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Das persönliche Grußwort

Kommt Euch das Heft auch „israelisch“ vor? Na ja, da ist was dran. Das 
hat auch einen Anlass: Vor 60 Jahren wurde der moderne Staat Israel 
gegründet. Jeder, der sich für die Bibel interessiert, sollte auch Interesse an 
Gottes auserwähltem Volk, eben an Israel haben. Ist es immer noch Gottes 
bevorrechtigtes Volk? Oder ist es für immer verworfen? Der Beitrag ab S. 4 
geht diesen und anderen Fragen nach.

Gläubige „von heute“ sind Teil der Versammlung (Kirche, Gemeinde) Gottes, 
die über die Grenzen der Nationalitäten hinaus alle Kinder Gottes auf der 
ganzen Welt umfasst. Die Versammlung ist nicht Israel (das geht klar aus 
1. Korinther 10,32 hervor, wo Paulus die „Juden“, „Griechen“ – nicht-jüdische 
Nationen sind da gemeint – und die „Versammlung“ unterscheidet). Sie ist 
auch kein „geistliches Israel“; deshalb können die Vorhersagen, die die Bibel 
über Israel macht, nicht 1:1 auf die Versammlung übertragen werden. Das 
hat mindestens zwei Gründe: Erstens ist Israel nicht durch die Versammlung 
ersetzt worden, sondern Gott wird den „roten Faden“ seiner Beziehung mit 
seinem irdischen Volk wieder aufnehmen und in der Zukunft weiterspinnen, 
denn „die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar“ (Röm 
11,29). Und zweitens ist die Versammlung als „geistliches Haus“ (1. Pet 2,5) 
und „himmlisches Volk“ (vgl. Eph 2,6; 1. Kor 15,48) ein „Volk Gottes“ mit ganz 
anderer Herkunft, Beziehung zu Gott und Zukunft. Und doch können wir 
nicht nur über, sondern auch von Israel lernen – von Einrichtungen, die Gott 
diesem Volk gegeben hat und die (im übertragenen Sinne) eine bildliche 
Bedeutung haben, die uns die Lehre des Neuen Testaments illustriert: Wenn 
es um den Levitendienst geht, zum Beispiel (S. 26).

Zur zukünftigen Geschichte Gottes mit seinem Volk gehört auch das 
1000-jährige Reich, in dem Christus auf der Erde in und von Israel aus 
herrschen wird. Die Bibelarbeit in diesem Heft über das Reich Gottes (S. 
18) weist auch auf diese großartige Zeit hin, aber das Reich Gottes ist weit 
mehr: Es existiert jetzt schon und wird von dem Auferstandenen und in 
den Himmel Aufgefahrenen regiert: Jesus Christus. Wer Ihn als seinen Herrn 
anerkennt, ist in diesem Reich. Das Reich Gottes ist nicht allein ein Thema für 
die Zukunft der Juden, sondern für die Gegenwart der Jünger. Ein Glied der 
Versammlung zu sein, ist ein Aspekt unseres Lebens als Gläubige. Bewusst 
als Jünger im Reich Gottes zu leben, ist ein anderer, und der ist nicht weniger 
wichtig. Die Bibelarbeit, die Euch nicht alles „vorkaut“, sondern wieder 
einmal einen Leitfaden für das eigene Bibelstudium anbietet, soll Euch bei 
Eurem Leben im Reich Gottes helfen. Wir wünschen Euch Gottes Segen dazu!
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Friedrich der Große, der König von Preußen 
– genannt der Alte Fritz – forderte einmal: 

„Liefern Sie mir mit einem Wort einen Beweis, 
dass die Bibel wahr ist!“ Sein Adjutant (andere 

sprechen von seinem Kaplan) antwortete prompt: 
„Die Juden, Majestät.“ 

Der Philosoph Hegel schrieb: „Meine Philosophie 
erklärt alles außer die Juden.“ 

Was hat es auf sich mit dem, was vor 60 Jahren mit den 
Juden in Israel seinen Anfang nahm?   

Friedrich der Große, der König von Preußen 
– genannt der Alte Fritz – forderte einmal: 

„Liefern Sie mir mit einem Wort einen Beweis, 
dass die Bibel wahr ist!“ Sein Adjutant (andere 

sprechen von seinem Kaplan) antwortete prompt: 
„Die Juden, Majestät.“ 

Der Philosoph Hegel schrieb: „Meine Philosophie 
erklärt alles außer die Juden.“ 

Was hat es auf sich mit dem, was vor 60 Jahren mit den 
Juden in Israel seinen Anfang nahm? 

60 Jahre 
Israel 
Menschen- oder Gotteswerk?
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60 Jahre Israel // Aktuell

 Am 14. Mai 1948 versammelte sich 
der Jüdische Nationalrat im Stadtmu-
seum von Tel Aviv. Unter einem Porträt 
des Begründers der zionistischen Be-
wegung, Theodor Herzl, verlas David 
Ben Gurion, Sohn des Rechtsanwalts 
Avigdor Grün, der eine zionistische 
Organisation1 führte, und Gründer der 
sozialdemokratischen Arbeiterpartei Is-
raels, die Unabhängigkeitserklärung Is-
raels. Der neue (und doch alte) Staat Is-
rael war gegründet. Nur einige Minuten 
nach dieser Erklä-
rung erkannten die 
Vereinigten Staaten 
von Amerika durch 
US-Präsident Harry 
S. Truman den neu-
en Staat an, die So-
wjetunion folgte am 
16. Mai.

 Ein Wunder nach über 2.300 Jahren
Das 60-jährige Bestehen des modernen 
Israel wurde in diesem Jahr bereits groß 
gefeiert. Viele Christen haben daran 
regen Anteil genommen. Tatsächlich 
ist es beeindruckend, dass nach über 
2.000 Jahren wieder ein Staat Israel 
entstanden ist. Mit der Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem durch den ba-
bylonischen Herrscher Nebukadnezar 
(586 v. Christus) hatte der Staat Israel 
1 Als Zionismus (von Zion, das auch in der Bibel oft als 
Synonym für Israel verwendet wird) wird die jüdische 
Nationalbewegung bezeichnet, die sich infolge des 
europäischen Antisemitismus um 1880 politisch zu orga-
nisieren begann und einen eigenen jüdischen National-
staat, überwiegend in Palästina, anstrebte. Der jüdische 
Journalist Nathan Birnbaum aus Wien prägte 1890 den 
Begriff. Parallel zu dem politischen Zionismus entstand ein 
jüdischer und christlicher Zionismus. Letzterer ist bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts nachzuweisen und versucht, 
auf theologische Weise den politischen Zionismus zu 
unterstützen.

praktisch aufgehört zu existieren (vgl. 2. 
Kön 25). Das Nordreich der 10 Stämme 
war sogar schon vorher durch die Assy-
rer aufgelöst worden (722 v. Chr; vgl. 2. 
Kön 17). Das Südreich Juda ging dann 
knapp 150 Jahre später unter.

Wir wissen aus der Bibel und aus der 
Geschichte, dass ein ganz kleiner Teil 
der zwei Stämme Juda und Benjamin, 
die das Südreich gebildet haben, in den 
Jahren 538, 458 und 445 v. Chr. nach Je-
rusalem zurückgekehrt ist. Aber sie blie-
ben unter persischer und später grie-
chischer sowie römischer Herrschaft, 
so dass seit dieser Zeit kein souveräner 
Staat Israel mehr existierte. 

Umso erstaunlicher, dass im Jahre 1948 
eines der ganz alten Völker wieder zu 
einem eigenen Staat zusammenfand. 
Und das, obwohl es nicht nur unter Hit-
ler, sondern auch vorher immer wieder 
große Anstrengen gegeben hat, die Ju-
den vollständig auszurotten. Aber Gott 
hat die Juden, die Er einmal „mein Volk“ 
(hebr. „Ammi“, vgl. Hos 2,25) nannte 
und die es in seinen Ratschlüssen auch 
blieben (vgl. Röm 11,1: „sein Volk“), weil 
Er noch Großes mit ihnen vorhat, vor ei-
nem solchen Aussterben bewahrt.

Die göttlichen Vorhersagen über 
Israel im Alten Testament

Für uns Christen ist die Entstehung 
des Staates Israels nicht überraschend, 
denn Gott hat das im Alten Testament 
längst bezeugt. Eine der dafür wesent-
lichen Weissagungen findet man in He-
sekiel 36 und 37 (sogar schon in 5. Mo 
30,3–5). Kapitel 36 zeigt die nationale 
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Wiederherstellung Israels, Kapitel 37 
spricht von der moralischen, inneren 
Wiederherstellung dieses Volkes. 

„Darum weissage vom Land Israel … 
Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt meinem 
Volk Israel eure Zweige treiben und 
eure Frucht tragen, denn sie sind nahe 
daran zu kommen. Denn siehe, ich will 
zu euch kommen, und ich will mich zu 

euch wenden, und ihr sollt bebaut und 
besät werden. Und ich werde die Men-
schen auf euch vermehren, das ganze 
Haus Israel insgesamt; und die Städte 
sollen bewohnt und die Trümmer auf-
gebaut werden. Und ich werde Men-
schen und Vieh auf euch vermehren … 
Menschensohn, das Haus Israel wohnte 
in seinem Land, und sie verunreinig-
ten es durch ihren Weg und durch ihre 
Handlungen; ihr Weg war vor mir wie 
die Unreinheit einer unreinen Frau … 
Und ich versprengte sie unter die Na-
tionen, und sie wurden in die Länder 
zerstreut … Aber es tat mir Leid um 
meinen heiligen Namen, den das Haus 
Israel entweiht hat unter den Nationen, 
wohin sie kamen. Darum sprich zum 

Haus Israel: So spricht der Herr, Herr: 
Nicht um euretwillen tue ich es, Haus 
Israel, sondern um meines heiligen Na-
mens willen, den ihr entweiht habt un-
ter den Nationen, wohin ihr gekommen 
seid … 

Und ich werde euch aus den Nationen 
holen und euch sammeln aus allen Län-
dern und euch in euer Land bringen. 

