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Das persönliche Grußwort

Viele Leser von „Folge mir nach“ leben in einer christlichen 
Familie. Diejenigen, für die das zutri� t, dürfen dem Herrn 
bewusst dafür danken. Denn nicht allen (jungen) Menschen ist 
dieses Vorrecht geschenkt. Jede Familie hat bekanntlich ihre 
eigene Lebensweise, ihre eigenen Regeln und Gewohnheiten. 
Das fällt einem besonders beim Besuch anderer Familien auf. Da 
kann man beobachten, welche Autorität der Vater hat, welchen 
Ein� uss die Mutter ausübt und wie die Kinder sich z.B. ihren 
Eltern gegenüber verhalten. Bei aller Unterschiedlichkeit der 
christlichen Familien sollte eins überall anzutre� en sein: der 
Wunsch, dem Herrn Jesus in allem den ersten Platz zu geben.

Gott schreibt übrigens auch Familiengeschichte. Die Bibel ist 
voll von Berichten über Personen und deren familiäres Umfeld. 
Sie sind nicht nur spannend zu lesen, sondern enthalten vor 
allem eine geistliche Botschaft. Es lohnt sich, darauf zu achten, 
besonders in einer Zeit, wo sich die Gesellschaftsstrukturen 
stark verändern und von einer Pluralisierung1 der Lebensformen 
gesprochen wird. Die Familie be� ndet sich in Konkurrenz zu 
zahlreichen anderen Lebensgemeinschaften – die allerdings dem 
Willen Gottes völlig entgegen stehen.

Vielleicht machst Du Dir Gedanken über (D)eine (zukünftige) 
Familie. Das vorliegende Heft greift sowohl das Thema „Eltern“ 
(S. 23)  als auch das Thema „Gleichberechtigung“ (S. 4) auf. 
Wer momentan andere „Sorgen“ hat, � ndet sicherlich auch 
Anregungen für sein Glaubensleben. Wie wäre es z.B. damit, den 
Kolosserbrief mal zu studieren (S. 18)?

1 Pluralismus: Gleichzeitiges Vorhandensein unterschiedlicher 
Interessen und Lebensstile in einer Gesellschaft.
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Emanzipiert

Vor 50 Jahren trat in der 
Bundesrepublik Deutschland das 
erste Gleichberechtigungsgesetz 
in Kraft. Am 1. Juli 1958 wurden 
das „Letztent-scheidungsrecht“ 
des Mannes in der Ehe ge-
strichen und die väterlichen 
Vorrechte in der Kindererziehung 
eingeschränkt. Die dadurch 
ausgelösten Entwicklungen in 
der Gesellschaft sind an Christen 
nicht spurlos vorbeigegangen.   
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Emanzipiert // Aktuell

Ein gleichbe-
rechtigendes 
Grundgesetz

Im Jahr 1949 
wurde im 
Grundgesetz 
der Bundes-
republik die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau 
verankert. Seit 1955 durften sich ledige 
weibliche Personen dann im amtlichen 
Verkehr „Frau“ anstelle von „Fräulein“ 
nennen lassen. Es scheint jedoch, dass 
es gerade das Gleichberechtigungsge-
setz im Jahr 1958 war, das zu einem Ka-
talysator der Emanzipationsbewegung 
wurde.

Das Wort „Emanzipation“ stammt von 
dem lateinischen „emancipare“ ab, 
was bedeutet: Entlassung des Sklaven 
oder des erwachsenen Sohnes aus 
dem „mancipium“, der Hand/Obhut 
des Besitzers bzw. des Elternhauses. Im 
17. und 18. Jahrhundert wurde jedoch 
aus dem Gewähren dieser Selbststän-
digkeit eine Aktion gesellschaftlicher 
und besonders politischer Selbstbefrei-
ung. In diesem Sinn wird der Ausdruck 
Emanzipation heute gebraucht. Es ist 
das Erstreben und Erstreiten von Frei-
heit und Gleichheit.

Arten der Emanzipation

Es ist interessant, dass die Emanzipati-
on, die heute vielleicht viele nur noch 
mit der Frauenbewegung identi� zieren, 
ganz unterschiedliche Bereiche betraf. 
Zu nennen sind hier zumindest:

1. Sklavenemanzipation: Sklaven wur-

de die Freiheit geschenkt. Wenn wir 
hierzu die Bibel aufschlagen, � nden 
wir, dass weder Paulus noch Petrus 
diese Freiheit anordnen, wenn sie 
sich in ihren Briefen direkt an Sklaven 
oder auch an Herren wenden. Paulus 
weist beide Seiten vielmehr an, sich 
in ihrer jeweiligen Stellung christlich 
zu verhalten. Und doch deutet er in 
seinem Brief an Philemon an, dass es 
einen höheren Weg für einen Herren 
gibt: „Denn vielleicht ist er deswegen 
für eine Zeit von dir getrennt gewe-
sen, damit du ihn für immer besitzen 
mögest, nicht länger als einen Skla-
ven, sondern – mehr als einen Skla-
ven – als einen geliebten Bruder, be-
sonders für mich, wie viel mehr aber 
für dich, sowohl im Fleisch als auch 
im Herrn“ (Phlm 15.16). Die Freiheit 
eines Sklaven konnte dieser nicht 
selbst durchsetzen. Aber sie konnte 
ihm gewährt werden, und dann soll-
te er sie nutzen (vgl. 1. Kor 7,21).

2. Jüdische Emanzipation: Vorkämp-
fer der jüdischen Emanzipation war 
der Philosoph Moses Mendelssohn 
(1729 – 1786) aus Dessau. Ihm war 
es ein Dorn im Auge, dass die Juden 
nicht in gleichberechtigter Weise an 
der gesellschaftlichen Macht teilha-
ben durften, sondern in vielerlei Hin-
sicht benachteiligt wurden – wir als 
Deutsche wissen, dass sie später so-
gar ausgerottet werden sollten. Die 
Bibel zeigt uns, dass die Juden eines 
Tages nicht nur an der Macht teilha-
ben werden, sondern im Zentrum 
der Macht stehen werden, aber na-
türlich anders, als von Mendelssohn 
gedacht: „Und Nationen wandeln zu 
deinem Licht hin, und Könige zum 
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Glanz deines Aufgangs“ (Jes 60,3). Es 
wird  für die Nationen entscheidend 
sein, wie sie zu den Juden stehen. 
Aus ihrer Mitte wird der Herr Jesus 
die Welt regieren. 

3. Frauenemanzipation: Das ist das The-
ma, was heute in aller Munde ist. Die-
se Gleichberechtigungsbewegung 
ist inzwischen im heutigen Femi-
nismus aufgegangen und hat dazu 
geführt, dass manche Zeitschriften 
schon nachfragen, „was vom Mann 
noch übrig ist“. Dieses Thema wollen 
wir im Folgenden noch näher be-
trachten.

4. Individuelle Emanzipation: Wenn sich 
schon einzelne „Teile“ der Gesell-
schaft wie die Frauen emanzipieren 
wollen, dann ist es begrei� ich, dass 
sich jeder Einzelne ebenfalls die 
Rechte erkämpfen will, von denen 
er meint, sie stünden ihm persönlich 
zu. Hier geht es z.B. um Emanzipati-
on vom Elternhaus, von elterlichen 
Normen und Zielvorstellungen. 
Schon wer sich als Kind nicht das 
nimmt, was er haben will, gilt als 
rückständig und als Versager. Wenn 
wir dagegen an den Herrn Jesus 
denken: Er, der Vollkommene, war 
seinen Eltern untertan – das ist das 
Gegenteil von Emanzipation (vgl. 
Lk 2,51). „Warum lasst ihr euch nicht 
lieber unrecht tun? Warum lasst ihr 
euch nicht lieber übervorteilen?“ (1. 
Kor 6,7), so heißt es für den Umgang 
von Christen untereinander. „Wider-
steht nicht dem Bösen, sondern wer 
dich auf deine rechte Wange schlägt, 
dem halte auch die andere hin“ (Mt 
5,39), sagt der Herr seinen Jüngern. 

Von Emanzipation lesen wir nichts. 

5. Männeremanzipation: O� enbar als 
Folge des Feminismus sehen sich in-
zwischen manche Männer benach-
teiligt, auch wenn dies einer objek-
tiven Beurteilung wohl kaum stand-
hält. Aber in bestimmten Bereichen 
(z. B. Fürsorgerecht für Kinder nach 
einer Scheidung) mag es solche Be-

nachteiligungen geben, die Män-
ner nicht akzeptieren wollen. In der 
Bibel lesen wir natürlich nicht, dass 
sich die Männer ihren Frauen unter-
ordnen sollten, wohl aber, dass sich 
die Gläubigen einander unterordnen 
sollen (vgl. Eph 5,21) – das schließt 
alle Geschwister mit ein.

Kein Erstreiten eigener Rechte

Zusammenfassend lässt sich schon 
jetzt feststellen, dass die Bibel an kei-
ner Stelle von dem Erstreiten eigener 
Rechte spricht. Diese können gewährt 
werden, wie es im Fall der Herren ihren 
Sklaven gegenüber war. Aber dann ist 
es nicht an dem untergeordneten Teil, 
sich Rechte einfach zu nehmen oder 
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auch nur zu fordern. Das widerspricht 
den biblischen Anordnungen.

