begriff
in diesem Zusammenhang nicht völlig
unpassend? Nein! Genau so spricht Gottes
Wort, wenn man Dingen oder Personen
eine Wertschätzung entgegenbringt, die
eigentlich dem Herrn Jesus gehört (vgl. 1.
Joh 5,21). Seien wir ehrlich zu uns selbst:
Gehört unsere erste Liebe noch unserem
Herrn? Er ist die wichtigste Person in
unserem Leben und sollte es auch in der
Praxis bleiben.

Musik und ihre Wirkung
Wenn wir von Musik sprechen, meinen
wir die „Kunst, Töne in bestimmter
Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Melodie,
Harmonie und Rhythmus zu einer Gruppe
von Klängen und zu einer Komposition
zu ordnen“ (Duden). Da Klangfarbe,
Lautstärke und besonders auch Texte
ebenfalls wesentliche Bestandteile der
Musik sind, sollen sie bei den weiteren
Überlegungen mit berücksichtigt werden.
Der Schöpfer hat dem Menschen die Kreativität geschenkt, aus diesen elementaren
Musikbausteinen etwas zu gestalten. Wie
in allen Bereichen von Kunst, Naturwissenschaft und Technik ist der Mensch selbst
dafür verantwortlich, wie er mit seinen
Erfindungen umgeht. So kann Musik zur
Ehre Gottes eingesetzt werden oder auch
zu seiner Verunehrung; sie kann entsprechend der Schöpfungsordnung Gottes entworfen werden oder auch entgegen dieser
Ordnung. Was das im Einzelnen bedeuten mag, dazu später mehr. Unzweifelhaft
belegt ist jedenfalls, dass Musik immer
eine Wirkung auf Geist, Seele und Körper

Folge mir nach
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hat – trotz unterschiedlicher kultureller Herkunft und Geschmacksrichtung des Menschen (subjektive Wirkung).
Einen wichtigen Schlüssel in diesem
Zusammenhang liefert folgende Gegenüberstellung:
Text 			
– Geist
Melodie, Harmonie
– Seele
Rhythmus		
– Körper

Das heißt: Die geistig-geistliche Ebene wird
durch die Textaussage angesprochen,
die seelische Ebene vorwiegend
durch die Spannungsverläufe
der Melodiebögen und harmonischen Funktionen der
Musik und die körperliche
Empfindungsebene durch die
Tamburin
rhythmischen Abläufe innerhalb
der Musik.

Was sagt die Bibel über Musik?
Die Bibel spricht an vielen Stellen von Musik bzw. Gesang. Die folgende Tabelle
gibt einen Überblick über einige bedeutende Stellen und deren Inhalte bzw.
Zusammenhänge.
Stelle (AT)
1. Mo 4,21
1. Mo 31,27
2. Mo 15,20
2. Mo 32,19
1. Sam
16,23
1. Sam 18,6
1. Chr 15,14
ff.
1. Chr 15,16
1. Chr 15,22
1. Chr 16,42
Psalmen
Ps 87,7
Dan 3,5
Amos 5,23

1

Inhalt/Zusammenhang
Jubal, Nachkomme Kains,
spielt Laute und Flöte
„Hausmusik“ bei Laban
Gesang mit Instrumentalbegleitung am Ufer des Roten Meeres
Reigentänze beim goldenen
Kalb
David spielt die Laute zur
Vertreibung des bösen Geistes
bei Saul
Gesang und Reigen mit Tamburinen1 und Triangeln nach
Davids Sieg über Goliath
David organisiert die Musik
zum Gotteslob
Sänger mit Musikinstrumenten
Kenanja ist Chorleiter
„Musikinstrumente Gottes“
Musikanweisungen in den
Überschriften
„Singend und den Reigen
tanzend“
Musik in Verbindung mit heidnischem Götzendienst
„Lärm der Lieder“ bei den
Festen Israels

Stelle (NT) Inhalt/Zusammenhang
Ein Vergleich mit dem Volk
Mt 11,17
Israel: Flötende und singende
Kinder
Musik und Reigen bei HeimkehrLk 15,25
Feier des „verlorenen Sohns“
Mk 14,26
Loblied nach dem Abendmahl
Gesang um Mitternacht im
Apg 16,25
Gefängnis
1. Kor
Lobgesang und Psalmen in den
14,15.26
Zusammenkünften
„Zueinander redend in Psalmen,
Eph 5,19
Lobliedern und geistlichen Lie(Kol 3,16) dern, singend und spielend dem
Herrn in euren Herzen“
„Inmitten der Versammlung will
Heb 2,12
ich dir lobsingen“
„Ist jemand guten Mutes? Er
Jak 5,13
singe Psalmen.“
Die 24 Ältesten haben Harfen
Off 5,8.9
und singen ein neues Lied.
Die Überwinder haben Harfen
Off 15,2.3 Gottes und singen das Lied
Moses
Gericht über Babylon: für immer
Off 18,22
ohne Harfensänger, Musiker,
Flötenspieler und Trompeter

Tamburin: Ein rhythmisches Begleitinstrument aus einem einseitig mit Fell bespannten Holzrahmen.
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Musik – Geschenk oder Gefahr?
Gutes …?
Schon der erste Eindruck lässt erkennen,
dass die Bibel an vielen Stellen Musik als
einen Segen betrachtet. Besonders deutlich
wird das bei David, der sie ganz bewusst
zum Lob Gottes einsetzt. Wie oft fordert
er in den Psalmen dazu auf, Gott zu loben
und Lieder zu seiner Ehre zu singen! Im
Neuen Testament wird diese Aufforderung
mehrfach bestätigt (Eph 5,19; Kol 3,16; Jak
5,13). Und die Musik ist nicht nur etwas für

die Erde – wir finden sie auch im Himmel
wieder (Off 5,9; 14,3; 15,3). Geistliche
Musik, Gott geweiht und Gott-würdig, ist
also etwas Wunderbares, etwas, das ewig
bleibt.

… oder auch Schlechtes?
Allerdings gibt es noch eine andere Seite,
die die Bibel auch nicht verschweigt. Sie
fängt direkt bei dem ersten Musiker an
– Jubal (1. Mo 4,21). Jubal und seine
Musik werden zwar nicht ausdrücklich
verurteilt, aber der Zusammenhang, in
dem seine Geschichte erwähnt wird,

macht nachdenklich. Er lebte in einer
Zeit des wirtschaftlichen und kulturellen
Aufschwungs und des moralischen Verfalls.
Sein Vorvater Kain hatte damit begonnen,
einen Gottesdienst nach seinen eigenen
Vorstellungen zu gestalten (Kap. 4,3). Er
„ging weg vom Angesicht des Herrn“
und baute eine Stadt, um sich das Leben
(unabhängig von Gott!) angenehm zu
machen. Da Jubal in dieser Linie und der
des gewalttätigen Lamech genannt wird,
ist anzunehmen, dass auch seine Musik
eigenwillig und dem moralischen Zustand
der damaligen Zeit angepasst war. Sie wird
nicht zur Ehre Gottes beigetragen haben.
Wie auch immer Jubals Musik gewesen
sein mag, klar ist, dass viele Menschen
seitdem Musik missbraucht und verdorben
haben. Oft steht die eigene Ehre im
Vordergrund, manchmal sogar die Ehre
Satans. Heidnischer Götzenkult ist seit
jeher von Musik begleitet gewesen (vgl.
Dan 3,5). Leider findet sich auch in
der frühen Geschichte des Volkes Israel
schon Musik und Tanz in Verbindung mit
Götzendienst (vgl. 2. Mo 32,19). Dass
dabei rhythmusbetonte, ekstatische Musik
besondere Verwendung fand, soll später
erörtert werden.

Biblische Prinzipien
Schauen wir uns die Bibelstellen in der
Tabelle noch einmal an. Sie enthalten mehr
als nur ein Schwarz-Weiß-Schema. Es
lassen sich bereits Merkmale aufzählen, die
für die spätere Beurteilung von Musik eine
Hilfe darstellen.
•
•

Musik ist eine Gabe Gottes.
Musik darf zur Verehrung Gottes

Folge mir nach
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Musik – Geschenk oder Gefahr?
•
•

•

•

•

dienen.
Musik soll zum Segen des Menschen
eingesetzt werden.
Beim heidnischen Götzendienst stehen
die Instrumente im Vordergrund (vgl.
Dan 3,5).
Bei Musik zum Gotteslob steht der
Text immer im Vordergrund (vgl. 1.
Chr 15,16 und Off 5,8.9). Instrumente
werden zur Unterstützung des Gesangs
benutzt.
Entsprechend dem Gottesdienst im
Alten Testament, der in Verbindung
mit sichtbaren Gegenständen steht,
dienen die Instrumente auch der
Stimulation der menschlichen Sinne.
Geistliche Musik im Christentum
kann auf Instrumente verzichten
(in Verbindung mit den christlichen

•

•

•

Zusammenkünften
werden
nie
Instrumente genannt).
Rhythmische
Instrumente
und
Bewegung (Reigen) werden im Neuen
Testament nicht erwähnt.
Das hörbare Singen und Spielen
drückt die innere Herzensstimmung
und -schwingung aus.
Die biblische Rangfolge lautet: Text
Melodie/Harmonie
Rhythmus
(analog zu Geist – Seele – Leib).
Marco Leßmann

