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Das persönliche Grußwort

Carne vale

In der Region meines Wohnortes spielt der Karneval (im Süddeutschen 
Fasching genannt) jedes Jahr eine große Rolle und beein� usst dann viele 
Bereiche des Lebens. Für Christen bedeutet dies hier und da manchen Kampf, 
wenn es gilt, inmitten von ausgelassenen Mitschülern, -studenten oder 
-kollegen standhaft zu bleiben. Familien mit Kindern im Grundschulalter 
stehen zudem manches Mal in dem Spannungsfeld zwischen Schulp� icht 
und elterlichem, christlichen Erziehungsauftrag – für Entscheidungen 
benötigen sie Weisheit und Gebet.

Das Wort Karneval entstammt nach Au� assung mancher dem lateinischen 
Ausdruck „carne vale“ und bedeutet so viel wie „Fleisch, lebe wohl“. Vor der 
Fastenzeit soll das Fleisch noch einmal richtig aktiv werden dürfen, bevor es 
zum Stillhalten gezwungen wird.  

Wir Christen stehen in dem Kon� ikt zwischen Geist und Fleisch; diese „sind 
einander entgegengesetzt“, damit wir nicht das tun, was wir wollen (Gal 
5,17). Könnte es sein, dass wir schon einmal das grobe Böse wie Karneval, 
Discobesuch und anderes an den Pranger stellen, aber die verborgenen 
Regungen unseres Herzens oder unser heimliches Tun durchgehen lassen, 
obwohl sie eigentlich denselben bösen Geist, dieselbe böse Lust zeigen? 
Dann gilt es von neuem, 

 sich der Herrlichkeit und Kraft des Evangeliums bewusst zu werden 
(auch mal etwas intensiver: „Kolosser Teil 5“, S. 18);

 Falsches bei uns selbst zu diagnostizieren und abzulegen („Mit 
gedämpfter Stimme“, S. 32);

 sich im Herzen für den Weg mit dem Herrn zu entscheiden („von 
Ja-Sagern und Nein-Sagern“, S. 27).

„Folge mir nach“ möchte immer wieder zur Beschäftigung mit unserem 
Retter Jesus Christus und seinem Wort anregen – dem Guten nachjagen 
ist ein Bollwerk gegen das Böse um uns und in uns. Und Anregungen 
für ein motiviertes und überzeugtes Leben als Christen geben – auch 
durch Beispiele aus Vergangenheit (Calvin, S. 9) und Gegenwart 
(Christenverfolgung, S. 4).

Viel Freude beim Lesen des neuen Heftes – und in der Nachfolge auf der Seite 
des Siegers von Golgatha!
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Christenverfolgung ist nichts Neues. Das Feuer der Verfolgung 
ent� ammte schon ganz am Anfang der Geschichte der 
christlichen Kirche mit der Steinigung des Stephanus. Und es 
brannte auch in den darauf folgenden 2.000 Jahren. Bis zum 
heutigen Tag werden Gläubige unterdrückt, terrorisiert und 
umgebracht. Ungefähr 200 Millionen Christen gelten weltweit 
als religiös verfolgt. Tendenz steigend.    

Christenverfolgung 
heute     
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Christenverfolgung heute // Aktuell

 Das Thema „Christenverfolgung“ spielt 
in unserer Gesellschaft eine ziemlich un-
tergeordnete Rolle. Das Problem wird 
oft nur dann ansatzweise zur Kenntnis 
genommen, wenn sich Flüchtlingsströ-
me in die heimatlichen Ge� lde ergießen 
oder wenn etwas geschieht, was eine 
besondere Brisanz hat – wie zum Beispiel 
der Mord an drei Christen im Jahr 2007 in 
dem EU-Anwärter-Land Türkei.   
Als Christen sollten wir ein besonderes 
Interesse an dem Schicksal der verfolgten 
Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt 
haben. Dieser Aufsatz will eine gewisse 
Übersicht über ihre Situation geben und 
dazu anregen, sich in die Lebenswirklich-
keit der Verfolgten hineinzudenken und 
für sie konkret(er) zu beten. 

Weltverfolgungsindex

Die christliche Hilfsorganisation „Open-
Doors“ verö� entlicht jährlich den soge-
nannten Weltverfolgungsindex. Darin 
werden 50 Staaten aufgeführt, in de-
nen man Christen größere Schwierig-
keiten macht. Die Spanne reicht von 
„Schwerer Verfolgung“ in Nordkorea bis 
zu „einigen Problemen“ in Kolumbien. 
Die ersten zehn Länder des Weltverfol-
gungsindex 2008 sind: 

Sechs der genannten zehn Länder sind 
vom Islam bestimmt (Saudi-Arabien, 
Iran, Malediven, Jemen, Afghanistan, 
Usbekistan), drei Länder haben kom-
munistische Regierungen (Nordkorea, 
Laos und China) und ein Land ist bud-
dhistisch geprägt (Bhutan). 

Ein � üchtiger Blick auf den Weltver-
folgungsindex macht bereits deutlich, 
dass es Christen in islamischen und 
kommunistischen Ländern besonders 
schwer haben. Darum wollen wir uns 
mit der Situation der Christen dort ein 
wenig näher beschäftigen; dabei soll 
das Augenmerk auf die beiden „Spit-
zenreiter“ des Weltverfolgungsindexes 
gerichtet sein. 

Kirche unter dem Kommunismus 

Unter dem Banner des Kommunismus 
wurden die Christen oft hart verfolgt. 
Allein in der ehemaligen Sowjetuni-
on wurden innerhalb von ungefähr 
70 Jahren Abertausende Christen um-
gebracht. Obwohl der Kommunismus 
in den letzten 20 Jahren gewaltig an Be-
deutung und Ein� uss verloren hat, gibt 
es immer noch fünf kommunistische 
Länder auf der Erde: Nordkorea, Laos, 
China, Kuba und Vietnam. In all diesen 
Ländern werden Christen benachtei-
ligt und unterdrückt. Ganz besonders 
schlimm ist die Situation in Nordkorea. 

1. Nordkorea

2. Saudi-Arabien 

3. Iran 

4. Malediven

5. Bhutan

6. Jemen

7. Afghanistan

8. Laos 

9. Usbekistan

10. China
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Aktuell // Christenverfolgung heute

Nordkorea 

Die Situation in Nord-
korea ist für die Men-
schen – und natürlich 
auch für Christen 
– extrem schwierig. 

Die Wirtschaft liegt am Boden und seit 
Jahren grassiert eine große Hungernot, 
die Unzählige das Leben gekostet hat. 
Geistlich gesehen herrscht große Fins-
ternis: Ein schrecklicher Personenkult 
prägt das Land. So beginnt die nordko-
reanische Zeitrechnung am Geburtstag 
des verstorbenen Diktators Kim Il Sung. 
Dieser Mann wird sogar als ewig gegen-
wärtiger Gott-Vater angebetet, während 
sein Sohn Kim Jong Il („der geliebte 
Führer“ oder „ewiger Sohn der ewigen 
Sonne“) der von ihm bestimmte Retter 
sein soll1. 1977 wurde diese Ideologie 
in die Verfassung aufgenommen. Man 
kann sich leicht ausmalen, dass Christen 
als Staatsfeinde angesehen und gejagt 
werden. Viele von ihnen sind in den ver-
gangenen Jahren getötet worden; Tau-
sende sind ge� ohen und haben dabei 
ihr Leben aufs Spiel gesetzt. 
Wie viele Christen in Nordkorea noch 
leben, kann niemand sagen. Vielleicht 
sind es 200.000, wahrscheinlich eher 
mehr. Zwischen 50.000 und 70.000 
be� nden sich in den 15 Arbeitslagern 
des Landes. Allein der Besitz einer Bi-
bel genügt, um in ein solches Lager 
gesteckt zu werden. Die Lebensbedin-
gungen (wenn das überhaupt der rich-
tige Begri�  sein sollte) dort sind äußerst 
schlecht. Es wird berichtet, dass auch 
manche Christen dort zu Tode kamen.

1 Kim Jong Il regiert momentan das Land. Es geht ihm 
anscheinend gesundheitlich sehr schlecht, sodass über 
seine Nachfolge spekuliert wird. 

Soon Ok Lee war eine überzeugte ko-
reanische Kommunistin. Sie geriet aber 
durch eine Intrige in die Mühlen der 
Justiz und wurde zu 13 Jahren Haft ver-
urteilt. In dem Arbeitslager Khechen 
musste sie sich eine 6 x 5 Meter große 
Zelle mit 80 anderen Gefangenen teilen. 
Zu Essen gab es zwischen 90 und 700 
Gramm pro Tag. Gearbeitet wurde täg-
lich 18 Stunden unter strenger Überwa-
chung und vielen Schlägen. Wer nicht 
spurte, wurde in eine winzige Zelle 
gesperrt, in der man sich kaum bewe-
gen konnte. Soon Ok Lee beobachtete 
in Khechen, dass die Christen am bru-
talsten behandelt wurden. Ihnen war 
es nicht einmal erlaubt, zum Himmel 
aufzublicken, da es signalisieren könn-
te, dass sie von Gott ihre Hilfe erwarten. 
Kein einziger der Christen, die ihr begeg-
net waren, hat den Glauben aufgege-
ben. Ihre Tapferkeit und Standfestigkeit 
beeindruckte Soon Ok Lee sehr. 

Einmal im Monat wurden die gläubi-
gen Frauen im Gefängnishof vor den 
versammelten Insassen aufgefordert, 
ihren Glauben zu verleugnen. Es wurde 
ihnen in Aussicht gestellt, dass sie dann 
weniger arbeiten müssten oder sogar 
freigelassen würden. Doch die Frau-
en lehnten alle ab. Als Strafe für ihren 
Starrsinn bekamen sie besonders un-
dankbare Arbeiten zugewiesen. Dazu 
gehörte der Transport menschlicher 
Exkremente zu einem großen Fäkali-
entank. Als eine der Christinnen, Ok 
Daan Lee, ausrutsche und in den Tank 
hinein� el, sprangen vier Schwestern – 
trotz der Protestrufe des Wächters – in 
den Tank hinein, um Ok Daan Lee zu 
retten. Der Wächter befahl unterdes-

Heft-02-2009.indd   6 20.01.2009   14:32:02



Folge mir nach

7

sen, die Tankklappe zu schließen und 
besiegelte damit das Schicksal dieser 
fünf Frauen.  