Und ich werde reines 
Wasser auf euch spren-
gen, und ihr werdet 
rein sein; von allen eu-
ren Unreinheiten und 
von allen euren Götzen 
werde ich euch reini-
gen. Und ich werde 
euch ein neues Herz 
geben und einen neu-
en Geist in euer Inneres 
geben; und ich werde 
das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegneh-

men und euch ein fleischernes Herz 
geben. Und ich werde meinen Geist in 
euer Inneres geben; und ich werde be-
wirken, dass ihr in meinen Satzungen 
wandelt und meine Rechte bewahrt 
und tut. Und ihr werdet in dem Land 
wohnen, das ich euren Vätern gegeben 
habe; und ihr werdet mein Volk, und ich 
werde euer Gott sein“ (Hes 36,6–32).

Ich habe ausnahmsweise einen langen 
Bibelabschnitt zitiert, um zu zeigen, wie 
das Alte Testament in sehr ausführlicher 
Weise das vorhergesagt hat, was vor 60 
Jahren seinen Anfang genommen hat. 
Wenn wir dieses Kapitel in Hesekiel le-
sen, lernen wir unter anderem Folgen-
des:

Südende des See Genezareth
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 Welche Botschaften enthält  
Hesekiel 36?

1. Die Propheten sind hochinteressant! 
Nicht an jeder Stelle finden wir sol-
che geschichtlichen Vorhersagen, 
die uns schon beim Lesen faszinie-
ren. Aber an manchen Stellen – wie 
hier – ist die Bibel wirklich spannend 
zu lesen. Abgesehen von dem viel 
wichtigeren moralischen Inhalt je-
des Bibelabschnitts.

2. Israel nimmt in der alttestamentli-
chen Prophetie den zentralen Platz 
ein, wenn wir von den messianischen 
Weissagungen einmal absehen.

3. Schon im Alten Testament hat Gott 
immer wieder die Zerstreuung Isra-
els unter die vielen Nationen vorher-
gesagt. Schon in 5. Mose 28,63.64 
spricht Mose im Auftrag Gottes von 
dieser Zerstreuung, die auch Hese-
kiel hier noch einmal bestätigt. Aber 
auch die Rückführung in das eigene 
Land wird in diesem Buch bereits an-
gekündigt (5. Mo 30,3 ff.).

4. Der Beginn der Erfüllung alttesta-
mentlicher Weissagungen liegt nicht 
notwendigerweise erst nach der 
Entrückung der Versammlung (Ge-
meinde, Kirche)². Es ist wahr, dass die 
vollständige Erfüllung dieser Weissa-
gungen noch zukünftig ist. Aber das, 
was in den vergangenen 60 Jahren 
passiert ist, ist der Anfang der Erfül-
lung der Prophetie zum Beispiel von 
Hesekiel 36 und 37.

5. Es war nie der Gedanke Gottes, sein 
Volk nur äußerlich wiederherzustel-
len. Die äußere Wiederherstellung 
muss immer mit einer inneren Er-
neuerung einhergehen. Sonst hat 
sie für Gott keinen Wert. Dafür wirkt 
der Geist Gottes an den Herzen der 
Juden, um sie wieder zu dem Volk 
Gottes zu machen (vgl. Hos 2,3).

6. Gott wird über sein irdisches Volk 
den Geist Gottes ausgießen (vgl. 
Joel 3,1). Das bleibt keine rein äu-
ßerliche Sache. Er wird seinen Geist 
„in euch geben, dass ihr lebet“ (Hes 
37,14) – durch Ihn werden sie neues, 
ewiges Leben erhalten. Das ist ein 
gewaltiger Segen und ein Bekennt-
nis Gottes zu seinem irdischen Volk. 
Wir Christen besitzen jedoch heu-
te schon etwas noch Größeres: Der 
Geist Gottes wohnt als Person in 
jedem Gläubigen (1. Kor 6,19) und 
auch in der Versammlung als Ganzer 
(1. Kor 3,16).

7. Gott handelt um seines eigenen Na-
mens willen. Er kann es um seiner 
selbst willen nicht zulassen, dass das 
Volk, das Er selbst ausgewählt und 
abgesondert hat, in einem unhei-
ligen Zustand verbleibt, der seiner 
eigenen Heiligkeit entgegengesetzt 
ist. Daher wird Er sein Volk, das Er 
liebt, auch wieder innerlich zurecht-
bringen.

 Israel lebt heute im Unglauben
Bis es dahin kommt, ist aber noch ein 
gutes Stück Arbeit nötig. In diesen 
Tagen habe ich einen ausführlichen 
Austausch mit einem Juden gehabt. 

2 Diese ist kein Thema des Alten Testaments und auch 
nicht Gegenstand der Prophetie und kommt daher bei 
diesen Fragen nicht direkt in Betracht.
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Von der Einsicht, dass die Juden ihren 
eigenen Messias ans Kreuz gebracht 
haben, ist nichts zu spüren. Im Gegen-
teil. Alles, was wir im Neuen Testament 
von dem Herrn lesen, wird als Irrefüh-
rung gesehen. Jesus sei nicht der Mes-
sias gewesen – der komme erst noch. 
Und Paulus und die anderen Apostel 
hätten eigene, philosophische Lehren 
gebracht. Gott habe nur die eine Reli-
gion gebracht – das Judentum. Damit 
bestätigt dieser Jude die Worte des 
Apostels Paulus: „Aber ihr Sinn ist ver-
härtet worden, denn bis auf den heu-
tigen Tag bleibt beim Lesen des alten 
Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, 
die in Christus weggetan wird. Aber 
bis auf den heutigen Tag, wenn irgend 
Mose gelesen wird, liegt die Decke 
auf ihrem Herzen. Wenn es aber zum 

Herrn umkehren wird, so wird die De-
cke weggenommen“ (2. Kor 3,14–16).
Erst dann, wenn das Volk beginnt, sich 
zu besinnen, dass es den eigenen Kö-
nig an das Kreuz gebracht hat, dass sie 
Ihn durchbohrt haben (vgl. Sach 12,10), 
wird die Decke von ihrem Herzen ge-
nommen werden, so dass sie wieder 

klar und weit sehen können. Das ist 
heute noch nicht der Fall. Zwar ist der 
Staat Israel inzwischen schon 60 Jahre 
alt. Aber er ist nicht auf der Grundla-
ge echten Glaubens gebildet worden. 
Oder, um noch einmal mit Hesekiel 
zu sprechen: Der Körper, die Gebeine 
rücken zusammen (vgl. Hes 37,7). Aber 
noch ist kein Odem in diesen Körper 
gekommen, er ist in den Augen Gottes 
noch nicht wieder lebendig geworden.

Ein Getöse von Knochen und Ge-
beinen

„Da entstand ein Geräusch, als ich weis-
sagte, und siehe, ein Getöse: Und die 
Gebeine rückten zusammen, Gebein 
an Gebein. Und ich sah: Und siehe, es 
kamen Sehnen über sie, und Fleisch 

wuchs, und Haut zog 
sich darüber obenher; 
aber es war kein Odem 
in ihnen. Und er sprach 
zu mir: Weissage dem 
Odem, weissage, Men-
schensohn, und sprich 
zu dem Odem: So 
spricht der Herr, Herr: 
Komm von den vier 
Winden her, du Odem, 
und hauche diese Ge-
töteten an, dass sie 
lebendig werden! Und 

ich weissagte, wie er mir geboten hatte; 
und der Odem kam in sie, und sie wur-
den lebendig und standen auf ihren 
Füßen, ein überaus großes Heer“ (Hes 
37,7–10).
Der Odem – das ist an dieser Stelle ein 
Symbol für das geistliche Leben un-
ter Gottes guter Hand, das der Heilige 

Aktuell // 60 Jahre Israel

Knesset in Jerusalem
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Geist seinem Volk wieder neu einhau-
chen wird – wird erst über das Volk 
Israel kommen, wenn es durch eine 
schwere Drangsalszeit hindurch gerei-
nigt worden sein wird. Das ist es, wovon 
schon Johannes der Täufer weissagend 
sprach: „Ich zwar taufe euch mit Wasser 
zur Buße; der nach mir Kommende aber 
ist stärker als ich, dem die Sandalen zu 
tragen ich nicht wert bin; er wird euch 
mit Heiligem Geist und mit Feuer tau-
fen; dessen Worfschaufel in seiner Hand 
ist, und er wird seine Tenne durch und 
durch reinigen und seinen Weizen in 
die Scheune sammeln; die Spreu aber 
wird er verbrennen mit unauslöschli-
chem Feuer“ (Mt 3,11.12).

