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Das persönliche Grußwort

„Auf Ihn wollen wir sehen und hören – am Jahresende, am Jahresanfang und auch an 
jedem neuen Tag, den der Herr uns schenkt,“ so der letzte Satz des Grußworts im letzten 
Heft 2007. 

Jahresende, Jahresanfang, ein „neues Jahr“, Monate, Wochen. Wir rechnen in 
Zeitabschnitten, um überhaupt einen Überblick zu behalten über den Ablauf der 
Zeit. Dabei erinnern wir uns an das Vergangene, stehen in der Gegenwart und blicken 
voraus in die Zukunft. Und diese Dimensionen sind miteinander verbunden, greifen 
„übereinander“: Das, was gerade noch Gegenwart war, ist jetzt schon Vergangenheit, 
und das soeben noch Zukünftige ist jetzt schon Gegenwart ... 

Ja, wir sind zeitgebundene Menschen. Wir sprechen von Zeiten, von guten Zeiten, 
schweren Zeiten (s. S. 28) – auch Gott spricht davon in seinem Wort (2. Tim 3,1) – und 
wissen um die Wahrheit der Worte des Psalmisten: „In deiner Hand sind meine Zeiten“ 
(Ps 31,16). 

Im Gegensatz dazu ist Gott der „Zeitlose“, der Ewige. Er war immer und wird immer sein. 
Er ist der „Ich bin, der ich bin“ (2. Mo 3,14). Er ist im „ewigen Jetzt“. Aber Er hat die Zeit in 
seine Schöpfung gelegt, denn wir lesen: „Im Anfang (!) schuf Gott die Himmel und die 
Erde“ (1. Mo 1,1). Und dann gab Er auch klare Maßeinheiten für die Zeit, indem Er die 
„Lichter an der Ausdehnung des Himmels“ schuf und sie bestimmte, „um den Tag von 
der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und 
Tagen und Jahren“ (1. Mo 1,14). 

Er steht über der Zeit und verfügt über die Zeit. Aber in seinem Ratschluss hat Er in der 
Zeit einen Zeitpunkt festgelegt, den Er „die Fülle der Zeit“ nennt (Gal 4,4), wo Er seinen 
Sohn als Mensch auf die Erde sandte. 

Der ewige Gott, Gott der Sohn, trat nun – freiwillig – in die Zeit und in seine Schöpfung 
ein, wurde Mensch und war und blieb doch zugleich der Ewige. Er war als kleines Kind 
stets auch „der Vater der Ewigkeit“ (Jes 9,5); seinen Dienst führte Er aus im Rahmen der 
Zeit, wenn „seine Stunde gekommen war“. Die ergreifenden Stunden von Golgatha 
bilden den  Mittelpunkt der Zeit – und auch den „Mittelpunkt“ der Ewigkeit. Darum 
sind die Ergebnisse von Golgatha, die wir im Glauben besitzen dürfen – Vergebung, 
Errettung, ewiges Leben – unsere Freude schon heute, in der Zeit, und bald in der 
Ewigkeit! Dann sehen wir Ihn, der in seiner irdischen Zeit so gelitten hat, in strahlendem 
Glanz seiner Herrlichkeit.

Und in dieser Zeit? „Auf Ihn wollen wir sehen und hören ...“
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Aktuell // Ein neues Jahr – ein neuer Anfang

Was mag das neue Jahr für Herausforderungen mit sich 

bringen? Vielleicht ein wenig düster, auf jeden Fall ungewiss 

steht es vor uns, denn wir wissen nicht, was uns erwartet. Wie 

gut, dass wir unserem Herrn und Retter vertrauen dürfen, dass 

Er uns weiter führen wird, wie Er uns auch im vergangenen Jahr 

geholfen hat.

Ein neues Jahr 
– ein neuer 
Anfang
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Das Jahr 2008 steht vor uns

Wenn Du dieses Heft in Händen 
hältst, hat das neue Jahr 2008 vermut-
lich schon begonnen. Der Übergang 
in ein neues Jahr ist immer mit ei-
ner gewissen Ungewissheit verbun-
den. Der eine geht mit bestimmten 
Ho� nungen in das neue Jahr. Viel-
leicht hat er (oder sie) es im Herzen, 
sich zu verloben oder zu heiraten. 
Oder eine Ausbildung, ein Studium 
zu beginnen. Ein anderer mag mit 
Sorgen auf die nächsten Monate blik-
ken. Vielleicht lief in der Ausbildung 
nicht alles so rund. Oder er hat 
Probleme mit seinen Geschwistern, 
mit seinen Eltern, oder mit den 
Gläubigen, die er regelmäßig sieht.
Möglicherweise gibt es auch einen 
Leser, der sogar Angst vor dem neuen 
Jahr hat. Er steckt tief in Problemen � -
nanzieller Art, oder auch, weil er sich 
in Kontakte mit Ungläubigen ver-
strickt hat, von denen er glaubt, nicht 
loskommen zu können, obwohl sie 
einen schlechten Ein� uss vielleicht 
bis hin zum Drogenkonsum auf ihn 
ausüben.
Wir wissen nicht, in welcher konkre-
ten Situation Du Dich gerade be� n-
dest. Aber wir wissen eines: Der Herr 
Jesus ist da. Er will uns im neuen Jahr 
begleiten und an die Hand nehmen. 
Selbst wenn Du Dich ganz allein 
fühlst – Er ist da und möchte Dich an 
die Hand nehmen und durchs neue 
Jahr führen. 

Ein neues Jahr in Israel ...

Für das Volk Israel war die Hand Gottes 

jedes Jahr aufs Neue gewissermaßen 
direkt spürbar. Gott hatte seinem Volk 
eine Anzahl von Festen verordnet, 
an denen es jeweils zu Ihm kommen 
sollte. Diese Festzeiten begannen 
mit dem Jahreswechsel: „Und im 
ersten Monat, am vierzehnten Tag 
des Monats, ist das Passah dem 
HERRN. Und am fünfzehnten Tag 
dieses Monats ist das Fest; sieben 
Tage soll Ungesäuertes gegessen 
werden. Am ersten Tag soll eine 
heilige Versammlung sein; keinerlei 
Dienstarbeit sollt ihr tun. Und ihr 
sollt dem HERRN ein Feueropfer, ein 
Brandopfer darbringen ...“ (4. Mo 
28,16–19). 
Während die Israeliten detaillierte 
Gebote hatten, was sie wann wie 
tun sollten, dürfen wir als Christen 
die christliche Freiheit genießen 
(vgl. Gal 5,1). Diese bedeutet jedoch 
auch im neuen Jahr wieder, sich ganz 
bewusst der Führung unseres Herrn 
Jesus Christus auszusetzen. Denn 
Freiheit heißt ja nicht, das zu tun, 
was man selbst tun will. Christliche 
Freiheit bedeutet, von ganzem 
Herzen zu fragen, was den Herr Jesus 
ehrt. Genau das macht uns froh 
und glücklich. Wenn wir seine Hand 
suchen, werden wir erleben, das sie 
uns schon erfasst hat. 

Das neue Jahr – Gelegenheit zum 
danken 

Das Volk Israel hat materielle Opfer, 
Tieropfer, gebracht. Wir dürfen Gott 
und damit auch dem Herrn Jesus 
geistliche Opfer bringen, indem wir 
Ihm rückblickend danken für die 

Ein neues Jahr – ein neuer Anfang // Aktuell
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Bewahrung und vorausblickend für den Segen im neuen Jahr. Besonders 
dürfen wir Ihm für den Herrn Jesus danken, den Er für uns an dem 

Kreuz hingegeben hat. Dafür beten wir Ihn an!
Vor allem darfst Du den Herrn Jesus in jede Situation Deines 

Lebens mit hineinnehmen. Du stehst vor einer schwierigen 
Entscheidung? Frage Ihn, wozu Er „Ja“ sagt. Du hast Probleme 

mit anderen Menschen? Frage Dich, wie der Herr Jesus 
gehandelt hätte. Dir geht es nicht gut? Sei sicher, der 

Herr Jesus denkt gerade jetzt an Dich! Du hast keine 
Freude mehr, konsequent mit dem Herrn Jesus Dein 
Leben zu führen? Denk einmal daran, was Er alles für 
Dich aufgegeben hat. Aus Liebe zu Dir. Er zwingt 
niemanden. Er wirbt um Dich, weil Er Dich liebt.

Ein neues Jahr – mit Gelegenheiten zum Beten 
und zu richtigen Entscheidungen 

Wir dürfen auch im neuen Jahr wieder mit Bitten 
zu Gott und dem Herrn Jesus kommen. 

