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Das persönliche Grußwort

„Wer bist du, Herr?“ ist die Frage (vgl. S. 28), die ein Mann 
stellte, der überwältigt war von der herrlichen Erscheinung 
dessen, der ihn zu Boden geworfen hatte (Apg 9,3). Es war für ihn 
ohne jeden Zweifel der  „Herr“, niemand anders konnte es sein 
und niemand anders ist  „Herr“ als nur Er. 
Saulus von Tarsus, der spätere Apostel Paulus, erhielt Antwort auf 
seine Frage, und zwar nicht nur unmittelbar durch die Worte: „Ich 
bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apg 9,5), sondern sein Leben lang. 
Der Herr Jesus zeigte ihm auf seinen weiteren Wegen der Nach-
folge und des Dienstes für Ihn immer mehr von Sich selbst. So 
dass Paulus von Ihm ergri� en ist (Phil 3,12), von Ihm ganz „einge-
nommen“, von Ihm „überwältigt“. Gewiss, er erhielt 
O� enbarungen, die über das hinausgingen, was andere erken-
nen konnten, aber er gab diese Stück für Stück weiter, indem 
Gott ihn niederschreiben ließ, was Er auch uns an unschätzbaren 
geistlichen Reichtümern in der Person des Herrn Jesus Christus 
schenken wollte. 
Auch wir dürfen daher heute die Frage stellen: „Wer bist du, 
Herr?“ und wir werden Antwort � nden in dem „Evangelium 
Gottes über seinen Sohn“ (vgl. S. 8). Das wird uns Ihn wertvoller 
machen, so dass wir Ihm freudiger und treuer nachfolgen – nun 
auch in diesem neuen Jahr. 
Und dann folgt die zweite Frage des Saulus von Tarsus: „Was soll 
ich tun, Herr?“ Die Frage ist Beweis der Bereitwilligkeit, Ihm zu 
gehorchen, nach seinem Willen zu fragen; ja, Saulus  will einfach 
den Willen dieses Herrn erkunden. 
Auch diese Frage wollen wir persönlich stellen. Vielleicht konse-
quenter als bisher. Ob Er uns Antwort geben wird, wie bei 
Saulus? Wir können sicher sein, dass eine solche fragende und 
bittende Haltung die Zustimmung und Freude des Herrn � ndet 
und Er uns seine Gedanken für uns persönlich mitteilen wird – 
durch sein Wort und im Gebet. 
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Dem Bibelleser ist der Gedanke vertraut, dass der Herr Jesus 
nicht seinen Willen, sondern den Willen dessen tun woll-
te, der Ihn gesandt hatte (Joh 6,38); diese Haltung wird in 
Gethsemane ergreifend geschildert. Da lässt es besonders 
aufhorchen, wenn der Herr in seinem Leben doch bei eini-
gen Gelegenheiten seinen eigenen Willen (griech. thelema: 
„Wunsch“, „Absicht“) geäußert hat. Dabei dachte Er nie an 
eigene Vorteile, sondern hatte nur die besten Absichten  für 
die Seinen im Auge. Diese Ziele sind für jeden Jünger des 
Herrn Jesus auch in 2009 wegweisend.         

Zum neuen Jahr

„Wenn Ich will“
Wünsche des Christus für die Christen
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Zum neuen Jahr // Aktuell

 Reinigung (Mt 8,2–4; 
Mk 1,40–45; Lk 5,12–16)

Ein Mann voller Aussatz begegnete 
dem Herrn und bat Ihn: „Wenn du willst, 
kannst du mich reinigen.“ Der Herr Jesus 
antwortete: „Ich will; werde gereinigt!“ 
Aussatz ist ein bekanntes Bild der Sün-
de (3. Mo 13.14; 4. Mo 12,10; 2. Kön 5,27; 

2. Chr 26,20). Ist es da nicht großartig, 
dass der Herr uns von unserer Unreinig-
keit reinigen will – und dafür durch sein 
Blut die Grundlage gelegt hat (1. Joh 
1,7)? Hast Du diesen ersten Wunsch des 
Herrn Jesus schon in Erfüllung gehen 
lassen und Dich durch Glauben an sein 
Werk am Kreuz von Deinen Sünden rei-
nigen lassen? Wenn nicht, dann hole es 
jetzt nach und tausche Deine Unrein-
heit gegen eine ewig gültige Reinigung 
von den Sünden ein (Heb 1,3)!
Vielleicht bist Du bereits ein Kind Got-

tes, aber es lastet eine Sünde auf Dir, die 
Dir die Freude der Gemeinschaft mit 
dem Herrn raubt? Dann bekenne diese 
Sünde – Gott ist treu und gerecht und 
vergibt in väterlicher Liebe die Sün-
den (vgl. 1. Joh 1,9; 2,1.2). Dann wird 
die Freude des Heils wiederkehren (Ps 
51,14)!

 Berufung zum Dienst 
(Mk 3,13.14)

Christus belässt es nicht bei der Reini-
gung unserer Sünden; Er möchte uns in 
seinen Dienst stellen. Dazu ruft Er her-
zu, „welche er selbst wollte“ (Mk 3,13). 
Der Herr kennt jeden von uns und weiß, 
wie Er uns gebrauchen kann. Jeder hat 
eine Gnadengabe empfangen, mit der 
wir als Christen einander dienen sollen 
(1. Pet 4,10). Doch der Dienstauftrag für 
die Jünger bedeutete zunächst: „damit 
sie bei ihm seien“, und dann erst: „damit 
er sie aussende“. Dienst für Ihn ist nur 
möglich aus der engen Gemeinschaft 
mit Ihm – durch Gottes Wort und Ge-
bet. Lassen wir uns von Ihm auch im 
neuen Jahr die richtigen Aufgaben zu-
weisen und sie aus seiner Nähe heraus 
erfüllen!

 Wegweisung (Joh 21,22)
Petrus war nach der Begegnung mit 
dem auferstandenen Herrn besorgt 
um seinen Mitstreiter Johannes und 
fragte Ihn: „Herr, was wird aber mit 
diesem?“ (Joh 21,21). Der Herr antwor-
tete: „Wenn ich will, dass er bleibe, bis 
ich komme, was geht es dich an? Folge 
du mir nach!“ (Vers 22). Vielleicht hat 
der Herr daran gedacht, dass Johan-
nes die O� enbarung schreiben sollte, 
die ja vom Kommen des Herrn redet. 
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Aktuell // Zum neuen Jahr

Jedenfalls hatte der Herr eine spezi� -
sche, individuelle Absicht mit jedem 
der beiden Jünger. Auf diesen Willen 
des Herrn dürfen auch wir uns heute 
stützen. Nicht jede Wegführung ist für 

uns gleich klar oder verständlich (vgl. Ps 
77,14.20), aber die Gewissheit, dass der 
Herr selbst uns führt und uns an ganz 
bestimmte Aufgaben oder Orte gesetzt 
hat, um Frucht für den Vater zu bringen 
(Joh 15,16), stärkt unser Vertrauen zu 
Ihm. Er hat uns geführt und wird uns 
auch in schwierigen Wegstrecken mit 
seiner Navigation souverän zum Ziel 
führen.

 Nahrung (Mt 15,32)
Der Herr Jesus sah die Volksmenge, war 
innerlich bewegt über sie, weil sie nichts 
zu essen hatte. Deshalb sagte Er zu den 
Jüngern: „Ich will sie nicht hungrig ent-
lassen“ (Mt 15,32). Jesus, der Meister, 
weiß auch heute um den geistlichen 
Nahrungsbedarf der „Volksmenge“ und 
um den jedes Einzelnen. Wenn Er aus-
teilt, bleibt niemand hungrig. Wenn wir 
auf das achten, was wir hören und wie 
wir hören (Mk 4,24 und Lk 8,18), wird 
sich diese innere Stärkung mit Sicher-
heit einstellen. Er gebraucht dazu sein 

Wort, das direkt zu uns spricht. Darüber 
hinaus benutzt Er seine Diener, die uns 
„Nahrung zu geben“ wissen zur rechten 
Zeit (Mt 24,45). Lesen wir dieses Wort, 
und hören wir auch diese Diener? Dann 
werden wir in 2009 nicht auf dem Weg 
verschmachten, sondern „große Beute“ 
� nden (Ps 119,162).
 

 Schutz (Mt 23,37; Lk 13,34)
Die Obersten des Volkes der Juden, 
besonders in Jerusalem, hatten sich 
den Liebesbemühungen ihres Messi-
as verweigert: „Wie oft habe ich deine 
Kinder versammeln wollen, wie eine 
Henne ihre Küken versammelt unter 
ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ 
(Mt 23,37). Unter den „Flügeln Gottes“ 

(vgl. Ps 17,8; 57,2; 61,5; 63,8; 91,4), das 
heißt in seiner Nähe, ist Schutz und Si-
cherheit vor den vielen Gefahren des 
Lebens zu � nden. Der Herr möchte uns 
vor dem Bösen bewahren (Joh 17,15), 
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doch dazu ist auch unsere Bereitschaft 
erforderlich, diesen Schutz in Anspruch 
zu nehmen, ihn zu suchen. Die „tapfere 
Flucht“ zu Ihm ist auch im neuen Jahr 
die passende Voraussetzung, um das 
Böse zu meiden und um in großer Not 
Ihn an unserer Seite zu wissen. Hindern 
oder schwächen wir nicht seine Bemü-
hungen durch eigenwilliges Verhalten 
oder innere Ablehnung!

