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Das persönliche Grußwort

In diesem Heft haben wir zwei Beiträge zum Thema „Freiheit“. Das ist ja für 
den Christen geradezu ein Wesensmerkmal: Christus hat uns für die Freiheit frei 
gemacht (Gal 5,1), wir sind zur Freiheit berufen (V. 13). Wo der Geist des Herrn ist, 
ist Freiheit (2. Kor 3,17). „Frei – wovon eigentlich?“, fragt man unwillkürlich. Frei 
von der Sünde, vom Gesetz des Sinai, von Satans Macht. Frei zu sein ist aber nicht 
nur ein Status – es muss auch gelebt werden. Und da wird die Sache konkret: 
Frei von Bindungen – etwa einer Sucht (S. 4). Frei von „Gewohnheitssünden“. Ich 
lege nicht nur die Sünde ab, sondern auch alle anderen „Bürden“, die mich im 
„Wettlauf“ für und zu Christus behindern (Heb 12,1). Ich bin zum Beispiel frei von 
„Menschenfurcht“, die „einen Fallstrick legt“ (Spr 29,25). Ich bin frei von solchen 
Vorlieben, Sorgen und Ängsten, von faulen Zugeständnissen und Kompromissen, 
die mich hindern, Gottes Willen ganz zu tun. Zu alledem hat Christus uns frei 
gemacht, und das soll in unserem Leben ganz praktisch so sein. 

Damit ist die zweite Seite des Themas „Freiheit“ angesprochen: „Frei – wofür 
eigentlich“? Frei für Gott zu leben. Denn christliche Freiheit ist nicht Freiheit von 
Regeln, von Maßstäben, von Beurteilung und Rechenschaft. Ganz klar: Wir leben 
„als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, 
sondern als Knechte Gottes“ (1. Pet 2,16). Wenn ich frei bin – wie nutze ich die 
Freiheit? Wie nutze ich die Zeit, die Gott mir reichlich gegeben hat (S. 10)? Ich bin 
verantwortlich dafür, woran ich mich binde. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich 
meine Zeit nutze. Bleibt neben Schule, Uni, Haushalt, Beruf noch genug Zeit, die 
ich als Jünger im Reich Gottes auskaufen kann? Ihr kennt vielleicht das Lied, in 
dem es heißt: 

„Zeit ist Gnade, ist Gnade zum Leben, Zeit ist Gnade zu rechtem Tun. 
Zeit ist Gnade zum Dasein für andre. Zeit ist Gnade, auch Gnade zum Ruh’n.
Zeit ist Gnade, ist Gnade zum Lieben, Zeit ist Gnade vor Gott zu steh’n.
Zeit ist Gnade, auf ihn still zu hören, Zeit ist Gnade zum Warten und Geh’n. 
Zeit ist Gnade, ist Gnade zur Umkehr, Zeit ist Gnade zum Neubeginn.
Zeit ist Gnade zum Leben für Jesus. Zeit ist Gnade! – Das ist ihr Sinn.“

In diesem Sinn wünscht Euch eine gnadenreiche Zeit 

P.S. Sicher fällt Euch auf, dass es in diesem Heft keine Pinnwand gibt. Statt dessen 
(und statt einer ausführlichen Bibelarbeit) haben wir eine gra� sche Übersicht 
über die O� enbarung aufgenommen. Wir möchten auch in Zukunft den Mittelteil 
hin und wieder für gra� sche oder schematische Darstellungen nutzen. Für Eure 
Anregungen, was Ihr Euch da vorstellen könntet, sind wir dankbar!
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Das Leben nach 
der Sucht – Hilfe 
für Betro� ene und 
Angehörige
Ein Denkanstoß

Das Thema Sucht und Drogenkonsum mit seinen oft 
verheerenden Folgen für Familien und die gesamte Gesellschaft 
in Deutschland ist ein Dauerbrenner. Fast täglich kann man 
irgendwo in den Medien etwas darüber lesen, sehen oder 
hören. In der Nachbarschaft, an der Uni, in der Schule, im 
Ausbildungsbetrieb und an der Arbeitsstelle können wir 
Erwachsenen und Jugendlichen begegnen, die von Sucht und 
Drogenkonsum betro� en sind. Dass sich die Suchtproblematiken 
wie z.B. Spiel-, Internet-, Drogen- und auch Alkoholsucht 
zunehmend auch unter von neuem geborenen Christen 
entwickeln, sollte uns nachdenklich stimmen. Dieser Artikel, der 
schwerpunktmäßig den Jugendalkoholismus im Blick hat,  soll  
ein Denkanstoß für alle sein, die irgendwie mit diesem Thema in 
Berührung gekommen oder auch betro� en sind.
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Wie ho� nungslos und tragisch das Le-
ben vieler Jugendlichen in dieser Welt 
heute sein kann  spiegelt das folgende 
Zitat wieder:

„Mit 9 Jahren die erste Zigarette,
mit 12 Jahren den ersten Vollrausch,
mit 14 Jahren den ersten Joint,
mit 19 Jahren schon am Ende.“1 

Trotz der stetig ansteigenden Zahl von 
suchtgefährdeten und süchtigen Ju-
gendlichen gibt es Ho� nung. Manch ei-
ner von ihnen � ndet nach vielen Jahren 
der Enttäuschung und Verzwei� ung 
über ein Leben in der Sucht dennoch 
Frieden und Befreiung im Glauben an 
Jesus Christus. Und andere, die schon 
lange an Jesus Christus geglaubt ha-
ben, erkennen, dass das Ausweichen 
vor Problemen im persönlichen, famili-
ären oder auch christlichen Umfeld nur 
eine vermeintliche, aber keine wirkliche 
Lösung war. Manche von ihnen werden 
auch frei von einseitig wahrgenomme-
nen Gottesbildern2, die sie verinnerlicht 
hatten und die mit dazu beigetragen 
haben, dass sie in die Sucht abgerutscht 
sind. 

Sucht und Sehnsucht
Wenn wir anfangen zu verstehen, 

dass süchtige junge Menschen mit ih-
rem Suchtverhalten oftmals verzweifelt 
auf ihre persönlichen Probleme und in-
neren Kon� ikte hinweisen, können wir  
ihnen besser und auch hilfreicher be-
gegnen. Um diese „sehnsüchtige Spra-

1 Thema des Suchthilfetages der Suchthilfe AG 2005 in  
 Marburg
2 Gott ist „Licht“ und Gott ist „Liebe“, d.h. Er ist heilig und  
 gerecht, und Er ist barmherzig und gnädig. Ein   
 einseitiges Gottesbild überbetont die eine Seite und  
 vernachlässigt die andere. 

che“ verstehen zu lernen, müssen wir 
aber auch bereit sein, unsere eigenen 
Verhaltens- und Beziehungsmuster in 
allen Bereichen unseres Zusammenle-
bens, auch der örtlichen Versammlung 
(Kirche, Gemeinde) einmal zu überprü-
fen. Haben wir den Mut dazu?

Sucht ist eine irregeleitete 
Sehnsucht3  

Junge Menschen in dieser Welt haben, 
wie jeder Mensch, Sehnsucht nach Ge-
meinschaft, Lebenserfüllung und Frie-
den. Auf der Suche nach Erfüllung die-
ser Bedürfnisse  meinen sie, ein glückli-
ches Leben bei den vermeintlichen Vor-
bildern unserer Gesellschaft zu entde-
cken. Sie orientieren sich an ihnen und 
sind oftmals ernüchtert und enttäuscht, 

wenn sie die  Realität sehen. Frustriert 
wenden sie sich von Menschen ab und 
lassen sich treiben, ohne eigentlich zu 
wissen, wohin sie wollen und wohin sie 
gehen. Auf ihrer Suche nach Lebens-
orientierung erleben sie, meistens 

3 Dr. med. Magarethe Furch, Wenn Sehnsucht zur Sucht 
 wird, S.12, Gerth Medien 2003
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ohne es so richtig wahrzunehmen, dass 
ihre Sehnsucht nach Leben irregeleitet 
bzw. fehlgeleitet wird. Das Zusammen-
wirken von mehreren Faktoren und 
Gründen über einen längeren Zeitraum 
kann maßgeblich dazu beitragen, dass 
junge Menschen eine Alkoholsucht 
entwickeln. 

Das können vielfältige Gründe sein: 
 Man mag einfach den Geschmack

Oder man meint, 
 Probleme und Hemmungen besser 

zu überwinden
 Arbeitslosigkeit besser zu bewältigen
 Stress in der Schule und am Ausbil-

dungsplatz besser zu bewältigen
 Ablehnung und Ausgrenzung von 

anderen besser ertragen zu können
 Familiäre Gebote und Verbote bes-

ser ertragen zu können 
 Körperliche und seelische Begren-

zungen besser anzunehmen
 Trauergefühle wegen des Todes 

eines Familienangehörigen besser 
zu überwinden

 Sinn- und Ho� nungslosigkeit des 
Lebens zu verdrängen usw.