 Die große Drangsal für Israel
Gott wird seinen Geist, den Geist Got-
tes, über das Volk Israel ausschütten, es 
mit dem Heiligen Geist taufen (vgl. Joel 
3,1.2). Er wird wieder wahres Leben in 
seinem Volk bewirken. Zuvor aber muss 
Er das Volk züchtigen und reinigen, 
damit die wahren Gläubigen offenbar 
werden. Diese Drangsalszeit, von der 
wir in Matthäus 24,15–31 lesen, muss 
furchtbar sein. Johannes vergleicht sie 
mit der Taufe mit Feuer. Joel spricht in 
Kapitel 3,3.4 ebenfalls von Blut und Feu-
er und Rauchsäulen. Diese Zeit ist eben-

falls noch zukünftig. Es handelt sich um 
dreieinhalb Jahre furchtbaren Gerichts, 
die dadurch eingeleitet werden, dass 
Satan aus dem Himmel geworfen wird 
(Off 12,9) und das Gräuelbild des Römi-
schen Kaisers durch den Antichristen in 
den Tempel in Jerusalem gestellt wird 
(Mt 24,15; Off 13,14.15). 
Diese Gerichte werden so furchtbar sein, 
dass kein Mensch sie überleben könnte, 

wenn der Herr diese Zeit nicht auf drei-
einhalb Jahre verkürzt hätte (Mt 24,22). 
Nur diejenigen, die den Namen des 
Herrn anrufen werden, haben Hoffnung 
und werden errettet werden (Joel 3,5). 
Diese Rettung meint sicher in erster Linie 
gerettet für den Herrn, schließt aber für 
die meisten (bis auf die Märtyrer) auch 
eine Rettung vor dem leiblichen Tod mit 
ein. Viele, die heute jüdischen Glaubens 
sind, werden nicht dazu gehören kön-
nen. So, wie vielleicht mein Gesprächs-
partner, mit dem ich über die Errettung 
in dem Herrn Jesus gesprochen habe – 
er lehnt sie bis jetzt noch ab. Für solche 
Menschen gibt es keine zweite Chance 
(vgl. 2. Thes 2,11.12).
Welcher Weg steht denn heute den Ju-
den und Israeliten offen? Es gibt heute 

60 Jahre Israel // Aktuell

Modell des Tempels von Westen aus gesehen
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nur die eine Möglichkeit, zu Gott zu 
kommen: „Gott gebietet jetzt den Men-
schen, dass sie alle überall Buße tun sol-
len“ (Apg 17,30). Heute geht es darum, 
Jesus Christus als Retter und Herrn an-
zunehmen. Einen anderen Weg bietet 
Gott heute niemandem an, denn das 
wäre Verrat an seinem Sohn, der genau 
dafür an das Kreuz von Golgatha ge-
gangen ist, auch, um sein Volk von ih-
ren Sünden zu erretten (vgl. Mt 1,21).

 60 Jahre Erfolgsgeschichte?
60 Jahre Israel – eine Erfolgsgeschichte? 
Ja und nein. Politisch gesehen haben 
die Israelis manche erstaunlichen Siege 
feiern können. Aber macht das einen 
Erfolg aus, der als solcher auch aus der 
Sicht Gottes zu bezeichnen ist? Nein, 
das kann man nicht sagen. Denn bis-
lang handelt es sich um ein ungläubiges 
Volk, das zwar nationale Interessen ver-
tritt, nicht aber diejenigen Gottes. Ganz 
abgesehen davon, wie die Israelis mit 

den Palästinensern bis heute umgehen, 
was nicht von einer vertretbaren Moral 
zeugt (ohne die terroristische Behand-
lung der Israelis durch die Palästinenser 
zu übersehen).

Für viele Juden gilt, was leider auch 
für die Christen wahr ist, die sich nur 
äußerlich zum Christentum bekennen: 
Gott spielt keine Rolle in ihrem Leben. 
Sie nehmen zwar an den vorgeschrie-
benen Festen teil, tun dies jedoch ohne 
innere Überzeugung.

Dennoch spüren wir die wunderbare 
Hand Gottes hinter der Geschichte. Er 
lenkt alles. Und Er wird dafür sorgen, 
dass es einmal eine „Erfolgsgeschichte 
Israels“ geben wird. Denn das Volk wird 
zur Umkehr kommen. Und diejenigen, 
die sich zu ihrem Messias bekehren, 
werden das neue Volk ausmachen, von 
dem Paulus schreibt: „Und so wird ganz 
Israel errettet werden“ (Röm 11,26). 

Aktuell // 60 Jahre Israel
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Längst nicht alle Juden und Israeliten 
werden dazugehören. Aus Sacharja 
13,8 wissen wir, dass zwei Drittel in der 
Drangsalszeit umkommen werden, weil 
sie in ihrem Unglauben verharren. Aber 
alle, die den Messias annehmen, wer-
den das neue, das ganze Israel, das Volk 
Gottes darstellen.

Wir brauchen also heute keine un-
nüchterne Israel-Begeisterung für die 
Israeli-Flagge zu entwickeln und mög-
lichst jährlich in dieses Land zu fahren, 
das wohl von Martin Luther „gelobtes 
Land“ genannt wurde (weil es Abra-
ham und seinen Nachfahren verhei-
ßen wurde). Heute jedenfalls gibt es 
nicht viel zu loben dort. Zwar haben 
die Juden einen Vorteil (Röm 3,1), aber 
keinen Vorzug (Röm 3,9). Denn heute 
ist Israel kein Volk Gottes. Heute stellt 
die Versammlung, die aus allen gläu-
bigen Christen besteht, das Volk Got-
tes auf der Erde dar (vgl. 1. Pet 2,10), 

wobei dieser Ausdruck „Volk (Gottes)“ 
nur zwei- oder dreimal überhaupt auf 
die heutige Zeit bezogen wird.

Wenn wir an die Zukunft Israels den-
ken: Welch ein bedeutsamer Augen-
blick wird das für den Herrn Jesus sein, 
wenn Er inmitten des Volkes, das Ihn an 
das Kreuz gebracht hat, einmal als Kö-
nig und Herr angenommen wird! Wenn 
sie Ihm ihre Sünden bekennen und 
danken werden, dass Er es vollbracht 
hat (Ps 22,32). Wir werden das erleben, 
weil wir mit dem Herrn Jesus aus dem 
Himmel kommen werden, um an seiner 
Freude Anteil zu haben.

Manuel Seibel

Empfehlung: Beim Herausgeber von 
„Folge mir nach“ gibt es zwei Vortrags-
CDs über dieses Thema: Arend Rem-
mers, Biblische Zukunftsperspektiven, 
a) Europa – wohin? b) Israel – wie geht 
es weiter? (7,50 Euro).

Jerusalem von Süden aus gesehen 
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 Bibel praktisch // Troas und die Frage der Wegweisung

In einigen Artikeln begleiten wir den Apostel Paulus auf 
seiner zweiten Missionsreise. Diesmal treffen wir ihn in 
der Stadt Troas, wo es um die Frage des weiteren Reise-
weges geht.  

Die zweite Missionsreise des 
Apostels Paulus 

Ü
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Troas und die Frage der 
Wegweisung

APOSTELGESCHICHTE 16,6–11
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Troas und die Frage der Wegweisung// Bibel praktisch 

Ü
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Die Gläubigen waren aufgesucht worden 
und der Besuch des Apostels hatte Be-
festigung bewirkt. Doch wie soll es nun 
weitergehen? Wohin soll sich Paulus mit 
seinen Begleitern nun wenden? In dieser 
Frage stehen wir auch häufig. Wie soll 
unser Leben weitergehen? Wie sollen wir 
entscheiden? Was ist der Weg und der 
Wille des Herrn? In Troas gibt es gute Hilfe 
für diese Fragen!

Randbedingungen

Es war für Paulus und seine Be-
gleiter völlig klar, dass ihr Auftrag darin 
bestand, das Evangelium zu verbreiten 
und die Wahrheit zu verkündigen. Für 
diese Aufgabe waren sie bereit, ihre 
ganze Energie aufzuwenden. Das ist 
eine erste wichtige Voraussetzung da-
für, den konkreten Willen des Herrn in 
einer Frage des Lebens zu erkennen: die 
Bereitschaft, Ihm ganz zur Verfügung 
zu stehen und seinen Willen tatsächlich 
tun zu wollen. Das bedeutet nicht, dass 
jeder Gläubige als Missionar Weltreisen 

unternehmen muss. Auch in der Schu-
le, in der Ausbildung, im Beruf sollen 
wir uns ganz dem Herrn zur Verfügung 
stellen. Alles, was wir tun, dürfen wir 
von Herzen für Ihn tun. Wenn wir nur 
unseren eigenen Erfolg im Auge haben, 
wird es schwierig. Wenn wir aber bereit 
sind, in allem zur Ehre des Herrn zu sein 
und seinen Willen tatsächlich zu tun, ist 
eine wesentliche Voraussetzung gege-
ben, um seinen Willen zu erkennen.

Gott will gerne Antwort ge-
ben
Gott freute sich über die 

Einsatzbereitschaft seiner Diener. Er 
sah ihr Fragen nach dem richtigen 
Weg, und darauf wollte Er gerne eine 
Antwort geben. Auch heute gibt Gott 
gerne Antwort auf das aufrichtige 
Fragen nach seinem Willen. Auch wenn 
es Dir scheint, als müsstest Du lange auf 
eine Antwort warten. Er ist ein Gott, der 
allen willig gibt und nichts vorwirft (Jak 
1,5). Er wird Dich nicht alleine lassen 
mit Deinen Fragen!

Gott hat uns sein Wort gegeben, und 
darin gibt es viele allgemeine und kon-
krete Hinweise für unser Leben. Er hat 
uns auch seinen Geist gegeben. Gott, 
der Heilige Geist, wohnt und wirkt in 
jedem Gläubigen, um ihn auf dem 
Weg zu leiten, auf dem Gott ihn haben 
möchte. Dazu bedient Er sich verschie-
dener Möglichkeiten.

Wie der Geist Gottes leitet

Es ist sehr interessant, in den 
Versen 6–9 das wiederholte Wirken des 
Heiligen Geistes bei Paulus und seinen 
Begleitern zu verfolgen. Er verhindert 
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 Bibel praktisch // Troas und die Frage der Wegweisung

(V. 6) – erlaubt nicht (V. 7) – ermöglicht 
(V. 8) – gibt einen Hinweis in Form einer 
Vision (V. 9). 