Soon Ok Lee, die das gesehen hat, 
kam nach sechs Jahren überraschend 
frei und � üchtete nach Südkorea. Dort 
bekehrte sie sich zu Jesus Christus. 
Ihre außergewöhnlich erschütternden 
Erlebnisse hat sie in einem Buch ver-
ö� entlicht („Lasst mich eure Stimme 
sein“).. 
  
Kirche unter dem Islam 

Die Verfolgung der Christen hat im Islam 
eine lange, traurige Tradition. Sie geht 
zurück auf Mohammed, der gewaltsam 
gegen Christen vorging und den Kampf 
gegen die „Ungläubigen“ propagierte. 
Sicher gab und gibt es auch da, wo der 
Islam die vorherrschende Religion ist, 
teilweise eine friedliche Koexistenz zwi-
schen Muslimen und Christen. Christen 
werden aber von Muslimen als Bürger 
zweiter Klasse betrachtet und müssen 
meist Nachteile in Kauf nehmen. Der 
Weg zur Unterdrückung ist dann nicht 
mehr weit. Ungefähr 2/3 der Staaten, 
die auf dem Weltverfolgungsindex ste-
hen, sind islamisch geprägt. Das redet 
eine deutliche Sprache. 

Saudi-Arabien 

Ganz besonders stark 
wird der christliche 
Glaube in Saudi-Ara-
bien unterdrückt. In 
diesem Land herrscht 

König Abdullah, der alle Macht in Hän-
den hält und einen strengen Kurs ver-

folgt. Er ist auch Wächter der heiligen 
Stätten Mekka und Medina, die nur von 
Muslimen betreten werden dürfen.

Fast alle Saudis sind Moslems. Es gibt 
so gut wie keine Christen. Das sieht 
bei den zahlreichen Gastarbeitern, die 
sich in diesem reichen Land aufhalten, 
glücklicherweise etwas anders aus. 
Doch diese Christen werden streng 
überwacht und haben keine Möglich-
keit zu evangelisieren. Missionsarbeit 
wird strafrechtlich verfolgt. Es gibt extra 
eine Religionspolizei, die darauf achtet, 
dass die religiösen Vorschriften ein-
gehalten werden und sich keine frem-
den Elemente einschleichen. Sollte ein 
Muslim zum Christentum konvertieren, 
muss er mit der Todesstrafe rechnen. 
Das ist das, was der Koran für diesen 
„Abfall“ fordert. Die Todesstrafe wird 
durch Enthauptung mit dem Schwert 
vollstreckt, üblicherweise in den Vor-
mittagsstunden auf einem ö� entlich 
zugänglichen Platz.

Ein Ehepaar aus Mekka, nennen wir sie 
Omar und Abia, waren überzeugte Mos-
lems. Sie wollten am „heiligen Krieg“ 
teilnehmen. Doch Omar gelangte in 
den Besitz einer Bibel – die es in dem 
Land o�  ziell gar nicht gibt – und las eif-
rig darin. Nach sieben Jahren aufrichti-

Christenverfolgung heute // Aktuell

Muslims only: Dieses Autobahnschild informiert auf 
Arabisch und Englisch darüber, dass die Weiterfahrt nach 
Mekka nur Muslimen gestattet ist. Nichtmuslime müssen 

am nächsten Abzweig rechts abbiegen

Heft-02-2009.indd   7 20.01.2009   14:32:02



8

gen Suchens brach er zum lebendigen 
Glauben an den Sohn Gottes durch. 
Seine Frau und seine beiden Kinder 
bekehrten sich kurze Zeit später. Jetzt 
leben sie in ständiger Angst, entdeckt 
zu werden. Die Kinder entpuppen sich 
dabei als ein echtes Sicherheitsrisiko, 
da sie nicht so vorsichtig agieren und 
auch mal ein christliches Liedchen auf 
dem Weg zur Schule summen. Die Fa-
milie lebt völlig isoliert und hat keinen 
Kontakt zu anderen Christen in Saudi-
Arabien. Sollten Omar und Abia ent-
larvt werden, haben sie wahrscheinlich 
ihr Leben verwirkt.  

Verfolgung – eine 
gefährliche Wa� e des 
Teufels 

Am Beispiel Saudi-
Arabiens mag man 
auch gut erkennen, 
dass Verfolgung eine 
gefährliche Wa� e des 
Teufels ist. Wir neigen 
manchmal dazu, Wohl-
stand und Freiheit für 
den Niedergang des 
Christentums in unse-
rem Land verantwortlich zu machen, 
und meinen, dass in Ländern, wo Ver-
folgung herrscht, das geistliche Leben 
wie von selbst aufblühen muss. 

Es ist gewiss wahr, dass ein leichtes 
Christenleben oft ein seichtes ist und 
dass Zeiten der Drangsal vielfach Zei-
ten des Segens und der Erweckung 
gewesen sind. Dennoch dürfen wir 
nicht übersehen, dass durch Verfol-
gung in manchen Gebieten das Licht 

des Zeugnisses für Christus fast völlig 
ausgelöscht worden ist.   

Aus dem Gleichnis vom „vierfachen 
Acker“ in Matthäus 13,1–9.18–23 ler-
nen wir, dass nicht nur die Sorge der 
Welt und der Betrug des Reichtums 
die Frucht für Gott ersticken können, 
sondern auch die Verfolgung und die 
Drangsal (Verse 21.22). Beides ist ge-
fährlich!
Der Teufel als „brüllender Löwe“ ist ge-
nauso unheilvoll wie als „verführerische 
Schlange“  (1. Pet 5,8; 2. Kor 11,3). Wir 
sollten den „Löwen“ nicht unterschät-

zen, nur weil wir ihm vielleicht noch 
nicht wirklich begegnet sind! 

In Verfolgungen ist die Gefahr groß, im 
Glauben wankend zu werden (1. Thes 
3,3). Resignation und Müdigkeit ma-
chen sich rasch breit (vgl. Heb 12,3). Be-
ten wir deshalb für die verfolgten Chris-
ten, dass der Herr ihnen Mut macht und 
sie in den Schwierigkeiten zu seiner 
Ehre leben können. 

 Gerrid Setzer 

Aktuell // Christenverfolgung heute
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Zum 500. 
Geburtstag von
 Johannes  
   Calvin

Am Ausgang des Mittelalters, vor 500 Jahren, wurde Johannes Calvin 
geboren. Er war einer der „großen“ Reformatoren, die im 
16. Jahrhundert für eine Erneuerung der römischen Kirche kämpften 
und u.a. die Rechtfertigung durch Glauben (statt durch Werke) 
predigten. Calvin nahm an diesem geistlichen Kampf teil als 
Universitätsprofessor und Pastor in Genf. Er leistete große und 
nachhaltige Arbeit in der reformatorischen Lehre und Kirchenordnung. 
Sein Ein� uss ist bis heute (insbesondere in der Reformierten Kirche) 
deutlich spürbar.   

Geburtstag von
 Johannes  
   Calvin

Johannes Calvin // Lebensbeschreibung  
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Der Student in Paris – 
Calvins Bekehrung

Johannes Calvin wurde am  10. Juli 1509 
in Noyon (Nordfrankreich) geboren und 
wuchs in einer Familie auf, die – wie alle 
Menschen in der damaligen christlichen 
Welt – der römischen Kirche angehörte. 
Insbesondere seine Mutter prägte ihn 
zu einer großen Hochachtung gegen-
über dieser Kirche. 

Mit 14 Jahren begann Calvin sein Stu-
dium am Pariser Collège de la Marche 
und wechselte als Nutznießer einer 
kirchlichen Pfründe1 1524 auf das 
Priesterseminar Collège Montaigu. Er 

studierte dann Jura und betrieb dazu 
humanistische Studien in Orléans und 
Bourges. Später ging er wieder nach Pa-
ris, wo er 1532 sein Studium als Lizenti-
at der Rechte abschloss.

In Paris begann inzwischen die Re-
formation sich auszubreiten. Die von 
Machtkämpfen verdorbene, in Tradi-

1 Calvins Vater, der selbst ein kirchlicher Funktionsträger 
war, hatte für ihn eine � nanzielle Unterstützung der Kirche 
erwirkt. Dazu übernahm Johannes Calvin ein kirchliches 
Amt, das ihm ein Einkommen verscha� te, aber keine P� ich-
ten enthielt („Pfründe“).

tionen gegossene und teilweise mit 
heidnischem Aberglauben vermischte 
Religiosität wurde mehr und mehr von 
einem Glauben verdrängt, der sich nach 
dem  Bekenntnis der Reformatoren für 
das Heil nur auf den Glauben, die Bibel 
und die Gnade stützte. Eine wichtige 
Rolle spielte dabei Lefebvre, Theolo-
gie-Professor an der Pariser Universität 
Sorbonne, der z.B. lehrte: „Gott allein 
ist es, der die Gerechtigkeit durch den 

 2 Auszugsweise zitiert nach Rohlo� , Calvin kennen lernen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 14.

Calvin über seine Bekehrung

„Beeindruckt von der Neuerung 
der reformatorischen Lehre, wollte 
ich ihr mein Ohr kaum leihen und 
habe ihr anfangs tapfer und mutig 
widerstanden, zumal ich mich nur 
mit Mühe zu dem Eingeständnis 
bewegen ließ, ich hätte mein 
ganzes bisheriges Leben in Irrtum 
und Unwissenheit verbracht. 
Und besonders eines hinderte 
mich daran, jenen Leuten zu 
glauben: meine Ehrfurcht vor der 
Kirche. Als sich mein Geist nun 
zu ernsthafter Aufmerksamkeit 
bereit fand, da merkte ich erst, 
wie wenn mir jemand plötzlich ein 
Licht aufgesteckt hätte, in was für 
einem Sumpf von Irrtümern ich 
mich gewälzt hatte. Tief bestürzt 
über die Erkenntnis des Elends, 
in das ich gefallen war, hielt ich 
nichts für dringlicher, als über 
meine bisherige Lebensführung 
den Stab zu brechen und mich 
auf den richtigen Lebensweg zu 
verp� ichten“2.

