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Das persönliche Grußwort

Wer einen kurzen Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieses Heftes wirft, liest 
die Stichworte: „Schwere Tage … Dämonen austreiben … Lohn der Sünde 
… der falsche Klick …“. Muss das denn sein, gleich ein ganzes Feuerwerk an 
negativen Themen? 

Die Kritik ist sicher nicht unberechtigt, denn die Beschäftigung mit dem 
Guten der Bibel, besonders mit dem Herrn Jesus oder, wie in diesem Heft, mit 
dem Heiligen Geist, baut auf, gibt Kraft, motiviert. Die Auseinandersetzung 
mit Negativem dagegen kann entmutigen. Kann, muss aber nicht. Denn 
schließlich werden wir durchaus aufgefordert, zum Beispiel zu prüfen, ob die 
Geister aus Gott sind. Paulus setzt sogar voraus, dass uns die Gedanken des 
Teufels nicht unbekannt sind (Preisfrage: Wer die Bibelstelle als Erster dem 
Verfasser per Mail nennt, bekommt ein Buch über das Thema!, 
mbschaefer@t-online.de). Manchmal brauchen wir auch mal einen Schuss vor 
den Bug, damit wir vor dem „Rennen ins Geschoss“ bewahrt werden – oder 
wieder neu dem Herrn nachfolgen.

Wenn wir mit geschärftem Sinn in den Alltag gehen, auch in den „christlichen“, 
werden wir uns mehr vor den Listen des Teufels in Acht nehmen. Das ist 
auch nötig, denn er hat zwei starke Verbündete: In uns Christen wohnt 
immer noch das Böse, die Sünde, und um uns herum ist die Welt – mit ihren 
x verschiedenen Attraktionen. Aber durch den Herrn Jesus, der uns geliebt 
hat, der für uns sein Leben gegeben hat, dürfen und werden wir Überwinder 
sein und die Freude der Nachfolge erleben.  Denn auch wir haben zwei 
„Verbündete“: Christus selbst, unseren Retter, und den Heiligen Geist, der in 
uns wohnt. Damit haben wir die Stärkeren auf unserer Seite! Wer sie in seinem 
Leben wirken lässt, kann ein sieghaftes Christenleben führen. Auch darum 
wird es in diesem Heft gehen.

Das neue Heft „Folge mir nach“ will nicht servierfertige Lösungen für alle 
denkbaren Alltagssituationen liefern, sondern Denkanstöße vermitteln, 
Impulse geben, zum Austausch unter Freunden anregen. Feedbacks an die 
Redaktion sind übrigens durchaus willkommen …

Viel Freude beim Lesen des neuen Heftes!
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Aktuell // Ein Tag im Leben von Sammy mit dem Heiligen Geist

Ein Tag im Leben 
von Sammy mit dem 
Heiligen Geist
Der Heilige Geist wohnt in jedem gläubigen Menschen. 
Was bedeutet das konkret im Alltag? 
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Ein Tag im Leben von Sammy mit dem Heiligen Geist // Aktuell

„06:05 Uhr“ zeigt Sammys Wecker und 
lärmt los. Dafür kriegt er einen Schlag 
auf den Schalter. Nach und nach däm-
mert es Sammy: Montagmorgen. Die 
Nacht ist rum. Grunzend dreht er sich 
auf die andere Seite und wickelt sich 
noch fester in seine Bettdecke. Der 
Wecker hat eine Automatik und wird 
sich in 10 Minuten noch einmal melden. 
Das reicht dicke zum Aufstehen und 
Fertigmachen in der Schnellversion.

Sammy ist Christ. Er ist von neuem ge-
boren, in ihm wohnt der Heilige Geist. 
Als Sammy sich umdreht, drängt es ihn: 
„Aufstehen! Wenn du jetzt nicht aus 
den Federn kommst, wird es mit der 
stillen Zeit wieder nichts!“ Die gemüt-
liche Bettwärme verliert den Kampf. 
Sammys Gelenke knacken, als er sich 
räkelt und aus dem Bett steigt. Ein Start 
ohne Gott hat ihm schon zu oft den Tag 
verdorben.

Der Geist wirkt in ihm, als er die Bibel 
aufschlägt. Bei der Bibellese ist heute 

Epheser 4 dran. Sammy bleibt bei Vers 
30 hängen: „Betrübt nicht den Heiligen 
Geist Gottes, durch den ihr versiegelt 
worden seid auf den Tag der Erlösung.“ 
– „Den Heiligen Geist betrüben – wie 
geht das“, fragt er sich. Seine Gedan-
ken werden auf den letzten Sonntag 
gelenkt. Er blättert zurück: Lukas 4. Wie 
wurde da betont, dass der Herr Jesus 
„voll Heiligen Geistes“ war, „durch den 
Geist geführt“ wurde und „in der Kraft 
des Geistes“ wirkte. „Vorbildlich“, denkt 
sich Sammy und sagt das seinem Herrn 
Jesus in einem kurzen Gebet. „Die Bibel-
lese war knapp, aber immerhin“, sagt er 
sich, „ich habe eine Botschaft mitbe-
kommen“. 

Das Frühstück, die Zeitung, dann wirft 
er sich den Rucksack über die Schul-
ter und schlendert zur Bushaltestelle. 
Der Heilige Geist in ihm kommt mit. 
Drei Häuser weiter wartet Jana, ein 
Mädchen aus seiner Klasse. Sammy ist 
nicht der Einzige, der Jana süß � ndet. 
„Hi! Ausgeschlafen?“ Jana rempelt ihn 
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Aktuell // Ein Tag im Leben von Sammy mit dem Heiligen Geist

kumpelhaft an. Der Heilige Geist in ihm 
meldet sich: „Vorsicht, sauber bleiben!“ 
Sammy trottet weiter und grinst: „So 
frisch wie jeden Montag. Ho� entlich 
wach genug für die Englischarbeit. Und 
du?“

In Englisch ist eine Klassenarbeit ange-
sagt. Der Heilige Geist in ihm ist dabei. 
Sammy hat gestern Abend noch Gram-
matik gelernt. Er betet noch einmal ex-
tra. Und es läuft ganz gut, bis zur Über-

setzungsübung. „Fugitive“ – 
das will ihm einfach 
nicht einfallen. Aus 
den Augenwinkeln 
schaut er zu Tobi, 
der neben ihm sitzt. 
Ein kleiner Blick auf 
sein Heft … „Sei 
ehrlich“, � üstert es 
in Sammy. „Über-
leg lieber noch mal 
gründlich!“ Sam-
my guckt nicht ab, 
aber die Lösung 
„Flüchtling“ fällt 
ihm einfach nicht 
ein. Die Stelle im 
Heft bleibt leer. 

Dennoch ist Sammy zufrieden: Ehrlich 
geblieben; die Belohnung dafür wird 
zwar nicht im Schulheft stehen, aber es 
gibt sie …

In der Pause chillt1 er mit Tobi und den 
anderen auf dem Pausenhof. Der Heili-
ge Geist in ihm ist auch wieder dabei. 
Pete führt seine neuen Nike-Schuhe 
vor. In Sammy regt sich Neid: Seine Pu-
mas sind zwar auch erst ein halbes Jahr 
alt, aber wenn er die von Pete jetzt so 
sieht … „Komm, lass diese Gedanken“, 

1 Für nicht mehr so ganz junge Leute: entspannen.

fühlt er sich beruhigt. „Über 100 Euro, 
um vorne dabei zu sein? Ist es Dir das 
wert?“ Sammy grinst in sich hinein; da-
bei sein ist nicht alles. Der Geist stärkt 
ihn. Zum Glück hängt sein Wert für Gott 
nicht von seinen Klamotten ab, denkt 
Sammy dankbar. „Was macht Ihr denn 
heute Nachmittag“, wechselt er das 
Thema. Schnell sind sie für den Basket-
ballplatz verabredet.

Auf dem Weg zurück in die Klasse zie-
hen die anderen über ihren Klassenka-
meraden Timo her. „Gleich muss Timo 
sein Referat halten, aber wartet ab: Er 
peilt es einfach nicht“, lacht Pete. Tobi 
stimmt ein. Der Geist in ihm verfolgt al-
les. Sammy zögert: „Wartet doch mal ab. 
Er wird sich bestimmt Mühe geben.“ In 
seinen Gedanken fügt er hinzu:  „Wenn 
es irgend ein Lob gibt …“

Zurück zu Hause. Mittagessen. Was kann 
doch eine kleine Schwester nerven! Ein 
Wort gibt das andere, und keins ist sa-
lonfähig. Der Heilige Geist erlebt alles 
mit. Sein schlechtes Gewissen drängt 
Sammy beiseite: „Sie hat doch ange-
fangen!“ Aber in ihm rumort es: „Ent-
schuldige dich!“ – „Sie zuerst“, mault er 
innerlich. Lustlos schaut er über den 
Tisch. Seine Schwester grinst frech. Oh, 
wenn er ihr jetzt noch eine reinwürgen 
könnte! Aber er reißt sich zusammen; 
er will das ausräumen, seinen Teil bei-
tragen, um Frieden zu haben: „Tut mir 
Leid, Nina!“ 

Sammy steigt die Treppe hinauf in sein 
Zimmer. Der Heilige Geist in ihm ist im-
mer dabei. Hausaufgaben sind ange-
sagt. Für Erdkunde muss er mal wieder 
im Internet recherchieren. Das geht 
schnell, Wikipedia sei Dank. Er druckt 

setzungsübung. „Fugitive“ – 
das will ihm einfach 
nicht einfallen. Aus 
den Augenwinkeln 
schaut er zu Tobi, 
der neben ihm sitzt. 
Ein kleiner Blick auf 
sein Heft … „Sei 
ehrlich“, � üstert es 
in Sammy. „Über-
leg lieber noch mal 
gründlich!“ Sam-
my guckt nicht ab, 
aber die Lösung 
„Flüchtling“ fällt 
ihm einfach nicht 
ein. Die Stelle im 
Heft bleibt leer. 

