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Das persönliche Grußwort

Gerade heute lasen wir bei der Familienandacht die 
Geschichte von Ananias und Sapphira. Da fragte eins unserer 
Kinder: „Ist heucheln auch lügen?“ – Wenn ich darüber nachdenke, 
welche Formen der Lüge und des Betrugs in meinem Herzen 
lauern, wird mir ganz mulmig zumute. Wie oft bin ich nicht wahr! 
Manchmal ist mir nicht einmal bewusst, wie verkehrt ich denke und 
handle. Vielleicht ergeht es Dir ähnlich, wenn Du auf Seite 4 über 
das Lügen liest. Lüge ist Gott zuwider. Er hat „Gefallen an der Wahr-
heit im Innern“ (Ps 51,8). Deshalb darf unsere tägliche Bitte lauten: 
„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz“ (Ps 139,23).

Wahrheit – danach wollen wir streben. Nicht nur in dem 
Sinn, „echt“ und „wahrhaftig“ zu sein. Wir stehen auch in der 
umgekehrten Gefahr, uns blenden zu lassen. Junge Christen 
haben es deshalb nötig, die Wahrheit im Sinn von „Wirklichkeit“ 
kennenzulernen. Das bedeutet, alle Dinge so zu sehen, wie Gott sie 
sieht und beurteilt. Denn das Leben stellt uns in viele Situationen, 
die gemeistert werden wollen. Da ist es wichtig, den Durchblick 
zu behalten. Es stellt sich z.B. die Frage: Wie gehe ich mit Musik 
um bzw. wie ist sie zu beurteilen (S. 30)? Oder: Wer sagt einem, 
welche Rolle das Gesetz im Leben eines Christen spielt (S. 20)? – 
Wie immer liegt uns auch bei dieser Ausgabe daran, Gottes Wort 
sprechen zu lassen. Es ist die Wahrheit!
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Lügen

Etwa alle 5 Minuten – so haben Gehirnforscher 
festgestellt – ersinnt der Mensch, bewusst oder 
unbewusst, eine Lüge. Das sind bei einem 
„16-Stunden-Tag“ rund 200 Lügen täglich. Oder 
70.000 im Jahr. Oder 5 Millionen im ganzen 
Leben.
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Warum lügen die Menschen? Untersuch-
ungen haben folgende Motive ergeben: 
Es lügen 
  87%, um andere nicht zu beleidigen oder 
zu kränken,

 64%, um sich Probleme zu ersparen,
 49%, um im Beruf Karriere zu machen,
 9%, um geliebt zu werden,
 6% aus Faulheit.

Aber ganz gleich, wie das Motiv heißt: 
Lüge ist in Gottes Augen
 100% Sünde (vgl. z.B. Eph 4,25).

Für einen Christen ist dies natürlich klar – 
oder vielleicht doch nicht so ganz? Denken 
wir einmal eingehender darüber nach! 
Vielleicht sind wir überrascht, was es da 
alles für Lügen in unserem Leben geben 
kann – und aus welchen Gründen heraus 
unsere „arglistigen“ Herzen eine Lüge 
ersinnen (lies Jeremia 17,9.10).
 

1. Ursprung der Lüge
Zunächst sollten wir uns bewusst 

machen, wo das Prinzip „Lüge“ über-
haupt herkommt. Die ersten Menschen 
hatten keine Veranlassung zu lügen. Sie 
hatten alles, was man braucht, um glück-
lich zu sein. Sie hatten keine Probleme, 
alles gehörte ihnen, sie hatten ungetrübte 
Gemeinschaft mit Gott. Aber da gab es 
einen, der schon lange vorher ein Lügner 

war: der Teufel. Der Herr Jesus nennt ihn 
den Vater der Lüge (vgl. Joh 8,44), d.h. 
er ist der Ursprung des Prinzips „Lüge“. 
Und durch eine Lüge verführte er dann 
auch die ganze Menschheit zum Sündigen 
(vgl. 1. Mo 2,16.17 mit 3,1.4). Wenn wir 
also lügen, treten wir in die Fußspuren des 
Teufels!

 2. Verschiedene „Techniken“ der 
Lüge
Lügen kann man auf ganz unter-

schiedliche Weise: Durch Reden, durch 
Schweigen, durch Gesten – der Raffinesse 
unserer trügerischen Herzen ist leider keine 
Grenze gesetzt! Was passiert da so alles in 
unserem Alltag? Man kann bewusst ...

 ... die volle Unwahrheit sagen.
Dies ist die „platteste“ Art zu lügen. 
Gewissenlos, skrupellos und oft auch 
feige. Doch leider kommt dies selbst bei 
Gläubigen vor. Man denke nur an Jakob, 
der – sozusagen ohne mit der Wimper zu 
zucken – zu seinem blinden Vater sagte: 
„Ich bin Esau“, und der auch dabei blieb, 
als sein Vater zweifelnd fragte „Bist du 
wirklich mein Sohn Esau?“ (vgl. 1. Mo 
27,18–24). Oder Petrus, der dreimal beteu-
erte: „Ich kenne diesen Menschen nicht“, 
und sich sogar selbst dabei verfluchte.
Nicht immer sind es aber so offensichtliche 
Unwahrheiten. 

Eine Kostprobe aus unserem Repertoire? 
 „Ich habe keine Zeit“ – obwohl man 
eigentlich nur keine Lust hat ...

 „Ich habe diese Hausaufgabe nicht 
verstanden“ – obwohl man sie eigent-
lich vergessen hatte ...

 „Ich weiß es nicht“ – obwohl man sich 
nur scheut, die Wahrheit zu sagen ...

Lügen
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 ... die volle Wahrheit verschweigen.
Dies ist schon ein etwas heikleres Thema. 
Natürlich muss man nicht jedem alles 
sagen. Abraham hat z. B. seinem Sohn 
Isaak auch nicht mitgeteilt, dass er ihn in 
einigen Stunden opfern würde. Selbst 
auf die Frage hin: „Wo ist das Schaf zum 
Brandopfer“ klärte er ihn nicht auf (vgl. 
1. Mo 22,7.8) – und dies war sicher völlig 
korrekt von ihm. So wird man auch einem 
kranken oder psychisch labilen Menschen 
schwer zu ertragende Tatsachen nicht 
unbedingt mitteilen.
Aber etwas anderes ist es, wenn wir Teile 
der Wahrheit bewusst verschweigen, um 
den anderen dadurch zu täuschen. Oft 
beruhigen wir uns dann noch mit dem 
Gedanken: „Ich habe ja schließlich nicht 
die Unwahrheit gesagt!“ – Leider gibt 
Abraham uns auch hier ein Beispiel: Bei 
zwei Gelegenheiten sagte er von seiner 
Frau Sarai, sie sei seine Schwester (1. Mo 
12,11–13; 20,1–13). Dies stimmte, da sie 
denselben Vater hatten. Aber er verschwieg 
bewusst die (volle) Wahrheit, nämlich dass 
sie gleichzeitig seine Frau war. Gleiches 
gilt für die Frau am Jakobsbrunnen (Joh 
4), die sagte, sie habe keinen Mann – 
und das war richtig – aber sie hatte viele 
Männer gehabt; genau das verschweigt 
sie jedoch, um nicht in einem schlechten 
Licht dazustehen. Halbe Wahrheiten sind 
ganze Lügen!

Hier wieder einige Standardbeispiele aus 
unserem Leben:

 „Der Bus hatte Verspätung“ – ja, aber 
eigentlich hatte man verschlafen und 
den richtigen, aber pünktlichen Bus 
verpasst ...

 „Ich komme so spät nach Hause, weil 
ich nach der Schule noch zur Bücherei 

musste“ – ja, aber danach saß man 
noch gemütlich in der Eisdiele ...

 „Ich habe das Kochrezept, das ich dir 
versprochen hatte, leider nicht gefun-
den!“ – weil man es leider auch gar 
nicht gesucht hat ...

 ... die Wahrheit verzerrt darstellen.
Dies ist eng mit dem vorigen Punkt ver-
wandt. Die Bibel drückt diese Art der Lüge 
in Psalm 50,19 so aus: „Trug flocht deine 
Zunge“. Ja, man „flicht“ seine Worte so, 
dass man zwar nichts Falsches sagt, aber 
der andere es auf jeden Fall falsch verste-
hen muss. Der Ausdruck „jemanden hin-
ters Licht führen“ passt hier sehr gut: Man 
lässt bewusst nur „gedämpftes“ Licht auf 
den wahren Sachverhalt fallen.
Ein Beispiel aus der Bibel: Als Jakob seinem 
Onkel Laban vorschlug: „Ich will dir sieben 
Jahre dienen um Rahel, deine jüngere 
Tochter“, antwortete dieser ihm einfach: 
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„Es ist besser, ich gebe sie dir, als dass 
ich sie einem anderen Mann gebe; bleib 
bei mir“ (1. Mo 29,18.19). Was konnte 
Jakob aus diesen Worten schließen? Doch 
sicher nicht das, was Laban sich insge-
heim dachte: „Zuerst bekommt er Lea, die 
Ältere, und danach erst kriegt er Rahel, für 
die er mir dann aber weitere sieben Jahre 
dienen muss!“

Hierhin gehören auch Über- oder Unter-
treibungen, ausweichende Antworten, dop-
peldeutige Aussagen und Wortklaubereien, 
um den anderen zu täuschen. Manchmal 
erzählt man auch Banalitäten, um die 
Gedanken des Zuhörers in eine ganz fal-
sche Richtung zu lenken. 

Aktuelle Beispiele gefällig?
 „Ich lese regelmäßig in der Bibel.“ – 
Das ist aber schön! – Ja, regelmäßig, 
und zwar einmal im Monat ...

 Übertreibung: Man erzählt eine 
Begebenheit, doch um sie interessan-
ter darzustellen, „erfindet“ man einige 
Einzelheiten hinzu. 

 Wortklauberei: „Hast Du Deiner Mutter 
etwa heute von unserem Gespräch 
berichtet?“ „Nein, wie kannst du nur 
so etwas denken?“ – Genau, es war 
nämlich bereits gestern ...

 ... anders reden als man denkt 
oder empfindet.

Im Prinzip trifft dies natürlich für jede 
bewusste Falschaussage zu. Hier aber soll 
speziell an Heuchelei erinnert werden. 
Auch für Gläubige ist dies eine Gefahr, 
sonst würde die Bibel uns nicht ermahnen: 
„Legt nun ab ... allen Trug und Heuchelei“ 
(1. Pet 2,1). Was darunter einerseits zu ver-
stehen ist, illustriert uns sehr anschaulich 

ein Vers aus den Sprüchen: „‚Schlecht, 
schlecht!‘, spricht der Käufer; und wenn er 
weggeht, dann rühmt er sich“ (Spr 20,14). 
Hier geht es also darum, etwas gegen die 
eigene Überzeugung und zum eigenen 
Vorteil schlecht zu reden. Heuchelei funk-
tioniert aber auch anders herum, näm-
lich wenn man etwas – am liebsten: sich 
selber! – besser darstellt. So heuchelten 
die Pharisäer (unter anderem) mit ihren 
Worten. Beispielsweise hielten sie zum 
Schein lange Gebete (vgl. Mk 12,40), ohne 
dass ihr Herz dahinter stand. Ist das viel-
leicht ebenfalls bei uns ein Problem?

Auch bei folgenden Redewendungen soll-
ten wir uns überlegen, ob wir sie wirklich 
immer ernst meinen:

 „Du siehst heute wieder blendend aus!“
 „Gern geschehen!“
 „Ich freue mich über deinen Anruf!“
 „Danke. Das Essen schmeckt mir sehr 
gut!“

Allerdings sollte man Heuchelei nicht mit 
Ironie verwechseln, wo man ja ebenfalls 
etwas anderes sagt, als man meint. Der 
Unterschied besteht darin, dass man das 
Stilmittel der Ironie nicht dazu benutzt, 
andere zu täuschen, sondern im Gegenteil 
um etwas besonders deutlich zu machen – 
leider manchmal in verletzender Weise.