Wir bitten Ihn
 um innere und äußere Bewahrung. 
 um seine Führung, dass wir seinen Weg in 

unserem Leben erkennen. 
 darum, dass Er uns in Gefahren und Prüfungen 

bewahrt. 
 uns vor der Sünde zu beschützen. 

 dass wir Christus nicht aus den Augen und aus 
unserem Herzen verlieren. 
 darum, dass der Herr Jesus den ersten Platz in unserem 

Leben einnimmt. 
 dass wir ein reines Leben führen.

In dem neuen Jahr liegen viele Chancen und viele Gefahren vor 
Dir. Es kommt auf Dich selbst an, was Du wählst. Mose hat dem Volk 

Israel einmal gesagt: „Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, 
den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, damit du lebest, du und deine 
Nachkommenschaft, indem du den HERRN, deinen Gott, liebst und seiner 
Stimme gehorchst und ihm anhängst“ (5. Mo 30,19.20).

Ich wünsche Dir, dass Du bei Deinen Entscheidungen auf den Herrn Jesus wartest 
und Ihn immer wieder neu um Hilfe bittest. Wer an seiner Hand geht, wird ein 
segensreiches Jahr 2008 erleben. Kein sorgenfreies, aber ein segensreiches!

Manuel Seibel

Aktuell // Ein neues Jahr – ein neuer Anfang

Bewahrung und vorausblickend für den Segen im neuen Jahr. Besonders 
dürfen wir Ihm für den Herrn Jesus danken, den Er für uns an dem 

Kreuz hingegeben hat. Dafür beten wir Ihn an!
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Dich aufgegeben hat. Aus Liebe zu Dir. Er zwingt 
niemanden. Er wirbt um Dich, weil Er Dich liebt.
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Wir dürfen auch im neuen Jahr wieder mit Bitten 
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unserem Leben erkennen. 
 darum, dass Er uns in Gefahren und Prüfungen 
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 uns vor der Sünde zu beschützen. 

 dass wir Christus nicht aus den Augen und aus 
unserem Herzen verlieren. 
 darum, dass der Herr Jesus den ersten Platz in unserem 

Leben einnimmt. 
 dass wir ein reines Leben führen.
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Dir. Es kommt auf Dich selbst an, was Du wählst. Mose hat dem Volk 

Israel einmal gesagt: „Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, 
den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, damit du lebest, du und deine 

„Das 

Leben 

und den 

Tod habe ich 

euch vorgelegt, 

den Segen und 

den Fluch! So wähle 

das Leben, damit du 

lebest, du und deine 

Nachkommenschaft, 

indem du den HERRN, 

deinen Gott liebst 

und seiner Stimme 

gehorchst und ihm 

anhängst“ 
5. Mo 30,19.20
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Vergeben: 
JA – aber 
vergessen …?
Viele ernsthafte Beziehungsstörungen 
unter Gläubigen haben ihre Ursache 
darin, dass begangene Schuld nicht 
biblisch behandelt wurde. Mal man-
gelt es an einem ehrlichen und unein-
geschränkten Bekenntnis der Schuld, 
mal fehlt die Bereitschaft, wirklich und 
rückhaltlos zu vergeben. Manchmal 
lässt derjenige, dem Unrecht geschah, 
eine Wurzel der Bitterkeit in seinem 
Herzen aufkommen. Oft wird das Pro-
blem auch einfach verdrängt. Aber auf 
Dauer hilft kein Verdrängen, sondern 
nur eine gottgemäße Bereinigung der 
Angelegenheit. Manchmal hört man 
auch die Antwort: „Vergeben habe ich 
ja, aber vergessen kann ich das nicht!“ 
Was sagt Gottes Wort zu demjenigen, 
der zu vergeben hat?  

Heft-01-2008.indd   7 17.12.2007   08:39:41
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Das Beispiel Gottes
In Epheser 4,32 lesen wir: „ein-

ander vergebend, wie auch Gott in 
Christus euch vergeben hat.“ Da wird 
unser Blick zuerst einmal auf Gott ge-
lenkt. Schon im Alten Testament liest 
man von Gott: „Du aber bist ein Gott 
der Vergebung“ (Neh 9,17b). Jesaja 
bezeugt, dass Gott „reich an Verge-
bung“ ist (Jes 55,7b). Er hat uns in sei-
ner unendlichen Gnade unsere gan-
ze Schuld vergeben – für immer und 
ewig. Aufgrund des stellvertretenden 
Opfers des Herrn Jesus handelt Er so: 
„Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosig-
keiten werde ich nie mehr gedenken“ 
(Heb 10,17). Wie glücklich dürfen wir 
sein, diese Worte von Gott selbst zu 
vernehmen. So hat der große und 
heilige Gott uns behandelt, als wir 
Ihm unsere Sünden bekannt haben 
und um Vergebung gebeten haben. 
Dabei müssen wir bedenken, welch 
geringen Anteil wir von unseren Sün-
den überhaupt gewusst und genannt 
haben, als wir uns bekehrt und Ihm 
unsere Sünden genannt haben! Den-
noch hat Er uns alles vergeben, wenn 
wir nichts absichtlich verschwiegen 
haben. Und in dieser Haltung sollen 
wir auch zum gegenseitigen Verge-
ben bereit sein. Nichts Geringeres als 
Gottes eigenes Handeln wird uns von 
Paulus in Epheser 4 als Maßstab vor-
gestellt.

Was heißt überhaupt 
vergeben? 

Vergeben bedeutet, die Anklage oder 
den Vorwurf fallen zu lassen und 
gleichzeitig an das Vorgefallene nicht 

mehr zu denken. Die Vergebung un-
serer Sünden hat Gott uns geschenkt 
auf der Grundlage von Golgatha: Dort 
hat der Herr Jesus sein Blut, das meint 
sein Leben, gegeben. „Ohne Blutver-
gießung gibt es keine Vergebung“ 
lesen wir in Hebräer 9,22. Auf Grund 
des stellvertretenden Opfers seines 
Sohnes hat Gott unsere Sünden ver-
geben. Für Gott heißt Sündenverge-
bung zugleich, dass Er dieser Sünden 
nie wieder gedenkt: „Ich werde ihrer 
nie mehr gedenken“ (Heb 8,12 und 
10,17). Genauso sollen auch wir ver-
fahren. Gott will, dass wir die Sache 
wirklich vergessen und nicht nachtra-
gend sind.

Der Herr Jesus selbst fügt noch ei-
nen wichtigen Punkt hinzu: Wir sollen 
„von Herzen“ vergeben (Mt 18,35), das 
meint aufrichtig und endgültig. Dabei 
hat man denjenigen, dem zu verge-
ben ist, weiter lieb und denkt nicht: „Ich 
habe zwar vergeben, aber der oder 
die ist für mich ab jetzt gestorben.“ Im 
Herzen vergeben bedeutet, dass man 
für sich selbst schon vergeben hat, 
bevor der andere darum bittet. Denn 
so hat Gott gehandelt, wie wir es im 
Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ (vgl. 
Lk 15,20) erkennen können. 

Wichtig ist auch, auf sich selbst und 
auf seine eigene Mangelhaftigkeit zu 
sehen (vgl. Gal 6,1). Und wer ist nicht 
manches Mal auch mitschuldig ge-
wesen (vgl. Mt 5,25)? – In dieser Hal-
tung fällt es viel leichter, Vergebung 
deutlich auszusprechen, wenn der 
andere seine Schuld bekennt.
Nun mag jemand einwenden, dass 

Bibel praktisch // Vergeben: Ja. Vergessen?
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man das geschehene Unrecht nicht 
einfach so vergessen könne. Das 
stimmt natürlich insofern, als wir un-
ser Gedächtnis nicht wie eine Fest-
platte im Computer einfach löschen 

können. Je mehr uns etwas emotio-
nal belastet, umso länger bleibt es im 
Gedächtnis. 

Aber eines können wir sehr wohl: 
jedes Mal, wenn die Erinnerung 
hochkommt, alle in dieser Richtung 
aufkommenden Gedanken zurück-
weisen, anstatt sie weiter zu verfol-
gen. Ein wirksames Hilfsmittel ist, 
in einer solchen Situation zu beten 
und ganz bewusst an etwas anderes 
zu denken. Darüber hinaus gilt, dass 
wir auf eine Sache, die wir vergeben 
haben, nie wieder zurückkommen 
dürfen. Gott tut das auch nicht: So 

 Vergeben: Ja. Vergessen? // Bibel praktisch 

weit der Osten ist vom Westen, hat 
er von uns entfernt unsere Übertre-
tungen“ (Ps 103,12).