Oder aber man möchte gern
 cool sein
 zur Clique dazugehören
 ein ganzer Kerl oder eine tolle Frau 

sein

Oder man ho� t, auf diese Weise,
 Aggressionen abbauen und ver-

drängen zu können
 Enttäuschungen zu überwinden 
 belastende und bedrängende Ge-

fühle aushalten zu können

 Traumatische Erlebnisse zu verdrängen
 Einsamkeitsgefühle zu bewältigen
 den Kon� ikt zwischen Jugendlichen 

und Erwachsenen zu bewältigen.

Vielleicht will man auch
 als Junge den Mädchen imponieren 

und umgekehrt
 große Ereignisse mitfeiern
 den sogenannten „ultimativen Kick“ 

erleben, usw.
Deutlich wird hierbei, dass junge Men-
schen den Suchtsto�   Alkohol wie eine 
Art „Seelentröster“ gebrauchen. Dabei 
ahnen sie zunächst nicht einmal, welch 
einen hohen Preis sie dafür bezahlen 
müssen an Geist, Seele und Leib. 
   
Auch ich war jahrelang süchtig nach Al-
kohol, Nikotin und Haschisch und habe 
in Jesus Christus die Vergebung meiner 
Sünden, Frieden und Ho� nung � nden 

dürfen. Noch heute bin ich froh und 
dankbar, dass sich damals Glaubensge-
schwister um mich gekümmert haben 
und dass ich ihre praktische Hilfe erfah-
ren konnte. Mit großer Dankbarkeit er-
innere ich mich auch an ein christliches 
Ehepaar, dass mir in einer liebevollen 
und gewinnenden Art und Weise den 
Weg zu Jesus Christus gezeigt hat. 
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Das Leben nach der Sucht
Ein Leben ohne Suchtmittel ist für 

Süchtige erst einmal gar nicht vorstell-
bar. Denn man muss wissen, dass sich 
das Denken, Fühlen und Tun fast den 
ganzen Tag um das Suchtmittel und 
dessen Bescha� ung dreht. Menschen, 
die süchtig sind und die Jesus Christus 
als ihren persönlichen Herrn und Er-
retter im Glauben annehmen, erleben 
erst einmal eine große Freude, weil sie 
nun endlich den Frieden gefunden ha-
ben, nach dem sie sich schon immer 
gesehnt haben. Ihre Sehnsucht nach 
Heil, Vergebung und Frieden ist gestillt. 
Doch schon nach kurzer Zeit kann es 
sein, dass Gefühle der inneren Leere 
und manche belastende Erinnerung 
an die Vergangenheit wieder auftau-
chen. Die tieferliegenden Probleme 
und Ursachen ihrer Suchtproblematik, 
die jetzt an die Ober� äche ihres Be-
wusstseins kommen können, nehmen 
sie in ihrem Denken und Fühlen viel 
intensiver wahr als vorher. Das kann für 
sie zunächst verwirrend und oft auch 
beängstigend sein, da sie ja oft jahre-
lang die tieferliegenden Probleme und 
Kon� ikte ihres Lebens verdrängt haben 
oder auch traumatische Erlebnisse ver-
drängen mussten. Diese Bedrängnisse 
passen so gar nicht zu dem Frieden, 
den sie doch gefunden hatten, so dass 
sie diese Gefühle der inneren Leere und 
manche belastenden Erinnerungen an 
die Vergangenheit als erste bedrohli-
che Anfechtung des Glaubens erleben. 
Aufgrund ihrer Vorgeschichte können 
aber auch die unterschiedlichsten prak-
tischen Probleme für sie eine bedrü-
ckende Last werden. Sie sind beunru-
higt durch Fragen wie: 

 „Werde ich den ganz normalen 
Alltag wieder bewältigen können ?“  

 „Was passiert, wenn ich rückfällig 
werde?“   

 „Werde ich wieder gesund und kann 
ich wieder arbeiten?“

 „Scha� e ich die vielen Behörden-
termine, die jetzt anstehen?“

  „Hilft mir jemand bei der Bewälti-
gung von Antragsformularen für 
Behörden?“ 

 „Bekomme ich wieder eine Arbeits-
stelle oder einen Ausbildungsplatz?“

 „Wo kann ich trotz meiner kriminel-
len Vorgeschichte wieder arbeiten?“

 „Werde ich jemals wieder frei von 
meinen � nanziellen Schulden?“

 „Bin ich ein Christ zweiter Klasse, 
weil ich mal süchtig war?“ 

 „Werde ich ein guter Christ sein 
können und mache ich auch alles 
richtig?“

 „Kann ich die Erwartungen der Glau-
bensgeschwister erfüllen?“ usw.

Wie kannst Du persönlich 
helfen? Damit Du ehemals 

süchtigen Glaubensgeschwistern hel-
fen kannst, ist es wichtig, dass Du Dich 
selbst einmal daran zurück erinnerst, 
wie die Zeit war, als Du ohne eine leben-
dige Lebens- und Glaubensbeziehung 
zu Jesus Christus gelebt hast ( Tit 3, 3-5). 
Das wird Dir  dabei helfen, verständnis-
voll und barmherzig zu ihnen zu sein. 
Suche das regelmäßige Gespräch mit 
ihnen und p� ege auch herzliche Ge-
meinschaft mit ihnen. Außerordentlich 
wichtig ist es, dass Du über das, was 
ihr miteinander persönlich sprecht, die 
seelsorgerliche Verschwiegenheit be-
wahrst. Das tut ihnen gut und gibt die 
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Möglichkeit, Vertrauen und Beziehung 
wachsen zu lassen. 

Sehr hilfreich ist es auch, wenn Du Dich 
über medizinische Hintergründe und 
die Entstehung von Suchtkrankheiten 
informierst. Unter der Internetadres-
se www.da-ist-ho� nung.de kannst Du 
hilfreiche Informationen zum Thema 
Sucht- und Lebensthemen � nden. 
Suchthilfeorganisationen wie z.B. „Das 
Blaue Kreuz in Deutschland e.V.“ bie-
ten eine Vielfalt guter und hilfreicher 
Informationen und Literatur zu Sucht-
themen. Auch das Gespräch mit Glau-
bensgeschwistern, die in der seelsor-
gerlichen Begleitung von Süchtigen 
erfahren sind und die seelsorgerliche 
Verschwiegenheit bewahren, kann Dir 
sehr hilfreich sein. 

Es ist oft bewegend und auch vorbild-
lich, mit welch einer Ehrlichkeit und Of-
fenheit ehemals süchtige Glaubensge-
schwister Alltags- u. Lebensprobleme 
aussprechen und ansprechen. Wenn 
Du mit ihnen darüber redest, wie Du 
Deine eigenen Alltagsprobleme mit Je-
sus Christus bewältigst, werden sie Ver-
trauen fassen und im Glauben gestärkt 
werden. Zur Ehrlichkeit und O� enheit 
gehört aber auch, dass Du aus Deinem 
Leben mit Jesus Christus in ausgewo-
gener Weise erzählen kannst. Keiner 
von uns hat nur Erfolge zu verbuchen, 
Niederlagen gibt es bei jedem von uns. 
Deshalb ist es auch von Bedeutung für 
ihr Glaubenswachstum, wenn sie hören 
und erfahren wie Du selbst mit Erfol-
gen, Niederlagen und Versagenserleb-
nissen Deines Lebens umgehst oder 
umgegangen bist. 

Das Lesen und Kennen der Psalmen 
kann sehr hilfreich sein, die eigenen 
aktuellen Herausforderungen zu be-
wältigen, denn sie beschreiben in sehr 
ausgewogener Weise unser ganzes 
gefühlsmäßiges Erleben als Gläubige. 
Übrigens hat Gott in seinem Wort, der
Bibel, uns auch „ausgewogene“ Lebens-
geschichten beschrieben und hinterlas-
sen, wie z.B. die von Mose, David, Pau-
lus, der Frau am Jakobsbrunnen, Petrus, 
Miriam, Markus und vielen anderen. 
Das sollte uns alle mal zum Nachden-
ken bewegen. 
 „Man misst den Wert eines Menschen 
nicht so sehr an seinen Erfolgen als an 
der Art und Weise, wie er seine Niederla-
gen meistert.“4

Von der Alkoholsucht befreit – 
für immer immun? Das zerstö-

rerische und schädigende Trinken in der 
Alkoholsucht hat bei Deinen ehemals 
alkoholsüchtigen Glaubensgeschwis-
tern, die im medizinischen Sinn alko-
holabhängig geworden,  nun aber von 
der Alkoholsucht freigeworden sind, 
dennoch einen Schaden im Gehirn ver-
ursacht,  den sogenannten Kontrollver-
lust. Und dieser Kontrollverlust ist nicht 
heilbar – obwohl sie von neuem gebo-
rene Christen sind und Jesus Christus 
sie von der Alkoholsucht frei gemacht 
hat. Das heißt ganz konkret, dass sie nie 
wieder kontrolliert und verantwortungs-
voll Alkohol trinken können! Der kleins-
te Schluck Alkohol kann bei ihnen ei-
nen Rückfall auslösen, der zu erneuter 

4 Paul Tournier, Schweizer Arzt und Seelsorger, 
 (Im Angesicht des Leidens: Sinnerfahrung in   
 dunkler Stunde, S. 26 )
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Gebundenheit und letztlich Verzweif-
lung führen kann mit möglicher Todes-
folge. 