  Lebensbeschreibung // Johannes Calvin

Calvin am Collège Montaigu in Paris
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Glauben verleiht, der allein aus Gnade 
rechtfertigt zum ewigen Leben“. 

Die Kirche leistete großen Widerstand, 
und viele Anhänger der Reformation 
wurden verfolgt. Irgendwann in diesen 
Jahren wandte sich auch Calvin von der 
katholischen Kirche ab, bekehrte sich 
(wahrscheinlich 1533) und legte sein 
Amt nieder (1534). Gerade zu der Zeit, 
als Calvin nach Paris zurückkehrte, ging 
es dort hoch her: 1535 hielt der Rektor 
der Sorbonne, er hieß Cap, eine (wohl 
angeblich von Calvin mitverfasste) 
aufsehenerregende reformatorische 
Rede über Gerechtigkeit und Gnade. 
Im selben Jahr fand eine „Plakataktion“ 
der Reformatoren gegen die römische 
Messe statt. Die Kirche wehrte sich. Es 
kam zu Vertreibungen, und auch Calvin 
� oh nach Basel.

Der Flüchtling in Basel – 
Calvins „Institutio“

Nachdem er aus Paris nach Basel ge� o-
hen war, gab Calvin 1536 erstmals sein 
Hauptwerk, die „Institutio“ („Institutio 
Christianae religionis” – „Unterweisung 
in der christlichen Religion“) heraus, die 
er noch mehrmals, zuletzt 1559 überar-
beitete. Er versuchte darin, die christli-
che Lehre umfassend darzustellen. Da-
mit wollte er vor allem die Position der 
verfolgten Protestanten gegenüber der 
römischen Kirche stärken. Die Grundla-
ge von allem war für ihn Gottes Wort, 
das nicht bewiesen zu werden braucht, 
sondern aus sich heraus Autorität hat. 
Im Zentrum der Auslegung stand für 
ihn Jesus Christus. 

Calvins Heilslehre gründete auf der 

doppelten Forderung nach Selbster-
kenntnis und Gotteserkenntnis: Der 
Mensch muss sich selbst in seinem 
sündigen Zustand erkennen, muss er-
kennen, dass er Erlösung braucht. Und 
er muss Gott, seinen „Anker des Heils“ 
erkennen, der ihm in Christus seine 
Barmherzigkeit anbietet. Durch Buße 
und Glauben erlangt der Mensch die 
Rechtfertigung vor Gott. Calvin trat 
besonders für die Wahrheit von Gottes 

Souveränität und Gnade ein, ging aber 
in einigen Punkten seiner Auserwäh-
lungslehre über die Schrift hinaus (Ein  
Artikel dazu folgt im nächsten Heft.).

Der Reformator in Genf – 
Calvins Kampf an der Seite  

 von Farel

1536 begab sich Calvin nach Genf. In 
der Schweiz wurde damals die Religi-
on in jeder Stadt durch Wahlen fest-
gelegt. In Genf war die Reformation in 
Folge des Wirkens von Farel, Viret und 
Froment bereits durch Ratsbeschluss 
angenommen worden. Dabei gab es 
erbitterten Widerstand, z.B. wurde Viret 
in Genf vergiftet, und Farel erlebte häu-
� g heftige Angri� e bis hin zu massiver 
körperlicher Gewalt. 

Johannes Calvin // Lebensbeschreibung  

Das Hauptgebäude der Universität Genf
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Obwohl Genf den reformierten Glau-
ben also o�  ziell angenommen hatte, 
blieb noch viel Arbeit zu tun. Farel lud 
Calvin ein, an der Neuordnung der Kir-
che mitzuwirken. Calvin sträubte sich 
aber, weil er seine Aufgabe eher im Ver-
fassen von reformatorischen Schriften 
als im „Kampf an der Front“ sah. Wie 
Calvin es später darstellte, konnte Farel 
ihn erst mit der Androhung des Fluches 

Gottes „überzeugen“, zu ihm nach Genf 
zu kommen. In Anlehnung an den refor-
matorischen Historiker d’Aubigné kann 
man über die beiden Reformatoren sa-
gen: Wo Farel mit seinem mutigen und 
gefahrvollen ö� entlichen Predigtdienst 
die Wälder gerodet hatte, beackerte 
Calvin den Boden, säte, jätete und orga-
nisierte das gewonnene Terrain gegen 
vielen Widerstand mit seinem schriftli-
chen und innerkirchlichen Dienst. 

In Genf predigte Calvin, schrieb einen 
großen und einen kleinen Katechismus 
und widmete sich besonders der inne-
ren und äußeren Kirchenordnung. Er 
lehrte den Unterschied zwischen der 
„unsichtbaren Kirche“ (alle Auserwähl-
ten) und der „sichtbaren Kirche“ (alle 

Bekenner, einschließlich der Auser-
wählten) und strebte nach mehr Echt-
heit und konsequenter Beachtung von 
Gottes Wort in der Kirche, auch mit den 
Mitteln der Kirchenzucht. Er predigte 
mit Farel nicht nur gegen grobe mora-
lische Sünden, sondern bestand darauf, 
dass sich alle Kirchenmitglieder zu ei-
nem gottgemäßen Leben in Selbstver-
leugnung, einem bescheidenen, � eißi-
gen Lebensstil und der Unterstützung 
von Armen und Bedürftigen verp� ich-
ten sollten. 

Damit gerieten die Reformatoren insbe-
sondere mit solchen Genfern aneinan-
der, die als „Libertins“ einen luxuriösen 
und ausschweifenden Lebensstil p� eg-
ten. Calvin war überzeugt, dass es eine 
„Verhöhnung Christi“ wäre, wenn solche 
Spötter am Abendmahl teilnähmen. 
Er wollte „lieber hundertmal sterben“, 
als das zuzulassen. Eines Tages kam es 
zur „Kraftprobe“: Die Predigt war gehal-
ten, und Calvin trat von der Kanzel her-
ab, um Brot und Wein auszuteilen. Da 
machten sich die Unruhestifter auf den 
Weg zum Altar. Calvin schlang die Arme 
um die Sakramentsgefäße und rief laut: 
„Diese Hände könnt ihr zerbrechen, 
diese Arme mögt ihr abschlagen, ihr 
könnt mir das Leben nehmen. Aber ihr 
werdet mich nicht dazu zwingen, das 
Heilige den Gemeinen zu geben und 
den Tisch meines Gottes zu entehren.“3 

Der Kon� ikt wurde in den Stadtrat ge-
tragen, der 1538 ein Redeverbot gegen 
Calvin und Farel verhängte. Als sie den-
noch predigten, wurden die beiden Re-
formatoren aus Genf verbannt.

3 Wiedergegeben nach Piper, Überwältigt von Gnade, CLV 
2006, S. 191.

  Lebensbeschreibung // Johannes Calvin
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Der Exilant in Straßburg – 
Calvins Schriften für die 

 Reformation

Calvin begab sich über Basel nach 
Straßburg, wo Martin Bucer schon seit 
zehn Jahren die Reformation befestigt 
hatte. Es hielten sich an die 15.000 
französische Exilanten dort auf. Un-
ter anderem freundete Calvin sich mit 
Luthers Mitstreiter Melanchthon an. In 
Straßburg heiratete Calvin im Jahr 1540 
Idelette de Bures. Seine Frau verstarb 
bereits nach neun Jahren. Calvin blieb 
ohne Nachkommen, da die drei Kinder 
jeweils kurz nach der Geburt starben. 

Calvin hielt als Pastor und Professor wö-
chentlich vier Predigten und verschie-
dene Vorlesungen. Aufsehen erregte er 
1539 mit einer Verteidigungsschrift der 
Reformation, die Luther mit den Wor-
ten lobte: „Das ist eine Schrift, die Hand 
und Fuß hat“. 

Als Calvin 1538 die französische Ge-
meinde von Strassburg übernahm, sang 
man dort schon Psalmen auf Deutsch 
– im Gegensatz zum in der römischen 
Kirche damals üblichen Messgesang 
der Mönche in Latein. Calvin war es ein 
Anliegen, dass die Gemeinde in ihrer 
Muttersprache sang – im Gottesdienst 
(später in Genf führt er den Psalmge-
sang in den Gottesdiensten ein), aber 
auch zu Hause. Die Psalmen hielt er für 
besonders geeignet; sie waren auch 
ein regelmäßiger Gegenstand seiner 
Predigten. In Strassburg erschien bald 
das erste französische Psalmenbuch 
in Versform; sieben Psalmen steuerte 
Calvin selbst bei. Wichtig war ihm ein 

musikalischer Stil, der die Ehre Gottes 
re� ektierte. Darum ließ er alte Melodi-
en anpassen und neue komponieren 
und wandte sich gegen die profanen 
(weltlichen) Melodien, die in Frankreich 
benutzt wurden. Die Gemeinde sang 
diese Lieder einstimmig. 

Calvin lehrte darüber hinaus, dass die 
zehn Gebote nicht nur für das Volk der 
Juden im Alten Testament galten. Auch 
für die Gläubigen aus dem Zeitalter der 
Kirche seien sie seiner Meinung nach 
ein „sittliches Gesetz“, das sie beachten 
müssten, ja sie bildeten sogar eine Ord-
nung für die ö� entliche Gemeinschaft – 
obwohl doch der Gläubige dem Gesetz 
gestorben ist (Röm 7,4; Gal 2,19)4. Über-
haupt unterschied Calvin nicht grund-
sätzlich zwischen Altem und Neuem Te-
stament. Nach seiner „Bundestheologie“ 
gab es nur einen Bund im Alten wie im  
Neuen Testament. Wenn man – wie Cal-
vin – nicht die verschiedenen Heilszei-
ten, besonders die des Gesetzes und die 
des Christentums, auseinanderhält, hat 
die Lehre von dem einen Bund zur Fol-
ge, dass auch der Wert der himmlischen 
Stellung und Berufung der Versammlung 
gegenüber den irdischen Verheißungen 
des Volkes Israel verschwimmt5. 