So mag Gott auch heute Dinge verhin-
dern und Wege versperren, um uns auf 
dem richtigen Weg zu halten. Das ist für 
den Moment nicht immer angenehm. 
Aber Gott hat immer unser Bestes im 
Sinn. Das, was uns manchmal als Rück-
schlag oder Misserfolg erscheint, kann 
in der Hand Gottes ein Mittel sein, um 
uns auf dem Weg zu halten, auf dem Er 
uns segnen will.

Gottes Geist wirkt auch in der Form, 
dass Er Dinge nicht erlaubt. Vielleicht 
werden wir in einer Frage oder in Be-
zug auf eine Entscheidung nicht ruhig. 
Dann sollten wir warten! Sicher ist es 
der Geist Gottes, der uns leiten möchte. 
Er kann und wird Ruhe und Frieden zu 
der richtigen Entscheidung geben!

Der Heilige Geist hatte zweimal einen 

Weg versperrt, andere Wege aber offen 
gelassen. So setzten Paulus und seine 
Begleiter ihre Reise fort, eben auf dem 
Weg, der nicht versperrt war. Auch das 
ist ein wichtiger Grundsatz für unser Le-
ben. Wir dürfen unsere Wege im Gebet 
vor Gott bringen und Ihm sagen, dass 
wir seinen Willen tun möchten. Dann 
dürfen wir uns darauf verlassen, dass 
Er unsere Gedanken lenken wird (Spr 
16,3). Wenn wir mit Gottes Hilfe eine 
Sache begonnen haben, weiter nach 
seinem Willen fragen und keinen klaren 
Hinweis darauf bekommen, die Sache 

aufzugeben, dann 
dürfen wir mit 
Gottes Hilfe weiter 
machen. Gott wird 
uns leiten durch 
seinen Geist. Er 
möchte, dass wir 
mit Frieden im 
Herzen unseren 
Weg gehen und 
nicht beunruhigt 
und ängstlich im-
mer wieder alles 
in Frage stellen.

Schließlich sieht 
Paulus ein Nacht-
gesicht. Das war 

ein klarer Hinweis Gottes für den wei-
teren Weg. Auf diese Art und Weise 
wird Gott in der heutigen Zeit in den 
seltensten Fällen seine Diener führen. 
Aber nicht weniger deutlich wird Er re-
den – durch sein Wort, durch einen Vor-
trag, durch einen Kalenderzettel, durch 
einen Besuch. Oder auf andere Weise. 
Und dann gilt es, den richtigen Schluss 
zu ziehen und gehorsam zu sein!
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Troas und die Frage der Wegweisung// Bibel praktisch 

Ein schönes Miteinander

Paulus hatte das Nachtgesicht 
gesehen. Gemeinsam mit seinen Be-
gleitern bespricht er nun die Sache. Das 
ist eine schöne Gemeinschaft, in der 
man die Fragen der gemeinsamen Ar-
beit besprechen und die persönlichen 
Erlebnisse dazu austauschen kann.

In diesem Austausch kommen die Mis-
sionare zu einem Schluss. Sie werden 
besprochen haben, was das Nachtge-
sicht wohl zu bedeuten habe. Sie wer-
den gebetet haben. Sie haben gespürt, 
dass Gott gesprochen hatte und woll-
ten nun das Richtige tun. So schließen 
sie aus allem, was geschehen war, dass 
Gott sie in Europa haben möchte.

Unter Gebet die Umstände, die Hinwei-
se und das Wort Gottes überdenken. 
Vielleicht mit guten und geistlichen 

Freunden darüber sprechen. Und dann 
Klarheit bekommen. Das ist bis heute 
der Weg, den Willen des Herrn zu erken-
nen. Auch damals gab es keinen Brief 
vom Himmel, in dem das Schiff und das 
Reiseziel in Europa angegeben waren. 
Aber es gab viele Hinweise und schließ-
lich ein klares Ergebnis: Die Missionare 
machten sich umgehend auf den Weg. 
Sogleich suchten sie die Möglichkeit, 
nach Mazedonien abzureisen. 

So kam das Evangelium nach Europa. 
Weil Paulus und seine Begleiter Einsatz 
zeigten, nach dem Willen des Herrn 
fragten und gehorsam waren in dem 
Moment, wo der Weg klar war. Für je-
den Gläubigen ist es wichtig, die Füh-
rung Gottes ganz praktisch in seinem 
Leben zu erfahren!

Christian Rosenthal

Befiehl dem Herrn deinen Weg 
und vertraue auf Ihn, und er 

wird handeln. Psalm 37,5 

Im letzten Heft haben wir eine Lebensbeschreibung von Ernst Mo-
dersohn veröffentlicht, der uns in seinem Eifer für das Evangelium ein 
Vorbild sein darf. Allerdings wollen wir nicht verkennen, dass es wichtige 
Bereiche und Wege gibt, wie zum Beispiel das Studium der Theologie 
und seine leitende Funktion in der Evangelischen Allianz, die keine 
Grundlage im Wort Gottes haben und in denen wir ihm deshalb nicht 
folgen können. Wir ergänzen das, um Missverständnisse auszuräumen.
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Reich Gottes und Gemeinde/Versammlung  Gottes
Reich Gottes Gemeinde/ Versammlung

Ursprung Von Grundlegung der Welt  
(Mt 13,35)

Vor Grundlegung der Welt (Eph 1,3)

Ziel Für die Schöpfung 
Ende: 1. Kor 15,24.

Für das Vaterhaus – ewig (Off 21,1-8).

Zugehörigkeit Durch Bekenntnis (Röm 10,9) und 
durch neue Geburt (Joh 3,3.5) 
„Scheinjünger“: nur durch „Bekennt-
nis“ (Taufe).

Durch neue Geburt u. Innewohnen 
des Geistes Gottes (1. Kor 6,19 + 
3,16)
„Falsche Brüder“ (Gal 2,4): Durch 
„Schein“-Christsein.

Beziehung zu Christus Er ist aller Herr (Apg 10,36). Er ist Haupt des Leibes (Kol 1,18).
Erwartung Erscheinung des Herrn in Herrlich-

keit – 1000-j. Reich (2. Tim 4,8).
Kommen des Herrn zur Entrückung 
ins Vaterhaus (1. Thes 4,17).

Umgang mit Bösem „Unkraut“ wächst zusammen mit 
„Weizen“ (Mt 13,30) – bis zur An-
kunft des Herrn.
Gefragt: persönliche Treue auf dem 
Feld der Welt.

„Hinaustun“ des Bösen (1. Kor 5,13) 
– schon zur Zeit der Abwesenheit des 
Herrn.
Gefragt: Trennung vom Bösen im 
Haus Gottes.

 Vergleich // Reich Gottes und Gemeinde/Versammlung Gottes
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Reich Gottes Gemeinde/ Versammlung

Ursprung Von Grundlegung der Welt  
(Mt 13,35)

Vor Grundlegung der Welt (Eph 1,3)

Ziel Für die Schöpfung 
Ende: 1. Kor 15,24.

Für das Vaterhaus – ewig (Off 21,1-8).

Zugehörigkeit Durch Bekenntnis (Röm 10,9) und 
durch neue Geburt (Joh 3,3.5) 
„Scheinjünger“: nur durch „Bekennt-
nis“ (Taufe).

Durch neue Geburt u. Innewohnen 
des Geistes Gottes (1. Kor 6,19 + 
3,16)
„Falsche Brüder“ (Gal 2,4): Durch 
„Schein“-Christsein.

Beziehung zu Christus Er ist aller Herr (Apg 10,36). Er ist Haupt des Leibes (Kol 1,18).
Erwartung Erscheinung des Herrn in Herrlich-

keit – 1000-j. Reich (2. Tim 4,8).
Kommen des Herrn zur Entrückung 
ins Vaterhaus (1. Thes 4,17).

Umgang mit Bösem „Unkraut“ wächst zusammen mit 
„Weizen“ (Mt 13,30) – bis zur An-
kunft des Herrn.
Gefragt: persönliche Treue auf dem 
Feld der Welt.

„Hinaustun“ des Bösen (1. Kor 5,13) 
– schon zur Zeit der Abwesenheit des 
Herrn.
Gefragt: Trennung vom Bösen im 
Haus Gottes.

Reich Gottes und Gemeinde/Versammlung Gottes // Vergleich 
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Das Reich Gottes
Über das wichtige Thema der Versammlung (Kirche, Gemeinde) 
Gottes wird manches gesagt und geschrieben. Dagegen herrscht 
über Wesen und Inhalt des Reiches Gottes vergleichsweise vielfach 
(noch mehr) Unkenntnis. Dabei enthält gerade dieses Thema 
eine Fülle von Informationen und lässt auch in puncto Praxis 
niemanden zu kurz kommen … Ein kurzer Abriss soll daher helfen, 
dieses wichtige Thema kennen zu lernen und daraus Nutzen für die 
Glaubenspraxis zu ziehen. Vielleicht kann er auch als Basis für die 
Arbeit in Jugendstunden oder Bibelkreisen dienen.