Außerdem: Je mehr ich mich mit po-
sitiven Dingen 
b e s c h ä f t i g e , 
umso leichter 
fällt es, das Ne-
gative zu ver-
gessen. Paulus 
emp� ehlt uns 
in dieser Bezie-
hung eine Men-
ge „Denksto� “: 
„Im Übrigen, 
Brüder, alles, 
was wahr, alles, 
was würdig, 
alles, was ge-
recht, alles, was 
rein, alles, was 
lieblich ist, alles, 
was wohllautet, 
wenn es irgen-
deine Tugend 

und wenn es irgendein Lob gibt, 
dies erwägt“ (Phil 4,8). Das erfordert 
Energie oder innere Kraft. Gott, der 
Heilige Geist, der in uns wohnt, wird 
uns diese Kraft geben, wenn wir das 
wirklich wollen. Auf diese Weise kön-
nen wir nicht nur Nachahmer Gottes 
sein, sondern auch einen wichtigen 
Beitrag zu einem guten Miteinander 
unter Glaubensgeschwistern leisten.

Friedhelm Runkel
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Bibel praktisch // Ein guter Diener Christi Jesu

„Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst 
du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen 
durch die Worte des Glaubens und der guten 
Lehre, der du genau gefolgt bist. Die ungöttlichen 
und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe 
dich aber zur Gottseligkeit; denn die leibliche 
Übung ist zu wenigem nützlich, die Gottseligkeit 
aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die 
Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des 
zukünftigen (1. Tim 4,6–8). 

Ein guter 
Diener 
Christi Jesu
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  Es war ein sehr herzliches Verhält-
nis, das zwischen dem älteren Apostel 
Paulus und dem jüngeren Timotheus 
bestand. Diese beiden kannten sich 
schon lange, sie hatten manche ge-
meinsame Reise unternommen, und 
jetzt war Timotheus von Paulus be-
auftragt, in Ephesus einen besonde-
ren Auftrag auszuführen (vgl. 1. Tim 
1,3). Bei allem verband sie in erster 
Linie der Glaube an den Herrn Jesus 
und das selbstlose Interesse für die 
Gläubigen (vgl. Phil 2,19–22).

Vor dem Hintergrund dieser engen 
und schönen Beziehung entstanden 
die Briefe, die Paulus an Timotheus 
persönlich schrieb. Das wirft ein be-
sonderes Licht auf das, was der Ältere 
dem Jüngeren schreibt. Auch heute 
stehen „Jung und Alt“ zusammen. 
Auch heute gibt es viele ältere Brü-
der und Schwestern, die mit Interesse 
und Liebe die Entwicklung jüngerer 
Brüder und Schwestern verfolgen. 
Vielleicht schreiben 
sie keinen Brief. Aber 
gewiss beten sie für 
eine nachkommen-
de Generation. Hier 
und da wird viel-
leicht ein Hinweis 
ausgesprochen. Da-
hinter dürfen Jün-
gere die Liebe und 
das Interesse der Äl-
teren vermuten. Das 
hilft, in der rechten 
Weise mit diesen 
Hinweisen umzu-
gehen. Wir können 
uns gut vorstellen, 

mit welchem Interesse Timotheus die 
Briefe von Paulus gelesen hat. Einmal, 
noch einmal und sicher auch noch 
öfter, um wirklich alles gut zu verste-
hen!

In den wenigen Versen aus dem ers-
ten Brief von Paulus an Timotheus, 
die über diesem Artikel stehen, wird 
eine Kette aus fünf Gliedern vorge-
stellt, die für Timotheus damals und 
für jeden „guten Diener Christi Jesu“ 
heute zutre� end sind. 

Auferzogen
Timotheus sollte beweisen, dass 

er auferzogen war durch die Worte 
des Glaubens und der guten Lehre. 
Die Summe dessen haben wir heute 
in Form der Bibel in der Hand. Es ist 
die ganze Wahrheit, die Gott uns mit-
geteilt hat, damit wir sie in herzlichem 
Vertrauen zu ihm annehmen und be-
folgen. Das ist das, was manchmal als 

Ein guter Diener Christi Jesu // Bibel praktisch 
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„Glaubensgut“ bezeichnet wird. Die-
se Worte werden hier auch „die gute 
Lehre“ genannt. Das, was Gott uns 
mitteilt, ist an sich gut. Und wer es 
befolgt, der tut das Gute. So ist Gottes 
Wort gut und wirkt zum Guten.

Durch dieses Wort Gottes dürfen wir 
auferzogen werden. Es bewirkt geist-
liches Wachstum. Vieles muss man in 
Schule und Beruf lernen, aber für das 
geistliche Wachstum ist es unbedingt 
wichtig, dass wir auch Zeit dafür � n-
den, in der Bibel zu lesen. Timotheus 
hat sicher viel von dem älteren Diener 
und Apostel Paulus gelernt, der die 
„gute Lehre“ gepredigt hat. Doch will 
Paulus ihn nicht selbst „erziehen“, son-
dern ihm geht es darum, ihn auf das 
direkte Wort Gottes hinzuweisen, wie 
er es auch bei den Ephesern tat (Apg 
20,32) – denn das ist „Gottes Kraft“ 
(1. Kor 2,5). Das ist der Ausgangspunkt 
dafür, ein guter Diener Christi Jesu zu 
werden.

Genau gefolgt
Wenn wir auferzogen werden 

durch die Worte Gottes, lernen wir 
Gottes Gedanken und Willen kennen. 
Doch die Kenntnis allein reicht nicht 
– wir müssen Gottes Willen auch tun. 
Möglichst viel Bibelkenntnis zu ha-
ben ist sicher gut, aber es geht jetzt 
darum, das Wort Gottes möglichst 
genau zu befolgen. Diese Treue wird 
Gott belohnen. Sie ist sowohl der 
Schlüssel für weiteres Verständnis als 
auch der zweite Schritt auf dem Weg, 
ein guter Diener Christi Jesu zu wer-
den.

Abgewiesen
Folgen wir so dem Wort Got-

tes, wird dies dem Teufel nicht ent-
gehen. Er wird versuchen, uns von 
einem Leben in Gehorsam zu Gott 
abzubringen, auch dadurch, dass er 
uns davon abbringt, Gottes Wort zu 
lesen und zu befolgen. Eine List, die 
er anwendet, ist die Ablenkungstak-
tik.  Er kann uns ablenken durch un-
sere Hobbys, durch gute und durch 
schlechte Sachen, durch schmutzige 
Lektüre und auch durch schlaue und 
philosophische Überlegungen. Dann 
hilft nur eins: abweisen, was der Teu-
fel uns anbietet. Am besten befassen 
wir uns gar nicht mit solchen Ange-
boten. Wenn wir erst einmal probiert 
haben, dann ist es schnell zu spät 
und wir kommen auf einen gefähr-
lichen Weg. Eine Flüssigkeit mit der 
Aufschrift „Achtung, Gift“ würden wir 

Bibel praktisch // Ein guter Diener Christi Jesu

„Wandelt als 
Kinder des 

Lichts, ... indem 
ihr prüft, was 

dem Herrn wohl-
gefällig ist. Gebt 
nun Acht, wie ihr 

sorgfältig 
wandelt“ 

(Eph 5,8.10.15).
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Ein guter Diener Christi Jesu // Bibel praktisch 

auch nicht selber ausprobieren wol-
len. Wir würden schon aufgrund der 
Aufschrift einen Bogen darum ma-
chen. Genauso sollen wir das abwei-
sen, was Gottes Wort als gefährlich 
bezeichnet.
In Fall von Timotheus waren es die 
ungöttlichen und altweibischen Fa-
beln (oder Mythen), die eine Gefahr 

darstellten. Es waren die Fabeln und 
Geschlechtsregister, die schon in Ka-
pitel 1,4 genannt werden und die nur 
Streitfragen und Geschwätz hervor-
brachten. Altertümliche Geschichten 
und geheimnisvolle Erzählungen, 
märchenhafte Wesen und Zauber-
kräfte – oft verbunden mit alltäg-
lichen Situationen – werden auch 
heute wieder modern. Doch Gottes 
Wort hat eine klare Antwort darauf: 
Abweisen!

Vorstellen
Stattdessen darf der gute Diener 

Christi Jesu, der für sich selbst gelernt 
hat abzuweisen, was nicht von Gott 
kommt, die Belehrungen des Wor-

tes Gottes den Gläubigen vorstellen. 
Dazu möchte Gott seine Diener ge-
brauchen. Jeder von uns wird in sei-
nem Umfeld die Möglichkeit haben, 
anderen Gläubigen etwas von Gottes 
Wort weiterzugeben. Das ist eine Be-
schäftigung, die nicht zuletzt zu un-
serem eigenen Nutzen ist, weil wir 
dadurch wieder angeregt werden, 

uns mit Gottes Wort zu beschäf-
tigen. 