... singend und
spielend dem Herrn in
(mit) eurem Herzen.
Epheser 5,19
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Rauchzeichen

Rauchzeichen oder:
Wenn Gott anders
erhört

A

ls einziger Überlebender eines Schiffunglücks
wurde er an den Strand einer einsamen Insel gespült.
Er betete inbrünstig zu Gott um Rettung aus seiner
Lage und suchte täglich den Horizont ab nach einem
Hoffnungszeichen. Als sich nach Tagen nichts tat,
baute er aus Treibholz eine kleine Hütte zum Schutz
vor dem Wetter. An einem Tag, nachdem er auf der
Insel nach Essbarem gesucht hatte, kam er zurück
und fand seine kleine Hütte in Flammen. Starke
Rauchwolken stiegen in den Himmel. Entsetzt starrt
er auf die Überreste, und traurig und wütend rief er
zu Gott: „Warum hast du mir das angetan?“ Darüber
schlief er ein. Am nächsten Morgen wurde er durch
die Sirene eines nahenden Schiffes geweckt, das sich
der Insel näherte. Es kam, um ihn zu bergen. „Woher
wusstet ihr, dass ich hier bin?“, fragte er verwirrt.
„Wir sahen deine Rauchzeichen“, antworteten sie.
Er erkannte dankbar: Gott wirkt auch in den dunklen
Stunden des Lebens. Wenn uns demnächst unsere
„Hütte“ abbrennt – es kommt eine unbegreifliche
Lebenssituation –, dann sollten wir bedenken: Es
können Rauchzeichen der Gnade Gottes sein.
Folge mir nach
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Bibel kontrastreich
Oft straucheln –
niemals straucheln
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Oft straucheln – niemals straucheln
Oft straucheln
Jakobus, der große Praktiker unter den
Briefschreibern, beleuchtet mit Schärfe
unseren Lebensalltag. Er warnt seine Briefempfänger vor dem Drang, als Lehrer des
Wortes Gottes aufzutreten; sie empfangen
nämlich ein schwereres Urteil, da sie viel
reden müssen. Da ist es Gnade, „wenn
jemand nicht im Wort strauchelt“, „denn
wir alle straucheln oft“ (Jak 3,2).
Diese Aussage ist keine Ausrede für uns,
wenn wir sündigen. Denn jeder, der nahe
beim Herrn bleibt, sündigt nicht (1. Joh
3,6). Trotzdem warnt auch der Apostel
Johannes vor der Selbstüberschätzung zu
meinen, nicht gesündigt zu haben (1. Joh
1,10). Diese Warnung hat das Ziel, dass
wir nicht sündigen – aber wenn es doch
einmal geschieht, bemüht sich der Herr als
Fürsprecher um unsere innere Umkehr (1.
Joh 2,1.2).
Der Grund für unser häufiges Straucheln
liegt also an unserer Unachtsamkeit, an
unserer vielleicht schwachen oder zu
wenig praktizierten Gemeinschaft mit
dem Herrn. Da dürfen wir uns neu gegenseitig auffordern, mit Herzensentschluss
beim Herrn zu verharren – gerade in kritischen Momenten. Deshalb sollten wir uns
Jakobus’ Worte als Warnung und nicht als
Entschuldigung hinter die Ohren schreiben …

Niemals straucheln
Petrus fordert die Christen in seinem
zweiten Brief auf, den Glauben in siebenfacher Hinsicht wachsen zu lassen (2. Pet

1,5–7). Diese Aktivität des Glaubens führt
zu mindestens drei Folgen:
(1) Man wächst in der Erkenntnis des
Herrn Jesus (Vers 8),
(2) die persönliche Berufung wird
vor anderen dingfest gemacht (Vers
10), und
(3) solche Christen werden niemals
straucheln.
Diese faszinierende Aussage steht nicht
im Gegensatz zu Jakobus’ eher ernüchternder Betrachtungsweise. Beide Schreiber beleuchten unser praktisches Leben.
Während Jakobus skizziert, wie sich Christen ohne die praktische Nähe zu Christus
dem Straucheln aussetzen, beschreibt
Petrus, wie Christen in der Gemeinschaft
mit Christus glücklich leben können, ohne
zu sündigen.
Praxistipp: Die sieben Aktivitäten aus 2.
Petrus 1 bieten wertvolle Hinweise für ein
aktives Christenleben in Gemeinschaft mit
dem Herrn und frei von Sünde.

Ohne Straucheln
Judas schließlich zeigt uns, dass Gott
allein uns ohne Straucheln zu bewahren
vermag (Judas, Verse 24.25). Beachten
wir: „vermag“, d.h. Gott kann es natürlich, aber wir sollen und müssen auch
bereit sein, uns bewahren zu lassen. Dann
sind wir in den besten Händen und auf
dem besten Weg!
Martin Schäfer

Folge mir nach
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Frage zu Haushaltungen

Liebe B.,

vielen Dank für Deine Zuschrift mit den
Anmerkungen auf dem Ausdruck meines
Artikels in „Folge mir Nach“ („Haushaltungen III“ im Heft 3/2007).

Man freut sich immer, wenn man einen
Hinweis darauf bekommt, dass Artikel
gelesen werden – gerade, wenn es sich um
ein etwas schwierigeres Thema handelt.
Aus Deinen Fragen geht hervor, dass Du
Dir nicht nur den Artikel, sondern auch die
lange Tabelle genau angeschaut hast.

Besagte Tabelle listete 20 Unterschiede
zwischen Israel und der Versammlung auf
– die leider manchmal zum Teil oder auch
ganz übersehen werden. Mit den meisten
Punkten scheinst Du einverstanden zu sein
(und somit auch mit dem Hauptanliegen
des Artikels). Zu drei Punkten hattest Du
Bedenken angemeldet, auf die ich jeweils
kurz eingehen möchte:
1.

23,15) und in der Apostelgeschichte davon
(Apg 2,10; 6,5; 13,43). Im Alten Testament
findet man den Ausdruck „Fremde“ – der
in der Septuaginta oft mit Proselyt übersetzt
wird. Dabei handelt es sich im Allgemeinen
um Leute, die beim Volk Israel Zuflucht
suchten und auch wie Israeliten lebten. Das
Gesetz räumte ihnen bestimmte Rechte ein
(z.B. die Teilnahme am Passah, 2. Mo 12,
48.49) und bot ihnen in wichtigen Bereichen Gleichbehandlung mit gebürtigen
Juden (4. Mo 15,14 ff). Bekannte Beispiele
sind Ruth und Rahab (die durch die Gnade
Gottes sogar einen Platz im Geschlechtsregister des Messias fanden, Mt 1). Allerdings
sollte man bedenken,
• dass es sich hierbei um Ausnahmen
handelt und dass Esra nicht etwa die
ausländischen Frauen auffordert, sich
zum Judentum zu „bekehren“, sondern
von den betreffenden Ehemännern
verlangte, sich „abzusondern von den
Völkern des Landes“ (Esra 10).
• dass das alles nichts daran ändert, dass
Gott die natürlichen Nachkommen
Abrahams zu einer großen Nation,
nämlich Israel, gemacht hat (1. Mo
12,7; 15,18). Es war sogar wichtig, dass
es um die Abstammung von Isaak handelte (Röm 9,7) und von Jakob – dem
ja das Volk Israel seinen Namen verdankt.
• dass Paulus das Volk Israel dadurch
charakterisiert, dass ihnen die „Väter“
gehörten – dass sie also von ihnen
abstammten – und dass der Christus
natürlicherweise („dem Fleisch nach“)
aus dem Volk Israel kam (Röm 9,4.5).
Interessanterweise nennt er sie auch
seine „Verwandten nach dem Fleisch“
(9,3).

„Eine Zugehörigkeit zum Volk
Israel gab es nicht nur durch
natürliche Abstammung, sondern
gab es auch durch Proselyten, die
Gebote halten (Jes 56,3–7).“

Natürlich hast Du Recht damit, dass es Proselyten gab, also Menschen, die sich zum
Judentum bekehrt hatten. Im Neuen Testament liest man im Matthäus Evangelium (Mt

Bei der Stelle, die Du anführst (Jes 56), ist
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Post von Euch
es wichtig zu beachten, auf welchen Zeitpunkt sie sich bezieht und was sie genau
aussagt. Wie der Zusammenhang klar zeigt,
handelt es sich um zukünftige Ereignisse,
die sich während des 1000-jährigen Reiches abspielen. Genau betrachtet handelt
es sich darum, dass viele Fremde aus den
Nationen nach Jerusalem kommen und
den Gott Israels anbeten werden (V. 6.7).
Aber auch das ändert nichts daran, dass
das Volk Israel selbst aus Nachkommen
Abrahams, Isaaks und Jakobs besteht.

2.

an der Erkenntnis Gottes mehr als an
Brandopfern“ (Hos 6,6).

!!

Opfer, die von Menschen dargebracht
werden, die unmoralisch leben, können
Gott nicht gefallen – weder im Fall der
materiellen jüdischen Opfer (um die es hier
geht), noch im Fall geistlicher Opfer, die
von Christen gebracht werden. Keinesfalls
aber fordert Hosea Israeliten dazu auf, von
nun an die materiellen Opfer durch geistliche zu ersetzen (vielmehr sollen sie selbst
geistlich sein, wenn sie die materiellen
Opfer darbringen).

