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Das persönliche Grußwort

Das „Calvin-Jahr“ hat auch auf den Seiten von „Folge mir nach“ 
seine Spuren hinterlassen. Im letzten Heft gab es eine Biogra� e von 
Johannes Calvin. Doch nach der Person soll in diesem Heft auch die 
Lehre Calvins bzw. seiner Anhänger beleuchtet werden. Dazu gibt es 
einen längeren und durchaus anspruchsvollen Artikel (S. 18). Wenn 
in diesem Jahr in den Medien (und in der Schule?) immer wieder von 
Calvin und dem Calvinismus die Rede sein wird, dann ist es für einen 
Christen sicher interessant zu wissen, wer und was sich hinter diesen 
Ausdrücken verbirgt. Der Artikel ließ sich nicht sinnvoll teilen. Daher 
wird die Bibelstudienreihe über Kolosser 1 erst im nächsten Heft 
fortgesetzt. 

Manchmal führen Artikel in „Folge mir nach“ zu Folgebeiträgen. 
In Heft 3/2007 gab es einen Artikel über das Thema „Heiraten/
Unverheiratet sein“ („Singles in der Warteschleife“), der unter 
anderem zwei Reaktionen auslöste, die wir in diesem Heft 
verö� entlichen: einen Artikel über die Haltung der Verheirateten dem 
Thema gegenüber („Hilfe oder Hindernis“ – S. 27) und ein Beitrag 
einer unverheirateten Schwester an ihre Mitschwestern („Als Single 
an Gottes Hand“ – S. 12). Das Thema wird wegen seiner praktischen 
Auswirkungen auf das Leben jedes Christen ein „Dauerbrenner“ 
bleiben, solange wir auf der Erde sind. Vielleicht können die 
Gedanken, die in den beiden Beiträgen geäußert werden, dem einen 
oder anderen Leser Mut machen zu einem freudigen Weg mit dem 
Herrn.

Hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht, was man als Christ 
im Leben gemacht haben sollte (S. 4)? Deine Antwort würde uns 
interessieren.
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Ein christliches Magazin stellte vor einiger 
Zeit die Frage danach, was man im Leben 
getan haben sollte. Das ist eine interessante 
Frage, die wir auch Euch als Lesern von 
„Folge mir nach“ gerne stellen wollen.  

Was sollte man 
im Leben getan 
haben?
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Was sollte man im Leben getan haben? // Aktuell

 In einem sogenannten christlichen 
Magazin las ich kürzlich die Umfrage: 
Haus bauen, Baum p� anzen, Kinder 
zeugen – was sollte man im Leben ge-
tan haben?

94% antworteten auf diese Frage, man 
sollte sich sozial engagiert und Geld 
gespendet haben. 92% waren der Mei-
nung, dass man ein Kind großgezogen 
haben sollte – interessant bei der Kin-
derknappheit ... 78% wollten erstaunli-
cherweise einen Sterbenden begleitet 
haben. Immerhin 71% der Befragten 
war es wichtig, eine berühmte Oper 

oder ein wichtiges Konzert besucht zu 
haben. 65% wollten ein Haus gebaut 
haben, 45% eine sportliche Herausfor-
derung gemeistert bzw. einen Bunge-
esprung gewagt haben. 

Eine bekannte Politikerin meinte, man 
sollte eine Erfahrung von „Andersheit“ 
gemacht haben, eine Fußballnatio-

nalspielerin, dass man eine Weltreise 
durchgeführt haben solle. Ein Fanta-
syschriftsteller war der Überzeugung, 
dass man innehalten müsse, was be-
deute, im Weltall zu � iegen und die 
Schöpfung auf sich wirken zu lassen. 
Dadurch � nde man den persönlichen 
Sinn im Leben.

