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Das persönliche Grußwort

Vor mir liegt eine kleine Broschüre mit dem Titel „A mes amis 
Musulmans“ („An die Muslime – meine Freunde“). In einfühlsamer 
Weise schreibt der Autor, ein Ägypter, über wichtige Fundamente 
des Christentums wie die Inspiration der Bibel, die Kreuzigung und 
die Dreieinheit Gottes. Man spürt beim Lesen, wie sehr es dem Autor 
darum geht, den Leser für das Evangelium zu gewinnen – ohne ihn 
gleich zu Beginn vor den Kopf zu stoßen und damit zu verlieren. 

Wie steht es mit Deiner und meiner persönlichen Evangelisation? 
Werden wir aktiv, um unser Gewissen zu beruhigen, um eine Pflicht 
zu erfüllen – oder wollen wir wirklich, dass Menschen den Herrn als 
Retter annehmen? Dann können wir uns den großen Heidenapostel 
Paulus zum Vorbild nehmen, dessen Dienst in diesem Heft historisch 
und thematisch einen Schwerpunkt bildet. Der Schrecken des Herrn 
drängte ihn ebenso zum Dienst wie die Liebe des Christus – und er 
wusste zur rechten Zeit den rechten Akzent zu legen.

Wer einmal die Apostelgeschichte liest, atmet etwas vom Geist 
dieses Mannes ein, der nicht nur viele Menschen zum Glauben 
geführt hat, sondern auch ein großes Team an Mitarbeitern für 
den missionarischen Dienst gewinnen konnte. Sie alle waren 
von Christus und seinem Evangelium so erfüllt, dass sie vieles 
oder manchmal auch alles links liegen ließen und unter großen 
Entbehrungen die beste Botschaft aller Zeiten ausbreiteten.

Paulus war auch ein wichtiger Schreiber des Neuen Testaments. Sind 
uns die 14 Briefe von Paulus manchmal zu schwarzbrotartig, auf 
den ersten Blick zu trocken und für das Motto „I like Genuss sofort“ 
ungeeignet? Der Appetit kommt beim Essen, sagt das Sprichwort. 
Das gilt auch für diese tiefgehenden und beeindruckenden Texte, die 
unser geistliches Leben entscheidend und dauerhaft prägen. Und zu 
kniffligen Fragen wie die über das ewige Heil endgültige Antworten 
geben.

Für kühle und warme Tage im August wünschen wir Euch den Segen 
des Herrn beim Lesen der Bibel und freuen uns, wenn „Folge mir 
nach“ zusätzlich Impulse für ein Leben mit und für den Herrn Jesus 
geben kann.
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2000 Jahre 
Paulus

Das „Paulus-Jahr“
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Vom 28. Juni 2008 
bis zum 29. Juni 2009 
feiert die Römisch-
Katholische Kirche den 
Apostel Paulus. „Ihren“ 
Apostel Paulus. In 
einer Veröffentlichung 
des „Heiligen Stuhls“, 
die auf eine Rede des 
amtierenden Papstes 
zurückgeht, heißt es: 
Wie die Geburt Roms 
auf das mythische Paar 
der Brüder Romulus und 
Remus zurückgeführt 
wird, so werden Petrus 
und Paulus als die 
Gründer der Kirche von 
Rom erachtet. 
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2000 Jahre Paulus // Aktuell

 Das Paulus-Jahr
Menschen haben ein Bedürfnis nach 
Glauben, oder nach Religiosität, Spiri-
tualität, dem Innerlichen. Da ist es gut, 
sich auf die Bibel zu gründen, die Gottes 
Offenbarung über die Beziehung Gottes 
zu den Menschen ist. Noch besser ist es, 
die (Botschaft der) Bibel im Herzen zu 
bewahren, um sie zu tun. Das mag für 
manche wenig Anziehungskraft besit-
zen. Daher suchen sie andere Stützen, 
um zu einem spirituellen Leben geführt 
zu werden. Die Römisch-Katholische 
Kirche nimmt diese Wünsche auf und 
setzt auf Tradition, teilweise vielleicht 
sogar auf Sentimentalität. So auch in 
diesem Jahr. 

Seit Ende Juni hat sie das Paulus-Jahr 
ausgerufen und beruft sich auf Paulus 
neben Petrus als Mitgründer der Kirche 
von Rom. Wie die örtliche Versammlung 
in Rom wirklich entstanden ist, sagt 
Gottes Wort allerdings nicht. Aus Apo-
stelgeschichte 2,10 wissen wir, dass an 
dem Pfingsttag, an dem die Versamm-
lung in Jerusalem entstand, Juden aus 
Rom zugegen waren. Ob sie sich be-
kehrten und das Evangelium verkün-
digten, oder ob die Versammlung in 
Rom durch andere reisende Brüder ent-
standen ist, berichtet die Bibel nicht. 
Wir müssen das also offen lassen. 

Das Geburtsjahr des Apostels Paulus 
kennen wir ebenfalls nicht genau. Wis-
senschaftler nehmen jedoch an, dass er 
zwischen 7–10 nach Christus geboren 
wurde. Daher könnte es stimmen, dass 
er in diesen Monaten 2.000 Jahre alt 
geworden wäre. Was aber ist von den 
Belehrungen dieses großartigen Die-
ners des Herrn übrig geblieben, wenn 

wir in die heutige Zeit, in unser Leben 
und das der Kirchen schauen? Damit 
jeder diese Frage für sich selbst beant-
worten kann, wollen wir in einem wei-
teren Artikel einige der Lehrpunkte des 
Apostels streifen. 

Wir stehen als Gläubige immer vor der 
Herausforderung, unsere Auffassun-
gen am Maßstab der Bibel auszurich-
ten. Nicht immer ist das, was durch 
Menschen überliefert wird, mit Gottes 
Wort im Einklang – auch nicht, wenn es 
„im christlichen Raum“ verbreitet wird 
und viele es so glauben. Dies sagen wir 
nicht, um Menschen anzuklagen, die in 
einer bestimmten Kirche aufgewach-
sen sind und sich dort zu Hause fühlen. 
So lange die biblische Wahrheit, auch 
die des Apostels Paulus, unsere Herzen 
erreichen kann, werden wir geistlich 
wachsen können. Die Bereitschaft dazu 
wollen wir uns immer wieder neu im 
Gebet von dem Herrn Jesus erbitten.

 Die Basilika St. Paul vor den Mauern
Der Auftakt des Paulusjahres wird in 
der Basilika St. Paul vor den Mauern (S. 
Paolo fuori le mura) in Rom stattfinden. 

Basilika St. Paul vor den Mauern
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Aktuell // 2000 Jahre Paulus

An diesem geschichtsträchtigen Ort, 
der angeblich auch die Gebeine von 
Paulus in einem massiven Sarkophag 
beherbergt, werden leicht Emotionen 
geweckt. Oft ist es gerade das, was 

Menschen noch in Kirchen zieht. Das 
Empfinden von Gemeinschaft und „see-
lische Erhebung“ durch geistliche Lieder 
– das hat Gott für die Seele gegeben. 
Aber Vorsicht, wenn das Emotionale 
sich von Gottes Wort löst, sich zwischen 
uns und Gott schiebt. 

Wir wissen, dass es nur die eine, wah-
re Kirche (Gemeinde, Versammlung) 
Gottes gibt, die der Herr Jesus in 
Matthäus 16,18 ankündigte:  „Auf diesen 
Felsen werde ich meine Versammlung 
bauen.“ Ihr Existenzbeginn auf der Erde 
wird in Apostelgeschichte 2 beschrie-
ben. Selbst wenn man keiner mensch-
lichen Kirche angehört, kann man dazu 
tendieren, sich durch geschichtsträchti-

ge Orte oder Personen gefangen neh-
men zu lassen. Ist jemand vielleicht 
beeindruckt, eine Türklinke zu benut-
zen, die schon William Kelly oder John 
Nelson Darby, zwei von dem Herrn 

Jesus besonders begnadete 
Lehrer des Wortes Gottes im 
19. Jahrhundert, berührt ha-
ben – oder in einem Raum 
zu sitzen, in dem ein großer 
Mann Gottes gepredigt hat? 
Können sakrale Häuser und 
große Volksmengen an ei-
nem Ort uns nicht manchmal 
in eine Stimmung versetzen, 
die bei uns eine Gänsehaut 
auslöst und nachhaltig be-
eindruckt?

Nichts gegen Namen – aber 
wer darf sich auf Männer 
Gottes wie Luther, Darby, 
Georg Müller oder Brockhaus 
berufen? Nichts gegen die 

schöne Gemeinschaft mit (vielen) 
Geschwistern – aber machen diese 
Momente wahres Christentum aus? 
Entscheidend ist nicht, wer zu unserer 
„geistlichen Ahnenreihe“ zählt – die 
Gefahr ist, dass unser „Stammbaum“ 
den Wert und das Wirken unseres Herrn 
überschattet (vgl. 1. Kor 1,12). Der Herr 
Jesus selbst möchte unsere Herzen ge-
fangen nehmen: „Ich habe euch einem 
Mann verlobt, um euch als eine keu-
sche Jungfrau darzustellen … indem 
wir jeden Gedanken gefangen nehmen 
unter den Gehorsam des Christus“ (2. 
Kor 11,2; 10,5). Wir wollen uns über 
die Gemeinschaft mit Mitgläubigen 
freuen. Wir wollen uns auch von be-
eindruckenden Werkzeugen Gottes in 

Basilika St. Paul vor den Mauern
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2000 Jahre Paulus // Aktuell

der Kirchengeschichte belehren und 
anspornen lassen im Leben für den 
Herrn Jesus. Aber die erste Stelle unse-
rer Zuneigungen sollen keine Orte und 
Personen haben, sondern unser Retter, 
Jesus von Nazareth, der bis heute der 
Verachtete ist.

 Vollkommener Ablass 
Einen letzten Punkt möchte ich an die-
ser Stelle noch aufgreifen. Benedikt 
XVI., der derzeitige Papst, gewährt in 
Verbindung mit dem Paulusjahr auch 
wieder einen Sonderablass: Alle Pilger, 
die während des Paulusjahres das Grab 
des Apostels in Sankt Paul vor den Mau-
ern in Rom besuchen, erhalten einen 
„vollkommenen Ablass“, wenn sie vor 
der „Confessio“ des Apostelgrabs ein 
„Vaterunser“ sowie ein „Credo“ beten 

und Maria und den „heiligen Paulus“ 
im Gebet anrufen. Der Ablass ist nach 
römisch-katholischer Lehre ein Erlass 
einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sün-
den, die „hinsichtlich der Schuld“ schon 
getilgt sind. Er wird durch die Hilfe der 
Kirche erhalten, „die als Dienerin der 
Erlösung den Schatz der Genugtuun-
gen Christi und der Heiligen autoritativ 
austeilt und zuwendet“. Der vollkom-
mene Ablass macht von der zeitlichen 
Sündenstrafe ganz frei. Ablässe können 
den Lebenden und den Verstorbenen 
zugewendet werden.