Geübt sein
Schließlich spornt Paulus 

seinen Freund und Bruder Timo-
theus an, sich zur Gottseligkeit zu 
üben. Jeder Sportler weiß, dass 
ein gutes Ergebnis im Wettkampf 
eine intensive Vorbereitung und 
Übung voraussetzt. Das gilt auch 
für das geistliche Leben. Auch in 
der Nachfolge des Herrn Jesus 

braucht es Energie und Übung. Auch 
in der Gottseligkeit. Dieses Wort be-
deutet „rechte Verehrung“. Darum 
geht es also – um die rechte Vereh-
rung Gottes durch ein Leben, das Ihm 
gefällt. Jeder Tag unseres Lebens darf 
eine Verehrung Gottes sein. Das dür-
fen wir üben und trainieren, solan-
ge wir hier auf der Erde leben. Dann 
werden wir gute Diener Jesu Christi 
sein, die einmal ihrem Herrn gegen-
überstehen werden und sein Urteil 
über ihr Leben hören möchten – ob 
Er auch mir und Dir sagen wird: „Wohl, 
du guter und treuer Knecht!“ ?

Christian Rosenthal
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Bibel kontrastreich IV

In weltliche 
Versuchungen fallen – 
in göttliche 
Versuchungen fallen

Bibelverse sollten möglichst im Zusammenhang 
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. Weitere Anregungen aus 
dem Leserkreis sind willkommen … 
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In weltliche Versuchungen 
fallen

„Die aber, die reich werden wollen, 
fallen in Versuchung und Fallstrick ...“ 
(1. Tim 6,9)

Im Wirkungskreis des noch jungen 
Timotheus gab es Christen, die 
reich werden wollten und dadurch 
in Versuchungen � elen (1. Tim 6,9). 
Reich sein kann ein Geschenk Gottes 
sein, das es in Verantwortung vor Ihm 
zu verwalten gilt (1. Tim 6,17); reich 
werden wollen dagegen ist immer 
falsch, unabhängig von welchem 
Startkapital aus man aufsteigen will. 
Jeden Tag können wir lesen und 
hören, in wie viele Fallen die Menschen 
geraten, weil sie das 
Geld lieben. Auch wir 
Christen sollten uns 
immer wieder davor 
warnen lassen, mehr 
als Nahrung und 
Unterkunft besitzen zu 
wollen (1. Tim 6,8) und 
uns dadurch selbst 
in Versuchungen 
zu begeben. Das sind immer 
Versuchungen zum Bösen, zur Sünde! 
Wenn uns der Herr mehr anvertraut, 
wollen wir es zu seiner Ehre nutzen 
– aber um kein noch so hohes 
Einkommen oder Vermögen sollten 
wir uns den großen Gewinn (wörtlich 
„Mega-Gewinn“) eines Lebens in 
Übereinstimmung mit Gott rauben 
lassen (1. Tim 6,6)! Diese Versuchungen 
zu weltlichen und sündigen Taten oder 
Denkweisen sollten wir als Christen 
deshalb um jeden Preis meiden.

In göttliche Versuchungen 
fallen

„Haltet es für lauter Freude, meine 
Brüder, wenn ihr in mancherlei 
Prüfungen (oder: Versuchungen) fallt, 
...“ (Jak 1,2)

Gott ist der große, meisterhafte Prü-
fer und Herzenskenner. Nur Er weiß, 
was in uns noch an Mängeln zu be-
seitigen ist, wie wir vor der Sünde be-
wahrt werden und wie wir Ihn durch 
Vertrauen in Not ehren können. Des-
halb lässt Er uns in „mancherlei Ver-
suchungen“ fallen (Jak 1,2). Das sind 
Prüfungen „von oben“, durch die wir 
näher zu Ihm kommen sollen. Sie 
sind an sich nicht schön oder gar 

erstrebenswert. Aber 
das Ergebnis solcher 
„Reifeprüfungen“ be-
wirkt Ausharren, eine 
Festigung im Glauben 
(Vers 3). Deshalb 
konnte Jakobus seine 
Briefempfänger auch 
au� ordern, sich über 
das Fallen in solche 

Versuchungen zu freuen (Vers 2)!

Als Christen, die dem Herrn gefallen 
möchten, � iehen wir die weltlichen 
Versuchungen (1. Tim 6,11), weil 
sie uns von Ihm abziehen; und wir 
erdulden göttliche Versuchungen, weil 
sie uns näher zu Ihm bringen.

Martin Schäfer

Bibel kontrastreich IV // Bibel praktisch 
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Geistliches 

Schwarzbrot
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Geistliches 

Schwarzbrot

Der in
 Laute
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rechti
gkeit 

wirkt 

Biblisches Rätsel 1
a) Wem ist das Klagen und Wei-

nen verboten, das Seufzen aber 

erlaubt worden?

b) Wie heißt der Mann, der jedem 

seiner Söhne eine Stadt geben 

konnte?
c) Wo sagt der Herr Jesus, dass er 

für das Volk nach seiner Auferste-

hung nicht sichtbar sein würde?

d) Wer errang einen Sieg, nachdem 

er „auf allen Vieren“ den Berg 

hinaufkletterte?

(Lösung aus dem letzten Heft: 1: Richtig (Apg 

18,2); 2: Richtig (Est 1,1); 3: Richtig; 4: Richtig 

(5. Mo 3,11); 5: Falsch (Apg 25,13))

Biblisches Rätsel 1

Biblisches Rätsel 2

a) Welcher Zaun trennte 1 ½ Jahrtau-

sende Land und Leute? 

b) Wann wurde er aufgerichtet? 

c) Wann wurde er abgebrochen?

(Lösung aus dem letzten Heft:  a) Falsch (2. Sam 

3,2–5); b) Falsch; c) Richtig; d) Falsch (2. Kön 18,13))

Biblisches Rätsel 2

Pinnwand 
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Worte, die es in sich habenManchmal sind die zwei Körperteile, die am 

weitesten voneinander entfernt sind, die Lippen 

und das Herz (J. Fitzhugh).
Ist unser Bekenntnis, also das was wir sagen, 

auch die Sprache unseres Herzens? Eine wirklich 

„herzerforschende“ Frage. Ist unser Glaube eine 

rein intellektuelle Kopfsache oder bestimmt 

unser Glaube unsere ganze Existenz? Noch 

schlimmer wäre es, wenn das, was wir sagen, 

überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was 

wir tief im Inneren wirklich denken. Christus 

sucht Echtheit und Aufrichtigkeit. „Siehe, du 

hast Gefallen an der Wahrheit im Innern“ (Ps 

51,8). Eine solche Einstellung schätzte der Herr 

auch bei Nathanael: „Jesus sah Nathanael zu sich 

kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig 

ein Israelit, in dem kein Trug ist“ (Joh 1,47).

Biblisches Rätsel 1
a) Wem ist das Klagen und Wei-

nen verboten, das Seufzen aber 

erlaubt worden?

b) Wie heißt der Mann, der jedem 

seiner Söhne eine Stadt geben 

konnte?
c) Wo sagt der Herr Jesus, dass er 

für das Volk nach seiner Auferste-

hung nicht sichtbar sein würde?

d) Wer errang einen Sieg, nachdem 

er „auf allen Vieren“ den Berg 

hinaufkletterte?

(Lösung aus dem letzten Heft: 1: Richtig (Apg 

18,2); 2: Richtig (Est 1,1); 3: Richtig; 4: Richtig 

(5. Mo 3,11); 5: Falsch (Apg 25,13))

Zum Nach – Denken
Ein Heuchler hat Gott 

auf seiner Zunge und die 
Welt in seinem Herzen 

(Quelle: Our Daily Bread).

Zum Nach – DenkenZum Nach – Denken

Pinnwand 
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In der Zeit des Alten Testamentes hat Gott in der Regel durch 
die Propheten zu den Menschen geredet. Aber dann hat Er 
durch und in dem Herrn Jesus geredet. Der Herr Jesus hat 
uns den Vater o� enbart. Dazu ist Er vom Himmel als Mensch 
auf diese Erde gekommen. Gott wurde Mensch. Dazu hat 
sich der Herr Jesus selbst erniedrigt. Wir wollen einmal dem 
nachgehen, wo uns im Neuen Testament etwas von dem Herrn 
Jesus berichtet wird, was ER SELBST getan hat.

Er selbst
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Er hat sich selbst erniedrigt

Gott suchte Menschen, die bereit wa-
ren, Ihm zu gehorchen und zu dienen. 
Aber da war kein Mensch, der Gott 
gesucht hätte, auch nicht einer (Röm 
3,11-12). Da hat sich Gott, der Sohn, 
zur Verfügung gestellt, um Menschen 
eine Brücke zu Gott, dem Vater, zu 
bauen. Um diesen Plan, der in der 
Gottheit – Gott Vater, Gott Sohn , Gott 
Heiliger Geist –  schon beschlossen 
war, ehe irgendetwas vom Universum 
gescha� en war, in die Tat umzuset-
zen, musste Er Mensch werden. Das 
allein reichte aber noch nicht aus. Er 
musste den Lohn der Sünde bezah-
len, und Er war der Einzige, der dies 
für andere tun konnte. 