Uns interessiert nicht so sehr, was ande-
re Menschen denken, sondern was Ihr 
als junge Menschen dazu meint. Unsere 
Frage an Euch lautet: Was ist Eure Über-
zeugung: Was sollte man – als Christ 
– im Leben getan haben? Schreibt uns 

bitte Eure Meinung in wenigen kurzen 
Sätzen auf und sendet sie an: manuel.
seibel@bibelpraxis.de (oder per Post 
an die im Impressum angegebene 
Post- bzw. Faxadresse). Wir freuen uns 
auf Eure Zuschriften und werden die-
se – ohne Namensnennung, garantiert! 
– dann zusammengefasst verö� entli-
chen. 

Manuel Seibel

Was sollte man 
im Leben getan 
haben?
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Ein scheinbarer Widerspruch 
besteht bei der Begebenheit, als 
der Herr Jesus nach dem Verhör 
zur Kreuzigung abgeführt wird. 
In drei Evangelien steht, dass 
Simon von Kyrene gezwungen 
wurde, das Kreuz des Herrn 
zu tragen. Dagegen wird im 
Johannesevangelium erwähnt, 
dass der Herr Jesus sein Kreuz 
selbst trug. Ich würde mich 
freuen, wenn wir etwas zur 
Au� ösung dazu lesen könnten. 
D. F.

Wer trug das Kreuz 
– Simon von Kyrene oder   
 Jesus Christus?

Bibel kontrastreich 
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Wer trug das Kreuz? // Bibel praktisch

Simon von Kyrene (Mt 27,32; 
Mk 15,21; Lk 23,26)

Die Evangelisten Matthäus und Markus 
berichten, dass die Soldaten „hinaus-
gingen“ (Mt 27,32) bzw. den Herrn Je-
sus hinausführten (Mk 15,20) und dabei 
Simon von Kyrene1 fanden und zwan-
gen, dem Herrn Jesus das Kreuz zu 
tragen.  Sowohl Markus als auch Lukas 
schreiben, dass Simon vom Feld kam. 
Wenn man die Vorsilbe „hinaus“ und 
das „Feld“ gedanklich verbindet, ent-
steht der Eindruck, dass die Soldaten 
Simon erst außerhalb der Stadtmauer, 
bei der Heimkehr von der Feldarbeit, 
aufgegri� en und „dienstverp� ichtet“ 
haben.

Der Herr Jesus hat als 
Mensch von Menschen 
unsagbar Schlimmes 
erlitten, unter anderem 
die Geißelung. Ob die 
sicher nicht sensiblen 
Soldaten ihrem so mis-
shandelten Todeskan-
didaten wohl durch den 
herbeigerufenen Simon 
Erleichterung verschaf-
fen wollten? Oder woll-
ten sie nur sicherstellen, 
dass das Ziel, Golga-
tha, erreicht wurde? 
Schließlich wussten sie 
ja nicht, dass Jesus der 
Sohn Gottes war und nicht an Erschöp-
fung sterben konnte (vgl. Joh 10,18).

Simon selbst war zu diesem Zeitpunkt 

o� enbar noch kein Jünger des Herrn 
Jesus, sonst hätte er zu diesem Dienst 
wohl nicht gezwungen werden müs-
sen, wäre vielleicht auch seiner Tages-
arbeit an diesem ereignisreichen Tag 
kaum nachgegangen. Später waren 
seine Söhne dann unter den Gläubigen 
bekannt (Mk 15,21; Röm 16,13), was 
vermuten lässt, dass auch Simon dann 
ein Eigentum des Gekreuzigten und 
Auferstandenen geworden ist. 

Jesus Christus (Joh 19,17)

Das Johannesevangelium beschreibt 
den Herrn Jesus als Sohn Gottes, und 
das kennzeichnet auch die Schilderung 

der letzten Tage vor der Kreuzigung: 
Beim Lesen der Kapitel 18 und 19 ent-
steht der Eindruck, dass Er und nicht 
seine Gegnerschaft „das Heft in der 
Hand“ hat. 