„Anbetung: Auch in Israel wurden
geistliche Opfer gefordert (Hosea
6,6; Joel 1,12.13; Jesaja 1,11–
17; 58,6–10).“

In Israel wurden materielle Opfer gebracht,
aber die Geisteshaltung, in der sie gebracht
wurden, war Gott nicht gleichgültig – das
stimmt. Der Unterschied zur christlichen
Anbetung besteht darin, dass letztere eben
nicht mehr die Darbringung materieller
Opfer einschließt. Es handelt sich um rein
geistliche Schlachtopfer (1. Pet 2,5), um
Anbetung in Geist und Wahrheit (Joh.
4,24). Übrigens sollten wir auch im Fall
christlicher Anbetung unterscheiden zwischen dem, was wir darbringen (die Vorzüglichkeiten Christi und Seines Opfers)
und dem sittlichen Zustand, in dem wir uns
befinden, wenn wir es tun. Aber der Unterschied zum jüdischen Gottesdienst ist eben,
dass die materiellen Opfer Schatten waren,
die für uns Christen durch die Wirklichkeit
ersetzt worden sind. Das wird auch durch
die von Dir angeführten Bibelstellen bestätigt:

„... der Weinstock ist verdorrt und der
Feigenbaum verwelkt; Granatbaum,
auch Palme und Apfelbaum, alle
Bäume des Feldes sind verdorrt; ja, verdorrt ist die Freude von den Menschenkindern. Umgürtet euch und wehklagt,
ihr Priester; heult, ihr Diener des Altars!
Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr
Diener meines Gottes! Denn Speisopfer
und Trankopfer sind dem Haus eures
Gottes entzogen“ (Joel 1,12.13).

„Denn an Frömmigkeit habe ich Gefallen und nicht am Schlachtopfer, und

Der Prophet Joel klagt gerade darüber,
dass (wegen der Heuschreckenplage) keine
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Frucht vorhanden ist und dass deshalb
keine Opfer gebracht werden konnten.

!!

Nun zu dem Zitat aus Jesaja:
Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer?, spricht der Herr; Ich habe die
Brandopfer von Widdern und das Fett
der Mastkälber satt, und am Blut von
Stieren und Lämmern und jungen
Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn
ihr kommt, um vor meinem Angesicht
zu erscheinen: Wer hat dies von eurer
Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe
mehr! Räucherwerk ist mir ein Gräuel.
Neumond und Sabbat, das Berufen
von Versammlungen: Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen.
Eure Neumonde und eure Festzeiten
hasst meine Seele; sie sind mir zur Last
geworden, ich bin des Tragens müde.
Und wenn ihr eure Hände ausbreitet,
verhülle ich meine Augen vor euch;
selbst wenn ihr das Gebet vermehrt,
höre ich nicht: Eure Hände sind voll
Blut. Wascht euch, reinigt euch; schafft
mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen, hört auf, Böses zu
tun! Lernt, Gutes zu tun, trachtet nach
Recht, leitet den Bedrückten; verschafft
Recht der Waise, führt die Rechtssache
der Witwe! (Jes 1,11–15).
Der Kernsatz in Vers 13 lautet: „Bringt
keine wertlose Opfergabe mehr!“ Jesaja
sagt nicht etwa „bringt keine Opfergabe
mehr“. Er sagt nur, dass Gott die Opfergaben als wertlos ansieht (also vergeblich)
und sie nicht mehr annimmt, solange diejenigen, die diese Opfer darbringen, Blut
an den Händen haben, d.h. sich in einem
moralisch schlechten Zustand befinden (s.
V. 15.16).

3.

„Selbstverständlich wird mit der
Versammlung ein Bund geschlossen, und zwar ein neuer Bund in
Jesu Blut.“
Diese Auffassung ist keine seltene – aber
dadurch wird sie noch nicht richtig. Du hast
dieses Mal auch keine Stelle angeführt, um
diese Aussage zu begründen. Eine solche
Stelle gibt es auch nicht. Nie sagt die Bibel,
dass mit der Kirche / Versammlung ein
Bund geschlossen wird, auch nicht der
Neue Bund. Schauen wir uns kurz einige
Stellen an, die vom neuen Bund sprechen:
„Siehe, Tage kommen, spricht der Herr,
da ich mit dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund schließen werde: nicht wie der Bund, den ich
mit ihren Vätern geschlossen habe an
dem Tag, als ich sie bei der Hand faßte,
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um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen“ (Jer 31,31.32).

benutzt werden, um zu „beweisen“, dass
der neue Bund doch mit der Versammlung geschlossen wird. Aber sind diese
„Beweise“ haltbar? Sehen wir uns die Stellen kurz an:
„Ebenso auch den Kelch nach dem
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut; dies tut,
sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis“
(1. Kor 11,25).

!!

Hier steht es ganz klar: „mit dem Haus
Israel und mit dem Haus Juda“. Jeremia
vergleicht interessanterweise diesen Bund
mit dem Bund, den Er in der Vergangenheit mit Israel geschlossen hatte (V. 32)
und sagt „mit ihren Vätern“. Es geht also
klar um das Volk Israel (und Juda). Diese
Verse werden auch im Neuen Testament
zitiert:

„Denn tadelnd spricht er zu ihnen:
,Siehe, Tage kommen, spricht der Herr,
da werde ich in Bezug auf das Haus
Israel und in Bezug auf das Haus Juda
einen neuen Bund vollziehen; nicht
nach dem Bund, den ich mit ihren
Vätern machte an dem Tag, als ich ihre
Hand ergriff, um sie aus dem Land
Ägypten herauszuführen; denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich
kümmerte mich nicht um sie, spricht
der Herr. Denn dies ist der Bund, den
ich dem Haus Israel errichten werde
nach jenen Tagen, spricht der Herr:
Indem ich meine Gesetze in ihren
Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre
Herzen schreiben; und ich werde ihnen
zum Gott und sie werden mir zum Volk
sein‘“ (Heb 8,8–10).

Wieder heißt es ausdrücklich, dass es
um „das Haus Israel“ und um „das Haus
Juda“ geht (nur dass es hier nicht „mit“
sondern „in Bezug auf“ heißt – wodurch
noch unterstrichen wird, dass es sich um
einen Bund der Gnade handelt, den Gott
aus eigener Initiative und zum Gewinn und
Segen Seines Volkes (be)schließt).
Nun gibt es natürlich auch Stellen, die gern

In dieser Stelle (s. auch die Parallelstellen
in den synoptischen Evangelien) wird der
Kelch – es geht also um das Brotbrechen in
der Versammlung – mit dem neuen Bund
verbunden, das steht außer Frage, aber
wie? Zunächst sollten wir beachten, dass
auch diese Stellen nicht besagen, dass der
neue Bund mit der Versammlung geschlossen wird. Warum dann diese Verbindung?
Nun, der Herr Jesus spricht von dem Kelch,
der sein Blut symbolisiert. Dieses Blut steht
im direkten Gegensatz zum Blut des alten
Bundes (2. Mo 24), welches auf das Volk
gesprengt wurde (V. 8), um anzudeuten,
dass es unter Todesstrafe verboten war, das
Gesetz zu brechen.
So spricht das Blut des alten Bundes vom
Tod des Sünders und vom Gericht. Das
Blut des Herrn dagegen spricht von Gnade
und von Vergebung – bewundernswerter
Gegensatz! Und genau das ist der Charakter des neuen Bundes: Er wird aus reiner
Gnade (mit Israel) geschlossen werden, und
seine Hauptsegnung ist die Vergebung (Jer
31,34: „Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“). Wie kann Gott das tun? Wie kann er
ein schuldiges Volk, das alle Anrechte auf
Segen verloren hat, so reich segnen? Nur
auf der Grundlage des vergossenen Blutes
Seines Sohnes.

Folge mir nach
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Dieses Blut kennen auch Christen.
Sie sind auch durch dieses Blut gesegnet worden (noch viel mehr, als Israel es je
sein wird). Sie genießen schon heute Segnungen, die Israel erst bekommen wird,
wenn der neue Bund geschlossen wird,
aber in vollerem Maß:
Israel (Jer. 31,33.34) Versammlung
Gesetz ins Herz
ein Brief Christi seid,
geschrieben
angefertigt durch uns im
Dienst, geschrieben nicht
mit Tinte, sondern mit
dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf
steinerne Tafeln, sondern
auf fleischerne Tafeln des
Herzens (2. Kor 3,3)
Es wird wieder das Sind jetzt schon das Volk
Volk Gottes sein
Gottes (und der Leib
Christi, Eph 1,23)
Sie werden Gott
Erkennen Gott jetzt schon
erkennen
(2. Kor 3,18)
Gott wird ihre
Haben jetzt schon volle
Sünden vergeben
und bewusste Sündenvergebung (1. Joh 2,12)
Aber die Tatsache, dass Christen
heute schon Segnungen genießen, die Israel einmal unter dem
neuen Bund bekommen wird,
bedeutet keineswegs eine Ersetzung
Israels durch die Versammlung1. Der
Kontrast zwischen beiden wird auch in
2. Korinther 3 sehr deutlich: Israel hat
noch „die Decke auf den Augen“ weil
ihr „Sinn verhärtet“ ist (V. 14), ihre
Umkehr zu dem Herrn ist noch zukünftig (V. 16). Christen dagegen schauen
schon jetzt die Herrlichkeit des Herrn an
und werden verwandelt ... (V. 18).
1

vgl. sog. Substitutionstheologie
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Allerdings wird der Vers 6 aus diesem Kapitel (2. Kor 3) manchmal herangezogen, um
das Gegenteil zu „beweisen“. Es heißt dort:
„der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes“. Also, argumentieren einige, war Paulus ein Diener des
neuen Bundes und folglich muss der neue
Bund mit der Versammlung geschlossen
worden sein. Man muss dabei aber beachten, dass im Grundtext vor „Bund“ kein
Artikel steht. Es heißt also etwa so: „Der
uns auch tüchtig gemacht hat zu „NeueBund-Dienern ...“. Das ist natürlich kein
gutes Deutsch, aber es deutet den Gedanken an: Der Dienst des Paulus hatte denselben Charakter, er war von derselben Art
oder Gattung wie der neue Bund, es war
nämlich ein Dienst reiner Gnade, er verkündigte reichen Segen, nicht auf Grund
von Gehorsam oder einer gerechten
Lebensweise, sondern aus reiner Gnade.
So weisen alle diese Stellen in dieselbe
Richtung:
•

•

•

Der neue Bund ist noch zukünftig
(Heb 8 und 2. Kor 3).