Alkoholhaltige Lebensmittel und Ge-
tränke können daher für ehemals Alko-
holsüchtige zur ernsthaften Gefahr wer-
den. Dazu gehören übrigens auch man-
che als „alkoholfrei“ deklarierte Getränke, 
die jedoch keinesfalls wirklich alkoholfrei
sein müssen! Laut Lebensmittelge-

setz können da-
zu auch alko-
holfreies Bier 
und alkoholfrei-
er Wein, Malz-
bier u.a. zählen, 
die bis zu 0,5-Vol. 
% Alkohol ent-
halten dürfen. 

Vor kurzem wur-
de in der Wer-
bung eine Son-
derform von 
Getränken, die 
bisher alkohol-
haltig waren, als 
alkoholfrei mit 
0,0-Vol. % Alko-
hol angepriesen. 

Für ehemals Al-
koholsüchtige 
können auch 
diese Getränke 
eine Versuchung 
darstellen. Weil 

sie im Augenblick des Genusses selbst 
scheinbar keinen „Suchtdruck“ verspü-
ren, folgern sie oft sehr leichtfertig, dass 
es eben mit alkoholhaltigen Getränken 

nun wieder funktionieren könnte. Der 
Rückfall mit seinen oft tragischen Fol-
gen ist dann schon vorprogrammiert. 
Auch der Wein, der beim Abendmahl 
(Brotbrechen) gereicht wird, ist in der 
Regel alkoholischer Wein und bedeutet 
für die ehemals süchtigen Glaubensge-
schwister eine große Gefahr und Versu-
chung. Deshalb achte darauf, dass die 
Speisen und Getränke, die Du ihnen an-
bietest, keinen Alkohol enthalten. Dann 
bist Du ihnen wahrlich eine große Hilfe 
und sie werden es Dir von Herzen dan-
ken.

Sucht ansprechen und nicht 
tabuisieren. Da aus der Sucht 

kommende Glaubensgeschwister sich 
manchmal moralisch verurteilt vor-
kommen, schämen sie sich, ihre Schwä-
che und Krankheit o� en auszusprechen 
und um Hilfe zu bitten. Deshalb ist es 
für sie nicht unwichtig, dass wir Chris-
ten uns über die Alkoholkrankheit und 
ganz allgemein über Süchte, deren 
Entstehung und Hintergründe infor-
mieren. Dazu kannst auch Du segens-
reich beitragen. Sprich doch einfach 
mal Glaubensgeschwister in Deinem 
Umfeld an, ob diese Themen, vielleicht 
auch in einer Jugendstunde, mal inten-
siver erörtert werden können. Auch da-
mit kannst Du dazu beitragen, dass be-
tro� ene Glaubensgeschwister und ihre 
Angehörigen Hilfe � nden und wieder 
aufatmen können. 

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

Nicht sehr weit von Koblenz 
entfernt liegt die Burg Diesayn, 
begrenzt von einer heute noch 
gut sichtbaren Ringmauer. Wer 
dort einmal einkehrt, um zu essen 
– oder auch nur einen virtuellen 
Besuch macht – der wird eine 
höchst interessant zu lesende 
Speisekarte � nden.

 

Du liebe 
Zeit…
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Du liebe Zeit ... // Bibel praktisch 

 In unserer zunehmend hektischen 
Zeit � nden wir ja häu� g kaum mehr die 
Zeit, in Ruhe zu essen. Dieses Thema 
wird mit einem bemerkenswerten Text 
aufgegri� en, der auch – oder gerade – 
uns als Christen ganz sicher etwas zu 
sagen hat.

Hier der Text in seiner vollen Länge:

„Stellen Sie sich vor: Ihre Hausbank hat 
Sie angeschrieben und Ihnen mitgeteilt, 
dass Sie einen einzigartigen Preis gewon-
nen haben. Täglich erhalten Sie 86.400 
Euro gutgeschrieben ...! Sie können es 
nicht glauben, Ihr Herz überschlägt sich, 
Sie können sich nicht konzentrieren. Sie 
versuchen, die Zeilen wieder und wieder 
zu lesen. Und endlich entdecken Sie den 
Haken. Es wäre doch zu schön gewesen, 
um wahr zu sein. Sie legen das Schreiben 
beiseite, beachten es nicht.

Und doch müssen Sie immer wieder dar-
an denken. Eine Bank macht doch keinen 
Scherz. Unter dem Eindruck, sich wieder 
im Gri�  zu haben, lesen Sie den Brief noch 
einmal. ‚Ganz nüchtern betrachtet’, sagen 
Sie sich, ‚ist da kein Haken, es sind ledig-
lich Regeln’. Also lesen Sie alles noch mal 
in Ruhe: 

Da steht: ‚Jeden Morgen schreiben wir Ih-
nen 86.400 Euro auf Ihr Konto zur völlig 
freien Verfügung gut. Sie können damit 
machen, was immer Sie wollen. Doch 
dieses Spiel hat auch Regeln, so wie jedes 
Spiel bestimmte Regeln hat.

Die erste Regel lautet:
Alles, was Sie am Ende des Tages noch 

auf dem Konto haben, wird wieder abge-
bucht. Sie können das Geld weder über-
weisen noch umbuchen. Sie können es 
nur ausgeben. Ihr Konto wird täglich neu 
mit einer Überweisung von 86.400 Euro 
aufgefüllt. Am Ende des Tages wird der 
Rest abgebucht und am nächsten Tag mit 
der Grundsumme wieder aufgefüllt.

Die zweite Regel lautet:
Wir (die Bank) können das Spiel ohne Vor-
warnung beenden. Zu jeder Zeit können 
wir sagen: Es ist vorbei. Das Spiel ist aus. 
Dann schließen wir Ihr Konto und Sie er-
halten fortan kein neues Geld mehr.

Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf: 
‚Was soll ich tun? Ich könnte alles kaufen, 
was ich möchte. Nicht nur für mich selbst, 
sondern auch für alle Menschen, die ich 
liebe ... vielleicht sogar für Menschen, die 
ich gar nicht kenne, weil ich nie das alles 
für mich alleine ausgeben kann’. Sie neh-
men ein Blatt Papier und schreiben auf ...“ 

Na, was würden SIE tun?

Lieber Gast,
Dieses Spiel ist Realität! Jeder von uns 
hat so eine ‚magische Bank’. Wir sehen 
sie nicht, wir nehmen sie nicht wahr. 
Diese magische Bank ist die Zeit. Jeden 
Tag schenkt uns unser Schöpfer 86.400 
Lebens-Sekunden für diesen Tag. Und 
wenn wir am Abend einschlafen und die 
Mitternacht ins neue Heute wechselt, ist 
dieses Kapitel gelöscht. Gleich darauf 
bekommen wir für einen weiteren Tag 
86.400 Sekunden. Und am Ende dieses 
Tages ist dieses Guthaben auch wieder 
weg. Was wir an diesem Tag nicht gelebt 
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Bibel praktisch // Du liebe Zeit ...

haben, ist verloren, für immer verloren. Es 
gibt nur ein Heute, das wir gestalten kön-
nen. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, 
kann die ‚Bank’ das Konto au� ösen, und 
das war´s ...

Deshalb sollten wir alle genau überlegen: 
Was machen wir mit unseren täglichen 
86.400 Sekunden? Sind sie nicht viel mehr 
wert als die gleiche Menge in Euro?
Wir wünschen Ihnen viele genutzte Se-
kunden, Stunden und Tage – und das 
möglichst lange“.

So weit das Zitat aus der Speisekarte. Es 
gibt ein � nnisches Sprichwort, das lau-
tet: „Gott hat uns die Zeit gegeben, von 
Eile hat er nichts gesagt“. Der erste Teil 
dieser Aussage ist durchaus zutre� end. 

Der zweite nur bedingt. Natürlich sollen 
wir nicht durchs Leben hetzen, aber wir 
sollen die „Zeit auskaufen“, und es ist an 
vielen Stellen sehr wohl Eile angesagt, 
etwa, wenn Gott Menschen aufruft, 
sich von Ihm retten zu lassen.