Was sagt die Bibel zu diesem Thema?

1. „Wenn wir unsere Sünden beken-
nen, so ist er treu und gerecht, das 
er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von aller Ungerechtigkeit“ 
(1. Joh 1,9). Sündenvergebung vor 
Gott gibt es nicht durch Menschen, 
auch nicht durch eine/die Kirche, 
sondern allein durch Gott selbst.  
Es gibt auch eine Sündenvergebung 
durch Menschen, nämlich durch eine 
„örtliche Versammlung“. Diese Sün-
denvergebung wird dem gewährt, 
der eine Sünde, die zum Ausschluss 
aus der Versammlung geführt hat-
te (vgl. 1. Kor 5,13), bekannt hat und 
von diesem bösen Weg umgekehrt ist 
(vgl. das Lösen in Mt 18,18; 2. Kor 2,7). 
Es handelt sich dann nie um eine all-
gemeine Vergebung, sondern um das 
Vergeben einer ganz konkreten Sün-
de im Einzelfall. Und diese Vergebung 
wird keineswegs erlangt durch be-
sondere Anstrengungen und Taten. 

2. Die Bibel zeigt uns, dass wir zu dem 
Herrn Jesus beten dürfen (vgl. z.B. Reliquienkammer der Sankt Paul vor den Mauern
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Apg 7,59) und zu Gott, unserem Va-
ter (vgl. z.B. Eph 1,3), oder zu Gott in 
seiner Allmacht und Schöpferherr-
lichkeit (vgl. Apg 4,24; Phil 1,3). Von 
Maria spricht die Bibel nach Apostel-
geschichte 2 nicht mehr, geschwei-
ge denn von einem Gebet zu ihr. Wir 
finden auch kein einziges Gebet zu 
Paulus. Sie sind Menschen gewesen 
wie Du und ich. Sicher waren sie be-
sondere Werkzeuge in der Hand Got-
tes – aber sie haben auch jetzt keine 
Sonderstellung vor Gott. Und sie wa-
ren Menschen, die einen Retter nötig 
hatten. Wir beten zu diesem Retter 
und zu unserem Gott – dem Vater 
und dem Sohn.

3. Das Neue Testament spricht von 
Heiligen, wenn es lebende Gläubi-
ge meint (vgl. z.B. Eph 1,1). Heilig 
ist man in den Augen Gottes durch 
das Erlösungswerk des Herrn Jesus 
und durch die Heiligung des Geistes 
Gottes, der einen Menschen für Gott 
„zur Seite stellt“ (vgl. 1. Pet 1,2). Tote 
werden in der Schrift nicht „Heilige“ 
genannt und auch nicht heilig ge-
sprochen.

4. Der Herr hat Diener gegeben, wel-
che die Kirche belehren (vgl. Eph 
4,11.12). Die Kirche lehrt nicht, sie ist 
nicht „Dienerin der Erlösung“ (son-

dern hat den Tod des Herrn nötig, 
Eph 5,25) und besitzt auch keine Au-
torität, um Segen oder Ablässe aus-
zuteilen. 

5. Verstorbene können nicht mehr 
gerettet werden. Ihnen kann auch 
keine Vergebung nachträglich ge-
schenkt werden. Welche Bedeutung 
sollte im Übrigen die Befreiung von 
einer zeitlichen Sündenstrafe für Un-
gläubige haben, die Gott ihre Sün-
denschuld noch nie bekannt haben? 
„Es ist den Menschen gesetzt, einmal 
zu sterben, danach aber das Gericht“ 
(Heb 9,27) – nach dem Tod kommt 
das Gericht für denjenigen, der sich 
nicht bekehrt hat. Ein Fegefeuer mit 
der Möglichkeit, Strafe abzusitzen, 
kennt die Bibel nicht. „Heute, wenn 
ihr seine Stimme hört, verhärtet eure 
Herzen nicht“ (Heb 3,15).

Es ist nicht verkehrt, sich daran zu erin-
nern, was Gott uns durch den Apostel 
Paulus geschenkt hat. Noch besser ist 
es, dieses Geschenk „aufzumachen“ 
und genau zu betrachten. Denn viele 
Verhaltensweisen der Römisch-Katholi-
schen Kirche stehen konträr zum Leben 
und zur Lehre von Paulus. Paulus und 
seine Botschaft wirklich zu genießen 
und im Leben zu verwenden, ist dage-
gen ein gutes Ziel.

Manuel Seibel

Aktuell // 2000 Jahre Paulus

Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den 
Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, 

indem ihr in euren Seelen ermattet.
Hebräer 12,3

Heft-08-2008.indd   8 23.06.2008   14:11:42



Folge mir nach

9

60 Jahre Israel // Aktuell

Bibelverse sollten möglichst 
im Zusammenhang des 
Textes untersucht werden. 
Trotzdem stolpert man 
immer wieder über auf den 
ersten Blick überraschende 
„Gegensätze“ zwischen 
einzelnen Bibelstellen. Die-
se Kontraste fordern zum 
Nachdenken auf – und 
dazu soll diese kleine Reihe 
beitragen. Weitere Anre-
gungen aus dem Leserkreis 
sind willkommen…  

Das Zeugnis von Jesus Christus:

 „wahr“ oder 
   „nicht wahr“

Bibel kontrastreich 
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Bibel praktisch // Das Zeugnis von Jesus Christus

 „… ist mein Zeugnis nicht  
 wahr“ (Joh 5,31)

In Johannes 5,31 sagt der Herr Jesus: 
„Wenn ich von mir selbst zeuge, 
ist mein Zeugnis nicht wahr.“ Das 
Johannesevangelium beschreibt den 
Herrn Jesus besonders als den Sohn 
Gottes (Joh 20,31), aber zugleich 
bezeichnet sich der Herr selbst fast 
immer als „Sohn des Menschen“. 
Gottheit und Menschheit unseres 
Erlösers sind nicht voneinander zu 
trennen – und werden doch manches 
Mal voneinander unterschieden: In 
Johannes 5,19–26  spricht Er selbst 
über sich als über den Sohn Gottes, als 
der Er lebendig macht. Doch danach 
wird gesagt, dass Ihm als „des Menschen 
Sohn“ das Gericht übergeben ist. Und 
als Mensch sucht Er nicht seinen Willen, 
sondern den Willen dessen, der Ihn 
gesandt hat (Vers 30). Er stellt sich 
demütig mit allen anderen Menschen, 
die Zeugen brauchen, auf eine Stufe. 
Ein Zeugenaussage, die jemand über 
sich selbst abgibt, kann man nicht ohne 
Weiteres als „wahr“ akzeptieren. Auf 
diese Position stellt sich der Herr hier 
selbst. Deshalb „benötigt“ Er andere 
Zeugen und führt gleich mehrere auf: 
1. Johannes den Täufer (Vers 32–35); 2. 
seine eigenen Werke (Vers 36); 3. den 
Vater (Vers 37) und 4. die Schriften (Vers 
39). Wunderbarer, demütiger Herr! 

 „…ist mein Zeugnis wahr“  
 (Joh 8,14)

In Johannes 8,14 heißt es dagegen: 
„Auch wenn ich von mir selbst zeuge, 
ist mein Zeugnis wahr.“ Unmittelbar 
zuvor bezeichnete sich der Herr Jesus 
als das Licht der Welt (Vers 12). In dieser 
Eigenschaft brauchte Er kein fremdes 
Zeugnis, denn Er wusste, „woher Er 
gekommen war und wohin Er ging“ 
(nämlich vom und zum Vater) und dass 
Er als ewiger Sohn eins war mit dem 
Vater („ich und der Vater“, Vers 16), der 
zudem von Ihm zeugte (Vers 18). Der 
ewige Sohn des ewigen Vaters hat 
keine Bezeugung, keine Bestätigung 
seiner Aussagen nötig; Er ist selbst der 
ewige „Ich bin“ (Vers 58)!

Als Sohn des Menschen, als Mensch, 
ließ der Herr Jesus sich herab, das 
Zeugnis anderer „anzunehmen“, die 
Ihn in seinem Werk bestätigten. Als 
ewiger Sohn des Vaters, als Gott selbst, 
war jegliches Zeugnis außer durch den 
Vater selbst über Ihn überflüssig und 
unnötig.

Martin Schäfer

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur 

durch mich. Johannes 14,6

Heft-08-2008.indd   10 23.06.2008   14:11:45



Folge mir nach

11

In einigen Artikeln begleiten wir den Apostel Paulus auf 
seiner zweiten Missionsreise. Diesmal treffen wir ihn in 
der Stadt Philippi, wo es heftigen Widerstand gibt. 

Die zweite Missionsreise des 
Apostels Paulus 

Ü
be

rr
es

te
 v

on
 P

hi
lip

pi

PHILIPPI UND DAS 
GEFÄNGNIS
APOSTELGESCHICHTE 16,16–40

Philippi und das Gefängnis // Bibel praktisch 
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Von Troas aus erreicht das Missionsteam 
über einige Zwischenstationen Europa. 
Doch wie sollen sie nun in einer ihnen un-
bekannten Stadt in einem neuen Erdteil 
mit der Arbeit beginnen? Wie sollen sie 
Kontakte knüpfen?

Die Gebetsstätte am Fluss
Zunächst machen sich die Missionare 
ein Bild der Lage. Dabei erfahren sie, 
dass vor der Stadt am Fluss ein Treff-
punkt zum Gebet ist. Das ist ein guter 
Anknüpfungspunkt, und sie nutzen am 
nächsten Sabbat die Gelegenheit, dort-

hin zu gehen. Sie kommen ins Gespräch 
mit einigen Frauen und können die Bot-
schaft von Jesus Christus verkündigen.

Es ist ganz anders als sonst. Keine 
Predigt in der Synagoge, sondern ein 
Gespräch mit Frauen am Fluss. So hat 
der Herr unterschiedliche Wege, um 
zu wirken. Es gibt in Philippi ein vor-
bereitetes Herz: Lydia hört auf das, 
was Paulus zu sagen hat, und der Herr 
öffnet ihr Herz. Sie glaubt und wird ge-
tauft. Und sie öffnet ihr Haus, so dass 
die Missionare eine Unterkunft haben. 
Das ist eine herrliche Antwort auf die 
Mühe der Missionare.