 ... sich betrügerisch verhalten.
Oft lügen wir „ohne Worte“. Allein das, was 
wir tun, kann nämlich schon eine Lüge oder 
Heuchelei sein. Fragen wir uns: Drücken 
unsere Handlungen, unsere Gebärden und 
unser Gesichtsausdruck immer das aus, 
was in unseren Herzen ist?
Ein trauriges Beispiel hierfür liefern 
Ananias und Sapphira (Apg 5,1-11). Sie 

Lügen
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hatten einen Acker verkauft und schafften 
einen Teil des Geldes für sich beiseite. Den 
Rest brachte Ananias zu den Aposteln. 
Bezeichnenderweise berichtet die Bibel 
nicht, dass er dabei irgendetwas gesagt 

hat. Trotzdem wirft Petrus ihm zu Recht 
vor, Gott belogen zu haben (V. 3). Wieso? 
Offenbar war bekannt geworden, dass sie 
den Acker verkauft hatten, und nun dachte 
jeder: „Ananias bringt das ganze Geld zu 

den Aposteln; wie schön!“ Und genau das 
wollte er bezwecken.1

Weitere Beispiele sind David, der bei den 
Philistern seinen Verstand verstellte (vgl. 
1. Sam 21,12-16), und Judas Iskariot, der 
den Herrn Jesus mit einem Kuss verriet. 
Auch wenn wir beides niemals täten: Stellen 
wir uns nicht auch manchmal dumm, um 
uns Arbeit oder Ärger zu ersparen? Oder 
stellen wir uns nicht auch manchmal (über-) 
freundlich, um irgendein egoistisches Ziel 
zu erreichen?

Und wie sieht es mit folgenden Varianten 
aus?

 Man soll einen Auftrag ausführen. 
Sofort macht man sich geschäftig an 
die Arbeit. Doch kaum ist man unbe-
obachtet, ist der Eifer plötzlich verflo-
gen.

 Ein kurzer Blick auf die Klausur des 
Nachbarn – und die Lösung der 
Aufgabe wird als die eigene aufge-
schrieben.

 Ein tieftrauriges Gesicht über den 
Fehler oder das Unglück eines ande-
ren – aber im Herzen eine hämische 
Freude.

 ... sich selbst betrügen.
Selbstbetrug soll angeblich die häufigste 
Art der Lüge sein. Wissenschaftler fassen 
hierunter insbesondere die Eigenart des 
Menschen, ihm unüberwindlich schei-
nende Probleme einfach zu verdrängen. 
Ohne diesen „Schutzmechanismus“ würde 
der Mensch in ständige Depressionen ver-
fallen, sagen sie. 
Als Christen sollten wir das jedoch diffe-
renzierter sehen. Wir verdrängen unsere 
Probleme nicht einfach, sondern machen 

1 Anders war es bei seiner Frau. Sie wurde definitiv über den Fall befragt und log dann mit ihren Worten (V. 8).
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es so, wie die Söhne 
Korahs: „Wenn sie 
durchs Tränental gehen, 
machen sie es zu einem 
Quellenort“ (Ps 84,7) 
– zumindest sollte es 
so sein! Wir nehmen 
Probleme ernst, aber 
laden sie bei Gott ab 
und geben Ihm damit 
Anlass, uns seine 
Gnade zu zeigen und 
zu helfen. Wenn wir 
unsere Sorgen auf Gott 
werfen, ist das also kein 
Selbstbetrug, sondern 
eine Glaubenstat!

Doch die Bibel kennt auch echten 
Selbstbetrug, und um diesen geht es 
hier. Stimmen die folgenden Verse nicht 
nachdenklich?2

 „Denn wenn jemand meint, etwas zu 
sein, da er doch nichts ist, so betrügt er 
sich selbst“ (Gal 6,3).

 „Niemand betrüge sich selbst. Wenn 
jemand unter euch meint, weise zu sein 
in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, 
um weise zu werden“ (1. Kor 3,18).

 „Seid aber Täter des Wortes und nicht 
allein Hörer, die sich selbst betrügen“ 
(Jak 1,22).

 „Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde 
haben, so betrügen wir uns selbst, und 
die Wahrheit ist nicht in uns“ (1. Joh 
1,8).

3. Verschiedene „Motive“ zur Lüge 
Nachdem wir gesehen haben, zu wel-
chen Varianten der Lüge wir leider 

fähig sind, wollen wir nun die Motive für 

das Lügen untersuchen. 
Dies kann uns helfen, 
aufmerksamer und 
sensibler im Umgang 
mit der Wahrheit zu 
werden.
Dabei sollten wir uns 
hüten, „gute“ und 
„schlechte“ Motive 
zu unterscheiden. Für 
eine Lüge gibt es kein 
„gutes“ Motiv, denn sie 
ist immer eine Sünde! 
Oft wird gesagt: „Lüge 
ist nur dann verwerflich, 
wenn dadurch jemand 
zu Schaden kommt.“ 

Deswegen verharmlost man das Lügen 
durch Begriffe wie schummeln, flunkern 
oder schwindeln. Aber lassen wir uns nicht 
von solchen Ansichten täuschen!

 Die Lüge aus schlechtem 
Gewissen

Das kennt jeder schon aus seinen 
Kindheitstagen. Wir haben etwas Böses 
getan, und aus Angst vor Strafe leugnen 
wir dies ab. Dabei sollte uns doch klar sein, 
dass wir die Sünde dadurch nicht ungesche-
hen machen können. Im Gegenteil, durch 
eine Lüge wird alles nur noch schlimmer! 
Der einzige und richtige Weg ist immer das 
aufrichtige Bekenntnis der bösen Tat.

 Die Notlüge
Hier geht es ebenfalls um Angst, aber mehr 
um die Angst vor einer drohenden Gefahr, 
die einen – möglicherweise ohne Schuld – 
trifft. Diese Gefahr kann sich auf die eigene 
Person beziehen oder auf solche, die einem 
nahe stehen. So verleugnete Petrus den 
Herrn Jesus, weil er sich selbst sonst in 

Lügen

2 Hervorhebungen durch den Verfasser.
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große Gefahr begeben hätte3. Und Rahab 
wollte durch ihre Lüge sich und andere 
schützen, indem sie die Männer, die die 
Kundschafter Israels fangen wollten, falsch 
informierte (vgl. Jos 2,1-6)4. 
Im Allgemeinen wird die Notlüge als eine 
notwendige Lüge hingestellt. Aber der 
Gläubige hat so etwas nicht nötig. Er darf 
auf seinen Gott vertrauen, der in jeder 
Notsituation helfen kann.5 Trotzdem – wel-
cher Christ hätte sich nicht schon mehr-
fach bei einer Notlüge ertappt? Auch eine 
Notlüge ist eine Lüge!

  Die Lüge aus Profitsucht oder 
Habgier

Paulus schreibt: „Die Geldliebe ist eine 
Wurzel alles Bösen“ (1. Tim 6,10) – und 
daher auch oft der Lüge! Das fängt 
schon bei der bewusst falsch ausgefüllten 
Steuerklärung an. Oder man übertreibt 
beim Verkauf eines Autos dessen Vorzüge 

und verschweigt die Nachteile. Oder man 
diffamiert seinen Kollegen, damit dieser 
nicht den gutbezahlten Posten bekommt, 
den man für sich selbst anstrebt.

Leider gilt in der Welt der bekannte 
Grundsatz: „Der Ehrliche ist der Dumme.“ 
Gott aber sagt: „Erwerb von Schätzen durch 
Lügenzunge ist verwehender Dunst; solche 
suchen den Tod“ (Spr 21,6). Lasst uns des-
wegen nicht versuchen, durch Unlauterkeit 
Gewinn zu machen!

  Die Lüge aus Ehrsucht oder 
Geltungsdrang

Manchmal geht es weniger ums Geld als 
um unsere eigene Anerkennung. Man will 
besser scheinen als man ist. Es gibt wohl 
kaum einen Bereich unseres Lebens, wo 
diese Gefahr nicht besteht. 

Hier einige Beispiele:
 Man will frommer scheinen als man 
ist: Ziehen wir uns vielleicht sonn-
tags eine „heilige Maske“ auf? Oder 
kommen geistlich klingende Phrasen 
über unsere Lippen, die nicht unserem 
Herzenszustand entsprechen? Letztlich 
war dies auch das Motiv für Ananias 
und Sapphira, als sie Gott belogen 
(Apg 5,4) – und welch furchtbare 
Strafe traf die beiden!

 Man will schöner scheinen als man ist 
bzw. als Gott einen geschaffen hat: Wie 
sieht es unter diesem Aspekt mit dem 
Schminken und anderen kosmetischen 
Verschönerungsversuchen aus?6

3 Dabei hatte er sich allerdings selbst in (geistliche) Gefahr gebracht, als er sich auf „feindlichem Terrain“ an dem  
Feuer wärmte, wo er in die gefährlichen Gespräche verwickelt wurde.
4 Ihre Glaubenstat bestand nach Jak 2,15 allein darin, dass sie die Kundschafter versteckte und auf einem anderen 
Weg hinausließ.
5 Wir wollen auch keine Gläubigen verurteilen, die zum Beispiel in der Zeit des Dritten Reiches Juden versteckt haben 
und entsprechende Nachfragen verneint haben. Eine Beurteilung dieses Verhaltens steht allein dem Herrn zu.
6 Hier geht es natürlich nicht um die Abmilderung der äußeren Folgen einer Krankheit.
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 Man will klüger scheinen als man ist: 
Kann man auch mal einen Fehler 
zugeben, oder hebt man nur in prah-
lerischer Weise seine Erfolge hervor? 
Das kann leicht zur Lüge werden!

 Man will freundlicher scheinen als man 
ist. In der Öffentlichkeit kennt man uns 
als eine liebenswürdige Person, aber in 
der eigenen Familie „motzen“ wir stän-
dig herum.

Besonders tragisch ist es, wenn man sich 
in prahlerischer Weise selbst einer Straftat 
bezichtigt, die man nicht begangen hat – für 
die man dann aber bestraft wird! Ein Beispiel 
hierfür ist der Bote, der David stolz berich-
tete, er habe Saul erschlagen. Er wurde auf 
der Stelle getötet! (2. Sam 1,2–16).

  Die Lüge aus Höfl ichkeit oder 
Rücksichtnahme

Manchmal trauen wir uns nicht, dem 
Gegenüber die Wahrheit „ins Gesicht“ zu 
sagen. Wir wollen ihn nicht beleidigen oder 
kränken, und greifen dann lieber zu einer 
„gut gemeinten“ Lüge. Aber helfen wir ihm 
dadurch wirklich?
Meistens ist es besser, stattdessen gar 

Lügen

nichts sagen. Aber wenn wir direkt nach 
unserer Meinung gefragt werden? Dann 
ist eine freundliche und taktvolle Antwort 
das Richtige. Oft kann man die Situation 
dadurch entschärfen, dass man konstruk-
tive Verbesserungsvorschläge macht oder 
betont, dass jemand durchaus auch ande-
rer Meinung sein kann.
Was aber tun, wenn z. B. ein 
Geburtstagsgeschenk überhaupt nicht 
gefällt? Dann sollte man realisieren, dass 
sich der Schenkende viel Mühe gemacht 
hat, dass er Geld bezahlt hat und sicher-
lich eine Freude machen wollte. 
Und dann fällt es nicht mehr 
schwer, trotzdem mit einem 
aufrichtigen Lächeln „danke“ 
zu sagen.
Wie bereits ausgeführt gibt es hin 
und wieder auch Fälle, in denen 
wir nicht immer die ganze Wahrheit 
sagen können, z.B. bei schweren 
Krankheiten. In solchen Situationen benö-
tigen wir viel Weisheit, das Richtige zu 
sagen und das Richtige zu verschweigen. 
Aber lügen sollten wir nicht!