 Das Vaterhaus (Joh 17,24)
Die Wünsche des Herrn Jesus für unser 
Leben sind großartig; sie geben Freu-
de, Sicherheit und Frieden. Doch ein 
Wunsch geht über diese irdischen Ab-
sichten hinaus und richtet unsere Her-
zen auf noch Besseres: „Vater, ich will, 
dass die, die du mir gegeben hast, auch 
bei mir seien, wo ich bin, damit sie mei-
ne Herrlichkeit schauen“ (Joh 17,24). 
Sein Wille für die Seinen erreicht seinen 
größten Ausdruck in dem Wunsch, uns 
im Vaterhaus (Joh 14,1–3) bei sich zu 
haben. Vielleicht sind wir von unserem 
täglichen Leben ganz ausgefüllt und 
haben ein wenig Mühe, uns den Him-
mel vorzustellen und herbeizusehnen? 
Der Herr möchte uns bei sich haben, 
damit wir seine Herrlichkeit sehen – die 
des Erlösers, der für uns litt und starb. 
Alles noch so Herrliche dieser Erde, auch 
im Dienst für Ihn oder in Gemeinschaft 
mit anderen Christen, wird einmal sein 

Ende � nden. Doch die Herrlichkeit des 
Herrn Jesus wird ewig Grund unserer 
Anbetung und unseres Lobes sein. Die-
se Überlegungen können uns vielleicht 
helfen, in einer himmlischen Denkhal-
tung und Erwartung das irdische Leben 
für Ihn zu leben. Wenn Er uns dann bei 
sich haben wird, sind seine Wünsche für 
uns erfüllt – und wir werden ebenfalls 
wunschlos glücklich sein.

Lasst uns dem Herrn in unserem Leben 
auch für das neue Jahr Raum geben, da-
mit seine Wünsche für uns in Erfüllung 
gehen können. Dann wird es ein wirk-
lich „gesegnetes neues Jahr“ werden.

Martin Schäfer

Zum neuen Jahr // Aktuell

Ich freue mich über dein Wort 
wie einer, der große Beute � ndet.

Psalm 119,162
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In der letzten Folge über Kolosser 1 haben wir das Dankgebet 
von Paulus betrachtet und besonders die Hoffnung des Christen 
gesehen, wie Paulus sie im Kolosserbrief beschreibt. In diesem Heft 
geht es ab Kolosser 1,5 um das Evangelium. 

B ibelstudiumibelstudium

Bibelstudium

Christus vor Augen Teil 4

Kolosser 1

Das Evangelium
Nun beginnt der Apostel einen neuen Gegenstand. Paulus redet 
auf einmal vom Evangelium – das ist wunderbar. In Verbindung 
damit spricht er von vier Dingen: 

Die „Hoffnung“ ist Bestandteil des Evangeliums. 1. 
Dieses Evangelium ist die absolute Wahrheit. 2. 
Das Evangelium ist universal – es ist in der ganzen Welt. 3. 
Dieses Evangelium bringt Frucht, wo immer es hinkommt, 4. 
und es wächst. 

Die „Hoffnung“ ist Bestandteil des Evangeliums.
Im Allgemeinen sieht man nicht, dass das Evangelium die ganze 
Stellung und Hoffnung des Christen zum Inhalt hat. Wenn wir in 
der heutigen Zeit vom „Evangelium“ hören, verstehen wir darun-
ter oft nicht mehr als die gute Botschaft für Ungläubige. Aber das 
ist zu wenig. Römer 1 zum Beispiel spricht von dem „Evangelium 
Gottes über seinen Sohn“ (V. 3). Das macht klar, dass das Evange-
lium weit mehr umfasst. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass 

Evangelium

Dank
Ho� nung
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Bibelstudium 

gute Botschaft

Paulus es schon lange auf dem Herzen gehabt hatte, nach Rom zu 
kommen, um auch den Heiligen dort „das Evangelium zu verkün-
digen“ (Vers 15). Dabei waren sie längst gläubig geworden.
Das Evangelium im eigentlichen, umfassenden Sinn des Neuen 
Testamentes stellt uns also den ganzen Umfang der geistlichen 
Segnungen vor die Seele, die sich auf den Tod und die Auferste-
hung des Herrn Jesus gründen.
Nebenbei bemerkt ist es nicht exakt, von einer frohen Botschaft 
zu sprechen. Die Vorsilbe „eu“ des Wortes „Evangelium“ (gr. euan-
gélion) bedeutet nicht „froh“, sondern „gut“. Es ist eine gute Bot-
schaft. Tatsächlich ist es eine gute Botschaft, wenn Gott mir sagt: 
„Du musst Buße tun!“ Froh ist sie nicht. Denn Buße zu tun ist kei-
ne Sache, über die ich mich freue. Niemand kann sich freuen, mit 
Gott über seine Sünden sprechen zu müssen. Und doch ist es eine 
gute Sache, denn sie führt zum Erkennen der Wahrheit Gottes, 
der Güte und Liebe Gottes. Die Kehrseite des Evangeliums ist sehr 
ernst. Denn wer es nicht annimmt, geht ewig verloren.
Aus Kolosser 1,5 lernen wir, dass es Gottes Wille ist, dass die Hoff-
nung des Christen Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums 
ist. Daran erkennen wir, dass das Evangelium einen sehr weiten 
Blickwinkel hat in der Schrift. Wie dankbar konnten die Gläubigen 
in Kolossä sein, dass sie schon damals, als sie das Evangelium ge-
hört hatten, auch die wunderbare Hoffnung des Christen kennen-
gelernt hatten! Was Paulus ihnen jetzt schrieb, würde indes nichts 
anderes sein als das, was sie schon kannten. Diese Hoffnung ist 
eine „bewahrte“ Sache, die für uns in den Himmel „aufgehoben“ 
ist. Es ist jedoch nicht genug, dass Gott für uns das Erbteil aufbe-
wahrt. Es ist auch nötig, dass wir dorthin kommen, dass wir dafür 
bewahrt werden – durch Glauben (1. Pet 1,5).

Das Evangelium ist die absolute Wahrheit. 
Der zweite Gedanke im Blick auf das Evangelium ist, dass es ab-
solut wahr ist. So spricht Paulus von „dem Wort der Wahrheit des 
Evangeliums“. Die Unveränderlichkeit der Wahrheit dieses Evan-
geliums kann nicht stärker ausgedrückt werden als durch die Her-
vorhebung der Person, von der das Evangelium redet. Der Inhalt 
des Evangeliums ist Gott in seiner Liebe und Heiligkeit (vgl. „Gna-
de Gottes“ in V. 6) – wir können auch sagen: Christus persönlich. 
Damit ist das Evangelium eine absolute Größe, es ist unveränder-
lich. Das ist großartig! In der Welt weicht alles. Es gibt überhaupt 
nichts Konstantes, es gibt überhaupt nichts, von dem wir noch sa-
gen können: Dies ist absolut zuverlässig. Aber die Botschaft Got-
tes ist, seitdem Er sie mitgeteilt hat, absolut unverändert. So un-
verändert, wie Gott unveränderlich ist. Es gibt also schon in dieser 

Verkündigung

Wahrheit
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Zeit, die selbst fl üchtig und von starken Veränderungen geprägt 
ist, etwas, was ebenso konstant ist wie Gott selbst, nämlich das, 
was Er gesagt hat. 
Der Apostel verbindet hier das Wort der Wahrheit des Evangeli-
ums mit Gott selbst. Dabei war das, was Paulus verkündigte, nichts 
anderes als das, was die Kolosser schon gehört hatten. Es ist ihm 
nicht wichtig, welches Werkzeug Gott benutzt. Ich fi nde es daher 
nicht glücklich, wenn man die Lehre von Paulus und die von Jo-
hannes trennt. Es gibt an sich nur die eine Lehre des Wortes Gottes 
und auch nur eine Wahrheit, nicht drei Wahrheiten, sondern die 
Wahrheit. Natürlich ist es nicht falsch, von „Wahrheiten“ zu spre-
chen, wenn man die unterschiedlichen Seiten der Wahrheit meint. 
Aber Gottes Wort redet an sich immer nur von einer Wahrheit. Es 
ist ein Merkmal wirklicher Treue, wenn wir bei dem bleiben, was 
wir als die Wahrheit erkannt haben. Ein Aufgeben dessen, was 
man einmal bekannt hat, ist verhängnisvoll. Man verliert das We-
sen des Ganzen: die Wahrheit Gottes. 

Vers 6: Das Evangelium ist universal – es ist in der ganzen 
Welt. 
Ein dritter Punkt, der hier mit dem Evangelium verbunden wird, ist 
dessen Universalität. Übrigens stehen alle vier Punkte in gewissem 
Gegensatz zum Gesetz. Das Gesetz war nicht der volle Ausdruck 
dessen, was Gott ist, sondern nur eine Teiloffenbarung. Es ist nicht 
die Wahrheit. Aber das Evangelium, das Wort Gottes des Neuen 
Testamentes, ist die Wahrheit, natürlich verbunden mit dem Alten 
Testament – sie sind nicht voneinander zu trennen. Aber es ist im 
universalen Sinn die Botschaft Gottes. Sie richtet sich nicht nur an 
ein begünstigtes Volk, wie das Alte Testament an das Volk der Ju-
den, sondern das Evangelium ist eine allgemeine Botschaft. Und 
wenn es hier heißt, „dass zu euch gekommen ist, wie es auch in 
der ganzen Welt ist“, dann zeigt genau dies die Universalität des 
Evangeliums. 
Wir sehen an dieser Stelle, wie sorgfältig Gott sein Wort eingege-
ben hat. Er schreibt sein Wort mit viel mehr System, als wir wahr-
nehmen. Ich habe den Eindruck, Er schreibt zuerst von dem, was 
speziell ist, was typisch für die Kolosser war. Dann schreibt Er etwas, 
was universal ist, was allgemeingültig ist. Und danach kommt Er 
wieder auf das Spezielle zurück. Eigentlich heißt es:  „Von der (d. h. 
der Hoffnung) ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des 
Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen 
Welt Frucht bringend und wachsend ist, wie auch unter euch.“ 
Wir sehen zuerst, dass dieses Wort der Wahrheit zu ihnen – zu 
den Kolossern – gekommen war: Das ist speziell. Es ist übrigens 