Dennoch ist Sammy zufrieden: Ehrlich 
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die Seite aus und googelt noch ein 
bisschen. „Vorsicht!“, klingelt es in ihm. 
Naja, ein bisschen informieren, Focus-
Online ist ja seriös. „Vorsicht!“, klingelt 
es lauter, als er die Seite nach unten 
scrollt – bei den Stars will man ja auch 
auf dem Laufenden sein. „Du hast Bes-
seres zu tun! ‚Betrübt nicht den Heiligen 
Geist!’“ Doch Sammy klickt immer wei-
ter und weiter … Sein Gewissen bleibt 
dabei: „Mach das nicht! Mach das nicht! 
Mach das nicht! …“ Der Heilige Geist erlebt 
alles mit.

Sammy macht sich auf zum Basketball-
platz. Der Heilige Geist in ihm kommt 
mit. Sammys Team geht schnell in Füh-
rung, aber ihm selbst fällt es irgendwie 

schwer. „Muss nix bedeuten, ist ja nicht 
jeder Tag gleich“, denkt er sich. Er zieht 
mit dem Ball in die Zone und setzt zu 
einem Korbleger an. Sein Gegenspieler 
Janos holt ihn von den Beinen. Wie wür-
de es jetzt in der NBA2 abgehen? Trash-
talk, drohend vor dem anderen aufbau-
en, beim nächsten Mal eine verpassen. 
„Bleib fair, lass dich nicht provozieren“, 
beruhigt ihn eine innere Stimme. Sam-
my atmet tief durch und klatscht mit 
Janos ab. 

Nach dem Spiel kommt Janos auf ihn 
zu: „War ein bisschen haarig vorhin. Hast 
2 National Basketball Association; US-amerikanische Pro� -
Basketball-Liga

du Lust, heute Abend Party zu machen? 
Tobi bringt Wodka mit. Cola und O-Saft 
haben wir auch noch, da kann man was 

draus machen.“ – „Nee, lass mal“, win-
det sich Sammy, „nicht am Montag.“ – 
„Ist das der wahre Grund“, drängt es in 
ihm, „fahr doch klaren Kurs!“ Und klar, 
Janos setzt nach: „Nicht Montag – also 
Freitag?“ – „So was kommt von so was“, 
ärgert sich Sammy. Also: tief Luft holen 
und: „Nee, ich will mich nicht so abfül-
len. Mir ist lieber, ich weiß was ich tue.“ 
– „Wer nicht will, der hat schon“, lacht 
Janos abschätzig. „War ja nur ein Ange-
bot!“ Das versetzt Sammy innerlich ei-
nen Stich. Janos’ Anerkennung ist ihm 
wichtig; aber sofort registriert Sammy 
die Bestätigung: „Die Anerkennung des 
Herrn Jesus ist doch viel wichtiger!“ Be-
wundernd denkt er daran, wie der Herr 
Jesus sich von fehlender Anerkennung 
nicht hat beirren lassen. „Danke, Herr 
Jesus!“

Ausgepowert macht sich Sammy auf 
den Heimweg. Er kommt am Haus von 
Tante Liese vorbei, einer lieben Oma 
aus der Versammlung (Gemeinde), die 
sich immer freut, wenn sie Sammy sieht. 
„Klingel doch mal bei ihr“, bringt ihn der 
Geist auf eine gute Idee. „Ach komm“, 
mault es in ihm, „das kostet doch nur 

Ein Tag im Leben von Sammy mit dem Heiligen Geist // Aktuell
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Aktuell // Ein Tag im Leben von Sammy mit dem Heiligen Geist

Zeit. Und so verschwitzt kann ich mich 
schon gar nicht sehen lassen.“ – „Sie 
wird sich freuen, der Herr Jesus wird 
sich freuen. Und wetten, dass du dich 
dann freust?“ Aber schon ist Sammy 
vorbeigetrottet. Eine verpasste Chance.

Nach dem Abendessen wirft sich Sam-
my auf sein Bett und schmökert noch 
ein bisschen. Ganz kaputt vom Basket-
ball macht er bald das Licht aus. Die 
Bilder aus dem Internet kommen wie-
der hoch. Mit o� enen Augen guckt er 
ins Dunkel über sich. Irgendwie fühlt er 
sich zugleich leer und aufgewühlt. Mit 
Macht wirkt der Geist in ihm, will ihn 
vor weiterer Sünde bewahren, ihn in 
die richtige Richtung bewegen. Reue 
steigt auf, seine Augen werden heiß, er 
hat einiges zu bekennen. Wie gut, dass 
er Vergebung bekommt.

Ein paar Szenen von heute laufen noch 
einmal in seinen Gedanken ab. Der 
Geist will ihn weiter beschäftigen. Gute 
Szenen, schlechte Szenen – es war ein 

Auf und Ab. Wie oft hat er das schon 
erlebt? „Da war Einiges, womit ich dem 
Herrn Jesus wirklich Freude gemacht 
habe“, denkt Sammy zufrieden. Aber 
die verpassten Chancen ärgern ihn. „Be-
trübt nicht den Heiligen Geist Gottes 

…“ Wieso kann er manchmal einfach 
nicht über seinen Schatten springen? Er 
scha� t es nicht von selbst. Er will mehr 
auf den Geist hören. Sich von Ihm füh-
ren lassen. Sich von Ihm die Kraft holen, 
auf Kurs zu bleiben. Von Gottes Heili-
gem Geist, der in ihm wohnt.

Thorsten Attendorn

Hintergrund: Der Heilige Geist wohnt in dem Gläubigen

„Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um 
einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott in eurem Leib“ (1. Kor. 6,19). Der 
Heilige Geist wohnt nicht nur in der Versammlung (Kirche, Gemeinde), also der Ge-
samtheit aller Gläubigen (1. Kor 3,16), sondern auch in jedem einzelnen Gläubigen 
(vgl. Röm 8,11; 2. Tim 1,14; Jak 4,5). Der Heilige Geist zieht bei einem Gläubigen ein, 
wenn er das Wort der Wahrheit und das Evangelium des Heils gehört und geglaubt 
hat (Eph 1,14). Dann ist Er als Person für immer im Körper des Gläubigen anwe-
send – im Gegensatz zur Zeit des Alten Testaments, als Er nur vorübergehend über 
einzelne Gläubige kam. 

Dass der Heilige Geist in dem Gläubigen wohnt, bedeutet, dass
  Gott ein vollständiges und echtes Werk des Glaubens in dem Gläubigen bewirkt 

hat („Siegel“, Eph 1,13; 4,30; 2. Kor 1,22), 
  Gott den Gläubigen mit allem ausgestattet hat, was er braucht, um Gottes Gedan-

ken zu verstehen („Salbung“, 2. Kor 1,21; 1. Joh 2,20.27; Joh 14, 26; 16,13.14), und 
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Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 
durch den ihr versiegelt worden seid auf den 

Tag der Erlösung. Epheser 4,30

  Gott garantiert, dass der Gläubige die Ewigkeit bei dem Herrn Jesus in der Herr-
lichkeit verbringen wird („Unterpfand“, Eph 1,14; 2. Kor 1,22).

 Es wäre Gott zu wenig, wenn der Heilige Geist nur in dem Gläubigen wohnen 
würde, ohne dass das Auswirkungen hätte. Er wirkt auch in dem Gläubigen. Die-
ses Wirken geschieht immer in Übereinstimmung mit dem ganzen Wort Gottes. 
Und zwar

  dämmt der Heilige Geist die Lust ein, die jeder Gläubige in sich hat, indem der 
Geist gegen das Fleisch begehrt (Gal 5,16.17) – die Frage ist nur, ob ich dem Geist 
freien Raum gebe, oder ob ich die Lust von der Leine lasse; 

  wirkt der Heilige Geist, um den Gläubigen vor Sünden zu bewahren (Röm 8,13) 
und „verbündet“ sich dabei mit dem Gewissen, wenn das noch nicht abge-
stumpft ist (Röm 2,15) – die Frage ist nur, ob ich mich dem Wirken des Geistes 
überlasse, oder ob ich mit meiner eigenen Kraft gegen die Sünde ankämpfe;

  wirkt der Heilige Geist, um den Gläubigen so zu verändern, dass er Christus 
immer ähnlicher wird (2. Kor 3,18) – die Frage ist nur, ob ich mich von Ihm verän-
dern lasse, oder ob ich meine eigenen Vorstellungen habe oder andere Vorbilder 
nachahme;

  leitet der Heilige Geist den Gläubigen in seinem Verhalten so, dass er Gott ehrt 
und erfreut (Röm 8,14; Gal 5,18.22 � .) – die Frage ist nur, ob ich bereit bin, Gottes 
Wünsche zu befolgen, oder ob ich mein Verhalten lieber nach anderen Maßstä-
ben ausrichte;

  ist es dem Heiligen Geist wichtig, dass der Gläubige Gott, den Vater anbetet (Röm 
8,15.16; Joh 4,23; 1. Pet 2,5) – die Frage ist nur, ob auch mir das wichtig ist und 
ich Anbetung zu bringen habe, oder ob ich meinem Leben eine andere Priorität 
gebe.

Wenn ich mich diesem Wirken verschließe, „betrübe“ ich den Heiligen Geist – ich 
mache ihn traurig (Eph 4,30). Es kann um eine Sünde gehen; oder ich folge der Lei-
tung des Heiligen Geistes nicht; oder ich lasse mich nicht von ihm verändern; oder, 
oder ... .