Der Reformator nochmals in 
Genf – Calvins Eintreten für  

 die Kirchenordnung

Zwischenzeitlich hatte der Genfer Rat 
einen Beschluss gefasst, Calvin zur 

4 Zum Thema „Der Christ und das Gesetz“ s. die Serie in 
FMN 2007, ab Heft 6, S. 20.
5 S. zu dem Thema der verschiedenen „Haushaltungen“, 
die die Unterschiede in Gottes Handeln mit den Menschen 
in den verschiedenen Epochen zeigen, die Serie in FMN 
2007 ab Heft 1, S. 27.

Johannes Calvin // Lebensbeschreibung  
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Rückkehr zu bewegen. Bei seinem 
zweiten und endgültigen Aufenthalt 
in Genf (von 1541 bis zu seinem Tod 
in 1564) widmete sich Calvin der Neu-
ordnung der Kirche. Hier entstand der 
Genfer Katechismus, der eine Grundla-
ge des heute noch von den reformier-
ten Kirchen verwendeten Heidelberger 
Katechismus bildet. Calvin setzte mit 
großem Einsatz sein reformatorisches 
Werk fort, insbesondere durch Ausle-
gungen über die Bücher der Bibel, die 
bis heute prägenden Ein� uss haben. 
Im Jahr 1559 verö� entliche er die letzte 
Überarbeitung der „Institutio“ und stif-
tete eine theologische Akademie, die 
erste reformierte Universität. 

Daneben war ein Schwerpunkt seines 
Wirkens die innere Ordnung der Kirche. 
Calvin sah die Kirchenzucht bis hin zum 
Ausschluss eines Kirchenmitglieds als 
die „Sehnen“ des Leibes der Kirche (Ver-
sammlung/Gemeinde) an, die die „Mus-
keln“ und „Glieder“ zusammen hielten. 
Ein Kirchenrat aus Ältesten und Pasto-
ren (Konsistorium) hatte das Recht, 
Gesetze zu geben sowie Verächter des 
Gottesdienstes, sittenlose Personen 
und Verbreiter fremder Lehrmeinungen 
ohne Rücksicht auf ihren Stand zur Re-
chenschaft zu ziehen und der weltlichen 
Obrigkeit zur Bestrafung zu übergeben. 
Dabei zeigte sich als Kehrseite von Cal-
vins eigenem P� ichtbewusstsein und 
seiner Disziplin eine große Strenge und 
Unerbittlichkeit gegenüber anderen.

So notwendig und biblisch begründet 
die Kirchenzucht ist – in ihrer unerbitt-
lichen Handhabung und besonders in 
ihrer Verknüpfung mit der Staatsge-
walt ging Calvin zu weit. Die Frage der 

richtigen Lehre und Praxis war damals 
kein bloßer Streit über Meinungen, 
sondern damit war oft das Urteil über 
Leben und Tod verbunden. Zur Zeit Cal-
vins wurde gegen das Hexenwesen mit 
Verbrennungen eingeschritten. Es gab 
Enthauptungen und Verbannungen 
wegen Widerstands gegen die neue 
Ordnung und Lehre. 

Calvin war zwar nicht dafür, die Aus-
einandersetzungen um Glauben und 
Religion kriegerisch auszutragen. So 
schrieb er dem Admiral de Coligny, 
dem Feldherrn und politischen Ober-
haupt der Hugenotten in den Huge-
nottenkriegen gegen die katholischen 
Truppen: „Der erste Tropfen Blut, den 
unsere Leute vergießen, wird Ströme 
Bluts hervorrufen, die ganz Europa 
überschwemmen“6. Aber zur Verbren-
nung des Spaniers Servet, der die 
Dreieinheit Gottes bestritt und wegen 
aufrührerischer Aktivitäten angeklagt 
wurde, trugen Unterlagen bei, die Cal-
vin der Behörde geliefert hatte. Calvin 
stimmte selbst dem Todesurteil zu, plä-
dierte aber für die Hinrichtung durch 
das Schwert statt durch Verbrennung. 
Dass es etliche Reformatoren der römi-
schen Kirche gleichtaten, Ketzerei mit 
dem Tod zu ahnden (auch Melanchthon 
hielt im Fall Servet das Todesurteil für 
richtig), ist ein dunkles Kapitel in der 
Geschichte der Reformation und in Cal-
vins Biographie. 

Calvin starb am 27.05.1564. Er hatte sein 
Leben lang mit Krankheit zu kämpfen, 
doch in seinem Eifer und Fleiß für die 
universitäre Lehre, den Predigtdienst, 

6 Zitiert nach Chambon, Der französische Protestantismus, 
CLV 2004, S. 63.
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ein enorm umfangreiches Werk an Bi-
belauslegungen und seine intensive 
seelsorgerliche Tätigkeit (er hinterließ 
2.000 Briefe, von denen viele einen seel-
sorgerlichen Inhalt hatten) missachtete 
er beständig seine gesundheitlichen 
Grenzen. Drei Monate vor seinem Tod 
schrieb er: „Ich habe viele Schwächen 
gehabt, die ihr ertragen musstet, und 
selbst all das, was ich getan habe, ist im 
Grunde nichts wert. […] Ich kann aller-
dings wohl von mir sagen, dass ich das 
Gute gewollt habe, dass mir meine Feh-
ler missfallen haben und Gottesfurcht 
in meinem Herzen Wurzeln geschlagen 
hat. Ihr könnt es bestätigen, dass mein 
Bestreben gut gewesen ist. Darum bitte 
ich euch, dass ihr mir das Schlechte ver-
zeiht. Wenn es aber auch etwas Gutes 
gegeben hat, so richtet euch danach 
und befolgt es!“7

Des Reformators 500. Geburts-
tag – Calvins Leben stellt 

 Fragen an uns

Calvins 500. Geburtstag wird in der 
Schule oder anderswo zum Anlass ge-
nommen, sich mit seinem Leben und 
seiner Lehre zu beschäftigen. Man kann 
manches an ihm kritisieren. Doch ist 
Calvin in vielem ein Vorbild. Gutes und 
Schlechtes wirft für uns Fragen auf. 
Z. B.:

• Bin ich o� en dafür, meine traditionel-
le Überzeugung anhand der Bibel zu 
überprüfen? Bin ich bereit, mit allen 
Konsequenzen für Gottes Wahrheit 
einzutreten?

• Wie denke ich über Gottes Heiligkeit 
in Bezug auf meinen persönlichen 
Lebenswandel und die Versamm-
lung (Kirche/Gemeinde) (z.B. 1. Kor 
3,16; 6,19)? Was halte ich von „Selbst-
zucht“ und von „Kirchenzucht“?

• Ist mir der Unterschied klar zwischen 
der Staatsgewalt und der Kirche (z.B. 
Mk 12,17)?

Thorsten Attendorn

Literaturempfehlungen8:
Chambon: Der französische Protestan-
tismus, CLV
Dönges/Bevan: Wilhelm Farel, CSV 
Miller: Geschichte der christlichen Kir-
che, CSV

7 Zitiert nach Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine 
Einführung, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 16.

8 Die genannten Bücher können über den Herausgeber 
bestellt werden, s. Impressum.
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Jesus Christus 
als Opfer auf als Opfer auf 

dem KreuzaltarJesus 
Christus

Christus 
kommt in den 
Wolken herabWolken herabWolken herab

Beiseitesetzung Beiseitesetzung 
Israels

Christus im HimmelChristus im Himmel

Beiseitesetzung Beiseitesetzung Beiseitesetzung 
Israels

Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch 
den Heiligen Geist aus den den Heiligen Geist aus den 

Nationen und Israel Nationen und Israel 
gesammeltgesammeltgesammelt

Opferung Isaaks     Opferung Isaaks     
1. Mo 221. Mo 22

Der Knecht sucht die Der Knecht sucht die Der Knecht sucht die Der Knecht sucht die Der Knecht sucht die Der Knecht sucht die 
Braut für Isaak.                   Braut für Isaak.                   Braut für Isaak.                   Braut für Isaak.                   

1. Mo 241. Mo 241. Mo 24

Abraham 
empfing Isaak empfing Isaak 
gleichsam aus gleichsam aus 

den Toten. den Toten. den Toten. den Toten. 
Heb 11,19Heb 11,19Heb 11,19

Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara Sara starb. Und Abraham kam, um über Sara 
zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham zu klagen und sie zu beweinen. Und Abraham 

erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    erhob sich weg von seiner Toten.                    
1. Mo 23,2-3

Isaak ging Isaak ging 
aus.    

1. Mo 24,63

… er nahm Rebekka, und sie wurde 
seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      

Sara wurde Sara wurde Sara wurde 
schwanger und schwanger und 
gebar Abraham gebar Abraham gebar Abraham 

einen Sohn.einen Sohn.
1. Mo 21,21. Mo 21,21. Mo 21,2

Prophetische Ereignisse Prophetische Ereignisse 
von der Geburt Christi bis zum Friedensreich …von der Geburt Christi bis zum Friedensreich …von der Geburt Christi bis zum Friedensreich …von der Geburt Christi bis zum Friedensreich …

… vorgebildet durch das Leben Abrahams … vorgebildet durch das Leben Abrahams … vorgebildet durch das Leben Abrahams … vorgebildet durch das Leben Abrahams … vorgebildet durch das Leben Abrahams … vorgebildet durch das Leben Abrahams 
von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der von der Geburt Isaak bis zu den Söhnen der KeturaKeturaKetura

Gottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; Israel

Isaak in KanaanIsaak in KanaanIsaak in Kanaan

Rebekka Rebekka Rebekka Rebekka 
stammt aus  stammt aus  stammt aus  stammt aus  

der Verwandtder Verwandtder Verwandtder Verwandtder Verwandtder Verwandt-
schaftschaftschaft

Zeitlich stammen Zeitlich stammen Zeitlich stammen Zeitlich stammen Zeitlich stammen 
die ersten die ersten die ersten die ersten 

Gläubigen der Gläubigen der Gläubigen der Gläubigen der Gläubigen der Gläubigen der 
Versammlung Versammlung Versammlung Versammlung Versammlung Versammlung 

aus d. Volk Israelaus d. Volk Israelaus d. Volk Israelaus d. Volk Israelaus d. Volk Israelaus d. Volk Israel