Zeit ist tatsächlich eine Gabe Gottes. 
Die Frage an Dich und mich lautet: Was 
mache ich mit meiner Zeit – mit meinen 
täglich 86.400 Sekunden? Natürlich in-
vestieren wir Zeit in unsere Ausbildung, 
in unseren Beruf, in unsere Familien. 
Natürlich investieren wir Zeit in unse-
re Freizeit und unsere Hobbys. Es gibt 
Menschen, die stundenlang am Bild-
schirm sitzen und sich mit den neus-
ten Computerspielen beschäftigen. 
Andere surfen durchs Internet. Wieder 
andere hängen einfach nur herum und 
vernichten so eine Sekunde nach der 
anderen – mit „Chillen“.

Noch einmal der Text aus der Speise-
karte: „Es gibt nur ein Heute, das wir 
gestalten können. Und plötzlich, ohne 
Vorwarnung, kann die Bank das Konto 
au� ösen und das war´s ... Deshalb soll-
ten wir alle genau überlegen: Was ma-
chen wir mit unseren täglichen 86.400 
Sekunden“?

Was ist denn für uns Christen, wenn die 
Zeit hier auf der Erde tatsächlich abge-
laufen ist? Okay – als junger Mensch 
denkt man darüber vielleicht nicht 
gerne nach. Aber wichtig ist die Frage 
trotzdem. Niemand von uns weiß, wie 
viele Sekunden uns Gott noch gibt. Und 
dann? Dann erscheinen wir vor dem 
Richterstuhl des Christus (vgl. 1. Kor 4,5; 

12

So weit das Zitat aus der Speisekarte. Es 
gibt ein � nnisches Sprichwort, das lau-
tet: „Gott hat uns die Zeit gegeben, von 
Eile hat er nichts gesagt“. Der erste Teil 
dieser Aussage ist durchaus zutre� end. 

Vorwarnung, kann die Bank das Konto 
au� ösen und das war´s ... Deshalb soll-
ten wir alle genau überlegen: Was ma-
chen wir mit unseren täglichen 86.400 
Sekunden“?

Was ist denn für uns Christen, wenn die 
Zeit hier auf der Erde tatsächlich abge-
laufen ist? Okay – als junger Mensch 
denkt man darüber vielleicht nicht 
gerne nach. Aber wichtig ist die Frage 
trotzdem. Niemand von uns weiß, wie 
viele Sekunden uns Gott noch gibt. Und 
dann? Dann erscheinen wir vor dem 
Richterstuhl des Christus (vgl. 1. Kor 4,5; 

Zeit ist Gnade
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2. Kor 5,10; Phil 1,10). Nicht um gerich-
tet zu werden, aber doch, um o� enbar 
zu werden. Dann wird der Richter uns 
die Frage stellen: „Was hast Du mit Dei-
ner Zeit gemacht“?

Was machen wir mit unseren täglichen 
86.400 Sekunden? Steht die ganze Zeit 
unter der führenden Hand unseres 
Meisters? Welche Zeit steht dem Herrn 
im Besonderen zur Verfügung? Wel-
che Zeit verbringen wir im Gebet? Wie 
steht es mit dem regelmäßigen Lesen 
der Bibel? Welche Zeit investieren wir 
im Werk des Herrn – da, wo Er Dich und 
mich gebrauchen möchte? Und gilt es 
nicht, auch im ganz „normalen“ Alltags-
leben durch eine bewusst christliche 

Du liebe Zeit ... // Bibel praktisch 

Lebensführung die gelegene Zeit aus-
zukaufen (Eph 5,15.16; Kol 4,5)? Alles 
Fragen, denen wir nicht ausweichen 
wollen. Nimm Dir Zeit, genau darüber 
einmal nachzudenken.

Zeit ist eine Gabe Gottes. Zeit ist Gna-
de, um sie für den Herrn und zum Nut-
zen für uns und andere einzusetzen. 
„So lehre uns denn zählen unsere Tage, 
damit wir ein weises Herz erlangen“ 
(Psalm 90,12).
„Die Zeit ist gedrängt“ (1. Kor 7,29).

Ernst-August Bremicker

Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 
2. Korinther 6,2
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Bibel kontrastreich 

Gegen Christus 
– für Christus

Bibelverse sollten 
möglichst im Zusam-
menhang des Textes 
untersucht werden. 
Trotzdem stolpert 
man immer wieder 
über auf den ersten 
Blick überraschen-
de „Gegensätze“ 
zwischen einzelnen 
Bibelstellen. Diese 
Kontraste fordern 
zum Nachdenken 
auf – und dazu soll 
diese kleine Reihe 
beitragen. Weitere 
Anregungen aus dem 
Leserkreis sind will-
kommen… 
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Wer nicht mit mir ist, ist gegen 
mich (Mt 12,30; Lk 11,23)

Die Pharisäer hatten dem Herrn Jesus 
vorgeworfen, die Dämonen durch den 
Beelzebul, den Fürsten der Dämonen, 
auszutreiben. Damit lästerten sie den 
Geist Gottes und verwarfen Christus 
als den Gesandten Gottes. Bei einer 
solchen massiven Demonstration von 
Blasphemie auf der einen Seite und der 
Größe des Herrn Jesus auf der anderen 
Seite gab es keine Kompromisse, keine 
Grauzonen. Deshalb sagt der Herr 
Jesus, dass jeder, der sich nicht bewusst 
auf seine Seite stellt, gegen Ihn ist. Wer 
nicht mit Ihm sammelte, der zerstreute.
Auch heute gibt es Situationen, in 
denen wir kompromisslos Stellung für 
den Herrn beziehen müssen, und wo 
auch die Haltung anderer Mitchristen 
eindeutig an ihrer Position zum Herrn zu 
erkennen ist. Wenn es zum Beispiel um 
antichristliche Strömungen oder Lehren 
geht, wenn es um das Ablehnen der 
Autorität des Herrn und seines Wortes 
geht, kann es keine Zwischenmeinung 
geben. Für oder gegen Christus – daran 
muss sich jeder messen lassen.

Wer nicht gegen uns ist, ist für 
uns (Mk 9,40; Lk 9,50)

Johannes und seine Mitjünger hatten 
jemanden beobachtet, der im Namen 
des Herrn Jesus Dämonen austrieb. 
Es war für sie unvorstellbar, dass diese 
Handlung richtig war. Begründung: Der 
„Heiler“ folgte dem Herrn Jesus nicht 
zusammen mit den anderen Jüngern 
nach. Geht der Herr Jesus in seiner 
Antwort ähnlich vor wie bei dem Vor-
wurf der Pharisäer? Ganz im Gegenteil: 
„Wehrt ihm nicht, denn niemand wird 
ein Wunderwerk in meinem Namen 
tun und bald darauf übel von mir reden 
können; denn wer nicht gegen uns ist, 
ist für uns“ (Mk 9,39.40). Hier ging es 
nicht um ein Ablehnen oder Annehmen 
der Person des Herrn, sondern um die 
Art und Weise der Nachfolge. Der Herr 
und Diener erkennt auch den „anderen“ 
Jünger an und bestätigt, dass er für Ihn 
war. Auch heute gibt es unbekannte 
und vielleicht weniger unterrichtete 
Jünger des Herrn, die Ihm in Treue und 
Hingabe nachfolgen und dienen – und 
die der Herr wertschätzt und anerkennt. 
Wir sollten sie und ihren Dienst freudig 
anerkennen, auch wenn wir manche 
seiner Au� assungen vielleicht nicht tei-
len (können).

Der Herr will uns vor Laxheit bewahren, 
wenn es darum geht, entschieden auf 
seiner Seite zu stehen, und vor Sektie-
rerei, wenn es darum geht, das Wirken 
Gottes durch „andere“ anzuerkennen.

Martin Schäfer

 Bibel kontrastreich // Bibel praktisch 
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Post von Euch

 Vergeben
Liebe Geschwister,

nachdem ich den Artikel über 
Vergebung (Heft 1/2008, S. 7) gelesen 
habe, möchte ich eine Bemerkung 
machen. 
Vor vielen Jahren hat mich jemand 
mit einer Bemerkung tief verletzt. Den 
ganzen Tag über musste ich daran 
denken. Es war wirklich ein schwerer 
Tag für mich – bis die Person dann auf 
einmal vor mir stand und sagte: „Es 
tut mir Leid, ich hätte das nicht sagen 
sollen, willst du mir vergeben?“
Längst habe ich vergessen, worum 
es sich eigentlich handelte. Aber die 
Aufrichtigkeit und die Liebe dieses 
Gesprächs werden mich noch sehr 
lange begleiten.
 
Mit herzlichen Grüßen,
 
N. W.

 Musik
Sehr geehrte Autoren und Herausgeber,

mit Erstaunen habe ich in „Folge mir 
nach“ den Artikel über die Musik und 
insbesondere Michael W. Smith gele-
sen. Ich � nde es sehr schade, dass sei-
ne Person und seine Arbeit so verun-
glimpft werden.