Nordostmauer der Altstadt von Jerusalem

1  Eine Stadt in Libyen in Nordafrika (vgl. Apg 2,10)
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Bibel praktisch // Wer trug das Kreuz?

Dreimal geht Er hinaus und o� enbart 
seine göttliche Souveränität:
1. Joh 18,4: Der Herr wusste um alles, 

„was über ihn kommen würde“, und 
ging in diesem Bewusstsein zu den 
Feinden hinaus – die vor Ihm zu Bo-
den � elen.

2. Joh 19,5: Pilatus wollte den Herrn 
herausführen (Vers 4), doch Jesus 

ging selbst hinaus – seine Würde 
blieb trotz Geißelung und Verhöh-
nung sichtbar.

3. Joh 19,17: Die Soldaten „nahmen 
Jesus hin und führten ihn fort“ (Vers 
16). Doch dann ging Er hinaus, sein 
Kreuz tragend. Jesus Christus, Got-
tes Sohn und Sohn des Menschen – 
die Herrlichkeit seiner Person strahlt 
in den letzten Stunden seines Le-
bens besonders eindrucksvoll her-
vor.

Zu dieser Darstellungsweise passt es, 
dass Johannes mit keinem Wort über 

Simon berichtet. Johannes blendet 
diese (zweite) Etappe des Kreuztragens 
aus und richtet den Scheinwerfer auf 
das aktive Tragen durch den Herrn Je-
sus. Diese – o� enbar erste – Etappe bis 
zum Stadttor wird nur im Johannese-
vangelium berichtet.

Die drei ersten – synoptischen – Evan-

gelien beschreiben die Szene mit 
Simon von Kyrene, der o� enbar vom 
Stadtausgang an das Kreuz von Jesus 
Christus getragen hat. Das Johannese-
vangelium beschränkt sich auf die erste 
Wegstrecke, auf der der Herr Jesus selbst 
sein Kreuz trug. 
Keine Widersprüche, sondern göttliche 
Absicht kennzeichnen die Evangelien2!

Martin Schäfer

Damaskustor Herodestor

2  Literaturhinweis: C. Bruins, Er wohnte unter uns, Neu-
stadt a.d. Weinstraße, 1992, Seite 281
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Bilder von 
Christus

Das Alte Testament ist voll von 
Bildern, die auf unseren Herrn 
Jesus Christus hinweisen. Die 
folgende Übersicht nennt einige 
Vorbilder, die im Neuen 
Testament ausdrücklich 
genannt werden. Diese kleine 
Übersicht soll anregen, in der 
Schrift zu forschen und Ihn darin 
zu suchen, damit unsere Herzen 
von Ihm angesprochen werden 
und für Ihn brennen (Joh 5,39; 
Luk 24,25–27).    

Heft-03-2009.indd   9 24.02.09   12:26
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  Jesus Christus // Bilder von Christus

Adam: Adam ist das Haupt der alten 
Schöpfung, Christus das Haupt der 
neuen (1. Mo 1,26.28; Röm 5,12 � .; 
1. Kor 15,20–22). In dieser Hinsicht ist 
Adam ein „Vorbild des Zukünftigen“ 
(Röm 5,14). Adams Beziehung zu Eva 
weist auf Christus und die Versamm-
lung (Gemeinde, Kirche) hin (Eph 
5,31.32).

Melchisedek: Melchisedek war König 
von Salem und Priester Gottes (1. Mo 
14,18–24). Er ist ein Vorbild auf Christus, 
der im Friedensreich als König regieren 
und als Priester den Segen Gottes aus-
teilen wird (Heb 7,1–10). Heute ist Er 
schon Priester im Himmel nach der Ord-
nung Melchisedeks (Ps 110,4; Heb 5,6).   

Isaak: Isaak, der einzige und geliebte 
Sohn Abrahams, der auf einem der Ber-
ge Morijas geopfert werden sollte, ist 
ein Bild von Jesus, den Gott am Kreuz 
hingegeben und aus den Toten aufer-
weckt hat (1. Mo 22; Heb 11,17).