4. Folgen der Lüge
„Lügen haben kurze Beine.“ Dieses 

Sprichwort besagt, dass man mit einer 
Lüge nicht weit kommt. Denn wenn sie 
„auffliegt“, wird alles nur noch schlimmer. 
Und sie fliegt garantiert auf – wenn nicht 
jetzt, dann später!

Je nach Art der Lüge können ihre Folgen 
fatal sein:

 Schlechtes Gewissen
Denken wir nur an die Brüder Josephs, 
die ihren Vater belogen hatten, Joseph sei 

hat, dass er Geld bezahlt hat und sicher-
lich eine Freude machen wollte. 
Und dann fällt es nicht mehr 

aufrichtigen Lächeln „danke“ 

Wie bereits ausgeführt gibt es hin 
und wieder auch Fälle, in denen 
wir nicht immer die ganze Wahrheit 
sagen können, z.B. bei schweren 
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Lügen

von einem wilden Tier zerrissen worden. 
Jahrelang mussten sie mit dieser Lüge im 
Herzen leben! Konnten sie ihrem Vater 
überhaupt noch in die Augen sehen?

 Weitere Lügen
Um eine Lüge zu vertuschen, muss man oft 
ein weiteres Mal lügen. Und um diese Lüge 
zu vertuschen, muss man wieder lügen, 
und ... Kurz: Es erfolgt eine regelrechte 
Kettenreaktion. Wie soll man da wieder 
heraus kommen? Jakobs Lügen, um den 
Segen Isaaks zu erlangen, sprechen hier 
eine deutliche Sprache. Auch aus diesem 
Grund fängt man am Besten gar nicht erst 
damit an!

 Entfremdung oder sogar Streit
Bei Jakob kam noch eine weitere schlimme 
Folge hinzu: Er musste wegen seiner 
Unaufrichtigkeit vor seinem Bruder Esau 
fliehen und traute sich sogar 20 Jahre 
später noch nicht, ihm wieder zu begeg-
nen. So können durch eine einzige Lüge 
gute Beziehungen zerbrechen.

 Beschämung
Wer noch nicht völlig abgestumpft ist, 
wird vor Scham versinken, wenn seine 
Lüge herauskommt. Selbst in der heutigen 
Gesellschaft ruft eine glatte Lüge immer 
noch Verachtung hervor. Und unter den 
Glaubensgeschwistern wird es Betroffenheit 
und Trauer auslösen.
 

 Unglaubwürdigkeit
Ein Sprichwort sagt: „Wer einmal lügt, 
dem glaubt man nicht, und wenn er auch 
die Wahrheit spricht.“ Menschen sind im 
Umgang miteinander auf Vertrauen ange-
wiesen. Eine Lüge zerstört das Vertrauen 
des Menschen, dem gegenüber sie geäußert 
wurde. Zumindest wird einige Zeit vergehen, 
bis man jemandem, der gelogen hat, wieder 
volles Vertrauen entgegenbringt. Und wem 
kein Vertrauen entgegen gebracht wird, 
dem wird auch nichts anvertraut!

 Strafe 
Oft wird nicht nur die Tat bestraft, die durch 
eine Lüge vertuscht werden sollte, sondern 
auch die Lüge selbst. Wir wissen, dass auf 
Meineid vor Gericht hohe Strafen stehen.
Aber viel schlimmer ist die Strafe, die 
einem Lügner von Gott droht. Bei einem 
Gläubigen wird Gott durch unterschied-
liche Zuchtmaßnahmen dafür sorgen, 
dass er seine Lüge als Sünde erkennt und 
bekennt. Ananias und Sapphira bestrafte 
Gott sogar mit dem leiblichen Tod! Für 
Ungläubige gilt jedoch die schreckliche 
Feststellung: „Draußen sind die Hunde 
und die Zauberer und die Hurer und die 
Mörder und die Götzendiener und jeder, 
der die Lüge liebt und tut“ (Off 22,15).
Dass Lügner in einem Atemzug mit den 
schrecklichsten Sündern genannt werden, 
zeigt, wie abscheulich Lüge in Gottes 
Augen ist. Sollten wir da nicht vor jeder Art 
der Lüge zurückschrecken?

Egbert Brockhaus

„Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein 
jeder mit seinem Nächsten“ (Eph 4,25). 

„Licht ist gesät dem Gerechten, und Freude den von Herzen 
Aufrichtigen“ (Ps 97,11).
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Die Redaktion

In eigener Sache

„Bis hierher hat uns 
der HERR geholfen“ (1. Sam 7,12).

Liebe Leser von „Folge mir nach“, 
diese christliche Jugendzeitschrift erscheint inzwischen im 15. Jahr. 1993 fing diese 
Arbeit mit drei Probeheften an. Ab 1994 gab es dann alle zwei Monate jeweils ein neues 
Heft – also 6 pro Jahr. Bereits 1996 war das Interesse so groß geworden, dass 8 Hefte 
pro Jahr versendet werden konnten.

Inzwischen sind weitere 10 Jahre vergangen. Immer wieder haben wir uns als 
Redaktion gefragt, ob wir das Heft einfach so weitermachen sollen. Der Slogan der 
Wirtschaft: Stillstand ist Rückschritt, trifft so sicher nicht auf den geistlichen Bereich zu. 
Und doch verändern sich die konkreten Bedürfnisse. Die Lebenswirklichkeit, jedenfalls, 
wie junge Menschen sie empfinden, unterliegt dem Wandel. Auch aus diesen Gründen 
haben wir Euch im letzten Jahr nach Eurer Meinung gefragt, die Ihr uns mit großer 
Bereitschaft mitgeteilt habt.
Ein konkretes Fragezeichen, das wir immer wieder von Euch gehört haben, ist: „Wann 
kommt eigentlich das nächste Heft?“ Zwar ist klar, dass es pro Jahr 8 Hefte gibt – aber 
wann kommen sie eigentlich? Hier gab es keine wirklich erkennbare Regelmäßigkeit. 
Dieses Problem wollen wir jetzt lösen, indem wir die Erscheinungsweise von 8 Heften 
auf 12 Hefte erhöhen. Damit wir das als Redaktion bewältigt bekommen, haben wir 
unter anderem vor, die Seitenzahl der Hefte von 36 Seiten geringfügig auf 32 Seiten zu 
reduzieren.

Wir haben den Eindruck, dass dies Euren Wünschen entspricht. Ihr könnt Euch 
vorstellen, dass diese zusätzlichen Hefte nicht kostenlos gedruckt und verteilt werden 
können. Daher wird der Preis für die 12 Hefte ab dem nächsten Jahr bei 19,00 Euro 
liegen. Für Einzelbestellungen liegen die jährlichen Versandkosten dann bei 5 Euro (im 
Ausland 8 Euro), bei zwei Bestellungen fallen 4 Euro (bzw. 7,00 Euro im Ausland) an. 
Ab drei Heften ist der Versand wie bisher kostenlos.

Wir hoffen, dass diese Kosten für Euch tragbar sind. Ein Vergleich mit ähnlichen 
Zeitschriften zeigt, dass wir damit immer noch günstig sind. Uns ist es wichtig, Euch 
frühzeitig über diese Veränderung zu informieren. Gerne nehmen wir auch weiter Eure 
Wünsche, Hinweise und Kommentare zu den Artikeln auf. Die Redaktionsadresse kennt 
Ihr sicher aus dem Impressum.

Herzlichen Dank für Eure Treue zu „Folge mir nach“!

Thorsten Attendorn Rainer Brockhaus Rainer Möckel Hartmut Mohncke

 Martin Schäfer Manuel Seibel Michael Vogelsang
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19 Kontrastpunkte:
Letzte Tage – 
Schwere Zeiten IV

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 meistern – 
auch wenn es schwere (oder gefährliche) Zeiten sind, wie 
die Bibel es in 2. Timotheus 3 voraussagt.
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Letzte Tage – Schwere Zeiten IV

Undankbar – oder dankst Du 7. 
(noch)?

Es fällt nicht schwer, Gottes Urteil über die 
Endzeit in dem siebten Punkt der Aufzäh-
lung in 2. Timotheus 3 nachzuvollziehen: 
Die Menschen unserer Zeit, sind undank-
bar – vielleicht besonders in der westlichen 
Welt. Das fängt im Kleinen an: Wer von 
unseren Mitmenschen spricht heute noch 
ein Dankgebet vor dem Essen? Kaum 
jemand. Das ist auch nicht verwunderlich. 
Denn wer nicht an einen lebendigen Gott 
glaubt, „der den Himmel und die Erde 
gemacht hat und alles, was in ihnen ist“, 
der Gutes tut und „vom Himmel Regen 
und fruchtbare Zeiten“ gibt (Apg 14,15.17), 
sieht keinen Anlass zum Dankgebet. Viele 
haben sich an den Überfluss gewöhnt. Er 
gehört anscheinend zum Lebensstandard 
im 21. Jahrhundert. Und wenn dann doch 
die eine oder andere Kürzung hingenom-
men werden muss, ist man schnell dabei 
zu klagen. Klagen auf hohem Niveau, wie 
man so sagt. Leider vergessen wir, dass es 
uns im Vergleich zu vielen Menschen auf 
dieser Erde sehr gut geht.
Eigentlich ist alles, was wir Menschen emp-
fangen, als Geschenk zu betrachten. So 
jedenfalls sieht es Gott: „Was aber hast du, 
das du nicht empfangen hast?“ (1. Kor 4,7). 
Das betrifft nicht nur Nahrung und Bedek-
kung. Freiheit, Gesundheit, Fähigkeiten ... 
gehören auch dazu. 
Als Christen haben wir natürlich besonde-
ren Grund, dankbar zu sein – nicht allein 
für materielle Dinge, wiewohl wir auch 
darin nicht nachlässig sein sollten (vgl. 1. 
Tim 4,3)1. Nein, auch – und vor allem – 
wegen der großen Barmherzigkeit, die uns 

aus dem Sündenelend herausgeholt hat! 
Wer darüber nachdenkt, dem wird es nicht 
anders ergehen als damals dem geheilten 
Samariter: Er fällt dem Herrn Jesus zu 
Füßen und dankt Ihm (vgl. Lk 17,16). – 
Oder gleichst Du den neun anderen, auf 
die der Heiland vergeblich wartete?
Unser Gott ist ein „Gott aller Gnade“ 
(1. Pet 5,10). Wenn Er beschenkt, dann 
beschränkt Er sich nicht auf das Notwen-
digste. Seine Gaben orientieren sich an 
seinem eigenen Reichtum und nicht etwa 
an irgendeinem menschlichen Verdienst. 
Sein Reichtum findet seinen höchsten Aus-
druck in seinem geliebten Sohn, der als 
Gottes „unaussprechliche Gabe“ bezeich-
net wird (vgl. 2. Kor 9,15). Niemand kann 
ermessen, wie reich wir – jetzt schon! – sind 
und was es bedeutet, den Sohn zu haben 
(vgl. 1. Joh 5,12) und in Ihm gesegnet zu 
sein „mit jeder geistlichen Segnung in den 
himmlischen Örtern“ (Eph 1,3 ff.). Hinzu 
kommt, dass wir Gläubige „ein über jedes 
Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von 
Herrlichkeit“ (2. Kor 4,17) erwarten. Was 
soll man dazu sagen? Man kann nur stau-
nen und für jedes Geschenk Gottes von 
Herzen danken.
Wer bei sich selbst Undankbarkeit verspürt, 
ist neu aufgefordert, Gottes Gaben zu zählen 
… 

Unheilig – oder festhalten am 8. 
Guten?

„Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt“, sagte 
einmal Fjodor M. Dostojewski2. Früher – 
und das trifft auf die Zeit zu, aus der dieses 
Zitat stammt – hätte man sicherlich dabei an 
eine Gesellschaft gedacht, die sich öffent-

1 Wie dankbar der Herr Jesus für Nahrungsmittel war, zeigt Markus 8,6.7: Zuerst dankt Er für die sieben Brote. Als 
die Jünger anschließend noch einige kleine Fische bringen, dankt Er dafür noch einmal besonders. 
2 Russischer Schriftsteller (1821–1881).
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Letzte Tage – Schwere Zeiten IV

lich zum Atheismus bekennt. Heute trifft 
diese Aussage auf das (nach-)„christliche“ 
Europa zu. In vielerlei Hinsicht gibt es keine 
Tabus mehr. Deshalb 
sprechen Soziologen 
von einer Wertekrise – 
und suchen nach Aus-
wegen. Dabei geht es 
meistens um die bloße 
Bekämpfung von Sym-
ptomen. Das alles ist gut 
gemeint. Doch wenn 
die Probleme nicht an 
der Wurzel behandelt 
werden, wird sich  keine wirkliche Lösung 
finden lassen.
Leider ist das „ethische Dilemma“ auch ein 
Thema der Christenheit geworden. Manche 
biblische Wahrheit und manche Verhal-
tensweisen, die Christen Jahrhunderte 
lang wertgeschätzt haben, werden heute 
teilweise bewusst verschmäht – nach dem 
Motto: Heute ist alles anders. Die „Unheili-
gen“ in 2. Timotheus 3,2 sind genau solche, 
die nichts für heilig achten und alles Gottge-
weihte mit Füßen treten. Wie kommt es zu 
dieser Haltung? Eine Ursache ist sicherlich 
die Undankbarkeit. Das jedenfalls deutet 
der Zusammenhang an: „Undankbar“ steht 
direkt vor „unheilig“. Das hier verwendete 
Wort „unheilig“ bedeutet nicht: „fehlende 
Absonderung“, sondern „für jeden zugäng-
lich“ oder auch „ungöttlich“, „weltlich“.
Was hier gemeint ist, wird durch Esaus 
Verhalten treffend dargestellt. In Hebräer 
12,16 wird Esau als „Ungöttlicher“ (ein 
ähnliches Wort wie in 2. Timotheus 3,2) 

bezeichnet. Ursache dafür war: Er hatte 
sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht 
verkauft. Erstgeborener zu sein, bedeu-

tete, einen besonde-
ren Segen zu erhalten. 
Und für ihn als Sohn 
Isaaks beinhaltete 
das nicht nur irdische 
Dinge. Es ging um die 
Verheißungen Gottes. 
Doch Esau hatte keine 
Wertschätzung für gött-
liche Dinge. Erst als er 
gewahr wurde, was 

ihm entgangen war, wollte er den Segen 
erben. Doch dann war es zu spät.
Wer die Gnade nicht wertschätzt, die Gott 
uns in Christus Jesus gegeben hat, steht in 
Gefahr, sie „in Ausschweifung zu verkehren“ 
(Jud 4). „Hauptsache errettet und dann die 
Freiheit für das Fleisch gebrauchen“, d.h. 
so leben wie man will – wer so denkt, ist 
bereits der List des Teufels erlegen.
Gnade verpflichtet! Das gilt schon im Natür-
lichen. Wer ein großes Geschenk erhalten 
hat, dem ist es ein Anliegen, den Geber zu 
ehren. Er wird sich für das Geschenk inter-
essieren und es bewahren.

In diesem Sinn wollen wir der Aufforderung 
in Römer 12,9 folgen:
„Verabscheut das Böse, haltet fest am 
Guten.“

Hartmut Mohncke

Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!
2. Korinther 9,152. Korinther 9,152. Korinther 9,15
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– Der Kalender für junge Leute

EinBlick – ein Monatskalender 
für junge Leute

herausgegeben vom CSV, Hückeswagen

Gibt es nicht schon genug Kalender? Ja 
und nein. Natürlich kennen viele den Time-
Keeper, den Terminkalender für Schüler, 
Auszubildende und Studenten. Oder den 
Kompass, den Tageskalender mit Bibelvers 
und Kurzartikel für jeden Tag. Und sicher 
haben viele von Euch bislang auch schon 
einen Bildkalender an der Wand hängen. 
Doch jetzt gibt es den EinBlick – mit dem 
Blick auf die Bibel, auf junge Themen, auf 
junge Bilder ...
Sowohl Redaktion als auch 
Herausgeber von „Folge mir 
nach“ fanden es gut, einen 
neuen Monatskalender spezi-
ell für junge Leute herauszu-
geben. Dieser Monatskalen-
der wendet sich im Unter-
schied zu den anderen Bild-
kalendern speziell an junge 
Menschen. Entsprechend 
sind die Bilder gestaltet 
und die kurzen, vielfach 
evangelistischen Texte 
geschrieben worden. Ter-
mine, Geburtstage, Klas-
senarbeiten, Jugendstun-
den und sonstige Treffen 
kann man gut in dem 
Kalendarium eintragen. 
Und immer, wenn man 
am Kalender vorbei-
kommt, kann man 
noch eine Botschaft 
zum Nachdenken 
„mitnehmen“.
Der Kalender stellt 
eine gute Ergänzung 
zu „Folge mir nach“, 
LightKeeper – dem 
Erklärungstext zur 
täglichen Bibellese 

– und TimeKeeper dar. Man kann ihn auch 
gut an Klassenkameraden oder auf Bücher-
tischen weitergeben. Denn seine evangeli-
stische Botschaft ist klar, aber nicht aggres-
siv. Zudem ist der EinBlick wirklich günstig: 
Er kostet nur 2,90 Euro.
Wir sind gespannt, wie Euch dieser Wand-
kalender gefällt. Schreibt uns doch per 
E-Mail oder Brief/Fax, wie der EinBlick bei 
Euch ankommt.

Manuel Seibel

nach“ fanden es gut, einen 
neuen Monatskalender spezi-
ell für junge Leute herauszu-
geben. Dieser Monatskalen-
der wendet sich im Unter-
schied zu den anderen Bild-
kalendern speziell an junge 
Menschen. Entsprechend 
sind die Bilder gestaltet 
und die kurzen, vielfach 

Monatskalendarium mit 
Platz für persönliche 
Termine

Bibelvers in 
großer Schrift

Große Bilder

Biblische 
Botschaften

Günstiger Preis:

2,90 Euro

Sonderseiten
mit hilfreichen
Tipps

Nicht zu übersehen: 

im DINA3-Format

Ferien 
in der 
Übersicht
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Pinnwand

Hiob und die „Gottesformel“
Mit einer 250 Jahre alten mathematischen 

Gleichung ging das populärwissenschaftli-

che Magazin „PM“ der Frage nach, ob Gott 

existiert. Aussagen über die Wahrschein-

lichkeit Gottes werden nach einer Formel 

des englischen Pfarrers und Mathematikers 

Thomas Bayes (1702–1761) kombiniert. Das 

Ergebnis: Dass es Gott gibt, ist ein bisschen 

wahrscheinlicher als dass es ihn nicht gibt. 

Na, wie schön ... Ob es Hiob etwas gebracht hätte, wenn er 

gesagt hätte: Es ist etwas wahrscheinlicher, 

dass mein Erlöser lebt, als dass er nicht lebt? 

Lassen wir mathematische Spielereien da, wo 

sie hingehören – in den Bereich der mensch-

lichen Phantasie. Der lebendige Gott hat sich 

offenbart. Und der Glaube sagt mit Hiob: „Ich 

weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Hiob 19,25).

Geistliches „Schwarzbrot“

Lauterkeit und Geradheit mögen mich 

behüten, denn ich harre auf dich 

(Psalm 25,21).

Harre auf den HERRN! Sei stark, und 

dein Herz fasse Mut, und harre auf 

den HERRN! (Psalm 27,14).

Hiob und die „Gottesformel“

Zum Nach-Denken

Auf Gott zu 

warten ist ke
ine 

verlorene Zeit.
Hudson Taylor

Zum Nach-Denken
Zum Nach-Denken

Biblisches Rätsel 1 Wo lesen wir zuerst …?a) von Heuschreckenb) von einem Messerc) von der Zahl siebend) vom Sommere) von einem Schafhirten
(Lösung aus dem letzten Heft: a) 1. Samuel; 

b) 2. Könige; c) Esther; d) 2. Mose; 
e) 1. Könige)

Biblisches Rätsel 2 

Was bezeichnen die folgenden Namen: 

Städte, Länder – oder was sonst?

a) Ebal

b) Hebron

c) Gethsemane

d) Kana

e) Euphrat

(Lösung aus dem letzten Heft: a) Lukas; b) Johannes; 

c) Apostelgeschichte; d) Offenbarung; e) Philemonbrief)

Biblisches Rätsel 2 
Biblisches Rätsel 2 

Geistliches „Schwarzbrot“
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Wir haben im vorigen Heft gesehen, dass der Christ das Gesetz 
vom Sinai nicht zu halten braucht. Das Gesetz trägt nicht zur Recht-
fertigung des Christen bei, und es kann auch nicht die Regeln für sein 
praktisches Leben aufstellen. Denn der Christ ist dem Gesetz gestor-
ben, indem er sich in seiner Bekehrung mit Christus einsgemacht hat. 
So weit die Lehre. 
Nun gibt es im Gesetz vom Sinai ein paar Vorschriften, die nach 
Auffassung mancher Christen auch für sie heute praktische Bedeutung 
haben. Deshalb machen wir jetzt einen „Praxistest“: Wie geht der Christ 
konkret mit diesen Geboten um? Zusätzlich vertiefen wir die Lehre mit 
einigen frei wiedergegebenen Zitaten von J. N. Darby1. 
Vielleicht kommt auch die Frage auf: Was soll ich dann überhaupt noch 
mit dem Gesetz? Deshalb werden wir am Ende des Artikels schauen, 
welchen Wert das Gesetz vom Sinai für Christen hat.

Das Gesetz –
die Lebensregel für Christen?
Teil 2

B ibelstudium

1 J. N. Darby, 1800–1882, englisch-irischer Bibellehrer.
2 Dass Abram Melchisedek freiwillig den Zehnten von dem gab, was er bei der „Schlacht 
der Könige“ erobert hatte, ist nach Hebräer 7,1–10 ein Beleg dafür, dass Christus (von dem 
Melchisedek ein Bild ist) größer ist als die Leviten, die ein gesetzliches Zehntrecht hatten. Es 
unterscheidet sich allerdings inhaltlich von dem Gebot des Zehnten. Es war eine einmalige 
(keine regelmäßige) Sache, es handelte sich um die Aufteilung einer Beute (nicht um ein Geben 
vom eigenen Besitz), und Abram gab die übrigen 90% der Beute dem König von Sodom.

1. Das Gebot des Zehnten – oder fröhliches Geben „nach 
Gedeihen“?

Was schon Jakob freiwillig versprach (1. Mo 28,22; vgl. 1. Mo 14,202), 
wurde später im Gesetz verankert: Das Gebot, Gott den Zehnten zu 
geben. Es gab aber nicht nur ein solches Gebot, sondern verschie-
dene: Man gab den Zehnten vom Ertrag (3. Mo 27,30 ff.) und vom 
Besitz (3. Mo 27,32), mal war er für die Leviten vor Ort bestimmt (5. Mo 
14,28 f.), mal wurde er zentral gesammelt (5. Mo 12,6), und die Leviten 
gaben wiederum einen Zehnten (vom Zehnten) an die Priester (4. Mo 
18,26). Daneben gab es noch die Pfl icht, den Priestern die Erstlinge 
der Ernte zu geben (5. Mo 18,4), wie auch die Erstlinge des Viehs und 
die erstgeborenen Kinder Gott gehörten (2. Mo 13,12 f.). Wie geht man 
als Christ mit diesen Geboten um?