Er hat sich selbst geopfert

Dazu hat Er freiwillig am Kreuz den Tod 
erduldet. Er selbst hat diesen Preis aus 
eigenem Antrieb bezahlt. Für mich 
und für dich! Und doch spotteten die 
Menschen, die dem „Schauspiel“ der 
Kreuzigung zugesehen hatten: „An-
dere hat er gerettet, sich selbst kann 
er nicht retten!“(Mt 27,42).
Dabei wollen wir bedenken, dass 
der Herr Jesus eine ganz besonders 
schmachvolle Todesart erlitten hat, 
den Tod am Kreuz. Aus Gottes Wort 
erfahren wir, „ver� ucht ist jeder, der 
am Holz hängt“ (Gal 3,13). So ist Er ein 
Fluch für uns geworden. Tiefer konn-
te die Erniedrigung nicht sein.
Zudem hatte der Mensch Jesus über-
haupt nichts getan, was in irgendei-
ner Weise bestrafenswert gewesen 
wäre. Selbst ungerechte Menschen 

mussten dies mehrfach bezeugen, 
aber auch der heilige Gott hat diese 
Tadellosigkeit bestätigt. Sein ganzes 
Leben war ohne Fehl und Tadel. So 
lesen wir im Hebräerbrief von Ihm, 
dass er  „durch den ewigen Geist sich 
selbst ohne Flecken Gott geopfert hat“ 
(Heb. 9,14; lies zu diesem Thema auch 
z. B. Joh 10,18; Gal 2,20; Eph 5,2 u. 25, 
Heb 7,27; 1. Pet 2,24). Dieses vollkom-
mene Opfer reicht für alle Menschen 
zu allen Zeiten aus. 

Er selbst erschien seinen 
Jüngern 

Nachdem der Herr Jesus durch sich 
selbst die Reinigung der Sünden 
bewirkt hatte, konnte Er nach seiner 
Auferstehung  Maria von Magdala mit 
einer ganz wunderbaren Botschaft zu 
den Jüngern senden: „Geh aber hin 
zu meinen Brüdern und sprich zu 

Christus Jesus…der, da er 
in Gestalt Gottes war, es 

nicht für einen Raub ach-
tete, Gott gleich zu sein, 

sondern sich selbst zu 
nichts machte und Knechts-

gestalt annahm, indem er 
in Gleichheit der Menschen 
geworden ist, und, in seiner 
Gestalt wie ein Mensch er-
funden, sich selbst ernied-
rigte, indem er gehorsam 

wurde bis zum Tod, ja, zum 
Tod am Kreuz.
Philipper 2,6-8

Er selbst // Jesus Christus 
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ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater 
und eurem Vater, und zu meinem 
Gott und eurem Gott“( Joh 20,17). 
Damit hatte er die Brücke gebaut, 
auf der verlorene Menschen wieder 
in Gemeinschaft mit Gott kommen 
konnten. Aber auch in diesem Fall 
wollte Er die Botschaft nicht nur 
durch einen anderen übermitteln 
lassen. Er wollte es seinen Jüngern 
selbst sagen. Er wusste um ihre 
traurigen Herzen. So ging Er zwei 
von ihnen nach, die alle ihre Ho� -
nung zu Grabe getragen sahen. Er 
selbst näherte sich, ging mit ihnen 
und benutzte die Gelegenheit, ih-
nen aus den Schriften (also aus dem 
Alten Testament) alles das zu erklä-
ren, was Ihn betraf. Auf diese Weise 
verwandelte sich ihre Traurigkeit 
wieder in Freude. Aber nicht genug 
damit. Am Abend dieses Sonntags 
suchte Er auch die Jünger auf, die 
sich aus Furcht vor den Juden in ei-
nem Obersaal eingeschlossen hat-
ten. Alle sollten die herrliche Bot-
schaft aus seinem eigenen Munde 
hören: „Friede euch!“. Als Er so un-
vermittelt vor ihnen stand, erschra-
ken sie, „wurden von Furcht erfüllt 
und meinten, sie sähen einen Geist“ 
Lk 24,37). Um ihnen zu beweisen, 
dass es sich nicht um einen Geist 
handelt, forderte Er sie auf: „Seht 
meine Hände und meine Füße, 
dass ich es selbst bin; betastet mich 
und seht, denn ein Geist hat nicht 
Fleisch und Gebein, wie ihr seht, 
dass ich habe“ (Lk 24,39). Dieser 
Herr ist unser Herr, der dir und mir 
sagen möchte: „Fürchte dich nicht! 
Ich habe alles gut gemacht“. 

Er selbst heiligt sich für uns

Schon in dem Gebet des Herrn Jesus 
zu Seinem Vater, von dem uns Johan-
nes in Kapitel 17 seines Evangeliums 
berichtet, sagt Er: „Ich heilige mich 
selbst für sie, damit auch sie Gehei-
ligte seien durch Wahrheit“. Er möch-
te, dass wir uns jeden Tag durch Ihn 
vor verkehrten Gedanken, Handlun-
gen und Wegen bewahren lassen. 
Das gilt für einen jeden Einzelnen 
von uns ganz persönlich. Es gilt aber 
auch für seine Versammlung, die Er 
als seine Braut liebt. Er möchte diese 
Versammlung sich selbst verherrlicht 
darstellen, „die nicht Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, 
sondern dass sie heilig und untade-
lig sei“ . Dazu will Er sie rein erhalten 
und zwar „durch die Waschung mit 
Wasser durch das Wort“ (Eph 5,26.27). 
Dieses Wort ist die Wahrheit. Es ist 
außerdem wie ein Spiegel, in dem 
wir alles erkennen, was in unserem 
Leben nicht zu Ihm passt. Wir wol-
len uns seinem Bemühen nicht ent-
ziehen und nicht „wasserscheu“ sein. 

Jesus Christus // Er selbst   
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Denken wir an die Begebenheit auf 
dem Obersaal, wo der Herr die Füße 
der Jünger wusch (Johannes 13). Das 
hat Er damals selbst getan und tut es 
auch heute noch (in übertragenem 
Sinn) genauso.

Er selbst wird wiederkommen

Ist es nicht etwas ganz Großes, dass 
der Herr selbst wieder kommen wird, 
um uns zu sich in den Himmel zu 
holen? Er schickt keinen Engel, auch 
keinen Engelsfürsten. Nein, Er kommt 
ganz persönlich. Hierin wird zum ei-
nen seine unendlich große Liebe 
deutlich. Endlich wird Er seine gelieb-
te Braut bei sich haben! Er sehnt sich 
danach – und wie weit bleibt doch 
meine Sehnsucht hinter der seinen 
zurück. 

Zum anderen würde auch keine Macht 
eines Engels ausreichen, die Toten in 
Christo aus den Gräbern zu rufen, um 
sie dann gleichzeitig mit den Leben-
den zur Gleichförmigkeit mit seinem 
Herrlichkeitsleib umzugestalten (vgl. 
Phil 3,21). Das kann nur der, durch den 
und für den alle Dinge gescha� en 
worden sind. Und Er wird es tun. Dar-
an zu denken macht uns neuen Mut 
(1. Thes 4,18) und gibt echten Trost!

Ein krönender Abschluss: Gott 
selbst wird bei ihnen sein

Nachdem der Herr Jesus als Herr der 
Herren und König der Könige die letz-
ten Feinde der Menschheit, den Tod 
und den Hades beseitigt und damit 
den ganzen Heilsplan Gottes vollstän-
dig ausgeführt hat, wenn Ihm alles 
unterworfen sein wird, dann wird Er 
sich selbst dem unterwerfen, der Ihm 
alles unterworfen hat. Dann gibt der 
Sohn die Ihm übertragene Gewalt 
dem Vater zurück, damit Gott alles in 
allem sei (1. Kor 15,28). Nun nimmt Er 
wieder diese abhängige Stellung ein, 
die Er als Mensch schon hier auf der 
Erde eingenommen hatte. Für alle 
Ewigkeit wird dadurch deutlich, dass 
Er für immer Mensch ist, der verherr-
lichte Mensch im Himmel. 