Michael W. Smith sieht die Musik als 

eine seiner Aufgaben, die er von Gott 
bekommen hat. Mit seiner Musik 
möchte er Gläubige zum gemeinsa-
men Lobpreis anhalten und in die be-
wusste Gemeinschaft mit Gott bringen. 
Dass er dazu moderne Instrumente 
benutzt, sollte man nicht kritisieren, 
denn ich glaube nicht, dass es „from-
me Instrumente“ gibt. Die Frage ist 
doch immer, was man damit macht. 

Weiter betont Michael immer wieder, 
dass er den Ruhm und Applaus gar 
nicht möchte. Er gibt normalerweise 
keine Zugaben und verabschiedet sich 
von der Bühne mit „praise the Lord!“ 
Und die Kritik an seiner Kleidung ist 
mir absolut unverständlich. Was bit-
te sollte er denn tragen? Ist denn ein 
gläubiger Bankangestellter anders 
gekleidet als ein ungläubiger? Und 
überhaupt, legen wir nicht allzu gro-
ßen Wert auf solche Äußerlichkeiten?  
 
Ich � nde es äußerst schade, dass es 
Christen gibt, die die Talente und Aufga-
ben, die Gläubige von Gott bekommen 
haben, infrage stellen und abwerten. 
Nur weil uns eine bestimmte Art nicht 
gefällt, ist sie für Gott aber nicht we-
niger wertvoll. Meiner Meinung nach 
hat die Kritik an Personen wie Michael 
W. Smith doch nur ein Ziel: Zu verhin-
dern, dass junge und jung gebliebene 
Leute von jahrhundertealten Traditio-
nen abweichen und sich für Dinge in-
teressieren, die zu uns nicht „passen“. 
Diese Traditionen sollten wir gründlich 
abstauben und  aufräumen. Dann fällt 
es uns leicht, alle Christen so zu sehen, 
wie Gott sie sieht und sie anzuneh-
men, statt uns von ihnen abzusondern.
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Post von Euch 

Michael hat Recht, wenn er singt: 
„Tell me, where`s the love? Open 
arms we need to be, open arms”.

Diese Liebe, o� enen Arme und 
Herzen wünsche ich uns allen.
 
Gruß, 
E.

Liebe E.,

vielen Dank für Deine Reaktion auf den 
Musik-Artikel. Mir ist bewusst, dass 
Michael W. Smith bei vielen jungen 
Christen hoch im Kurs steht. Deshalb 
überrascht es mich nicht, dass Du mit 
meinen Ausführungen über ihn ein 
Problem hast. Könnte es vielleicht auch 
sein, dass Du die Gefahren bei christli-
cher Rockmusik, die ich aufzeigen woll-
te, nicht ganz nachvollziehen kannst? 

Nichts liegt mir ferner, als alte verstaub-
te Traditionen zu verteidigen. Ich den-
ke, das geht auch aus dem letzten Ab-
schnitt des Artikels hervor. Mein Anlie-
gen war es vor allem, junge Leute davor 
zu warnen, jede Musik, die sich „christ-
lich“ nennt, vorbehaltlos zu konsumie-
ren. Es besteht eben die Gefahr, dass 
wir uns von Musik und von Vorbildern, 
die keine klare Trennung zur Welt voll-
ziehen, in eine Richtung beein� ussen 
lassen, die uns nicht näher zum Herrn 
Jesus bringt. 

Die Beweggründe eines Michael W. 
Smith und anderer christlicher Rock-
musiker zu beurteilen, steht mir nicht 

zu. Ich unterstelle, dass sie wirklich ih-
ren Zuhörern zum Nutzen sein wollen. 
Aber ich stelle mir doch Fragen. Auch 
sein Talent zwei� e ich nicht an. Ebenso 
wenig die Tatsache, dass er es für sich 
als Aufgabe von Gott sieht, sein Musik-
talent für Ihn einzusetzen. Nur heiligt 
der Zweck nicht die Mittel.

Vielleicht helfen die folgenden Fragen, 
meine Einschätzung von Michael W. 
Smith etwas besser zu verstehen:

Wen feiert die begeisterte Men-1. 
ge seiner Konzertbesucher? Gott? 
Smith? Sich selbst? Auch wenn 
Smith es nicht will, wird er nicht 
doch von den Massen verherrlicht? 
Wahres Gotteslob verherrlicht ein-
zig und allein Gott („Wer Lob opfert, 
verherrlicht mich“; Ps 50,23). 

Wenn Smith wirklich keinen Ruhm 2. 
für sich beansprucht, warum veran-
staltet er dann Autogramm-Partys 
in christlichen Buchläden? (Zum 
Vergleich: Der Herr Jesus ließ sich 
nicht von den Menschen erhöhen. 
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Als sie Ihn zum König machen woll-
ten, ging er weg.)
Mit einem Produzenten zusammen-3. 
zuarbeiten, der auch für Madonna 
produziert, erhöht das Vertrauen in 
einen solchen Musiker und seine 
Musik nicht gerade (vgl. dazu auch 
den biblischen Hinweis: „Seid nicht 
in einem ungleichen Joch mit Un-
gläubigen“ 2. Kor 6,14).

Warum � n-4. 
det man auf den 
o�  ziellen Ho-
mepages (www.
michaelwsmith.
com, www.rok-
ketownrecords.
com, www.rok-
k e t o w n . c o m ) 
zwar ausführ-
liche Berichte 
über seine Er-
folge und die 
Musikpreise, die 
er oder seine 
geförderten jun-
gen Musiker er-
rungen haben, 
sucht jedoch 
vergeblich nach 

einem klaren Bekenntnis zu Jesus 
Christus oder nach einem Hinweis 
auf die Botschaft vom Kreuz? 

Wie klar ist die evangelistische Bot-5. 
schaft seiner Songtexte (zumal sei-
ne Konzerte von den Veranstaltern 
doch als Evangelisationen verstan-
den werden)?
Fördert Michael W. Smith insgesamt 6. 
wirklich eine bibel- und Christus-
orientierte Einstellung, die „Ja“ sagt 
zum Guten und „Nein“ sagt zum Bö-
sen? 

Bitte nimm mir ab, dass es mir nicht 
darum geht, einen einzelnen Musiker 
als Person zu verunglimpfen. Ich habe 
Smith nur bewusst ausgewählt, weil ich 
weiß, dass auch in Deutschland viele 
junge Christen zu seinen Fans zählen, 
und weil ich persönlich hinter seine Ar-
beit ein großes Fragezeichen machen 
muss. Eine klare Trennung von dieser 
Welt als einem System, das Christus ver-
wirft, kann ich leider bei Smith, wie bei 
vielen anderen christlichen Rockmusi-
kern nicht feststellen.

In der Ho� nung, dass meine Ausfüh-
rungen verständlich und nützlich sein 
können, verbleibe ich mit herzlichen 
Grüßen

Marco Leßmann

Post von Euch

Lobt den HERRN! Denn gut ist 
der HERR; singt Psalmen seinem 

Namen, denn er ist lieblich.
Psalm 135,3
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 Musik extra
Die Redaktion von „Folge mir nach“ hat 
einen längeren Leserbrief zu „Musik – 
Geschenk oder Gefahr“, FMN 6/2007, 
erhalten, den wir gerne auszugsweise 
verö� entlichen wollen.

J. B. schreibt u.a.: „Ich bin davon über-
zeugt, dass am musikalischen Material 
keine Werturteile festgemacht werden 
können. Die Aussage „Wohlklang ist ein 
Grundelement der natürlichen Schöp-
fung“ hilft da wenig. Woher kennen 
wir die Schöpfungsordnung? Ich sage: 
aus der O� enbarungsquelle, das ist für 
uns nur die Bibel. Und das verp� ichtet 
mich, nur etwas als Schöpfungsord-
nung zu deklarieren, von dem ich de� -
nitiv und nicht bloß durch ein Schluss-
folgern weiß, dass es der gescha� enen 
Ordnung entspricht. In der Schöpfung 
ist zunächst einmal Geräusch und Lärm, 
Windsäuseln und Donnerwetter. Das 
Gescha� ene bei der Musik scheint mir 
damit zusammenzuhängen, dass der 
Mensch ein musikmachendes Wesen ist. 
Er hat die Fähigkeit, Geräusch zu Musik 
zu ordnen. Musiker und Hörer be� nden 
sich in einer „Welt“, die künstlich, gestal-
tet und geordnet ist. Diese Ordnungen 
zu verstehen und zu mögen, muss man 
lernen. Die einen kommen dabei weiter 
als die anderen.“ 

J.B. bringt zwei Beispiele zu Harmonik 
und Takt:

„Ich habe in den letzten Tagen die Pop-
musiksender im Auto und auch die 

Metalsongs aus der Umgebung von 
Jugendlichen analysiert und komme 
zu dem Schluss, dass diese Musik fast 
vollkommen der bei euch postulierten 
Schöpfungsordnung entsprechen. Al-
les ist im reinen 4/4-Takt, der fast nicht 
variiert wird (rhythmische Öde, Abwe-
senheit von Rhythmus) und bietet rei-
ne Dur/Moll Harmonie/Monotonie. … 
Gerade Dur- und Moll-Harmonien sind 
geschichtlich sehr neue Tatsachen und 
keineswegs Alleinstellungsmerkmale. 
In der Zeit der Polyphonie gibt es sie 
gar nicht und in einstimmigen Musi-
ken erst recht nicht. Die Ordnung des 
Tonvorrates geht im Westen von den 
Kirchentonarten über Dur-Moll-Skalen 
bis zur 12-Tönigkeit und im Osten ganz 
andere Wege. 