Auch wir dürfen nach Möglichkeiten 
suchen, die gute Botschaft von dem 
Herrn Jesus zu verkündigen. Es ist un-
sere Verantwortung, von Ihm zu erzäh-
len. Dann möchte Gott das tun, was wir 
nicht können – die Herzen der Men-
schen auftun. 

Freude und Not nahe beieinander
Wie werden sich Paulus und seine Be-
gleiter über die Bekehrung von Lydia 
gefreut haben. Ihre Reise hatte sie dahin 
geführt, wo Gott ein vorbereitetes Feld 
hatte, und ihr Einsatz war belohnt wor-
den. Doch schon bald darauf tauchen 
Schwierigkeiten auf. Immer dann, wenn 
Gott wirkt, wird auch der Feind Gottes 
aktiv. Satan tritt auf und versucht, das 
Werk Gottes zu behindern. 

Dieser Feind ist durchaus ein mächti-
ger Feind. Wir sollten seine Macht nicht 
unterschätzen. Er hat jahrtausendlange 
Erfahrung im Umgang mit den Men-
schen. Er beobachtet und bewertet das 
Verhalten des Menschen und wird auf 
die Art und Weise, die ihm in der jewei-
ligen Situation passend erscheint, dem 
Werk Gottes zu schaden suchen. Aber 
er ist nicht allwissend. Er kann unsere 
Gedanken und Beweggründe nicht se-
hen. Das kann nur Gott. Und Satan ist 
ein besiegter Feind. Am Kreuz auf Gol-
gatha hat der Herr Jesus ihn besiegt. 
Deshalb können wir mit der Hilfe des 
Herrn Jesus Satan widerstehen. 

In Philippi benutzte Satan eine Frau mit 
einem Wahrsagegeist. Diese Frau war 
besessen von einem Python-Geist, ei-
nem Geist, der mit dem Wahrsagerorakel 

 Bibel praktisch // Philippi und das Gefängnis

Der Gangitis-Fluss nahe Pilippi
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Philippi und das Gefängnis // Bibel praktisch 

in Delphi, dem damaligen Zentrum der 
griechischen Wahrsagerei, verbunden 
war. Dieser böse Geist erkannte Paulus 
und seine Begleiter als Knechte Gottes, 
des Höchsten. Da auch die Dämonen, 
die Diener Satans, um die Existenz und 
Macht Gottes wissen, verwundert es uns 
nicht, dass dieser Wahrsagegeist von 
Gott dem Höchsten spricht. 

Die Dämonen glauben und zittern (Jak 
2,19), weil sie wissen, dass Gottes Macht 
größer ist als die Macht des Teufels. Das 
wird auch in Philippi deutlich. Paulus 
gebietet dem Geist im Namen Jesu 
Christi, von der Frau auszufahren und 
der Widerstand ist zunächst vorbei.

Auch heute gibt es Menschen, die Kon-
takt mit der Unterwelt aufnehmen. Sa-
tanismus und Okkultismus sind mehr 
denn je auf dem Vormarsch. Wenn wir 
auch wissen, dass Satan grundsätzlich 
ein besiegter Feind ist, so gilt es doch, 
vorsichtig zu sein. Noch wirkt Satan. 
Noch hat er Macht. Und er wird alles 
daran setzen, dem Werk Gottes und 
den Jüngern des Herrn Jesus zu scha-
den. Niemals sollten wir mit solchen 
Dingen leichtfertig umgehen, sondern 
wir müssen einen großen Bogen darum 
machen! Aber wir brauchen uns auch 
nicht zu fürchten. Gehen wir weiter an 
Gottes Hand und folgen seinem Auf-
trag. Er wird sich dazu bekennen und 
uns bewahren.

Geldliebe
Satan gibt niemals schnell auf – weder in 
Troas noch heute in unserer Zeit. Schon 
wählt er eine andere Taktik. Er benutzt 

die Liebe zum Geld, um Menschen zum 
Widerstand gegen die Diener Gottes zu 
bewegen. Hier waren es die Herren der 
Magd mit dem Wahrsagegeist, die mit 
ihr Geschäfte machten und nun ihre 
Felle davon schwimmen sahen.

Die erste Gläubige in Europa, Lydia, 
handelte mit Purpur. Sie hatte ein Ge-
schäft, doch dieses Geschäft hatte sie 
weder davon abgehalten, Gott anzube-
ten, noch an den Herrn Jesus zu glau-
ben. Weder das Geschäft an sich noch 
das Geld an sich sind das Problem. Aber 
die Liebe zum Geld führt uns von Gott 
weg. Sie ist eine Wurzel alles Bösen (1. 
Tim 6,10). Und wie viele Beispiele gibt 
es dafür, dass die Liebe zum Geld zum 
Problem im Volk und Werk Gottes ge-
worden ist.

In Philippi sehen die Menschen, dass sie 
mit der Frau, die einen Wahrsagegeist 
gehabt hatte, keinen Gewinn mehr 
machen können, nachdem Paulus den 
Geist ausgetrieben hat. Das Leben, das 
für sie doch so angenehm gewesen 
war, der geregelte Tagesablauf, das ge-
sicherte Einkommen – alles war dahin. 
Die Botschaft von dem Herrn Jesus hat-
te Durcheinander in ihr Leben gebracht. 
Sein Wirken und seine Kraft hatten die 
Situation verändert. Doch statt zu dem 
Herrn Jesus zu kommen, um wirkliche 
Ordnung und Sicherheit zu bekom-
men, nehmen sie die neue Situation 
zum Anlass, Paulus und Silas auf den 
Marktplatz zu schleppen und sie anzu-
klagen. Ohne Prüfung der Sache wer-
den Paulus und Silas geschlagen und 
ins Gefängnis geworfen. Ist jetzt alles 
vorbei? 
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Ein Ja zu den Wegen Gottes
Von den nächsten Stunden lesen wir 
in der Bibel nichts. Doch dann wird es 
Mitternacht. Paulus und Silas beten 
und lobsingen Gott. Sie haben ein Ja zu 
Gottes Wegen gefunden und können 
sogar lobsingen. Das ist der Zeitpunkt, 
in dem Gott eingreift. Bis dahin hatte 
er gewartet. Aber jetzt wartet er keinen 
Augenblick länger. Plötzlich geschieht 
ein Erdbeben und die Befreiung ist da. 
Der Gefängnis-Aufseher, der mit sei-
nem eigenen Leben für die Sicherheit 
der Gefangenen haftete, will sich vor 
lauter Verzweiflung umbringen. Doch 
Paulus ruft ihm zu, dass keiner der Ge-
fangenen die Flucht ergriffen habe. Das 
überwältigt den Mann und er stellt die 
Frage: „Was muss ich tun, um errettet zu 
werden?“

Gott will ganze Häuser retten
Die Antwort von Paulus und Silas ist so 
einfach und klar wie sie kurz ist: „Glaube 
an den Herrn Jesus und du wirst erret-
tet werden, du und dein Haus“ (V. 31). 
Das ist bis heute die klare Botschaft des 
Evangeliums. Der Glaube an den Herrn 
Jesus rettet für den Himmel. Einen an-
deren Weg zum Heil gibt es nicht! Der 
Sohn Gottes kam als Mensch auf diese 
Erde, vollbrachte das Werk am Kreuz 
und kehrte als Auferstandener zurück 
zum Himmel. So hat Er den Weg zu Gott 
freigemacht. Das im Glauben anzuneh-
men, ist der Weg zum Heil. Hast Du die-
sen Weg schon eingeschlagen?

Der Kerkermeister nimmt die Auffor-
derung an. Ob er wohl jemals die gute 
Botschaft gehört hätte, wenn  Paulus 

und Silas nicht ins Gefängnis gekom-
men wären? So sind Gottes Wege im-
mer gut – auch wenn wir sie erst später 
verstehen!

Auf diese Weise setzte sich der Sieges-
zug des Evangeliums in Europa fort. 
Doch in seinen Heilsabsichten dachte 
Gott nicht nur an den Kerkermeister 
allein, sondern an seinen ganzen Haus-
halt. Bis heute möchte Gott gerne ganze 
Häuser retten. Zwar können Eltern ihre 
Kinder nicht bekehren, aber sie können 
und sollen ihnen mit Energie und Ernst 
den Herrn Jesus vorstellen. Denk daran 
– Gott will ganze Häuser retten. 

Im Haus des Kerkermeisters in Philippi 
kam Gott zu seinem Ziel. Alle sollten 
gerettet werden, alle hörten die Worte 
von Paulus und Silas und alle wurden 
getauft. So konnte eine glückliche Ge-
sellschaft eine gemeinsame Mahlzeit 
einnehmen und Gott danken. 

Diese Begebenheit im Haus des Kerker-
meisters macht manche Punkte klar, die 
grundsätzlich wahr sind:

 Der Glaube kommt aus der Ver-
kündigung.

Dieser Grundsatz wird in Römer 10,14.15 
erklärt. Die Reihenfolge ist: Gott beruft 
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und sendet seine Diener. Die Diener ge-
ben die Botschaft Gottes durch die Pre-
digt weiter. So erreicht die Botschaft die 
Zuhörer und sie haben die Möglichkeit, 
zu glauben und Gott anzurufen. Wie 
hätte der Kerkermeister jemals glauben 
können, wenn er nicht durch Gottes 
Boten das Evangelium von dem Herrn 
Jesus vernommen hätte?

 Glaube und Taufe gehören zusam-
men.

Schon in Markus 16,16 macht der Herr 
Jesus diesen Grundsatz deutlich: „Wer 
da glaubt und getauft wird, wird erret-
tet werden; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden.“ Der Glaube rettet 
für den Himmel, die Taufe zusammen 
mit dem Glauben für diese Erde. „Wer 
nicht glaubt, wird verdammt werden“ 
(V. 16b). Hier ist von der Taufe keine 
Rede, weil sie im Hinblick auf die (ewi-
ge) Verdammnis keine Rolle spielt. 

Aber die Taufe rettet für die Erde. Der 
Getaufte stellt sich auf die Seite des 
Herrn Jesus, des Retters, und damit auf 
die Seite derer, die errettet sind. Der 
Kerkermeister hatte verstanden, dass 
der Glaube und die Taufe zusammen-
gehören – er selbst und sein ganzes 
Haus werden getauft, nachdem er an 
Gott gläubig geworden war.

 Durch den Glauben kommen wir 
in eine ganz neue Gemeinschaft.