Der neue Bund wird mit Israel und
Juda geschlossen werden (Jer 31 und
2. Kor 3).
Das Herz Israels ist im Moment noch„
„verstockt“, aber das Volk wird sich
einmal in der Zukunft bekehren (2.
Kor 3).

•

Nie sagt die Bibel, dass eine neuer
(oder überhaupt irgendein) Bund mit
der Versammlung geschlossen wird.

•

Der neue Bund basiert auf dem vergossenen Blut Christi (1. Kor 12,25)

Post von Euch

•

!

Dieses Blut (d.h. der Tod des Herrn)
bringt Christen schon heute Vergebung und reichen Segen (2. Kor 3).
Diesen Tod haben sie regelmäßig
beim Gedächtnismahl vor sich (1. Kor
12,25).

Ich hoffe, dass diese Anmerkungen – und
besonders die Bibelstellen – etwas zur
Klärung dieser wichtigen Fragen, die Du
angesprochen hast, beitragen können.
Mit brüderlichen Grüßen, im Herrn Jesus
verbunden,
Michael Hardt

Ich schreibe
euch, Kinder,
weil euch die
Sünden vergeben
sind um seines
Namens willen.
1. Johannes 2,12
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B ibelstudium
Das Gesetz –
die Lebensregel für Christen?
Teil 1

G

ott gab seinem Volk am Sinai ein Gesetz. Die Bibel nennt es
„heilig, gerecht und gut“ (Röm 7,12). Müssen Christen dieses Gesetz
halten? Brauchen Christen das Gesetz, um von Gott angenommen
zu werden? Brauchen sie es, um Ihm in ihrem praktischen Leben zu
gefallen? Was ist mit Vorschriften wie dem Sabbat oder dem Zehnten
– gelten diese Gebote für uns? Ist man gesetzlich, wenn man sich
am Gesetz orientiert? Was ist die Lebensregel des Christen? Diesen
und anderen Fragen wollen wir mit einer kleinen Serie von Beiträgen
nachgehen.

Ein
Christ
Das
Gesetz

Zwei Definitionen vorab:
Ein Christ ist ein Mensch, der über seine Sünden Buße getan hat,
dem Herrn Jesus Christus geglaubt, ihn als Herrn anerkannt hat
und getauft wurde, so dass er in seinem praktischen Leben als sein
Jünger erkennbar ist (vgl. Apg 11,26; 26,28; 1. Pet 4,16).
Das Gesetz sind die 613 Gebote, die das Volk Israel – am Sinai und
auch später – von Gott entgegen genommen hat, um sie zu befolgen; es handelt sich um fundamentale moralische Regeln (dazu
zählen neun der sogenannten Zehn Gebote, z.B. 2. Mo 20,1–17),
zivil-, straf- und staatsrechtliche Regeln (über den Umgang der
Juden miteinander und mit anderen, z.B. 2. Mo 21 ff.) und kultische Regeln (z.B. über die kultische Reinheit oder den Priesterund Opferdienst, wie 3. Mo 1 ff.). Im Neuen Testament wird allerdings, wenn vom Gesetz gesprochen wird, zwischen diesen drei
Bereichen nicht unterschieden1.
1. Der Christ wird nicht durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt

Gesetzeswerke?

Der Mensch ist ein Sünder. Sein wichtigstes Bedürfnis ist, dass Gott
seine Sünden vergibt und dass er von Gott gerecht gesprochen wird.
Das Gesetz hilft dabei nicht:
„Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt
Beispielsweise sind die beiden „größten Gebote“ (Gott und den Nächsten zu lieben)
nicht in den Zehn Geboten enthalten (Mt 22,36 ff.; vgl. Mt 15,4).

1
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werden“ (Röm 3,20); das Gesetz schreibt dem Menschen vor,
bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen, um Gott zufrieden zu stellen – das sind „Gesetzeswerke“. Gesetzeswerke sind
kein geeignetes Mittel, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Der
Grund: Niemand ist im Stande, das ganze Gesetz zu halten.
„Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist
offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben“ (Gal 3,11;
Röm 3,28); hier geht es um die Kraft oder den Grundsatz des
Gesetzes: Nach diesem Grundsatz gibt es für den sündigen und
schuldigen Menschen keine Rechtfertigung. Gott spricht den Menschen allein aufgrund des Glaubens gerecht.
„Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme“ (Eph 2,8 f.). Durch gute Werke kann sich niemand den Himmel verdienen. Jeder braucht Gottes Gnade, die
ihn unverdientermaßen rechtfertigt. Gute Werke können nicht im
Geringsten dazu beitragen.
Der Christ wird nicht gerechtfertigt, weil er etwas tut2 (z.B. das
Gesetz befolgt), sondern weil er geglaubt hat, dass Christus alles
für ihn getan hat (vgl. Phil 3,9).

Gesetz

Gnade

Wie konnten die Juden unter Gesetz errettet
werden?
Zwar heißt es in 5. Mose 6,25, in Römer 2,13 und 10,5, dass die
Täter des Gesetzes gerechtfertigt werden. Das Gesetz war aber
– mit Petrus‘ Worten – ein „Joch, das weder unsere Väter noch wir
zu tragen vermochten“ (Apg 15,10; vgl. 13,39). Es konnte und kann
faktisch nicht erretten, weil der in Sünde gefallene Mensch nicht in
der Lage ist, es zu halten (vgl. Röm 8,3). Schon ein einziger Verstoß macht den Menschen schuldig, das ganze Gesetz gebrochen
zu haben (Jak 2,10). „Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch
vor ihm gerechtfertigt werden“ (Röm 3,20).

Der
Jude

Hatten die Juden dann überhaupt eine Chance errettet zu werden?
Ja, denn es galt schon immer: „Der Gerechte wird aus Glauben leben“
(Hab 2,4). Dem Juden, der sich bemühte, das Gesetz treu zu beachten und für jeden Verstoß ein Sünd- oder Schuldopfer brachte, wurde
Wenn Jakobus sagt: „Ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben
allein“ (Jak 2,24), dann widerspricht er nicht dem Römerbrief, der die Frage erörtert: Wie kann
ein Mensch gerechtfertigt werden vor Gott? Nein, Jakobus erörtert, wie jemand, der ein Glaubensbekenntnis hat, sich gegenüber anderen Menschen als gerecht erweisen kann. „Zeige
mir deinen Glauben“ (Kap. 2,18), d.h. der (innerliche) Glaube muss sich durch gute Werke als
echt erweisen. Es wird hier also nicht gesagt, dass sich der Mensch durch Gesetzeswerke
das ewige Leben erwirbt. Jakobus macht klar, dass der Buße Taten folgen müssen: nicht
gute Werke als Voraussetzung des Heils, sondern Werke des Glaubens als Folge des Heils;
vertiefend dazu D. Melui, FMN 3/2004, 20 (23).

2
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schnell klar, dass er Gottes Gnade brauchte; im Blick auf das (da
noch zukünftige) Opfer des Herrn Jesus konnte Gott die Sünden solcher Gläubiger mit Nachsicht betrachten (Röm 3,25.26). Leider kann
das Alte Testament nur von relativ wenigen Juden berichten, die als
Gerechte bzw. als Gläubige bezeichnet werden konnten. Schon in
Bezug auf die Masse des Volkes während der Wüstenreise hören
wir: „Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen“
(1. Kor 10,5).