Der 
Zehnte

Gestorben
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Bibelstudium

 Da der Christ nicht unter dem Gesetz steht, gelten diese verschie-
denen Vorschriften nicht für ihn. Für materielle Gaben – Spenden 
– hat das Neue Testament eigene Bestimmungen, die ganz anders 
ausgerichtet sind. Dazu einige Hinweise:

 Die Motivation: Jeder soll geben, wie er es sich im Herzen vor-
genommen hat: aus Dankbarkeit und Bereitschaft und nicht mit 
Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott 
(2. Kor 8,12; 9,7).

 Das Geben als Opfer und Dienst: Materielle Gaben stehen neben 
geistlichen Opfern (Heb 13,16; 2. Kor 9,13) und zeigen geistliche 
Frucht für Gott (Phil 4,17); materielle Gaben sind Ausdruck davon, 
dass wir uns selbst ganz Gott hingeben (2. Kor 8,5); sie drücken 
unsere Liebe und Gemeinschaft aus und folgen dem Vorbild des 
Herrn Jesus (lies 2. Kor 8.9).

 Die Verbindung mit dem Himmel: nicht sammeln für die Erde, son-
dern sammeln und geben für den Himmel. Wo dein Schatz ist, da 
wird auch dein Herz sein (Mt 6,19 ff.; im Himmel wird das Geben 
auch belohnt, Lk 6,38); eine Spende wird auch beim Empfänger 
Frucht für Gott hervorbringen (2. Kor 9,11 ff.; Phil 4,17).

 Das relative Vermögen: Jeder soll – wenn im Rahmen der Zusam-
menkünfte als Versammlung gesammelt wird – bei sich zurückle-
gen, je nachdem er Gedeihen hat (1. Kor 16,2); das kann auch das 
ganze Vermögen sein (Mk 12,41 ff.). 

 Die Vertraulichkeit: Es soll in dieser Frage noch nicht einmal die 
eigene Linke wissen, was die Rechte tut (Mt 6,3).

 Die Freigebigkeit: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und 
wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten (2. Kor 9,6). Es 
geht für Christen nicht so sehr darum, eine bestimmte „Menge“ 
zu geben, sondern der Herr fragt eher danach, wie viel wir für uns 
zurückbehalten3. 

2. Das Sabbatgebot – heute ein Sonntagsgebot?

„Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen“ – so lautet das vierte 
Gebot (2. Mo 20,8). Sechs Tage sollte der Jude arbeiten, aber der 
siebte Tag war Sabbat dem Herrn, an dem keine Arbeit getan werden 
durfte (V. 9 f.) – bei Todesstrafe (2. Mo 31,12 ff.). Unter anderem durfte 
man am Sabbat kein Feuer anzünden (2. Mo 35,3) und seinen (Wohn-)
Ort nicht verlassen (2. Mo 16,29). Weitere Vorschriften wurden später – 
auch außerhalb der Bibel – hinzugefügt. Wie halten wir es damit?

 Das Sabbatgebot gilt nicht für Christen, denn Christen sind nicht 
unter Gesetz. Sie dürften sonst am Samstag (dem siebten Tag) 

3 Die Aussage „Unter Gesetz musste man den Zehnten geben, wir sind unter Gnade und 
sollten mehr geben“ knüpft an die gesetzliche Gebe-Pflicht an, die für uns so nicht besteht 
– auch nicht in Form des „Mehr-als-den-Zehnten-Gebens“. Übrigens war ja auch kein Jude 
gehindert, mehr als den Zehnten zu geben – es kam auf die Herzenseinstellung an (z. B. 2. 
Mo 35,21). Darum geht es auch bei uns Christen.
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nicht arbeiten, dürften nicht kochen und müssten den Tag zu 
Hause verbringen.

 Das Sabbatgebot kann nicht auf den Sonntag übertragen 
werden. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, das Gesetz 
gilt aber ausdrücklich für den siebten Tag. Wäre das Sabbatgebot 
für uns gültig, dürften wir es in diesem Punkt nicht verändern; wir 
würden sozusagen arbeiten, als Gott ruhte und ruhen, als Gott 
arbeitete.

 Das „Halten von Tagen“ gehört zum alten Regime, dem der 
Christ nicht unterliegt (Gal 4,10 f.; Kol 2,16). Natürlich kann man 
freiwillig einen Ruhetag einlegen – alles ist mir erlaubt, aber: Ich 
will mich von keinem beherrschen lassen (1. Kor 6.12); wenn 
es ein Zwang wird, ist es nicht gut. Sonst hätte man im Geist 
angefangen, aber im Fleisch vollendet (Gal 3,3), würde unter ein 
Joch der Knechtschaft zurückkehren (Gal 5,1).

 Die Sabbatruhe nimmt zwar Bezug auf die Schöpfung und soll 
den Menschen an Gottes Ruhe teilhaben lassen, die er nach 
der „Arbeit“ der sechs Schöpfungstage am siebten Tage pflegte 
(2. Mo 20,11; 1. Mo 2,2)4. Der Segen der Ruhe wurde in ein zwin-
gendes Gebot gegossen, war aber doch „um des Menschen 
willen“ da (Mk 2,27). Körperliche, geistige und seelische Ruhe 
und Erholung ist für Christen lebenswichtig (vgl. Mk 6,31). Aber 
für Christen gibt es jetzt keine Sabbatruhe; die ist für die Zukunft 
aufbewahrt (Heb 4,9). Als der Herr Jesus zur Rede gestellt wurde, 
weil er am Sabbat Menschen heilte, antwortete er: „Mein Vater 
wirkt bis jetzt, und ich wirke“ (Joh 5,17). 

 Und der Sonntag? Gesellschaftlich wird der Sonntag noch 
überwiegend (!) als Ruhetag betrachtet. Das Verfassungsrecht 
schreibt vor: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten 
Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung gesetzlich geschützt“, und das zeigt sich konkret 
nicht nur in der Rasenmäherlärmschutzverordnung. Das ist gut 
so. Davon profitieren Christen, die den Tag des Herrn nach dem 
Vorbild der Bibel nutzen, um Zusammenkünfte abzuhalten (Apg 
20,7; vgl. Joh 20,19.26). Doch – falls erforderlich – kann sich 
ein Christ nicht weigern, an einem Sonntag zu arbeiten. Christen 
etwa in arabischen Ländern (in denen der Sonntag ein Arbeitstag 
ist) können dies ebenso wenig tun wie Christen, die hierzulande 
einen Beruf haben, in dem die Sonntagsarbeit erforderlich 
ist. Andererseits ist der Sonntag kein Ruhetag im Sinne von 
„Faulenztag“; das steht nicht in Einklang mit dem Vorbild und 
Aufruf des Herrn Jesus zu „wirken“. Für den Umgang mit dem 
Sonntag ist entscheidend, dass dies der Tag des Herrn ist, also 
der dem Herrn gehörende Tag. Was mit dieser Widmung in 
Einklang steht, ist gut; was nicht, ist nicht gut. 

4 In 5. Mose 5,15 wird die Sabbatruhe mit der Befreiung aus Ägypten in Verbindung gebracht.
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Glückliche Kinder am Sonntag

Als Christ freue ich mich, einen Tag – und auch noch den Tag des 
Herrn – zu haben, der von der Welt und der alten Schöpfung frei 
ist. Ich glaube und habe erlebt, dass es gut ist, an diesem Tag 
im Geist zu sein – aber das ist kein Gesetz. Ich würde Kinder am 
Tag des Herrn so glücklich machen, wie es nur geht, würde es mit 
Glücklichsein verbinden (Glücklichsein, das mit Gott zu tun hat, 
nicht mit eitlem Spaß).

J. N. Darby

3. Der Wert des Gesetzes für den Christen

Einerseits haben wir im letzten Heft gesehen, dass Christus das Gesetz 
„hinweggetan“ hat, Gott hat es „abgeschafft“. Andererseits sagt der 
Herr Jesus, dass Er nicht gekommen war, um das Gesetz oder die 
Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen (Mt 5,17; vgl. Röm 15,8). 
Es heißt auch in Römer 3,31, dass wir als Christen das Gesetz nicht 
durch den Glauben aufheben, „sondern wir bestätigen das Gesetz“, 
und in uns wird „die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt“ (Röm 8,4) 
Wie passt das zusammen?

a) Christus hat das Gesetz erfüllt 
Der Herr Jesus war unter Gesetz geboren (Gal 4,4) und hielt das Gesetz. 
Das verlangte Er auch von seinen Jüngern, zu denen er in Matthäus 
5 sprach. Das galt, bis an Pfingsten die neue Ära der Versammlung 
anbrach. Dass Er gekommen war, um das Gesetz zu erfüllen, bedeu-
tet: Erstens war Er das fleischgewordene Wort Gottes (Joh 1,14), so 
dass die Fülle von Gottes Gedanken (auch die im Gesetz enthaltenen) 
in Ihm für Menschen sichtbar wurde. Zweitens wird durch Ihn die Pro-
phetie des Alten Testaments erfüllt (was teilweise noch in der Zukunft 
liegt). Drittens findet in Ihm jede Zeremonie und jedes Gebot die wahre 
Erfüllung, indem Er den wahren Sinn ans Licht bringt. Er zeigt uns die 
wahre Bedeutung des Alten Testaments.

b) Christen bestätigen das Gesetz
Und inwiefern bestätigen wir das Gesetz (Röm 3,31)? Galater 3 gibt die 
Antwort: Den Fluch, den das Gesetz über solche bringt, die das Gesetz 
brechen, hat Christus „für uns“ (gemeint sind Judenchristen) getragen, 
damit der Segen „zu den Nationen“ (also zu den Christen aus dem Rest 
der Welt) käme (V. 13.14). Die Strafe wurde somit nicht einfach aufge-
hoben, sondern vollzogen – an Christus – und wird uns zugerechnet 
(vgl. Apg 13,39). Einen Vers vorher heist es in Römer 3 dass die Juden 
und die Nationen gleichermaßen durch Glauben gerechtfertigt werden, 
wobei die Forderungen des Gesetzes durch Christus vollständig erfüllt 
wurden. Genau das ist die Botschaft des Evangeliums.
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c) Christen erfüllen die Rechtsforderung des Gesetzes
Wir bestätigen jedoch nicht nur das Gesetz, wir erfüllen sogar die 
Rechtsforderung des Gesetzes. Was bedeutet das? Es geht hier nicht 
darum, dass wir in unserem praktischen, christlichen Leben die kon-
kreten Forderungen des Gesetzes (im Sinne von einzelnen Geboten 
vom Sinai) erfüllen. Das liegt bei einer ganzen Reihe von Geboten 
offensichtlich auf der Hand: Denken wir nur an das Sabbatgebot (s.o.), 
an die Opfergesetze und viele Gebote aus dem zivil- und strafrecht-
lichen Bereich, die zweifellos nicht von Christen beachtet zu werden 
brauchen. Die buchstäblichen Forderungen dieser Gebote erfüllen wir 
eindeutig nicht. Römer 8,4 besagt also nicht, dass wir uns doch wieder 
unter Gesetz begeben oder die einzelnen Gebote zu unserer Leitlinie 
nehmen sollten, um seine „Rechtsforderung zu erfüllen“ – denn wir 
wandeln „nach dem Geist“, nicht nach dem Gesetz. 

Paulus meint hier etwas anderes5: Auch wenn das Gesetz vom Sinai 
nicht für jeden Menschen gilt, ist in ihm doch eine „Rechtsforderung“ 
enthalten, die Gott an jeden Menschen richtet. Diese Rechtsforderung 
wird von Christen erfüllt, auch wenn sie sich nicht konkret nach dem 
Gesetz ausrichten. In Galater 5,14 fasst Paulus den Inhalt des Geset-
zes zusammen: „Denn das ganze Gesetz ist ein einem Wort erfüllt, 
in dem: ,Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.’“ Diese 
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt der Christ, der viel mehr als das 
tut, nicht weil er unter Gesetz stünde, sondern weil es charakteristisch 
für das neue Leben in ihm ist zu lieben: „Ein neues Gebot gebe ich 
euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch 
ihr einander liebet“ (Joh 13,34).  

d) Gottes unveränderliche Gedanken im Gesetz
Wenn es einen Unterschied zwischen dem Lebenswandel „nach dem 
Geist“ und dem Befolgen des Gesetzes gibt – widerspricht dann der 
Geist dem Gesetz? Das wirft die Frage auf, inwieweit die Gebote vom 
Sinai inhaltlich und moralisch genau die Maßstäbe sind, die auch für 
Christen gelten, die vom Geist geleitet werden.