Im zweiten Teil dieses Artikels möchte 
ich jedoch etwas näher auf die Frau-
enemanzipation eingehen, da diese 
die Kultur, in der wir leben und durch 
die auch Christen beein� usst werden, 
geradezu prägt. Zunächst ist es sicher 
richtig, wenn Männer sich eingestehen, 
dass sie nicht unwesentlich Anteil dar-
an haben, dass eine solche Bewegung 
Erfolg haben konnte. Damit meine ich 
nicht, dass es oft Männer sind, die ihre 
Frauen dazu ermutigen, selbstbewusst 
zu leben und sich in den Vordergrund 
zu stellen. Auch das mag zuweilen wahr 
sein. Ich meine jetzt aber andere Grün-
de:

Gründe aufseiten der Männer, wa-
rum Frauen sich emanzipieren

 Männer haben ihre Frauen vielleicht 
manchmal nicht so behandelt, wie 
die Heilige Schrift es sagt: „Ihr Män-
ner, liebt eure Frauen, wie auch der 
Christus die Versammlung geliebt 
hat“ (Eph 5,25). Natürlich ist das ein 
Wort an gläubige Männer – keine 
Frage. Eine solche Haltung kann 
man nicht von Ungläubigen verlan-
gen. Aber haben nicht auch wir als 
Ehemänner manchmal über unsere 
Frauen geherrscht, statt sie zu lie-
ben?

 Männer haben ihre Aufgaben viel-
leicht manchmal nicht oder nur sehr 
schwach wahrgenommen. Sind wir 
Männer solche Brüder, die in den ört-
lichen Zusammenkommen „männ-
lich“ sind und zum Beispiel der Auf-

forderung zum Beten (vgl. 1. Tim 2,8) 
Folge leisten? Wir wollen uns gegen-
seitig ermutigen, unsere Verantwor-
tung anzunehmen. Sind wir solche, 
die unseren Familien wohl vorstehen 
(vgl. 1. Tim 3,4.12), oder überlassen 
wir das unseren Frauen? Sind wir 
bereit, nötige Entscheidungen zu 
tre� en, oder überlassen wir sie aus 
Gleichgültigkeit oder Trägheit allein 
unseren Frauen?

 Männer sind von Gott dazu be-
stimmt, Haupt der Frau zu sein (vgl. 
1. Kor 11,3), das heißt, Leitung zu 
übernehmen. Wie sieht es dann aus, 
wenn Frauen ihren Männern Fragen 
stellen? Sind wir Ehemänner in der 
Lage, eine Antwort aus der Schrift zu 
geben oder auch, sie gemeinsam mit 
unserer Ehefrau in Gottes Wort zu su-
chen (vgl. 1. Kor 14,35)? 

Das sind nur drei Anlässe von vielen, 
wodurch sich manche gläubigen Frau-
en gedrängt fühlen mögen, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen und wo-
möglich  prägend in Gesellschaft und 
auch in der Versammlung Gottes tätig 
zu sein. Dafür gibt es manche Sympto-
me. Ein Blick auf die Einstellungen und 
das Verhalten in der weltlichen Gesell-
schaft und auf Tendenzen bei uns Chris-
ten zeigt, dass wir uns oft gar nicht so 
sehr unterscheiden. 

Die Historie der Frauenemanzipa-
tion – und ihre Gegenstücke unter 
Christen

  1961 kommt das Empfängnisver-
hütungsmittel, bekannt unter dem 
Namen „Pille“ auf den Markt. Mit 
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der Einnahme dieses Mittels wird 
oft das Ziel verbunden, Kinder zu 
verhindern (der Eisprung und damit 
die Befruchtungsmöglichkeit soll 
verhindert werden), um nämlich ein 
selbstständiges, freies Leben führen 
zu können – dieses Motiv gilt im Üb-
rigen nicht nur für die Einnahme der 
Pille. Manchmal ist es für eine Frau 
aus gesundheitlichen Gründen me-
dizinisch notwendig (medizinische 
Indikation), die Pille zu nehmen. Das 
zeigt: Es kommt auf den Beweggrund 
an, warum eine Frau zu diesem Mit-
tel greift (oder von ihrem Mann dazu 
gedrängt wird). Wir wollen einerseits 
die persönliche Verantwortung jedes 
Gläubigen vor dem Herrn achten, 
andererseits jedoch auch nicht den 
Auftrag Gottes an uns Menschen ver-
gessen:  „Seid fruchtbar und mehrt 
euch“ (vgl. 1. Mo 1,28; 9,1). 

 1968 bewirft eine Aktivistin auf einer 
Konferenz des Studentenbundes den 
Vorstand mit Tomaten. Anschließend 
gründen sich zahlreiche autonome 
Frauengruppen. – Wahrscheinlich 
gibt es keine „autonome Frauen-
gruppen“ im christlichen Bereich. 
Aber wo immer sich Frauen zusam-
menschließen und dabei den von 
Gott der Frau zugewiesenen Platz 
(vgl. 1. Kor 11; 1. Tim 2) verlassen, 
greifen sie den Geist der Emanzipati-
on auf. Es gibt sicher manche nützli-
chen Tre� en von Schwestern, wo sie 
zum Beispiel zusammen o� en über 
bestimmte Punkte und Probleme in 
ihrem Leben beten können, was im 
Beisein von Brüdern nicht möglich 
ist. Man darf also nicht jedem Tref-
fen von Schwestern unterstellen, 

sie würden sich emanzipieren. Aber 
sie sollten sich der Gefahr bewusst 
sein und die von der Bibel gesetzten 
Grenzen nicht überschreiten.

 1971 bekennen sich 374 Frauen in 
einer Wochenzeitschrift dazu, ab-
getrieben zu haben. Damit kommt 
es zum dauerhaften Kampf gegen 
den sogenannten Paragraphen 218, 
der Schwangerschaftsabbruch un-

ter Strafe stellte. – Ein Schwanger-
schaftsabbruch ist nichts anderes als 
die Tötung von Ungeborenen. Daher 
ist es eigentlich nicht vorstellbar, 
dass gläubige Frauen einen solchen 
vornehmen. Dennoch gibt es leider 
auch das. Um einen solchen Schritt 
zu verhindern, nämlich ein ungebo-
renes Kind zu töten, gilt es, werden-
den Müttern in schwierigen Lagen 
Hilfestellung und Zuspruch zu ge-
ben. 

Aktuell // Emanzipiert

Heft-11-2008.indd   8 21.10.2008   12:30:01



Folge mir nach

9

 1975 wird ein Buch der Feministin 
Alice Schwarzer zu einem Verkaufs-
schlager. – Ist nicht auch im christ-
lichen Bereich manches Buch mit 
großem Erfolg gekrönt, das die Frau 
in eine Selbstständigkeit führt, die 
in der Schrift nicht zu � nden ist? Na-
türlich sollen Frauen und Ehefrauen 
ein eigenständiges Leben mit dem 
Herrn Jesus führen. Aber sie sollen 
es, wenn sie verheiratet sind, nicht 
getrennt und unabhängig von ihren 
Männern tun. Die Vermännlichung 
vieler Frauen im Rahmen der Eman-
zipationswelle hat nicht nur äußere 
Erscheinungsformen, sondern hat 
ihre Wurzel oft im Inneren.

 70’er Jahre: Die Hose wird mehr und 
mehr modern für Frauen. Sie ist das 
äußere Signal, dass Frauen in Bezug 
auf Männer gleichberechtigt sein 
wollen. Genau genommen begann 
diese Entwicklung bereits in den 
20’er Jahren1, als die kurzen Haare 
für Frauen („Bubikopf“) und das Tra-
gen von Hosen bei Frauen ihren An-
fang nahmen. Frauen wollten und 
sollten wie Männer sein. Zwar sind 
inzwischen 40 bzw. sogar 90 Jahre 
seit dieser Zeit vergangen, aber wir 
sollten nicht aus dem Auge verlie-
ren, wo die Hose als Frauenkleidung 
ihre Wurzeln hat. Denn in vielen Be-
reichen – und die äußeren gehören 
eben auch dazu – sind die Unter-
schiede zwischen Mann und Frau 
derart verwischt worden, dass wir 
auch unter Christen beklagen müs-
sen, dass die Schöpfungsordnung 

1  Manche denken sogar an Frau George Sand 
(1804–1876), die Männerkleidung trug, um sich in ihr 
verschlossene Kreise einzuschleichen.

Gottes – „Mann und Frau schuf er 
sie“ – oftmals nicht mehr erkennbar 
ist.