Der Glaube verbindet uns nicht nur 
mit Gott, dessen Feinde wir vor der 
Bekehrung gewesen sind. Der Glau-
be verbindet uns auch untereinan-
der. Alle, die geglaubt haben, sind 
untereinander verbunden durch den-

selben Glauben an denselben Herrn. 
Weil wir so miteinander verbunden 
sind, müssen wir unseren Weg nicht 
alleine gehen! Wir werden ein natür-
liches Verlangen haben nach der Ge-
meinschaft mit anderen Gläubigen! 
Diese Gemeinschaft fand im Haus des 
Kerkermeisters in einer gemeinsamen 
Mahlzeit von Paulus und Silas mit der 
Familie des Gefängniswärters eine 
schöne Gelegenheit!

Abschied aus Philippi
Für Paulus und Silas war es ein schwe-
rer Weg, ins Gefängnis zu gehen. Aber 
nach der Nacht im Haus des Kerker-
meisters werden sie verstanden ha-
ben, dass es ein guter Weg war, auf 
dem Gott zu seinem Ziel gekommen 
ist. Nicht nur die Bekehrung des Ker-
kermeisters. Auch die Hauptleute in 
Philippi erkennen, dass sie die Missio-
nare ohne berechtigten Grund gefan-
gen gesetzt hatten.

So werden Paulus und Silas freigelas-
sen. Nachdem sie ein kurzes Zusam-
mentreffen mit Lydia und den Brüdern 
hatten, verlassen sie die Stadt, um nach 
Thessalonich weiterzureisen. Etwa zehn 
Jahre später schreibt Paulus einen Brief 
an die Versammlung in Philippi. Aus 
diesem Brief erkennen wir, dass die 
Versammlung dort gewachsen ist und 
echtes Leben für Gott zeigte. Diese  
erste Begegnung mit Paulus hat sie die 
ganze Zeit geprägt.

Christian Rosenthal
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Wer war’s? (1)

Die „kleinen Propheten“ in der Bibel sind allgemein 

nicht so bekannt. Wie gut kennst Du Dich aus? Welcher 

der „kleinen Propheten“ spricht von

a) zwei Söhnen mit Namen Jisreel und Lo-Ammi und 

einer Tochter mit Namen Lo-Ruchama?

b) Traubenkuchen?

c) einem Bäcker, der die ganze Nacht schläft?

d) Altären, die von Dornen und Disteln überwuchert 

sind?

(Lösung aus dem letzten Heft: JOEL 1,2–4; 1,11; 3,4; 4,13)

Wer war’s? (2)

Welcher der „kleinen Propheten“ (Tipp: Auch der Bibel-

vers auf dieser Seite stammt von ihm.) spricht von

a) Schakalen der Steppe?

b) lahmen und kranken Opfertieren?

c) der Frau deiner Jugend?

d) Feuer des Schmelzers und Lauge des Wäschers?

(Lösung aus dem letzten Heft: Jona 1,3; 2,6; 3,6; 4,7–8)

Pinwand

Wo steht es?

„Und prüft mich doch dadurch, 

spricht der HERR der Heerscharen, 

ob ich euch nicht die Fenster des 

Himmels öffnen und euch Segen bis 

zum Übermaß ausgießen werde.“ 

(Lösung aus dem letzten Heft:  Jona 1,8)

Wo steht es?

Biblische Rätsel Worte, die es in  

sich haben

Es kann sein, dass dein Leben sehr voll ist, aber 

nicht sehr erfüllend (R. Hutchcraft).

Schon Jugendliche haben zunehmend einen vol-

len Terminkalender. Schule, Ausbildung, Arbeit, 

Musik und Sport, dann der Freundeskreis und 

vor allem Events. Aber bringt so ein Terminstress 

wirklich ein erfülltes Leben? Ist hier nicht auch 

manchmal weniger mehr? Sollten wir uns in der 

frei verfügbaren Zeit nicht auf Personen und Er-

eignisse konzentrieren, die uns dem Herrn Jesus 

näher und im Glauben weiter bringen? Wenn 

Du das nächste Mal mit Deinem Herrn im Gebet 

sprichst, warum nicht auch über diesen Punkt?
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Wo steht es?

„Und prüft mich doch dadurch, 

spricht der HERR der Heerscharen, 

ob ich euch nicht die Fenster des 

Himmels öffnen und euch Segen bis 

zum Übermaß ausgießen werde.“ 

(Lösung aus dem letzten Heft:  Jona 1,8)

Wo steht es?

Pinnwand

Wie Logisch!
Wie unsinnig die Argumente sind, die manche Menschen 

dafür anführen, dass sie Glaubensdingen gegenüber ab-

lehnend sind und keine Kirche (Gemeinde, Versammlung) 

besuchen, wird deutlich, wenn man dieselben Argumente 

auf andere Fragen überträgt, z.B.: „Warum ich mich nicht 

wasche?“
10 Gründe dafür, sich nicht zu waschen:

1. Ich wurde als Kind dazu gezwungen.

2. Die Produzenten von Seife sind nur hinter meinem Geld 

her.
3. Ich wasche mich bei besonderen Gelegenheiten wie 

Weihnachten und Ostern.
4. Leute, die sich waschen, sind Heuchler. Sie glauben, sie 

seien sauberer als alle anderen.
5. Es gibt so viele verschiedene Seifensorten. Ich kann 

mich nicht entscheiden, welche die beste ist.

6. Ich habe mich früher gewaschen. Doch es wurde mit 

der Zeit langweilig. Deshalb habe ich es aufgegeben.

7. Keiner meiner Freunde wäscht sich.

8. Das Badezimmer ist im Winter nicht warm genug und im 

Sommer nicht kühl genug.
9. Ich werde anfangen mich zu waschen, wenn ich älter 

und schmutziger bin.10. Ich habe einfach keine Zeit.

Worte, die es in  

sich haben

Es kann sein, dass dein Leben sehr voll ist, aber 

nicht sehr erfüllend (R. Hutchcraft).

Schon Jugendliche haben zunehmend einen vol-

len Terminkalender. Schule, Ausbildung, Arbeit, 

Musik und Sport, dann der Freundeskreis und 

vor allem Events. Aber bringt so ein Terminstress 

wirklich ein erfülltes Leben? Ist hier nicht auch 

manchmal weniger mehr? Sollten wir uns in der 

frei verfügbaren Zeit nicht auf Personen und Er-

eignisse konzentrieren, die uns dem Herrn Jesus 

näher und im Glauben weiter bringen? Wenn 

Du das nächste Mal mit Deinem Herrn im Gebet 

sprichst, warum nicht auch über diesen Punkt?
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Die vielfältige Botschaft von Paulus
In diesem Jahr wird der 2.000. Geburtstag des Apostels Paulus 
„gefeiert“. Wir stellen uns die Frage: Was hat uns denn der Apostel 
Paulus eigentlich für eine Botschaft mitgegeben? Nimm Dir doch 
mal einen Stift und Zettel und schreibe für Dich auf, was Dir einfällt. 
Und dann vergleiche Dein Ergebnis mit dem dieses Artikels. Wenn 
Du andere Punkte hast, schick sie uns. Die ersten drei Einsender 
erhalten eine deutschsprachige Auslegung zu einem Bibelbuch (oder 
Bibelthema) ihrer Wahl. Eins ist mir jedenfalls aufgefallen: Wenn 
man einmal anfängt, kann man fast nicht aufhören …

B ibelstudiumibelstudium

Bibelstudium

„Wie auch unser geliebter Bruder Paulus 
nach der ihm gegebenen Weisheit euch 
geschrieben hat“ (2. Pet 3,15). 
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Paulus hat seine Briefe nicht eigenmächtig geschrieben. Seine Bot-
schaften sind die Botschaften Gottes, der ihn inspiriert hat. Der Herr 
Jesus konnte gerade diesen Mann mehr als andere dafür benutzen, 
seine Botschaften an die Christen zu verkündigen. Denn Paulus war 
ein Mann, der seinem Herrn vielleicht am nächsten in seiner Hingabe 
stand, indem er nicht auf das Seine sah, sondern sich um das Wohl 
der Versammlung (Gemeinde, Kirche) sorgte (vgl. Phil 2,21.22). Zu-
dem war Paulus auch im Blick auf die Nationen ein besonderes Werk-
zeug in der Hand seines Meisters: „Geh hin, denn ich werde dich weit 
weg zu den Nationen senden“ (Apg 22,21).

14 Briefe aus der Feder des Apostels
Diesem hingebungsvollen Diener des Herrn waren die Gläubigen so 
wichtig, dass er sich die Zeit nahm, 14 Briefe zu schreiben, die Gott 
ihm eingab. Einige davon haben eine beträchtliche Länge. Die Bot-
schaft dieser Briefe – in Kurzformat (und natürlich unvollständig) 
– möchte ich einmal kurz durchgehen, um die gewaltige Vielfalt zu 
zeigen:

Römer1. : Gott möchte den Sünder nicht in der Hölle umkommen 
lassen, sondern streckt ihm in seinem Sohn, Jesus Christus, die 
Hand entgegen. Durch dessen Werk wird er gerechtfertigt (das 
heißt Gott sieht ihn in dem Herrn Jesus so, als ob er nie eine Sün-
de getan hätte) und von der Knechtschaft der Sünde befreit. Das 
trifft aber nur auf den zu, der den Tod des Herrn Jesus für sich 
persönlich in Anspruch nimmt.
1. Korinther2. : Gott hat seine Versammlung hier auf dieser Erde. 
Sie soll ein Leben führen, das der Heiligkeit und Liebe Gottes 
selbst entspricht. In diesem Brief beschreibt Paulus die göttliche 
Ordnung in der örtlichen Versammlung und macht klar, dass 
sich Einheit (örtlich und weltweit) – der große Charakterzug der 
Versammlung als Leib Christi – und Vielfalt der Glieder innerhalb 
des Leibes nicht ausschließen, sondern gegenseitig bedingen.
2. Korinther3. : Paulus war ein begnadeter Diener (vgl. Kap. 4,1). 
Doch dadurch war er nicht frei von großen Konflikten – sowohl 
vonseiten der Welt als auch vonseiten der Gläubigen. In diesem 
Brief zeigt er uns, was einen wahren Diener auszeichnet: Aus-
harren, Motivation, Demut und Liebe. In diesem Brief zeigt uns 
Paulus, welche Motive einen Diener zu seinem Dienst bringen 
sollen, und wie wir unseren Dienst ausführen sollen.
Galater4. : Dieser grundlegende Lehrbrief stellt klar, dass das Ge-
setz keinen Menschen erretten kann, und dass ein Christ, der 
meint, das Gesetz als seine Lebensregel einsetzen zu müssen, 
direkt gegen den Geist Gottes, der in ihm wohnt, ankämpft. Der 
Christ wird zu Fall kommen und andere ebenfalls mitreißen.