Sinai

Israel

2. Das Gesetz vom Sinai gilt nicht für Christen
Jedes Gesetz hat einen genau definierten Geltungsbereich. Außerhalb dessen braucht es niemand zu beachten. Wenn z.B. in Skandinavien vorgeschrieben ist, dass PKWs tagsüber mit Licht fahren
müssen, braucht das in Deutschland niemand zu beachten. Wenn
ein Schüler seine Schullaufbahn beendet, gilt das Schulgesetz für
ihn nicht mehr, usw. Für wen gilt nun das Gesetz vom Sinai, wer ist
„unter Gesetz“?
a) Das Gesetz galt nur für das Volk Israel
Nicht die ganze Welt hat das Gesetz bekommen, sondern das Volk
Israel (2. Mo 19 f.; vgl. 5. Mo 4,13; Ps 78,5; Hes 20,11; Apg 7,38;
Gal 3,19; siehe insbesondere Röm 9,4).
Es müssen sich nur diejenigen an das Gesetz halten, für die das
Gesetz gilt: „Alles, was das Gesetz sagt, redet es zu denen, die
unter Gesetz sind“ (Röm 3,19).
Das Gesetz ist der Maßstab, nach dem Gott diejenigen richten
wird, für die das Gesetz gilt: „So viele ohne Gesetz gesündigt
haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen; und so viele
unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet
werden“ (Röm 2,12.14; lies auch Gal 4,4 f. und 1. Kor 9,20 f.).
Das Wort Gottes unterscheidet die Juden (die „unter Gesetz“
sind) von allen anderen Menschen (die „ohne Gesetz“ sind). Wenn
du kein Jude bist, warst du nie unter Gesetz und bist es auch
heute nicht.
b) Das Gesetz galt nur von Mose bis Christus

Befristet

Zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität
wurde 1988 die „Kronzeugenregelung“ eingeführt. Ein Angeklagter
konnte Straffreiheit bekommen, wenn er mit seiner Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens beitrug. Dieses Gesetz war befristet und
lief 1999 aus (kürzlich beschloss die Regierung, es wieder einzuführen
und eröffnete ein neues Gesetzgebungsverfahren). Solche Befristungen gibt es entweder, weil nur ein vorübergehender Regelungsbedarf besteht oder weil der Gesetzgeber die Wirkung seiner Regelung
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zunächst erproben will. Auch das Gesetz vom Sinai war befristet3:
Das Gesetz wurde eingeführt „bis der Same käme“, „auf den Glauben hin“, „auf Christus hin“ (Gal 3,19.23.24); das Gesetz galt befristet („bis“), und es hatte eine bestimmte Zielrichtung („auf … hin“).
Dazu schreibt Paulus weiter: „Da aber der Glaube gekommen ist,
sind wir nicht mehr unter einem Erzieher“ (Gal 3,25).

Das Ende eines Erziehers
Das Gesetz vom Sinai zielte nicht nur auf das Verhalten, sondern
auch auf die Gesinnung, den inneren Zustand des Menschen. Der
war und ist aber unheilbar sündig. Wer das Gesetz halten wollte,
musste unweigerlich an seiner sündigen Natur scheitern. Das
Gesetz war damit ein „Erzieher“, der den Juden klar machen sollte,
dass sie von Natur aus Gottes Ansprüche nicht erfüllen konnten.
Weil Christus inzwischen gekommen ist, haben wir Christen nun
den Segen unmittelbar aus Glauben und Gnade. Wir brauchen das
Gesetz, diesen Erzieher nicht mehr (Gal 3,19 ff.).
„Christus hat das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan“
(Eph 2,15; Kol 2,14), es wurde „seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen abgeschafft, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht“ (Heb 7,19). Es ist also klar, dass Gott entschieden
hat, dass das Gesetz nicht ewig und universell gilt, sondern für
bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit4.
Das Zeitalter, in dem das Gesetz vom Sinai gelten sollte, ist vorüber. Christus ist das Ende des Gesetzes (Röm 10,4). Das Zeitalter
der Gnade ist angebrochen (Röm 6,14; vgl. Joh 1,17). Der Gläubige
des Alten Testaments stand mit dem Rücken zum Gesetz, mit dem
Blick nach Golgatha. Der Christ soll es nicht umgekehrt machen.

Erzieher

Gebote

c) Das Gesetz ist nicht für Gerechte bestimmt
Der Gesetzgeber richtet sich manchmal mit einem Gesetz an eine
bestimmte Personengruppe mit dem Ziel, sie zu einem bestimmten
Verhalten zu bewegen. Zum Beispiel wurden Emissionszertifikate eingeführt, um Kraftwerksbetreiber und andere Industrieunternehmen dazu zu
bewegen, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Auch das Gesetz vom Sinai
verfolgt ein bestimmtes Ziel mit einer bestimmten Personengruppe:
„Das Gesetz ist gut, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht,
indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht

Gerechte

Aus Bibelstellen wie Jesaja 2,2.3 und Jeremia 31,33 (vgl. auch Jes 56,2–7; 66,23
– Sabbat, Bund, Opfer) leiten manche Ausleger ab, dass das Gesetz vom Sinai im 1000jährigen Reich wieder eingesetzt werden wird. Es wird jedenfalls der Maßstab von Gottes
zukünftigem Gericht sein, indem der, der unter Gesetz ist, durch das Gesetz gerichtet wird.
4
Aus Matthäus 5,17 ff. (das Gesetz wird nicht aufgelöst, kein Jota oder Strichlein wird vergehen) oder Stellen wie Offb 14,12 i.V.m. Dan 7,25 ergibt sich nichts anderes: Das Gesetz bleibt,
aber der Christ ist ihm nicht unterworfen. Das Gesetz ist nicht „ewig“: es hat ein Ende, und es
hatte auch einen Beginn: es „kam daneben ein“ (Röm 5,20).
3
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Lebensregel

Tod – tot

bestimmt ist, sondern für Gesetzlose, … Gottlose und Sünder, für
Unheilige und Ungöttliche, für Mörder, Hurer, …“ (1. Tim 1,8 f.). Die
meisten Menschen aus dem Volk Israel waren nicht wiedergeboren. Sie sollte das Gesetz zur Sündenerkenntnis und Buße bringen.
Die jüdischen Gesetzeslehrer, gegen die sich Paulus in 1. Timotheus 1 wendet, wollten Christen, die das neue Leben hatten und
Gottes Gedanken verwirklichen wollten, unter das Gesetz bringen.
Natürlich kann ein Mensch – auch außerhalb des Judentums (um
das es hier geht) – durch das Gesetz von einer Sünde überführt
werden oder seinen sündigen Zustand erkennen. Das Gesetz – der
Erzieher (s.o., Gal 3,24) – war aber nicht gegeben, damit von Gott
gerechtfertigte Christen (Röm 3,24 ff.) heilig leben können.
Wer das Gesetz für einen Gerechten als Lebensregel benutzt,
missbraucht es zu einem Zweck, zu dem Gott es nicht gegeben
hat.
d) Der Christ ist dem Gesetz gestorben
Seit 2002 stand Slobodan Milosevic, der frühere Präsident Serbiens,
vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Ihm
wurden zahlreiche Morde und andere Kriegsverbrechen in den Jugoslawien-Kriegen vorgeworfen. Am 11.03.2006 wurde er in seiner Zelle
tot aufgefunden. Auch wenn es für jeden Menschen „gesetzt ist, einmal
zu sterben, danach aber das Gericht“ (Heb 9,27 – gemeint ist Gottes
Gericht), ist Milosevic durch seinen Tod dem irdischen Gesetzesvollzug
entzogen.

Frei

Der Christ ist für das Gesetz vom Sinai tot, er ist vom Gesetz frei:
„Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden
durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des
aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten“
(Röm 7,4). Christus ist gestorben. Wir sind durch den Glauben mit
Ihm eins. Sein Tod wird uns angerechnet und ist somit auch unser
Tod.
„Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott
lebe“ (Gal 2,19). Ich bin dem Gesetz gestorben, das heißt: ich bin
für das Gesetz tot. Ich bin durchs Gesetz gestorben, weil Christus
den Tod und die Verdammnis, die allein das Gesetz mir bringen
konnte, stellvertretend für mich auf sich genommen hat (Gal 3,13).
Das Gesetz hat jetzt keine Ansprüche mehr an mich – wenn ich im
Glauben den Tod des Herrn Jesus für mich in Anspruch nehme.
Nicht das Gesetz hat Ansprüche an den Christen, sondern Christus. Der Christ gehört Christus, um Gott Frucht zu bringen. Mit
dem Gesetz ist es wie mit der Sünde (vgl. Röm 6,1 ff.): Der Christ
ist für beides tot – er lebt nur für Gott (vgl. Phil 1,21). Der neue
Mensch sucht nicht das Alte.

24

Heft-06-2007.indd 24

19.07.2007 15:50:48

Bibelstudium
Lebt die wieder verheiratete Witwe noch für ihren
ersten Mann?
Paulus benutzt in Römer 7 ein deutliches Bild für das Verhältnis
des Christen zum Gesetz: Eine Frau ist durch das Gesetz an ihren
Ehemann gebunden, solange er lebt. Ist er gestorben, ist sie von
ihm frei und kann sich wieder verheiraten. Dann lebt sie ganz für
ihren zweiten Mann. So ähnlich (aber umgekehrt) ist es mit Christen:
Selbst wenn sie früher (soweit sie Juden waren) an das Gesetz
gebunden waren, so sind sie nun frei davon: Sie sind mit Christus
gestorben und haben sich mit einem Anderen verbunden – nämlich
mit dem auferstandenen Christus. Was würde man von einer Witwe
halten, die wieder geheiratet hat, sich aber nach den Wünschen
ihres früheren Mannes richtet? Was soll man von einem Christen
halten, der sich nach den alten Geboten richtet, anstatt sich voll
seinem neuen Herrn zu übergeben?