 1977: Durch die Ehe- und Schei-
dungsrechtsreform wird das Leitbild 
der Hausfrauenehe o�  ziell aufge-
geben. Denn nun sind Frauen in der 
Lage, auch unter Berücksichtigung 
sozialer Gegebenheiten eine Schei-
dung � nanziell gut zu überstehen. – 
Ist es nicht auch unter Christen „nor-
mal“ geworden, dass Ehefrauen ar-
beiten, auch wenn sie ein Kind oder 
sogar mehrere zu Hause haben? Wir 
� nden in der Bibel kein Verbot für 
Frauen, (außer Haus) berufstätig zu 
sein. Daher dürfen wir auch keine 
Gesetze aufstellen. Manchmal gibt 
es auch gewisse Zwänge, die wir 
nicht übersehen wollen. Dennoch 
wollen wir die Hinweise der Schrift 
als empfehlenswerten Weg für eine 
Mutter erkennen, die von Gott gege-
bene Aufgabe zu leisten, ihren Mann 
und ihre Kinder ganz praktisch zu lie-
ben und zu versorgen (vgl. Tit 2,4.5).

 2005/2006: Zum ersten Mal hat 
Deutschland eine Bundeskanzlerin.
Zudem tritt das
A l l g e m e i n e 
Gleichbehand-
lungsgesetz in 
Kraft.  

 In Deutschland 
ist die mächtig-
ste Person damit 
eine Frau – eine 
B u n d e s p r ä s i -
dentin wird wo-
möglich in absehbarer Zeit folgen. 
Von der „Hauptschaft“ des Mannes 

Emanzipiert // Aktuell
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(vgl. 1. Kor 11,3) ist nichts mehr zu 
sehen. Männer fügen sich in die Si-
tuation, dass Frauen das Sagen über-
nommen haben. In vielen Versamm-
lungen (Gemeinden, Kirchen) gibt 
es längst Pastorinnen, Leiterinnen, 
Frauen als Bischöfe und Älteste. Der 
christliche Bereich passt sich nach ei-
ner „Schamfrist“ den Entwicklungen 
der säkularen Welt an.

 2007: Das neue Elterngeldgesetz 
führt die sogenannten Vätermona-
te ein. Natürlich ist nichts dagegen 
einzuwenden, dass Väter auch ein 
paar Wochen Urlaub nehmen, um 
ihre gerade geborenen Kinder zu 
versorgen. Aber in dem Neuen Testa-
ment � nden wir im Blick auf die Ver-
sorgung der Kinder eine eindeutige 
Anweisung an Mütter (vgl. Tit 2,4.5), 
nicht jedoch an Männer. 

Und nun?

Wir können diese (gesellschaftlichen) 
Entwicklungen beklagen. Verändern 
werden wir sie nicht mehr. Was wir aber 
tun können, ist, in dem Bereich, in den 
der Herr Jesus uns persönlich gestellt 
hat, treu sein und seine Grundsätze ver-
wirklichen. Wenn Du eine (junge) Frau 
bist, dann frage Dich, ob Du bereit sein 
willst, Dich unterzuordnen und auch in 
einer Ehe den unteren Weg zu gehen. 
Genau dann wirst Du reich gesegnet 
werden. Wenn Du ein junger Mann bist, 
dann frage Dich, ob Du bereit bist, Dich 
vom Herrn so heranbilden zu lassen, so 
dass Du (vielleicht später einmal) Dei-
ner Verantwortung als Haupt gerecht 
sein kannst, ohne dabei über Deine 
(zukünftige) Frau herrschen zu wollen. 
Wenn Du diese Verantwortung über-
nimmst oder übernehmen willst, wird 
der Herr Dich reich segnen. Denn es 
gibt bis zum Kommen des Herrn einen 
Weg, Ihm zu gefallen.

Manuel Seibel

Aktuell // Emanzipiert

... damit sie die jungen Frau-
en unterweisen, ihre Männer 
zu lieben, ihre Kinder zu lie-
ben, besonnen, keusch, mit 
häuslichen Arbeiten beschäf-
tigt, gütig, sich den eigenen 
Männern unterzuordnen, 
damit das Wort Gottes nicht 
verlästert werde. 
Titus 2,4.5
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schwierig, die Umgebung wird nicht 
freundlicher. Und Niedergeschlagen-
heit stellt sich immer mal wieder ein. 
Abhilfe? Sich umformen, verwandeln 
lassen – neu, nach Gottes Maßstäben 
denken über Lebensgewohnheiten, 
Menschen und mich selbst. Gottes 
guten Willen aus der Bibel erkennen 
(Röm 12,2). 

Immer noch unvollkommen, mit 
Macken am  „Gefäß“? Er, der Herr Je-
sus, ist Maßstab und Motivation für 
weiteres Verwandeln: „Wir alle aber, 
mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn anschauend, 
werden verwandelt nach demselben 
Bild“ (2. Kor 3,18)!

„Hilf mir, Herr Jesus, mich Dir restlos 
anzuvertrauen und Dich an mir ar-
beiten zu lassen, damit ich verändert 
werde. In Dein Bild, Herr Jesus. Danke, 
dass es Leute gibt, die für mich beten, 
damit Du in mir Gestalt gewinnst.“

Martin Schäfer

Denkspruch: Der neue Mensch wird 
erneuert nach dem Bild von Christus 
selbst – der beste Töpfer formt aus 
unbrauchbarem Ton für Ihn wertvolle 
Christen, die Ihn selbst widerspiegeln 
(Kol 3,10).

Das Leben: Eine Abfolge von Siegen 
und Niederlagen, Schicksal, Glück, 
Trauer? Wer steht dahinter? Gott? „Er 
hat mich nicht gemacht“ – glaubt der 
Ton (das Geschöpf) zum Töpfer (dem 
Schöpfer) sagen zu können (Jes 29,16). 
Warum lässt Gott dann die schlimmen 
Zeiten im Leben zu? Das soll Er mir mal 
erklären! Vorsicht, einen Gang zurück: 
„Wehe dem, der mit seinem Bildner 
rechtet – ein Tongefäß unter irdenen 
Tongefäßen! Darf wohl der Ton zu sei-
nem Bildner sagen: Was machst du?“ 
(Jes 45,9). 

Gibt es denn keine Antworten, kei-
ne Begründungen für die vielen Zick-
zacks und Rückschläge in meinem 
Leben? Nicht immer, nicht immer so-
fort – aber wenn wir uns erst einmal 
unserem „Töpfer“ ausliefern, vor Ihm 
mit unserer Lebensschuld kapitulie-
ren, kehrt Ruhe ein: „Wir sind der Ton, 
und du bist unser Bildner, und wir 
alle sind das Werk deiner Hände“ (Jes 
64,7). Durch seine Vergebung und die 
neue Geburt wird aus uns eine neue 
Schöpfung, wir sind dann sein Werk – 
und gescha� en zu guten Werken (Eph 
2,10). Komplett recovered, „reloaded“, 
wie neu geworden – ein herrlicher 
Neustart!

Doch das Leben geht weiter, bleibt 

Im „Ton“ vergriffen?
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  Post von Euch

Teil 3: Was besitzen Christen durch Christus? 

Die ersten beiden Teile der Serie enthielten eine Übersicht über die 
Wünsche des Herrn an uns und über die Tätigkeit des Herrn für uns. 
Im letzten Teil soll gezeigt werden, was wir alles durch den Herrn Jesus 
besitzen – Motive genug für eine treue Nachfolge …

Christus und die    
   Christen

Christen sind durch Christus reich geworden:

Sie sind Berufene Jesu Christi. Röm 1,6

Sie haben Frieden mit Gott. Röm 5,1

Sie haben Zugang zu dieser Gnade. Röm 5,2
Die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade 
sind gegen die Vielen überströmend 
geworden.

Röm 5,15b

Sie sind durch seinen Gehorsam in die 
Stellung von Gerechten gesetzt worden. Röm 5,19b

Sie sind dem Gesetz getötet. Röm 7,4

Sie erlangen Gerechtigkeit. Röm 10,4b

Sie sind in Sicherheit, sind „des Herrn“. Röm 14,8

Uns ist die Gnade Gottes gegeben worden. 1. Kor 1,4
Sie sind in allem reich gemacht worden, in 
allem Wort und aller Erkenntnis. 1. Kor 1,5

Sie haben Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, 
Heiligkeit, Erlösung erlangt. 1. Kor 1,30
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  Post von Euch

Sie sind abgewaschen, geheiligt, 
gerechtfertigt, und zwar durch seinen 
Namen.