Dem Heiligen Geist geht es immer darum, Christus zu verherrlichen (Joh 16,14), das 
heißt in jedem Gläubigen alles zu bewirken, was für Christus typisch ist. Je mehr ich 
Ihn in mir wirken lasse, umso mehr werde ich von Ihm erfüllt (Eph 5,18) und umso 
ähnlicher werde ich meinem Herrn Jesus Christus. Das ist gemeint, wenn Paulus 
schreibt: „Verherrlicht nun Gott in eurem Leib“ (1. Kor 6,20).

Literaturempfehlung: E. A. Bremicker, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken 
(Beröa-Verlag 1998), beim Herausgeber erhältlich

Thorsten Attendorn
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Der Christ – in Sicherheit auf 
abschüssigem Weg?

„Der Lohn der Sünde ist der Tod“, 
sagt Paulus in Römer 6,21. Es ist 
ein unumstößlicher Grundsatz 
der Regierung Gottes mit den 
Menschen. Sie gilt ausnahmslos 
für jeden Menschen. Wer von den 
Lesern  den Herrn Jesus nicht als 
seinen persönlichen Retter kennt, 
sollte sich diese Aussage Gottes 
als eine ernste, vielleicht sogar 
letzte Warnung vor dem ewigen 
Tod, dem ewigen Getrenntsein von 
Gott in der Hölle zu Herzen gehen 
lassen und sich noch heute zu dem 
Herrn Jesus bekehren. Doch was 
ist mit denjenigen, die sich bereits 
bekehrt haben und unverlierbar 
ewiges Leben besitzen? Können 
sie einfach ohne Konsequenzen 
drau� os sündigen?

 

Der Lohn der 
 Sünde ist   
   der Tod
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Der Lohn der Sünde ist der Tod // Bibel praktisch 

 Römer 8,13 stellt solche gleichgülti-
gen Christen in das Licht Gottes: „Denn 
wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so wer-
det ihr sterben.“ Gott hat uns Christen 
ein neues Inneres geschenkt, so dass 
wir nicht mehr „nach dem Fleisch sind“, 
sondern in Übereinstimmung mit dem 
Geist Gottes (Röm 8,5). Doch leider kön-
nen wir noch „nach dem Fleisch leben“! 
Das bedeutet, dass wir so handeln als ob 
wir nicht bekehrt wären. Wir tun dann 
das, was unsere alte, böse Natur will, und 
nicht das, was der Geist Gottes will. Di-
rekt im Vers davor werden die Angespro-
chenen „Brüder“ genannt. Dadurch wird 
ganz klar, dass hier nicht Ungläubige 
gemeint sind. Wenn wir bekennen, an 
Christus zu glauben, und trotzdem den 
Weg unserer alten Natur gehen, ruft das 
Wort uns warnend zu: Das Ende Deines 
Weges ist der Tod!

Dasselbe bestätigt Kolosser 1,21–23, al-
lerdings positiv formuliert: Wir sind mit 
Gott versöhnt, um heilig und untadelig 
vor Ihm zu stehen, „sofern ihr in dem 
Glauben gegründet und fest bleibt“. 
Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn 
wir nicht auf dem Weg des Glaubens 
bleiben, sondern uns wieder zur Welt 
zurückwenden oder die Sünde in uns 
regieren lassen, können wir nicht mehr 
behaupten, auf dem Weg zum Ziel, zur 
Herrlichkeit zu sein.

Kann ein Gläubiger also doch 
verloren gehen?

Kann denn dann ein Gläubiger doch 
verloren gehen? In den Heften 7 und 
8/2006 wurde doch gerade ausführlich 
begründet, dass ein wahrhaft Wieder-
geborener nicht verloren gehen kann! 

Jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der 
einen Seite steht Gottes sichere Zusa-
ge, dass wir, wenn wir uns bekehrt ha-
ben, ewiges Leben haben. Keine Macht 
kann uns aus der Hand des Vaters und 
des Sohnes rauben (Joh 10,28.29). Auf 
der anderen Seite steht jedoch unsere 
Verantwortung, entsprechend unserer 
Position als Christen zu leben. Deshalb 
appelliert Gottes Wort öfters an unser 
praktisches Verhalten und warnt uns 
mit einem „wenn“ oder „sofern“ vor 
dem schlimmen Ende eines falschen 
Weges (vgl. Heb 10,38).

Ein Beispiel aus dem Alltag zeigt, dass 
diese Ausdrucksweise durchaus üblich 
ist: Eine Familie macht bei einer Berg-
wanderung Picknick. Der Vater warnt 
seine Kinder: „Bleibt immer in meiner 
Nähe. Wenn ihr zu dicht an den Ab-
grund geht, fallt ihr hinunter und stürzt 
in den Tod!“ Trotzdem behält er seine 

Kinder im Auge und würde sie, bevor 
sie abstürzen, zurückreißen. Er käme 
nie auf den Gedanken seinen Kindern 
zu sagen: „Also macht euch mal keine 
Sorgen, spielt vergnügt ohne Rücksicht 
auf die Absturzkanten, ich passe schon 
auf euch auf.“ 
Genau so redet Gott zu uns. Er fordert 
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uns auf, ganz in seiner Nähe zu bleiben, 
um einen Weg des Segens und Glücks 
zu erleben. Wenn wir uns aber von Ihm 
und seinem Wort entfernen, werden 
wir die Folgen tragen müssen. Keines 
seiner Kinder wird verloren gehen, aber 
den Ernst der Aussagen sollten wir alle 
auf uns wirken lassen. Und ist nicht jede 
Minute auf dem falschen Weg auch ver-
lorene Zeit für den Herrn Jesus und für 
uns? 

Gesunde Nahrung?

Ein Sprichwort lautet: „Der Mensch ist, 
was er isst.“ Das gilt auch für die Auf-
nahme von Eindrücken, die wir hören 
oder sehen. Im Internet, Fernsehen und 
Kino gibt es ein reichhaltiges Unterhal-
tungsangebot. Welcher Kassenschlager 
der Kinos kommt ohne Gewalt und Sex 
aus? Das macht den Film für diese Welt 
erst richtig spannend. Wer sich das an-
sieht, wird sein Gefühlsleben und seine 
Gedankenwelt beein� ussen, ob er es 
will oder nicht. Dann wird die Sünde 
in uns sich mit der Welt um uns verbin-
den und uns auf einen bösen Weg füh-
ren. „Denn was irgend ein Mensch sät, 
das wird er auch ernten. Denn wer für 
sein eigenes Fleisch sät, wird von dem 
Fleisch Verderben ernten“ (Gal 6,7.8). 
Wollen wir als Christen, für die Christus 
gestorben ist, wirklich einen solchen 
Weg gehen?

Die Gnade missbrauchen?

Römer 6,1 stellt die Frage: „Sollten 
wir in der Sünde verharren, damit die 
Gnade überströme?“ Gottes Antwort 
darauf ist eindeutig: „Das sei ferne!“ 
Wer meint, dass ein sündiges Leben 

nichts ausmacht, weil Gottes Gnade 
schließlich unendlich groß ist und die 
ewige Sicherheit nicht gefährdet ist, 
missbraucht die Gnade Gottes. Er soll-
te sich ernsthaft fragen, ob er zu den 
„gewissen Menschen“ gehört, die sich 
nebeneingeschlichen haben und vom 
Heiligen Geist als Gottlose bezeichnet 
werden: Auf sie wartet das Gericht (vgl. 
Judas 4). 

Durch den Geist leben

Wir Menschen werden nie in der Lage 
sein, genau zu sagen, wer errettet ist 
und wer nicht. Wir können nicht in das 
Herz des anderen sehen, das tut allein 
Gott. Unsere Aufgabe ist nur, das zu be-
urteilen, was zu sehen oder zu hören ist.
Für uns selbst gilt: „Der Geist selbst 
zeugt mit unserem Geist, dass wir Kin-
der Gottes sind“ (Röm 8,16). Jeder, der 
mit Gott unter der Leitung des Heiligen 
Geistes lebt, wird das Bewusstsein, Kind 
Gottes zu sein, kennen und sich dar-
über freuen. Es ist eben nicht nur ein 
erlerntes Wissen, sondern ein Zeugnis 
des Geistes in uns, das sich auf bibli-
sche Wahrheit stützt. Doch wenn wir 
uns vom Herrn entfernen, werden wir 
dieses Zeugnis nicht mehr wahrneh-
men können. Dann gelten uns die oben 
genannten ernsten Worte, die uns zur 
Umkehr leiten sollen. „Wenn ihr durch 
den Geist die Handlungen des Leibes 
tötet, so werdet ihr leben“ (Röm 8,13).

„Wenn ihr nach rechts oder wenn ihr 
nach links abbiegt, so werden deine 
Ohren ein Wort hinter dir her hören: 
Dies ist der Weg, wandelt darauf!“ (Jes 
30,21). 

Matthias Franke
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Bibel kontrastreich 

Dämonen 
austreiben 
im Namen des 
Herrn –

Die Reihe „Bibel kontrastreich“ hat schon mehre-
re Leser veranlasst, um Erklärungen zu weiteren 
Kontrasten der Bibel zu bitten. Auch der Kontrast-
Hinweis über echte und falsche Jüngerschaft 
kommt aus der Leserschaft. Das segensreiche 
Nachdenken wird sicher die Sinne für ein gesun-
des Bibelverständnis schärfen. Unschärfen gibt 
es nämlich in der Praxis genug … 

durch 
falsche 
und 
durch echte 
Jünger
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Dämonen austreiben im Na-
men Jesu – und dennoch ge-

gen den Herrn sein (Mt 7,21–23)

Die Bergpredigt (Mt 5–7) richtet sich an 
Jünger Jesu zu allen Zeiten. Das sind 
Menschen, die sich zumindest äußer-
lich auf die Seite des Herrn Jesus stellen, 
unabhängig davon, ob sie auch inner-
lich von Neuem geboren worden sind. 
Am Ende dieser Belehrungen warnt der 
Herr vor einem ober� ächlichen, rein äu-
ßerlichen Bekenntnis: „Nicht jeder, der 
zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich 
der Himmel eingehen, sondern wer 
den Willen meines Vaters tut, der in den 
Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag 
zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht 
durch deinen Namen geweissagt und 
durch deinen Namen Dämonen ausge-
trieben und durch deinen Namen viele 
Wunderwerke getan? Und dann werde 
ich ihnen erklären: Ich habe euch nie-
mals gekannt; weicht von mir, ihr Übel-
täter!“ (Mt 7,21–23). Der „prominente-
ste“ Vertreter dieser Art falscher Jünger 
war sicher Judas Iskariot. 