Römer

1. Korinther

2. Korinther

Galater

Inspiriert
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Epheser: 5. In diesem Brief entfaltet der Apostel die Herrlichkeit der 
Versammlung, des Leibes Christi, wie Gott sie schon immer in 
seinem Ratschluss gesehen hat, als die Fülle (Vervollständigung) 
des Menschen Jesus Christus, der in sich selbst alles erfüllt.
Philipper:6.  Dieser sehr praktische Brief von Paulus zeigt uns, worin 
wirklich christliche Erfahrungen bestehen, und wie Christus Le-
bensinhalt, -beispiel, -ziel und -kraft eines Christen sein soll.
Kolosser:7.  Dieser Brief stellt das für den Epheserbrief fehlende 
Ergänzungsteil – Puzzlestück – dar. Der Epheserbrief betont die 
Herrlichkeit der Versammlung, des Leibes Christi. Der Kolosser-
brief stellt uns die unfassbare Herrlichkeit Christi als Haupt des 
Leibes vor. Der Epheserbrief zeigt die himmlische Stellung des 
Gläubigen als mitsitzend in den himmlischen Örtern in Christus 
Jesus, während der Kolosserbrief den Gläubigen auf der Erde 
sieht, untrennbar verbunden mit dem Herrn Jesus, dem Haupt 
im Himmel.
1.8.  Thessalonicher: Das ist vermutlich der erste Brief, den Paulus 
schrieb. Dieser echte Hirtenbrief zeigt uns einerseits die Fürsor-
ge des Herrn für die Seinen und behandelt andererseits die Ent-
rückung der Gläubigen bei der ersten Phase des zweiten Kom-
mens des Herrn Jesus.
2. Thessalonicher9. : In diesem zweiten Brief entfaltet Paulus be-
sonders die Wahrheit von dem Tag des Herrn. Er wird eingeleitet 
durch die zweite Phase des zweiten Kommens des Herrn Jesus, 
um den Antichristen und die ungläubige Welt zu richten.
1. Timotheus10. : Wie durch den 1. Korintherbrief belehrt uns Pau-
lus auch in seinem Brief an Timotheus über die Ordnung in der 
Versammlung Gottes. Aber im 1. Timotheusbrief geht es mehr 
um unser persönliches Verhalten und das bestimmter Gruppen 
(Frauen, Männer, Diener, Älteste), nicht so sehr um das Wesen 
der Versammlung als Leib Christi. Gottseligkeit – ein auf Gott 
ausgerichtetes Leben – ist hier ein wichtiges Stichwort. 
2. Timotheus11. : Der zweite Brief an seinen Freund und Diener Timo-
theus ist das Vermächtnis von Paulus. Es ist sein letzter Brief, den 
er ganz kurz vor seinem Märtyrertod schrieb. Sein Leben für Chris-
tus nahm seinen Anfang, nachdem er mit verantwortlich war am 
Märtyrertod des Stephanus – es endete mit seinem eigenen Mär-
tyrertod. Und mit Blick auf seine Hinrichtung gibt der Apostel, der 
nicht sehr alt geworden ist, aber die Zeit, die der Herr ihm auf der 
Erde gegeben hat, mit großer Intensität genutzt hat, abschließen-
de Anweisungen an Timotheus. Er fordert ihn auf, sich als treuer 
Knecht Gottes zu verhalten, selbst wenn alles um ihn herum sich 
untreu verhält. Dazu gehört auch, sich notfalls von Christen zu 
trennen, die sich nicht von Bösem fernhalten wollen.

Epheser

Philipper

Kolosser

1. Thessalonicher

2. Thessalonicher

1. Timotheus

2. Timotheus
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Titus12. : Dieser Brief gehört – zusammen mit den beiden  
Timotheusbriefen – zu den sogenannten Pastoralbriefen von 
Paulus. Er enthält Ermahnungen an Titus, die besonders die äu-
ßere Ordnung in der örtlichen Versammlung im Blick haben, die 
durch die Mithilfe von Titus (und von uns) aufrecht erhalten wer-
den soll. Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Brief bildet die 
Beschreibung der Gnade und Güte unseres Retter-Gottes, die in 
dem Herrn Jesus auf dieser Erde erschienen ist und sichtbar ge-
macht wurde.
Philemon13. : Viele Christen haben sich gefragt, warum dieser au-
ßerordentlich persönliche Brief von Paulus an seinen Freund 
Philemon in den Kanon der Bibel aufgenommen wurde. Dieser 
kurze Brief zeigt in einzigartiger Weise die Liebesbeziehung, die 
zwischen Gläubigen besteht. Paulus beschreibt auch, wie Gott 
„hinter den Kulissen“ alles wirkt (und einen entlaufenen Skla-
ven geradewegs oder auf Umwegen in die Arme des Apostels 
schickt). Zudem bekommen wir ein wunderbares Bild, wie wir 
die Hingabe des Herrn Jesus, der sein Leben für andere gegeben 
hat, nachahmen können.
Hebräer14. : Der einzige Brief dieser „Reihe“, der seinen Verfasser 
nicht nennt; aber viele Hinweise lassen nur einen Schluss zu: Es 
kann nur Paulus gewesen sein. Diesem Brief verdanken wir die 
grundsätzliche Belehrung, wie wir alttestamentliche Bilder aus-
legen können. Sie sind ein Schatten der Wahrheit, wie der Herr 
Jesus sie durch sein Werk auf Golgatha und durch sein Leben 
hier auf der Erde zu uns gebracht hat. Dieser Brief ist eine Liebes-
erklärung Gottes an sein irdisches Volk Israel. Obwohl sie Gott 
und seinen Messias, Jesus Christus, verworfen haben, möchte 
Gott jeden aus „seinem“ Volk der Juden retten, indem Er sie ge-
radezu bittet, Jesus Christus als Retter und Herrn anzunehmen 
und das jüdische Lager, Jerusalem, das 70 nach Christus zerstört 
werden sollte, zu verlassen.

Es ist nicht zu übersehen, dass Paulus den Auftrag bekam, sich an sie-
ben Versammlungen zu wenden (Römer, Korinther, Galater, Epheser, 
Philipper, Kolosser, Thessalonicher), an drei Einzelpersonen, an ein 
ganzes Volk, und das in 14 Briefen insgesamt.

Wichtige Wahrheiten, die Paulus vorstellt
An zweiter (und letzter) Stelle möchte ich gerne noch einige der we-
sentlichen Wahrheiten nennen, die wir Paulus sozusagen verdanken. 
Dabei ist der Ausdruck „Wahrheiten“ nicht glücklich, weil die Bibel 
von der (einen) Wahrheit spricht. Die Wahrheit finden wir personifi-
ziert in dem Herrn Jesus (vgl. Joh 1,17; Eph 4,21). Das Neue Testament 

Titus

Philemon

Hebräer

14 Briefe
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stellt sie aber auch als den ganzen Ratschluss Gottes vor, den wir in 
vielen Einzelfacetten im Neuen Testament finden (vgl. Apg 28,23; Gal 
2,5; Eph 4,15). 

Der Mensch kann gerettet werden – aber nur auf dem Grundsatz 1. 
des Glaubens (vgl. Röm 3,30). Dieser Glaube wiederum ist ein 
Geschenk Gottes (vgl. Eph 2,8) – Paulus nennt das Gnade. Werke 
können einen Menschen nicht retten (Eph 2,9.10).
Ein von Neuem geborener Mensch kann nicht mehr verloren 2. 
gehen, sondern gehört Gott in alle Ewigkeit an – ist sein Eigen-
tum. Denn Gott hat ihn versiegelt – das bedeutet vollkommene 
Sicherheit (Eph 1,13; 2. Kor 1,21). 
Das Wesen eines Christen in der heutigen Zeit ist himmlischer 3. 
Art. Er gehört zum Himmel, weil sein Ursprung, sein Charakter, 
sein Ziel, seine Heimat und auch sein Retter himmlisch sind (vgl. 
1. Kor 15,48; Eph 1,3; 2,6)
Ein Gläubiger kann sein Leben nicht führen, wie er will, sondern 4. 
ist verantwortlich, sein Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen 
(Röm 12,1.2; 1. Kor 6,19.20). Er ist schon jetzt in dem Reich Gottes, 
wo der Herr Jesus Autorität besitzt und der Christ zu Gehorsam 
aufgefordert wird (vgl. Röm 14,17; 1. Kor 4,19–22; Gal 5,21).
Die Gläubigen sind keine isolierten Christen, sondern vom Geist 5. 
Gottes zu einem Leib, zu der Versammlung (Gemeinde, Kirche), 
getauft worden (1. Kor 12,13).
Die Versammlung ist der Leib Christi, das Haus Gottes und die 6. 
Braut Christi (vgl. 1. Kor 12,27; 1. Tim 3,15; Eph 5,31.32). Das sind 
keine Bilder der Versammlung, das heißt, der Leib ist nicht ein 
Bild der Versammlung, sondern die Versammlung ist der Leib. 
Durch Leib, Haus und Braut werden besondere Charakterzüge 
der Versammlung gezeigt.
Die Versammlung gibt es an einem Ort (vgl. 1. Kor 12,27), welt-7. 
weit zu jedem Zeitpunkt heute (vgl. Eph 4,15.16) und nach dem 
Ratschluss Gottes von Pfingsten (Apg 2) anfangend bis zur Ent-
rückung der Versammlung (Eph 5,25.27; Apg 20,28).
Es gibt drei Grundpfeiler der Versammlung, also aller wahren 8. 
Christen:  
a) Sie bilden eine Einheit – den einen Leib (vgl. Eph 4,4). 
b) Sie müssen sich vom Bösen trennen (vgl. 1. Kor 5). 
c) Sie müssen immer vergebungsbereit bleiben und Gnade 
üben (vgl. Eph 4,32; 2. Kor 2,7).
Es gibt zu jeder Zeit 9. eine Tätigkeit, durch welche die Einheit 
der Versammlung sichtbar wird: am Tisch des Herrn, das ist das 
Abendmahl, wenn der eine Leib durch das eine Brot vor den 
Gläubigen steht und sie davon essen (vgl. 1. Kor 10,17).