Der 
Heilige 
Geist 

kommt 
auf die 
Erde …

Der 
Knecht Knecht 
zog hin           zog hin           

1. Mo 24,101. Mo 24,10

Aufer
stehung stehung 

Jesu ChristiJesu ChristiJesu Christi

HimmelHimmel

Gottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; IsraelGottes irdisches Volk; Israel
Erde

Zeitlich stammen Zeitlich stammen 

Gläubigen der Gläubigen der Gläubigen der 
Versammlung Versammlung Versammlung 

Aufer-
stehung 

H
im

m
el

fa
hr

t

Prophetisches Schaubild
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Der HERR 
(Jahwe), der (Jahwe), der 

König (Gesalbter) König (Gesalbter) 
verbindet sich verbindet sich verbindet sich 

wieder sichtbar … wieder sichtbar … wieder sichtbar … 

Der HERR 
(Jahwe), der 

Aufrichtung des Aufrichtung des 
Reiches; Gott Reiches; Gott 
hat dem Herrn hat dem Herrn 

Jesus, dem Jesus, dem 
Sohn des Sohn des 

Menschen, Menschen, 
alles gegeben, alles gegeben, 

was Er hat  was Er hat  

König (Gesalbter) 
verbindet sich 

wieder sichtbar … wieder sichtbar … 
Die Versammlung wird durch Die Versammlung wird durch 

Die Hochzeit Die Hochzeit Die Hochzeit Die Hochzeit Die Hochzeit Die Hochzeit 
des Lammesdes Lammesdes Lammesdes Lammes

König (Gesalbter) 
verbindet sich 

wieder sichtbar … 

was Er hat  was Er hat  
(JohJohJoh 3,35).

Der Segen Der Segen 
strömt, strömt, 

ausgehend ausgehend 
von Israel,  von Israel,  

zu allen zu allen 
NationenNationen

Braut für Isaak.                   Braut für Isaak.                   

Söhne der Söhne der 
Ketura          Ketura          Ketura          

1. Mo 25,41. Mo 25,4

… er nahm Rebekka, und sie wurde … er nahm Rebekka, und sie wurde … er nahm Rebekka, und sie wurde 
seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      seine Frau, und er hatte sie lieb.      

1.Mo 24,67b1.Mo 24,67b1.Mo 24,67b

Abraham nahm wieder eine Abraham nahm wieder eine Abraham nahm wieder eine Abraham nahm wieder eine Abraham nahm wieder eine Abraham nahm wieder eine 
Frau, mit Namen Frau, mit Namen Frau, mit Namen Frau, mit Namen Ketura.           .           .           

1. Mo 25,1

Isaak führte Isaak führte Isaak führte 
sie in das sie in das sie in das sie in das sie in das sie in das 
Zelt seiner Zelt seiner Zelt seiner 

Mutter Sara. Mutter Sara. Mutter Sara. Mutter Sara. 
1. Mo 24,67a1. Mo 24,67a1. Mo 24,67a

Abraham gab Abraham gab Abraham gab 
Isaak alles, was Isaak alles, was Isaak alles, was 

er hatte.         er hatte.         er hatte.         
1. Mo . Mo . Mo 25,5

EntrückungEntrückung
der Braut in der Braut in 

das das 
VaterhausVaterhaus

…mit Israel, seiner …mit Israel, seiner …mit Israel, seiner …mit Israel, seiner …mit Israel, seiner …mit Israel, seiner 
irdischen Brautirdischen Braut

17

Suchen · Finden · Nachdenken

Denn alles, 
was zuvor 
geschrieben 
worden ist, ist 
zu unserer 
Belehrung 
geschrieben, 
damit wir 
durch das 
Ausharren 
und durch die 
Ermunterung 
der Schriften 
die Hoffnung 
haben.
Römer 15,4 
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Das erste Kapitel des Kolosserbriefes stellt uns großartige 
Herrlichkeiten unseres Herrn Jesus Christus vor. Bevor der Apostel 
den Kolossern verschiedene dieser Herrlichkeiten nennt, spricht 
er von der Wirksamkeit des Evangeliums – das hat uns beim 
letzten Mal beschäftigt – und davon, dass er sich im Gebet für die 
Kolosser verwendet. In dieser Folge geht es um das Wachstum des 
Evangeliums, das Gebet für andere und um die Erkenntnis des 
Willens Gottes.

B ibelstudiumibelstudium

Bibelstudium

Christus vor Augen Teil 5

Kolosser 1

Vers 6: Das Wachstum des Wortes der Wahrheit des 
Evangeliums
Das Wort der Wahrheit des Evangeliums bringt nicht nur Frucht für 
Gott hervor, sondern es wächst auch. Ich habe den Eindruck ge-
wonnen, dass dieses Wachsen zweifach zu verstehen ist. In Apos-
telgeschichte 12,24 heißt es: „Das Wort Gottes aber wuchs und 
mehrte sich.“ Dieses Wachstum ist sozusagen in dem Evangelium 
enthalten, es ist ihm eigen. Das Wort Gottes ging in jener wun-
derbaren Anfangszeit über alle Grenzen jüdischen Verständnisses 
hinaus und wuchs und mehrte sich. Im 2. Thessalonicherbrief heißt 
es sogar einmal, dass wir dafür beten sollen, dass das Wort Gottes 
„laufe“, als wäre es eine Person, die läuft. Und dann heißt es dort 
weiter, dass das Wort „verherrlicht werde“ (Kap. 3,1). Das Wort Got-
tes läuft und wird verherrlicht und wächst. Das ist typisch für das 
Wort, und auch für das Leben. Wo Leben ist, ist Wachstum. 
Wir haben bei uns zu Hause eine Eberesche im Garten, die enorm 
gewachsen ist. Ich habe den Gärtner gebeten: „Bitte radikal 

regional

Wachstum
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Bibelstudium 

Geistliches 
Wachstum

schneiden, so viele Äste wie möglich abschneiden! Ich will end-
lich wieder Licht in meinem Garten haben.“ Der Gärtner hat den 
Baum dann stark beschnitten. Ein Jahr später sage ich zu meiner 
Frau:  „Schau dir mal den Baum an. Wo wir einen Ast abgeschnitten 
haben, kommen mindestens zehn heraus.“ Dieser Baum wächst! 
Da ist Kraft. Genau das ist typisch für das Leben. Wo göttliches 
Leben ist, muss man keine Lupe nehmen und nachforschen: Ist da 
eigentlich Leben vorhanden? Nein, es wächst. 
Das Evangelium wächst jedoch nicht nur, indem es sich in der 
Welt ausbreitet. Es wächst auch in uns. Wachstum ist etwas Wun-
derbares. Es ist nicht begehrenswert, wenn sich ein Kind wie ein 
alter Mensch verhält. Aber es ist auch nicht angenehm, wenn Alte 
wie Kinder sind – vielleicht ist das noch hässlicher. Lieblich da-
gegen ist es, wenn alles im Ebenmaß ist. Im Wort Gottes gibt es 
Kindlein, Jünglinge und Väter (1. Joh 2) – ein Beweis, dass sich das 
neue Leben in uns entfalten will. 
Die Wahrheit Gottes als solche wird sich nie entwickeln. Sie ist im-
mer konstant wahr. Aber das Leben in uns entwickelt sich, und 
dazu benutzt Gott sein Wort. Dieses ist immer das Instrument zum 
Wachstum. Die Kraft ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. So 
wird das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, einen wachsenden 
Ein� uss über uns gewinnen. Es wäre großartig, wenn der Herr uns 
dahin führen könnte, den an sich unermesslichen Reichtum des 
Wortes Gottes mehr und mehr zu erfassen. 

Wachstum bei Paulus
Gott möchte, dass wir zunehmen in dem Erfassen der Wahrheit. 
Vor allen Dingen will Er, dass wir in der Erkenntnis der Person 
wachsen, von der diese Wahrheit redet. Es ist bemerkenswert, 
dass wir in der Apostelgeschichte drei Berichte haben über die 
Bekehrung des Saulus von Tarsus. Au� allend ist dabei, dass bei 
jeder Schilderung das persönliche Bewusstsein von dem Licht, 
das er gesehen hat, wächst. In Kapitel 9,3 heißt es: „Als er aber 
hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich 
umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel.“ Das ist die Schilderung, 
die Lukas gibt.
Dann lesen wir, dass Paulus einige Jahre später sagt: „Es geschah mir 
aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass mich gegen Mit-
tag [Das ist bereits ein Zusatz: um die Mittagszeit. Es war die Zeit, zu 
der die Sonne im Zenit steht und im Orient gleißend hell ist.] plötz-
lich ein großes Licht aus dem Himmel umstrahlte“ (Apg 22,6). Vorher 
war es nur ein Licht, jetzt ist es ein großes Licht am hellen Mittag. 

Erkenntnis

Apg 9

Apg 22
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Und dann haben wir in Kapitel 26,12.13 den dritten Bericht, als 
Paulus – wieder etwas später – vor Agrippa steht: „Als ich dabei mit 
Vollmacht und Erlaubnis von den Hohenpriestern nach Damaskus 
reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel 
her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, 
die mit mir reisten, umstrahlte.“ Es war nicht nur ein helles Licht. Es 
war ein Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Das ist es, was 
Gott bei uns bewirken möchte: dass wir wachsen und zunehmen. 

Der Anfang des Glaubenslebens der Kolosser 
Der Apostel bezieht sich im zweiten Teil von Vers 6 auf den Anfang 
des Glaubenslebens der Kolosser, als sie das Evangelium gehört 
hatten. Es ist schön, wie die Bekehrung hier beschrieben wird. Ich 
wüsste keine bessere Beschreibung dessen, was eine Bekehrung 
ist. „Von dem Tag an“ – es war ein ganz bestimmter Tag –, „da ihr 
das Wort gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt.“ 
Ob jeder Leser nicht nur das Wort gehört, sondern auch die Gna-
de Gottes in Wahrheit erkannt hat? Das Wort bringt diese Gnade 
Gottes. Diese Wahrheit mit dem Herzen aufzunehmen und zu er-
kennen, dass es Gnade ist, gerettet zu werden: Genau das ist das 
Hinwenden zu Gott, das die Bekehrung ausmacht. 