1. Kor 6,11

Sie sind Christi Leib und Glieder im Einzelnen. 1. Kor 12,27

In Christus werden sie alle lebendig gemacht. 1. Kor 15,22
In dem Herrn Jesus Christus haben sie den 
Sieg. 1. Kor 15,57

In Christus sind sie eine neue Schöpfung. 2. Kor 5,17

Sie sind mit Christus gekreuzigt. Gal 2,19
Christus hat sie losgekauft von dem Fluch des 
Gesetzes. Gal 3,13

Sie sind in Christus gesegnet mit jeder 
geistlichen Segnung. Eph 1,3

Sie haben den Christus empfangen, als Retter, 
als Herrn. Kol 2,6

Sie sind mit Christus begraben und 
auferweckt worden. Kol 2,12

Ihr Leben ist mit dem Christus in Gott 
verborgen. Kol 3,3

Sie werden mit Christus o� enbart werden in 
Herrlichkeit. Kol 3,4

Durch den Herrn Jesus Christus werden sie 
die endgültige Errettung erleben. 1. Thes 5,9

Sie sind Genossen des Christus geworden. Heb 3,14
Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 
mit dem Sohn. 1. Joh 1,3

Sie sind in Ihm, in dem Sohn – Jesus Christus. 1. Joh 5,20
Christus hat für uns gelitten, uns ein Beispiel 
hinterlassend, 1. Pet 2,21

hat selbst unsere Sünden getragen, 1. Pet 2,24

führt uns zu Gott, 1. Pet 3,18
gibt den Seinen Verständnis, um den 
Wahrhaftigen (Gott) zu erkennen, 1. Joh 5,20

gibt uns Gnade, Barmherzigkeit, Friede. 2. Joh 3

Lasst uns diesem Christus, der uns so beschenkt hat und der sich 
so für uns einsetzt, mit neuer Freude und Hingabe folgen! 

Arnfried Lang
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Bibel kontrastreich
Bibelverse sollten möglichst im Zu-
sammenhang des Textes untersucht 
werden. Trotzdem stolpert man im-
mer wieder über auf den ersten Blick 
überraschende „Gegensätze“ zwi-
schen einzelnen Bibelstellen. Diese 
Kontraste fordern zum Nachdenken 
auf – und dazu soll diese kleine Rei-
he beitragen. Weitere Anregungen 
aus dem Leserkreis sind willkom-
men …     

„Ich komme zu euch“  – 
  „Ich komme zu Dir“

Bibel kontrastreich 
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 „Ich komme zu euch“ (Joh 14,18)

In seinen letzten Worten vor seinem 
Tod bereitet der Herr Jesus seine Jün-
ger auf einen großen Wechsel vor: Er 
würde sie verlassen, sie nicht mehr 
schützen und versorgen können. Aber 
dafür würde ein anderer Sachwalter, 
Tröster zu ihnen kommen, nämlich der 
Heilige Geist (Joh 14,16). Dieser Geist 
wird für immer bei und in den Jüngern 
bleiben. Als Geist der Wahrheit ist 
Er jetzt auf der Erde, empfängt vom 
Reichtum des Christus im Himmel und 
verkündigt Ihn durch sein Wort und 
seine Diener den Christen. Das ist ein 
so lebendiger, Christus präsentieren-
der Dienst, dass der Herr Jesus sagen 
konnte: „Ich gehe hin, und ich komme 
zu euch“ (Joh 14,28). Obwohl Er die 
Welt verließ und beim Vater blieb, 
kam Er durch den Heiligen Geist doch 
zugleich wieder auf diese Erde. So 
mächtig ist die Wirksamkeit des Geis-
tes! Lassen wir Ihm alle Freiheit, sie zu 
entfalten?!

„… und ich komme zu dir. Heiliger 
Vater!“ (Joh 17,11)

Die letzten Kapitel des Johannese-
vangeliums dokumentieren die große 
Freude des Herrn Jesus, bald wieder 
zum Vater zu gehen (vgl. Joh 14,28; 
16,16.28). Im Wissen um diesen Weg-
gang von der Erde betet Er zum Vater 
für das Wohl seiner Jünger, die Ihn ja 
jetzt nicht mehr bei sich haben würden 
(Joh 17,9-11). Christus hatte eine tiefe 
Sehnsucht, wieder beim Vater zu sein, 
als verherrlichter Mensch, bekleidet 
mit seiner ewigen, göttlichen Herrlich-
keit (Joh 17,5). Jetzt ist Er dort im Haus 
des Vaters. Der Erlöser hat sich für die 
Erlösten geheiligt, d.h. in den Himmel 
abgesondert – eine Person, die das 
Denken und die Ausrichtung der Erlös-
ten prägen, formen sollte (Joh 17,19). 
Jeder Christ darf sich freuen, dass sein 
Herr jetzt die Schaubühne der Sünde 
gegen die Herrlichkeit des Vaterhauses 
eingetauscht hat!

Der Geist Jesu bewirkt eine so starke 
Verkündigung von Christus, dass der 
Herr Jesus in Ihm, im Geist, wieder auf 
die Erde gekommen ist. Als Person, als 
verherrlichter Mensch, ist Christus jetzt 
beim Vater. Der Geist verherrlicht Ihn 
durch das Wort auf der Erde, und Chris-
tus selbst formt unser Denken und 
unser Leben – als die „Attraktion“ des 
Himmels.

Martin Schäfer

Ich komme zu euch - Ich komme zu Dir // Aktuell
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Pinnwand Pinnwand

Biblische Rätsel

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
einem Nest in den Sternen?

a) 
nächtlichen Räubern?

b) 
Ausländern und Flüchtlingen?

c) 
trinken und schlürfen?

d) 
(Lösung aus dem letzten Heft: Sacharja – a) 3,1– 5; b) 

5,1; c) 11,15; d) 14,21)

Wer war’s? (2)

Welcher der „kleinen Propheten“ (Tipp: auch 

der Bibelvers auf dieser Seite stammt von ihm) 

spricht von
getäfelten Häusern?

a) 
einem durchlöcherten Beutel?

b) 
heiligem Fleisch im Zipfel eines 

c) 
Gewandes? 

fünfzig Eimern?
d) 

(Lösung aus dem letzten Heft: Habakuk – a) 1,8; b) 

1,16; c) 2,2; d) 2,11)

Zum Nachdenken

Wer beruflich oder privat öfter mit dem Flugzeug 

reist, hat diesen Satz des Flugbegleiters schon 

zigmal gehört: „In dem unwahrscheinlichen Fall 

eines Druckabfalls in der Kabine fallen vor Ihnen 

Sauerstoffmasken aus der Decke. Setzen Sie zuerst 

Ihre Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Kindern oder 

anderen Passagieren helfen.“ – Es lohnt sich, über 

den Satz einmal nachzudenken. Er ist auch im 

geistlichen Leben wahr. Haben wir nicht oft (in 

Beruf, Familie, Schule, Dienst für den Herrn) vor 

lauter Stress, um anderen zu helfen, vergessen, 

für die eigene Sauerstoffzufuhr zu sorgen? Dann 

schnappen wir irgendwann nach Luft und sind auch 

für niemand anders mehr nützlich. Denk an die 

Sauerstoffzufuhr (Bibellesen und Beten, wofür man 

Zeit braucht) für Dein eigenes geistliches Leben 

und Deine persönliche Beziehung zum Herrn, sonst 

„geht dir bald die Luft aus“!   

Wo steht es?

„Richtet euer Herz auf 

eure Wege!“ 

( Lösung vom letzten Mal: Habakuk 3,18)

Wer war  eigentlich …   
Ada (oder Basmat)?

Zugegeben, alles ein bisschen verwirrend. Aber der 

Reihe nach: Es gibt zwei Frauen in der Bibel mit 

Namen Ada. Beide haben eine wenig rühmliche 

Geschichte: Ada (Nr.1) war die erste Frau, die sich ihren Mann 

mit einer anderen Frau teilen musste. Dies ist der erste 

berichtete Fall von Polygamie (Vielehe) (1. Mo 4,19–

23).
Ada (Nr.2) war eine der Frauen Esaus, die ihren 

Schwiegereltern viel Not bereiteten. Allerdings hieß sie 

eigentlich nicht Ada, sondern Basmat (Nr.1): 1. Mose 

26,34. Doch da fingen die Probleme Esaus mit seinen 

mehreren Frauen schon an. Er hatte noch eine Frau, 

die Basmat (Nr.2) hieß, eine Tochter Ismaels: 1. Mose 

36,3. Also hat er wohl eine umbenannt. Dabei hatte die 

zweite Basmat auch einen zweiten Namen: Machalath 

(1. Mo 28,9). Der Vollständigkeit halber sei noch 

Basmat (Nr.3) erwähnt, eine Tochter Salomos  

(1. Kön 4,15).
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In der ersten Folge über Kolosser 1 haben wir unter anderem gesehen, dass 
sich der Epheserbrief und der Kolosserbrief ergänzen. Der Epheserbrief zeigt 
uns die Herrlichkeit der Versammlung als Leib Christi, der Kolosserbrief 
zeigt uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Haupt dieses Leibes. In dieser 
Folge wollen wir uns die ersten Verse von Kolosser 1 anschauen. Gerne 
wiederholen wir: Falls Ihr zu diesem sehr schönen und herausfordernden 
Bibelabschnitt Fragen habt, dürft Ihr uns diese zusenden.

B ibelstudiumibelstudium

Bibelstudium

Christus vor Augen Teil 2

Kolosser 1

Der Brief an die Kolosser beginnt mit den Worten „Paulus, Apostel Christi 
Jesu durch Gottes Willen“. Paulus hat den Kolosserbrief aus einem Ge-
fängnis in Rom geschrieben. Er stellt sich in seiner Autorität vor, die we-
der menschlichen Ursprungs ist noch durch Menschen vermittelt wor-
den war. Er war ein „Apostel“! Aber er war kein Apostel der Versammlung, 
sondern Apostel „Christi Jesu“. Dieser hatte ihn berufen. Das ist übrigens 
bis heute für jeden Diener wahr. Wenn wir auch keine Apostel mehr ha-
ben, wird doch jeder Diener des Herrn durch Ihn und durch niemand 
sonst zum Dienst berufen. 