Glaube

Himmlisch

Verantwortung

Versammlung

Leib, Haus,
Braut

3 Aspekte

Absonderung

Gnade

Einheit
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Christus und seine Versammlung, also Haupt und Leib, sind un-10. 
trennbar miteinander verbunden (vgl. Eph 1,22; Kol 1,18).
Die Christenheit wird, was ihre Verantwortung und Praxis betrifft, 11. 
nicht bei Christus bleiben. Paulus machte damals schon klar: Es 
wird Verfall einsetzen, der dazu führt, dass sich Christen nicht 
mehr von dem Bösen trennen und ein großes Haus darstellen, in 
dem es Gutes und Böses gibt, Dinge, die zur Ehre des Herrn sind 
und solche, die Ihn verunehren (vgl. 2. Tim 2,16–21). Inmitten 
dieses Verfalls gibt es aber weiterhin einen Weg für denjenigen, 
der dem Herrn Jesus treu nachfolgen möchte (2. Tim 2,21–23; 
3,10–17). 
Christus wird seine Versammlung, alle Gläubigen, die bis zu 12. 
seinem Kommen gelebt haben oder leben, in den Himmel ent-
rücken (vgl. 1. Thes 4,13–18). Diese heute oft angegriffene Wahr-
heit hat Paulus in seinem ersten (!) Brief bereits vorgestellt. Diese 
Entrückung findet vor der Drangsalszeit und vor dem sichtbaren 
Kommen Jesu Christi auf die Erde statt (vgl. 1. Thes 5, das auf 1. 
Thes 4 folgt, und der Vergleich von 1. Thes 3,13).
Auch wenn die Versammlung den höchsten Platz (nach Christus) 13. 
in dem Ratschluss Gottes besitzt, hat Gott auch andere Familien 
(vgl. Eph 3,15). Vor allem wird Er sich nach der Entrückung sei-
nem irdischen Volk Israel wieder zuwenden und aus denjenigen, 
die Ihn dann als Messias erwarten und annehmen werden, ein 
neues Volk Israel machen (vgl. Röm 9–11).
Schließlich verdanken wir Paulus die Wahrheit der Aus-Aufer-14. 
stehung aus den Toten. Es gibt keine allgemeine Auferstehung 
für alle Menschen zur gleichen Zeit. Die entschlafenen Christen 
und auch die Gläubigen alttestamentlicher Zeit werden bei der 
Entrückung des Herrn aus den Toten auferstehen (vgl. Phil 3,11) 
bzw. verwandelt werden, während die Ungläubigen im Tod blei-
ben werden und erst zum Gericht (nach Off 20) auferstehen wer-
den.

Diese vierzehn Punkte sind zwar nicht willkürlich gewählt worden, 
haben aber in ihrer Anzahl keine tiefere Bedeutung. Sie sollen nur 
zeigen, dass der Umfang dessen, was Paulus uns allein an lehrmä-
ßig wichtigen Themen für unser Verständnis und Leben durch Gottes 
Geist aufgeschrieben hat, so gewaltig ist, dass wir uns ein Leben lang 
damit beschäftigen können, ohne dass es langweilig wird. Mit dieser 
Aufzählung wollen wir alle Leser dieses Heftes ermutigen, einmal mit 
dem Bibelstudium einer der vielen Punkte anzufangen. Viel Freude 
dabei!

Manuel Seibel

Bibelstudium 

Untrennbar

Niedergang

Entwicklung

Israel

Auferstehung
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 Entgegengesetzte 
Bitten – trotzdem 
nach Gottes Wil-
len?

Wie würdet Ihr reagieren, wenn Ihr 
merkt, dass jemand in der gleichen Sa-
che das Gegenteil von dem Herrn erbit-
tet, wie Ihr vom Herrn erfleht, und da-
bei schon so manche Gebetserhörung 
erlebt habt?  
E.R.

Unsere Bitten müssen ja zunächst 
einmal immer in Übereinstimmung 
mit den Belehrungen der Bibel sein. 
Viele dieser Punkte sind jedem Gläu-
bigen sofort klar (Liebe statt Ruf 
um Rache, Versöhnung statt Streit 
usw.), andere werden uns erst nach 
ein wenig Wachsen im geistlichen 
Verständnis deutlich (Errettung von 
Menschen und nicht Sieg der CDU 
oder SPD, Bewahren der Einheit des 
Geistes und nicht Freude über einen 
„Blumenstrauß“ an christlichen Grup-

pen). Es wäre sicher  schade, wenn in 
der Grundausrichtung der Herzen auf 
den Herrn und sein Wort Unterschie-

Post von Euch 

de wären; da kann man nur um Hei-
lung bitten – mit „Zwergen“ im Glau-
ben sollten die „Großen“ aber Mitleid 
und Geduld haben (Phil 3,15). 

Dann kann es im praktischen Leben 
jedoch ganz unterschiedliche Wege 
des Herrn für den Einzelnen geben. 
Während die eine Gläubige in voller 
Überzeugung um einen Ehepartner 
bittet, ist genau diese Bitte für eine 
andere der falsche Weg; deshalb 
bittet sie um Kraft, auf dem Weg als 
Single dem Herrn zu gefallen. Entge-
gengesetzte Bitten – aber beide nach 
Gottes Willen! „Er steht oder fällt sei-
nem eigenen Herrn“ (Röm 14,4).

Schließlich kann es vielleicht auch 
unterschiedliche „Gemüter“ geben, 
die zum Beispiel die Situation in 
einer örtlichen Versammlung (Ge-
meinde, Kirche) ganz unterschiedlich 
empfinden. Der eine ist dankbar für 
eine Belebung durch Aktivitäten von 
entschiedenen jungen Christen, für 
das Anpassen mancher Gewohnhei-
ten an die Zeitverhältnisse, für eine 
geistliche Aufbruchstimmung – und 
der andere seufzt unter den ständi-
gen Neuerungen und sehnt sich nach 
Ruhe und Geborgenheit. Dement-
sprechend werden die Gebete sehr 
unterschiedliche Bitten zum Inhalt 
haben … Aber dann gilt es erst recht, 
einen Rat des Jakobusbriefes zu be-
achten: „Habt nun Geduld, Brüder … 
Seufzt nicht gegeneinander, Brüder“ 
(Jak 5,7.9).

Martin Schäfer 
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 Vom Glauben ab-
fallen?

Hallo,
 
erst kürzlich habe ich eine Predigt zum 
Thema Gnade gehört. Vorher wurde mir 
immer gelehrt, dass man vom Glauben 
abfallen kann. In besagter Predigt wur-
de aber verkündigt, dass man, wenn 
man einmal vom ganzen Herzen sich 
bekehrt hat, nicht mehr abfallen kann. 
Nun bin ich ein wenig irritiert. Könnten 
Sie mir da weiterhelfen?
 
Danke im Voraus.
MfG
A. P.

Post von Euch  

Lieber Herr P.,
 
Sie sprechen ein wichtiges Thema an, 
und ich möchte gern versuchen, Ihnen 
weiterzuhelfen. Ich nehme mir vor, mich 
dabei ausschließlich auf Gottes Wort zu 
stützen. Mir ist bewusst, dass Christen, 
die in dieser Frage zu einer anderen 
Antwort kommen als ich, dies auch für 
sich in Anspruch nehmen. Ich kann Sie 
deshalb nur bitten, die jeweiligen Auf-
fassungen anhand der Bibel zu prüfen 
und von dem Herrn Jesus die richtige 
Antwort zu erbitten.
 
Ausgangspunkt Ihrer Frage ist der 
Begriff „Abfall“. Was ist eigentlich 
„vom Glauben abfallen“?
 
Ein „Abfallen“ wird im Neuen Testa-
ment mit unterschiedlichen Worten 
beschrieben. Insbesondere im Hebräer-

brief und im ersten Timotheusbrief gibt 
es eine Reihe von Aussagen dazu – auf 
diese möchte ich mich beschränken 
(auf 2. Thes 2,3 möchte ich nicht näher 
eingehen – da geht es nicht um den 
individuellen, persönlichen Glauben 
und Abfall, sondern darum, dass die 
Christenheit sich nach der Entrückung 
der von neuem geborenen Gläubigen 
insgesamt von Jesus Christus lossagen 
wird).
 
1. Timotheusbrief
1. Timotheus 4,1: „Der Geist aber sagt 
ausdrücklich, dass in späteren Zeiten 
einige von dem Glauben abfallen wer-
den, indem sie achten auf betrügerische 
Geister und Lehren von Dämonen“; 
ähnlich in 1,19 („indem du den Glauben 
bewahrst und ein gutes Gewissen, das 
einige von sich gestoßen und so, was 
den Glauben betrifft, Schiffbruch gelit-
ten haben“) und 6,20.21 („O Timotheus, 
bewahre das anvertraute Gut, indem 
du dich von den ungöttlichen, eitlen 
Geschwätzen und Widersprüchen der 
fälschlich so genannten Kenntnis weg-
wendest, zu der sich bekennend einige 
von dem Glauben abgeirrt sind“). 

Wenn im  Neuen Testament von „Glau-
ben“ die Rede ist, muss man zwischen 
dem Glaubensgut („objektiv“), also 
dem Inhalt oder der Lehre des Glau-
bens, und der Glaubensüberzeugung 
(„subjektiv“), also dem persönlichen 
Vertrauen auf Gott und sein Wort, un-
terscheiden. Was in dem jeweiligen Bi-
belvers gemeint ist, erklärt sich durch 
die Auslegung des Verses im Zusam-
menhang; tendenziell geht es eher um 
das Glaubensgut, wenn vor „Glaube“ 
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ein Artikel steht („der Glaube“) – aber 
das ist im Deutschen in vielen Über-
setzungen nicht immer erkennbar, weil 
die Übersetzer oft zur besseren Lesbar-
keit und Verständlichkeit einen Artikel 
hinzugefügt haben, selbst wenn im 
griechischen Grundtext keiner steht. 
Ein deutliches Beispiel für den Glauben 
im objektiven Sinne, das Glaubensgut, 
ist Judas, Vers 3: Judas ermahnt, „für 
den einmal den Heiligen überliefer-
ten Glauben zu kämpfen“. Überliefert 
worden ist nicht die persönliche Über-
zeugung, sondern das Glaubensgut, 
die Glaubensinhalte. Ein Beispiel für 
den Glauben im subjektiven Sinne, die 
Glaubensüberzeugung, ist das Kapitel 
11 des Hebräerbriefs; „durch Glauben“ 
handelten diese Glaubensmänner, aus 
Glaubensüberzeugung heraus. Absolut 
trennen kann man beide Seiten aber 
nicht, denn die Überzeugung richtet 
sich immer auf ein Glaubensgut, und 
das Glaubensgut ist wertlos, wenn es 
nicht mit einer persönlichen Über-
zeugung verbunden ist; aber die bei-
den Seiten kann man (und muss man) 
manchmal schon unterscheiden.