Rainer Möckel

Denn der Herr selbst wird mit 
gebietendem Zuruf, mit der 
Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes vom Himmel 
herabkommen  1. Thes 4,16

Er selbst aber, unser Herr Jesus 
Christus, und Gott, unser Vater, 
der uns geliebt und uns ewigen 
Trost und gute Ho� nung gegeben 
hat durch die Gnade, tröste eure 
Herzen und befestige [euch] in 
jedem guten Werk und Wort. 2. 
Thes 2,16-17

Er selbst // Jesus Christus 

Und ich hörte eine laute Stimme 
aus dem Thron sagen: Siehe, die 
Hütte Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden sein Volk sein, 
und Gott selbst wird bei ihnen 
sein, ihr Gott. O�  21,3
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§§Das Christenleben im Gegensatz zum 
Leben unter Gesetz

In den bisherigen drei Folgen haben wir gesehen, 
dass der Christ nicht unter Gesetz ist und dass das 
Gesetz nicht seine Lebensregel ist, sondern dass das 
Lebensprogramm des Christen ist: „Leben wie 
Christus“, in dem Bewusstsein, dass Christus mein 
Leben ist. Worin unterscheidet sich nun mein Christen-
leben von dem Leben eines Menschen unter Gesetz? 
Was ist grundsätzlich anders bei einem Christen, der 
nach Gottes Wort durch die Gnade leben will „wie 
Christus“, als bei einem Juden unter dem Gesetz vom 
Sinai, oder bei irgendeinem Gläubigen, der sich unter 
ein Gesetz stellt? Ein paar Schlaglichter dazu:

B ibelstudium

Bibelstudium

§
ibelstudium

§
ibelstudium

§
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§
Bibelstudium 

1. Der Grundsatz: Freiheit statt Knechtschaft

Das Gesetz bedeutete Knechtschaft, das Kennzeichen des 
Christen ist seine Freiheit (Gal 4,25.26). Einige Kernaussagen 
dazu sind:

Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht (Gal 5,1), wir • 
sind zur Freiheit berufen (V. 13). 
Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit (2. Kor 3,17).• 
Freiheit ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes – jetzt und in • 
der Zukunft (Röm 8,15.21).

Der Gegensatz zur Freiheit ist Bindung. Der von neuem 
geborene Christ ist nicht nur von der Bindung an Satan und 
die Sünde frei geworden. Er ist auch frei vom Gesetz. Dass 
der Christ „für die Freiheit frei gemacht“ ist, bedeutet, dass die 
Freiheit des Christen selbst ein Ziel Gottes ist (und nicht nur 
Mittel zum Zweck). Die Freiheit will gelebt werden. Der Christ 
soll deshalb alles vermeiden, was ihn in die alten Bindungen 
zurückbringt oder was seine Freiheit sonst in unbiblischer 
Weise einschränkt (etwa sich an die Welt anzugleichen, vgl. 
Röm 12,1.2).

Die christliche Freiheit hat eine Zielrichtung: Gott zu 
verherrlichen. Ich bin jetzt frei, für Ihn zu leben und in allem 
seinen Willen zu tun. Das ehrt Ihn, es ist gut für mich, und es 
ist gut für andere. Damit ist auch klar, dass die Freiheit nicht „zu 
einem Anlass für das Fleisch“ missbraucht werden darf, indem 
man sich von Gottes Willen löst und nach seinen eigenen – 
� eischlichen – Wünschen und Zielen lebt (Gal 5,13). 

So weit der Grundsatz – wie sieht es in der Praxis aus?

2. Die Praxis (1): Prüfen und Erkennen 

Im Gesetz waren viele Lebensbereiche stra�  geregelt. Der Jude 
durfte in diesen Punkten nicht seinen eigenen Weg � nden, 
Gott zu gefallen1 – ihm war genau vorgeschrieben, was er zu 
tun und zu lassen hatte. 

Auch der Christ zeichnet sich durch Gehorsam aus. Ihm ist die 
Au� orderung, Gebote zu „halten“ und zu „tun“, wie der Jude sie 

1  Natürlich gab es auch im Gesetz vom Sinai vielerlei Auslegungsfragen, denen sich z. B. die 
verschiedenen Rabbinerschulen widmeten. Und es gab auch Bereiche, die nicht geregelt waren und in 
denen der Jude selbst einen Weg zu � nden hatte, auf dem er Gott gefallen konnte.

Freiheit

Bindung

Praxis
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kannte (lies z. B. 5. Mo 8 � .), nicht fremd (vgl. Joh 14,21; 15,10; 
1. Joh 2,3.4) – das haben wir im vorigen Beitrag gesehen. Das 
Neue Testament ist jedoch kein Katechismus, der konkrete 
Antworten auf jede einzelne Frage bietet. Erst recht � ndet 
man keine direkte Antwort in der Bibel auf Fragen zum Finden 
des Ehepartners oder eines Arbeitsplatzes, zu größeren oder 
kleineren Anscha� ungen, zu einem Dienst für den Herrn oder 
wenn man in Problemen steckt, für die man eine Lösung sucht. 
Deshalb liegt der Akzent für Christen zusätzlich darauf, Gottes 
Willen in seinem Wort zu „erkennen“ und zu „prüfen“:

Wir möchten erfüllt sein mit der • Erkenntnis von Gottes Willen, 
„um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in 
jedem guten Werk Frucht bringend und wachsend durch 
die Erkenntnis Gottes“ (Kol 1,10 f.). Frucht für Gott, geistliches 
Wachstum, ein Lebenswandel, der Gott gefällt – all das 
hängt davon ab, dass wir „erfüllt sind mit der Erkenntnis von 
Gottes Willen“. Das ist ein Merkmal der Stellung des Christen 
als „Sohn Gottes“, der Gottes Willen und Gott selbst erkennt 
(Gal 3,23 � .).
Dazu müssen wir • prüfen, was der gute und wohlgefällige 
und vollkommene Wille Gottes ist (Röm 12,2). „Prüfen“ ist 
kein bloßes Befolgen gesetzlicher Regeln, sondern eine 
Untersuchung des Wortes Gottes unter Gebet, damit Er uns 
seinen Willen zeigen kann.

Gottes Willen aus seinem Wort zu erkennen ist also ein 
„Übungsstück“. In Punkten, für welche die Bibel keine 
ausdrücklichen Vorgaben macht, können verschiedene 
Christen – auch im Bemühen, den Grundsätzen und dem 
Geist der Schrift zu folgen – zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen, und diese dürfen auch durchaus nebeneinander 
bestehen bleiben – ein jeder steht oder fällt seinem eigenen 
Herrn (vgl. z. B. Röm 14,4).

3. Die Praxis (2): Abhängigkeit und Geistesleitung 

Ein zweiter praktischer Unterschied zum Juden unter Gesetz 
ist, dass der Christ den Heiligen Geist in sich wohnen hat und 
von Ihm geleitet wird: 

„So viele durch den Geist geleitet werden, diese sind Söhne • 
Gottes“ (Röm 8,14). Söhne Gottes erkennt man daran, dass 
sie seinen Willen erkennen und sich von seinem Geist leiten 
lassen. 

Gottes Wille

Prüfen

Heiliger Geist
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„Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr • 
nicht unter Gesetz“ (Gal 5,18.22 � .). Nicht das Gesetz mit 
seinen Ge- und Verboten ist die Richtschnur des Christen. 
Es kann ihm auch keine Kraft geben. Nein, der Geist Gottes 
leitet ihn. Wie das geschieht? Er benutzt das Wort Gottes, um 
uns seinen Willen und seine Gedanken bekannt zu machen. 
Und Er schenkt die Kraft, in der jeweiligen Situation danach 
zu leben, so dass Gott geehrt wird. 

Die Leitung des Geistes ist ein Kennzeichen des Christen 
und gerade ein erklärter Gegensatz zum Gesetz (Gal 5,18). 
Das gilt für die richtige Erkenntnis von Gottes Gedanken im 
Allgemeinen, wie auch für Entscheidungen im Einzelfall.

Die Beziehung des Christen zu Gott ist: Abhängigkeit. Er lebt 
diese Beziehung aus, wenn er Ihm durch den Geist dient, 
sich von Ihm regieren lässt und sich bewusst ist, dass er 
alles durch den Herrn Jesus bekommen hat und bekommt. 
Im Gegensatz dazu steht der, der auf seine natürlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, seinen Eifer oder gesetzliche 
Vorschriften vertraut (Phil 3,3). Die Leitung des Geistes kann 
ich durch nichts anderes ersetzen – das wäre Unabhängigkeit; 
nicht dadurch, dass ich so klug, geistlich oder erfahren bin; 
nicht dadurch, dass die Entscheidung vorteilhaft, vernünftig 
oder zweckmäßig ist; nicht dadurch, dass alle es so machen 
(oder umgekehrt: dass alle es anders machen). Geistlichen 
Rat werde ich berücksichtigen – aber letztlich hängt meine 
Entscheidung davon ab, was ich im Gebet und anhand von 
Gottes Wort als den Willen Gottes erkenne.