Die Dissonanzen sind nun wirkliche 
physikalische (und damit Schöpfungs-) 
Phänomene, die sich in einer Reihe vom 
weißen Rauschen (keine Dissonanz) 
über stark schwebende Zusammen-
klänge (z.B. Triton, starke Dissonanz) bis 
zum Einklang (keine Dissonanz) ordnen. 
Hier kann man nur sagen, dass die Ver-
träglichkeit für Dissonanzen geschicht-
lich und kulturell sehr schwankt. Mit 
Ausnahme von Sonderphänomenen 
gilt für Europa/Amerika: Je poppiger 
und modischer, desto harmonischer. 
Shows, Musicals, Tanzmusik wie z.B. der 
Rock’nRoll müssen simpel und damit 
auch sehr konsonant bleiben. Sie sind 
ja das Fastfood der Musik!“

Folgende positiv wertende Kriterien 
schlägt J.B. vor:

Post von Euch 
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„Wertvolle geistliche Musik
 ist vor allem Vokalmusik, 
 gibt dem gemeinsam gesungenen 

Lied den Vorrang,
 verstärkt den Liedtext zu einem Er-

lebnis, dass den ganzen Menschen 
anspricht,

 begleitet die Menschen durch die 
verschiedenen Lebensphasen. „Man 
trägt sie mit sich“ und

 kann auch musikalische Moden 
mitmachen. Dabei ist klar, dass das 
Modische vergeht.

Der Text
 bleibt als Gesang sehr viel besser 

im Gedächtnis,
 bekommt Gefühlswerte, die über 

den reinen Wortsinn hinausgehen,
 sollte richtig/biblisch sein,
 kann sehr alltäglich oder auch sehr 

komplex sein,
 soll weder inhaltlich noch von der 

Textform „billig“ sein,
 muss nicht immer alles sagen. Die 

Sänger/Hörer sollen mitdenken 
und mitfühlen.

 Antiquierter Text und Fremdspra-
chen gehen schwerer „ins Blut“, sie 
bleiben auf Abstand.

Die Musik 

 soll handwerklich gut sein, das 
heißt vor allem fehlerfrei und stim-
mig.

 Die Mischung macht`s: von ein-
fach bis kompliziert, von schlichter 
Klangfarbe bis sehr „bunt“;

 attraktive Elemente helfen vor 
allem Anfängern und Jugendlichen 
beim Einstieg.

 Die Musik soll sanglich sein, 
schlechte Singbarkeit o� enbart 
meist handwerkliche Fehler;

 gute „weltliche“ Musik kann kopiert 
werden. Alle großen Meister taten 
das.

Die Christen
 sind privat und gemeindlich zur 

Musik verp� ichtet. Die Bibel lehrt 
das klar.

 Sie meinen zu oft, Musik wäre den 
musikalischen Menschen vorbehal-
ten,

 meinen zu oft, singen könnte jeder. 
Sie müssen Musik lernen, so wie sie 
rechnen und schreiben lernen.

 Sie sind sich der gewaltigen Bedeu-
tung der Musik auf der Erde und im 
Himmel oft nicht bewusst.“

Post von Euch

Stimmt dem HERRN einen Lobgesang an, 
singt Psalmen unserem Gott mit der Laute!

Psalm 147,7
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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 VIII
Verräter – oder Freunde?
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Verräter – oder Freunde?
Wer von Verrat oder Verräter hört 

oder liest (wie auch in 2. Timotheus 
3,4), denkt meist an Judas Iskariot. Das 
gilt nicht nur für Bibelkenner, nein, 
auch die Welt spricht von Judas, dem 
Verräter. Er ist mit seiner verwer� ichen 
Tat sprichwörtlich in die Geschichte 
eingegangen. Vielleicht hängt das mit 
der häu� gen Erwähnung dieser bö-
sen Tat zusammen. Denn immer dann, 
wenn Judas Iskariot in den Evangelien 
erwähnt wird, fügt der jeweilige Schrei-
ber (sinngemäß) hinzu: „... der ihn auch 
überlieferte.“

Ein Verrat ist ein schwerer Vertrau-
ensbruch. Das hatte unser Herr tief 
empfunden. Auf Ihn weisen die Worte 
Davids prophetisch hin: „Denn nicht 
ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst 
würde ich es ertragen … sondern, du, 
... mein Freund und mein Vertrauter; die 
wir vertrauten Umgang miteinander 
p� egten“ (Ps 55,13-15). Können wir uns 
einen schlimmeren Verrat vorstellen, als 
die Liebe eines Menschen zu benutzen, 
um sie gegen ihn einzusetzen – wie je-
mand mal gesagt hat? Wohl kaum.

Menschen verraten andere, um Vorteile 
in Form von Geld, Macht oder Ansehen 
zu erlangen. Das tri� t auch auf Judas 
zu. In der zukünftigen Drangsalszeit 
wird es genauso sein, wenn die treuen 
Juden an die Synagogen und Gefäng-
nisse überliefert werden. „Ihr werdet 
aber sogar von Eltern und Brüdern und 
Verwandten und Freunden überliefert 
werden, und sie werden einige von 
euch zu Tode bringen“ prophezeite Je-
sus seinen Jüngern (Lk 21,16). Kaum zu 

glauben, dass selbst engste Verwand-
te verraten werden. Doch so ist der 
Mensch ohne Gott.

Verraten werden um des Glaubens wil-
len – wie Daniel das seinerzeit erlebte 
–, das kann bis aufs Äußerste gehen. Da 
braucht man einen lebendigen Glau-
ben an den lebendigen Gott. Aber es 
ist ein Vorrecht. Der Herr preist solche 
glückselig (vgl. Mt 5,11.12).

Gläubige Christen sollten nie Verräter 
sein. Wir wollen unsere Praxis darauf-
hin prüfen – egal in welchem Lebens-
bereich. Etwas anderes ist es, „wenn je-
mand seinen Bruder sündigen sieht“ (1. 
Joh 5,16), ihn darauf anspricht und im 
Fall einer gravierenden Sünde die Ver-
sammlung (Gemeinde) darüber infor-
miert. Das hat nichts mit Verrat zu tun. 
Gott gegenüber sind wir verp� ichtet, 
das Böse in der Versammlung zu rich-
ten (vgl. 1. Kor 5). Und letztlich ist das 
auch nicht ein Missbrauch der Bruder-
liebe, sondern echte Liebe, die das Bes-
te für den Bruder sucht: seine Umkehr 
zu Gott.

Verwegen – oder vorsichtig?
Das in 2. Timotheus 3,4 zugrunde 

liegende griechische Wort für „verwe-
gen“ kann auch mit „übereilt“ übersetzt 
werden (vgl. Apg 19,36). Gemeint sind 
solche, die unbesonnen und rücksichts-

Bibel praktisch // Letzte Tage – schwere Zeiten VIII

„Ein Freund liebt 
zu aller Zeit“ 

(Spr 17,17).
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los ihren eigenen Willen verfolgen, kos-
te es, was es wolle.1 Wer wollte nicht zu-
stimmen, dass dieses Verhalten unsere 
Gesellschaft kennzeichnet? Ein Grund 
dafür mag die fehlende Zeit sein. Ob 
sie wirklich fehlt, lassen wir einmal of-
fen. Jedenfalls ist unsere Zeit hektisch. 
Vieles geschieht in Eile. Und wer in der 
Hektik Entscheidungen tri� t, wird man-
che „Randbedingung“ außer Acht las-
sen. Das kann schwerwiegende Folgen 
haben. Tragisch wird es, wenn andere 
darunter leiden müssen.

Aber der Hauptgrund liegt woanders. 
Das machen die vorher aufgezählten 
Endzeit-Merkmale in 2. Timotheus 3 
deutlich. Wer übereilt handelt, verfolgt 
damit nämlich meist auch ein Ziel. Lei-
der geht es dabei selten um die Sache 
Gottes oder um das Wohl des „Nächs-
ten“; vielfach soll das „Ich“ zufrieden ge-
stellt werden. Wo Selbstsucht die Liste 
der Endzeit-Merkmale anführt (vgl. V. 
2), ist eben nichts Gutes zu erwarten. 
Dann macht jeder das, was er will. Und 
dafür nimmt man manches in Kauf.