Berufung in den Dienst

Die Versammlung beruft keinen Diener. Als einmal die Ältesten in Antio-
chien die Hände auf Barnabas und Paulus legten (vgl. Apg 13,3), hatte 
dies nichts damit zu tun, dass sie die beiden in irgendeiner Weise in das 
Werk des Herrn gesandt hätten. Nein, sie waren längst im Werk des Herrn 
tätig. Eine Versammlung kann nicht ins Werk des Herrn senden, aber sie 
kann sich eins machen mit den Dienern – durch das Au� egen der Hände 
wird dies deutlich gemacht. 

Teil 1

Vers 1

Wer beruft?
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Bibelstudium 

Autorität

Timotheus

Apostel
Vers 1: Die Apostelschaft von Paulus

Paulus betont seine Autorität als Apostel in allen Briefen, in denen es um 
lehrmäßige Fragen von grundsätzlicher Bedeutung geht. Das ist nicht 
irgendein menschliches Rühmen. Wenn Paulus Gefahren bezüglich der 
Lehre oder vor allen Dingen in Bezug auf die Person des Herrn Jesus sah – 
und es gibt keine gefährlicheren Irrtümer, als wenn man abirrt von dem, 
was die Schrift über Christus sagt! –, dann betont er seine apostolische 
Autorität sogar in Briefen, die persönlicher Art sind, wie in den Briefen an 
Timotheus. 

Ich habe mich früher oft gewundert und gefragt, warum Paulus, wenn er 
an sein „geliebtes Kind“ schreibt – Timotheus war mehr als jeder andere 
stets loyal und treu dem Apostel gegenüber –, warum Paulus so ernst von 
sich schreibt: „Apostel Christi Jesu.“ Musste er das denn tun? Das wusste 
Timotheus doch! Und für diesen war doch die Bezeugung der Autorität 
von Paulus nicht die Voraussetzung, seinen Worten auch Folge zu leisten. 
Aber die Warnung im Blick auf Irrtümer und eine falsche Sicht auf den 
Herrn Jesus machte die Nennung seiner Apostelschaft nötig. 

An dieser Stelle möchte ich einen weiteren Punkt anführen, der mir 
wichtig erscheint: Die Autorität eines Knechtes Gottes schwindet nicht 
dadurch, dass man ihn lieb hat; sie wird nicht durch innige Beziehungen 
gemindert. Ein Vater zum Beispiel hat eine von Gott gegebene Autorität 
gegenüber seinem Kind. Und er bleibt der Vater, auch wenn das Kind ein 
vertrautes Verhältnis mit ihm hat. 

Paulus war Apostel „durch Gottes Willen“. Es war also der ausdrückliche 
Wille Gottes, dass Paulus als Apostel auf dieser Erde den Ratschluss Got-
tes verkündigte.

Der Apostel – verbunden mit einem „einfachen“ Bruder

Es ist auch schön zu sehen, dass Paulus einen ganz „einfachen“ Bruder 
neben sich stellt. Das zeigt uns eine gnadenreiche Art, miteinander um-
zugehen. Paulus stellt Timotheus neben sich und nennt ihn sehr bezeich-
nend „den Bruder“. „Einfach“ ist nicht negativ gemeint, sondern soll nur 
bedeuten, dass Timotheus kein Apostel war. Heute sind wir in diesem 
Sinn alle „einfache“ Brüder. Wir alle sind Brüder – auch die Schwestern 
sind in diesem Ausdruck eingeschlossen. Wir machen zusammen diese 
Brüderschaft aus und stehen alle auf demselben „Niveau“. Es gibt keine 
Oberbrüder oder Unterbrüder. Es ist wahr, dass der Herr die Brüder ver-
schieden benutzt – Gott sei Dank! Aber sie alle sind Brüder. 

Mich hat das Wort immer erfrischt, wenn der Herr Jesus sagt: „Ihr aber, 
lasst euch nicht Rabbi nennen; denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber 
seid Brüder … Lasst euch auch nicht Meister nennen; denn euer Meister 
ist nur einer, der Christus“ (Mt 23,8.10). Natürlich gefällt es dem Fleisch, 
Meister, Vater oder Rabbi genannt zu werden. Aber der Herr hat gesagt, 
dass wir alle Brüder sind. 
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Heute

Vers 2

Heilig

Vielleicht denkt der eine oder andere, dass wir dadurch arm dran sind, 
dass wir keine Apostel mehr haben. Vielleicht wünschen wir uns manch-
mal einen Apostel, der die Dinge endlich einmal gerade rückt und klar-
stellt. Aber wir haben mehr als einen Apostel! Wir haben den Herrn Jesus 
selbst. 

Ich � nde es großartig, wie Paulus einerseits seine Autorität hervorheben 
muss, weil es hier um Kardinalfragen ging, und wie er andererseits auf 
gnädige Weise Timotheus mit sich verbindet, einen Mann, der wesentlich 
jünger war als er. Er hat das übrigens immer wieder gemacht. An dieser 
Stelle sei nur ein weiteres, schönes Beispiel zitiert. Am Anfang des Briefes 
an die Galater verbindet er nicht nur einen Bruder mit sich, sondern alle 
Brüder, die bei ihm waren. Sie haben für ihn denselben Wert, wenn sie 
auch dieses besondere Amt der Apostelschaft nicht besaßen. 

Vers 2: Die Empfänger

Noch ein Wort zu Timotheus. Er war ein treuer Mann. Ich komme darauf, 
weil die Anrede hier sehr au� allend ist und einen Unterschied zum Ephe-
serbrief aufzeigt. Dort heißt es einfach: „… den Heiligen und Treuen.“ Hier 
steht: „… der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus.“ Uns 
fällt wieder der Zusatz auf: „Brüder.“ 

Der Ausdruck „in Christus“ bezieht sich sowohl auf „heilige Brüder“ als 
auch auf „treue Brüder“. Der Zusatz „Brüder“ weist dabei auf die gegen-
seitigen Beziehungen hin, die zwischen den Geschwistern bestanden. 
Denn es gibt unter Brüdern im Herrn Beziehungen; genau davon spricht 
dieses Wort. Es handelte sich um „heilige Brüder“, weil sie von Gott und 
für Gott abgesondert worden waren. 

In diesem Brief und besonders im ersten Kapitel ist viel von „Fruchttra-
gen“ die Rede. Wenn jemand inmitten von lauter „Unkraut“ geistliche 
Frucht tragen soll, muss gleichsam ein Zaun vorhanden sein, der dem 
Eindringen des Bösen Widerstand entgegensetzt. Sonst wird es nicht 
die Frucht geben, die Gott sucht. Diese grundsätzliche Heiligung oder 
Absonderung hat Gott bei dem Gläubigen bei dessen Bekehrung vorge-
nommen (1. Pet 1,2).

Zweitens muss Treue vorhanden sein. Treue ist die Antwort des Herzens 
des Erlösten auf das, was Gott gemacht hat. Gott hat jeden von uns – stel-
lungsgemäß – abgesondert für sich, für seinen Sohn. Galater 1 sagt uns 
übrigens, dass der Herr Jesus dafür sterben musste! Ob uns das immer 
bewusst ist, dass der Herr Jesus sterben musste, um uns in diese Bezie-
hung der Absonderung zu Ihm hin zu bringen? Unsere Antwort darauf 
ist Treue. Natürlich ist auch diese Treue letztlich nur „in Christus“ möglich. 
Deswegen heißt es: „Den … und treuen Brüdern in Christus.“ Einerseits be-
schreibt  „in Christus“ unsere Stellung, in Ihm ist sie gesichert und fest. An-
dererseits steht aber auch, wie schon bemerkt, die Treue in Verbindung 
mit „in Christus“. Wir können nämlich außerhalb von Ihm nicht treu sein, 

Bibelstudium

Frucht tragen

Treu
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obwohl Treue eine Erwiderung unsererseits auf erwiesene Gnade ist. 

Ist das nicht auch heute für uns eine Herausforderung? Wollen nicht auch 
wir treu sein? Wenn Gott uns so viele geistliche Segnungen geschenkt 
und o� enbart hat in Seinem Wort, dann sind wir schuldig, das uns anver-
traute christliche Glaubensgut in Treue festzuhalten. Wir dürfen sie nicht 
einfach fahren lassen.

Die Treue von Timotheus

Timotheus war ein relativ junger Mann. Und er war treu, auch wenn es 
jetzt hier nicht ausdrücklich steht. Aber in 2. Timotheus 2 lesen wir, dass 
er treu war. Denn er sollte das, was er vom Apostel Paulus gehört hatte, 
treuen Leuten anvertrauen, die wiederum ihrerseits fähig sein würden, 
andere zu belehren. Welch ein Glück, wenn auch heute junge Gläubige 
treu sind. Wir reichen auch heute die Wahrheit weiter. Wie schön, wenn 
es dann solche Gläubige wie Timotheus gibt!