Es gibt moralische Grundsätze, die immer und für jeden gelten. Sie 
folgen aus Gottes Natur und sind unveränderlich. Etliche Gebote, die 
Gott dem Volk der Juden am Sinai gegeben hat, drücken solche mora-
lischen Grundsätze aus. In diesem Sinne zitiert Paulus beispielsweise 
in Epheser 6,1 das Gebot, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen – „denn 

5 Man könnte vielleicht auch an zwei andere Gesichtspunkte denken: Erstens ist die Grund-
forderung des Gesetzes, dass der Mensch Gott gehorchen soll. Diese Forderung erfüllt der 
Christ, indem er nach dem Geist wandelt. Zweitens war das Grundprinzip des Gesetzes, 
dass die Sünde mit dem Tod bestraft wurde (vgl. Röm 6,23). Der Herr Jesus hat diesen 
den Tod – unsere Strafe – stellvertretend auf sich genommen. Er hat damit die gesamte 
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Das wird uns zugerechnet (vgl. den Zusammenhang 
von Römer 8,4 mit Vers 3, dass Gott in seinem Sohn „die Sünde im Fleisch verurteilte“).
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6 Ähnlich ist es in Galater 5,23 (gegen die Frucht des Geistes „gibt es kein Gesetz“), in 
Römer 13,8 f., Galater 5,14 und Jakobus 2,8 (Nächstenliebe) oder in 1. Korinther 14,34 
(Ordnung in Bezug auf Mann und Frau). In 1. Korinther 9,8 ff. wird der Grundsatz der 
Gerechtigkeit illustriert mit dem Prinzip „Lohn für Mühe“: „Rede ich dies nach Menschen-
weise, oder sagt nicht auch das Gesetz dies?“  
7 Ein Christ kann also keine Verhaltensgebote aus dem Alten Testament herleiten; 
gebunden ist er nur durch das Neue Testament. Das Alte Testament kann ihm aber zur 
Bestätigung und Illustration dessen nützlich sein, was ihm das Neue Testament sagt.

das ist recht“6. Diese moralischen Grundsätze, die dem Menschen 
„von Natur“ gegeben sind (Röm 2,14), sind Gottes Maßstab für jeden 
Menschen, auch für solche, die nicht unter Gesetz sind (Röm 3,19). 
Man findet sie auch in dem wieder, was den Christen nach dem Neuen 
Testament kennzeichnet7. Wenn wir „nach dem Geist“ wandeln (Röm 
8,4), werden wir auch die moralischen Anforderungen Gottes, die unter 
anderem auch im Gesetz vom Sinai ausgedrückt werden, erfüllen.

Nicht alle Gebote vom Sinai haben einen solchen unveränderlichen, 
moralischen Kern. Es gibt auch Unterschiede: Schon die an das Eltern-
Ehren-Gebot angefügte Verheißung („damit es dir wohl ergehe und du 
lange lebest auf der Erde“) können Christen, deren Segensstellung 
grundsätzlich eine himmlische und keine irdische ist, nicht in absoluter 
Weise für sich in Anspruch nehmen – ihre Lebenserwartung hängt von 
Gottes Handeln mit ihnen ab, nicht zuletzt davon, wann der Herr Jesus 
kommt und sie zu sich in die Herrlichkeit holt. Und wir haben gesehen, 
dass auch nicht jedes Gebot vom Sinai eine buchstäbliche, allgemein-
gültige moralische Bedeutung hat. Gebote wie die Opfergesetze usw. 
nehmen wir nicht zur Anleitung für ein bestimmtes Verhalten, sondern 
sie haben allenfalls eine geistlich übertragene Bedeutung.

Das heißt: Inwieweit die Vorschriften vom Sinai einen bleibenden mora-
lischen Anspruch Gottes an jedermann ausdrücken, können Christen 
nur im Einzelfall bestimmen, indem sie die jeweilige Gesetzesvor-
schrift und die für Christen geltende Belehrung des Neuen Testaments 
„nebeneinanderlegen“; entscheidend ist, was das Neue Testament 
sagt. Nützlich kann es auch sein, die Grundsätze, die Gott für andere 
Haushaltungen aufgestellt hat, hinzuzuziehen. Zwei Beispiele:

Darf ein Christ töten und Ehebruch begehen?

Wenn der Christ dem Gesetz gestorben ist, ist er dann nicht fein raus? 
„Du sollst nicht töten“, „du sollst nicht ehebrechen“ – gilt das dann 
für ihn nicht? An diesen zwei fundamental moralischen Geboten kann 
man nachvollziehen, wie der Christ zum Gesetz steht: 

 Gott sagte im Gesetz: „Du sollst nicht töten“, und: „Du sollst nicht 
ehebrechen“ (2. Mo 20,13 f.). Diese Verbote sind nicht an Christen 
gerichtet, denn Christen sind nicht unter Gesetz.

 Beide Verbote lassen sich bereits aus der Schöpfung herleiten 
(Töten: 1. Mo 9,6; Ehebruch/Monogamie: 1. Mo 2,24) und gelten 
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für alle Menschen, auch für Christen – als Gottes Geschöpfe – 
uneingeschränkt. Das Gesetz kam „daneben ein“ (Röm 5,20) und 
tastete die Schöpfungsgrundsätze nicht an; umgekehrt werden 
diese Grundsätze auch nicht dadurch aufgehoben, dass der Christ 
dem Gesetz gestorben ist.

 Beide Verbote werden in der Bergpredigt auf die Wurzel des Übels 
– die Gesinnung – zurückgeführt. Für den Christen im Reich Gottes 
ist es nicht nur verboten zu töten, sondern ebenso untersagt, zu 
hassen und unversöhnlich zu sein (Röm 12,17 ff.; vgl. Mt 5,21 ff.), 
und ihm ist nicht nur der Ehebruch verboten, sondern auch die 
Lust und fehlende Selbstkontrolle (Mt 5,27 ff.). 

 Beide Verbote werden im Neuen Testament bestätigt (Off 22,15). 
Insofern werden von einem Christen, der Gottes Willen tun will, 
diese Gebote ihrem moralischen Inhalt nach erfüllt, aber noch mehr 
als das: Er zeigt auch eine Gesinnung, die Gott freut und ehrt.

e) Das Gesetz als „Bilderbuch“ für Christen

Jede Schrift – die ganze Bibel – ist nützlich zur Belehrung, zur Über-
führung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit 
(2. Tim 3,16). Das gilt auch für das Gesetz vom Sinai, und es gilt für 
manche Gesetzesvorschriften in besonderer Weise: 

 In den Zehn Geboten sind allgemein anerkannte ethische Grund-
sätze so auf den Punkt gebracht, dass sich schon mancher durch 
ein kurzes Zitat in seinem Gewissen hat ansprechen lassen, ohne 
darüber nachzudenken, ob das Gesetz überhaupt für ihn gilt. 

 Das gesamte Gesetz vom Sinai ist ein Bilderbuch für Christen, in 
dem vieles einen bildlichen Sinn hat8. 

 In einigen Fällen kann man eine Brücke von „damals“ nach „heute“ 
schlagen, indem man die Aussagen des Gesetzes auf einer geist-
lichen Ebene auf Christen anwendet9. Hier ist es aber wichtig zu 
beachten, dass das Gesetz immer nur herangezogen werden darf, 
um Gebote, Leitlinien und Prinzipien des Neuen Testamtents zu illu-
strieren und nicht, um sie zu ergänzen oder auszulegen oder gar 
Handlungsanweisung zu begründen, die das Neue Testament nicht 
kennt. 

 Häufiger noch entdeckt man einfach Parallelen, die zwischen 
damals und heute bestehen10. Das Verbot des Ehebruchs findet 

8 Das trifft nicht nur für die historischen Personen und Begebenheiten zu (Paulus führt die 
Auslegung solcher Bilder beispielsweise in Galater 4,21 ff. – Sara und Hagar – sowie in 
1. Korinther 10,1 ff. – Wüstenreise – vor), sondern auch für Vorschriften aus dem Gesetz 
im engeren Sinne (s. Hebräer 9.10 – Zelt der Zusammenkunft, Opferdienst). 
9 Z.B. können die Gesetzesbestimmungen, die den Aussatz betreffen, geistlich – mit aller 
Vorsicht – auf den Umgang mit Sünde angewandt werden. Sie dienen so zur Illustration 
von neutestamentliche Prinzipien und Leitlinien, ihre Anwendung muss aber in dem vom 
NT gesteckten Rahmen bleiben (vgl. 2. Kor 7,1; 1. Tim 5,22; Joh 13,14; Jak 5,20; Jud 
23; 1. Joh 1,7.9). 
10 Ausführlich dazu am Beispiel der Zehn Gebote M. Schäfer, FMN 4/2002, 27.
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etwa eine Parallele in der Beziehung zwischen dem Gläubigen und 
dem Herrn Jesus – hat Er noch unsere „erste Liebe“ (Off 2,4)?

4. Für’s nächste Mal

Wir haben festgestellt, dass das alttestamentliche Gesetz den Men-
schen weder vor Gott rechtfertigen kann, noch ihm eine Lebensregel 
bietet. Das gilt nicht nur für das Gesetz vom Sinai: Auch kein anderes 
Gesetz kann dem Christen helfen, heilig zu leben. Beim nächsten Mal 
geht es um die Frage: Was ist denn nun die Lebensregel des Christen? 
Woran kann er sich orientieren?

Thorsten Attendorn

Der Christ und das Gesetz – nach Gedanken von  J. N. Darby

Man muss dem Gesetz gestorben sein – nicht nur um gerechtfertigt zu werden, sondern 
auch um Gott Frucht bringen zu können.

Das Gesetz hat immer die Wirkung, die Gott ihm in seinem Wort gegeben hat: Sünde 
im Menschen wird vom Gesetz ohne Gnade verflucht. Wer einen Christen darunter stellt, 
bricht entweder die Autorität des Gesetzes (da der Christ nicht verflucht wird), oder er 
bringt den Christen entgegen Gottes Wort unter den Fluch.

Die legitime Wirkung des Gesetzes ist, dass es 
die Sünden (als sündige Taten) verdammt und •	
(bei geistlicher Betrachtung) die Sünde (als Prinzip) verdammt: Indem es absoluten •	
Gehorsam fordert, verdammt es meinen Eigenwillen. 

Dadurch tötet es. Es tötet meine Handlungen, meine Lust, meinen Willen (nicht 
buchstäblich, sondern in meinem Gewissen). So bin ich durch das Gesetz dem Gesetz 
gestorben. Hier endet das Gesetz. Mehr bringt es nicht. Es gibt mir kein Leben, keine 
Kraft, keine Alternative. Aber: Für den Christen ist dieser Tod nicht das Ende. Der Tod ist 
stellvertretend in Christus eingetreten, und ich lebe durch Christus. Durch seinen Tod ist 
die Sünde (die vom Gesetz verdammt wird) von meinem Gewissen weggenommen. Ich 
kann mich dem Gesetz und der Sünde für tot halten, und ich lebe durch Christus. Mein 
wahres „Ich“ ist Christus. Das ist die Grundlage der Lehre über Sünde und Gesetz.