Vers 7: Epaphras
Dann erwähnt Paulus Epaphras. Das ist ein Mann, der uns sehr 
ermutigen sollte. Ich glaube nicht, dass Epaphras ein bekannter 
Bruder war. Vielleicht war er keiner, der „am Pult“ stand und öf-
fentlich diente. Aber er war ein treuer Mann. Darauf kommt es an, 
nicht, ob wir in der Ö� entlichkeit stehen oder nicht, ob wir Bruder 
oder Schwester sind. Den Platz, den die Güte Gottes uns zugewie-
sen hat, sollen wir in Treue ausfüllen. Ich glaube, dass eine Mutter, 
die ständig ein oder zwei oder mehr Kinder um sich herum hat 
und sie für den Herrn erzieht und alles macht, um sie auf den Weg 
hinter dem Herrn Jesus her zu bringen, eine wunderbare Aufgabe 
für den Herrn Jesus ausführen darf. 
Entscheidend ist also, dass wir treu sind. Epaphras war ein treuer 
Diener. Vielleicht war er ein Mann, der von manchen Geschwis-
tern aus Kolossä angegri� en wurde. Denn jene philosophischen, 
mystischen, jüdischen Lehren hatten ihre Verfechter in Kolossä, 
die sich auf Kosten treuer Leute bekannt machen wollten. Sie 
schmeichelten sich ein, versuchten, schönere Worte zu sagen als 
Epaphras. Daher nahm Paulus ihn in Schutz. Es muss für Epaphras 
eine außerordentliche Ermutigung gewesen sein, seinen Namen 
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derart in diesem Brief erwähnt zu � nden. Er war einer, der bei 
dem blieb, was er gelernt hatte. Wenn neue Gedanken auf uns 
zukommen, die nicht der Schrift entsprechen, ist es ein Zeichen 
von Treue, wenn wir sie ablehnen. 
Epaphras bedurfte der Stützung durch den Apostel. Er war ein 
treuer Diener des Christus für euch. „Liebe Kolosser, Ihr hättet auf 
ihn hören sollen!“ Das ist der Gedanke hier. Aber was dann folgt, 
ist auch sehr schön: „Der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan 
hat.“ Paulus hatte von ihm etwas Gutes über sie gehört: Sie hatten 
den Apostel lieb bei alledem, was an Problemen vorhanden war. 

Vers 8: Die einzige Erwähnung des Heiligen Geistes im Kolos-
serbrief
„Im Geist“ ist eine schwierige Ausdrucksform. Gemeint ist die Liebe, 
die in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Das ist übrigens die einzi-
ge Erwähnung des Heiligen Geistes in diesem Brief. Paulus spricht 
nicht von natürlicher Zuneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht, 
sondern von einer Zuneigung, die durch den Geist Gottes gewirkt 
ist. Wie schon in der Einleitung erwähnt, gibt es im Epheserbrief 
kein Kapitel, wo der Geist Gottes nicht mindestens einmal genannt 
wird. Im Kolosserbrief dagegen � nden wir hier die einzige Erwäh-
nung. Es stellt sich die Frage: Warum dieser Unterschied?
Wenn der Gläubige Christus vor sich hat – die Frage ist, ob das 
auf uns zutri� t –, kann ihm der Geist Gottes viel mitteilen über 
sein eigenes Werk in mir. Das ist sogar nötig und führt zur Ver-
herrlichung des Herrn. Wenn aber der Christ den Herrn Jesus ein 
wenig aus dem Blickfeld verloren hat, wie es bei den Kolossern 
zum Teil der Fall war, weil sie ihr Ohr den Philosophien geliehen 
hatten, kann es sehr gefährlich werden, wenn der Geist Gottes 
uns mit dem beschäftigen würde, was Er in uns wirkt. Es verlie-
he uns durch unseren falschen Zustand eine gewisse Wichtigkeit. 
Das jedoch würde uns vom Herrn Jesus wegführen. Deswegen 
wird hier nicht der Geist Gottes und sein Wirken an der Seele vor-
gestellt, sondern direkt Christus, von dem der Blick der Kolosser 
leider weggegangen war. 

Verse 9–11: Der Inhalt des Gebets von Paulus
Ab Vers 9 kommt nun eine erlesene Zusammenstellung dessen 
vor uns, was ein Christ für andere beten kann. Bei besonders guten 
Pralinen trägt die Packung die Aufschrift „Auslese“. Was uns jetzt vor-
gestellt wird, könnte man überschreiben mit „Auserwähltes, Auserle-
senes“. Es fällt zuerst auf, dass dieser Mann Gottes – Paulus –, der mit 
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den Interessen des Himmels in Verbindung stand und die Gedan-
ken Gottes kannte, der zugleich eine besondere Liebe zu den Ko-
lossern hatte, jetzt nicht für seine eigenen Angelegenheiten betet. 
Er gleicht hier dem Patriarchen Abraham in 1. Mose 18. 
In 1. Mose 15 betet Abraham auch. Die Schlacht mit Kedorlaomer 
war vorbei, und Abraham hatte auf jedes Angebot des Königs von 
Sodom verzichtet. Doch dann war dieser großartige  Mann plötz-
lich nicht mehr ganz auf der Höhe seines Glaubens. Als Gott sagt: 
„Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn“, antwortet Abra-
ham: „Was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin.“ 
Was willst du mir geben? So ähnlich beten auch wir manchmal. 
Einige Kapitel später kommen drei Personen, der HERR in der Mit-
te. Die Engel sind viel taktvoller, als wir Menschen es oft sind. Sie 
wissen, was sich gehört. Als sie merken, dass der HERR mit Abra-
ham etwas zu besprechen hatte, gehen sie diskret beiseite. Da 
fängt Abraham in unnachahmlicher Weise an zu bitten. „Sollte 
der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben?“ Das ist Abraham! 
Er steht auf dem Berg mit Gott und redet nicht mehr von sich. Er 
interessiert sich für das, was Gott betri� t. Und es geht ihm um die 
Stadt Sodom, wo sein Ne� e Lot wohnt. Vielleicht gab es dort 50, 
40, 30, 20, 10 Gerechte! Beten wir auch so? Beten wir für andere? 
Für das Werk Gottes? 

Vers 9: Erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens
Paulus betet nicht dafür, dass die Kolosser erfüllt sein mögen mit 
mancherlei Gedanken darüber, wo sie den nächsten Urlaub zubrin-
gen sollten. Natürlich dürfen wir auch dafür beten, dass der Herr 
uns in diesen Dingen leitet. Aber es steht hier etwas ganz anderes.
„… damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens 
in aller Weisheit und geistlicher Einsicht.“ Es geht um die Erkennt-
nis des Willens Gottes für unseren persönlichen und unseren ge-
meinsamen Weg. Was ist hier grundsätzlich wichtig? Es ist nicht 
so sehr die bloße Kenntnis des Wortes Gottes, die uns das Licht 
gibt, obwohl das Wort Gottes von Gott immer zu unserer Führung 
benutzt wird. Aber es ist der persönliche Zustand der Seele, durch 
den Gott uns leitet. „Mein Auge auf dich richtend, will ich dir ra-
ten“ (Ps 32,8). 
Gott tut mir seine Gedanken nicht kund, solange ich im Eigenwil-
len handeln will. Das müssen sich zum Beispiel junge Brüder mer-
ken, wenn sie nach einer Frau Ausschau halten. Mach das nicht so, 
wie wir alle es vielleicht einmal gebetet haben, bevor wir es bes-
ser verstanden: „Herr zeig mir doch deinen Willen, aber bitte, gib 
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mir diese!“ Den Nachsatz sagst du natürlich nicht, denn so plump 
reden wir nicht. Aber im Herzen kann diese Bitte doch vorhanden 
sein. Solange wir für die einzelnen Bereiche unseres Lebens eige-
ne Pläne schmieden, die Gott gleichsam unterschreiben soll, wird 
uns Gott seinen Willen nicht zeigen können. 
Gott hat uns kein Gesetzbuch mit lauter Einzelbestimmungen ge-
geben, aus denen heraus wir dann den Weg erkennen können. 
Nein, Er verbindet die Erkenntnis seines Willens mit dem Weg der 
Weisheit und des geistlichen Verständnisses. 
Diese Dinge werden uns geschenkt durch die Kenntnis Gottes, 
durch den vertrauten Umgang mit Ihm. Wir lernen Gott kennen, 
wenn wir mit Ihm gehen. Dann o� enbart Er uns nicht lauter ein-
zelne Vorschriften und „Rezepte“, sondern Grundsätze, die Ihm und 
seinem Wesen entsprechen. Deswegen ist es keine gute Frage: „Wo 
steht denn, dass man das nicht darf?“ Frage lieber: „Mein Vater, ist 
das von Dir – oder von der Welt?“ Wenn es von der Welt ist, wol-
len wir sagen: „Nein, danke!“ Uns beschäftigt manchmal – leider – 
die Überlegung, wie weit wir gehen können, bis eine Sache „Welt“ 
wird. Das aber ist weder aufrichtig noch geistlich. Denn die Welt 
fängt in meinem Herzen an, nicht bei irgendeiner Grenze. Wenn ich 
das Weltliche liebe, ist schon dieses Begehren  „Welt“ für mich. 

Erkenntnis und geistlicher Zustand sind untrennbar mitein-
ander verbunden
Was wir lernen müssen, ist, dass die Erkenntnis des Willens Gottes 
verbunden ist mit meinem geistlichen Zustand. Wenn das Auge 
einfältig ist, zeugt das von einem guten Zustand. Das gleiche gilt 
für unser Herz, denn das Herz lenkt die Augen. Andererseits gilt 
auch: Wenn wir unser Auge nicht einfältig auf Christus richten, 
ist unser Leib � nster (vgl. Lk 11,34). Jemand hat einmal gesagt: 
Wenn ich über eine Sache über längere Zeit hinweg keine Klar-
heit, einfach kein Licht bekomme, liegt das oft daran, dass mein 
Auge nicht einfältig ist. 
Wir lernen über das Herz den Weg Gottes kennen. Daher sollten 
wir uns immer wieder fragen: Ist unser Auge noch einfältig? Ist 
Christus der Gegenstand, um den sich alles dreht? 
Noch ein Wort zur Unterscheidung von Weisheit und geistlicher 
Einsicht. Bei Weisheit geht es um das Erfassen der Ursache. Geist-
liche Einsicht ist die Anwendung dieser Weisheit im praktischen 
Leben. Beides ist für den Gläubigen wichtig. 