Bibelstudium

Eine Lehre

Universal

Systematisch
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eine sehr interessante Ausdrucksweise, denn es heißt hier wört-
lich: „Das Wort war zu ihnen gekommen und war jetzt bei ihnen 
gegenwärtig“; es war also etwas, das sie begleitete. Aber dieses 
Wort war auch in der ganzen Welt: Das ist universal. Es war zu ih-
nen persönlich gekommen und hatte seine Botschaft speziell an 
sie ausgerichtet, aber an sich war es seinem Charakter nach das 
Evangelium, das universal für die ganze Welt ist. 
Später (Vers 23) sagt Paulus dann, dass er ein Diener des Evan-
geliums sei, „das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der 
ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, 
Paulus, geworden bin“. Paulus war ein Diener dieses Evangeliums. 
Und es wurde gepredigt in der ganzen Welt – das ist der Charak-
ter des Evangeliums und zugleich die Zielsetzung Gottes. Paulus 
hat danach gehandelt, so weit es ihm persönlich möglich war. Das 
bedeutet natürlich nicht, dass er in den Wald gegangen wäre, wie 
Franz von Assisi es gemacht haben soll. Wir wollen über diesen 
Mann überhaupt nicht herabsetzend reden, aber er hat geglaubt, 
er müsse entsprechend dieser Schriftstelle in den Wald gehen 
und müsse den Tieren und den Rehen und den Füchsen das Wort 
Gottes predigen. Das ist natürlich nicht der Gedanke. 

Das Evangelium bringt Frucht und wächst, wo immer es hin-
kommt. 
Das Evangelium ist nicht beschränkt auf ein einziges Volk, son-
dern richtet sich an alle Menschen. Nachdem Paulus das gesagt 
hat, kommt er wieder auf das Spezielle zurück: „Und ist Frucht 
bringend und wachsend, wie auch unter euch.“ Das ist der vierte 
Charakterzug des Evangeliums: Es bringt Frucht, wo immer es hin-
kommt. Das war in der ganzen Welt so, aber auch ganz konkret bei 
ihnen in Kolossä. 
Dass die Botschaft Gottes heute so universal ist, hat uns vielleicht 
noch gar nie so richtig beeindruckt und dankbar gemacht. Wir 
haben uns sehr daran gewöhnt, dass das Evangelium auch in 
unserem Land verkündigt wird. Viele haben gläubige Eltern und 
kennen gar nichts anderes, als von Jugend auf vertraut zu sein 
mit den Gedanken Gottes. Das ist ein großes Vorrecht. Wer wollte 
das gering schätzen? Aber dass wir gerade in einer Zeit leben, wo 
sich die Botschaft der Güte Gottes nicht nur auf ein bestimmtes 
Volk konzentriert, sollte uns dankbar machen. Denn das war nicht 
immer so.
Die Einschränkung auf ein Volk in dieser Welt muss Gott gleich-
sam wehgetan und beengt haben. So sagt der Herr Jesus: „Ich 
habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie 
bin ich beengt, bis sie vollbracht ist!“ (Lk 12,50). Bis zu seinem Tod 

Bibelstudium 

Paulus

Frucht

Dankbar
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am Kreuz war Er beengt. Das will nicht sagen, dass Er Angst hat-
te. Nein, Er ist freiwillig in den Tod gegangen. Er ist gekommen, 
um hier zu sterben, nicht um hier zu leben. Aber Er war beengt, 
bis das Werk vollbracht war, denn Er konnte die Güte Gottes vor 
seinem Kreuz nicht in umfassender Weise allen schenken, die es 
hören wollten. 
In den früheren Jahrtausenden hat Gott gewissermaßen von den 
Nationen überhaupt keine Kenntnis genommen. Natürlich gab es 
auch unter den Nationen Gläubige, wie zum Beispiel Hiob, einen 
der ältesten der Patriarchen. Aber die Nationen als solche standen 
nicht vor Gottes Augen, wenn es um seine Wege mit den Men-
schen ging. In dieser Hinsicht hatte Er nur ein Volk ausgewählt: 
Israel. Aber heute geht die Botschaft an alle Menschen. Wir leben 
in einer Zeit, in der die Segnungen, die mit dem Aufnehmen der 
Botschaft verbunden sind, über alle Grenzen menschlichen Ver-
stehens hinausgehen. Das ist wirklich ein Grund zu danken! 

Frucht bringen
Jetzt gilt: Wo immer das Evangelium hinkommt, da sammelt es 
und fügt es durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes Seelen 
zum Herrn hinzu. Dann kommt auch Frucht hervor. Wo immer es 
hingelangt, bringt es Frucht. Es bringt nicht immer so Frucht, wie 
es vielleicht wünschenswert wäre. Der Herr Jesus hat einmal in 
dem wunderbaren Gleichnis vom Sämann deutlich gemacht, dass 
der Boden des Herzens des Menschen einer Aufnahme des Sa-
mens entgegenstehen kann. Ich selber habe mich oft an diesem 
Gedanken getröstet. Wir sehen heute wenig sichtbare Ergebnisse, 
was aber nicht heißt, dass keine da sind. Aber wir sehen oft wenig 
Frucht nach der Verkündigung des Wortes und könnten manch-
mal den Eindruck haben: Es hat alles nicht viel gebracht. 
Aber selbst als der vollkommene Meister, der nur guten Samen 
und nie falsche Methoden benutzte und der Wort für Wort die 
Wahrheit sagte – was keiner von uns sagen kann –, selbst als Er 
den Samen säte, konnte es geschehen, dass etwas auf einen Her-
zensboden fi el, der hart war wie ein Weg, auf dem schon viele 
Menschen gelaufen sind. Und dann nimmt der Teufel das weg, 
was dem menschlichen Herzen nicht willkommen ist. 
Es kann uns auch heute passieren, dass der Herr sein Wort in unse-
re Herzen streut, aber wir nicht bereit sind, es anzunehmen. Dann 
kommt mit Sicherheit der Teufel und nimmt es weg. Wenn Du es 
nicht haben willst – er wird es dir wegnehmen. Doch selbst dort, 
wo gute Erde ist, ist die Frucht nicht überall bei 100 Prozent.
Wir merken, dass es um zwei unterschiedliche Dinge geht: das 
Aussäen des Wortes des Evangeliums einerseits und die Aufnah-

Bibelstudium

Nationen

Frucht

Annehmen
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me durch unsere Herzen andererseits. Der Herr Jesus wird sich nie 
aufzwingen mit dem, was Er sagt. Aber wo das Evangelium hinge-
langt, da bringt es grundsätzlich Frucht hervor. Das ist eine gro-
ße Ermutigung für Verkündiger des Evangeliums. Es wird Frucht 
bringen. 
Wenn wir von „Frucht bringen“ hören, denken wir sogleich an den 
Weinstock (Joh 15). Da macht der Herr Jesus deutlich, dass Frucht 
bringen Abhängigkeit voraussetzt, das Bleiben am Weinstock, 
auch wenn sonst die wesentlichen Bedingungen dafür bei uns 
durch den Besitz des neuen Lebens erfüllt sind. In Römer 7 lernen 
wir zudem, dass Frucht das normale Ergebnis unserer Verbindung 
mit einem auferstandenen Christus ist. In den Versen 4.5 heißt es: 
„Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden 
durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus 
den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als 
wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die 
durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu 
bringen“. Eine ergreifende Ausdrucksweise der Heiligen Schrift! 
Ehe wir bekehrt waren, haben wir dem Tod Frucht gebracht. Alles, 
was wir taten, führte nur zum Tod. 
Jetzt aber sind wir durch den Tod des Christus mit dem Herrn 
Jesus verbunden, der nicht nur lebt und im Himmel ist, sondern 
tatsächlich den allerhöchsten Platz einnimmt, den je ein Mensch 
eingenommen hat: den Thron seines Vaters. Mir ist erst vor weni-
gen Jahren bewusst geworden, dass kein Geschöpf – Christus ist 
kein Geschöpf! – diesen Platz mit Ihm teilen wird! Den Platz, den 
der Herr Jesus jetzt im Himmel hat zur Rechten Gottes, werden 
wir nie mit Ihm teilen. Wir werden mit Ihm über alles herrschen, 
weil wir sein Leib sind. Aber den Platz, den Er gegenwärtig hat 
als ein Geheimnis bei Gott, werden wir nicht haben. Er wird auch 
als Mensch immer etwas behalten, was wir nicht mit Ihm teilen 
werden. 
Das macht mich glücklich, nicht etwa unglücklich. Denn je näher 
wir dem Herrn Jesus in unseren inneren Beziehungen und Erfah-
rungen kommen, umso mehr werden wir sehen, wie hoch Er über 
uns erhaben ist. Und desto mehr freuen wir uns über die Größe 
dessen, der uns so geliebt hat. Gerade durch unsere Verbindung 
mit diesem erhöhten Herrn im Himmel bringen wir jetzt Frucht 
für Gott. 

Christian Briem

Bibelstudium 

Weinstock

Christus

Erhaben

Heft-01-2009.indd   13 17.12.2008   09:39:54



14

Bibelverse sollten möglichst im Zusammenhang des 
Textes untersucht werden. Trotzdem stolpert man im-
mer wieder über auf den ersten Blick überraschende 
„Gegensätze“ zwischen einzelnen Bibelstellen. Diese 
Kontraste fordern zum Nachdenken auf – und dazu 
soll diese kleine Reihe beitragen.