4. Die Folge: Freude statt Frust

Wenn man versucht, Gottes Willen zu erkennen und sich vom 
Geist Gottes leiten zu lassen, bewirkt das Freude.

Die christliche Freude � ndet man „in dem Herrn“ (Phil 3,1; 4,4), 
nicht darin, dass man das Gesetz befolgt. Kein Mensch, auch 
kein Gläubiger, kann das Gesetz in allen Punkten befolgen. 
Auch an sich selbst oder von Dritten auferlegten gesetzlichen 
Regeln scheitert man regelmäßig. Gesetzesgehorsam oder 
Gesetzlichkeit kann in vielen Fällen sicherlich eine gewisse 
Befriedigung geben, aber es handelt sich nicht um die Freude 

Was wir besonders 
nötig haben, 
ist nicht die 
Lebensregel von 
Gut und Böse 
(obwohl die an 
ihrem Platz nötig 
und nützlich ist), 
sondern Ziel und 
Kraft für unsere 
neue Natur. Das 
Gesetz gibt keins 
von beidem.

J.N. Darby

Leitung

Freude
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im Herrn, sondern letztlich um eine Befriedigung des Fleisches 
durch Selbstgerechtigkeit. Und man wird immer wieder die 
Erfahrung machen: „Nicht das, was ich will, tue ich, sondern 
was ich hasse, das übe ich aus“ (Röm 7,15). Das ist Frust. 

In dem Herrn Jesus gibt es Freude. Wahre Freude � ndet man, 
wenn man weiß, dass man vom Herrn Jesus – ohne Werke 
– angenommen ist und sich mit Ihm in Übereinstimmung 
be� ndet. Mein Leben hat dadurch auch eine neue Perspektive: 
Nicht, was ich für Gott bin, zählt, sondern was Er für mich 
ist. Das ist die Grundlage dafür, dass ich in dem Herrn Jesus 
bleiben kann. Freude und Zufriedenheit � nde ich mit dem 
Wunsch zu leben, wie Er gelebt hat.

5. Untereinander: Lieben statt Beißen und Fressen

Der Unterschied zwischen einem echten Christenleben 
und einem Leben nach dem Gesetz lässt sich auch an dem 
Miteinander unter Glaubensgeschwistern festmachen: Das 
Halten des Gesetzes fördert eine Richter-Haltung – für Christen 
geht es dagegen darum, zu lieben.

Allerdings gab es bereits im Gesetz vom Sinai ein „Liebesgebot“. 
„Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem: ‚Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst’“ (Gal 5,14; Röm 13,8). 
Christen sollen nun aus einer Stellung der Liebe heraus (Eph 
1,4) das Wesensmerkmal Gottes, der Liebe ist (1. Joh 4,16), in 
ihrem Leben zeigen. Das tun sie Ihm gegenüber, gegenüber 
anderen Kindern Gottes, und gegenüber anderen Menschen, 
die Gott noch nicht kennen. Im Gegensatz dazu kann eine 
gesetzliche Haltung im Miteinander dazu führen, dass ich den 
anderen, der „meine“ Regeln nicht befolgt, fälschlich richte 
(vgl. Röm 14,3) und man sich gar gegenseitig „beißt und frisst“ 
(Gal 5,15). 

 „Liebe“ ist zunächst einmal eine Emp� ndung, eine Motivation, 
die sich in meinem Verhalten zeigt2. Wenn ich meinen 
Mitchristen als Mitbruder oder Mitschwester liebe, dann habe 
ich ihm gegenüber ein positives, wohlwollendes Emp� nden 
und zeige ihm das auch. Am Beispiel des Herrn Jesus erkennt 
man den wesentlichen Charakterzug der Liebe: Die Liebe gibt, 
2  Ch. Briem, Wörterbuch zum Neuen Testament (CSV 1998), 0025 agápáo: „voll Wohlwollen 
sein und dieses ausüben“.

Frust

Lieben

Motivation
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sie sucht das Beste des anderen, versucht seine Bedürfnisse 
zu befriedigen (z.B. Eph 5,2).  Was sagt die Bibel noch über die 
Liebe des Christen:

Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten (1. Joh • 
5,3). Die Liebe zu Gott ist eine Emp� ndung und Haltung, die 
sich durch Gehorsam zeigt.
Der Glaube muss durch die Liebe wirken (Gal 5,6.13). Diese • 
Aussage bezieht sich auf den Umgang der Kinder Gottes 
miteinander und steht im Gegensatz zu gesetzlichen 
Verhaltensweisen, die bei den Galatern zum „Beißen und 
Fressen“ wurden (V. 15. 20. 26).
Die Liebe des Christus drängt uns auch, die • Menschen, die 
kein Leben aus Gott haben zu überreden, zu Gott zu kommen; 
ebenso möchten wir die Kinder Gottes überzeugen, für Gott 
zu leben (2. Kor 5,11–15). Wenn wir bei ihnen eine falsche 
Lebensausrichtung und Sünde erleben, soll das nicht 
dazu führen, sie als Personen links liegen zu lassen oder 
abzulehnen. Wir suchen ihr Bestes und weisen sie auf den 
Herrn Jesus hin, der sie retten will. 

Für’s nächste Mal

Kann man über das Thema „Christ und Gesetz“ nachdenken, 
ohne die Gesetzlichkeit zu erwähnen? Man kann. Wer dem 
Herrn Jesus in der Kraft der Gnade nacheifert, wird nicht 
gesetzlich werden. Da braucht man nicht zu wissen, was 
Gesetzlichkeit eigentlich ist. Und umgekehrt: Wer sich bewusst 
bemüht, Gesetzlichkeit zu vermeiden, fällt möglicherweise „auf 
der anderen Seite vom Pferd“ und missbraucht die Freiheit. 
Wer Gottes „Gebot“ folgt, zu leben wie Christus, wird dies nicht 
tun. Dennoch soll es im nächsten Heft der Klarheit halber 
noch kurz darum gehen, was Gesetzlichkeit und Liberalismus 
– � eischliche Freiheit – sind, warum sie böse und gefährlich 
sind und wie man sie vermeiden kann.

Thorsten Attendorn

Glaube

Gesetz-
losigkeit
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Endzeit und Jüngerschaft: Hat sich der eine oder andere Leser viel-
leicht auch schon gefragt, warum Gott sein Leben für die christli-
che 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.

19 Kontrastpunkte: 
Letzte Tage 
schwere Zeiten VI
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Verleumden – oder Ehre 11. 
geben?

Verleumden bedeutet, Unwahres 
über jemand zu verbreiten, um da-
durch seinem Ruf zu schaden. Viel-
leicht kennst Du einen Fall, wo Un-
wahres über einen Mitmenschen oder 
gar einen Bruder oder eine Schwester 
verbreitet wurde. Wie konnte das pas-
sieren? – Ist es nicht überhaupt ver-
wunderlich, dass Unwahres sich oft 
groß� ächig und blitzschnell verbrei-
tet? Wir wollen über drei mögliche 
Ursachen nachdenken:

Weil der Mensch seit dem Sün-1. 
denfall von Natur aus verdorben 
ist, fühlt er sich selbst besser, 
wenn er sich über etwas erhe-
ben kann, das noch schlechter ist 
als er. Das ist vielleicht ein Grund 
dafür, dass schlechte Nachrich-
ten sich durchschnittlich neun-
mal schneller verbreiten als gute 
Nachrichten.
Verleumdung ist eine Unart, die 2. 
durch den Teufel „unterstützt“ 
wird. Beachte: Für „Verleumder“ 
steht im Griechischen dasselbe 
Wort wie für „Teufel“ (diabolos).
Oft ist das Unwahre nicht sofort 3. 
erkennbar. Die Tücke liegt gerade 
in der Vermischung von Wahrheit 
und Lüge. 