Schon als Er sie berief, hatte der Herr Je-
sus seine Jünger mit der Befugnis aus-
gestattet, Dämonen auszutreiben(Mk 
3,15). Als Er sie dann später „zu zwei 
und zwei“ aussandte, gehörte diese 
Aufgabe mit zu ihrem Auftrag, den sie 

auch erfüllten (Mk 6,7.13), und sicher 
war auch Judas unter ihnen. Der Geist 
Gottes wirkte übrigens auch im Alten 
Testament manchmal durch unbe-
kehrte Menschen (z.B. Bileam, s. 2. Pet 
2,15.16 oder Saul, 1. Sam 10 u. 19). 

Zudem gab und gibt es das Phänomen 
falscher aber „wirksamer“ Apostel, die 
o� enbar andere, teu� ische Quellen für 
ihre Aktivitäten benutzen: „Denn solche 
sind falsche Apostel, die die Gestalt von 
Aposteln Christi annehmen. Und kein 
Wunder, denn der Satan selbst nimmt 
die Gestalt eines Engels des Lichts an; 
es ist daher nichts Großes, wenn auch 
seine Diener die Gestalt als Diener der 
Gerechtigkeit annehmen, deren Ende 
nach ihren Werken sein wird“ (2. Kor 
11,13–15).

Tri� t diese Haltung nicht auch leider 
heute auf manche „Wunderheiler“ zu, 
die mit großer Theatralik „im Namen 
des Herrn“ Heilungen vollbringen, wäh-
rend in Wirklichkeit teu� ische Kräfte am 
Werk sind? Und „durch den Namen des 
Herrn“ kann auch heute von Menschen 
gewirkt werden, die nicht wirklich neu-
es Leben haben. Außenstehende kön-
nen dabei zwar oft nicht entscheiden, 
ob die Akteure bekehrt sind oder nicht 
– aber der Herr wird zu seiner Zeit sein 
gerechtes Urteil sprechen.

Bibel praktisch // Bibel kontrastreich V

Und er ruft die Zwölf herzu; und er � ng 
an, sie zu zwei und zwei auszusenden, 
und gab ihnen Gewalt über die unreinen 
Geister. Markus 6,7
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Dämonen austreiben im Na-
men Jesu – und dabei für den 

Herrn sein (Mk 9,38–40)

Die egoistischen Jünger kannten noch 
nicht genügend die Weitherzigkeit des 
Herrn Jesus und beklagten sich daher 
über einen „erfolgreichen Außensei-
ter“: „Lehrer, wir sahen jemand, der uns 
nicht nachfolgt, Dämonen austreiben 
in deinem Namen; und wir wehrten 
ihm, weil er uns nicht nachfolgte. Jesus 
aber sprach: Wehrt ihm nicht, denn nie-
mand wird ein Wunderwerk in meinem 
Namen tun und bald darauf übel von 
mir reden können; denn wer nicht ge-
gen uns ist, ist für uns“ (Mk 9,38–40).

Der Herr Jesus macht mit seiner Ant-
wort deutlich, dass ein treuer Jünger 
des Herrn, der vielleicht weniger kennt 
– und praktiziert – als andere, dennoch 
in seinem Dienst für Ihn akzeptiert 
werden sollte. Hierbei handelte es sich 
eindeutig um einen echten Jünger, der 
ein Wunderwerk im Namen des Herrn 
getan hat. (wörtlich: „aufgrund meines 
Namens“, der Herr benutzt in Vers 39 
einen anderen, intensiveren Ausdruck 
als die Jünger in Vers 38) Ein solcher 
Jünger würde nicht im nächsten Au-
genblick übel von dem Herrn reden, 
der ihm Kraft und Motiv („aufgrund“) 
für sein Handeln war. Von Paulus lernen 

wir, dass er sich sogar dann, als Brüder 
das Evangelium aus einem falschen Be-
weggrund verkündigten, freuen konn-
te. Wichtig war ihm in diesem Zusam-
menhang allein, dass Christus verkün-
digt wurde (Phil 1).

Zugegeben, die Schrift benutzt in den 
beiden Textstellen (Mt 7; Mk 9) beina-
he identische Ausdrücke. Aber wenn 
man den jeweiligen Zusammenhang 
beachtet, in dem sie verwandt werden, 
kann man nur zu der Schlussfolgerung 
kommen, dass die Bedeutung des Aus-
drucks verschieden ist:

 Dämonen im Namen des Herrn aus-
zutreiben ist kein Freifahrtschein in 
das Königreich der Himmel. Gehor-
sam ist gefragt. Das ist die Botschaft 
des Herrn in Matthäus 7.

 Dämonen im Namen des Herrn 
austreiben konnte auch durch sol-
che geschehen, die ihren Herrn 
aufrichtig liebten, aber in manchen 
Dingen der Wahrheit (noch) keine 
Einsicht hatten.  Ein weites Herz für 
andere ist gefragt. Das ist die Bot-
schaft des Herrn in Markus 9.

Martin Schäfer 

Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vor-
wand oder in Wahrheit, Christus verkün-
digt, und darüber freue ich mich ... 
Philipper 1,18
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Biblisches Rätsel 1
a) Wer wurde dreimal zum König 

gesalbt?

b) Welche zwei Könige haben sich 

selbst, ohne es zu wissen, das 

Todesurteil gesprochen?

c) Wer hat getan, was er nicht soll-

te, und musste tun, was er nicht 

wollte?

d) Wer hat von einem weinenden 

Mann erfahren, dass er zum Kö-

nig bestimmt ist?

(Lösung aus dem letzten Heft: a) Hesekiel (Hes 

24,15–17); b) Jair (Ri 10,3.4); c) Mt 23,39; 

Joh 14,19); Jonathan und sein Waffenträger (1. 

Sam 14,13)) 

Biblisches Rätsel 1 Zum Nach – Denken

Worüber lohnt es sich am 

meisten nachzudenken - über 

die Kleinheit unserer Liebe 

oder über die Fülle jener Lie-

be, die alle Erkenntnis über-

steigt? (G. V. Wigram)

Biblisches Rätsel 2

a) Wie heißt der Mann, der unter 

seinen Kindern und Enkeln 62 

tapfere, zum Dienst fähige Män-

ner hatte? 

b) Woher kam dieser besondere 

Segen Gottes?

c) Wem wurde der Besuch des Hau-

ses Gottes auf Lebenszeit verbo-

ten, weil er sich darin versündigt 

hatte?

(Lösung aus dem letzten Heft: a) das Gesetz; 

b) im dritten Monat nach dem Auszug aus 

Ägypten – 2. Mo 19� ; c) mit dem Kreuzestod 

des Herrn Jesus – Eph 2,14–17)

Biblisches Rätsel 2

Pinnwand 

Geistliches 

Schwarzbrot

„… zu 
erkenn

en die
 

die Er
kenntn

is 

überst
eigend

e Lieb
e 

des Ch
ristus

“ 

(Eph 3
,19)

Geistliches 

Schwarzbrot
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Worte, die es in sich haben
Ich erinnere mich an einen Mitstudenten, der auf 

seinem Schreibtisch eine Karte stehen hatte, die 

nur zwei Worte enthielt: „Vielleicht heute!“  Als er 

einmal gefragt wurde, wann nach seiner Meinung 

der Herr kommen würde, antwortete er mit einem 

Lächeln: „Ich weiß es nicht, ich gehöre zum Emp-

fangskomitee, nicht zum Planungsausschuss.“ 

(G. McDade) – Manche Christen haben gedacht, sie gehör-

ten zum Planungsausschuss. Sie haben daher 

versucht, das Kommen des Herrn auszurechnen. 

Doch der Herr hat nicht gesagt, „Glückselig jene 

Knechte, die der Herr, wenn er kommt, rech-

nend � nden wird!“, sondern „wachend“, d. h. Ihn 

erwartend (Lk 12,37). 

Worte, die es in 

Biblisches Rätsel 1
a) Wer wurde dreimal zum König 

gesalbt?

b) Welche zwei Könige haben sich 

selbst, ohne es zu wissen, das 

Todesurteil gesprochen?

c) Wer hat getan, was er nicht soll-

te, und musste tun, was er nicht 

wollte?

d) Wer hat von einem weinenden 

Mann erfahren, dass er zum Kö-

nig bestimmt ist?

(Lösung aus dem letzten Heft: a) Hesekiel (Hes 

24,15–17); b) Jair (Ri 10,3.4); c) Mt 23,39; 

Joh 14,19); Jonathan und sein Waffenträger (1. 