Mose: Mose, der zunächst von den Is-
raeliten verworfen war, wurde zum Ret-
ter des Volkes aus Ägypten (Apg 7,35) 
und zum Mittler zwischen Gott und sei-
nem Volk für den alten Bund vom Sinai. 
Christus, der Verworfene, ist der Urhe-
ber unserer Errettung und der Mittler 
eines neuen Bundes (Heb 2,10; 8,6). 
Auch wies Mose darauf hin, dass ein 
Prophet, gleich ihm, aufstehen würde 
– und damit ist der Herr Jesus gemeint 
(Apg 3,22; 7,37; vgl. Joh 7,40). 

Aaron: Aaron war der erste Hohepries-
ter Israels; Gott hatte ihn dazu berufen. 
Christus wurde auch von Gott als Hohe-

priester berufen – allerdings nach einer 
höheren Priesterordnung als der Ord-
nung Aarons (Heb 5,1–5).  

Passahlamm: Das Passahlamm, dessen 
Blut die Israeliten vor dem Verderber in 
Ägypten rettete, ist ein Bild von Chris-
tus, der stellvertretend für uns gestor-
ben ist, um Gottes Gericht von uns ab-
zuwenden (2. Mo 12; 1. Kor 5,7).  

Manna: Die Israeliten ernährten sich 
in der Wüste von dem Manna, also von 
dem Brot, das aus dem Himmel kam (2. 
Mo 16,15). Christus ist das lebendige 
Brot, das aus dem Himmel herabge-
kommen ist und die wahre geistliche 
Speise des Volkes Gottes bildet (Joh 
6,32.33.35.41.50.51.58). 

Felsen: Von dem Felsen, aus dem Israel 
während der Wüstenreise trank, heißt 
es: „Der Fels aber war der Christus“ 
(1. Kor 10,4). 

Vorhang im Heiligtum: Der Vorhang 
in der Stiftshütte, der das Heilige vom 
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Bilder von Christus // Jesus Christus  

Allerheiligsten trennte, ist ein Bild von 
dem Fleisch (Menschsein) des Herrn Je-
sus (Heb 10,20). Als der Herr Jesus starb 
– als der Vorhang zerriss –, war der Weg 
ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, 
frei (Mt 27,51). 

Deckel der Bundeslade: Auf den De-
ckel der Bundeslade wurde einmal im 
Jahr, am großen Sühnungstag, Blut 
gesprengt, um Sühnung zu bewirken 
(3. Mo 16,14–16). Der Deckel wird dar-
um auch Sühndeckel genannt (2. Mo 
25,17, Anmerkung). Gott hat Christus 
dargestellt als ein Sühnmittel (im Grie-
chischen dasselbe Wort wie Sühndeckel, 
Heb 9,5) durch den Glauben an sein 
Blut (Röm 3,25).   

Opfer: Die verschiedenen Opfer, von 
denen wir besonders im dritten Buch 
Mose lesen, fanden ihre Erfüllung in 
dem Herrn Jesus und seinem Opfer am 
Kreuz (Eph 5,2; Heb 10,10.14).

Kupferne Schlange: Die von feurigen 
Schlangen gebissenen Israeliten muss-
ten zu einer von Mose aufgerichteten 
kupfernen Schlange blicken, um vor 
dem Tod gerettet zu werden (4. Mo 
21,6–9). Und wer heute an Den glaubt, 
der damals auf das Kreuz erhöht wurde, 
empfängt ewiges Leben und geht nicht 
verloren (Joh 3,14–16).

David: Dieser Mann nach dem Herzen 
Gottes wurde zunächst verfolgt, bevor 
er König wurde. Er ist ein Vorbild auf 
den zurückgewiesenen, aber schließ-
lich triumphierenden Christus, welcher 
der Sohn Davids ist (Mt 12,3.4; Apg 
13,22; Mt 1,1). Der verheißene Messi-

as, Jesus, wird in den Propheten sogar 
direkt „David“ genannt (Jer 30,9; Hes 
37,25; Hos 3,5).  