B ibelstudiumibelstudium

Bibelstudium

„Trachtet aber zuerst nach dem Reich 
Gottes“ (Mt 6,33)
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Bibelstudium 

Teufel

1. Gottes Regierungskonzept für diese Welt
Gott ist König
a) allgemein: Dan 4,23.34; Jer 10,7.10; Off 15,3; 1. Tim 6,15; Ps 

10,16; 47.3.8
b) für Israel: 2. Mo 15,18; 1. Sam 8,7; 12,12; 5. Mo 33,5; 4. Mo 23,21
c) persönlich für gläubige Juden: Ps 5,3; 44,5; 84,4; 145,1 
Gott überträgt die Regierung Menschen, die außer 
Christus alle versagen
a) Adam: 1. Mo 1,26.28. Es folgt das Versagen durch den Sünden-

fall (1. Mo 3,6).
b) Noah: 1. Mo 9,6. Der zum Herrscher Berufene kann sich selbst 

nicht beherrschen (1. Mo 9,21).
c) Israel: 1. Mo 49,10a; 1. Chr 28,4.5; 29,23. Die Geschichte Israels 

endet in völligem Versagen – ohne Anspruch des Volkes auf 
Herrschaft (Hes 19,14).

d) Nationen: Dan 2,37; Lk 21,24. Schon der erste Herrscher der 
Nationen, Nebukadnezar, missachtet die göttliche Herkunft 
seiner Macht und missbraucht sie – wie die meisten der Fürs-
ten der Welt (Dan 3 und 4).

e) Christus als „zweiter Mensch“ ist der von Gott bestimmte Herr-
scher schlechthin: 
 als Haupt des Universums: Eph 1,9.10; Heb 1,2; Dan 2,44.45; 

7,13.14; Ps 8.
 als König Israels: 1. Mo 49,10b; Ps 2; 24,7; Jes 33,17; 52,7; 

Sach 9,9; Jes 9,5.6; Mich 5,1.

Satan – Gottes Kontrahent?
a) Lk 4,6: Der Teufel behauptet, ihm sei Macht über die Reiche 

der Erde „gegeben“ worden. Diese Aussage ist „juristisch 
falsch [denn Gott hat sie ihm nicht gegeben, sondern Satan 
hat sie sich genommen], aber der Tatsache nach wahr, und 
zwar durch die Begierden des Menschen“ (W. Kelly).

b) Joh 12,31; 14,30; 16,11: Satan ist Fürst dieser Welt, aber „ge-
richtet“ (Joh 16,11). 

c) Hiob 1,6: Satan steht unter der „Kontrolle“ Gottes.

2. Gottes Reich wird Realität – in zwei Phasen
Der König kommt – das Reich ist da
Mt 2,2; 12,28; Lk 17,21; Mt 3,2; 4,17. In der Person des Königs ist 
das Königreich präsent. 
Israel verwirft seinen König
Joh 1,11; Mt 9,3.34; 12,14.23-24; 21,38.45; 27,1.2.25. 

Reich (gr. basileia: 
„Königreich“): 162 
Vorkommen im 
Neuen Testament, 
davon 142 mal 
mit Bezug auf das 
Reich Gottes.

Herrschen (gr. 
basileuo: „als 
König herrschen“): 
21 Vorkommen im 
Neuen Testament, 
davon 14 Mal für 
das Herrschen im 
Reich.

König
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Das Reich bleibt – der König geht
Lk 19,12-14: Christus zieht in ein fernes Land, die Knechte – alle, 
die seine Herrschaft anerkennen – bleiben hier. 
Das Reich der Himmel beginnt
Matthäus 5-7 („Bergpredigt“): Christus beschreibt Grundsätze für 
die Zeit der Abwesenheit bzw. Ablehnung des Königs (Jünger 
zur Zeit Jesu, Jünger heute, „Überrest“ vor dem Tausendjährigen 
Reich). Diese neue Form des Königreiches besteht bis zum Er-
scheinen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit (Tit 2,13). 
Die neue Form des Reiches
Zehn Gleichnisse vom Reich der Himmel („Geheimnisse“; s. Mt 
13,11) erläutern die Form und den Inhalt des Reiches der Himmel 
in der Zeit bis zum Kommen des Herrn Jesus:
1. Mt 13,24-30; 36-43: Unkraut im Acker
2. Mt 13,31.32: Senfkorn
3. Mt 13,33: Sauerteig
4. Mt 13,44: Schatz im Acker
5. Mt 13,45.46: Perle
6. Mt 13,47-50: Fische in den Netzen
7. Mt 18,21-35: Der unduldsame Knecht
8. Mt 20,1-16: Die Arbeiter im Weinberg
9. Mt 22,1-14: Die Hochzeit für den König
10. Mt 25,1-13: Die 10 Jungfrauen.
1.-3. Gleichnis zeigt die äußere Entwicklung unter Beimengung 
des Bösen.
4.-6. Gleichnis entfalten die innere Schönheit des Reiches.
7.-10. Gleichnis gibt Hinweise für das Verhalten der Jünger in der 
Zeit der Abwesenheit ihres Meisters. 
Das Reich Gottes in der Zukunft 
Christus empfängt das Reich von seinem Vater und erscheint mit 
den Seinen: Dan 7,13.14; Sach 14,4; Off 19,14.
Zu Beginn des Reiches werden die Lebenden gerichtet: Mt 25,31-46.
Christus herrscht: Ps 8; Ps 145; Off 20,4.6; Ps 45 und viele andere 
Stellen.
Die Christen im Reich erscheinen und herrschen mit dem Herrn 
Jesus: 2. Thes 1,10; 2. Tim 2,12; Mt 13,43; Off 21,10.
Israel im Reich: Jes 35 und viele andere Stellen.
Die Nationen im Reich stehen unter der Regierung von Christus: 
Ps 72; Jes 11; Dan 2,44.
Am Ende des Reiches vernichtet Christus die letzten Feinde, rich-
tet alle Ungläubigen vor dem großen weißen Thron und übergibt 
das Reich Gott, dem Vater (1. Kor 15,24.28; Off 20,7-15).
Die Ewigkeit: Gott ist alles und in allen (1. Kor 15,28). 

Geheimnisse

Zukunft
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3. Das Reich Gottes heute – der König und die „Un-
tertanen“
„Wer ist dieser König der Herrlichkeit“? (Ps 24,8)

Die Regierung des Herrn Jesus heute geschieht nicht öffent-
lich von einem Thron aus, durch Gesetze, Verwaltung und Ge-
richte, sondern in den Herzen der Seinen. Christus will unsere 
Herzen regieren (vgl. Kol. 3,15). Dazu ist das Betrachten dieses 
wunderbaren Herrn, der zugleich unser Erlöser ist, die beste 
Voraussetzung. Einige Texte sollen dazu anregen.

a) Mt 16,28 – 17,1-7 (s. auch 2. Pet 1,16-21)
 sein Angesicht leuchtet wie die Sonne (vgl. Ri 5,31; Ps 19,7; 

Off 1,16).
 seine Kleider sind weiß wie das Licht: Die persönliche Rein-

heit des Königs.
 „mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden 

habe“: Die persönliche Herrlichkeit des Königs als Sohn 
des Vaters.

b) Kol 1,13
 Der Herr Jesus ist der  Sohn der Liebe des Vaters – und wir Chri-

sten sind in sein Reich versetzt. Für uns ist der Herr Jesus viel 
mehr als ein König, Er ist unser Erlöser, der Sohn des Vaters!

c) Heb 2,5-9
 Der König ist auch der Gestorbene („wegen des Leidens des 

Todes“) und der verherrlichte Mensch („mit Ehre und Herrlich-
keit gekrönt). Zugleich ist Ihm jetzt zwar de jure (rechtlich) die 
Herrschaft übergeben, de facto (tatsächlich) aber „noch nicht“ 
(V. 8c).

Wem gehört das Reich bzw. wie wird es bezeichnet?
a) „Reich Gottes“ als häufigstes Vorkommen und allgemeiner 

Ausdruck.
b) „Reich der Himmel“: Kommt nur im Matthäusevangelium vor; 

im Wesentlichen dasselbe wie „Reich Gottes“, aber mehr auf 
den Charakter (himmlisch, nicht von der Erde) und das „Herr-
schaftszentrum“ (vom Himmel aus regiert) hinweisend (vgl.  
Mt 6,33; 12,28; 19,24; 21,31,43: Nur an diesen Stellen wird im 
Matthäusevangelium der Ausdruck „Reich Gottes“ benutzt – 
weil „Reich der Himmel“ nicht „passt“).

c) „Reich des Sohnes des Menschen“ (Mt 13,41; 16,28; Lk 19,12): 
Eher der irdische Bereich des Reiches.

d) „Reich des Vaters“ (Mt 6,10; 13,43; 26,29): Eher der himmlische 
Bereich des Reiches.

e) Die Jünger verschiedener Epochen werden das Reich erben: 
Lk 12,32; Röm 8,17; Jak 2,5; 1. Thes 2,12; 2. Thes 1,5; Off 20,4.

Heute

Reichs-
Titel
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Wer?
Wer gehört zu dem Reich Gottes?
a) Mt 16,19: Der richtige Gebrauch der Schlüssel (nämlich taufen 

und lehren, s. Mt 23,13; 28,20; Lk 11,52) „macht“ richtige Jün-
ger. Beispiele: Apg 2; 10; 19.

b) Joh 3,3.5: Wirklich „eingehen“ in das Reich Gottes jetzt oder 
später (Mt 7,21; 18,3; 19,23.24; Apg 14,22; 2. Pet 1,11) kann 
man nur durch die neue Geburt. Das Reich in diesem Sinn um-
fasst in dieser Zeit nur echte Christen (Kol 1,13).

c) Mt 13,24-30.38: Es wird neben dem guten Samen auch Unkraut 
gesät – im Reich der Himmel befinden sich – widerrechtlich – 
auch „Schein-Jünger“; vgl. Mt 7,22; diese werden nie das Reich 
in seiner zukünftigen, herrlichen Form erleben. Das Reich in die-
sem Sinn umfasst jetzt alle, die sich zum Herrn bekennen – durch 
Taufe, durch Worte (Röm 10,9a). Es ist die Christenheit als Ganzes. 

Das Reich Gottes und die Versammlung (Kirche, Gemeinde)
Der Gläubige heute gehört sowohl zur Versammlung (Kirche, 
Gemeinde) Gottes als auch zum Reich Gottes. Doch mit den 
beiden Begriffen oder Bereichen verfolgt Gott durchaus un-
terschiedliche Unterweisungen, die wir auseinander halten 
sollten. Einige Gegenüberstellungen dazu helfen vielleicht 
beim Verständnis: 

a) Ursprung und Ziel
 Reich Gottes: „von Grundlegung der Welt an“ (Mt 13,35), 

d.h. für diese Schöpfung und deren Dauer. Ende: 1. Kor 
15,24.