Sam 14,13)) 

Zum Nach – Denken

Worüber lohnt es sich am 

meisten nachzudenken - über 

die Kleinheit unserer Liebe 

oder über die Fülle jener Lie-

be, die alle Erkenntnis über-

steigt? (G. V. Wigram)

Zum Nach – DenkenZum Nach – Denken

Worüber lohnt es sich am 

Folge mir nachFolge mir nach

Pinnwand 

Geistliches 

Schwarzbrot

„… zu 
erkenn

en die
 

die Er
kenntn

is 

überst
eigend

e Lieb
e 

des Ch
ristus

“ 

(Eph 3
,19)
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§§Frei und gehorsam – 
statt gesetzlich oder liberal   Teil 5

Wir haben in dieser Beitragsserie festgestellt, dass 
der Christ nicht unter Gesetz ist – weder kann er 
durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt werden, 
noch darf das Gesetz seine Lebensregel sein. Der 
Christ bringt Frucht für Gott, wenn er Christus, sein 
persönliches Vorbild, nachahmt. Auf diesem Weg sind 
Gesetzlichkeit und Liberalismus – � eischliche Freiheit 
– üble Gefahren. Sie sind – auf unterschiedliche Weise 
– jeweils das genaue Gegenteil von dem, was wir als 
„Lebensprogramm“ des Christen erkannt haben. Diesen 
beiden Gefahren wollen wir in diesem letzten Beitrag der 
Serie „Christ und Gesetz“ nachgehen.

B ibelstudium

Bibelstudium

§
ibelstudium

§
ibelstudium

§
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Unbiblisch

Liberal

Gesetzlichkeit, Liberalismus – worum geht es?
Die Begri� e „Gesetzlichkeit“ und „Liberalismus“ � ndet man in der 
Bibel (so) nicht. Sie sollen zwei bestimmte Grundhaltungen be-
schreiben, die Christen einnehmen können, die aber unbiblisch 
sind. Die Haltungen, um die es in diesem Beitrag gehen soll, 
werden gern mit Schlagworten belegt wie „gesetzlich“, „streng“, 
„rechts“ oder „konservativ“ einerseits und „liberal“, „locker“, „links“ 
oder „modern“ andererseits. Solche Etiketten sagen manchmal 
über den Verwender ebenso viel aus wie über den, der so be-
zeichnet wird … Deshalb sollten wir uns zunächst darüber ver-
gewissern, wovon wir eigentlich reden. Und wir sollten dabei die 
Bibel zum Maßstab nehmen. Also: Was ist „gesetzlich“, was ist „li-
beral“, und warum entsprechen diese Haltungen nicht dem guten 
Christenleben, wie es das Wort Gottes beschreibt? 

Was ist Gesetzlichkeit – und was ist es nicht?
Mit „Gesetzlichkeit“ ist gemeint:

Das Aufstellen von Regeln (nicht nur für sich selbst, sondern • 
gerade auch gegenüber anderen), die im Wort Gottes so nicht 
niedergelegt sind, 
um durch diesen „Gehorsam“ Gottes Anerkennung zu bekom-• 
men.

Gesetzlichkeit besteht nicht nur darin, durch die Beachtung des 
Gesetzes von Sinai gerechtfertigt werden zu wollen, sondern 
auch darin, als gerechtfertigter Gläubiger Gott durch den Ge-
horsam gegenüber dem Gesetz Frucht bringen zu wollen. Das 
Erste verhindert den Frieden mit Gott, das Zweite wahre Frucht 
für Gott. 

Nicht gemeint ist, dass jemand bewusst auf Freiräume verzichtet, 
die die Bibel ihm eigentlich gewährt – aus Hingabe an Gott (vgl. 
4. Mo 6,13 � .), zur Vermeidung eigener Versuchungen (Hiob 31,1) 
oder aus Rücksichtnahme auf Mitgläubige, die ansonsten in ih-
rem Glauben Schi� bruch erleiden würden (Röm 14,21).

Was ist „Liberalismus“ – und was ist es nicht?
Mit „Liberalismus“ (� eischlicher Freiheit)1 ist gemeint:

Die Missachtung dessen, was das Wort Gottes für Christen vor-• 
schreibt
aus einer Haltung, die Freiheit vor Gehorsam stellt.• 

Liberalismus besteht darin, sich von Gottes Wort zu lösen und 
Freiräume zu nutzen, die es nicht einräumt, um letztlich selbst 
1  Der hier gemeinte Liberalismus ist nicht zu verwechseln mit den Liberalismuskon-
zepten, die z.B. in Politik und Ökonomie vertreten werden. Ihnen ist (nur) gemeinsam, 
dass sie auf einer die Freiheit betonenden Grundausrichtung beruhen. 

Gesetzlich
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darüber zu bestimmen, wie man Gott Frucht bringen kann; auch 
dies verhindert echte Frucht für Gott. 

Nicht gemeint ist, dass jemand sich nicht an Gebote hält, die ande-
re beachten, aber sich dabei im von der Bibel gesteckten Rahmen 
hält. Das beschreibt Römer 14 als das Gegenteil von „Schwach-
heit“ – dort wird allerdings gewarnt, dass so jemand anderen 
Glaubensgeschwistern nicht zum Fallstrick werden darf, und es 
wird auf das Ziel des Friedens und der Erbauung hingewiesen. 
Auch nicht gemeint ist, dass jemand eine Anweisung Gottes nicht 
befolgt, weil er sie nicht kennt oder weil er darin schlicht versagt – 
das tri� t leider auf jedes Christenleben mehr oder weniger stark/
häu� g zu und ist nicht in diesem Sinne „liberal“.

Was ist das Problem mit Gesetzlichkeit oder Liberalismus?
Beide Haltungen beruhen auf gleichartigen Fehlern: 

Das Wort Gottes wird nicht so anerkannt wie es gilt: Regeln • 
werden entweder hinzugefügt/verschärft/verändert (Gesetz-
lichkeit) oder ignoriert/umgedeutet/relativiert (Liberalismus).
Die ausgewogene Balance• 2 zwischen Gehorsam und Freiheit 
wird verfehlt: Der gesetzliche „Gehorsam“ ist kein Gehorsam, 
wenn Gottes Wort in diesem Punkt kein Gebot enthält – er be-
schneidet die Freiheit; die „Freiheit“ des Liberalismus ist keine 
christliche Freiheit, wenn sie sich in Bereiche hineinbewegt, 
die Gott ihr nicht zugänglich gemacht hat – sie geht dann auf 
Kosten echten Gehorsams.

Warum ist Gesetzlichkeit falsch?
Schauen wir uns diese beiden Haltungen noch etwas genauer an. 
Was ist falsch an der Gesetzlichkeit? Eine Menge. Sie geht einher 
mit

der Einschränkung der Freiheit, zu der wir berufen und für die • 
wir frei gemacht sind – ich lebe nicht gemäß der freien Stellung 
als Christ, sondern unter einem selbstgemachten „Joch der 
Knechtschaft“;
der Einschränkung des Wirkens des Heiligen Geistes in uns – Er • 
darf nur innerhalb der selbst gesetzten „Leitplanken“ wirken;
einem Mangel an der Erkenntnis von Gottes Willen und der • 
Minderung von geistlichem Aufwand, Gottes Willen zu erken-
nen – ich folge lieber bestimmten Regeln, anstatt mich im Ein-
zelfall der Mühe zu unterziehen, Gottes Willen zu prüfen und zu 

2 Mit „Balance“ ist gemeint, dass Gehorsam und Freiheit jeweils zu ihrem vollen Recht kommen 
müssen: Gehorsam in allem, was Gehorsam einfordert; Freiheit in allem, was der Freiheit überlas-
sen ist. Anders ausgedrückt: Wenn wir die biblische Freiheit genießen, sind wir dem Wort Gottes 
gehorsam. Und wenn wir gehorsam sind, schränkt das die christliche Freiheit nicht ein.

Nicht!

Das 
Problem

Gesetzlich
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Mangel

Beispiel

erkennen, und der Blick auf die christliche Wahrheit wird ver-
stellt durch „selbstgestrickte“ Gebote;
dem Verlust der christlichen Freude – stattdessen werde ich • 
mich quälen, weil ich meinem gesetzlichen Maßstab auf Dauer 
nicht voll genügen werde;
dem Verlust der Gnade als Grundlage meines Lebens und der • 
Entwertung dessen, was der Herr Jesus für mich getan hat – 
denn ich baue auf mein eigenes Leistungsvermögen;
Mängeln im praktischen Leben – dass ich nicht Christus zum • 
Vorbild für mein praktisches Leben nehme, sondern ein eige-
nes Regelwerk, wird für mich selbst und in meinem Verantwor-
tungsbereich praktische Folgen haben;
der Gefahr des Hochmuts gegenüber solchen, die „meine Ge-• 
setze“ nicht beachten – sie erscheinen ja weniger konsequent 
und treu;
der Gefahr, andere Christen in ihrer Freiheit zu beschränken, • 
indem man die eigenen „Gesetze“ zum allgemeinen Maßstab 
erhebt – Gottes Wort gilt ja für alle, und meine Regeln deshalb 
auch.

Ein Beispiel: Die Haltung der Pharisäer
Das Hauptkennzeichen der Haltung der Pharisäer war 
das Festhalten an äußerlichen Dingen; dies entspricht der 
Gesetzlichkeit des menschlichen Herzens. Eine solche gesetzliche 
Haltung ist immer durch Unduldsamkeit gekennzeichnet. Die 
Gesetzlichkeit muss die Gnade verfolgen. Der nach dem Fleisch 
Geborene verfolgt den nach dem Geist Geborenen (Gal 4,29). 
Wenn wir in die Lehre des Christus gesetzliche Richtlinien 
hineinbringen, werden auch wir in unseren Herzen gesetzlich. 
Wir haben dann ein Gesetz auf „höherem Niveau“. Wenn wir 
dies auch noch anderen auferlegen wollen, ist „Verfolgung“ 
das Endergebnis. Wir sollen tun, was der Herr uns sagt. Was 
nach dem Willen des Herrn für mich richtig ist, kann auch für 
andere richtig sein, es muss aber nicht in jedem Fall so sein, es 
sei denn, dass Gott seinen Willen in seinem Wort deutlich zum 
Ausdruck gebracht hat. So können andere vielleicht durch 
meine Handlungen verurteilt werden, aber wenn ich ihnen dies 
als eine Art Gesetz auferlege, so ist das falsch.1

A. Remmers

1 A. Remmers, Der Brief an die Galater (Ernst-Paulus-Verlag 1995), S. 34.
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Ein Christ, der (anhand eines Regelwerks) versucht heilig zu sein, 
ist gesetzlich. Der Geist der Fesseln ist attraktiv, solange nicht 
die Freiheit von Gottes Gegenwart genossen und „Christus in 
euch“ erkannt wird. Das ist der Geist eines Mönchs, aber ohne 
die unbequeme Zelle.