Es ist schon im Ansatz falsch, wenn man zwischen dem Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung 
und seinem Gebrauch als Lebensregel unterscheiden will. Wer ermächtigt uns, das 
Gesetz zu einem Zweck zu gebrauchen und zu einem anderen Zweck beiseite zu lassen, 
wenn Gott es zu einem bestimmten Zweck gegeben hat? Das Gesetz bringt jeden unter 
Fluch und Tod; es fragt nicht, wozu er es einsetzt.

Wenn Paulus schreibt, dass für den Christen das Gesetz nicht gilt, meint er nicht nur 
das moralische Gesetz, sondern das Gesetz als Prinzip, dass der Mensch aufgrund 
Gehorsams Leben verheißen bekam und andernfalls verdammt wurde. Hiervon ist der 
Christ befreit, und zwar vollständig (auch als Lebensregel).
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Bibelverse sollten möglichst im Zusammen-
hang des Textes untersucht werden. Trotzdem 
stolpert man immer wieder über auf den ersten 
Blick überraschende „Gegensätze“ zwischen 
einzelnen Bibelstellen. Diese Kontraste fordern 
zum Nachdenken auf – und dazu soll diese 
kleine Reihe beitragen. Vielleicht hat der eine 
oder andere Leser weitere solcher Kontraste 
entdeckt oder sucht nach Erklärungen. Da ist 
uns Post sehr willkommen …

Bibel kontrastreich II
 Richten – nicht richten
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 Richtet nicht

Der Herr Jesus fordert seine Jünger in 
der Bergpredigt auf: „Richtet nicht, damit 
ihr nicht gerichtet werden“ (Mt 7,1). Wie 
schnell sehen wir den Splitter, den klei-
nen Fehler, im Auge unseres Bruders, und 
vergessen unseren eigenen Balken – das 
ist Heuchelei (Verse 3–5)! Und wie genau 
ist uns die Faktenlage beim Mitbruder 
bekannt? Kennen wir seine vielleicht guten 
Motive, können und dürfen wir überhaupt 
die Beweggründe anderer beurteilen (vgl. 

1. Kor 4,4.5)? Die Geschwister in Rom 
standen auch in Gefahr, ihre „freieren“ 
Mitgeschwister zu richten (Röm 14,4.10). 
Der Herr wird uns für ungerechtfertigtes, 
voreiliges oder überhebliches Richten zur 
Rechenschaft ziehen. Das sollte uns War-
nung genug sein!

 Richtet

Unmittelbar nach der Warnung vor dem 
Richtgeist in Matthäus 7 gibt der Herr 
Jesus Belehrungen, die eine Urteilsbil-
dung erfordern, um zum Beispiel „Hunde“ 
und „Schweine“ zu erkennen (Vers 6). 
Das zeigt direkt, dass das Richten, das 
Be- oder Verurteilen bestimmter Personen 
und/oder Verhältnisse durchaus nötig und 
biblisch ist. Dazu gehört sicher besonders 
das Selbstgericht (1. Kor 11,29.31). Dann 
sollen wir auch die Geister prüfen, ob sie 

aus Gott sind (1. Joh 
4,1). Und wenn es um 
Personen in der Ver-
sammlung (Gemeinde, 
Kirche) Gottes geht, 
die in Sünde leben, so 
wird konkret gesagt: 
„Richtet ihr nicht die, 
die drinnen sind?“ (1. 
Kor 5,11). Eine solche 
Person kann nicht ein-
fach unbehelligt in 
der Gemeinschaft der 
Christen bleiben, son-
dern muss aus dieser 
Gemeinschaft ausge-
schlossen werden.
 

Während also der Text in Matthäus 7 vor 
einem unbegründeten und stolzen Richten 
warnt, unterweisen uns andere Bibelstellen 
über die Notwendigkeit, sich ein Urteil zu 
bilden und diesem Urteil auch entspre-
chende Konsequenzen folgen zu lassen. 
Dazu sollten wir uns immer um einen Geist 
der Sanftmut (Gal 6,1) bemühen und uns 
vor vorschnellem Richten (1. Kor 4,5) 
bewahren lassen!

Martin Schäfer

Bibel kontrastreich II
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Für Johann Sebastian Bach war 
nur solche Musik wirklich Musik, die 
„eine wohlklingende Harmonie gebe 
zur Ehre Gottes und zulässiger Ergöt-
zung des Gemüths […] Wo dieses 
nicht in Acht genommen wird, da ists 
keine eigentliche Music sondern ein 
Teuflisches Geplerr und Geleyer.“ 
Vielleicht können einige Leser sich 
mit dieser Meinung anfreunden. Andere dage-
gen werden die Stirn runzeln: Wer bestimmt, was 
„wohlklingende Harmonie“ und „zulässige Ergöt-
zung des Gemüts“ ist? – Eine schwierige Frage. 
Wir wollen die einzelnen Musikbausteine unter die 
Lupe zu nehmen, um eine bibelorientierte Antwort 
zu finden.

Musik – Geschenk 
oder Gefahr? – Teil 2 
Wie kann ich Musik 

beurteilen?

nur solche Musik wirklich Musik, die 
„eine wohlklingende Harmonie gebe 
zur Ehre Gottes und zulässiger Ergöt-

nicht in Acht genommen wird, da ists 

mit dieser Meinung anfreunden. Andere dage-
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Musik – Geschenk oder Gefahr?  – Teil 2

Musik kann beurteilt werden:

 … am Text

Bei einem Lied, das aus den drei Elemen-
ten Text, Melodie und 
Rhythmus besteht, 
ist der Text meistens 
leicht und unab-
hängig vom jewei-
ligen Geschmack 
der Sänger und 
Zuhörer anhand 
der Bibel zu 
ü b e r p r ü f e n 
(wenn die Aus-
sage des Textes 
denn klar 
erkennbar ist). 
Entsprechen 

der Text und die 
dadurch vermittelte Botschaft den 

Aussagen der Bibel? Bei weltlichen (säkula-
ren) Texten: Steht der Text im Widerspruch 
zu Gottes Wort? Auch christliche Liedtexte 
sind zu prüfen! Verdrehungen von Aussagen 
der Bibel sollten wir nicht leichtfertig mit 
„dichterischer Freiheit“ entschuldigen.

Der Herr Jesus sagt in Matthäus 7,18: „Ein 
fauler Baum kann keine guten Früchte 
bringen“. Wenn Musik und vor allem 
Texte aus ungöttlichen Quellen kommen, 
besteht die Gefahr, dass auch die ungött-
liche Lebenseinstellung des Dichters in die 
Musik eingeflossen ist. Texte, die offen oder 
zwischen den Zeilen freie Liebe bzw. freien 
Sex propagieren, müssen genauso verur-
teilt werden, wie solche, die zur Rebellion 
der Kinder gegen die Eltern und andere 
Autoritäten aufrufen oder sogar okkulte, 
gotteslästerliche und satanistische Inhalte 
haben. „Prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind“ (1. Joh 4,1). Damit ist nicht gesagt, 
dass jeder Text aus der Feder eines ungläu-
bigen Dichters pauschal verurteilt werden 
muss. Zum Beispiel kann ich den Text eines 
Volksliedes, das die Schönheit der Natur 
beschreibt, ohne Probleme singen, wenn 
ich dabei an den großen Schöpfer denke. 

 … an Melodie und Harmonie

Ob eine Melodie oder Harmonie zur Ehre 
Gottes ist, ist viel schwieriger zu beurteilen. 
Viele meinen, dass Hörgewohnheit und 
Musikgeschmack ausschlaggebend dafür 
sind, ob Harmonien als wohltuend oder 
eben als schräg bzw. dissonant empfunden 
werden. Nun ist es wohl wahr, dass das 
menschliche Gehör sich an vieles gewöh-
nen und dass das menschliche Empfinden 
sich auch verändern kann. Das gilt sowohl 
für Reize, die wir über das Auge aufneh-
men, als auch für solche, die über das 
Ohr Eingang finden. Denken wir einmal 
an das lange Haar bei Männern. Paulus 
sagt in 1. Korinther 11 dazu: „Lehrt euch 
nicht auch die Natur selbst, dass, wenn ein 
Mann langes Haar hat, es eine Unehre für 
ihn ist?“ (V. 14). Paulus wünscht nicht bei 
den Männern kurzes Haar, weil es ihm per-
sönlich besser gefällt. Nein, er spricht von 
einem natürlichen Empfinden, das Gott 
von Anfang an in jeden Menschen hinein-
gelegt hat. Und dieses Empfinden – es mag 
schon mehr oder weniger abgestumpft sein 
– „lehrt“, dass langes Haar bei einem Mann 
eine Unehre für ihn ist. Darüber lässt sich 
folglich nicht streiten.

Ähnliches gilt für Musik. Niemand wird den 
bekannten Dur-Dreiklang als Missklang 
empfinden. Der Grund liegt auf der Hand: 
Gott hat unser Gehör auf naturgegebene 
tonale Harmonien ausgerichtet. Es gibt 

ten Text, Melodie und 
Rhythmus besteht, 
ist der Text meistens 
leicht und unab-
hängig vom jewei-
ligen Geschmack 
der Sänger und 
Zuhörer anhand 
der Bibel zu 
ü b e r p r ü f e n 
(wenn die Aus-
sage des Textes 
denn klar 
erkennbar ist). 
Entsprechen 

der Text und die 
dadurch vermittelte Botschaft den 
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also auch hier eine Schöpfungsordnung, 
die als absoluter Maßstab fungiert und der 
sich alle persönlichen Geschmacksausrich-
tungen unterzuordnen haben. Weil diese 
Aussage dem einen oder anderen etwas zu 
dogmatisch klingen mag, wird die folgende 
wissenschaftliche Untersuchung hilfreich 
sein, eventuelle Vorbehalte auszuräumen.

„‚Musik beeinflusst das limbische System1, 
und das kann der Verstand nicht kontrollie-
ren’, sagt Stefan Kölsch vom Max-Planck-
Institut für Kognitionsforschung in Leipzig, 
weltweit einer der führenden Musikforscher. 
Um die emotionale Verarbeitung von Musik 
zu beobachten, hat Kölsch, selbst ausgebil-
deter Violinist, seinen Versuchspersonen 
einiges zugemutet. Sie bekamen nicht nur 
eine Ouvertüre von Johann Sebastian Bach 
im Original zu hören, sondern auch eine 
bösartig verfremdete Fassung, in der das 
Stück gleichzeitig sowohl um einen Ganz-
ton nach oben als auch um einen Tritonus 
(ein besonders fieses Intervall) nach unten 
versetzt war. Die manipulierte Bachver-

sion klingt fast unerträglich – musste aber 
von den Probanden minutenlang ertragen 
werden.
Der Versuch fand im Kernspintomogra-
phen statt, einer Röhre, in der die Aktivi-
täten des Gehirns in Echtzeit beobachtet 
werden können. Und tatsächlich: Das ver-
änderte Bachwerk aktivierte ganz andere 

Regionen als das 
ursprüngliche, har-
monische Stück. 
Die Forscher konn-
ten auf dem Moni-
tor erkennen, ob 
die Versuchsper-
son in der Röhre 
gerade ein Musik-
stück hörte, das 
sie genoss, oder 
eines, unter dem 
sie spürbar litt. Der 
Effekt hängt nicht 
davon ab, ob man 
Bach liebt oder 

nicht. Noch nicht einmal davon, ob man 
ihn kennt. Disharmonien wurden eindeutig 
als solche wahrgenommen.