Christian Briem
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Wie ist es anhand der angeführten Bibelver-
se zu verstehen, Gott um den Heiligen Geist 
zu bitten? Als wiedergeborene Christen ha-
ben wir doch den Heiligen Geist bereits bei 
der Bekehrung erhalten und daher bitten wir 
Gott nicht um den Heiligen Geist. 
A. Lang

Der Heilige Geist 
– Besitz oder 
Wunsch des 
Christen?

Bibel kontrastreich 

Heft-02-2009.indd   24 20.01.2009   14:32:48



Folge mir nach

25

Der Heilige Geist - Besitz oder Wunsch // Bibel praktisch

Besitz des Heiligen Geistes 
(2. Kor 1,22; Eph 1,13.14)
Sowohl in den Berichten der Apostel-
geschichte als auch in den Briefen des 
Neuen Testaments wird stets verdeut-
licht, dass jeder, der an den Herrn Jesus 
und an das Evangelium 
der Errettung glaubt, den 
Heiligen Geist empfängt, 
und zwar „in Ewigkeit“ 
(Joh 14,16). Dieser Geist 
ist in unsere Herzen aus-
gegossen worden (Röm 
5,5) und wohnt in unse-
rem Körper (1. Kor 6,19; 
Röm 8,11; 2. Tim 1,14). 
Er befähigt uns, Gottes 
Gedanken zu verstehen 
(1. Kor 2), verherrlicht den 
Herrn Jesus (Joh 16,14) 
und leitet uns (Gal 5,25). 
Die Bibeltexte in 2. Korin-
ther 1,22 und Epheser 1,14 
zeigen, dass dieser Geist 
eine Art Anzahlung oder 
„Pfand“  für den Empfang 
der zukünftigen, himmli-
schen Segnungen ist. Bei-
des  ist sicher, der Besitz 
des Geistes und das Erbe.

Bitte um den Heiligen Geist 
( Lk 11,13)
Der Herr Jesus gab seinen Jüngern Un-
terricht zum Thema „Gebet“ und be-
schließt diesen mit folgenden Worten: 
„Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 
viel mehr wird der Vater, der vom Him-
mel ist, den Heiligen Geist denen geben, 
die ihn bitten!“ Wie lässt sich diese Bitte 

um den Geist mit der Sicherheit des Be-
sitzes desselben Geistes vereinbaren? 
Nun, als der Herr Jesus auf der Erde 
war, war der Geist noch nicht da, weil 
Jesus noch nicht verherrlicht worden 
war (Joh 7,39). So war die Bitte um das 
Kommen des Geistes berechtigt, und in 

dieser Haltung sollten sie 
auch „auf die Verheißung 
des Vaters“ (Apg 1,6) war-
ten – was sie auch taten 
(Apg 1,4), und zwar im 
Gebet! Die Erhörung wird 
in Apostelgeschichte 2 
berichtet. Seitdem ist der 
Geist auf der Erde, wohnt 
in der Versammlung (Ge-
meinde, Kirche) und in je-
dem von da an Glauben-
den. Man braucht und 
kann Ihn daher heute 
nicht mehr erbitten!

Bitten um den Geist 
der Weisheit 
(Eph 1,17)
Einige Bibelstellen in den 
Briefen zeigen auf, dass 
man für ein gutes bibli-
sches Verständnis oder 

die richtige Art des Dienstes einen er-
leuchteten Geist benötigt, so zum Bei-
spiel in Epheser 1,17: „…damit der Gott 
unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch gebe den1 Geist 
der Weisheit und O� enbarung in der 
Erkenntnis seiner selbst“. Hier geht es 
darum, die richtige Geisteshaltung zu 
zeigen, was ja leider nicht immer der 

1 Der bestimmte Artikel fehlt im Grundtext – ein weiterer 
Hinweis dafür, dass es sich hier um den Charakter, nicht 
um die Person des Geistes selbst handelt.

... in dem auch ihr, 
nachdem ihr gehört 

habt das Wort der 
Wahrheit, das Evange-

lium eures Heils – in 
dem ihr auch, nachdem 

ihr geglaubt habt, 
versiegelt worden seid 
mit dem Heiligen Geist 

der Verheißung, der 
das Unterpfand unseres 

Erbes ist, zur Erlösung 
des erworbenen Besit-
zes, zum Preise seiner 

Herrlichkeit.
Epheser 1,13.14
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Fall ist. Dazu gilt es, dem Geist Gottes 
auch den entsprechenden Raum in un-
serem Herzen zu geben, uns von Ihm 
erfüllen zu lassen. Dann können wir im 
Verständnis und im Dienst (2. Tim 1,7) 
wachsen2. 

Jeder Gläubige besitzt den Heiligen Geist 
seit der Annahme des Evangeliums, der 

2 In der englischen und französischen Übersetzung von 
J.N. Darby wird an den beiden Stellen „Geist“ übrigens klein 
geschrieben – der Übersetzer dachte also auch nicht an 
den Geist Gottes, sondern an den erleuchteten Geist des 
Gläubigen.

  Bibel praktisch // Der Heilige Geist - Besitz oder Wunsch

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, 
durch den ihr versiegelt worden seid auf 

den Tag der Erlösung. 
Epheser 4,30

dann in ihm wohnt, und zwar dauer-
haft und unverlierbar. Eine Bitte um den 
Heiligen Geist ist seit dem Kommen des 
Geistes an P� ngsten über� üssig ge-
worden, da Ihn jeder Glaubende „auto-
matisch“ empfängt. Um einen Geist der 
Weisheit zu erhalten, eine Geisteshal-
tung in Übereinstimmung mit Gottes 
Wort, dürfen wir um das Erfülltwerden 
mit dem Geist bitten.

Martin Schäfer
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Über „Ja-Sager“ haben manche Schüler im Deutschunterricht wäh-
rend ihrer Schulzeit einen Aufsatz schreiben müssen. Jedenfalls war 
das zu meiner Schulzeit so … Immer „ja“ zu sagen oder immer 
„nein“ zu sagen ist eine Untugend und kann für das Glaubensleben 
sehr gefährlich werden. Um eine solche Gewohnheit abzustellen, 
braucht man Mut und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber.  

Von 
Ja-Sagern 
und 
Nein-Sagern
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 „Nein“ sagen lernen
Es gibt Christen, die können nicht „nein“ 
sagen. Zum Beispiel, wenn ein ungläubi-
ger Schulkamerad, Arbeitskollege oder 
Nachbar sie zu Aktionen einlädt, die ihr 
geistliches Leben in Gefahr bringen. Sie 
meinen, „nein“ zu sagen stoße das Ge-
genüber so vor den Kopf, dass man ihn 
oder sie nicht mehr für das Evangelium 
gewinnen könne. Oder vielleicht kön-
nen manche nicht „nein“ sagen, weil sie 
dann „ihr Gesicht verlieren“. Oder weil 
sie gerne mit dabei sein wollen, wenn 
die Schulkameraden unterwegs sind in 
der Kneipe, in der Disco oder beim Kon-
zert, oder …

Es ist für die wenigsten leicht, „nein“ zu 
sagen, wenn die gesamte Klasse oder 
Kollegenschaft sich zusammentut, um 
ins Stadion oder sonst wo hinzugehen. 
Es sei denn, man ist vom Typ „Einzelgän-
ger“, solche haben es hier leichter. Da-
für fällt es diesen Menschen oft schwer, 
ihre Kollegen auf das Evangelium der 
Gnade anzusprechen. Und das sollte 
unser aller Ziel sein.

Falsche Freundschaften
Wem es nicht so leicht fällt, „nein“ zu 
sagen, der sollte sich immer wieder an 
den Vers erinnern: „Wisst ihr nicht, dass 
die Freundschaft der Welt Feindschaft 
gegen Gott ist? Wer nun irgend ein 
Freund der Welt sein will, erweist sich 
als Feind Gottes“ (Jak 4,4). Durchs Mit-
machen mit ungläubigen Menschen 
bei ihren weltlichen Aktivitäten hast Du 
Gemeinschaft mit gottlosen Menschen 
in ihren weltlichen Zielen und Wün-
schen. Dadurch wirst Du zum Freund 
der Welt.
Falle auch nicht auf das scheinbar er-
folgreiche Rezept der sogenannten 
„Freundschaftsevangelisation“ herein. 
Hier will man Ungläubige zuerst zu 
Freunden machen, um sie dann für 
den Herrn Jesus zu gewinnen. Aber wie 
soll Gott etwas gutheißen, womit ich 
mich zu seinem Feind mache? Natür-
lich sollen wir unseren Nachbarn und 
Arbeits- sowie Schulkollegen gegen-
über freundlich und hö� ich sein. Aber 
das ist etwas ganz anderes als eine 
Freundschaft. Natürlich sollte es auch 
unser Wunsch sein, das Vertrauen un-
gläubiger Menschen zu gewinnen und 
gute Beziehungen mit ihnen zu haben, 
so dass ein evangelistisches Wort, zur 
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rechten Zeit in der rechten Art und Ge-
sinnung ausgesprochen, annehmbar 
wird.
Möglicherweise wirst Du spätestens 
dann, wenn Du zweimal „nein“ gesagt 
hast, zu einem Außenseiter, zumindest 
was Einladungen zu derartigen Akti-
vitäten betri� t. Oftmals wirst Du dann 
kein drittes oder viertes Mal mehr ge-
fragt. Wenn Du Deine Absage mit Dei-
ner christlichen Überzeugung begrün-
det hast, dann kennt man auch Deine 
Einstellung. Und es ist gut, wenn wir als 
Christen erkannt werden, auch wenn 
das mit Spott und Nachteilen verbun-
den sein mag: „Die Jünger wurden zu-
erst in Antiochien Christen genannt“ 
(Apg 11,26). Kann es etwas Besseres 
geben, als nach Christus benannt zu 
werden? 
Wenn der Herr Jesus es so geführt hat, 
dass noch andere Gläubige in Deiner 
Klasse sind, umso besser. Dann könnt 
Ihr Euch gegenseitig stärken. Aber es 
könnte auch sein, dass diese Christen 
nicht konsequent sind im Umgang mit 
Ungläubigen. Dann mögen sogar Gläu-
bige Dich verlachen; sie könnten Dir 
vorwerfen, heiliger als sie sein zu wol-
len. Solche Reaktionen sind nicht leicht 
zu ertragen. Oder umgekehrt: Vielleicht 
sind andere Gläubige „strenger“ als Du 
und halten etwas für weltlich und unbi-
blisch, das Du mit Überzeugung auf der 
Grundlage der Bibel tust. Nimm das hin 
und sei einfach Deinem Herrn und Ret-
ter treu. Er wird Dich dafür belohnen.