 Versammlung: „vor Grundlegung der Welt“ (Eph 1,4), d.h. 
für das Vaterhaus, ewig.

b) Zugehörigkeit
 Reich Gottes: Echte Jünger durch Bekenntnis (Röm 10,9) 

und neue Geburt (Joh 3,3.5), „Schein“-Jünger nur durch Be-
kenntnis (insb. Taufe). 

 Versammlung: Echte Bewohner des Hauses Gottes durch 
neue Geburt und Innewohnen des Heiligen Geistes (1. Kor 
6,19); „falsche Brüder“ (Gal 2,4) durch „Schein“-Christsein. 

c) Beziehung zu Christus
 im Reich Gottes: Er ist aller Herr (Apg 10,36).
 in der Versammlung: Er ist Haupt des Leibes (Kol 1,18).

d) Erwartungshaltung
 für das Reich: Die Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlich-

keit (2. Tim 4,8).
 für die Versammlung: Das Kommen des Herrn Jesus zur 

Entrückung  (1. Thes 4,17).
e) Umgang mit Bösem

 Reich Gottes: Das „Unkraut“ wächst zusammen mit dem „Wei-

Versamm-
lung
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zen“ (Mt 13,30). Auf dem Feld der Welt ist persönliche Treue 
und Reinheit, aber nicht Beseitigung falscher oder böser Jün-
ger angesagt.

 Versammlung: „Tut den Bösen von euch selbst hinaus“ (1. 
Kor 5,13). Im Haus Gottes ist der Grundsatz der Heiligkeit 
durch Trennung vom Bösen zu beachten.

4. Gottes Reich praktisch 
Hinweis: Im Neuen Testament wird das Reich Gottes in zweierlei 

Hinsicht auf die Praxis bezogen:
a) als gegenwärtiger Herrschaftsbereich des Herrn
b) als zukünftiges Königreich, in dem wir Lohn erhalten.
Beide Aspekte sind ein Ansporn zu einem Leben in treuer Jünger-
schaft.
Die ersten Christen bekamen wie selbstverständlich auch Unter-
richt über das Reich Gottes; allein in der Apostelgeschichte wird 
dieses Thema bei sieben Gelegenheiten erwähnt (1,3.6; 8,12; 
14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31). In den Briefen wird dieses Thema 
weiter vertieft, besonders wenn es um das Reich Gottes in sei-
nem moralischen, inneren Aspekt geht. Einige Beispiele aus den 
Evangelien und den Briefen zeigen die Vielfalt dieses Themas – als 
praktische Nutzanwendungen für viele Lebensbereiche:

Menschenfischer gesucht!
Mt 13,1-8.47.48; 16,19; 28,20; Apg 14,21
Das Wort vom Reich soll gepredigt werden.
Menschen sollen Jünger des Herrn Jesus werden.
Die Fische sollen in Gefäße gesammelt werden.
Sind wir aktiv dabei, zum Beispiel durch 

 zeugnishaftes Leben,
 Gebet,
 Verbreiten des Wortes Gottes durch Flyer, Broschüren, Bü-

cher, Internet, E-Mail etc.? 

Jüngerschaft: Ganz oder gar nicht!
Mt 16,24-28; Lk 9,60.62; 14,33
Konsequente Nachfolge bedeutet:

 sich selbst verleugnen
 sein Kreuz aufnehmen
 allem entsagen
 Ihm nachfolgen
 sein Leben verlieren, „aufgeben“

	Dann „Lohn“, sonst „Scham“ (Lk 9,26)!
	Motiv: „um meinetwillen“ (Vers 25)! 

Bibelstudium 

Praktisch
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Great, greater, the greatest?
Mt 18,1-3: In der Haltung eines Kindes (Vertrauen, Abhängigkeit) 
darf jeder Jünger vor Gott als Vater im Himmel stehen. Das sind 
„Große“ im Reich der Himmel (Vers 1).
	Wahre Größe sucht keinen Leistungskampf, sondern ist bereit, 

„klein“ zu bleiben!

Und die Scharmützel unter Christen?
Mt 18,21-35: Gott hat uns eine Milliardenschuld vergeben – sind 
wir dann nicht im Reich Gottes zur gegenseitigen Vergebung ver-
pflichtet?
	Sind meine Beziehungen zu den Mitgeschwistern geordnet?
	Oder „pflege“ ich Antipathien gegenüber Mitchristen?
	Bin ich bereit, anderen zu vergeben, und zwar „von Herzen“?

Heiraten oder lieber Single bleiben?
Mt 19,11.12: Verzicht auf Ehe um des Reiches der Himmel willen 
ist eine ganz spezielle „Gabe“ des Herrn und nur für wenige be-
stimmt. Dennoch gilt: Alles soll „im Herrn“, unter seiner Autorität, 
geschehen:

 „im Herrn heiraten“ (1. Kor 7)
 „im Herrn“ warten auf den richtigen Zeitpunkt und den 

richtigen Partner
 „im Herrn“ Ehelosigkeit (er-)tragen.      

Zum Platzen!
1. Kor 1,12: Gefahr der Korinther: Mehr scheinen als sein, mit Hilfe 
von „Parteivorsitzenden“.
Aufblähen: 1. Kor 3,6; 4,19; 8,1; 13,4.
Dort, wo Gott das Sagen hat, geht es nicht um „Schaum schlagen“, 
sondern um Kraft zum Handeln. Die erhalten wir durch Gebet, 
Gottes Wort, Nähe zu Ihm.
Kraft wird sichtbar, wenn Christen persönlich und gemeinsam 
nach Gottes Maßstab und Rechten leben.
	Nicht jetzt schon herrschen wollen, das kommt erst noch (1. 

Kor 4,8)!
	Authentisch leben, in der Kraft, die Gott gibt (2. Kor 4,7).

Mitarbeiter gesucht!
Kol 4,11: Jünger des Herrn verschreiben sich Ihm mit Haut und 
Haaren (die in Vers 10 genannten Mitarbeiter waren nicht ohne 
Risiko in Rom bei Paulus)!

 Lk 10,2.3: Nicht nur beten (Vers 2), auch „hingehen“ (Vers 
3), an den Platz nach Gottes Plan für unser Leben.

 Beginne die Arbeit dort, wo der Herr dich hingestellt hat!

Bibelstudium
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Die goldene Kette für Jünger Jesu
2. Pet 1,10.11 Petrus motiviert seine Briefempfänger, durch das 
Praktizieren guter, positiver Dinge Gottes Segen, nämlich den Ein-
gang in das Reich Gottes, zu erleben. Diese 7 Tugenden dürfen 
alle Christen/Jünger auch heute noch kennzeichnen:
1. Tugend
2. Erkenntnis
3. Enthaltsamkeit (o. Selbstbeherrschung)
4. Ausharren
5. Gottseligkeit
6. Bruderliebe
7. Liebe.
Wer diese Dinge praktiziert, wird „niemals straucheln“ (Vers 10)!

Achtung! Gefahr! – Das Reich Gottes erbt nicht jeder!
1. Kor 6,8-10; Gal 6,20.21; Eph 5,5
Wiedergeborene Christen gehen nicht verloren. Aber Paulus weist 
an diesen Stellen auf den Ernst eines falschen Weges hin:

  Gnade hat die Korinther, Epheser und Galater abgewa-
schen und geheiligt.

  Verantwortung, entsprechend dieser Gnade zu leben, 
nimmt uns in die Pflicht.

Daher sind diese Texte eine deutliche Aufforderung an uns, nicht 
wie Böse zu leben, die das Reich Gottes nie erben werden. 

Reicher Lohn für treue Jünger
Mk 10,28-30; Mt 25,21
Jes 33,15-17
Das Böse meiden ist die eine Seite der Medaille (5 Punkte werden 
in Jesaja 33,15 genannt). – 
Aber Gott entlohnt unsere Treue reichlich: Wir dürfen den König 
schauen in seiner Schönheit – und das schon jetzt!

„Der Herr wird mich bewahren für sein himmlisches 
Reich.“ 

(2. Tim 4,18)
„Da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, 

lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlge-
fällig dienen.“  

(Heb 12,28)
„So wird euch reichlich  dargereicht werden der Ein-
gang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilan-

des Jesus Christus.“  
(2. Pet 1,11)

Martin Schäfer

Literaturempfehlung (alle 
Bücher können beim Her-
ausgeber von „Folge mir 
nach“ bestellt werden):

Remmers, A.: Das Reich 
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Remmers, A.: Die Bergpre-
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Briem, Ch.: Er lehrte sie 
vieles in Gleichnissen (2 
Bände), 384 bzw. 380 Sei-
ten, je € 12,50

Blackburn, J.S.: Seek Ye 
First, 131 Seiten
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Die Leviten – Dienst für 
Gottes Volk
Teil II: Dienst unter dem Königtum und später

 Bibel praktisch // Die Leviten – Dienst für das Volk

In der ersten Folge über Leviten haben wir die Aufgaben 
dieses von Gott für den Dienst an der Stiftshütte 
bestimmten Stammes im Volk Israel behandelt. Im 
Folgenden soll es um den Levitendienst in der Zeit des 
Königtums Israels und danach gehen. Um alle Bereiche 
kennenzulernen, müssen wir den Dienst über viele 
Jahrzehnte bis hin zur Zeit Nehemias verfolgen.  
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 1. Leviten unter Davids Leitung
Am Ende seines Lebens ließ David die 
Leviten noch einmal zählen. Das wird 
uns in 1. Chronika 23 berichtet. 38.000 
Männer von 30 Jahren an und darüber 
wurden gezählt und den verschiede-
nen Aufgaben zugeordnet:

a) Aufsicht über das Werk des Hauses 
Gottes: 24.000 Personen

b) Sänger und Musiker: 4.000 Perso-
nen.

c) Torhüter: 4.000 Personen
d) Vorsteher und Richter: 6.000 Perso-

nen

Von dieser Zeit an sollten sich die jun-
gen Leviten bereits ab einem Alter 
von 20 Jahren an am Dienst beteiligen  
(1. Chr 23,24). 

a) Aufsicht über das Werk des Hauses 
Gottes
Die Aufgaben am Haus des Herrn wer-
den in 1. Chronika 23,28-32 noch detail-
liert beschrieben. Es ging um

  den Dienst des Hauses des Herrn, spe-
ziell in den Vorhöfen, den Zellen und 
bei der Reinigung alles Heiligen;

 das Werk des Dienstes des Hauses 
Gottes, speziell bei der Zubereitung 
von Speisopfern;

 das tägliche Lob Gottes;
 das Opfern der Brandopfer.