Dient dem 
HERRN – 

„mit 
Freuden“ 

oder 
„mit 

Furcht“?

Bibel kontrastreich 
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mit Freuden – mit Furcht // Bibel praktisch

„Dient dem HERRN mit Furcht“ 
(Ps 2,11)

Der zweite Psalm beschreibt die zu-
künftige Rebellion der Nationen gegen 
Gott und gegen seinen Christus (Vers 2; 
vgl. O�  17,14; 19,19). Gott bleibt dage-
gen unangreifbar, verweist auf seinen 
Zorn – und auf den Sohn Gottes als 
von Gott bestimmten Herrscher über 
die ganze Erde. Doch in seiner Herab-
lassung vernichtet Christus nicht direkt 
seine Gegner. Sie werden zunächst auf-
gerufen, von ihren Wegen umzukehren: 
„Und nun, ihr Könige, seid verständig, 
lasst Euch zurechtweisen … Dient dem 
HERRN mit Furcht, und freut euch mit 
Zittern!“ (Ps 2,10.11). Gegenüber dem 
inthronisierten Christus gilt es nun für 
diese Gegner, in heiliger Ehrfurcht und 
im Gehorsam zu dienen. „Alle Könige 
werden vor ihm niederfallen“ (Ps 72,11), 
hervorzittern aus ihren Schlössern (Ps 
18,46; Mi 7,17). Die Nationen und ihre 
Herrscher werden Gott und dem Herrn 
Jesus dienen als seine Untertanen. Als 
geliebte Kinder des Vaters sollten wir 
als Christen in heiliger Besorgnis alles 
daran setzen, Ihn zu ehren (1. Pet 1,17).

„Dient dem HERRN mit Freuden!“ 
(Ps 100,2)

In der gleichen Zeit des Tausendjähri-
gen Reiches, in der sich jedes Knie vor 
dem Christus Gottes beugen wird (Phil 
2,10; Jes 45,23), wird das geläuterte, 
gläubige Israel den Herrn Jesus als sei-
nen Messias annehmen und unter groß-
artigem Segen im Land leben. Der 100. 
Psalm beschreibt dieses Volk als Herde 
seiner Weide. Mit sieben Au� orderun-
gen zum Lob unterstreicht der Dichter 
diese Zeit des Jubels für Israel (Vers 1; 
Ps 126,2) und für Christus (Ps 126,6). Für 
die gläubigen Juden wird es daher eine 
große Freude sein, ihrem Christus zu 
dienen und Ihn zu loben. Haben nicht 
wir Christen als himmlisches Volk Got-
tes mindestens genauso viel Grund, un-
serem Erlöser mit großer und „verherr-
lichter Freude“ (1. Pet 1,8) zu dienen?!

Die rebellischen Herrscher werden vor 
und zu Beginn des Tausendjährigen 
Reiches aufgefordert, sich Christus zu 
unterwerfen und Ihm so mit Furcht zu 
dienen. Etwas später fordern die gläu-
bigen Juden sich gegenseitig auf, als 
erlöstes, errettetes Volk ihrem HERRN mit 
Freude zu dienen.

Martin Schäfer
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Pinnwand

Wer war eigentlich 

Ithamar?

Ithamar war der vierte und jüngste Sohn von Aaron 

und Elisheba (2. Mo 6,23). Weitere Fakten:

 Er durfte nicht über den Tod seiner Brüder Nadab 

und Abihu trauern (3. Mo 10,6).

 Er wurde von Mose mit priesterlichen Aufgaben 

betraut (3. Mo 10,12–15), aber auch für die mangel-

hafte Ausführung gerügt (3. Mo 10,16–20).

 Die Gersoniter und die Merariter waren ihm zuge-

ordnet (4. Mo 7,7.8).

 In der Zeit Davids war seine Familie nur etwa halb 

so groß wie die seines Bruders Eleasar ( 1. Chr 24,4). 

 Seine Nachfahren waren auch unter den Zurückge-

kehrten in den Tagen Esras (Esra 8,2).

Ithamar war der vierte und jüngste Sohn von Aaron 

und Elisheba (2. Mo 6,23). Weitere Fakten:

Wer war’s? (1)

Wie gut kennst Du Dich unter den Richtern 

Israels aus? Auch unter ihnen gab es 

bekannte und weniger bekannte. Welcher 

Richter ist hier gemeint?

a) Er schlug die Stadt Kirjath-Sepher.

b) Dafür bekam er die ausgeschriebene 

Belohnung – eine Ehefrau.

c) Diese Begebenheit wird in zwei Bibelbü-

chern wiedergegeben.

d) Er befreite Israel von der Macht des meso-

potamischen Königs Kuschan-Rischataim.

e) Dadurch verscha� te er Israel eine vierzig-

jährige Friedenszeit.

(Lösung aus dem letzten Heft: Nahum a) 1,5; b) 2,5; c) 

2,8; d) 3,2)

16

Wer war’s? (2)

Und welcher Richter ist hier gemeint?

a) Er wird ein tapferer Held genannt, 

bevor er vor den Augen der 

Menschen irgendeine „Heldentat“ 

vollbracht hatte.

b) Er war der Jüngste in der Familie.

c) Er trug den Beinamen Jerub-Baal.

d) Er wurde mit einem Laib Gersten-

brot verglichen.

(Lösung aus dem letzten Heft: Zephanja a) 1,5; 

b) 1,8; c) 2,6; d) 3,3)

Wo steht es?

Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 

diesen Satz gesagt und wo steht er?

„Und er sprach zu ihm: Wenn ich nun Gnade 

gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein 

Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet.“  
(Lösung aus dem letzten Heft: Zephanja 3,12)

Wer war’s? (1)

Wo steht es?
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Die 
Internetgeneration: 

Eine Kultur 
„kontaktreicher 

Beziehungs-
armut“

Suchen · Finden · Nachdenken

Wer war eigentlich 

Ithamar?

Ithamar war der vierte und jüngste Sohn von Aaron 

und Elisheba (2. Mo 6,23). Weitere Fakten:

 Er durfte nicht über den Tod seiner Brüder Nadab 

und Abihu trauern (3. Mo 10,6).

 Er wurde von Mose mit priesterlichen Aufgaben 

betraut (3. Mo 10,12–15), aber auch für die mangel-

hafte Ausführung gerügt (3. Mo 10,16–20).

 Die Gersoniter und die Merariter waren ihm zuge-

ordnet (4. Mo 7,7.8).

 In der Zeit Davids war seine Familie nur etwa halb 

so groß wie die seines Bruders Eleasar ( 1. Chr 24,4). 

 Seine Nachfahren waren auch unter den Zurückge-

kehrten in den Tagen Esras (Esra 8,2).

Wo steht es?

Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 

diesen Satz gesagt und wo steht er?

„Und er sprach zu ihm: Wenn ich nun Gnade 

gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein 

Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet.“  
(Lösung aus dem letzten Heft: Zephanja 3,12)
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„kontaktreicher 

 Die Gersoniter und die Merariter waren ihm zuge-

 In der Zeit Davids war seine Familie nur etwa halb 

so groß wie die seines Bruders Eleasar ( 1. Chr 24,4). 

 Seine Nachfahren waren auch unter den Zurückge-
B. L. Ogger sinniert vor dem PC (2)„Social Networking“ ist der Trend der Zeit. Foren 

und Communities, wo man sich virtuell im Netz 
treffen kann. Einsteigen ist hier ein Kinderspiel 
und dann wird stundenlang diskutiert, gechat-
tet, und man kann Kontakte aufbauen. Doch 
irgendetwas macht nachdenklich. Man steigt ohne 
Probleme in eine Diskussion ein, während sich der 
Einstieg in einen echten Gedankenaustausch im 
realen Leben viel schwieriger darstellt. Im Chat-
room entwickeln manche eine Vertrautheit, die sie 
im wirklichen Leben kaum zustande bringen. Wie 
schrieb jemand neulich über die Internetgenerati-
on: Es ist eine Kultur „kontaktreicher Beziehungs-
armut“. Man sollte darüber nachdenken.

B. L. Ogger sinniert vor 

Und alles, 
was immer 
ihr tut . . . 
. . . alles tut 
im Namen 
des Herrn 
Jesus 
Kolosser 3,17

17
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Die zwei Naturen 
des Gläubigen

„Die zwei Naturen des Gläubigen“ – das hört sich theoretisch 
und trocken an. Doch dieses Thema ist äußerst relevant für 
unser praktisches Christenleben! Wir pro� tieren stark davon, 
wenn wir hier klare Vorstellungen entwickeln. 
Natürlich kommen wir nicht umhin, uns mit einigen Lehr-
aussagen der Bibel zu beschäftigen. Doch es lohnt sich, über 
das nachzudenken, was Gott uns über dieses wichtige 
Thema mitgeteilt hat.   
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 Wenn ein Mensch zum Glauben an 
den Herrn Jesus kommt, geschieht eine 
gewaltige Veränderung: Das alte, sün-
dige Leben verschwindet wie ein Schat-
ten und ganz neue Gedanken, Interes-
sen und Emp� ndungen erobern das 
Herz. Freude! Sonnenschein! Doch dann 
passiert es: Ich stolpere wieder in die 
Sünde hinein. Einmal, zweimal, hun-
dertmal. 