Witwe

Man kann nicht sagen: „Ich bin dem Gesetz gestorben, aber
ich nehme es als meine Lebensregel“. That is nonsense!
J.N. Darby
3. Ein Gesetz taugt für den Christen prinzipiell nicht als Lebensregel
Halten wir fest: Der Christ wird nicht durch das Gesetz gerechtfertigt,
und es gilt auch nicht unmittelbar für ihn – er ist nicht unter Gesetz.
Und doch ist das Gesetz „heilig, gerecht und gut“ (Röm 7,12). Es
drückt Gottes Gedanken und Willen aus. Muss ein Christ nicht wenigstens die „moralischen Regeln“, die in diesem Gesetz enthalten sind
(im Gegensatz zum Zeremonialgesetz), respektieren? Muss er nicht
das Gesetz zu seiner „Lebensregel“ machen – zu einer Regel, der er in
seinem praktischen Leben konsequent folgt?

Gerechtfertigt

Die Antwort lautet: Nein. Aus zwei Gründen. Erstens ganz formal: Das
Gesetz ist unteilbar. Wenn der Christ das Gesetz halten müsste, dürfte
er sich nicht bestimmte Vorschriften aussuchen – etwa die Zehn Gebote
oder einzelne davon –, andere aber beiseite lassen. Das Gesetz bildet
eine Einheit (Jak 2,10; Gal 5,3) – wer das Gesetz hält, muss es ganz
halten, jedes einzelne Gebot. Der Christ ist aber gar nicht mehr unter
Gesetz, es gibt für ihn keine Verpflichtung, das Gesetz vom Sinai zu
befolgen, auch nicht seine „moralischen“ Regeln.
Die Belehrung des Neuen Testaments über das Gesetz geht aber noch
weiter. Sie beschränkt sich nicht auf das Gesetz vom Sinai, sondern
ist häufig ganz fundamental und bezieht sich auf jegliches Gesetz als
Prinzip5. Insbesondere im Römer- und Galaterbrief erklärt Paulus, dass

jedes
Gesetz

5
Dies erkennt man daran, dass im griechischen Grundtext oftmals der Artikel fehlt – es heißt dann nicht
„das Gesetz“, sondern „Gesetz“ (z.B. in Römer 7; in Vers 8 heißt es wörtlich ganz abstrakt: „Ohne Gesetz
ist Sünde tot“). In der Elberfelder Übersetzung Edition CSV erkennt man das am Kleindruck des Artikels.
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gute geistliche Gründe dagegen sprechen, dass der Christ sich dem
Gesetz vom Sinai oder irgendwelchen anderen (selbst gemachten oder
von anderen auferlegten) Geboten unterwirft – Stichwort „Gesetzlichkeit“ (dazu und zu der natürlich auch bestehenden Gehorsamspflicht
des Christen gegenüber neutestamentlichen Geboten kommen wir in
späteren Beiträgen dieser Serie).
a) Jedes Gesetz ist ein Stützpunkt für die Sünde

Sünden
–
Erkenntnis

Dienst
des
Todes

Was bedeutet es für einen Menschen, wenn er unter Gesetz ist? Was
ist die moralische Wirkung gesetzlicher Vorschriften auf den Menschen
– auch auf den Christen?
„Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“, aber ohne die Kraft,
die Sünde zu überwinden (Röm 3,20; 7,7.14 ff.). „Das Gesetz
wurde der Übertretung wegen hinzugefügt“ (Gal 3,19; Röm 5,20).
Wer unter Gesetz ist, sündigt nicht nur, sondern er übertritt das
Gesetz. Darauf hat Gott einen Fluch gelegt, so dass das Gesetz
den Zorn Gottes bewirkt (Röm 4,15)6.
Das Gesetz bewirkt keine Gerechtigkeit (Gal 2,21), weder für die
Ewigkeit, noch in Bezug auf meinen Lebenswandel. Im Gegenteil: „Das Gesetz bewirkt jede Begierde“ (Röm 7,8.5), es lässt
die Sünde „aufleben“ (Röm 7,8 f.), es ist die „Kraft der Sünde“
(1. Kor 15,56). Wem etwas verboten wird, der hat sofort mit
seiner Begierde zu kämpfen, das Verbot zu brechen. Die Sünde,
die von Gott unabhängig sein will, zieht ihre Kraft aus den Verboten und Geboten Gottes. Dieser „Mechanismus“ gilt nicht nur für
das Gesetz vom Sinai, sondern für jedes Gesetz. Durch gesetzliche Vorschriften wird auch heute7 der Christ zur Sünde verleitet. Die Sünde, die im Menschen – auch im Gläubigen – wohnt,
nimmt das Gesetz als „Stützpunkt“8 für Begierde und sündiges
Verhalten.
Das Gesetz vom Sinai ist ein „Dienst des Todes und der Verdammnis“ (2. Kor 3,2 ff.). Es bestraft Ungehorsam mit Fluch9; wer
sich dem Gesetz unterwirft, ist unter dem Fluch, weil niemand es
halten kann (Gal 3,10). (Wenn er sich dann nach einem Versagen auf die Gnade beruft, ist er inkonsequent. Denn es ist nicht
(auf)richtig, sich einerseits den moralischen Forderungen zu stellen, andererseits aber den unangenehmen Konsequenzen auszuweichen.)
Ein Christ, der gerechtfertigt ist, ist frei von Gottes Fluch, weil
Christus stellvertretend für ihn „ein Fluch geworden ist“ (Gal 3,13).

Das Gesetz ordnete bei manchen Rechtsverstößen Strafen an. Die Maximalstrafe war der
Tod – natürlich der körperliche Tod. Weil das Gesetz aber zugleich die Regeln für die Beziehung zwischen den Juden und Gott aufstellte, erwies eine Gesetzesübertretung den Juden
auch als „moralisch tot“, was für ihn daher letztlich auch den ewigen Tod, den „zweiten
Tod“ (Off 21,8) brachte (vgl. Röm 5,12) – wenn er nicht Buße tat. Was in Römer 3 und 7, 2.
Korinther 3, Galater 3 usw. über Gesetz, Fluch und Tod gesagt wird, bezieht sich durchweg
auf diese letztgenannte, geistliche Ebene.

6
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Warum sollte er sich dem Gesetz unterwerfen, das Fluch, Tod und
Verdammnis verspricht? Warum sollte er in seinem praktischen
Leben die „Kraft der Sünde“ aktivieren?
b) Jedes Gesetz ist mit Sünde, Fleisch und Welt verbunden
Die Galater waren unter den Einfluss falscher Lehrer geraten und
wollten zusätzlich zu ihrer Bekehrung das Gesetz beachten. Paulus
schreibt ihnen: „Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr
jetzt im Fleisch vollenden?“ (Gal 3,3; 2,18). Das Gesetz richtet sich
an den natürlichen Menschen. Er ist auf seine natürliche, menschliche Kraft angewiesen – auf das „Fleisch“, das unfähig ist, Gottes
Willen zu erfüllen. Es beruht auf dem Prinzip des „Tuns“, nicht des
Glaubens und der Gnade (Gal 3,12).
Der Christ, der sich unter das Gesetz stellt, stellt sich wieder auf
den Boden, auf dem die Sünde wuchert, die in ihm wohnt. Statt
frei für Gott zu leben, kehrt er in die Sklaverei der Sünde zurück
und wird die entsprechenden Erfahrungen machen. Wer meint, er
müsse Gesetz oder Gesetzlichkeit einsetzen, um in Eigenleistung
Frucht für Gott hervorzubringen, wird feststellen, dass die Sünde
überhand nimmt (vgl. Röm 7,14 ff.).
Es handelt sich bei dem Gesetz um „Elemente der Welt“ (Gal 4,3;
vgl. Kol 2,20). Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem, was
„in der Welt“ ist, dem von Satan kontrollierten System, in dem wir
leben (1. Joh 2,16), sondern er bezeichnet ausdrücklich das Gesetz.
Wenn sich der Christ, der sich von der Welt zu Gott bekehrt hat,
unter Gesetz begibt, ist das für Gott wie Götzendienst. Denn der
von Gott seinem Volk Israel früher gegebene Gottesdienst ist von
Ihm zur Seite gestellt worden. Wer diesen Dienst nun wieder aufnimmt, dient nicht Gott, sondern Götzen. Letztlich dient so jemand
wieder der Welt – nur in anderer Form (Gal 4,9.10).
Den traurigen Zustand der Knechtschaft unter „schwachen
und armseligen“ Vorschriften hat Gott für den Christen beendet, indem er ihm das neue Leben gegeben hat. Deshalb soll
der Christ nicht auf den „Mechanismus“ Gesetz/Fleisch zurückgreifen.