Der Zeitpunkt des Dienstes der ein-
zelnen Leviten sowie deren Aufgaben 
wurde per Los bestimmt. Dabei machte 
es keinen Unterschied, ob es sich um 
einen hochgestellten oder um einen 
ganz geringen Leviten bzw. einen Kun-
digen oder einen Lehrling handelte (1. 

Chr 24,31; 25,8; 23,13). Das Los war das 
Mittel, wodurch Gott damals seinen 
Willen offenbarte. 

Lassen wir uns auch vom Herrn 
gebrauchen, um an der einen 
oder anderen Stelle im geistli-
chen Haus Gottes heute so tä-
tig zu werden, dass Gott geehrt 
wird?

Höhen und Tiefen in der Treue des 
Dienstes
Manchmal, wie z.B. zur Zeit Hiskias, war 
viel Unrat aus dem Tempel herauszu-
bringen. Bei dieser Gelegenheit sehen 
wir, dass die Leviten mehr von der Hei-
ligkeit Gottes und der aus diesem Grund 
notwendigen Reinigung verstanden 
hatten als die Priester. Die Leviten wa-
ren redlichen Herzens, sich zu heiligen, 
mehr als die Priester (2. Chr 29,34).
Bei anderer Gelegenheit lesen wir, 
„Denn die Priester und die Leviten hat-
ten sich gereinigt wie ein Mann; sie wa-
ren alle rein. Und sie schlachteten das 
Passah für alle Kinder der Wegführung 
und für ihre Brüder, die Priester, und für 
sich selbst.“ (Esra 6,20). Nicht immer le-
sen wir davon, dass die Leviten auf der 
Höhe ihres Glaubens waren und ihren 
Dienst mit Freude versahen. Als das 
Volk zur Zeit Nehemias nicht mehr für 
deren Lebensunterhalt sorgte, indem 
sie den Zehnten ordnungsgemäß in das 
Vorratshaus Gottes brachten, waren die 
Leviten von ihrem Dienst weggelaufen, 
um selbst für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen (Neh 13,10). Das Ergebnis war 
Verlust für alle Seiten, für Gott, für die 
Leviten selbst und für das Volk. Gott 
hatte doch seinem Volk befohlen, be-

Die Leviten – Dienst für das Volk // Bibel praktisch 
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sonders für die Leviten zu sorgen. Der 
Levit sollte mit aller Lust seines Herzens 
an den Ort kommen können, den Gott 
für sein Heiligtum auserwählt hatte (5. 
Mo 18,6).

Wenn der Herr uns in der einen 
oder anderen Weise Verantwor-
tung übertragen hat, sucht Er bei 
uns auch entsprechende Treue. 
Findet Er sie bei uns?

b) Sänger und Musiker
Der Lobgesang war zu allen Zeiten et-
was, was das Herz Gottes erfreut. So 
hatte David, der Einsicht in die Gedan-
ken Gottes hatte, den Leviten den Auf-
trag gegeben, Gott mit ganzem Herzen 
zu loben. In allen drei Familien hatte 
Gott Männer gegeben, die im Gesang 
kundig und in der Lage waren, andere 
darin zu unterweisen. Unter ihnen wa-
ren Heman, Asaph und Ethan, die uns 
auch als Psalmdichter bekannt sind (1. 
Chr 6). Diese Aufgabe nahm sie Tag und 
Nacht in Beschlag, so dass sie von je-
dem anderen Dienst befreit waren.
Zum ersten Mal erhielten sie diesen 
Auftrag, als die Bundeslade nach Je-
rusalem gebracht werden sollte (1.Chr 
16,7). Dieser Lobgesang ist nicht mit 
der heutigen, christlichen Anbetung zu 
verwechseln. Die Leviten haben damals 
viele in Gottes Wort niedergeschriebene 
Psalmen gesungen. Sie dienten damals 
und auch heute den Gläubigen u.a. zur 
Belehrung. In 1.Chronika 24 lesen wir, 
dass sie weissagten mit Lauten, Harfen 
und Zimbeln, um den Herrn zu preisen, 
d.h. getrieben durch den Heiligen Geist 
brachten sie im Gesang die Gedanken 
Gottes vor sein Volk. 

Einen  Hinweis für christliches 
Lob finden wir im Neuen Testa-
ment: „Lasst das Wort des Chris-
tus reichlich in euch wohnen, in-
dem ihr in aller Weisheit euch ge-
genseitig lehrt und ermahnt mit 
Psalmen, Lobliedern und geistli-
chen Liedern, Gott singend in eu-
ren Herzen in Gnade“ (Kol 3,16).

Diese Anweisungen, die David auf 
Grund der Anordnungen Gottes an 
die Leviten gegeben hatte, behielten 
selbst in Zeiten äußerster Schwachheit 
ihre Gültigkeit. Selbst nach der Rück-
kehr der Juden aus der Gefangenschaft 
in Babylon handelten sie nach diesen 
Grundsätzen. Als die beiden Dankchö-
re bei der Einweihung der Mauer Je-
rusalems über diese zogen, waren die 

Leviten die Anführer des Gesangs. Ihr 
Dienst trug dazu bei, dass die Freude 
Jerusalems bis in die Ferne gehört wur-
de (Neh 12,40–43). Interessanterweise 
wird uns in den verschiedenen Zeitperi-
oden immer wieder berichtet, dass die-
se Aufgaben in Übereinstimmung mit 
den Anweisungen ausgeführt wurden, 

 Bibel praktisch // Die Leviten – Dienst für das Volk

Stadtmauer Jerusalems
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die Gott durch den König David erteilt 
hatte (2. Chr 23,18; 29,25; Esra 3,10).

c) Torhüter und Schatzmeister
Eine wichtige Aufgabe der Leviten war 
es, über die Eingänge des Hauses Got-
tes und auch an den Toren Jerusalems 
zu wachen. In 1. Chronika 9,19 erfahren 
wir, dass dieses Amt bereits am Zelt 
der Zusammenkunft ausgeführt wur-
de. Diese Aufgabe erforderte Mut und 
musste mit großer Sorgfalt ausgeführt 
werden. Es verwundert uns nicht, dass 
ein Teil dieser Wächter von den treuen 
Söhnen Korahs abstammten. 
Eine Familie soll an dieser Stelle noch 
besonders erwähnt werden. Das ist die 
Familie Obed-Edoms. Gott stellte ihr das 
Urteil aus, dass sie tüchtige Männer und 
fähig zum Dienst waren (1. Chr 26,8). In 
ihrem Haus war auch die Bundeslade 
untergebracht worden, nachdem Gott 
den Leviten Ussa bestrafte, weil er die 
Bundeslade angefasst hatte. Er hatte 
diese davor schützen wollen, von dem 
Ochsenwagen zu fallen, auf dem sie 
nach Jerusalem transportiert wurde. 
Aber Gott hatte angeordnet, dass die 
Bundeslade an den Stangen auf den 
Schultern der Leviten zu tragen war. Sie 
durfte nicht direkt angefasst werden.

Wöchentlicher Wachwechsel
Die Dienstzeit der Torhüter wechselte 
im Sieben-Tage-Rhythmus. Sie sorgten 
dafür, dass nicht Böses oder Unheili-
ges Eingang in das Haus Gottes finden 
konnte (2. Chr 23,8). Zum anderen soll-
ten aber die Türen Morgen für Morgen 
weit geöffnet werden für alle, die Gott 
in Hingabe und Gehorsam Opfer brin-
gen wollten. Während ihrer Dienstzeit 

übernachteten sie rings um das Haus 
Gottes her, um ihrer Aufgabe gewissen-
haft nachgehen zu können.
Unter den Torhütern gab es noch eine 
besondere Gruppe – die „Schatzmeis-
ter“. Ihnen oblag die Wache über die 
Schätze des Hauses des Herrn und über 
die geheiligten Dinge in den Vorrats-
kammern (1. Chr 26,20; Neh 13,13). Ne-
ben dem Wachdienst mussten sie auch 
dafür sorgen, dass die Lebensmittel aus 
den Vorräten des Zehnten gerecht un-
ter ihre Brüder verteilt wurden.
Immer wieder wird uns im 1. und 2. 
Buch der Könige berichtet, wie viele 
böse Dinge in den Tempel Eingang fan-
den. So waren die Leviten zur Zeit des 
Hohenpriesters Eljaschib ihrer Pflicht 
nicht sorgfältig nachgekommen. Sie 
hatten zugelassen, dass die geheiligten 
Dinge aus dem Tempel weggeräumt 
wurden, um Platz zu schaffen für Gerät-
schaften der Feinde des Volkes Gottes. 
Vielleicht wird uns gerade an diesem 
Beispiel deutlich, wie wichtig dieser 
Wachdienst war.