Erstaunt stelle ich fest, dass immer 
noch böse Neigungen aktiv sind, die 
viel zu oft zu konkreten Taten werden. 
Einerseits liebe ich die Glaubensge-
schwister, lese interessiert in der Bi-
bel und lobe Gott – andererseits nagt 
jedoch das Verlangen nach Sünde 
mächtig an meiner Seele. Wie kommt 
es, dass zwei ganz unterschiedliche 
Quellen in mir sprudeln, dass Gut 
und Böse im täglichen Leben so un-
glaublich dicht beieinander liegen?

Die Antwort lautet: Der von neuem 
Geborene besitzt zwei Naturen, eine 
alte und eine neue. Auch wenn die 
Ausdrücke „alte Natur“ und „neue Na-
tur“ in der Schrift nicht vorkommen, so 
sind sie doch sehr tre� end. Denn jeder 
Glaubende hat zwei Geburten erlebt: 
die natürliche Geburt und die Neuge-
burt (Joh 3,3). Er ist einerseits durch die 
natürliche Geburt ein Kind Adams und 
andererseits durch die neue Geburt ein 
Kind Gottes (Joh 1,12.13). In ihm beste-
hen nebeneinander das Fleisch sowie 
das ewige Leben. Somit hat er zwei 
unterschiedliche Naturen, die von ihrer 
Herkunft her gegensätzlich sind und 
ihre jeweils typischen Wesensmerkma-
le behalten. 

Die alte Natur
 

Um mehr über die alte Natur zu erfah-
ren, beginnen wir am besten ganz am 
Anfang der Bibel: bei Adam. Als Adam 
im Garten Eden gesündigt hatte, ver-
änderte das seinen Zustand vollstän-
dig. Aus einem unschuldigen Geschöpf 
wurde ein Sünder. Er hatte nun eine 
Natur, die Gott nicht gefallen konnte. 
Und nicht nur Adam, sondern auch alle 
seine Nachkommen. Aus einem Unrei-
nen können eben nur 
Unreine hervorkommen 
(Hiob 14,14; vgl. Ps 51,7).
Wir sind ausnahmslos 
sterbliche Sünder (Röm 
5,12–21), die eine Na-
tur besitzen, die zum 
Sündigen führt. So wie 
an einem Dornstrauch 
nur Dornen und keine 
schmackhaften Früchte 
wachsen, so kommen 
aus der sündigen Natur 
böse Gedanken und Ta-
ten, aber keine Frucht 
für Gott hervor (vgl. Mt 
7,16; 1. Mo 6,5). 

Die neue Natur 
Wer an Jesus Christus glaubt, wird von 
neuem geboren. Der Glaubende emp-
fängt neues, ewiges Leben. Der Heilige 
Geist ruft dieses Leben durch das Wort 
Gottes hervor (Joh 3,3.5; 1. Pet 1,23). 
Wer auf diese Weise durch das Wort der 
Wahrheit gezeugt wurde (Jak 1,18), hat 
eine neue Natur. Eine großartige Verän-
derung ist eingetreten, die nicht ver-
borgen bleiben wird.  

Zwei Naturen // Bibel praktisch  
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Doch hier ist ein wichtiger Punkt zu be-
achten: Wenn auch der, der zum Glau-
ben gekommen ist, sich verändert hat, 
das Fleisch in ihm blieb unverändert. 
Der Herr Jesus hat zu Nikodemus ge-
sagt, als Er mit ihm über die Neugeburt 
sprach: „Was aus dem Fleisch geboren 
ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist 
geboren ist, ist Geist“ (Joh 3,6). Bei der 
Neugeburt wird das Fleisch nicht ent-
fernt, bereinigt oder veredelt, sondern 
etwas Neues in der Seele bewirkt. 

Die Bibel zeigt klar, dass in solchen, die 
von neuem geboren sind, die Sünde 
weiterhin wohnt bzw. das Fleisch vor-
handen ist. In 1. Johannes 1,8 steht: 
„Wenn wir [als Christen] sagen, dass wir 
keine Sünde [= alte Natur] haben, so 
betrügen wir uns selbst, und die Wahr-
heit ist nicht in uns.“ Und in Galater 5,17 
wird der Kampf zwischen dem Fleisch 
und dem Heiligen Geist beschrieben, 
der in einem Gläubigen statt� ndet. Der 
Gläubige hat das Fleisch in sich, solan-
ge er auf der Erde lebt. Erst wenn wir 
in der Herrlichkeit sind, werden wir die 
alte Natur nicht mehr haben. 

Die beiden Naturen
 

Der Christ hat also zwei Naturen. Wenn 
er gemäß der alten Natur handelt, kann 
er nur  sündigen: Denn das Fleisch ist 
dem Gesetz Gottes nicht untertan und 
vermag es auch nicht (Röm 8,7). Han-
delt er entsprechend der neuen Natur, 
kann er nicht sündigen: „Jeder, der aus 
Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn 
sein [d.h. Gottes] Same bleibt in ihm; 
und er kann nicht sündigen, weil er aus 
Gott geboren ist“ (1. Joh 3,9). 

In Römer 7,25 spricht Paulus in einem 
Vers von den beiden Naturen: „Also nun 
diene ich selbst mit dem Sinn [d.h. mit 
dem durch den Geist erneuerten Sinn, 
das ist die neue Natur] dem Gesetz Got-
tes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz 
der Sünde.“ Dieser Vers will nicht sagen, 
dass es normal ist, wenn der Gläubige 
einerseits nach den Gedanken Gottes 
lebt und andererseits immer wieder 
sündigt. Der Vers stellt vielmehr eine 
Gesetzmäßigkeit vor: Wenn wir nach 
der neuen Natur leben, erfüllen wir 
den Willen Gottes, und wenn wir dem 
Fleisch Raum geben, kann nur Sünde 
die Folge sein. 
 
Es drängen sich jetzt einige Fragen auf: 
Wenn das Fleisch noch in mir ist, was 
bedeutet das für mein Verhältnis zu 
dem heiligen Gott? Und was muss ich 
tun, damit nicht die alte Natur, sondern 
die neue in meinem Leben sichtbar 
wird?  

Drei Punkte möchte ich dazu 
vorstellen:  

1. Gottes Standpunkt einneh-
men 

Gehen wir kurz zurück und fassen zu-
sammen, was den Sünder ausmacht. 
Er hat zwei große Probleme: Erstens 
seine sündigen Werke und zweitens 
seine sündige Natur. Die Sünden kön-
nen vergeben werden, weil das Blut des 
Herrn Jesus zur Sühnung ge� ossen ist 
(Röm 3,23–26). Aber eine Natur kann 
nicht vergeben werden. Wir kennen das 
auch aus dem zwischenmenschlichen 

  Bibel praktisch // Zwei Naturen
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Bereich: Wenn uns ein Raufbold eine 
Ohrfeige verpasst hat, können wir ihm 
diese Tat vergeben, aber wir können 
ihm nicht die Eigenschaft verzeihen, 
ein  Raufbold zu sein.  

Wie hat Gott auf das Problem der Sün-
de – der alten Natur – reagiert? Römer 
8,3 sagt: „Das dem Gesetz Unmögliche, 
weil es durch das Fleisch kraftlos war, 
tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn 
in Gleichgestalt des Fleisches der Sün-
de und für die Sünde sendend, die Sün-
de im Fleisch verurteilte.“ Gott hat die 
Sünde verurteilt – und zwar bei seinem 
eigenen Sohn am Kreuz auf Golgatha, 
der keine sündige Natur hatte, aber an 
dem unsere sündige Natur verurteilt 
worden ist. Christus wurde von Gott zur 
Sünde gemacht, und Er ist der Sünde 
gestorben (2. Kor 5,21; Röm 6,10).

Wer an das Werk des Herrn Jesus glaubt, 
darf wissen: Christus hat am Kreuz mei-
nen Platz eingenommen. Mein Stell-
vertreter starb für das, was ich getan 
habe, und auch für das, was ich bin. 
Gott betrachtet mich jetzt als mit Chris-
tus gestorben. „Unser alter Mensch“ 
wurde mitgekreuzigt – mein ganzer 
verdorbener Zustand als Sünder hat in 
den Augen Gottes sein Ende am Kreuz 
Jesu gefunden. Ich bin freigesprochen 
(gerechtfertigt) von der Sünde (Röm 
6,6.7).

Die Verbindung zu dem in Sünde ge-
fallenen Adam wurde getrennt, ich 
gehöre jetzt dem Auferstandenen an. 
Ich nehme eine ganz neue Position vor 
Gott ein! Wenn Er auf mich blickt, sieht 
Er Christus und nicht Adam. Ich habe 
nicht nur einen neuen Platz, eine neue 

Stellung, sondern jetzt auch „Leben in 
Christus Jesus“ – „äußerlich“ eine neue 
Position und „innerlich“ neues Leben. 

Das Fleisch ist zwar noch in uns Chris-
ten, aber es de� niert nicht mehr unsere 
Stellung, unseren Zustand vor Gott. Wir 
sind nicht mehr „im Fleisch“ (Röm 8,8.9). 
Unser „wahres Leben“ ist das Leben, 
das wir in dem Herrn Jesus empfangen 
haben (Kol 3,3.4).  

Eine alte Illustration mag an dieser Stel-
le hilfreich sein: Stellen wir uns einen 
wilden Apfelbaum vor, der nur wertlose 

Früchte hervorbringt. Alles Umgraben 
und Düngen ändert nichts daran. Die 
Baumkrone wird deshalb abgesägt und 
ein Edelreis einp� anzt. Die Geschichte 
des alten Wildlings ist damit eigent-
lich zu Ende. Der Obstbauer nennt den 
Baum nun nach der neuen, edlen Sorte. 
Das bedeutet nicht, dass das Alte völ-
lig verschwunden ist, denn es können 

Zwei Naturen // Bibel praktisch  
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immer noch Triebe aus diesem hervor-
kommen, aber das Alte ist sozusagen 
verurteilt und etwas Neues ist gewor-
den. Das Bild anzuwenden fällt nicht 
schwer: Der Wildling stellt den Men-
schen „im Fleisch“ vor, den Gott nicht 
gebrauchen kann. Doch eines Tages 
bekommt der Glaubende ewiges Leben 
geschenkt und nach diesem Leben wird 
er „genannt“ – es ist sein „eigentliches 

Leben“. Und so wie der Obstbauer das 
eingep� anzte Edelreis umhegt und die 
Triebe des alten Baumes abschneidet, 
so p� egt der Gläubige das neue Leben 
und beschneidet die Auswüchse der al-
ten Natur (vgl. Kol 3,5).  