Tempel: Der Tempel im Alten Testament 
war der Wohnort Gottes (1. Kön 8,10 � .). 
Somit weist er auf den Leib des Herrn 
Jesus hin, in dem die Fülle der Gottheit 
wohnt (Joh 2,19–21; Kol 1,19; 2,9).  

Jona: Jona war drei Tage im Bauch des 
Fisches und predigte danach den Natio-
nen. Christus ist, nachdem er drei Tage 
im Herzen der Erde war, auferstanden 
und verkündet nun durch den Geist 
den Fernen (d.h. den Nationen) Frieden 
(Luk 11,29.30; vgl. Eph 2,17). 

Natürlich gibt es noch viel mehr Bilder 
von Christus. Denken wir nur an Joseph 
und Salomo. Wer sich mit diesem The-
ma intensiver beschäftigen möchte, � n-
det viele Anregungen in dem Buch „Bi-
blische Bilder und Symbole“ von Arend 
Remmers. In diesem hilfreichen Werk 
werden rund 250 ganz verschiedene 
biblische Bilder und Symbole anhand 
von über 2000 Bibelstellen erklärt. Das 
Lexikon hat 260 Seiten, kostet 11,90 € 
und ist beim Herausgeber von Folge mir 
nach (siehe Impressum) erhältlich.  

Gerrid Setzer
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Als Single 
an Gottes Hand 

Anlässlich des Artikels in Heft 3/2007 
über Singles liegt es mir sehr am 
Herzen, allen ledigen Mitschwestern, 
ob jung oder älter (wozu ich 
mich zähle), Mut zu machen. Der 
Grundsatz: Wenn Gott „nein“ sagt, 
gibt Er mehr, als wenn Er „ja“ gesagt 
hätte, auch wenn man oft lange 
warten muss, um dies zu erkennen.
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  Post von euch   

Liebe Mitschwester,
vielleicht leidest du sehr darunter, unverheiratet zu sein, vielleicht ja schon 
viele Jahre und bist dadurch ganz entmutigt? Hast du eine oder mehrere 
Enttäuschungen erlebt? Ein sehnlicher Wunsch ist unerfüllt geblieben? 
Verletzte dich das o�  so taktlose Verhalten und Reden von Verheirateten? 

Sag dies alles immer wieder im Gebet Deinem Heiland, dem, der Dich liebt 
und versteht. Er ist voll innigen Mitgefühls. 
Psalm 62,9: „Schüttet euer Herz vor ihm aus.“
Psalm 55,23: „Wirf auf den H, was dir auferlegt ist.“
Ja, Er weiß, wie gut es Dir tut, sich einfach alles von der Seele zu reden. Und 
wie tröstlich ist Psalm 139: „Du verstehst meine Gedanken von fern … denn 
das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, H, du weißt es ganz“ 
(Verse 2–4). Ist das nicht etwas Wunderbares, sind wir uns dessen immer 
bewusst? Der große und allmächtige Gott weiß alles genau von Dir und 
kümmert sich sogar um die kleinsten Dinge Deines Lebens. Deine Not ist 
Ihm nicht gleichgültig.

Vielleicht denkst Du: „Ich bin es leid, immer nur zuzusehen, wie andere 
sich verloben, heiraten und dann eine schöne Familie sind. Bei denen läu�  
alles glatt. Ich bin wie Lu�  bei den jungen Paaren. Warum gönnt mir der 
Herr das nicht?“ Kennst Du auch solche Gedanken und Worte des Zweifels, 
die immer wieder hoch kommen? Dann will ich dir sagen, dass so etwas 
durchaus vorkommen kann und Du gerade deswegen nicht mehr so fröhlich 
bist. Dafür muss man eine Lösung fi nden, denn diese negativen Gedanken 
dürfen Dich nicht beherrschen, sonst wirst Du verbittert, und in solch einem 
Zustand unbrauchbar für den Herrn. Gott führt ein jedes seiner Kinder, aber 
jedes Kind anders. Er hat einen Plan für dein Leben.