Verleumdung ist nichts Neues. Das 
gab es schon immer. „Warum nun 
sollten die Menschen in der christ-
lichen Endzeit besonders verleum-
derisch sein?“, mag jemand fragen. 
Wir blenden kurz zurück: Unter den 
bereits in den letzten Folgen erörter-
ten Merkmalen wird unter anderem 
Selbstsucht, Prahlerei und Hochmut 

aufgezählt (vgl. 2. Timotheus 3,2). 
Wen wundert es, dass Verleumdung 
sich dazu gesellt? Wo das „Ich“ das ge-
sellschaftliche Leben prägt, ist nicht 
zu erwarten, dass dem Nächsten alles 
Gute gegönnt wird. Der Zielgedanke 
besteht eher darin, selbst gut wegzu-
kommen. Den Ruf anderer zu schädi-
gen, scheint dafür eine willkommene 
Hilfe zu sein.
Nein! Wer es mit dem Christsein ernst 
meint, wird da nicht mitmachen; der 
möchte kein Werkzeug des Teufels 
sein. Gottes Grundsatz, der schon im 
Alten Testament bekannt war, lautet: 
„Du sollst nicht als ein Verleumder 
unter deinen Völkern umhergehen“ 
(3. Mo 19,16). Und: „Erweist allen Ehre“ 
(1. Pet 2,17). Das wollen wir uns neu 
zu Herzen nehmen.
Etwas anderes ist es, als Christ unter 
dem verleumderischen Verhalten 
der Mitmenschen leiden zu müssen. 
Auch das ist aktuell. Die letzten Tage 
werden nicht zuletzt deshalb „schwe-
re“ Zeiten genannt, weil sie für treue 
Gläubige schwer zu ertragen sind.
Verleumdung zu erfahren ist eben 
keine Kleinigkeit. Sie in Ruhe und Ge-
lassenheit über sich ergehen zu las-
sen bedarf enormer Kraft. Die haben 
wir nicht in uns selbst. Der Schlüssel 
zum Gelingen liegt in echter Demut 
und der Freude an unserem Herrn. Ein 
anschauliches Beispiel hierfür � nden 
wir in Mephiboseth, dem Enkel des 
Königs Saul. Von ihm wird berichtet, 
dass er von Ziba, seinem Diener, bei 
dem König David verleumdet wird 
(vgl. 2. Sam 16,1–4). Dadurch verliert 
er schließlich seinen ganzen Besitz. 
Und wie reagiert er darauf? Äußerst 

 Letzte Tage schwere Zeiten VI // Bibel praktisch 
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gelassen. Weder die Verleumdung 
noch der Verlust der Felder können 
ihn irgendwie erschüttern. Woher 
nimmt er die Kraft? Sein Herz hängt 
ausschließlich an seinem König – und 
nicht an seiner eigenen Ehre oder an 
seinem Besitz. Er kann und will auf 
alles verzichten, nachdem sein „Herr, 
der König, in Frieden in sein Haus ge-
kommen ist“ (2. Sam 19,31).
Nur solche, die nicht hoch von sich 
denken und etwas Besseres – und 
nicht ihre eigene Ehre –  wertschät-
zen, sind in der Lage, auf Verleum-
dung gelassen zu reagieren.

Unenthaltsam – oder gibt es 12. 
noch Disziplin?

„Wir sind Genießer geworden. Genuss 
ist die neue Lebensform der Moder-
ne. Nach einem hektischen Tag gönnt 

man sich abends etwas. Wir haben es 
doch verdient! Ich habe ein Recht auf 
Genuss. So leben wir in einer totalen 
Anspruchsgesellschaft. Die Form des 
Genusses sieht natürlich unterschied-
lich aus: ein gutes Essen, ein Kinobe-
such, ein Cappuccino, ein Besuch im 

Erlebnispark, ein schönes Pfeifchen, 
ein Stück Schokolade – oder gar 
zwei? Wir haben verlernt zu verzich-
ten. Wir l a s s e n 

uns 
berauschen. Wir wollen es groß ha-
ben. Nicht umsonst wirbt Ritter Sport 
mit ‚XXL’, extra knackig, extra dick! Es 
muss uns schmecken. Wir meinen, 
nur dann zu leben, wenn wir genie-
ßen können. Wir träumen vom Schla-
ra� enland und arbeiten an seiner Ver-
wirklichung … Wir scha� en es nicht 
mehr, uns einzuschränken. Wir wol-
len es auch nicht mehr. Warum auch? 
Solange es gut geht, gibt es keinen 
Grund zur Panik.“1

So beschreibt Stephan Holthaus zu-
tre� end die gesellschaftlichen Trends 
der heutigen Zeit. Wie leicht lassen 
wir Christen uns von dem Zeitgeist 
anstecken! „Aber wenn Gott uns 
heute ‚alles reichlich darreicht zum 
Genuss’ (1. Tim 6,17), dann dürfen 
wir das vorbehaltlos ausnutzen und 
brauchen unser Leben nicht in Aske-
se zu führen“, mag jemand einwen-
den. Richtig, die Bibel verp� ichtet 
niemand zur Askese. Doch sie sagt 
1  Stephan Holthaus: Trends 2000. Der Zeitgeist und die 
Christen. Brunnen Verlag Basel, 1998.

Bibel praktisch // Letzte Tage schwere Zeiten VI
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auch nicht, dass alle natürlichen Seg-
nungen, die zur Verfügung stehen, 
von uns beansprucht werden sollen. 
Im Gegenteil, sie weist auf die Gefahr 
hin, dass der übermäßige Gebrauch 
„erlaubter“ Dinge zu einer Abhängig-
keit führt. „Ich will mich von keinem 
beherrschen lassen“ (1. Kor 6,12), sagt 
der Apostel Paulus in diesem Zusam-
menhang.
Andere Stellen zeigen, dass Gott es 
mit Freude zur Kenntnis nimmt, wenn 
seine Kinder freiwillig auf etwas ver-
zichten, das ihnen grundsätzlich zu-
steht. Denken wir nur an den Nasiräer. 
Er verzichtete auf Wein und Trauben-
saft (ein Bild irdischer Freuden), um 
sich ganz seinem Gott zu weihen (vgl. 
4. Mo 6). So ist es notwendig, auf na-
türliche Segnungen zu verzichten, um 
geistliche Segnungen zu erwerben.
Ebenso gibt es Beispiele, die davon 
berichten, dass Gläubige verzichtet 

haben, um anderen Gläubigen in ih-
rer Not zu helfen (vgl. 2. Kor 8,1 � .). 
Das größte Vorbild darin ist natürlich 
der Herr Jesus selbst: Er war reich, 
und wurde um unsertwillen arm (vgl. 
2. Kor 8,9). Er verzichtete auf alles – 
sogar auf sein Recht zu leben.

Der Herr möge uns Ausgewogenheit 
und Selbstbeherrschung schenken. 
Machen wir es wie Jonathan. Seine 
Hauptbeschäftigung war nicht die 
Suche nach Honig (ein Bild natürli-
cher Segnungen). Nein, er kämpfte 
für seinen Gott. Und mitten im Kampf 
genoss er etwas von dem Honig, den 
Gott ihm in den Weg legte. Das gab 
ihm die notwendige Erfrischung, um 
weiter kämpfen zu können.
„Jeder aber, der kämpft, ist enthalt-
sam in allem“ (1. Kor 9,25).

Hartmut Mohncke
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Um einem Unwetter zu entgehen, war einst ein Kapitän gezwungen, mit seinem 
Schi�  die Fidschi-Inseln anzulaufen, die damals in dem Ruf standen, dass dort Kan-
nibalen lebten. Doch wie überrascht war er, als er voller Sorge dort anlegte, dass der 
Stammeshäuptling mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam: „Sei willkommen, mein 
Bruder!“, und an seine Begleiter gewandt hinzufügte: „Da kommt ein Mann aus dem 
Land der Christen zu uns!“ Der Kapitän erfasste augenblicklich die Situation: Die ge-
fährlichen Inselbewohner wa-
ren Christen geworden.

„Es ist die Stunde des Gebets“, 
erklärte der Häuptling. „Unser 
Bruder aus dem Land der 
Christen wird Gott um seinen 
Segen bitten.“ Dieses Ansin-
nen stürzte den Kapitän in die 
größte Verlegenheit. O� en 
erklärte er: „Meine Mutter be-
tete mit mir, als ich Kind war, 
aber seit ihrem Tod habe ich 
alles vergessen.“ – „Was?“, rief 
der Häuptling aus, „ein Mann 
aus dem Land der Christen, der das Wort Gottes vergessen hat! Aber Du glaubst doch 
an unseren Herrn Jesus Christus?“ Beschämt senkte der Seemann den Kopf und mur-
melte ein verwirrtes „Nein“. Ganz verdutzt winkte der Häuptling seinen Männern, sich 
unter einer Gruppe Palmen zu versammeln. Und dann betete er für den weißen Mann, 
der in einem christlichen Land aufgewachsen war und nicht an Jesus Christus glaubte.

Dieses Erlebnis wurde der Anstoß für unseren Kapitän, sich zu besinnen auf das, was 
er in seiner Kindheit gewusst, aber ganz aufgegeben hatte. Er bekannte Gott sein 
verlorenes Leben und kehrte mit seinem Herzen um zu Christus. Nun war auch er ein 
„Bruder“ des Häuptlings. 
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„Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem 
Glaubenden“ (Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16).

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem 

Christ! Christ! Christ! Christ! Christ! Christ! 
   Und doch kein    Und doch kein    Und doch kein    Und doch kein    Und doch kein    Und doch kein 
Christ?Christ?Christ?Christ?Christ?Christ?
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