Fleisch

Sünde

Welt

Knechtschaft

Auch für den Christen gibt es Gebote, die er zu befolgen hat (vgl. 1. Kor 7,19). Sie
unterscheiden sich vom Gesetz vom Sinai dadurch, dass sie sich an von neuem geborene
Menschen richten und dass es für den Christen weniger um die Befolgung eines Gesetzes
geht als um die Leitung durch den Geist sowie den Gehorsam gegenüber Christus, der ihn
liebt. Diese neutestamentlichen „Gebote“ werden im übernächsten Heft behandelt.
8
Röm 7,8: „Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde
in mir“; der Begriff, der hier mit „Anlass“ übersetzt wird, bedeutet auch „Stützpunkt“ oder
„Militärbasis“.
9
In Galater 3,10 wird aus 5. Mose 27 zurückgegriffen. Dort ordnete Mose an, dass nach
der Durchquerung des Jordan sechs Stämme auf dem Berg Gerisim stehen sollten, um
das Volk zu segnen und sechs Stämme auf dem Berg Ebal, um zu fluchen (V. 11.12). Es ist
bezeichnend, dass in den folgenden Versen nur von dem Fluch und nicht von dem Segen
gesprochen wird.
7
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Der Christ ist durch die Bekehrung nicht unter Gesetz gekommen

Bekehrung

Mit der Bekehrung zeigt man „Glaubensgehorsam“ und möchte alle
Gebote Gottes befolgen. Vorher war man „ohne Gesetz“ – kommt
man mit der Bekehrung „unter Gesetz“?
Genau dieses Problem kam historisch schon recht früh auf, als nach
der Entstehung der Versammlung die ersten nicht-jüdischen Menschen zum Glauben kamen. Manche jüdisch-stämmigen Christen
meinten, diese neuen Christen müssten sich beschneiden lassen.
Der Heilige Geist leitete die Apostel samt der ganzen Versammlung
in Jerusalem zu folgender Klärung: „Es hat dem Heiligen Geist und
uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese
notwendigen Dinge: euch zu enthalten von Götzenopfern und von
Blut und von Ersticktem und von Hurerei“ (Apg 15,28.29; vgl. nochmals Röm 6,14 und die Bibelverse oben unter 2.).
4. Für’s nächste Mal

Zehnter

Im Blick auf manche Gesetzesvorschriften scheinen die Christen einig
zu sein, dass sie nicht mehr beachtet werden müssen. Unsere Mäntel
haben keine Quasten (5. Mo 22,12), Kredite werden nicht automatisch nach sechs Jahren erlassen (5. Mo 15,2), und ich habe noch
keinen Christen gesehen, der Gott ein Tier opfert (3. Mo 1 ff.). Andere
Gebote haben offensichtlich für manche Christen eine gewisse praktische Bedeutung. Nächstes Mal wollen wir deshalb anhand von ein
paar Beispielen10 die oben dargestellte Lehre für die Praxis „abklopfen“. Überleg´ Dir doch schon mal, wie der Christ mit folgenden Geboten umgeht:
den Zehnten geben (3. Mo 27,30 ff.)
den Sabbat heiligen (2. Mo 20,8)

Sabbat

Anschließend gehen wir im nächsten Heft der Frage nach:
Welchen Nutzen hat das Gesetz für Christen?
Thorsten Attendorn

Was unter dem Gesetz
aufgenommen wird, geht im
Fleisch verloren. J.N. Darby
10

Weitere Beispiele findet man bei M. Hardt, FMN 4/2002, 23 (26).
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5. Lästern – oder Ehre geben?
Im deutschen Sprachgebrauch hat der
Begriff „lästern“ zwei Bedeutungen:
1.

Sich über jemand spöttisch oder
ein wenig boshaft äußern

2.

Gott oder etwas als heilig
Geltendes beschimpfen

In 2. Timotheus 3,2, wo mit Bezug auf
die christliche Endzeit „Lästerer“ genannt
werden, steht im griechischen Grundtext das
Wort „blasphemos“ (vgl. „Blasphemie“).
Es entspricht im Wesentlichen der zweiten
oben genannten Bedeutung.
In dem einst christlich geprägten Europa
änderten sich die Kriterien für (den
Tatbestand)
„Blasphemie“ durch den
Einfluss der Aufklärung. An die Stelle der
Gotteslästerung trat das „Religionsdelikt“.
Dieses Thema gewann erst vor kurzem
wieder an Aktualität: anlässlich des
Streits um die Mohammed-Karikaturen in
Dänemark.
„Maßvolles Lästern ist erlaubt. Deutschlands
Spottvögel dürfen Gott verhöhnen
– solange sie den inneren Frieden nicht
gefährden“, so überschreibt der Journalist
einer renommierten deutschen Zeitung
seinen Artikel.1 Wer hätte gedacht, dass er
sich dabei auf das deutsche Strafgesetzbuch
stützt?
In Gottes „Gesetzbuch“ gilt eine andere
Regel: „Wer den Namen des Herrn lästert,
soll gewiss getötet werden, steinigen soll
ihn die ganze Gemeinde; wie der Fremde,
so der Einheimische: Wenn er den Namen
lästert, soll er getötet werden“ (3. Mo
24,16).
„Diese Regel gilt doch nicht für Christen“,
mag jemand einwenden. – Richtig! Aber
1

man kann dieser Regel entnehmen, wie
Gott über Lästerung urteilt. Und darin hat
Er seine Meinung bis heute nicht geändert!
Er wird diese Sünde nicht ungestraft
lassen.
Lästern richtet sich nicht allein gegen Gott.
Auch Kinder Gottes werden gelästert.
Lies dazu Matthäus 5,11-12 (vgl. auch 1.
Pet 4,4). Wenn es um des Herrn willen
geschieht, dürfen wir mit seinem Segen
rechnen. Ja, wir dürfen uns sogar freuen!
Muss der eine oder andere Leser dieser
Zeilen vielleicht daran erinnert werden,
„niemand zu lästern“ (Tit 3,2)? Das wäre
sehr schade! Gewiss, auch Gläubige sind
nicht gefeit vor dieser Sünde. Sie ist dem
menschlichen Herz eigen. Doch wollen wir
die Aufforderung des Apostels Petrus neu
in unser Herz fassen:
„Erweist allen Ehre; liebt die Brüderschaft;
fürchtet Gott; ehrt den König“ (1. Pet
2,17).

6. Den Eltern ungehorsam – oder
Autorität akzeptieren?
„Hallo, ich habe zwei Kinder. Sie sind 5
und 3 Jahre alt. Der Große ist rotzfrech
und absolut ungehorsam. Außerdem nur
laut, ungeduldig, egoistisch und fordernd.
Der Kleine guckt sich alles ab … Bei uns ist
permanent Stress und Schreierei. … Aber
nichts scheint zu helfen: kein SüßigkeitenVerbot, kein TV-Verbot, kein Zimmerarrest
…“ – So ähnlich schildert eine Mutter ihre
Situation zu Hause und bittet um Rat. Und
das ist keine Ausnahmesituation! Manche
Kinder tanzen ihren Eltern auf der Nase
herum. Die Eltern sind ratlos. Viele fühlen
sich überfordert.
Wo liegt nun das Problem? Bei den Kindern
oder bei den Eltern? – Der kurze Beitrag
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soll nicht die Aufgabe übernehmen, Eltern
Erziehungsratschläge zu erteilen. Er soll
vielmehr jungen Christen das Bewusstsein
schärfen, welche Bedeutung Gott dem
Gehorsam gegenüber den Eltern beimisst.
–
Zuallererst sind sicherlich die Eltern gefragt.
Sie hat Gott mit der erforderlichen Autorität
ausgestattet, ihre Kinder in Unterordnung
zu halten (vgl. 1. Tim 3,4). Wie könnte ein
Kind Gehorsam lernen, wenn die Eltern
nicht darauf bestehen? Manchmal müssen
die Eltern dabei auch konsequent strafen

und „Hand anlegen“. Das hat nichts
mit Gewalt oder fehlender Liebe zu tun!
Im Gegenteil: „Rute und Zucht geben
Weisheit; aber ein sich selbst überlassener
Knabe macht seiner Mutter Schande“ (Spr
29,15). – Wir können uns darauf verlassen,
dass Gottes „Erziehungsmethoden“ immer
zum Segen sind.
Wenn ein Kind älter geworden ist, gilt:
„Gehorcht euren Eltern im Herrn, denn
das ist recht“ (Eph 6,1). Die Verantwortung
liegt somit beim Kind. Die Aufforderung
ist eindeutig und klar. Viel mehr braucht
eigentlich nicht dazu gesagt werden.
Trotzdem wissen wir aus eigener Erfahrung,
wie schwer sich Kinder mit diesem Vers tun;
wie gern sie Anweisungen der Eltern bis
zum Exzess ausdiskutieren. Doch Gott freut
sich über schlichten Gehorsam. Wer das
vor Augen hat, wird sich als junger Mensch
nicht schämen, anderen gegenüber auch
mal das Argument: „Weil meine Eltern es
so wollen“ zu benutzen.
Als der Herr Jesus als Kind auf der Erde
war, brauchte er nie getadelt zu werden.
Selbst als er seinen irdischen Eltern Maria
und Joseph erklären musste, dass er als
Sohn Gottes in allem die Interessen seines
himmlischen Vaters suchte, war er ihnen
untertan (vgl. Lk 2,51). – Ein beispielhaftes
Leben!
Hartmut Mohncke

Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern
im Herrn, denn das ist recht.
Epheser 6,1
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Gladys Aylward – eine
kleine Frau mit großen
Taten

Gladys Aylward Daniela Rosenthal akz

Gladys Aylward – e

Gladys Aylward wurde 1902 in Edmon
Taiwan zu ihrem Herrn und Retter heim
Büchern kennen, denken vielleicht: So
sein!

Bevor Du Gladys zum Vorbild wählst,
motivierte, ein solches Leben zu führen
möglich, ihren Glauben nachzuahmen.
können von Vorbildern lernen.
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Gladys Aylward – eine kleine Frau mit große Taten
Bevor Du Gladys zum Vorbild wählst, überlege Dir bitte zuerst, was es war, das Gladys
motivierte, ein solches Leben zu führen! Nur
mit brennender Liebe zum Herrn Jesus ist
es möglich, ihren Glauben nachzuahmen.
Wir können keinen Menschen kopieren,
aber wir können von Vorbildern lernen.