Damit sind wir schon beim nächsten 
bzw. übernächsten Punkt angelangt: 
der praktischen Seite. Doch halten wir 
zunächst fest: Gott hat die Sünde am 
Kreuz verurteilt, aber Er hat sie nicht aus 

dem Gläubigen entfernt. Da Gott mit 
der Sünde richterlich gehandelt hat, 
brauchen wir die Verdammnis nicht zu 
fürchten (Röm 8,1). Die bloße Anwe-
senheit der alten Natur muss uns kein 
schlechtes Gewissen machen und uns 
beunruhigen. Wenn sie sich zu Wort 
meldet, müssen wir auch nicht anfan-
gen, unsere Bekehrung infrage zu stel-
len.   

2. Der Sünde für tot halten  

Wir wissen also, dass das Fleisch im 
Gläubigen noch vorhanden ist. Aber 
wie können wir nun verhindern, dass 
wir die „Lust des Fleisches vollbringen“ 
(Gal 5,16)? Dazu müssen wir im schlich-
ten Glauben verwirklichen, dass wir mit 
Christus gestorben sind und uns des-
halb der Sünde für tot halten können 
(Röm 6,2.11).  

Eine Illustration mag helfen, diesen 
Punkt besser zu erfassen:  

Zu Beginn des Deutsch-Französischen 
Krieges (1870–71) wurden auch die 
deutschen Männer, die in England 
lebten, zum Wehrdienst einberufen. 
Eines Tages sah ein Engländer seinen 
deutschen Freund spazieren gehen 
und fragte ihn, warum er nicht in den 
Kampf gezogen sei. „O“, antwortete 
dieser, „weil ich gestorben bin“. „Du 
bist gestorben? Das musst du erklä-
ren.“ „Gut. Ich wollte nicht in den Krieg 
gehen und habe einen jungen Mann 
gefunden, der sich bereit erklärt hat, 
für mich die Wa� en zu nehmen. Er ging 
an meiner Stelle, er nahm meinen Platz 
ein – und er ist gefallen. Und das wird 
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von der Behörde so betrachtet, als sei 
ich getötet worden; ich werde als ein 
Gestorbener angesehen und kann da-
her nicht mehr einberufen werden.“   

Dieser Mann ging froh seinen Weg, weil 
er einen Stellvertreter hatte, der für ihn 
gestorben war. Die höchst unangeneh-
men Ansprüche der Regierung berühr-
ten ihn nicht mehr, da der Tod seines 
Stellvertreters gewissermaßen sein Tod 
war. 

Weil Christus starb, bist Du als Christ 
der Sünde gestorben, Gott sieht uns als 
„mit Christus gestorben“ (Röm 6). Wenn 
sich die Sünde bemerkbar macht, darfst 
Du sie ignorieren. Sie hat keine Anrech-
te mehr an Dich, ihre tyrannische Herr-
schaft ist beendet. Ein Alkoholiker kann 
nicht mehr mit Spirituosen versucht 
werden, sobald er gestorben ist, und 
so darfst Du dich gegenüber der Sünde 
positionieren. Du bist tot! 

Also gut, dann wollen wir mal einen Tag 
hinlegen, bei dem die Sünde keinen 
Fuß in die Tür kriegt! Mit frischem Elan 
und guten Vorsätzen schwingen wir 
uns morgens aus dem Bett und möch-
ten gerade heute alles richtig machen. 
Doch je fester wir es uns vornehmen, 
desto enttäuschter sinken wir abends 
in die Federn und seufzen: „Ich habe es 
wieder nicht gescha� t, den Begierden 
des Fleisches abzuschwören. Morgen 
aber ganz bestimmt …“ 

Das ist der falsche Ansatz! Wir sollen 
nicht selbst kämpfen und die Sache 
in unsere Hand nehmen. Das würde 
letztlich bedeuten, das Fleisch mit dem 
Fleisch besiegen zu wollen, und das ist 

unmöglich. Mit eigenen Anstrengun-
gen – das ist das Prinzip des Gesetzes 
– der Sünde auf die Pelle rücken zu wol-
len, ist zum Scheitern verurteilt. Wer es 
versucht, der wird die niederschmet-
ternde Erfahrung machen, dass er kraft-
los ist, so wie das in Römer 7,7–24 ein-
drücklich beschrieben wird. Wir sollen 
nicht kämpfen, sondern uns der Sünde 
für tot halten (Röm 6,11)! 

3. Gott leben 

Sich der Sünde für tot halten ist aber 
noch nicht alles. In Römer 6,11 heißt 
es weiter, dass wir Gott leben sollen in 
Christus Jesus. Wir sind von der Sünde 
freigemacht, um als Sklaven der Ge-
rechtigkeit und als Sklaven Gottes zu 
leben (Römer 6,18.22). 

Wer für sich selbst lebt und seine eige-
nen Ziele verfolgt, wird von der Versu-
chung überrollt werden und keine Kraft 
haben, der Sünde zu widerstehen. Wir 
müssen Gott leben. Doch was bedeutet 
das? Soll ich mir die Schrecklichkeit der 
Sünde vor Augen malen, um vor ihr be-
wahrt zu bleiben? Soll ich minutiös in 
mein Tagebuch schreiben, was ich alles 
für geistliche Fortschritte erzielt habe, 
um besser an mir arbeiten zu können? 
Oder soll ich etwa ein Gelübde able-
gen, um mich Gott ganz auszuliefern? 
Das alles ist besser, als gleichgültig in 
den Tag hineinzuleben; aber auf diese 
Weise komme ich trotzdem nicht wei-
ter, ich handle mir sogar neue Probleme 
ein.  

Damit sich das neue Leben und nicht 
das Fleisch o� enbart, ist etwas anderes 

Zwei Naturen // Bibel praktisch  
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nötig: Wir müssen uns an den Herrn Je-
sus klammern – und an Ihn ganz allein. 
Ohne Ihn können wir nichts tun (Joh 
15,5). Er ist die Quelle und die Nah-
rung des neuen Lebens. Wenn wir uns 
ständig mit Ihm beschäftigen, an Ihn 
denken, dann wird sich wirklich etwas 
ändern! Wer auf Ihn sieht, hat nicht 
nur einen vollkommenen Maßstab vor 
Augen, sondern wird auch in sein Bild 
verwandelt (2. Kor 3,18). Wir versuchen 
nicht mehr � eberhaft, uns zu verändern, 

wir werden verändert. Der 
Geist Gottes gewinnt 
Raum und trägt den 
Sieg über das Fleisch 
davon (Gal 5,17). 

Wir brauchen die 
richtige Nahrung! 
Ist es Christus und 
sein Wort, wird die 
neue Natur ge-
kräftigt; sind es 
die Dinge dieser 
Welt (1. Joh 2,16), 
dann wird sich 
das Fleisch breit-
machen. Auch 
hier möchte ich 
ein Bild gebrau-
chen: Stell dir 
einen majestäti-

schen Adler und 
einen verwilderten 

dreckigen Hund vor. 
Der eine ist bestimmt 

für den Himmel, der an-
dere stöbert im Abfall 

herum. Diese zwei unter-
schiedlichen Tiere sind nun aneinan-
dergekettet und müssen miteinander 
leben. Im täglichen Kampf reiben sie 
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sich gegenseitig auf. Was ist zu tun, da-
mit der Adler die Oberhand bekommt 
und nicht im Dreck liegen muss? Soll 
ich ihn permanent au� ordern, zu � ie-
gen? Oder soll ich dem Hund befehlen, 
dass er nicht den Schmutz aufsuchen 
soll? Beides wäre sinnlos. Der Adler will 
� iegen und der Straßen-Köter will zum 
Dreck. Das entspricht ihrer Natur – und 
die kann nicht verändert werden. Was 
ich tun muss, ist dieses: Ich muss den 
Adler füttern und dem Hund die Nah-
rung entziehen. Dann wird der Adler 
stärker und der Hund schwächer. Ganz 
von allein! Darum: Füttere den „Adler 
in Dir“ und lass Deinen „Hund“ verhun-
gern. Befasse Dich nicht mit Dingen, die 
Dein Fleisch anstacheln, sondern nähre 
die neue Natur. Jeden Tag. So wirst Du 
ein siegreiches Christenleben führen. 

Gerrid Setzer

nicht mehr � eberhaft, uns zu verändern, 
wir werden verändert
Geist Gottes gewinnt 
Raum und trägt den 
Sieg über das Fleisch 
davon (Gal 5,17). 

Wir brauchen die 
richtige Nahrung! 
Ist es Christus und 
sein Wort, wird die 
neue Natur ge-

schen Adler und 
einen verwilderten 

dreckigen Hund vor. 
Der eine ist bestimmt 

für den Himmel, der an-
dere stöbert im Abfall 

herum. Diese zwei unter-

Denn das Fleisch 
begehrt gegen den 

Geist, der Geist 
aber gegen das 

Fleisch; denn die-
se sind einander 

entgegengesetzt, 
damit ihr nicht das 
tut, was ihr wollt.