H.F. Witherby

Warum ist Liberalismus falsch?
Der Liberalismus geht beispielsweise einher mit

Ungehorsam gegenüber Gott – indem ich meine Freiheit miss-• 
brauche, missachte ich Gebote Gottes; ich bin zwar geheiligt, 
aber ich lebe nicht heilig;
der Abstumpfung des Gewissens – das Gewissen ist nützlich, • 
wenn es an Gottes Wort „geschärft“ wird; übergehe ich mein 
Gewissen dauerhaft, so stumpft es ab;
der Verfehlung der echten Liebe zu Gott und des Bleibens in • 
Christus – die Liebe zu Gott beinhaltet das „Gebote-Halten“ 
(Joh 14,15.21; 1. Joh 5,3); viel Frucht bringt, wer „in Christus 
bleibt“ (Joh 15,5), und in Christus bleibt, wer seine Gebote hält 
(1. Joh 3,24);
einem Verlust von Segen, der mit dem Gehorsam gegenüber • 
Gottes Wort verbunden ist – denn ich werde ernten, was ich 
durch den Ungehorsam säe;
dem Verlust von Gottes Wort als Grundlage meines Lebens • 
– denn ich ersetze es durch meine eigenen, � eischlichen Vor-
stellungen;
einem Mangel an Erkenntnis von Gottes Willen, da man sich • 
den Aufwand spart, ihn zu prüfen und zu erkennen – während 
der Gesetzliche die geistliche Übung des Prüfens, Erkennens 
und Geleitetwerdens durch gesetzliche Regeln ersetzt, er-
spart der Liberale sich diese Mühe dadurch, dass er „frei“ da-
nach entscheidet, was sinnvoll, nützlich, pragmatisch ist, oder 
schlicht danach, was er gerade will;
der Gefahr des Hochmuts gegenüber solchen, die die eigene • 
„Freiheit“ nicht ausnutzen – Paulus warnt Christen, die ihre 
christliche Freiheit (rechtmäßig) ausleben davor, die zu ver-
achten, die das nicht tun (Röm 14,3); wenn ich aus einer libe-
ralen Haltung heraus Gottes Gebote überschreite, bin ich erst 
recht in Gefahr, hochmütig zu werden gegenüber denen, die 
sich treu an Gottes Gebote halten;
der Gefahr, andere Christen in ihrem Gehorsam zu Fall zu brin-• 
gen, indem man die eigene „Freiheit“ zum allgemeinen Maß-
stab erhebt – diese Gefahr (die auch beim rechtmäßigen Ge-
brauch christlicher Freiheit besteht, vgl. Röm 14) ist besonders 

Liberal

Hochmut
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groß, wenn ich in einem Bereich „frei“ lebe, in dem ich nach 
der Bibel „gebunden“ bin.

Ein Beispiel: Die Haltung der „Gottlosen“ im Judasbrief
Judas beschreibt in seinem Brief Menschen, die sich in die 
Gemeinschaft der Gläubigen eingeschlichen haben, ohne 
selbst neues Leben zu haben. Sie verachten Gottes Autorität 
und widersprechen Ihm o� en (V. 8 u. 11), und sie leben nach 
ihren eigenen Begierden und „verkehren“ Gottes Gnade „in 
Ausschweifung“ (V. 4.16). Die Gefahr einer solchen Haltung 
besteht auch für Gläubige. Sie beginnt damit, die Autorität 
von Gottes Wort in einzelnen Punkten in Frage zu stellen, oder 
Gottes Willen nicht zu befolgen, weil man dann Abstriche an 
eine selbstsüchtige, genussorientierte Lebensweise machen 
müsste.

Wie kommen solche Haltungen zustande?
Beide Haltungen entsprechen zwei gegensätzlichen Neigungen 
oder Bedürfnissen des Menschen, die bei jeder Person unter-
schiedlich ausgeprägt sein können: Es gibt das Bedürfnis, mög-
lichst „frei“ und autonom sein Leben zu gestalten; es gibt aber 
auch das Bedürfnis, ein möglichst „sicher“ geregeltes Leben zu 
haben. Jeder be� ndet sich irgendwo zwischen diesen Extremen, 
und bei den meisten werden beide Neigungen in unterschiedli-
chem Maß vorhanden sein. Das ist nicht nur eine Frage der per-
sönlichen Neigung (bin ich eher vom Typ „Revoluzzer“ oder ein 
Vertreter von „Law and Order“?), sondern meine persönliche Hal-
tung ist auch ganz unterschiedlichen Ein� üssen aus der Gesell-
schaft, dem familiären und gemeindlichen Umfeld ausgesetzt. 
Weil das so ist, ist es so wichtig, den objektiven Maßstab des Wor-
tes Gottes anzuwenden und mich anhand dessen gegebenenfalls 
von Gott verändern zu lassen.

Was ist besser – Gesetzlichkeit oder Liberalismus?
Beide Haltungen sind gleich schlecht. Letztlich kommt beides 
gleichermaßen aus dem Fleisch und ist damit eine Auswirkung 
der Sünde, die in uns wohnt: 

Das Fleisch will einerseits das Gesetz gebrauchen, um seine • 
eigene Gerechtigkeit vor Gott zu erweisen. Es kann sich dann 
der genauen Befolgung strenger Vorgaben rühmen (Eph 2,9; 
vgl. Gal 6,13).
Das Fleisch will andererseits die Freiheit als Freibrief gebrau-• 
chen, um zu sündigen (Gal 5,13). Unliebsame Regeln und 

Beispiel

Neigung

Besser?
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Vorgaben des Wortes Gottes werden so unter Berufung auf 
die christliche Freiheit „aus dem Weg geräumt“, das Fleisch hat 
„freie Bahn“. 

Keine Form des Abweichens ist gut: Der „Konservative“ ist nicht 
besser als der „Moderne“, und die „Linksdrift“ führt genauso vom 
Ziel weg wie der „Rechtsdrall“. Richtig ist es (in Anwendung von 
zwei Versen aus den Sprüchen), „mitten auf den Steigen des 
Rechts“ zu gehen (Spr 8,20) – sich also genau im Rahmen der 
Vorgaben der Bibel zu halten, und „nicht zur Rechten noch zur 
Linken“ abzubiegen (Spr 4,27; vgl. ausdrücklich zum Gesetz vom 
Sinai: 5. Mo 5,32).  

Gibt es ein Rezept gegen Gesetzlichkeit und Liberalismus?
Wer zur Gesetzlichkeit neigt, sollte sich die Bedeutung der christ-
lichen Freiheit bewusst machen und sie verinnerlichen. Vielleicht 
kommt eine solche Haltung auch daher, dass man versucht, Gott 
möglichst treu zu sein und sich deshalb „gute Regeln“ auferlegt. 
Dann sollte man bedenken, dass der Ein� uss des Fleisches im 
Gläubigen nicht durch das Gesetz eingedämmt werden kann, 
sondern nur durch den Geist (Gal 5,16). Und dass Treue nicht 
treuer wird, wenn man bestimmte Regeln einhält. Im Gegenteil! 
Um Gott Frucht zu bringen, ist dann ein Sinneswandel nötig. Die-
ser wird echte Freude bringen und auch helfen, die Glaubensge-
schwister „anzunehmen“, selbst wenn sie einmal eine andere Auf-
fassung oder Haltung vor Gott einnehmen als ich (lies die ersten 
Verse von Römer 15 als Fortsetzung von Kap. 14).

Wer Mühe hat, die guten, neutestamentlichen Gebote Gottes 
für Christen anzuerkennen, sollte sich Gottes Autorität bewusst 
machen und verinnerlichen, dass es auch für Christen notwen-
dig und gesegnet ist, Ihm zu gehorchen. Vielleicht ist eine solche 
Haltung auch die Folge einer Überbetonung der „Freiheit des Gei-
stes“. Dann sollte man bedenken, dass es kein Wirken des Geistes 
gegen Gottes Wort gibt. Um Gott Frucht zu bringen, ist auch hier 
ein Sinneswandel vonnöten. Dann kann ich vollen Segen genie-
ßen und werde den Glaubensgeschwistern auch dann meine Lie-
be zeigen können, wenn sie manche Dinge enger sehen als ich. 

Thorsten Attendorn

Wenn wir wünschen, dass alle Gläubigen Gottes Wort halten, 
dann sollten wir in demütiger Weise selbst damit anfangen.

W. Kelly

Bibelstudium

Abweichen

Rezept?

Freude
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Der falsche
Liebe Brüder der Redaktion,
die unten beschriebene Situation ist nicht erdacht. Es lag mir auf dem Herzen, dies 
aufzuschreiben und an euch zu senden. Ich vermute, dass andere Geschwister 
diese Not kennen. 
Es grüßt Euch ein Bruder, von dem man das nicht gedacht hätte.