Das richtige „ja“-sagen lernen
Es ist ein entscheidendes Kennzeichen 
der Jüngerschaft, wenn wir gelernt ha-
ben, zu den Dingen „nein“ zu sagen, die 

der Herr bei uns nicht sehen möchte. 
Dazu benötigen wir jeden Tag seine Hil-
fe. Doch sicher willst Du darüber hinaus 
die Menschen aus Deinem Umfeld für 
den Herrn Jesus gewinnen. Dazu reicht 
es nicht aus, Böses zu meiden und sich 
auf der Straße „Guten Tag“ zuzurufen. 
Vielleicht werden sie Dich mal nach 
Hause einladen. Oder noch besser: Du 
sie. Manchmal wird ein Nachbarschafts-
grillen veranstaltet. Da gibt es ein wich-
tiges Wort des Apostels Paulus: „Wenn 
jemand von den Ungläubigen euch 
einlädt und ihr wollt hingehen …“ (1. 
Kor 10,27). Sicherlich ist hiermit nicht 
gemeint: „Ich gehe hin, um nett mit 
zu feiern.“ Nein, dieses „ja“ muss damit 
verbunden sein, dass Du intensiv dar-
um betest, dass der Herr Dir einen Weg 
zeigt, wie Du Deine Nachbarn oder Ka-
meraden mit der guten Botschaft errei-
chen kannst. 
Oftmals ist es nicht möglich, beim ers-
ten Mal gleich einen ausführlichen 
„evangelistischen Austausch“ zu ha-
ben. Vielleicht gibt es aber wenigstens 
die Gelegenheit für ein tiefer gehen-
des Gespräch, das anders ist als der oft 
ober� ächliche Umgang der Menschen 
miteinander. Es werden sich sicherlich 
Gelegenheiten ergeben, die es zu nut-
zen gilt. Dafür hat der Herr Jesus uns 
hier auf der Erde gelassen, dass wir 
seine Zeugen sind (vgl. Lk 24,48). Dazu 
wünsche ich Dir viel Mut und Freude.

Manuel Seibel

Von Ja-Sagern und Nein-Sagern // Bibel praktisch  
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  Post von euch 

Liebe Geschwister,

seit längerem beschäftigt mich ein Gedanke, den ich einmal hier anmerken 
möchte.

Immer wieder kommt es vor, dass uns der Umgang mit Menschen unserer Um-
gebung schwer fällt – zum Beispiel wenn jemand krank oder in Trauer oder sehr 
altersschwach ist. Wir sind unsicher und haben Angst, mit diesem Menschen in 
Kontakt zu treten, weil wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Vielleicht 
hat derjenige eine Krankheit, die wir nicht einordnen können, sein Verhalten irri-
tiert uns, oder er zeigt gar keine Reaktion. Wir gewinnen den Eindruck, mit ihm zu 
reden habe keinen Zweck, unsere Besuche werden immer seltener und schlafen 
schließlich ganz ein.

Für solche Fälle gibt es ein paar Tipps:
  Bitte zuerst den Herrn Jesus, Dir zu helfen!

  Manchmal ist der andere nur selbst ängstlich und unsicher, oder sogar über 
etwas verbittert.

 Dann überlege einmal in Ruhe, was Du Dir während einer Krankheits- oder 
Trauerzeit wünschen würdest (egal, wie lange sie dauert).

 Wir sind immer auf der sicheren Seite, wenn wir freundlich grüßen, wenn wir 
ihnen aus der Bibel vorlesen [das müssen dann aber auch die richtigen Verse 
sein!!!], ein altbekanntes Lied gemeinsam singen oder vorsingen, oder vielleicht 
sogar ein Gebet sprechen, sofern wir den Mut dazu haben.

„… nackt und ihr bekleidetet mich; 
ich war krank, und ihr besuchtet 
mich, ich war im Gefängnis und ihr 
kamt zu mir“   Matthäus 25,36

Kontakt zu Kranken 
aufnehmen – 
  wie geht das?
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  Post von euch   

  Sei sicher, Gottes Wort ist mächtig, 
es erreicht auch den Kranken oder 
Alten, der keine einzige Reaktion 
zeigt, es tut ihm gut.

  Außerdem hast Du dann etwas zum 
Reden, es hilft Dir selbst über Deine 
(anfängliche) Unsicherheit hinweg. 
Je öfter Du so einen Dienst übst, 
desto geschickter und er� nderischer 
macht Dich die Liebe zu Deinem 
Nächsten.

 Wir machen auch nichts falsch, wenn 
wir ganz normal aus dem Alltag er-
zählen, wo wir die letzten Ferien ver-
brachten und wie das Wetter war, ob 
das Essen heute Mittag angebrannt 
ist, oder welches Wunder Gottes wir 
gestern in der Natur entdeckten. Man 
kann auch eine Postkarte schicken 
oder mal kurz anrufen, oder ein Spiel 
mit ihm machen, usw. Umgekehrt - 
wenn der andere reden möchte - ist 
es gut, einfach nur zuzuhören.

 Sollte jemand wirklich krank sein, 
kannst Du dich auch sachlich und 
fachlich dazu informieren, oft gibt’s 
dann schon wertvolle Tipps für den 
Umgang.

  Der andere kann sich nicht unbe-
dingt immer, noch am nächsten Tag, 
oder eine Stunde später daran erin-
nern, dass Du da warst, aber immer 
spürt er, wenn Du da bist. Er spürt 
Deine Anwesenheit, Deine Zuwen-
dung und Liebe.

 Schräge Bemerkungen des Gegen-
übers nimm nicht persönlich, was 
sagen wir nicht alles so zu anderen 
und haben es nicht so gemeint. Sei 
erst recht nachsichtig, wenn er krank 

oder altersschwach ist - in gesun-
dem Zustand hätte er es vielleicht 
niemals so zu Dir gesagt. Sicher wäre 
er/ sie auch lieber in einem „besse-
ren“ Zustand, aber Gott hat ihm/ihr 
diese Situation nun einmal so aufer-
legt.

 Fast immer kannst du jemand die 
Hand reichen, manchmal genügt es 
schon, die Hand fest zu halten, um 
zu signalisieren, „ich bin bei Dir“.

Darum: Der Mensch, in Deiner Ver-
wandtschaft oder Bekanntschaft, des-
sen Begegnung gerade Dir schwer fällt, 
die Krankheit, die Trauer, das Alter, mit 
der Du nicht so gut umgehen kannst: 
Der andere ist Dein Bruder/Deine 
Schwester in Christus und der Herr Je-
sus rechnet es so, als habest Du diesen 
Dienst der Liebe Ihm persönlich erwie-
sen.

Herzliche Grüße in dem Herrn Jesus

N. N.

„…ich war krank und 
ihr besuchtet mich.“
„Wahrlich, ich sage 
euch, insofern ihr es 
einem der Geringsten 
dieser meiner Brüder 
getan habt, habt ihr es 
mir getan.“ 
Matthäus 25,36 und 40
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Carmen hat sich verändert. Seit einiger Zeit bemerke 
ich, wie sie mit gedämpfter Stimme mit dem einen oder 
anderen Kollegen diskutiert. Zum neuen Jahr biete ich 
ihr einen biblischen Kalender an. Da erfahre ich, was sie 
so sehr interessiert. Sie praktiziert Yoga mit einem indischen 
Meister. Das also ist es, was sie erfüllt und worüber sie immer wieder zu an-
deren redet. 
Gern erklärt sie mir den Ein-
� uss, den die regelmäßigen 
Meditationssitzungen auf 
ihr Leben haben. Ihr Meister 
hat ihr versichert, dass die-
se nicht im Gegensatz zum 
christlichen Glauben stün-
den. Ich beschränke mich 
darauf, eine einzige Bemer-
kung zu machen: „Passen Sie 
gut auf, dass Sie nicht die 
Kontrolle über Ihr Bewusst-
sein aufgeben und mehr und 
mehr in die Abhängigkeit 
dieses Meisters geraten!“
Ein Jahr verstreicht, und 
wir tre� en uns wieder. Da 
vertraut mir Carmen an: „Ich 
habe mit den Meditationssitzungen aufgehört. Ich hatte meine Freiheit verloren 
und dachte nur noch das, was der Meister wollte.“
Vielfach hört man, die östlichen Religionen oder die auf ihnen beruhenden Medi-
tationstechniken ließen sich mit dem christlichen Glauben vereinbaren. Aber das 
ist verkehrt. Gottes Wort warnt uns davor, die Kontrolle über unsere Gedanken 
und Emp� ndungen aus der Hand zu geben. Wer Jesus Christus seine Sünden 
bekannt und Ihn als Retter angenommen hat, darf sein Leben bewusst unter die 
Autorität dieses Herrn stellen. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingege-
ben. Ihm allein sollten wir unser Leben weihen.
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Mit gedämpfter Mit gedämpfter Mit gedämpfter 
StimmeStimmeStimme
ich, wie sie mit gedämpfter Stimme mit dem einen oder 

so sehr interessiert. Sie praktiziert Yoga mit einem indischen 
Meister. Das also ist es, was sie erfüllt und worüber sie immer wieder zu an-

Mit gedämpfter Mit gedämpfter Mit gedämpfter „… indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus“ 
2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 5  
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