Galater 5,17
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Zwei Kämpfe, 
  zwei Siege – 
 große Unterschiede

Kurz nachdem das Volk Israel das Land Ägypten verlassen hat-
te, kam es zu zwei Kämpfen. Aus beiden ging es als Sieger her-
vor. Doch bei der Kamp� ührung gab es große Unterschiede. 
Das hat auch für uns eine geistliche Bedeutung.   

Zwei Kämpfe // Bibel praktisch  
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 1. Zuschauen

„Der HERR wird für euch kämpfen, und ihr 
werdet still sein“ (2. Mo 14,14).

Das Volk Israel war nach der letzten 
Plage (dem Gericht über die Erstge-
borenen) aus Ägypten ausgezogen. 
Doch schon nach kurzer Zeit wur-
den sie von dem Pharao und seinen 
Soldaten verfolgt. Als sie die Verfolger 
sahen, bekamen sie große Angst. Doch 
Mose, ihr Anführer, konnte sie mit fol-
genden Worten beruhigen: „Fürchtet 
euch nicht! Steht und seht die Rettung 
des HERRN, die er euch heute verschaf-
fen wird“ (2. Mo 14,13). Außerdem konn-
te Er ihnen noch sagen: „Der HERR wird 
für Euch kämpfen.“

Warum mussten die Kinder Israel 
nicht kämpfen? 

Man fragt sich unwillkürlich: Warum 
mussten die Israeliten eigentlich gar 
nicht kämpfen? Um das zu verstehen, 
müssen wir uns über die geistliche 
Bedeutung klar werden. Was bedeute-
te der Durchzug durch das Rote Meer 
geistlich für uns? 

In dem Durchzug durch das Rote 
Meer � nden wir ein Bild der Errettung 
von dem Feind des Menschen, also 
die Befreiung aus dem Machtbereich 
Satans. Diese Errettung hat ganz allein 
unser Heiland durch seinen Tod am 
Kreuz bewirkt. Dazu konnten wir nichts 
beitragen. Vielleicht hast Du innere 
Kämpfe gehabt, die Dich zur Bekehrung 
geführt haben, wie man es von Martin 
Luther lesen kann. Aber die Errettung 

als solche ist nicht unser Kampf, son-
dern von Christus auf dem Kreuz für 
uns bewirkt worden.

Auch das Volk Israel hätte keine Chance 
gegen die bis an die Zähne bewa� ne-
ten Soldaten Ägyptens gehabt. Und 
gerade weil sie nichts tun konnten, son-
dern allein Gott den Sieg gab, ist dies 
ein so verständliches Bild von unserer 

Errettung. 
Und was war das Ergebnis? Völlige 
Befreiung (alle Soldaten Ägyptens ka-
men um, während sich das Volk Israel 
aus Ägypten auf die andere Seite des 
Roten Meeres rettete) und Lob für den, 
der den Sieg gab.

Wenn wir an das Werk des Herrn Jesus 
denken, an das wir einfach nur glau-

  Bibel praktisch // Zwei Kämpfe
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ben müssen (wie uns der Römerbrief in 
Kapitel 3,22 zeigt: „Gottes Gerechtigkeit 
aber durch Glauben an Jesus Christus 
gegen alle und auf alle, die glauben“), 
sollte das auch bei uns Lob und Dank 
für unseren Heiland hervorrufen.

 2. Kämpfen

„Erwähle uns Männer und zieh aus, kämp-
fe gegen Amalek“ (2. Mo 17,9).
Kurze Zeit später kam es zum zweiten 
Kampf für die Israeliten. Amalek, ein 
Nachkomme von Esau, kam, um gegen 
das Volk zu kämpfen. Dieser erklärte 
Feind des Volkes benutzte eine ganz 
hinterhältige Methode: Er kam von 
hinten und schlug die Nachzügler, die 
Schwachen (vgl. 5. Mo 25,18). Doch hier 
lautete die Anweisung nicht, still zu 
sein, sondern zu kämpfen.

Warum musste hier gekämpft wer-
den? 

Nun fragt man sich: Warum musste 
denn hier auf einmal gekämpft wer-
den? Auch hier hilft uns die geist-
liche Bedeutung weiter. Amalek ist 
ein Bild von Satan, der mit Hilfe seines 
Bundesgenossen in dem Gläubigen, 
der alten, verdorbenen Natur mit ih-
ren Begierden, versucht, die Gläubigen 
daran zu hindern, ein Leben in Treue 
ihrem Herrn gegenüber zu füh-
ren. Dadurch, dass Satan schon vie-
le tausend Jahre Erfahrung mit den 
Menschen hat, fällt es ihm nicht schwer, 
einen Anknüpfungspunkt in unserem 
Fleisch zu � nden. Gerade dann, wenn 
wir schwach und matt sind.

Und hier sind wir gefordert zu kämpfen. 
Wir kämpfen allerdings nicht gegen das 
Fleisch in uns: „So auch ihr, haltet dafür, 
dass ihr der Sünde tot seid“ (Röm 6,11), 
sondern wir kämpfen gegen Satan, der 
unser Fleisch reizen will, um uns zum 
Sündigen zu verleiten (Jakobus 4,7 oder 
1. Petrus 5,9).

Was war das Ergebnis des Kampfes? 
Zum einen: „Josua streckte Amalek und 
sein Volk nieder mit der Schärfe des 
Schwertes“ (2. Mo 17,13). Sieg – aber 
es blieben noch Amalekiter übrig. Das 
heißt, dass der Kampf immer weiter ging 
(V. 16). Zum anderen: Dankbarkeit und 
das Bewusstsein, dass der HERR ihr Banner 
– ihr Ansporn und ihr Schutz war.

Der Kampf für uns wird nicht zu Ende 
sein, solange wir noch auf der Erde 
leben. Denn so lange wird sich Satan 
mitsamt unserem Fleisch immer als ein 
Angreifer erweisen. Aber wir haben 
auch Hilfsquellen, die uns siegen hel-
fen, wenn wir sie in Anspruch nehmen.

Die Hilfsquellen waren jetzt nicht un-
ser Thema. Doch schauen wir uns die-
se noch kurz an: Mose auf dem Berg: 
der Herr Jesus im Himmel, auf den wir 
sehen und zu dem wir beten dürfen; 
Josua, der kämpft: der Herr Jesus, der 
in uns und mit uns kämpft; Aaron und 
Hur auf dem Berg: der Herr Jesus als 
Hoherpriester und Sachwalter, der für 
uns tätig ist, damit wir nicht sündigen, 
und der, wenn wir gesündigt haben, 
uns durch ein Bekenntnis wieder zurück 
in seine Gemeinschaft bringt. Es lohnt 
sich, auch darüber nachzudenken.

Klaus Brinkmann   

Zwei Kämpfe // Bibel praktisch  
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Christus, unser Leben – 
das Leben ist für mich 
Christus

Zwei eingängige Aussagen, die sich auf den ersten 
Blick auch sehr ähnlich sind. Nur ein Wortspiel, oder 
wo liegt der Unterschied?
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Christus unser Leben – das Leben ist für mich Christus // Bibel praktisch  

In unserem Leben als Christen werden 
wir sicher alle mehr oder weniger mit 
der Tatsache konfrontiert, dass wir kei-
ne Kraft haben, dass Gute auszuüben, 
das wir eigentlich gern tun möchten. 
Wir tun im Gegenteil so manches Mal 
das, was wir (d.h. das neue Leben in uns) 
eigentlich gar nicht wollen. Das macht 
uns unglücklich und raubt uns die Kraft. 
Dabei würden wir doch gerne auch mit 
Paulus sagen und verwirklichen:  „und 
nicht mehr lebe ich, sondern Christus 
lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im 
Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch 
den an den Sohn Gottes, der mich ge-
liebt und sich selbst für mich hingege-
ben hat“ (Gal. 2,20). Wenn das so ist – 
Christus lebt in mir – was heißt es dann, 
dass Christus unser Leben ist, und 
kann ich das wirklich wie Paulus sagen: 
Das Leben ist für mich Christus?

Christus unser Leben
Der Herr Jesus ist am Kreuz für meine 
Sünden gestorben. Er hat sein Leben 
an meiner statt hingegeben. Durch sein 
Leben ohne Makel und sein freiwilli-
ges Sterben für fremde – auch meine 
– Schuld ist Gott so vollkommen ver-
herrlicht worden, dass Er den Herrn Je-
sus auferweckt und Ihm einen Platz im 
Himmel auf seinem Thron gegeben hat. 
Jedem, der mit seiner Sündenschuld zu 
Gott kommt, vergibt Gott und schenkt 
ihm ewiges Leben. Paulus berichtet uns 
im Römerbrief, dass Gott gerecht ist 
und den rechtfertigt, der des Glaubens 
an Jesus ist (Röm 3,26). Durch den Glau-
ben an den Herrn Jesus bekommen wir 
ewiges Leben. Und Gott möchte, dass 
wir davon ganz fest überzeugt sind. 

Der Apostel Johannes hat es uns in sei-
nem ersten Brief aufgeschrieben: „Dies 
habe ich euch geschrieben, damit ihr 
wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die 
ihr glaubt an den Namen des Sohnes 
Gottes“ (1. Joh 5,13). 

Dieses Wort gibt uns Heilsgewissheit. 
Der Herr Jesus hat uns für Gott durch 
sein Blut erkauft. Weder kann uns je-
mand aus seiner Hand entreißen noch 
aus der Hand des Vaters, der größer ist 
als alles (Joh 10,28.29). Christus ist aus 
den Toten auferweckt, der Erstling der 
Entschlafenen. Er hat selbst gesagt: 
„Weil ich lebe, werdet auch ihr leben.“ 
(Joh. 14,19)

Der  auferweckte Christus ist die Garantie 
unseres ewigen Lebens.