Interessanterweise scheint diese musikali-
sche Differenzierung in gut und böse sogar 
kulturübergreifend zu sein: ‚Einer unserer 
Doktoranden hat solche Stücke Einheimi-
schen in Kamerun vorgespielt, die unsere 
westlichen Musikstile gar nicht kannten. 
Und auch dort gab es eine eindeutige Prä-
ferenz für das harmonische Beispiel’, sagt 
Kölsch.
Andere Probanden wurden verkabelt, um 
auch Veränderungen der Hirnströme im 
EEG, dem Elektro-Enzephalogramm, zu 

1 Das limbische System ist eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entste-
hung von Triebverhalten dient.
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messen. Wieder wurden die Versuchsper-
sonen mit Musik beschallt. Wieder wurde 
die Reaktion gemessen …“2 

Wohlklang ist ein Grundelement der natür-
lichen Schöpfung. Musik, die dadurch 
gekennzeichnet ist, entspricht der Schöp-
fungsordnung Gottes. Daraus sollte aller-
dings niemand die Schlussfolgerung 
ziehen, dass disharmonische Klänge über-
haupt nicht verwendet werden dürfen. Es 
ist wie in der Natur: Sie lebt von Span-
nung und Entspannung. Sofern disharmo-
nische Klänge in harmonische aufgelöst 
werden, ist die Disharmonie ein willkom-
menes Stilelement, das die harmonische 
Wirkung eines Musikstückes oder Liedes 
deutlich verstärken kann. 
Ein bekanntes Beispiel ist 
der sogenannte verminderte 
Septimakkord ...

 … am Rhythmus

Auch der Rhythmus ist – wie 
Melodie und Harmonie – ein 
Teil der Schöpfung Gottes. 
Die Natur ist gekennzeich-
net von einer Abfolge von 
Vorgängen, von dem Wech-
sel zwischen Spannung und 
Entspannung (z.B. Tag und 
Nacht, Sommer und Winter, 
Ebbe und Flut). Auch der 
menschliche Körper unterliegt solchen 
Gesetzmäßigkeiten, wie z.B. beim Puls-
schlag (Systole – Diastole3) oder bei der 
Atmung.

Der Rhythmus eines Musikstücks bzw. eines 

Liedes kann sich dem organisch gegebenen 
Rhythmus des Menschen anpassen oder 
ihm widersprechen. Der bekannte 4/4-Takt 
(1. Taktzeit betont – Spannung, 2. Taktzeit 
unbetont – Entspannung, 3. Taktzeit betont 
- Spannung, 4. Taktzeit unbetont – Entspan-
nung) entspricht der natürlichen Rhythmus-
erwartung des menschlichen Körpers, die 
durch Herz- und Atemrhythmus bestimmt 
wird. Betont man allerdings die 2. und 4. 
Taktzeit („Afterbeat“ oder „Backbeat“), 
widerspricht das dem natürlichen Empfin-
den. Durch die Verhinderung der Entspan-
nungszeiten wird eine Spannungserregung 
aufgebaut, die eine ständige Aufputschung 
des Nervensystems der Hörer zur Folge 
hat4. Noch extremer wirkt der so genannte 

„Offbeat“. Damit ist ein lauter Ton auf 
einer Zählzeit zwischen zwei Beats gemeint. 
Solche Akzente zwischen den Beats wirken 
oft wie vorgezogene Beats, also wie eine 
Vorwegnahme der später (auf einer starken 

Musik – Geschenk oder Gefahr?  – Teil 2

2 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24.12.2006, Nr. 51, Seite 61. 
3 Die Systole ist die Anspannungs- und Auswurfphase des Herzens, im Gegensatz zur Diastole, der Entspannungs- 
und Füllungsphase. 
4 Vgl. Graul, Adolf: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen. Verlag Mitternachtsruf, 2004, S. 90
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Zählzeit) erwarteten Betonung. Offbeat-Be-
tonungen wecken beim Hörer das Bedürf-
nis nach rhythmischer Bewegung, weil das 
Unterbewusstsein durch eine Bewegung 
vom vorgezogenen Akzent hin zum unbe-
tonten Beat beide miteinander verbinden 
will, um so das Auseinanderfallen von Beat 
und Akzent zu „heilen“ (Quelle: Wikipedia).

Je nachdem, wie stark und dauerhaft diese 
Stilmittel der Rhythmik eingesetzt werden, 
wird die schöpfungsgemäße Balance von 
Geist, Seele und Leib gestört und ver-
schiebt sich zum Übergewicht körperlicher 
Stimulation bis hin zur Ekstase. Die Auf-
nahme des Textes wird dadurch deutlich 
beeinträchtigt. Musik, die vom Rhythmus 
beherrscht wird, entspricht nicht dem bibli-
schen Modell, das dem Text den ersten und 
dem Rhythmus den dritten Platz zuteilt.

 … an der Dynamik

Mit Dynamik wird in der Musik die Lehre 
von der Tonstärke bezeichnet. Je nach 
Instrument bzw. Stimme lassen sich durch 

Tonstärkenveränderungen bestimmte 
Effekte erzielen. Der Charakter eines 
Musikstücks bzw. eines Lieds wird somit 
nicht zuletzt durch die Lautstärke bestimmt. 
Leise (Hintergrund-) Musik übt bekannt-
lich einen beruhigenden Einfluss aus; laute 
Musik dagegen einen belebenden. Doch 
was ist daran zu bewerten? Musik und 

Gesang dürfen durchaus auch 
laut sein, auch in Verbindung 
mit geistlichem Text. Das jeden-
falls war die Anweisung Davids 
für die Obersten der Leviten, 
die Sänger, „damit sie laut spiel-
ten {O. sängen}, indem sie die 
Stimme erhöben mit Freude“ 
(1. Chr 15,16). Auch der HERR 
selbst fordert sein Volk dazu auf: 
„Lobsingt laut und sprecht: Rette 
dein Volk, HERR, den Überrest 
Israels!“ (Jer 31,7).

Ein „Fortissimo“ kann folglich 
nicht grundsätzlich abgelehnt 
werden. Erreicht die Tonstärke 

allerdings einen Bereich, der beim mensch-
lichen Ohr einen Schaden verursacht, oder 
wird der Gesang zum Geschrei, dann ist 
klar, dass diese Musik weder zum Wohl des 
Menschen noch zur Unterstützung eines 
eventuellen Textes beiträgt und abzulehnen 
ist. Auch hier gilt  das Schöpfungsprinzip 
„Spannung und Entspannung“.

 … an der Art der Darbietung

Obwohl Musik sich zuerst an das Gehör 
richtet, hat die Art der Darbietung in 
den letzten Jahren enorm an Bedeutung 
gewonnen. Längst werden nicht mehr nur 
CDs vermarktet. Musik ist zum Show-Er-
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Musik – Geschenk oder Gefahr?  – Teil 2

lebnis geworden. Musikstücke werden von 
Fernsehsendern als Videoclips eingeführt. 
Konzert-DVDs jeglicher Art finden große 
Beliebtheit. Wie auch bei den so genann-
ten Castingshows5 zu erkennen, sind neben 
dem Gesang auch andere Kategorien wie 
Outfit, Auftreten und persönliche Referen-
zen für die Bewertung der Stars ausschlag-
gebend. Und das beschränkt sich mittler-
weile nicht mehr auf weltliche Musikpro-
duzenten. Auch christliche Veranstalter und 
Verleger schieben die 
Show mehr und mehr 
in den Vordergrund.

Wie sollen wir diese 
Art von musikalischer 
Darbietung bewerten? 
Denken wir mal an 
eine hysterisch umju-
belte, in der begeistert 
schreienden Menge 
badende Pop-Ikone. 
Hat Gott Gefallen daran? – Die meisten 
aktuellen Popstars (auch die christlichen!?) 
sind leider ein Beispiel dafür, wie man 
sich am besten selbst verherrlichen kann, 
anstatt Gott die Ehre zu geben. Man wird 
unwillkürlich an das erste Kennzeichen der 
christlichen Endzeit erinnert: „Denn die 
Menschen werden selbstsüchtig sein“ (2. 
Tim 3,2).

Darüber hinaus steht bei vielen weltli-
chen Shows auch die Lust der Augen im 
Vordergrund. Sie hält die Zuschauer bei 
Laune – ganz nach dem Motto „Sex sells“: 
Knapp bekleidete junge Frauen (oder auch 
Männer) mit obszönen Bewegungen des 
Beckens oder der Zunge, mit hauchig-
erotisierender Stimme und Stöhnlauten 

5 Als Casting wird neudeutsch der Prozess der Rollenauswahl von Sängern, Schauspielern etc. bezeichnet.

wecken nicht nur bei männlichen Zuhörern 
böse fleischliche Lust. Sündige Gedanken 
und Gefühle können schnell zu sündigen 
Taten führen! „Jeder aber wird versucht, 
wenn er von seiner eigenen Begierde fort-
gezogen und gelockt wird. Danach, wenn 
die Begierde empfangen hat, gebiert sie die 
Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet 
ist, gebiert den Tod“ (Jak 1,14.15).

In der Musikszene gibt es auch Personen, 
die ihren Erfolg sogar 
direkt Satan zuschrei-
ben oder zumindest 
damit spielen („Für 
diesen Erfolg habe 
ich dem Teufel meine 
Seele verkauft“, so 
John Lennon von den 
„Beatles“). 
Solche okkulten Ver-
bindungen kommen 
auch oft in dem 

gesamten Auftreten der Stars zum Aus-
druck. Wollen wir uns solchen Einflüssen 
aussetzen? – „Böser Verkehr verdirbt gute 
Sitten“ (1. Kor 15,33). 

Welche Musik auch immer an unsere Ohren 
dringt und in welcher Form sie dargeboten 
wird – stets sollten wir uns fragen: Ruft die 
Musik in mir Gefühle hervor, die zu einer 
geöffneten Bibel passen? Wenn nicht, soll-
ten wir sie meiden. Denn wer wollte nicht 
von ganzem Herzen Dem leben, der für ihn 
gestorben ist?

Marco Leßmann

In der dritten und letzten Folge geht es im 
nächsten Heft um die Beurteilung soge-
nannter christlicher Rockmusik.
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Gnade vor und Recht
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„Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, 
um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. 

Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch 
seine Striemen ist uns Heilung geworden“ 

Jesaja, Kapitel 53, Vers 5

Im Nachtzug sitzen nur wenige Fahrgäste. Mit Evangeliumsschriften gehe ich durch den 
Zug. In einem Abteil sitzen zwei etwa 30-jährige dunkelhaarige Männer. Sind es Mos-
lems? „Guten Abend, darf ich kurz stören? Ich habe hier sehr interessante Schriften über 
Jesus Christus.“ Die beiden horchten auf. „Jesus Christus ist der Sohn Gottes und kam 
auf diese Erde.“ – „Ja, Jesus ist ein großer Prophet, aber Mohammed auch“, sagt einer. 
„Aber nur Jesus ist der Sohn Gottes“, entgegne ich. „Er hat etwas Gewaltiges getan. Er 
hat am Kreuz sein Leben hinge-
geben für die Sünden von Men-
schen. Keiner kann das Problem 
seiner Sünden selbst lösen, auch 
der Frömmste braucht Jesus 
Christus. Er hat am Kreuz die 
Strafe getragen, die ich verdient 
habe. Ich darf frei ausgehen, 
weil ich an Ihn glaube.“

Dann erzähle ich den beiden 
eine alte Geschichte: Ein orien-
talischer Fürst hatte sich unter 
Eid verpflichtet, dass jeder, 
der sich an gemeinsamem Gut 
vergriff, öffentlich geschlagen werden sollte. Da geschieht das Schreckliche: Seine eigene 
Mutter macht sich schuldig. Der Fürst kommt in große Not. Was soll er tun? Diese Strafe 
würde seine alte Mutter nicht überleben. Soll er das Recht beugen und unglaubwürdig 
werden?

Nach tagelanger innerer Not lässt er seine Mutter vorführen. Doch bevor der erste Schlag 
fällt, stellt er sich vor seine Mutter und nimmt die Strafe auf sich. Dem Recht war Genüge 
getan, die Mutter ging frei aus. So hat Jesus Christus am Kreuz für mich gehandelt.

Da sagt einer der beiden: „Da friert’s mich gleich.“ – Als ich später noch mal durch den 
Zug gehe, sind beide in die Schriften vertieft, die ich ihnen gegeben hatte.

Gnade vor und RechtGnade vor und Recht
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