Langer Vorrede, kurzer Sinn: Bei den 
Stellen im Timotheusbrief geht es (zu-
mindest in Kapitel 4,1 und 6,21) m.E. 
um das Glaubensgut. Die Menschen, 
von denen da die Rede ist, halten das 
christliche Glaubensgut – oder Teile da-
von – nicht mehr hoch, sondern achten 
auf „Lehren von Dämonen“. In 4,3 gibt 
es Beispiele: Es wird verboten zu hei-
raten usw. Ob diese Menschen errettet 
sind oder nicht, ist eine andere Frage, 
über die Paulus hier nichts sagt. Der 
„Schiffbruch“, den sie erlitten haben, 

ist nicht das ewige Verlorengehen (sie 
„haben“ ja bereits Schiffbruch erlitten, 
leben aber noch unter den Gläubigen), 
sondern dass sie mit der Aufgabe des 
Glaubensguts die gute Orientierung 
verloren und Schaden genommen ha-
ben. Wie viel Schaden kann z.B. das Ver-
bot zu heiraten in einem persönlichen 
Leben anrichten! 
 
Hebräerbrief
Auch im Hebräerbrief kommt der Ge-
danke des Abfallens vom christlichen 
Glauben mehrmals vor. Heb 2,1: „Des-
wegen sollen wir umso mehr auf das 
achten, was wir gehört haben, damit 
wir nicht etwa abgleiten“ (vgl. 12,25: 
„abwenden von dem, der von den 
Himmeln her redet“) oder 3,12–14: 
„Gebt Acht, Brüder, dass nicht etwa in 
jemand von euch ein böses Herz des 
Unglaubens sei in dem Abfallen vom le-
bendigen Gott“ (vgl. 4,11: „damit nicht 
jemand nach demselben Beispiel des 
Ungehorsams falle“) oder 6,4–9: „Denn 
es ist unmöglich, diejenigen, die einmal 
erleuchtet worden sind und die himm-
lische Gabe geschmeckt haben und des 
Heiligen Geistes teilhaftig geworden 
sind, und das gute Wort Gottes und die 
Wunderwerke des zukünftigen Zeital-
ters geschmeckt haben und abgefallen 
sind, wieder zur Buße zu erneuern, da 
sie den Sohn Gottes für sich selbst kreu-
zigen und ihn zur Schau stellen. … Wir 
sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, 
von besseren und mit der Errettung ver-
bundenen Dingen überzeugt, wenn wir 
auch so reden“ (vgl. 10,26: „mit Willen 
sündigen, nachdem wir die Erkenntnis 
der Wahrheit empfangen haben“).

Post von Euch 
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Die Empfänger des Hebräerbriefs wa-
ren ehemalige Juden, die sich dem 
christlichen Glauben (zumindest äu-
ßerlich durch die Taufe) angeschlossen 
hatten und nun von ihren ehemaligen 
Glaubensgenossen drangsaliert wur-
den (s. 10,32 ff.; vgl. Apg 8,1; 12,1 ff.). Sie 
standen in der Gefahr, dem Druck nach-
zugeben, den christlichen Glauben auf-
zugeben und wieder zum Judentum 
zurückzukehren. Der Schreiber des He-
bräerbriefs ermahnt und ermuntert sie 
mehrfach, an dem Glauben, zu dem sie 
sich bekennen, festzuhalten.

In Kapitel 3 und 4 zieht er eine Paralle-
le zum irdischen Volk Gottes, Israel. Bei 
der Wüstenwanderung zeigte der über-

wiegende Teil immer wieder seinen Un-
glauben. Diese Juden gehörten äußer-
lich betrachtet zum erlösten Volk, wan-
derten hinter Gott her (die Schechina 
war der sichtbare Ausdruck seiner Ge-
genwart) durch die Wüste, vertrauten 
aber nicht wirklich dem Gott, zu dem 
sie sich bekannten. Die Adressaten des 
Hebräerbriefs nahmen eine Stellung 
von Christen ein, und der Schreiber er-
mahnt sie, dass sich dahinter kein „bö-
ses Herz des Unglaubens“ verbergen 
soll, denn das müsste Gott richten. Wer 

von neuem geboren wird, kann sicher-
lich auch in praktischem Unglauben 
leben, aber er hat kein böses, sondern 
ein reines Herz (Heb 3,12; Apg 15,9); das 
spricht dagegen, dass hier von neuem 
geborene Gläubige gemeint sind.
  
Das entspricht auch der Belehrung 
von Hebräer 6,4-9: Man kann von Got-
tes Licht erleuchtet worden sein (ohne 
selbst Licht zu sein, wie ein von Neuem 
Geborener, vgl. Mt 5,14); man kann Got-
tes Segen und sein Wort geschmeckt 
haben (ohne es zu essen und inner-
lich aufzunehmen, vgl. Ps 119,103; Joh 
6,48ff.); man kann sogar etwas von dem 
Wirken des Geistes Gottes empfunden 
haben (wie Saul, der ein Gottloser war, 
1. Sam 10) und sich an der Aussicht ei-
ner Zukunft bei Gott erfreut haben – all 
das ist durch Gott hervorgebracht wor-
den. Wenn es aber nicht zu einer ech-
ten Umkehr zu Gott geführt hat, hat der 
„Erleuchtete“ keine wirkliche und damit 
endgültige Heilsstellung erreicht. Eine 
ernste Warnung an die Juden, die das 
Christentum „geschmeckt“ hatten, mit 
dieser Gnade nicht zu „spielen“, sondern 
Gottes Heilsangebot ernst zu nehmen 
und anzunehmen. Täten sie das nicht 
und würden sie wieder zum Judentum 
zurückkehren, dann wäre das eine sol-
che Verachtung der Gnade Gottes in 
der Person seines Sohnes Jesus Chris-
tus, dass es der (ja auch von den Juden 
veranlassten) Kreuzigung gleichkäme 
– ohne die Möglichkeit einer Buße und 
Vergebung. Ähnlich stellt es Petrus dar, 
wenn er in 2. Petrus 2,21 f. falsche Leh-
rer, ungläubige Menschen beschreibt, 
die „sich abwenden von dem überlie-
ferten heiligen Gebot“ und „wie die 
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gewaschene Sau zum Wälzen im Kot“ 
zurückkehren.

Kann jemand, der sich von ganzem 
Herzen bekehrt hat, abfallen?
 
Jemand, der sich von ganzem Herzen 
bekehrt hat, kann nicht in dem Sinne 
vom Glauben abfallen, dass er ewig ver-
loren geht. Er kann wohl einzelne Ele-
mente des christlichen Glaubens aufge-
ben, er kann auch in seiner Glaubens-
überzeugung schwach werden. Es kann 
sein, dass man äußerlich fast nichts 
mehr von seiner Bekehrung wahrnimmt 
– aber ein von neuem Geborener wird 
nicht in die Hölle kommen. Das geht  
m. E. (u. a.) aus den folgenden Bibelstel-
len deutlich hervor:

•	 Römer 8,38.39: Uns (d.h. die von 
neuem Geborenen, die von Gott 
zum christlichen Heil Berufenen, 
vgl. V. 28) kann nichts von der Lie-
be Gottes scheiden. Insbesondere 
der Unglaube, ein Verlieren oder 
Aufgeben des Glaubens, kann keine 
Trennung von dem Gott der Liebe 
verursachen: Mit „Tod“ oder „Leben“, 
„Gegenwärtigem“ oder „Zukünf-
tigem“ ist m. E. alles erfasst, was 
einem Menschen geschehen kann 
– und nichts von alledem kann uns 
von Gott trennen.

•	 Johannes 10,27–30: Das Bild von 
den Schafen und vom Hirten: Der 
Herr kennt seine Schafe, sie hören 
seine Stimme und folgen ihm. Wenn 
uns niemand aus der Hand Gottes, 
des Vaters und auch niemand aus 
der Hand des Herrn Jesus rauben 
kann, dann kann das auch Satan 

nicht, und auch wir selbst können 
nicht gleichsam aus der Hand Got-
tes fallen oder herausspringen. Der 
Vater und der Sohn sind stärker als 
wir.

•	 Hebräer 10,14: Wenn die durch Gott 
Geheiligten auf immerdar voll-
kommen gemacht sind, hört diese 
Vollkommenheit, die uns passend 
für Gott gemacht hat, nie auf, auch 
nicht in dem Moment, in dem je-
mand schwach im Glauben wird.

•	 1. Korinther 1,8 (vgl. Phil 1,6): Was 
machte Paulus so zuversichtlich, 
dass Gott die Korinther „befesti-
gen wird bis ans Ende“ oder in den 
Philippern das begonnene, gute 
Werk „vollführen wird bis auf den 
Tag Jesu Christi“? Weder die Korin-
ther (die fleischlich waren), noch die 
Philipper (wo es Streit gab), waren 
perfekt. Nein, er sah die Seite Got-
tes, der seine Kinder auf jeden Fall 
und unter allen Umständen bewah-
ren würde, bis sie bei ihm im Vater-
haus ankommen würden.

•	 Johannes 3,16.36; 5,24; 1. Johannes 
5,13: Mit der Neugeburt bekommt 
der Gläubige das ewige Leben (s. 
auch 2. Kor 5,17; Eph 2,8–10). Das 
ewige Leben ist nicht das biologi-
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sche Leben ohne Ende (auch für 
Gläubige hat das körperliche Leben 
– grundsätzlich – einmal ein Ende), 
es ist auch nicht die zeitlose Existenz 
der Seele (auch Ungläubige haben 
eine ewige Seele), sondern es ist das 
göttliche Leben, das ein Leben be-
sonderer, eben göttlicher Qualität 
ist: Jesus Christus ist das ewige Le-
ben (1. Joh 5,20). Dass wir Christus 
haben (Er wohnt durch den Heiligen 
Geist in uns), und dass wir mit Chris-
tus verbunden sind (unser Leben ist 
verborgen mit dem Christus in Gott, 
Kol 3,3), und dass wir bereits jetzt 
mit Ihm, dem Haupt, als der eine 
Leib untrennbar verbunden, in den 
himmlischen Örtern sind (Eph 2,6), 
verleiht unserem Leben eine neue 
Dimension, eine ganz neue Art von 
Existenz. Wenn wir das wieder ver-
lieren würden, wäre das ewige Le-
ben kein ewiges Leben. Dann wäre 
es auch nicht wahr, dass der Heilige 
Geist bei uns bleibt in Ewigkeit (Joh 
14,16), und dann wäre unser Leben 
nicht in Gott.