Timotheus war wahrscheinlich nicht direkt durch Paulus zum Glauben 
gekommen. Wenn er ihn ein „echtes Kind im Glauben“ nennt (1. Tim 1,2), 
dann nicht notwendigerweise deswegen, weil er direkt durch Paulus be-
kehrt worden ist. Natürlich ist Paulus zumindest indirekt das Werkzeug 
zu seiner Bekehrung gewesen. Aber er will mit diesem Ausdruck vor al-
lem Folgendes sagen: Timotheus war ein Kind in „sittlicher“ Hinsicht, ein 
Kind nach dem Geist und der Lehre des Paulus. Er war ihm ähnlich und 
einer von der Art, wie Paulus es selbst war. Deswegen ist er ein echtes 
Kind, nicht nur gezeugt durch Paulus wie Onesimus (Phil 10), sondern 
ein echtes Kind im Glauben, weil er das zeigte, was er von seinem irdi-
schen Lehrmeister gelernt hatte. Insofern können auch wir heute noch 
echte Kinder des Paulus sein, wenn wir das, was er gelehrt hat, in Treue 
festhalten. 

Treue ist gerade in Tagen der Endzeit ein Charakterzug, der von beson-
derem Wert ist. Timotheus war Paulus loyal geblieben, als alle anderen in 
Asien den Apostel verließen. Sie hatten Paulus aufgegeben, Timotheus 
dagegen stand weiter zu ihm, solange dieser lebte. Ist es nicht auch 
Treue, wenn man bei dem bleibt, was man gelernt hat? Auch heute noch 
gibt es solche treuen Brüder.

Gnade und Friede

Dann bedient Paulus den Strom der Gnade Gottes. Das lernen wir aus 
seinem Gruß. Im Allgemeinen lesen wir darüber hinweg, weil wir diese 
Stellen auswendig kennen, oder weil sie so oder so ähnlich oft vorkom-
men. Ich habe für mich die größte Angst gerade bei den Stellen, die ich 
am besten kenne. Warum? Ich kenne sie ja, wie ich meine. Dann lese ich 
so leicht darüber hinweg und habe vielleicht überhaupt nicht verstan-
den, was Gott mir sagen will. 

Bibelstudium 

Ein Beispiel

echtes Kind

Der Gruß
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In jedem Brief haben wir den Gruß mit Gnade und Friede. Paulus ist dafür 
lediglich das Instrument Gottes, denn die Gnade ist nicht seine Gnade, 
sondern Gottes Gnade. Paulus bedient bloß den Strom. Wie schön, wenn 
es auch heute noch Brüder gibt, die den Reichtum der Gnade Gottes ein-
fach weitergeben, es möglich machen, dass er � ießen kann durch diesen 
Dienst. 

Gnade ist Liebe, die wir nicht verdient haben. Sie ist ein Wesenszug Got-
tes, der Seiner Liebe entspringt. Keiner von uns kann auch nur einen Tag 
oder eine Stunde ohne die Gnade gehen. Als ich jünger war, habe ich 
gesagt: keine Woche. Als ich ein bisschen älter wurde, habe ich gesagt: 
Keinen Tag geht das. Heute sage ich: keine Stunde. Vielleicht gibt es noch 
ältere Brüder, die sagen: keine Minute. Es gibt tatsächlich keinen Augen-
blick, an dem wir die Gnade Gottes entbehren könnten. Und je größer 
die Probleme sind, je tiefer die persönliche Not, je schlimmer die Krank-
heit, umso mehr emp� nden wir die Notwendigkeit dieser Gnade.

Ich bin überzeugt, dass wir alle diese Gnade jeden Tag brauchen. Was 
mich so glücklich macht, ist, dass Gottes Wort sagt, dass uns diese Gnade 
jederzeit angeboten wird und zur Verfügung steht. Eigentlich handelt es 
sich ja um einen Gruß von Paulus. Aber es ist letztlich ein Gruß und Se-
gen von Gott selbst. Paulus schreibt diese Worte als von Gott inspiriert. 
Das war nicht nur der persönliche Wunsch des Paulus. Nein, Gott möchte, 
dass diese Gnade von uns mehr genossen und gekannt wird. 

Das Ergebnis der Gnade ist immer Friede. Ich kenne keine Stelle, wo wir 
die umgekehrte Reihenfolge � nden: Friede und Gnade. Nein, Friede ist 
das Ergebnis und die Folge der Gnade. Wenn Gott uns seine Liebe zuwen-
det, in welcher Form auch immer wir sie nötig haben, ist das Ergebnis 
Friede. Er ist der Gott aller Gnade, es gibt kein Bedürfnis, das nicht durch 
Gott gestillt werden könnte ... Es ist eine wunderschöne Erfahrung, sich 
mit Gott in Übereinstimmung zu wissen. Und auch wenn man nicht im-
mer verstehen kann, warum Er es jetzt gerade so macht, ist doch Friede 
das Ergebnis. Wo Gott also gnädig eintritt, ist Friede die Folge. 

Umgekehrt ist es wie ein Ring, der sich schließt: Wenn ich den Frieden 
Gottes genieße, das wird jeder von uns bestätigen können, habe ich auch 
wieder ein gestiegenes Bewusstsein der Gnade. Das eine befruchtet das 
andere. Aber der Ursprung und die Quelle ist Gott in seiner Gnade. 

Der Nachsatz „und dem Herrn Jesus Christus“ fehlt in manchen guten 
Handschriften, ist aber sicherlich völlig der Wahrheit entsprechend. 
Denn die Gnade � ndet im Herrn Jesus Christus ihren höchsten Ausdruck. 
Ich würde nicht wagen zu sagen, dass der Herr Jesus nur das Instrument 
wäre. Nein, Er ist zusammen mit dem Vater die Quelle. 

Christian Briem

Bibelstudium

Gnade

Friede

Beides
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Amram und Jokebed – 
wenn Eltern an einem 
Strang ziehen

Von den Eltern Moses lesen wir 
nicht sehr viel in der Bibel. Was 
wir aber lesen, ist sehr lehrreich 
für alle (gegenwärtigen oder zu-
künftigen) Eltern.   
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 Kindererziehung

An dem Beispiel Moses lernen wir, 
dass die Kinder zum Herrn hin zu erzie-
hen nur eine gemeinsame Sache der 
Eheleute sein kann. In einem Punkt ist es 
stärker die Aufgabe des Vaters, in einem 
anderen Punkt liegt der Schwerpunkt 
bei der Mutter. Aber nur, wenn beide 
zusammen „an einem Strang ziehen“, 
kann die Sache gut gehen.

Bei der Erwähnung der Geschichte 
Moses werden diese unterschiedlichen 
Schwerpunkte deutlich:

Die Verantwortung der Mutter

In 2. Mose 2,2.3 lesen wir: „Und sie 
(Jokebed) sah, dass er (Mose) schön war, 
und verbarg ihn drei Monate. Und als 
sie ihn nicht länger verbergen konn-
te, nahm sie für ihn ein Kästchen von 

Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz 
und mit Pech und legte das Kind hinein 
und legte es in das Schilf am Ufer des 
Stromes.“

Hier geht eindeutig die Initiative von der 
Mutter aus. Bei unseren kleinen Kindern 
ist es eine besondere Aufgabe der 
Mutter, ihnen Schutz und Geborgenheit 
zu geben. Wie kann eine Mutter das ne-
ben der „normalen“ P� ege und Aufsicht 
tun? Sicher besonders dadurch, dass sie 
ständig für ihr Kleines betet und damit 
ein Kästchen um ihr Kind baut. 

Und die Väter?

Aber auch die Väter haben spezielle 
Aufgaben! In Apostelgeschichte 7,20 
heißt es: „Und er (Mose) wurde drei 
Monate im Haus des Vaters aufgezogen.“ 

  Bibel praktisch // Amram und Jokebed – wenn Eltern an einem Strang ziehen
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Wir wissen aus 2. Mose 2, dass Mose, 
nachdem ihn die Tochter des Pharao 
gefunden hatte, noch einige Zeit im 
Elternhaus zubrachte. Aber aus dem 
Vers aus der Apostelgeschichte dürfen 
wir lernen, dass die Erziehung für den 
Herrn so früh wie möglich beginnt. Und 
hier sind wir Väter in besonderer Weise 
gefordert. Natürlich können wir nicht 
oder nur begrenzt „Erziehungszeiten“ 
nehmen, um immer zu Hause zu sein. 
Was wir aber tun können und müssen, 
ist, unseren Häusern so vorzustehen, 
dass die Erziehungsgrundsätze, die wir 
in der Bibel � nden, in unseren Häusern 
„gelebt“ (umgesetzt) werden. 