Auf der Suche nach einem tre� enden 
Beispiel für Verwegenheit, fällt Joab, 
der Heeroberste Davids ins Auge. Si-
cherlich gab es wenige Personen in 
Davids Königreich, die so viele Helden-
taten vollbracht haben wie Joab. Er war 
kein Feigling! Wenn der Kampf von vorn 
und von hinten losging, dann ergri�  er 
strategische Maßnahmen und ho� te 
letztlich auf die Hilfe Gottes (vgl. 2. Sam 
10,9 � .). So hat er manchen Sieg errun-
gen. Erschreckend ist allerdings, dass 
er größtenteils für sich selbst kämpfte 
1  Vgl. A. Remmers: Den Glauben bewahren. Eine Auslegung 
des 2. Timotheusbriefs. CSV-Verlag, 2. Au� age 1986, S. 77.

– ohne Rücksicht auf Verluste. Mit allen, 
die ihm seine Position hätten streitig 
machen können, machte er kurzen Pro-
zess. Das fängt mit dem Mord an Abner 
an, dem Heerobersten Sauls  (2. Sam 3), 
und endet mit der Ermordung Amasas, 
den David an Joabs statt als Heerobers-
ter eingesetzt hatte (vgl. 2. Sam 19,14 
mit 2. Sam 20,8 � .). Obwohl äußerlich 
auf der Seite Davids, kämpfte Joab ei-
gentlich nicht für David. Es gab keine 
Herzensverbindung zwischen den bei-
den. Für den gnädigen König David 
waren die Söhne der Zeruja zu hart (vgl. 
2. Sam 3,39). Damit disquali� zierte sich 
Joab: Er wurde nicht in die Heldenliste 
Davids aufgenommen (vgl. 2. Sam 23).

Bei unseren Überlegungen zur Ver-
wegenheit am Beispiel Joabs wollen 
wir nicht blind über uns selbst sein. 
Handeln wir auch schon mal übereilt 
und suchen dabei das Unsere (vgl. Phil 
2,21)?

Hartmut Mohncke

 Letzte Tage – schwere Zeiten VIII // Bibel praktisch 

„Jeder Kluge handelt 
mit Bedacht“ 

(Spr 13,16).

„Der Weise fürchtet 
sich und meidet das 

Böse, aber der Tor 
braust auf und ist 

sorglos“ 
(Spr 14,16).
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lebensbeschreibung 

William 
Kelly

Der Ire William Kelly 
(1821–1906) war ein bekann-
ter und befähigter Bibelausle-
ger. Er verkündigte intensiv das 
Wort Gottes und schrieb zahl-
reiche Auslegungen, die bis 
heute in verschiedenen Spra-
chen erhältlich sind. Christen 
auf der ganzen Welt haben 
seine klaren und tiefgründigen 
Erklärungen schätzen gelernt 
und viel von diesem begabten 
Bruder pro� tiert. Werfen wir 
einen Blick hinein in dieses ge-
segnete Leben!  
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William Kelly wurde im Mai 1821 in Bal-
lyfrenis, einem kleinen Ort in Nordirland, 
geboren. Er hatte eine ältere Schwester, 
die Sarah hieß. Sein Vater starb bereits 
im Alter von 25 Jahren, als William gera-
de mal zwei Jahre alt war. William ging 
in Downpatrick, einer kleinen Stadt in 
der Nähe von Dublin, zur Schule und 
begann mit 15 Jahren am Trinity Colle-
ge in Dublin zu studieren. Dort erwarb 

der begabte junge Mann hervorragen-
de Kenntnisse in Griechisch, Lateinisch 
und Hebräisch. Sein Ziel war es, Geist-
licher in der Anglikanischen Kirche zu 
werden. Als er 1841 mit der höchsten 
Auszeichnung die Abschlussprüfung 

bestanden hatte, war er jedoch noch zu 
jung, um ordiniert werden zu können. 
Er nahm darum eine Anstellung als Pri-
vatlehrer auf der kleinen irischen Insel 
Sark an. 

Kelly wusste zu dieser Zeit schon ei-
niges über die Bibel, kannte aber den 
Herrn Jesus noch nicht als seinen per-
sönlichen Herrn und Retter. Eines Tages 
wurde er von der Beschreibung des 
Gerichts vor dem weißen Thron (O�  
20,12) derart beeindruckt, dass er sich 
bekehrte. Zur Heilsgewissheit kam er 
jedoch erst, nachdem ihn eine gläubige 
Frau auf das Zeugnis Gottes in 1. Johan-
nes 5,9.10 hingewiesen und er dadurch 
Ruhe gefunden hatte. Einige Monate 
später wurde ihm klar, dass viele Leh-
ren und Praktiken der Kirche nicht mit 
dem Wort Gottes übereinstimmten. Er 
verließ darum die Anglikanische Kirche 
und versammelte sich mit ein paar Ge-
schwistern allein zum Namen des Herrn 
Jesus (Mt 18,20). In dieser Zeit studierte 
er die Schriften von John Nelson Dar-
by (1800–1882), durch die er viel Licht 
über die Versammlung Gottes und an-
dere Wahrheiten der Bibel bekam.

Guernsey
1842 siedelte Kelly nach Guernsey um. 
Auf dieser zweitgrößten britischen Ka-
nalinsel fand er ein umfangreicheres 

Trinity College in Dublin

William Kelly // Lebensbeschreibung 

Guernsey – die zweitgrößte Insel im Ärmelkanal
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Feld des Dienstes vor als auf Sark. Bald 
erkannte er im Glauben, dass er seine Fä-
higkeiten ganz der Sache seines großen 
Meisters weihen und auf einen irdischen 
Beruf verzichten sollte. Auf Guernsey 
lernte er Elizabeth Montgomery kennen 
und verliebte sich in sie. Am 21. Februar 
1848 heirateten die beiden. Aus dieser 
Verbindung gingen zwei Töchter her-
vor: Frances Elizabeth (*15.11.1848) und 
Mary (*5.11.1849). Kurz nach der Geburt 
der zweiten Tochter starb jedoch die 
junge Ehefrau, und William Kelly war im 
Alter von 29 Jahren Witwer. Einige Jah-
re später lernte er wieder eine Elizabeth 
kennen: Elizabeth Emily Gipps. Anfang 
1857 heiratete er diese begabte Frau, 
die ihm vier Töchter (Charlotte, Emma, 
Fanny, Helen) und einen Sohn schenkte 
(George Pemberton). 

Blackheath
Im Jahr 1871 zog Kelly nach Blackheath 
um, das zu London gehört. Dort lebte 
er mit seiner Frau und seinen sieben 
Kindern. Außerdem hatte er zwei Nef-
fen aus Amerika aufgenommen. Wie 
es damals vielfach üblich war, arbeite-
ten Mägde in seinem Haus: Eine küm-
merte sich um die Kinder, eine um die 
Hausarbeit und eine andere – nur kein 
Neid! – um das Essen. Er erlebte glück-
liche Tage inmitten seiner Familie. Sei-
ne Frau Elizabeth war jedoch nicht 
sehr robust, und sie wurde schon in 
ihrem 53. Lebensjahr, am 04.02.1884, 
abgerufen in die himmlische Heimat. 
So war Kelly zum zweiten Mal Witwer. 
Kurz darauf zog Kelly in ein neues Do-
mizil, nicht weit von seinem bisherigen 
Wohnsitz entfernt. Bei diesem Umzug 

mussten zweifellos viele Bücherkisten 
geschleppt werden. Denn Kelly besaß 
eine sehr umfangreiche Bibliothek, die 
mehrere tausend Bücher umfasste. Er 
war außerordentlich belesen – und das 
machte sich in seinem Dienst für den 
Herrn deutlich bemerkbar.   

Sein Dienst
William Kelly war ein begabter Redner, 
der sich kraftvoll, klar und mit großer 
Leichtigkeit auszudrücken vermochte. 
Er predigte viel, um Gläubige tiefer in 
die Gedanken Gottes einzuführen, ver-
kündigte aber auch immer wieder die 
gute Botschaft den Ungläubigen. 

Um das Wort Gottes zu verkündigen, 
reiste er häu� g durch Großbritanni-

Lebensbeschreibung // William Kelly

22 Kidbrooke Grove, Blackheath. Kelly lebte hier 
von 1874 bis 1889
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en. Im Jahr 1866 begann er mit einer 
bemerkenswerten Vortragsserie in 
London. Vom 31. Mai bis zum 20. Juni 
predigte er elfmal und nahm dabei alle 
vier Evangelien durch. Diese „Introduc-
tory Lectures“ (Einführende Vorträge) 
machten einen tiefen Eindruck auf die 
Zuhörer. In den folgenden Jahren wur-
den weitere einführende Vorträge zu 
biblischen Büchern gehalten sowie bi-
blische Themen fortlaufend behandelt. 
Viele Bücher, die aus diesen Vorträgen 
hervorgingen, sind auch heute noch 
erhältlich.  