Die Situation:
Ich arbeite am PC, bin im Internet, bin allein. 
Plötzlich ein Angri� : Gedanke, „mal schnell etwas Schönes ansehen“.
Mein Gewissen reagiert: Das ist nicht gut!
Den Einwand beachte ich nicht. Klick, klick, es geht ja so schnell mit DSL.
Schon ö� net sich das erste Bild ...
Mein Gewissen ruft: Lass dass, es ist nicht gut!
Klick, klick, klick: Ich sehe mir ja nichts Schmutziges an – einfach nur schöne 
Körper!
Gewissen leiser: Aber wenn jemand im „Verlauf“ sieht, bei welcher Adresse Du 
warst ...?!
Das wäre peinlich – ich weiß, wie ich das vermeiden kann.
Gewissen: Aber der Herr Jesus sieht auch, was du tust, Er liebt dich – du machst 
Ihn traurig!
Da knackt die Tür – es kommt jemand!
Klick – alles weg!
Alles?
Ist es denn Sünde, sich nackte Körper anzusehen – Gott hat sie doch so 
gescha� en?!
Nach dem Sündenfall hat Gott die Menschen bekleidet und so sollen sie es 
weiterhin tun!
Übrigens – was ist das eigentlich: Lust der Augen (1. Joh 2,16)?
Ich habe verstanden, schließe die Tür zu, nachdem ich wieder allein bin.
Direkt mit Namen bekenne ich Ihm meine Sünde. Er hat sofort vergeben!
Ich sage Ihm, dass ich mit der Lust der Augen ein Problem habe; ich bin 
schwach.
„Herr Jesus, bitte gib Du mir Kraft, vor der Sünde zu � iehen – ich scha� e es nicht 
allein!!!“

Anbei einen Brief, den wir erhalten haben zu einem aktuellen Thema, über 
das nicht viel gesprochen wird, von dem wir aber wissen, dass es für manche 
Gläubigen ein großes Problem darstellt. Wir drucken diesen Brief bewusst 
kommentarlos ab. Er spricht für sich selbst.

Klick
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Besitz des 
Heiligen Geistes
Frage

Liebes „Folge mir nach“-Team. Ich habe 
da mal ne Frage:
Jemand bekommt den Heiligen Geist 
ja nur, wenn er bekehrt ist. Warum war 
Johannes der Täufer dann von Geburt 
an mit dem Heiligen Geist erfüllt, ohne 
dass er sich bekehrt hatte?

Es wäre schön, wenn ihr mir die Frage be-
antworten würdet, obwohl ich noch ein 
Kind (11 J.) bin.

Danke Eure M. S.

Antwort

Liebe M.,

wir freuen uns sehr über Deine Frage 
und Deine Mail! Klasse, dass Du mit 11 
Jahren schon ein Interesse an diesen 
Fragen hast. Liest Du denn schon regel-
mäßig in „Folge mir nach“?

Du schreibst, dass nur jemand den Hei-
ligen Geist bekommt, wenn er bekehrt 
ist. Damit kennst Du Dich o� enbar 
schon gut aus (oder hast bei Deinen 
Eltern gut zugehört)! Es ist genau so, 
wie Du schreibst. Ich zitiere dazu mal 
einen wichtigen Vers aus dem Neuen 
Testament, der das bestätigt: „Ihr seid, 
nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt 
worden mit dem Heiligen Geist der Ver-
heißung, der das Unterpfand unseres 
Erbes ist“ (Eph 1,13). 

Versiegelung durch den Heiligen 
Geist

Dieser Vers sagt aus: 

Ein Mensch muss an den Herrn Je-1. 
sus glauben, muss sich bekehren 
und Jesus Christus als Retter anneh-
men. Er weiß: „Der Herr Jesus hat 
die ganze Strafe für meine Sünden 
getragen“, so dass man sicher sein 
kann, in den Himmel zu kommen. 
Niemand kann uns aus der Hand 
des Herrn und der Hand des Vaters 
herausrauben (vgl. Joh 10,28.29).

Wer so an den Herrn Jesus und sein 2. 
Werk glaubt, wird versiegelt mit dem 
Heiligen Geist. Das heißt, Gott sagt 
gewissermaßen: „Dieser Mensch ge-
hört immer und ewig zu mir! Er ist si-
cher, nichts kann ihm passieren. Des-
halb beziehe ich meine Wohnung 
in diesem Menschen; das tue ich in 
der Person des Heiligen Geistes.“

Aber nicht nur das. Gott möchte 3. 
dem Gläubigen in der Zukunft auch 
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ein Erbe schenken. Das sind nicht 
die geistlichen Segnungen, die Ephe-
ser 1 beschreibt, denn die besitzen 
wir Gläubigen schon heute, auch 
wenn wir sie erst in der Zukunft voll 
genießen werden. Aber unser Erbe 
besteht darin, dass wir mit dem 
Herrn Jesus über diese Erde, ja über 
alles Gescha� ene, regieren werden. 
Jeder von uns wird – je nachdem, 
wie treu wir dem Herrn Jesus in un-
serem Leben gedient haben – mehr 
oder weniger umfangreiche Auf-
gaben bekommen: Der eine über 
5 Städte, der andere über 10, usw.

Die 4. Sicherheit dafür, dass wir diese 
Belohnung, dieses Erbe bekommen, 
ist der Heilige Geist. Das ist die Be-
deutung, dass Er das „Unterpfand“ 
ist. Der Begri�  hat die Bedeutung 
eines „Angelds“, es geht also um 
eine Art „Anzahlung“, wie beim Kauf 
eines Autos, das man zunächst an-
zahlen muss; später, wenn man es 
ganz erhält, muss man es ganz be-
zahlen. Derjenige, der unser Erbe 
„anzahlt“, man könnte auch sagen: 
garantiert, ist Gott. Wie kann man 
das bei diesem Vers verstehen? Jetzt 
besitzen wir schon die geistlichen 
Segnungen. Aber wir haben heu-
te noch nicht alles. Das Erbe wird 
uns erst in der Zukunft geschenkt. 
Der Geist Gottes ist jedoch als das 
Unterpfand die Garantie vonseiten 
Gottes im Hinblick auf das Erbe. Da-
durch, dass Er uns seinen Geist ge-
geben hat, verbürgt sich Gott, dass 
Er uns im 1.000-jährigen Königreich 
auch das ganze Erbe schenken wird.

Seit wann wohnt der Geist Gottes auf 
der Erde?

So viel zu dem Besitz des Geistes Gottes 
für jeden Gläubigen. Sofort aber könnte 
man fragen: Seit wann wohnt denn der 
Heilige Geist in Menschen (nämlich in 
Gläubigen)? Die Antwort gibt auch hier 
Gottes Wort, und zwar der Herr Jesus 
direkt: „Dies aber sagte er [Jesus] von 
dem Geist, den die an ihn Glaubenden 
empfangen sollten; denn noch war der 
Geist nicht da, weil Jesus noch nicht ver-
herrlicht worden war“ (Joh 7,39). Diese 
Verherrlichung setzt seinen Tod voraus 
und schließt seine Auferstehung und 
Himmelfahrt mit ein. An anderer Stelle 
sagt der Herr Jesus, dass Er selbst den 
Heiligen Geist auf die Erde senden würde 
(vgl. Joh 15,26) – auch da spricht Er deut-
lich in der Zukunft. In Apostelgeschichte 
1,8, kurz vor seiner Himmelfahrt, sagt 
der Herr dann: „Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch herabkommt.“ Davon spricht Apo-
stelgeschichte 2, wo der Geist Gottes auf 
die Erde gekommen ist und in den Gläu-
bigen persönlich (vgl. 1. Kor 6,19) und in 
der Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
(vgl. 1. Kor 3,16) wohnt.

Was war mit Johannes dem Täufer?

Jetzt fragst Du aber zu Recht: Warum 
lese ich denn dann, dass Johannes

ohne, dass er bekehrt war, von a) 
Geburt an mit dem Heiligen Geist er-
füllt war, und dass er
mit dem Geist erfüllt war, obwohl er b) 
doch lange vor Apostelgeschichte 2 
lebte.
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Ich will versuchen, Dir auch darauf eine 
Antwort zu geben:

Der Vers, auf den Du Dich beziehst, a) 
heißt: „Denn er [Johannes der Täufer] 
wird groß sein vor dem Herrn; weder 
Wein noch starkes Getränk wird er 
trinken und schon von Mutterleib an 
mit Heiligem Geist erfüllt werden“ 
(Lk 1,15). Was ist nun damit gemeint, 
„mit Heiligem Geist erfüllt“ zu sein?

Mit Heiligem Geist erfüllt zu sein 
bedeutet, für ganz bestimmte Auf-
gaben geistlich befähigt zu werden. 
Johannes hatte die Aufgabe, als 
Vorläufer die Juden auf den Herrn 
Jesus hinzuweisen und zur Buße zu 
führen, damit sie Ihn annähmen. 
Dafür brauchte er ganz besonde-
re Kraft. Die schenkte ihm Gott von 
Mutterleib an. Aber wie z.B. Johan-
nes 7,39 zeigt – der Heilige Geist 
wohnte nicht als Person in ihm, wie 
Er in einem Gläubigen heute wohnt. 
Andere Beispiele dafür � ndest Du 
in 2. Mose 28,3; 31,3; 5. Mose 34,9; 
Lukas 1,41.67 und mehrere Bei-

spiele in der Apostelgeschichte.

Damit wird es auch leichter, die b) 
zweite Frage zu beantworten. Weil 
es nicht darum geht, dass Gott, der 
Heilige Geist, als Person in den je-
weiligen Menschen wohnte, � nden 
wir auch etliche Leute vor Apostel-
geschichte 2, die mit Heiligem Geist 
erfüllt waren. Denn der Geist Gottes 
war fast von Beginn der Schöpfung 
an immer wieder mit der Erde und 
Menschen beschäftigt. Schon der 
zweite Vers der Bibel zeigt das: „Und 
der Geist Gottes schwebte über den 
Wassern.“ Auf der Erde wohnt der 
Heilige Geist erst seit P� ngsten. Aber 
mit den Menschen und der Erde zu 
tun hatte Er von Anfang an.  Er wirkte 
übrigens auch z.B. in den Propheten 
des Alten Thestaments.

Ich ho� e, dass Dir diese doch längeren 
Erklärungen klar genug sind. Wir freuen 
uns über Deine Fragen und Gedanken!