Die Verantwortung der Eltern

Die Eltern sind jedoch auch gemeinsam 
gefordert! In Hebräer 11,23 lesen wir: 
„Durch Glauben wurde Mose, als er ge-
boren wurde, drei Monate von seinen 
Eltern verborgen, weil sie sahen, dass 
das Kind schön war; und sie fürchteten 
das Gebot des Königs nicht.“

Wir als Eltern dürfen sehen, welchen 
Wert unsere Kinder für Gott haben und 
alles daran setzen, sie für Ihn zu er-
ziehen. Das geht nur gemeinsam. Wir 
dürfen unsere Kinder auch „verbergen“. 
Nämlich, in dem wir alles – so weit es 
geht – von ihnen fern halten, was ihnen 
schaden könnte:

 Unsere Kinder müssen nicht alles 
sehen, was es gibt!

 Unsere Kinder müssen nicht alles 
hören, was so auf dem Markt ist!

 Unsere Kinder müssen nicht alles le-
sen, was gerade aktuell ist!

 Unsere Kinder müssen nicht alles 
haben, was „in“ ist!

 Unsere Kinder müssen nicht überall 
dorthin gehen, wo was los ist!

Worauf es ankommt!

Wir können unsere Kinder nicht vor al-
lem bewahren. Irgendwann müssen sie 
schließlich auch eigene Entscheidungen 
tre� en und sehen, was gut und schlecht 
ist. Aber zwei Dinge können wir tun: 

Selbst konsequent sein in dem, was 1) 
wir „konsumieren“!

Unseren Kindern anhand der Bibel 2) 
erklären, warum wir dies tun oder 
jenes für nicht geeignet, sondern 
vielleicht für gefährlich oder sogar 
für böse halten. 

Wie wichtig ist es für uns Eltern, die 
kurze Zeit, die uns in Bezug auf unsere 
Kinder zur Verfügung steht, gemeinsam 
zu nutzen für die Ewigkeit! Dazu sollten 
wir an einem Strang ziehen.

Klaus Brinkmann

Amram und Jokebed – wenn Eltern an einem Strang ziehen // Bibel praktisch  

„sondern wir sind in eurer 
Mitte zart gewesen, wie eine 
nährende Frau ihre eigenen 
Kinder pflegt. … wie wir jeden 
Einzelnen von euch, wie ein 
Vater seine eigenen Kinder, 
euch ermahnt und getröstet 
und euch bezeugt haben.“ 
1. Thes 2,7.11
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Zielorientiert leben – 
eine Illusion?

Wir leben heute in einer Welt, die uns nur 
so mit Angeboten aller Art überschüttet. 
Wirft man einen Blick in eine ganz ge-
wöhnliche Tageszeitung, dann wimmelt 
es nur so von irgend welchen Veranstal-
tungshinweisen. Genug für jeden Tag sich 
weiterzubilden, sich zu zerstreuen, irgend-
wie die Zeit auszufüllen. In der Schule zu 
DDR-Zeiten mussten wir ein Lied des kom-
munistischen Schriftstellers Louis Fürn-
berg (1909–1957) lernen, in dem ein Vers 
lautet: „Du hast ja ein Ziel vor den Augen, 
damit du in der Welt dich 
nicht irrst“. Der Mann hat gar 
nicht so unrecht – aber es 
geht natürlich um die Frage, 
ob wir das richtige Ziel vor 
uns haben. Dazu gibt Pau-
lus in Philipper 3,13.14 ver-
bindliche und begeisternde 
Orientierung: „Eins aber tue 
ich: Vergessend, was dahin-
ten, und mich ausstreckend 
nach dem, was vorn ist, jage 
ich, das Ziel anschauend (ge-
gen das Ziel hin / zielwärts), 
hin zu dem Kampfpreis der 
Berufung Gottes nach oben 
in Christus Jesus“. Wie aber 
geht das konkret?
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Zielorientiert leben – eine Illusion? // Bibel praktisch  

Bei den vielen Möglichkeiten, die sich 
uns heute bieten, ist es ganz wichtig, 
sich auf bestimmte Dinge zu konzen-
trieren und sich nicht zu verzetteln. 
Eigentlich gilt das für alle Bereiche un-
seres Lebens, sei es der Beruf, sei es die 
Freizeitbeschäftigung, ja für unser gan-
zes Leben in der Nachfolge des Herrn 
Jesus. In allen Lebensbereichen gibt es 
eine Vielzahl von Angeboten an Litera-
tur, an Veranstaltungen, Aufgaben und 
so weiter und so weiter …
Wie kann ich da die richtigen Prioritäten 
setzen, die richtige Auswahl tre� en?
Nehme ich mir die Zeit, alles anhand 
von Gottes untrüglichem Prüfkriterium 
– Seinem Wort – abzuwägen? Wenn ich 
mich mit allem Möglichen beschäftige, 
lerne ich vielleicht manches kennen, 
aber keine Sache richtig tiefgründig. 
Ich laufe auch Gefahr, an der Hauptsa-
che vorbei zu gehen. 

Christus – das Vorbild für 
zielorientiertes Leben

Wenn ich auf den Herrn Jesus schaue, 
kann ich lernen, zielorientierter zu le-
ben. Die Zeit des Herrn Jesus in seinem 
Leben hier auf dieser Erde war mehr 
als die irgendeines anderen Menschen 
ausgefüllt. Aber alles war durch das Ziel 
bestimmt, den Willen seines Vaters zu 
tun. Stand zum Beispiel die Aufgabe vor 
Ihm, aus der Zahl der Jünger 12 Apostel 
auszuwählen, so ging Er auf einen Berg 
und betete dort in der Nacht zu seinem 
Vater (vgl. Lk 6). War die Entscheidung 
zu fällen, welchen Weg Er von Judäa 
nach Galiläa wählen sollte, dann „muss-
te“ Er durch Samaria ziehen, weil dort 
eine heilsbedürftige Sünderin war (vgl. 

Joh 4). Was bedeuten diese Beispiele – 
die sich beliebig vermehren ließen – für 
unsere Praxis? Ich habe die Möglichkeit, 
bei bevorstehenden Entscheidungen 
die Bibel zur Hand zu nehmen und zu 
fragen: Wie hat Er sich bei dieser oder 
jener Gelegenheit verhalten? Ich werde 
sicher manchen wertvollen Fingerzeig 
erhalten und nie ohne Wegweisung 
bleiben.

Folgende Checkliste kann viel-
leicht helfen, die richtigen Ent-
scheidungskriterien zu � nden: 

 Kann ich dabei meinem Herrn 
„ruhig in die Augen sehen“ und 
mit seinem Einverständnis rech-
nen?

 Be� nden sich meine Pläne wirk-
lich mit der Bibel in Überein-
stimmung?

 Bin ich dabei anderen eine Hilfe 
oder ein Hindernis?

 Dient die Entscheidung meinem 
„Ego“, oder ist es der geebnete 
Weg des Herrn?

 Hilft es mir, wirklich zufrieden 
(mit dem Willen Gottes in Über-
einstimmung) zu sein?  Bei 
Zweifeln bleibt immer eine ge-
wisse Unsicherheit im Herzen 
zurück.

Und sicher lässt sich diese Liste 
noch um einige Punkte erwei-
tern. Prüfe es doch einmal für 
dich selbst.

Welche Ziele verfolgen wir?
Der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt 
uns noch einen anderen Gedanken, der 
das Handeln unseres besten Vorbildes 

Heft-11-2008.indd   27 21.10.2008   12:31:04



28

bestimmte: „Hinschauend auf Jesus, 
(das heißt: wegschauend von allem 
anderen auf Jesum hin) den Anfänger 
und Vollender des Glaubens, der, die 
Schande nicht achtend, für die vor ihm 
liegende Freude das Kreuz erduldete 
und sich gesetzt hat zur Rechten des 
Thrones Gottes“ (Heb 12,2). Der Herr Je-
sus blickte auf das Ergebnis seines Han-
delns, und das ließ Ihn die Kraft � nden, 
all das Schwere, das damit verbunden 
war, zu ertragen. Ich bin überzeugt: 
Wenn wir mehr eine solche Orientie-
rung besäßen, � ele uns manche Ent-
scheidung leichter. Was sind die Ziele 
von Christen? Einige wenige seien kurz 
genannt:

 Frucht bringen für den Vater, indem 
wir Christus darstellen (Joh 15);

 alle Aktivitäten im Namen des Herrn, 
als seine Botschafter, ausführen (Kol 
3,17);

 in Frieden mit möglichst allen Men-
schen leben (Röm 12,18);

 Gott und den Herrn Jesus besser 
kennen lernen und loben (2. Pet 
3,18;  Heb 13,15).

Solche Lebensziele für Christen moti-
vieren zum Überwinden in schwierigen 
Situationen: „Denn betrachtet den, der 
so großen Widerspruch von den Sün-
dern gegen sich erduldet hat, damit ihr 
nicht ermüdet, indem ihr in euren See-
len ermattet“ (Heb 12,3).