Allerdings macht Paulus in seinem Bild 
vom Wettlauf in 1. Korinther 9 klar, dass 
das Laufen an sich – das Leben nach 
christlichem Bekenntnis, aber ohne 
wirkliche Ausrichtung nach Gottes 
Willen – nicht das Ankommen am Ziel 
garantiert. Man muss schon darauf ach-
ten, wie man läuft: „Lauft nun so, dass ihr 
ihn erlangt“ (V. 24). Wie viele Menschen 
„laufen“ in einem christlichen Rahmen 
von Taufe, Sakramenten, guten Werken 
usw. und werden doch nicht ankom-
men, weil sie mangels Buße und Bekeh-
rung kein neues Leben haben? Und wie 
viele, die neues Leben haben, laufen 

doch nicht so, „dass sie ihn erlangen“? 
Jemandem, der auf dem falschen Weg 
läuft, sagt Gott nicht: „Der falsche Weg 
führt Dich dennoch zum Ziel.“ Aber 
Paulus selbst war sich seiner Errettung 

ganz sicher, auch wenn er seinen „Wett-
lauf“ noch nicht beendet hatte (s. z.B. 
Phil 1,21.23; 2. Tim 1,12), das wird auch 
hier in 1. Korinther 9 deutlich („Ich laufe 
nicht wie aufs Ungewisse“).

Zu dem gesamten Thema „Kann ein 
Christ verloren gehen“ 
kann ich Ihnen ein Büch-
lein mit demselben 
Titel empfehlen, das 
kürzlich im CSV-Verlag  
(www.csv-verlag.de)  er-
schienen ist.
(Autor: Arend Remmers,  
120 S., E 3,50)
In „Folge mir nach“, 
Heft 7 und 8/2006, 
sind auch zwei Beiträ-
ge dazu veröffentlicht 
worden.
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Anre-
gungen zu Ihrer Beschäftigung mit die-
sem Thema geben konnte. 

Herzliche Grüße
Thorsten Attendorn

Post von Euch  

Christ verloren gehen“ 
kann ich Ihnen ein Büch-
lein mit demselben 
Titel empfehlen, das 
kürzlich im CSV-Verlag  
(www.csv-verlag.de)  er-(www.csv-verlag.de)  er-

(Autor: Arend Remmers,  
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Hilfe für den Glaubensweg 
John Nelson Darby

232 Seiten, gebunden, € 9,90
Bestell-Nr. 257.388
Christliche Schriftenverbreitung,  
Hückeswagen
Überarbeitete Neuauflage 2007

Der bekannte Bibelausleger John Nel-
son Darby (1800–1882) hat in seinem 
Leben eine sehr rege schriftstellerische 
Tätigkeit entfaltet. Zahlreiche Artikel 
und viele Bücher gingen aus seiner 
Feder hervor. Seine Schriften sind ge-
kennzeichnet durch eine bemerkens-
wert tiefe Einsicht in die Gedanken 
Gottes und wurden vielen zu großem 
Segen. Allerdings sind sie nicht immer 
ganz einfach zu verstehen. 

Das gab auch sein Freund und Mit-
streiter William Kelly zu: „Bruder Darby 
untersuchte die einzelnen Stellen des 
Wortes Gottes mit Besonnenheit und 
unter Gebet. Allerdings schrieb er sehr 
schnell, und zwar so, wie ihm die Ge-
danken in den Sinn kamen. Oft wurde 
kaum ein Wort geändert. Er liebte ver-
schachtelte Sätze und benutzte sogar 
innerhalb einer Einschaltung eine wei-
tere Einschaltung, um die volle Wahr-
heit ausdrücken und Missverständnisse 
verhindern zu können. Obwohl er ein 

Frühaufsteher war und unermüdlich 
arbeitete, fand er doch keine Zeit, sei-
ne Gedanken so kurz und verständlich 
auszudrücken, wie es wünschenswert 
gewesen wäre. Bei einer Gelegenheit 
sagte er scherzend zu mir: ‚Du schreibst, 
um gelesen und verstanden zu werden, 
ich denke lediglich auf Papier.’“1

Bei dem Buch „Hilfe für den Glaubens-
weg“ kommt dieser Umstand aber 
weniger zum Tragen. Denn das Buch 
enthält keine langwierigen und kom-
plizierten Abhandlungen, sondern 
präsentiert gut verständliche Auszüge 
aus verschiedenen Schriften von John 
Nelson Darby. Diese regen an, über 
das Wort Gottes in seiner Vielfalt und 
Weite nachzudenken. Und wer „Hilfe 
für den Glaubensweg“ liest, bekommt 
vielleicht auch Appetit, sich andere 
tief gehende Schriften von Darby vor-
zunehmen.

1 Zitat aus: „John Nelson Darby – wie ich ihn kannte“ von 
William Kelly.  
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Hilfe für den Glaubensweg // Buchbesprechung 

„Hilfe für den Glaubensweg“ ist in 52 
Abschnitte eingeteilt, die unabhängig 
voneinander gelesen werden können. 
In diesen Abschnitten werden verschie-
dene biblische Themen und Begriffe 
beleuchtet (z.B. Sünde, Gnade, Gemein-
schaft, Kampf, Freude, Dienst). Jeder 
Abschnitt wird eingeleitet durch einen 
Bibelvers und ein kurzes Gedicht. Da-
nach geht es nicht um eine systemati-
sche Auslegung der jeweiligen Begriffe, 
sondern um treffende und einprägsame 
Zitate zu dem Thema aus den Schriften 
Darbys. Man kann das Buch von vorne 
bis hinten durchlesen oder sich immer 
mal wieder ein Zitat herauspicken. Wer 
sich ein wenig Zeit nimmt, um über das 
Gelesene nachzudenken, wird sicher 
reichen Gewinn für sein persönliches 
Glaubensleben haben. Die Einteilung 
in 52 Abschnitte mag auch anregen, 
sich jede Woche mit einem Thema zu 
beschäftigen2. 

Werfen wir einen Blick in das Buch hin-
ein! In dem ersten Abschnitt ist zu dem 
Thema Sünde unter anderem Folgen-
des zu lesen. 

Eine einzige Sünde ist vor Gott schreckli-
cher als es für uns tausend Sünden sind, ja 
selbst als alle Sünden in der Welt. 

Gott kann nichts durchgehen lassen. Er 
kann alles vergeben und kann von allem 
reinigen, aber Er lässt nichts durchgehen.

2  In englischer Sprache existieren noch zwei weitere emp-
fehlenswerte Bände dieser Art: „Light for the Pilgrim Path“ 
(mit Auszügen aus den Werken W. Kellys) und „Footprints 
for Pilgrims“ (mit Auszügen verschiedener Autoren, wie G.V. 
Wigram, E. Dennett, J. G. Bellett), die für jede Woche ein 
Thema zum Nachdenken anbieten. Interessenten können 
diese Bücher über den Herausgeber von „Folge mir nach“ 
beziehen. 

Wenn alle Sünden, die je in der Welt be-
gangen wurden, bei dir zusammenkä-
men und von dir selbst begangen worden 
wären, brauchte dich das doch nicht da-
von abzuhalten, an Christus zu glauben 
und durch Ihn zu Gott zu kommen.

Sieh dir den Zustand des natürlichen 
Menschen an, wenn es um Vertrauen 
geht, dass er es lieber auf den Menschen 
als auf Gott setzt! Wenn sein Nachbar von 
ihm verlangen würde, er solle irgendet-
was tun, wovon sein Gewissen ihm sagt, 
dass Gott es hasst, würde er doch eher ge-
gen Gott sündigen als seinem Nachbarn 
missfallen wollen.

Sündigen und Religiosität treten oft zu-
sammen auf. Wo die Macht der Gottselig-
keit nicht ist, ist es nur umso gefahrvoller, 
göttlichen Dingen nahe zu sein. 

Adam sündigte und verließ Gott, weil er 
mehr von dem hielt, was Satan ihm an-
bot. Er hielt den Teufel für einen besseren 
Freund als Gott. Aber er hat seitdem zu 
seinem Schaden herausgefunden, dass 
der Teufel ein Lügner war, dass er nie die 
Macht hatte, ihm das Versprochene zu 
geben; und dass er, Adam, beim Haschen 
nach des Teufels Köder seinen Angel-
haken schnappte und dass „der Tod der 
Lohn der Sünde ist“. Christus starb lieber, 
als dass Er zuließ, dass die Sünde vor Gott 
weiter bestand.   

Gerrid Setzer 

Heft-08-2008.indd   31 23.06.2008   14:12:14



32

In einem Dorf auf Neufundland herrschte große Niedergeschlagenheit. Die Einwohner, die 
hauptsächlich vom Fischfang lebten, hatten in jenem Jahr fast nichts gefangen. Drei Viertel 
der Fangzeit waren bereits verstrichen und vor ihnen lag der Winter mit Hunger und Not.

Da setzte der Pfarrer der kleinen Gemeinde für den bevorstehenden Mittwoch eine 
Gebetsversammlung an. „Lasst uns“, sagte er, „in unserer Not zu Gott gehen und Ihn um 
Hilfe anrufen!“ Am Mittwochabend war die Kirche gedrängt voll. Nach Verlesung einiger 
Schriftstellen beteten mehrere der Anwesenden laut zu Gott und klagten Ihm die Not des 
ganzen Dorfes.

Nach der Gebetsversammlung 
war die Stimmung zunächst 
recht zuversichtlich. Doch schon 
am nächsten Morgen war die 
lähmende Mutlosigkeit wieder 
da. Nur ein einziger Fischer fuhr 
mit seinem Knecht hinaus zum 
Fang. Es war James P., ein durch 
seinen Unglauben im ganzen Ort 
bekannter Mann.

Er war zwar in der Gebetsstunde 
gewesen, aber hatte es laut eine 
Torheit genannt, um Fische zu 
beten. Und jetzt fuhr er hinaus, 
um zu beweisen, dass es nichts 
zu fangen gäbe. – Aber was 
geschah? Kaum hatten die beiden ihre Netze ausgeworfen, als sie auch schon Fische in 
Menge fanden! Nach zwei Stunden kehrten sie voll beladen in den Hafen zurück. Mit 
Windeseile verbreitete sich die Nachricht von dem reichen Fang, und schon bald war der 
Hafen von Fahrzeugen aller Art belebt. Jedes kehrte an diesem Tag schwer beladen zurück, 
und so blieb es bis zum Ende der Saison.

Auf James P. aber hat der wunderbare Fischzug einen unauslöschlichen Eindruck gemacht.  
Unter der Wirkung dieses Ereignisses brach er vor Gott zusammen. Er wurde ein neuer  
Mensch, der dem Herrn mit ganzem Herzen nachfolgte. Die Bibel lehrt uns kein Wohlstands-
evangelium. Aber Gott kann auch heute solch ein Wunder benutzen, Menschen zu bekehren.
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Der FischfangDer FischfangDer FischfangDer FischfangDer FischfangDer Fischfang
„Bei Gott aber sind alle Dinge möglich“ 

Matthäusevangelium, Kapitel 19, Vers 26
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