Dienst im Haus Gottes erfordert 
auch Wachsamkeit vor falschen 
Einflüssen oder Personen – und 
die Bereitschaft, das geistliche 
Urteil von Dienern des Herrn in 
solchen Fällen auch anzuneh-
men …

d) Vorsteher und Richter
Als Gott sich das Volk Israel zum Eigen-
tumsvolk erwählte, hat Er ihm auch ge-
sagt, wie es sich Ihm gegenüber und 
auch untereinander verhalten sollte. 
Da Er heilig war, sollten auch sie heilig 

Die Leviten – Dienst für das Volk // Bibel praktisch 
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sein, d.h. ganz für Ihn da sein. Dazu hat 
Gott den Leviten aufgetragen, über die 
Einhaltung der von Gott gegebenen 
Anordnungen zu wachen. Das setzte 
voraus, dass sie sich mit Gottes Ge-
danken vertraut machten und selber 
darin lebten. Ein wichtiger Grundsatz 
wird uns dazu in 2. Chronika 19,6 vor-
gestellt. Dort lesen wir, dass der König 
Josaphat zu den Richtern sagt: „Denn 
nicht für die Menschen richtet ihr, son-
dern für den Herrn, und er ist mit euch 
im Rechtsstreit.“ Es war wichtig, dass 
sich die Leviten im Beurteilen unpartei-
isch verhielten, den Reichen oder den 
Armen nicht bevorzugten, und nicht 
etwa um irgendwelcher Geschenke 
willen das Recht beugten. Leider wurde 
dies oft nicht beachtet. Und das hatte 
Auswirkungen auf das ganze Volk. 
Die Anordnungen Gottes galten für je-
den Ort des Landes (5. Mo 16,18). Dazu 
mussten die Leviten durch das ganze 
Land ziehen. Von Samuel z.B. lesen wir, 
dass er Jahr für Jahr von Rama nach 

Bethel, Gilgal und Mizpa zog, um unter 
dem Volk Gottes für Recht und Ord-

nung zu sorgen. Seine Söhne kamen 
dieser Aufgabe leider schon nicht mehr 
in gleicher Treue nach.

Heute gibt es keine landes- oder 
gar weltweiten „Vorsteher“ mehr. 
Aber im örtlichen oder regiona-
len Bereich dürfen wir geistli-
chen Führern folgen – und ihnen 
damit den oft schweren Dienst 
erleichtern (Heb 13,17).

2. Leviten – eifrig im Tempeldienst 
und im Volk

a) Aufseher im Tempel
Der Aufseherdienst ist in vielen Fällen 
den Priestern übertragen worden. Da-
von wird uns bereits während der Wüs-
tenwanderung berichtet. Eleasar, der 
Sohn Aarons, war Aufseher über die, 
welche den Dienst am Heiligtum taten  
(4. Mo 3,32). Ihre Aufsichtspflicht er-
streckte sich nicht nur über den Dienst 
am Haus des Herrn. Sie war auch auf viele 
Bereiche des täglichen Lebens gerichtet 
(2. Chr 31,11 ff.; 34,12 ff.; Neh 11,22 ff.). 
Wie alle anderen Tätigkeiten der Leviten 
verlangte auch diese Aufgabe tüchtige 
und geübte Männer, besonders in den 
Tagen des geistlichen Verfalls. 

Im Neuen Testament wird uns 
ebenfalls von einem Aufseher-
dienst unter dem Volk Gottes 
berichtet (Apg 20,28; 1. Tim 3; Tit 
1). Gerade in den beiden letzten 
Stellen finden wir etwas von den 
Anforderungen wieder, die be-
reits im Alten Testament an sol-
che Diener gestellt wurden.

 Bibel praktisch // Die Leviten – Dienst für das Volk
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b) Lehrer im Volk
Mose sprach am Ende seines Lebens pro-
phetisch von dem Lehrauftrag der Levi-
ten (5. Mo 33,10). Allerdings lesen wir 
nicht davon, dass die Leviten diese Aufga-
be vor oder während der Regierungszeit 
Davids wahrgenommen haben.  Zum er-
sten Mal finden wir einen Hinweis darauf 
in 2. Chronika 17,7. Der König Josaphat 
beauftragte die Leviten, durch die Städte 
Judas zu ziehen und das Volk Gottes zu 
belehren. Die Grundlage für den Dienst 
war das Buch des Gesetzes – also Gottes 
Wort. Damit sollten sie sich beschäftigen, 
um gute Einsicht in die Gedanken Gottes 
zu bekommen (2. Chr 30,22). Und damals 
wie heute ist es Gott, der die Fähigkeit 
schenkt, den erworbenen Besitz an an-
dere weiterzugeben. 
Von Esra, dem Priester wird uns berichtet, 
dass er sein Herz darauf gerichtet hatte, 
das Gesetz Gottes zu erforschen und zu 
tun (Esr 7,10). Sicher wusste er, dass das 
eigene Vorbild die beste Predigt ist.

Auch der Apostel Paulus hatte 
den innigen Wunsch, nicht in dem 
zu versagen, was er andere lehr-
te (1. Kor 9,27). Das ist ein Grund-
satz, den auch wir uns aufrichtig 
zu Herzen nehmen sollten. 

Die erworbene Kenntnis behielt Esra 
nicht für sich, sondern benutzte sie, um 
andere zu unterweisen. Sein Vorbild sta-
chelte andere Leviten an, sich in ähnlicher 
Weise gebrauchen zu lassen (Neh 8,7 f.). 
Diese lasen dem versammelten Volk auf 
dem Platz am Wassertor das Wort Gottes 
deutlich vor und erklärten in verständli-
cher Weise die darin enthaltenen Gedan-
ken, so dass es Eingang in die Herzen der 

Zuhörer fand. Dabei befanden sich unter 
den Versammelten Männer, Frauen und 
auch Kinder. Am Ende wird uns berichtet, 
dass man die Worte wirklich verstanden 
hatte. Dies wurde an den Reaktionen der 
Zuhörer deutlich.
Im folgenden Abschnitt ab Vers 13 fin-
den wir noch einen weiteren wichtigen 
Hinweis. Die Leviten versammelten sich, 
um durch den von Gott ausgebildeten 
Diener Esra weiter im Wort Gottes un-
terwiesen zu werden. Sicher spürten 
sie die Notwendigkeit, noch tiefer in 
die Gedanken Gottes einzudringen, um 
brauchbare Lehrer zu sein und tiefgrün-
dig unterweisen zu können.

Levitendienst – ein Ansporn für alle 
Christen

So finden wir in all den Aufgaben und 
Diensten der Leviten, wie wichtig es 
ist, den Willen Gottes zu kennen und 
die Bereitschaft im Herzen zu haben, 
ihn in Hingabe und Gehorsam zu tun. 
Dabei war es ganz wichtig, dass sie 
sich nicht durch die Untreue des Volkes 
davon abhalten ließen, sondern in Ver-
antwortung vor Gott handelten. Gott 
hatte verheißen, sie in allen Umständen 
zu versorgen. Er hat seine Bereitschaft 
und Fähigkeit auch immer wieder unter 
Beweis gestellt. Solange sie diese Dinge 
in ihrem Herzen festhielten und auch in 
die Praxis umsetzten, war es zum Wohl 
des ganzen Volkes Gottes. Und das gilt 
auch für uns heute noch.

Rainer Möckel

Buchempfehlung: H. Rossier, 1. u. 2. 
Chronika, Neustadt a.d. Weinstraße 
(284 Seiten, € 10,70)
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Von Alexander dem Großen wird erzählt, dass er jedes Mal, wenn er eine feindliche 
Stadt belagerte, vor den Stadttoren eine brennende Fackel in die Erde stecken ließ. 
Das bedeutete, dass jeder, der zu ihm herauskam, solange die Fackel brannte, Gnade 
empfing und am Leben bleiben konnte. War die Fackel aber abgebrannt, dann traf bei der 
Erstürmung der Stadt jeden, der sich darin vorfand, das Schwert.

Heute bietet Gott uns seine Gnade an; Er will, dass wir leben. Bei seinem Appell an 
uns hat Er keine schnell 
niederbrennenden Fackeln 
aufgestellt, sondern handelt 
in großer Langmut. Doch die 
Entscheidung – für oder gegen 
Ihn – müssen wir zu Lebzeiten 
fällen. Unsere „Lebensfackel“ 
brennt. Wie lange noch, das weiß 
niemand. Ein plötzlicher Sturm 
kann sie jederzeit ausblasen.

Was morgen sein wird, weißt Du 
nicht. Heute noch will Gott Dir 
seine ganze Gnade schenken, 
und zwar in seinem Sohn Jesus 
Christus, der auch für Dich am 
Kreuz von Golgatha zu sterben 
bereit war. Weil durch seinen 
Sühnungstod Gottes heilige 
und gerechte Ansprüche völlig 
erfüllt sind, kann Gott jetzt jedem Gnade anbieten, der im Glauben an dieses Werk zu 
Ihm kommt. Darum ruft das Wort Gottes heute noch allen Menschen zu: „Heute, wenn ihr 
seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht“ (Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 7). Einmal ist 
die Gnadenzeit zu Ende!

Du hast eine Seele, o denke daran,
denn jetzt ist es Zeit zu bedenken!
Solange die Sonne der Gnade noch scheint, 
kann Jesus Vergebung Dir schenken.
Noch ruft Dich der Heiland, jetzt lädt Er noch ein.
Ergreife die Rettung und sage nicht: Nein! (A
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Die Fackel AlexandersDie Fackel AlexandersDie Fackel AlexandersDie Fackel AlexandersDie Fackel AlexandersDie Fackel Alexanders
„Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu 

sterben, danach aber das Gericht“ 
(Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27).
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