Ziele auch auf schwerem Weg 
verfolgen

E� ektiv auf ein Ziel zuzugehen bedeu-
tet allerdings nicht, ein „Dünnbrettboh-
rer“ zu sein, sich also den leichtesten 
Weg auszusuchen. Im Vertrauen auf 
den Herrn Jesus brauchen wir Schwie-
rigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen. 
„Denn mit dir werde ich gegen eine 
Schar anrennen, und mit meinem Gott 
werde ich eine Mauer überspringen“ 
(Ps 18,30). Der Vers macht darauf auf-
merksam, dass wir nicht mit unseren 
eigenen Fähigkeiten das Ziel erreichen 
können. Wir sind ganz auf seine Hilfe 
angewiesen. Suchen wir diese Hilfe 
wirklich aufrichtig, dann rechnen wir 
bestimmt nicht vergeblich mit dieser 

Zuwendung unseres 
guten Gottes.
Wir müssen aber auch 
bei der Beachtung all 
dieser Punkte trotz-
dem mit der Möglich-
keit rechnen, dass der 
Weg zum geplanten 
Ziel doch nicht o� en 
steht. Lukas berichtet 
uns von versperrten 
Wegen in dem Dienst 
der Verkündigung 
des Evangeliums. 
Diese Situation veran-

  Bibel praktisch // Zielorientiert leben – eine Illusion?
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lasste Paulus nicht zur Aufgabe dieses 
Vorhabens, sondern dazu, gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern den Herrn um 
seine Wegweisung zu bitten:

„Sie durchzogen aber Phrygien und die 
galatische Landschaft, nachdem sie von 
dem Heiligen Geist daran gehindert 
worden waren, das Wort in Asien zu re-
den; als sie aber gegen Mysien hin ka-
men, versuchten sie, nach Bithynien zu 
reisen, und der Geist Jesu erlaubte es 
ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vor-
übergezogen waren, gingen sie nach 
Troas hinab. Und es erschien Paulus in 
der Nacht ein Gesicht: Ein gewisser ma-
zedonischer Mann stand da und bat ihn 
und sprach: Komm herüber nach Maze-
donien und hilf uns! Als er aber das Ge-
sicht gesehen hatte, da suchten wir so-
gleich nach Mazedonien abzureisen, 
indem wir schlossen, dass Gott uns ge-
rufen habe, ihnen das Evangelium zu 
verkündigen“ (Apg 16,6–10). 

Beharrlichkeit führt zum Ziel!
Ein Prophet musste im Auftrag Gottes 
dem König Ahab eine wichtige Beleh-
rung erteilen. Er tat es mit folgendem 
Beispiel:  „Dein Knecht war mitten in den 
Kampf gezogen, und siehe, da wandte 
sich ein Mann herzu und brachte ei-
nen Mann zu mir und sprach: Bewache 
diesen Mann; wenn er irgend vermisst 
wird, so soll dein Leben statt seines 
Lebens sein, oder du sollst ein Talent 
Silber bezahlen. Und es geschah, wäh-
rend dein Knecht hier und dort zu tun 
hatte, da war er fort“ (1. Kön 20,39.40).  
Wenn es darum geht, einen Auftrag 
Gottes zu erledigen, dann kann man 

sich nicht „da und dort“ mit anderen 
Dingen beschäftigen oder auf halber 
Strecke stehen bleiben. Wir müssen an 
der Sache bleiben, sonst wird es früher 
oder später daneben gehen.

Wir wollen nicht bei einem negativen 
Beispiel stehen bleiben. Es gibt im Alten 
Testament ein hervorragendes Beispiel 
für zielstrebiges Arbeiten. Nehemia 
fühlte sich von Gott angesprochen, die 
Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. 
Zunächst verscha� te er sich die Sicher-
heit, dass es wirklich Gottes Auftrag für 
ihn war. Gott ö� nete dann die Wege. Er 
konnte diese Aufgabe nicht allein aus-
führen, aber er war die treibende Kraft. 
Als sich Hindernisse in den Weg stellten 
– es gab Anfeindungen von außen und 
Probleme von innen – ließ er sich nicht 
aus der Bahn werfen. Er wusste, dass 
Gott ihm diese Aufgabe gegeben hat-
te, und deshalb wollte er sie mit seiner 
Hilfe zum Ziel bringen. In aller Konse-
quenz und Hingabe verfolgte er diese 
Aufgabe. Und Gott gab Gelingen. In nur 
52 Tagen wurde dieses umfangreiche 
Werk vollendet (vgl. Neh 2 und 3).

Wollen wir uns nicht anspornen lassen, 
die wirklich wichtigen Aufgaben im 
Blick zu haben, die dafür wirklich wirk-
samen Hilfsmittel auszuwählen und die 
Arbeit mit der Hilfe unseres Herrn ziel-
gerichtet auszuführen? Dann dürfen 
wir mit seiner Anerkennung rechnen 
und die damit verbundene Freude in 
unserem Herzen genießen.

Rainer Möckel

Zielorientiert leben – eine Illusion? // Bibel praktisch  
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  Jesus Christus // Hinauf nach Jerusalem

Die LightKeeper-Familie ist jetzt 
vollständig

Lightkeeper, Band 6
512 Seiten, Paperback
Preis: 10,80 €

Christliche Schriftenverbreitung, 
Hückeswagen
Bestellnummer: C 257.935

Paketpreis: 
Alle sechs Bände für nur 49,90 €!

Buchbesprechung 

Die LightKeeper-Familie ist jetzt 
vollständig

Lightkeeper, Band 6
512 Seiten, Paperback
Preis: 10,80 €

Christliche Schriftenverbreitung, 
Hückeswagen
Bestellnummer: C 257.935

Paketpreis: 
Alle sechs Bände für nur 49,90 €!

Band 6 der beliebten LightKeeper-
Serie ist jetzt erschienen. Damit 
ist die Reihe dieser ansprechend 

gestalteten Bibellese-Bücher vollständig. Viele 
werden Band 1 bis 5 schon kennen. Für alle, die den LightKeeper 

noch nicht in der Hand hatten, hier ein paar Infos:

Der Lightkeeper ist eine Hilfe bei der täglichen Bibellese. Wer alle 6 Bände durch-
gelesen hat, hat sich (in 6 Jahren) durch die ganze Bibel gearbeitet. An das aktuelle 
Kalenderjahr ist man dabei nicht gebunden. 

Für jeden Tag gibt es: 
eine kurze und lebendig geschriebene Erläuterung für • 
einen meist überschaubaren Abschnitt aus der Bibel,• 
zwei bis drei Fragen zum Nachdenken und Vertiefen des Bibeltextes,• 
einen Denkanstoß für den Alltag.• 

Daneben enthält der LightKeeper:
biblische Rätsel,• 
Short Stories zum Nachdenken,• 
viele Infos zu den biblischen Büchern, • 
viele Wort- und Sacherklärungen.• 

In 6 Jahren durch die  
ganze Bibel
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Hinauf nach Jerusalem // Jesus Christus  

Buchbesprechung 

Folge mir nach

Als sich der Herr Jesus nach seiner Auferstehung zu den niedergeschlagenen „Em-
maus-Jüngern“ gesellte, bekamen diese eine Auslegung des Alten Testaments von 
dem zu hören, welcher der Mittelpunkt der heiligen Schriften ist (Lk 24,27). Danach 
brannten ihre Herzen wieder für Christus. Vielleicht hast Du auch schon mal ge-
dacht: „Das hätte ich auch gerne gehört!“ 

Dabei sind wir gar nicht so sehr im Nachteil gegenüber diesen Jüngern. Wir haben 
das vollständige Wort Gottes, in dem Gott zu uns spricht und das von seinem Sohn, 
Jesus Christus, handelt. Und wenn Du bekehrt bist, wohnt der Autor dieses Buches 
sogar in der Person des Heiligen Geistes in Dir und will Dich in die ganze Wahrheit 
einführen (Joh 16,13). 

Dazu kann Er vielleicht auch den LightKeeper mit seinen leicht verständlichen Er-
klärungen benutzen. Diese Hilfe zum besseren Bibelverständnis möchten wir da-
her besonders den jüngeren Lesern gern empfehlen.

Marco Leßmann

49,90 €

Paketpreis: 
Alle sechs Bände für nur
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Eine Frau aus einem Dorf in Bangladesch suchte einen Missionar auf, um ihn zu 
bitten, er solle ihren christlichen Nachbarn daran hindern, weiter für sie zu beten.

„Und woher weißt Du, dass 
er für Dich betet?“, fragte 
der Missionar. „Nun, bis 
jetzt war ich ganz zufrieden 
damit, unsere Götzenbilder 
anzubeten, aber neuerdings 
bin ich das nicht mehr. Und 
dann hat er mir mal gesagt, 
dass er für meine Familie 
betet, und schon sind meine 
beiden Töchter und mein 
Sohn Christen geworden. 
Wenn er weiter so betet, 
könnte er mich leicht auch 
noch christlich machen. Er 
macht mit seinen Gebeten 
immer, dass alles passiert. Es 
muss unbedingt jemand dafür sorgen, dass er aufhört!“

„Betet füreinander …; das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Elia 
war ein Mensch von gleichen Emp� ndungen wie wir; und er betete ernstlich, dass 
es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs 
Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte 
ihre Frucht hervor“ (Jakobus 5,16–18).
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Er soll aufhören!Er soll aufhören!Er soll aufhören!
„Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass 

Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen 
getan werden für alle Menschen, für 
Könige und alle, die in Hoheit sind“. 

1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1
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