Als Missionarin abgelehnt
Gladys wurde im Jahr 1902 in eine
einfache Familie hineingeboren und hatte
schon früh den Wunsch, Missionarin in
China zu werden. Nach einem misslungenen Missionsseminar sah
es jedoch fast so aus, als
würde dieser Wunsch nie in
Erfüllung gehen. Der Seminarleiter wies Gladys deutlich darauf hin, dass sie als
Missionarin absolut ungeeignet sei. Sollte sie jetzt
mutlos aufgeben? Zunächst
arbeitete sie für eine Zeit als
Haushälterin und erfüllte
damit eine wichtige Aufgabe, die als Bedingung für
einen solchen Missionseinsatz angesehen wurde.
Doch durch den Aufruf
der Missionarin Jennie
Lawsen aus China, die
dringend eine junge Missionarin suchte, wurde ihr
stilles Sehnen nach China
wieder geweckt. Sie wollte doch in diesem
Land von ihrem Heiland erzählen. Im
Gebet suchte sie den Herrn, und es wurde
ihr deutlich und klar, dass sie nach China
gehen solle. Von diesem Tag an war sie

sich absolut sicher, dass der Herr sie nach
China gerufen hatte. Diese feste Gewissheit
gab ihr Kraft, auch Hindernisse zu überwinden.
So wusste sie genau, dass es nicht auf eine
staatlich anerkannte Missionsausbildung
ankommt und dass es nicht entscheidend
ist, was andere Menschen erwarten. Es gilt
zu erkennen, was der Herr will. Und wenn
Er ruft, dann wird Er auch die nötige Ausrüstung geben! Diese Klarheit drang so tief
in ihr Herz, dass sie die Planungen für eine
China-Reise in Angriff nahm.

Per Zug nach China
Am 15. Oktober 1932 hatte sie 90
britische Pfund zusammengespart und
stieg in den Zug. Das Ziel lag klar vor
ihr: China. Doch der Weg war noch weit.
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Vier Wochen dauerte die Reise, und viele
Strapazen lagen auf dem Weg. Schlaflose
Nächte, nichts zu Essen, kein Bett, schneidende Kälte. Doch zur rechten Zeit gab es
immer wieder Hilfe. Fremde Menschen
halfen Gladys, und diese wusste, dass
es sich dabei nicht um einen Zufall handelte. Nein, es war die Führung des Herrn

Jesus, für den sie alle Schwierigkeiten auf
sich nahm. Sie wollte doch seinem Ruf
nach China folgen!
So kam sie schließlich in den Bergen von
Yangcheng an, wo sie von Jennie Lawson
freudig empfangen wurde. Sofort fing
Gladys an, sich tatkräftig in einer Herberge
für Maultierführer zu betätigen. Dorthin
hatte der Herr sie nun gestellt, und dort

wollte sie treu sein. Während sie fleißig
mithalf, konnte sie auch die chinesische
Sprache mehr und mehr erlernen.

Allein auf weiter Flur
Doch nach einem Jahr in China starb
Jennie Lawson plötzlich. Nun
stand Gladys alleine da in dem
großen und fremden Land. Aber
nein – der Herr war bei ihr. Zuerst
war sie völlig mutlos und verzweifelt, doch schneller als gedacht
eröffnete sich eine neue Aufgabe
für sie! Diese erschien ihr auf den
ersten Blick ganz sinnlos. Gladys
sollte als Fußinspektorin für chinesische Frauen arbeiten. So sollte
sie überwachen, ob die Frauen in
China ihre Füße normal wachsen
ließen, oder ob sie immer noch
dem alten Brauch Folge leisteten,
die Füße abzubinden und am normalen Wachstum zu hindern. Bald
stellte sich heraus, dass Gladys
bei dieser Aufgabe im Dienst der
chinesischen Regierung viel besser
das Evangelium verbreiten konnte
als erwartet. Während sie von
Ort zu Ort zog und die Füße der
Chinesinnen kontrollierte, lernte
sie, den herumstehenden und
neugierigen Frauen und Kindern
Lieder und Geschichten vom Herrn Jesus
zu erzählen. Durch ihre täglichen Kontakte
zu den chinesischen Frauen konnte eine
Beziehung zu den Bewohnern der Städte
entstehen, und Gladys erlernte mehr und
mehr die Sprache der Chinesen. In vielen
Städten wurde so der gute Same des Evangeliums von dem Herrn Jesus ausgestreut!
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Gladys Aylward – eine kleine Frau mit große Taten
Auf der Flucht vor den Japanern
In dieser Zeit adoptierte Gladys eine
Reihe von Waisenkindern, deren Versorgung ihr so sehr am Herzen lag. Die Zahl
der einsamen Kinder wuchs immer weiter
an, und im März 1940 waren es ca. 100
Kinder. Doch eines Tages kamen die
Japaner und besetzten Dörfer und Städte.
Der Krieg erreichte das Gebiet, in dem
Gladys wirkte. Als es
keinen anderen Ausweg
mehr gab, flüchtete sie
mit den Waisenkindern
von Ort zu Ort und von
Berg zu Berg in ein vom
Krieg verschontes Gebiet.
Manche Nacht verbrachten sie in Höhlen und im
Freien. Jeder Tag, an dem
Gladys und die Kinder
überlebten und ein wenig
Nahrung bekamen, war
für sie ein neues Wunder.
Ihr ganzes Hab und Gut,
ihre wenige Kleidung,
trug Gladys mit sich. Und
doch versorgte sie die Waisenkinder. Diese
Flucht war die wohl spektakulärste Glaubenstat einer wahren Glaubensheldin!
Niemand von uns kann sich vorstellen, wie
gefährlich und anstrengend dieser Weg
über die Berge war. Viele Kilometer legte
Gladys mit den Waisenkindern innerhalb
eines Monats zurück, bis sie ihr Ziel, eine
Missionsstation in einer benachbarten
Provinz, erreichte. Im Vertrauen auf Gott
hatte sie immer wieder die Kraft gefunden,
den Weg weiter zu gehen. Und Gott ließ
Gladys nicht im Stich. Er brachte sie sicher
zum Ziel.

Dort angekommen, brach Gladys zusammen. Als die Last der Verantwortung für die
Waisenkinder von ihr abfiel, konnte sie sich
nicht mehr auf den Beinen halten. Nach
Wochen war Gladys immer noch schwach
und krank.
Im Jahr 1942 kehrte sie zurück nach England – in das Land, in dem man sie für
unfähig gehalten hatte, als Missionarin in

China zu arbeiten. Gladys Geschichte geht
natürlich noch weiter (sie kehrte ca. 1957
nach China bzw. Formosa zurück und ging
1970 heim). Aber diese kurze Zusammenfassung soll genügen, um Ansporn für uns
zu sein, weiter für den Herrn Jesus zu leben
und Ihm zu dienen. Fasse Mut, auch wenn
Du Dich selbst für nicht fähig hältst!
Quellenhinweis/Buchempfehlung:
Jackson, Dave u. Neta: Heimatlos (Bielefeld 2001)
Latham, R.O.: Eine von den Unbezwungenen (Wuppertal 1959)
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Hierher, Vater, hierher!
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben“
(Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28).
Der Familienvater war im Boot auf dem großen See unterwegs, als plötzlich dichter
Nebel aufzog. Vergeblich versuchte er, den Weg zum rettenden Ufer zu finden. Lange
Zeit war er schon umhergeirrt. Nun war er nahe daran zu verzweifeln. Da meinte er aus
der Ferne eine zarte Kinderstimme zu hören. Tatsächlich vernahm er die Stimme seines
kleinen Jungen: „Hierher, Vater, hierher!“ Und so gelangte er, geführt durch die Stimme
seines Sohnes, der am Ufer nach ihm ausgeschaut hatte, wohlbehalten nach Hause.

Der Vater, der kein Christ war, fragte sich, verbittert über sein Geschick, immer wieder:
Warum dieses Leid? Es war ihm, als treibe er in einem Meer von Angst und Zweifel. Da
erinnerte er sich an die Bootsfahrt im Nebel und meinte, seinen Sohn rufen zu hören:
„Hierher, Vater, hierher!“
Da wurde ihm klar: Jetzt, wo sein Junge bei Jesus war, musste er wieder seiner Stimme
folgen, um aus dem „Nebel“, der Ungewissheit, nach Hause, in die Sphäre der Liebe
Gottes, zu kommen. So nahm er Jesus Christus als Retter und Herrn in sein Leben auf.
Alle inneren Nöte und Zweifel wichen von ihm. Tiefer Frieden kam in sein Herz, wenn
auch der Verlust sehr schmerzte.

Aus dem Kalender „Die gute Saat“

Einige Zeit danach erkrankte
der Junge ernsthaft. In der
Kinderstunde hatte er Jesus
Christus kennen und lieben
gelernt. Als der Vater eines
Morgens an seinem Bett saß,
sagte der Kleine: „Heute gehe
ich heim zu Jesus.“ Der Vater
konnte es nicht fassen und rief:
„Nein, Ralf, das darf nicht sein,
ich kann Dich nicht hergeben!“
Aber der Junge hatte Recht.
Noch am gleichen Abend starb
er und ging zu seinem Herrn in
die Herrlichkeit.
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