In seiner Heimatstadt Blackheath hielt 
er auch jahrelang eine Vortragsserie – 
jede Woche einen Vortrag. Seine Frau 
stenogra� erte diese Vorträge mit. Beide 
arbeiteten dann oft bis zum Morgen-
grauen, um das Geschriebene sofort 
druckfertig zu machen. 

William Kelly war ein � eißiger Mann, 
der gerade durch seine schriftliche 
Arbeit Tausende erreichte. In den Jah-
ren 1849 und 1850 war er Herausge-
ber der Zeitschrift „The Prospect“ (Der 

Ausblick). Im Jahr 1857 übernahm 
er für viele Jahre die Herausgabe der 
wertvollen Monatsschrift „The Bible 
Treasury“ (Der Bibel-Schatz). Er schrieb 

zahlreiche Bücher und Broschüren, in 
denen er das Wort Gottes sorgfältig er-
klärte. Gerade seine Auslegungen über 
die Bücher des Neuen Testaments sind 
lesenswert und auch sehr gut zum 
Nachschlagen geeignet, wenn man 
zu einzelnen Abschnitten oder Versen 
eine kompetente und zugleich ver-
ständliche Erläuterung sucht. 
  
Kelly machte sich auch dadurch dem 
Volk Gottes nützlich, dass er die Schrif-
ten von John Nelson Darby gesammelt 
und in 34 Bänden herausgegeben hat 
(„The Collected Writings of J.N. Dar-
by“). Er übersetzte auch die „Synopsis“ 
von Darby, eine Bibelauslegungsreihe 
über das gesamte Wort Gottes, aus 
dem Französischen. Er schätzte Darby 
sehr und p� egte jedem, der sich für 
Gottes Wort interessierte, zu sagen: 

William Kelly // Lebensbeschreibung 
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Lebensbeschreibung // William Kelly

„Lies Darby!“  Kelly übersetzte ferner 
einen großen Teil der Bibel, gab seine 
Übersetzungen jedoch niemals als ein 
Ganzes heraus, aus Respekt, wie man 
sagt, vor der Übersetzung von Darby. 
Kelly war außerdem an der Heraus-
gabe eines Liederbuches maßgeblich 
beteiligt.

Er führte eine umfangreiche Korres-
pondenz und diente darin im Verbor-
genen seinem Herrn. Es ist sehr bemer-
kenswert, wie viel Unterweisungen er 
auf einer Postkarte mit seiner winzi-
gen Handschrift unterbringen konnte!

Die letzten Tage 
Im Jahr 1905 machte sich die Schwach-
heit des Alters sehr deutlich bemerk-
bar. Bei einem Vortrag konnte sich Kelly 
nicht mehr auf den Beinen halten, und 
er wäre zu Boden gestürzt, wenn ihn 
Brüder nicht aufgefangen hätten. Er ar-
beitete so viel, wie es ihm seine Kräfte 
irgend noch erlaubten. 

Als er die Zusammenkünfte nicht mehr 
besuchen konnte, rief er die Gläubigen 
zu sich, um in seinem Haus das Buch Da-
niel zu betrachten. Alle waren davon be-

Buchempfehlung - Ein Buch über William Kelly 

Wer sich intensiver mit dem Leben von 
William Kelly beschäftigen möchte, kann 
dies leider nur in englischer Sprache tun. 
Vor einiger Zeit ist eine Biogra� e von Ed-
win Cross in dem Verlag Chapter Two er-
schienen: „The Irish Saint and Scholar – a 
biography of William Kelly“. 

Der Autor hat zahlreiche Bücher und di-
verse Unterlagen gesichtet, um die bisher 
umfangreichste Biogra� e über William 
Kelly vorlegen zu können. Man bekommt 
beim Lesen einen guten Einblick in das 
Leben und Wirken dieses Mannes, der, 
wie ein Zeitgenosse sagte, sehr treu und 
gottesfürchtig vor vielen war (vgl. Neh 
7,2).

Das Buch ist gebunden, umfasst 182 Seiten und ist für 29,90 € beim Heraus-
geber von Folge mir nach erhältlich. Das Buch kann auch auch online bestellt 
werden: www.csv-verlag.de
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eindruckt, wie klar er die Lehre der Schrift 
vorstellen konnte. Er verlangte aber sehr 
danach, in den Zusammenkünften der 
Heiligen zu sein und dort auch das Wort 
Gottes zu predigen. Am 25.02.1906 hielt 
er schließlich seine letzte Ansprache, 
Thema war Johannes 1,1-14. Einige Tage 
später, am 27.03.1906, entschlief William 
Kelly. Ein Leben der kompromisslosen 
Hingabe und des freudigen Dienstes 
war zu Ende gegangen. Wie viel Frucht 
seine beständige, treue Arbeit gebracht 
hat, das wird die Ewigkeit zeigen. 

Gerrid Setzer

Buchempfehlung - Ein Buch von William Kelly

Viele Bücher von William Kelly sind in engli-
scher Sprache erhältlich (eine Liste mit eng-
lischer Literatur kann bei dem Herausgeber 
von „Folge mir nach“ angefordert werden). Es 
gibt aber auch einige Publikationen in deut-
scher Sprache. Zum Beispiel das Buch: „Die 
Lehre des Neuen Testamentes über den Hei-
ligen Geist“ (Ernst-Paulus-Verlag). Dieses Buch 
enthält neun Vorträge zu einem wichtigen 
Thema. Es geht um das Wirken des Heiligen 
Geistes in allen Zeitaltern, besonders aber in 
der christlichen Periode. Kelly zieht etliche 
Schriftstellen zurate und zeigt die Bedeutung 
für den christlichen Leser. Besonders ausführ-
lich geht er auf Stellen im Johannesevangeli-
um ein. Das Buch ist sehr hilfreich, um einen Überblick über die Person, das 
Wirken und das Thema „Heiliger Geist“ zu bekommen und einzelne Bibelstel-
len besser zu verstehen. 

Das Buch ist gebunden, umfasst 288 Seiten und ist für 12,70 € beim Heraus-
geber vom Folge mir nach erhältlich. Das Buch kann auch online bestellt wer-
den: www.csv-verlag.de

Gedenkt eurer 
Führer, die das Wort 
Gottes zu euch ge-

redet haben, und, den 
Ausgang ihres Wan-

dels anschauend, 
ahmt ihren Glauben 

nach. 
Hebräer 13,7
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Der englische Erweckungsprediger John Wesley (1703–1791) wurde eines Abends 
auf dem Weg nach Hause überfallen und ausgeraubt. Der Räuber fand bei ihm 
jedoch nur ein wenig Kleingeld und ein paar christliche Schriften.

Als er sich aus dem Staub machen wollte, rief Wesley ihm nach: „Halt! Ich muss 
Ihnen noch etwas geben.“ Verblü� t blieb der Dieb stehen, und Wesley fuhr 
freundlich fort: „Vielleicht 
kommt einmal der Tag, an 
dem Sie das Leben, das 
Sie jetzt führen, bereuen. 
Erinnern Sie sich doch dann 
an das Bibelwort: ‚Das Blut 
Jesu Christi reinigt uns von 
aller Sünde‘!“

Der Räuber suchte das Weite; 
Wesley aber betete, dass 
seine Worte etwas fruchten 
mögen.

Viele Jahre später, als 
Wesley vor einer großen 
Zuhörerschaft gepredigt 
hatte, kam ein Herr auf ihn zu 
und wollte ihn sprechen. Was 
für eine Überraschung – dieser Mann war niemand anders als der, der ihn damals 
beraubt hatte. Doch Wesleys Worte hatten ihn nicht losgelassen. Schließlich hatte 
er Gott seine Sünden bekannt und war Christ geworden. Er hatte sein Leben in 
Ordnung gebracht und auch gute Arbeit gefunden. – „Das alles habe ich Ihnen 
zu verdanken“, meinte der Mann am Ende seiner Erzählung. „O nein“, erwiderte 
Wesley, „nicht mir, sondern dem kostbaren Blut Jesu Christi, das uns von allen 
Sünden reinigt!“

In jener Nacht hatte Wesley dem Dieb tatsächlich etwas Wertvolles gegeben. Er 
hatte ihn darauf hingewiesen, dass durch Jesus Christus die Umkehr zu Gott und 
Vergebung der Schuld möglich ist. Damit hatte er ihm die Tür der Ho� nung geö� net. (A
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 d
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Der DiebDer DiebDer DiebDer DiebDer DiebDer Dieb
„Wenn wir in dem Licht wandeln, wie Gott in dem Licht 
ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das 
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller 
Sünde“ (1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7).
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