Herzliche Grüße
Dein Manuel
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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 be-
mühen, 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 VII
Grausam – oder sanftmütig?
Das Gute nicht liebend – oder Gottes Gaben schätzen?
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Grausam – oder sanftmütig?

Kuschel-Pädagogik. Diesen Begri�  tri� t 
man in der Diskussion um die richtige 
Erziehungsmethode an. Gemeint ist ein 
sanfter Umgang, der dem Verhalten von 
Kindern keine klaren Grenzen setzt. So-
wohl Eltern als auch Lehrer sind hier ge-
fragt. Mittlerweile wird der Ruf nach mehr 
Härte und Disziplin lauter, und in einigen 
Bundesländern sind bereits „Kopfnoten“ 
wieder eingeführt worden, mit denen 
soziales Verhalten, Mitarbeit im Unter-
richt, Fleiß u.ä. bewertet werden.
Das alles hat sicherlich seinen Wert, be-
sonders vor dem Hintergrund, dass die 

Jugendgewalt zu-
nimmt. Doch wer 
dabei außer Acht 
lässt, dass es sich 
bei der Grausam-
keit (2. Tim 3,3) um 
ein tiefer liegendes 
moralisches Pro-
blem handelt, hat 
ein verzerrtes Bild 
von gesunder Er-
ziehung und wird 
kaum etwas ver-
ändern können. 

Neben der mo-
ralischen Verdor-
benheit ist die 
Gewalttat eine der 
Hauptformen der 
Sünde. Sie zeigt 

sich bereits deutlich in der zweiten Ge-
neration der Menschheitsgeschichte: 
Kain ermordet seinen Bruder Abel (vgl. 
1. Mo 4). Vor der Sint� ut heißt es dann: 
„Und die Erde war voll Gewalttat“ (1. Mo 
6,11). Doch handelt es sich nicht allein 
um das Phänomen einer „Anfangszeit“. 

Hebräer 11 berichtet von Glaubenshel-
den aus der Zeit des Alten Testaments, 
die „gefoltert wurden, da sie die Befrei-
ung nicht annahmen … Andere aber 
wurden durch Verhöhnung und Geiße-
lung versucht und dazu durch Fesseln 
und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, 
zersägt …“ (V. 35-37). 
Alles Vergangenheit? Leider nein! Erst 
kürzlich wurde den Menschen hoch-
entwickelter Kulturen wieder klar, wie 
grausam der Mensch sein kann. Wie er-
schrocken zeigte man sich, als im „Krieg 
gegen den Terror“ Grausamkeiten zu 
Tage kamen, die man höchstens fremd-
artigen Religionsvertretern oder unter-
entwickelten Zivilisationen zugetraut 
hätte. Das bestätigt einmal mehr, dass 
weder Zivilisation noch äußerliche For-
men des Christentums den gefallenen 
Menschen verändern oder gar verbes-
sern können.
Und was haben junge Christen jetzt mit 
dem Thema zu tun? – An zwei Dinge 
wollen wir denken:

Unsere alte Natur, die wir noch in 1. 
uns haben, ist zu allem fähig. Auch 
zu Gewalt!
Es gibt heute (!) viele Gläubige, die 2. 
Opfer von grausamen Angri� en 
sind.  

Der Herr Jesus sagt: „Lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen de-
mütig“ (Mt 11,29; beachte auch den 
Kontext). Das Befolgen dieser Au� orde-
rung hilft uns, sowohl die Versuchun-
gen des Fleisches zu überwinden als 
auch grausame Angri� e zu ertragen.

Das Gute nicht liebend – oder 
Gottes Gaben schätzen?

Toleranz wird heutzutage groß geschrie-
ben. Heute darf sich niemand mehr das 

Heft-02-2008.indd   30 18.01.2008   13:06:50



Folge mir nach

31

 Letzte Tage – schwere Zeiten VII // Bibel praktisch 

Recht herausnehmen, andere zu verur-
teilen oder Dinge schlecht zu heißen. 
Wer das tut, wird die Meinung der Mit-
bürger deutlich zu spüren bekommen. 
Da viele keinen absoluten Wertmaß-
stab mehr haben, stehen sie manchem 
Bösen gleichgültig gegenüber. Das ist 
tragisch. Doch es geht noch weiter: Die 
Menschen unserer Zeit sagen nicht nur 
nicht „Nein“ zum Bösen, sondern sogar 
„Nein“ zum Guten. Genau das macht 
die Lauheit der Christenheit in der End-
zeit aus, wie sie im Sendschreiben an 
Laodizea beklagt wird: „So, weil du lau 
bist und weder warm noch kalt, werde 
ich dich ausspeien aus meinem Mund“ 
(O�  3,16).
Diese Einstellung ist nicht unbedingt 
neu. Bereits in der Zeit um 750–700 v. 
Chr. musste Gott seinem Volk vorwer-
fen, dass sie das Gute hassten und das 
Böse liebten (vgl. Micha 3,2; Amos 5,15). 
Wie konnte es dazu kommen? Hatte 
Gott in seiner Güte nicht so viel Gutes 
gegeben, das man dankbar hätte an-
nehmen können?
In der Gnadenzeit ist die Ablehnung 
des Guten noch gravierender, da die 
Christenheit „die himmlische Gabe“ ge-
schmeckt hat und mit einem Land ver-
glichen werden kann, „das den häu� g 
darauf kommenden Regen trinkt und 
… von Gott Segen empfängt“ (Heb 
6,4.7). Dieser Segen wurde noch ein-
mal besonders sichtbar im 19. Jahrhun-
dert. Ist es denn möglich, dass sich aus 
dieser Epoche eine laue Christenheit 
entwickeln konnte? 
Der bewährte Bibelausleger William 
Kelly schreibt dazu: „Gleichgültigkeit 
entsteht nach meiner Überzeugung 
vor allem da, wo man die Wahrheit klar 
begri� en hat, es aber gleichzeitig am 
nötigen Selbstgericht und an wirklicher 

Gottesfurcht fehlen lässt … Je mehr 
man die Gnade und Wahrheit Gottes 
dem Buchstaben nach vor anderen be-
kannt hat, während doch das Herz und 
das Gewissen nicht durch die Kraft sei-
nes Geistes regiert und belebt werden 
und der Wandel nicht dem empfange-
nen Licht entspricht, desto tiefer wird 
man früher oder später in einen Zustand 
von Neutralität und 
Gleichgültigkeit ver-
sinken, wenn nicht gar 
in o� ene Feindschaft 
gegen Gott. Man wird 
allem Guten gegen-
über gleichgültig, und 
wenn überhaupt noch 
etwas an Eifer vorhan-
den ist, dann wird es 
Eifer sein für das, was 
böse ist.“1

Der Herr möge uns da-
vor bewahren, gleich-
gültig an dem Guten 
vorbeizugehen. Das betri� t vor allem 
die geistlichen Segnungen, die wir 
schon heute besitzen. Die fünf Töchter 
Zelophchads spornen uns an, die rech-
te Wertschätzung für das „himmlische 
Land“ zu bekommen. Sie wussten, was 
ihr Vater verpasst hatte: ein sehr, sehr 
gutes Land (vgl. 4. Mo 14,7). Deshalb 
forderten sie von Mose: „Gib uns ein 
Eigentum unter den Brüdern unseres 
Vaters!“ (4. Mo 27,4). 

„Und hast du gegessen und bist satt ge-
worden, so sollst du den HERRN, deinen 
Gott, für das gute Land preisen, das er 
dir gegeben hat“ (5. Mo 8,10).

Hartmut Mohncke

1 W. Kelly: Die O� enbarung. Ernst-Paulus-Verlag, Neustadt, 
1. Au� age 1987, S. 64.65.
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Eines Nachts � ng der Hund der Familie Perez im Hof an zu bellen. Sofort waren 
alle auf den Beinen. Sie wussten, dass Guerilla-Kämpfer sich in der Nähe des 
Dorfes versteckt hielten. Am Abend vorher waren schon welche gekommen und 
hatten ihr ganzes Geld genommen. Angstvoll klammerten sich die Kinder an die 
Hände der Eltern.

Unter heftigen Schlägen 
gegen die Tür verlangten 
raue Stimmen: „Aufmachen!“ 
Der Vater ö� nete. Vier 
drohende Gestalten traten 
ein, packten ihn und den 
ältesten Sohn und stellten 
sie an die Wand. „Geld her!“, 
verlangten sie. „Unser ganzes 
Geld wurde uns schon 
abgenommen“, antwortete 
Herr Perez. „Dann werden wir 
euch abknallen“, erklärte der 
Anführer eiskalt.

Da ging eines der kleinen Mädchen auf den Mann zu und sagte: „Ich hole meine 
Spardose.“ Sie lief weg, und bevor der Anführer begri� , was geschah, erschien 
sie wieder mit ein paar kleinen Münzen, die sie dem Mann in die Hand drückte. 
Einen Augenblick lang war Stille. Dann bückte sich der Anführer und umarmte die 
Kleine.

Schweigend verließen die Männer das Haus. Als sich die Tür geschlossen hatte, 
kniete die Familie Perez nieder, alle miteinander, und der Vater dankte dem Herrn 
für seinen gütigen Schutz.

Gott hat tausend Mittel, seine Wunder zu wirken!

(A
us

 d
em
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al

en
de

r „
D
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 g

ut
e 
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at

“)

Die SpardoseDie SpardoseDie SpardoseDie SpardoseDie SpardoseDie Spardose
„Lass mich früh hören deine Güte, denn auf dich 
vertraue ich; tu mir kund den Weg, den ich wandeln soll, 
denn zu dir erhebe ich meine Seele! Errette mich, HERR, 
von meinen Feinden! Zu dir nehme ich meine Zu� ucht“ 
(Psalm 143, Verse 8.9).
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