Ein solch großes Geschenk weckt sicher 
den Wunsch in dem Herzen jedes Erret-
teten, sein Leben so zu gestalten, dass 
es zur Ehre und Freude des Herrn Je-
sus ist. Leider gibt es eine ganze Reihe 
von Ein� üssen, die uns in eine andere 
Richtung ziehen wollen. Deshalb ist es 
wichtig, dass der Herr Jesus unser Le-

Und dies ist das Zeugnis: 
dass Gott uns ewiges 

Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem 
Sohn. Wer den Sohn hat, 
hat das Leben; wer den 

Sohn Gottes nicht hat, hat 
das Leben nicht. 
1. Johannes 5,11.12
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bensinhalt ist, dass Er die Zielrichtung 
unseres Denkens und Tuns bestimmt. 
Das ist es sicher, was der Apostel Pau-
lus mit den Worten ausdrücken will „das 
Leben ist für mich Christus“:

Das Leben ist für mich 
Christus

Nachdem der Herr Jesus Paulus auf 
dem Weg nach Damaskus in den Weg 
getreten ist, änderte sich sein Leben 
radikal. Von dieser Zeit an bestimmten 
zwei Fragen sein Leben:

Wer bist du, Herr?
Was soll ich tun, Herr?

Beide Fragen verknüpfte er mit dem Ti-
tel „Herr“. Jesus Christus, der Gekreuzig-
te und Auferstandene sollte in Zukunft 
der Herr über sein Leben sein. Als Erstes 
wollte er wissen, wer dieser Jesus ist, 
den er bis hierher verfolgt hatte. Und 
dieser Mensch mit dem Namen Jesus 
ist Gott von Ewigkeit. Er war gekom-
men, um hier auf der Erde ein Leben 
der vollkommenen Hingabe an Seinen 
Gott und Vater zu führen. Alles ordnete 
Er dem Ziel unter, den Willen des Vaters 
zu erfüllen. Dazu war Er auch bereit, 
sein Leben zu geben. Das 
weitere Leben des Apostels 
zeugte davon, dass er von 
nun an diesem Herrn immer 
ähnlicher werden wollte. 
Lesen wir dazu einmal das 
11. Kapitel des 2. Korinther-
Briefes. Dort � nden wir, dass  
Mühen, Gefahren, Anfein-
dungen, und was sonst ihm 
begegnete, ihn nicht davon 
zurückhielten, den Auftrag 

seines Herrn auszuführen. Es war auch 
sein Ziel, den Menschen, denen er das 
Evangelium predigte, diesen Herrn so 
vor Augen zu malen – und zwar als ge-
kreuzigt – dass Christus in ihren Herzen 
gestaltet werden sollte (Gal. 3,1; 4,19)

Durch dieses Wort redet unser Herr auch 
zu mir und Dir. Fühlen wir uns da auch 
angesprochen? Ja der Herr Jesus selbst 
fordert uns auf, von Ihm zu lernen. 

Wir sehen ihn zum Beispiel, wie Er er-
müdet von der Reise an einem Brun-
nen sitzt und nach einem Gespräch 
mit einer Frau dann erfrischt zu seinen 

denn ich weiß, … dass 
ich in nichts werde 

zuschanden werden, 
sondern mit aller 

Freimütigkeit, wie allezeit, 
so auch jetzt Christus 

erhoben werden wird an 
meinem Leib, sei es durch 

Leben oder durch Tod. 
Philipper 1,19.20
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Jüngern sagen kann: „Meine Speise 
ist, dass ich den Willen dessen tue, der 
mich gesandt hat, und sein Werk voll-
bringe“ (Joh 4,34). Oder wir sehen Ihn 
auf dem Weg nach Judäa, um den ge-
storbenen Lazarus aufzuerwecken, ob-
wohl Ihn die Menschen dort kurz zuvor 
steinigen wollten (Joh 11,8). Obwohl 
der Herr Jesus von Anfang alles wusste, 
was über Ihn kommen würde, ging Er 
diesen Weg in der ganzen Freiwilligkeit 
seines Herzens (Joh 18,4). Eine vorbild-
liche Hingabe!

Sicher-
l i c h 
sind wir 
nicht in 
der Lage, 
diesen Bei-
spielen in einer 
solchen Hingabe zu fol-
gen. Und doch können wir uns 
darum bemühen, dass auch unser 
Leben durch dieses Motto geprägt wird 
„Das Leben ist für mich Christus“. Wir 
wollen uns auch nicht durch Nieder-
lagen  entmutigen lassen. Paulus ruft 
uns zu: „Alles vermag ich in dem, der 
mich kräftigt“ (Phil 4,13; lies dazu auch 
2. Kor 12,9.10). Das Schlechteste wäre es 
auf jeden Fall, wenn wir uns sagen: „Es 
hat keinen Zweck, ich scha� e es ja doch 
nicht“. Wie viele anspornende Worte � n-
den wir in der Bibel. Zum  Beispiel: „Die 
auf den HERRN harren, gewinnen neue 
Kraft: Sie heben die Schwingen empor 
wie die Adler; sie laufen und ermatten 
nicht, sie gehen und ermüden nicht“ 
(Jes 40,31).
Ein Autor beschreibt im Vorwort seines 
Buches einen großen Adler in einem 

Kä� g und fügt dann folgenden Text 
hinzu: „Dieser gefangene Vogel wurde 
mir zum Gleichnis für Christen, die ein 
Verlangen nach den Dingen droben ha-
ben, wo der Christus zur Rechten Gottes 
sitzt, ….; sie haben die göttliche Natur 
in sich, sonst wären sie keine Christen. 
Sie haben auch die Kraft, sich in ihren 
Gedanken dorthin zu erheben, wo 
ihr wahres Leben ist, denn der Heilige 
Geist wohnt in ihnen. Dennoch wissen 
sie nichts von dem Genuss dieser Dinge 
… weil sie wie Gefangene dieser Erde 
sind“1.
Ja leider lassen wir uns durch die uns 

umgebende Welt, durch Proble-
me und Nöte gefangen neh-

men und verlieren den Blick 
auf unseren Herrn und al-

les, was wir in Ihm 
besitzen.

Bedenken wir 
– der Herr Jesus, unser Leben – ist die 
Quelle, die Kraft und das Ziel dieses Le-
bens. Wir besitzen alles in Ihm. Wir kön-
nen diese Dinge jedoch nur genießen, 
wenn der Herr Jesus der Inhalt unseres 
Lebens ist, das Zentrum, um das sich 
alles bewegt, und nicht nur eine Rand-
� gur. Wenn das Leben wirklich für mich 
Christus ist, dann ist damit auch die 
erforderliche Kraft, die Freude und der 
Genuss verbunden. Er hat die Türen des 
Kä� gs geö� net. An uns liegt es hinaus-
zu� iegen.

Rainer Möckel

1  „Überwinden … aber wie?“ von J.T. Mawson, erschienen 
im Heijkoop-Verlag, Schwelm, leider derzeit vergri� en.
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Stephen, der kleine Afrikaner, ist sieben Jahre alt, als seine Mutter 
ihn verlässt. Ihr Sohn landet bald auf der Straße. Seinen Hunger 
stillt er aus den Mülleimern der Weißen, und er schläft unter einer 
Brücke. Mit 14 Jahren schließt er sich einer gewalttätigen Bande an, 
später kommt er zu einer marxistischen Organisation, die das Land befreien will. In 
ihrem Auftrag soll er in der Bevölkerung seiner Stadt Unruhe stiften.

Am Stadtrand � ndet eine Zeltevangelisation statt. Mit Benzinbomben bewa� net mischt 
sich der jetzt 19-jährige Ste-
phen unter die Besucher. Das zu 
Beginn abgelegte Zeugnis von 
einer Bekehrung beeindruckt 
ihn, so dass er noch weiter zu-
hört. Er hört von der Sünde und 
wozu sie den Menschen antreibt 
– z. B. auch zu Gewalttaten – und 
was schließlich das Ergebnis ist. 
Stephen ist verblü� t; er meint, 
der Prediger spräche nur zu ihm. 
Woher kennt er sein Leben?

Dann hört Stephen von der 
rettenden Gnade Gottes. Am 
Ende vergisst er ganz, wozu 
er gekommen ist. Er geht zum 
Prediger und erzählt ihm seine 
Lebensgeschichte. Der liest ihm 
die Verheißung aus dem oben 
abgedruckten Vers vor.

Stephen ist in seinem Gewissen von seinen Sünden überführt, und nun wird sein Herz von 
der Liebe Gottes gewonnen. Zum ersten Mal in seinem Leben kniet er nieder, um zu Gott 
zu beten. Er spürt, dass Gott ihn liebt und auf ihn wartet. So betet er: „Meine Eltern wollen 
mich nicht. Nimm mich auf, o Gott, nimm mich auf! Ich bereue all das Böse, das ich getan 
habe, Jesus, vergib mir und nimm mich jetzt an.“

Stephen empfängt die Gewissheit, dass Gott ihm vergeben und ihn angenommen hat. Ein 
verlorenes Kind unter Millionen von Afrikanern ist von Jesus gefunden worden. Das gibt 
ihm Erleichterung, bleibenden Frieden und Freude. (A
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Von der Gang Von der Gang Von der Gang 
zu Jesuszu Jesuszu Jesus
Brücke. Mit 14 Jahren schließt er sich einer gewalttätigen Bande an, 
später kommt er zu einer marxistischen Organisation, die das Land befreien will. In 

Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang Von der Gang „Hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nähme doch der HERR mich auf“  Psalm 27, Vers 10
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