Psalm 86,11: „Lehre mich, H, deinen Weg.“
Hiob 23,10: „Denn er kennt den Weg, der bei mir ist.“
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  Post von euch

Lass Dich nicht durch das Verhalten anderer beeinfl ussen bzw. irritieren. 
Unser Herr ist ein „gnädiger Herr“. Er macht keine Fehler, Er weiß von 
Anfang an, ob Dein Weg in die Ehe geht, oder ob Du unverheiratet bleibst. 
Und nur Er allein weiß, welche Person „die Richtige“ als Partner für Dich 
ist. Ja, warum lassen wir den Herrn nicht wirken? Und warum wollen wir 
es o�  in unsere eigenen Hände nehmen? Vorsicht! Eigene Wege sind immer 
Verlustwege! Wahres Glück besitze ich nur dann, wenn mein Leben mit 
Gottes Plan übereinstimmt.

Ja, das ist eine Entscheidung, die wir als Single täglich treff en müssen:
Herr  – Du musst mich leiten,
 – ich möchte alleine von Dir geführt werden,
 – Du weißt den Weg,
 – Du weißt die Zeit …
Und wenn Du vorerst noch alleine bleibst, oder sogar den weiteren 
Lebensweg, dann lass Dich ermuntern mit folgenden Bibelstellen:
Jeremia 29,11: „Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, 
spricht der H, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch 
Ausgang und Hoff nung zu gewähren.“
Jesaja 49,16: „Siehe, in meine beiden Handfl ächen habe ich dich 
eingezeichnet.“
Psalm 18,33: „Der Gott, der mich mit Kra�  umgürtet und vollkommen 
macht meinen Weg.“
Jesaja 41,13: „Denn ich, der H, dein Gott, ergreife deine rechte Hand.“

Es vergeht kein Tag, an dem sich Gott nicht mit Dir beschä� igt und über 
Dich wacht. Wenn wir uns an die Töchter Zelophchads erinnern, sehen wir 
den Beweis, dass Gott nicht taub ist für die Anliegen lediger Schwestern. Er 
kümmert sich um deren Nöte, Er liebt sie und achtet auf ihre Wünsche, die 
Ihm wohlgefällig sind. Wie schön, wenn wir alle in dieser Zeit des Ledigseins 
unserem Herrn dienen dürfen, was immer auch der konkrete Dienst sei, 
denn Er hat so viele Aufgaben für uns.
Überleg doch mal in aller Stille, was der Herr Dir für Aufgaben gegeben hat. 
Vielleicht sagst Du: „Nein, ich habe wirklich keine.“ Ich denke, Du hast sogar 
mehrere. Kann es sein, dass Du sie nicht wahrnimmst? Lass Dich ermuntern 
und bitte den Herrn, sie Dir zu zeigen, denn o�  steht man sich selbst im Weg. 
Es wäre jammerschade, wenn Deine Gedanken sich nur um das Heiraten 
drehten und Dein Leben mit dem Herrn sich dadurch nicht entfalten könnte.
Warum denken wir o�  an so große und gewaltige Dinge, wenn es um das 
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Post von euch  

Werk des Herrn geht? So ging mir das zumindest lange Zeit. Meine Gabe 
war in meinen Augen so gering, bis der Herr mir zeigte, dass gerade diese 
dringend gebraucht wird. Und heute ist es ein großes Arbeitsfeld, dem ich 
manchmal nicht mehr ganz nachkommen kann, obwohl es mir große Freude 
bereitet. Lass dich dadurch ermuntern, nicht auf die Zukun�  fi xiert zu leben, 
denn Gott selbst hält unsere Zukun�  in Händen.

Zum Schluss wünsche ich mir, dass das, was ich in zurückliegenden Jahren 
erfahren dur� e, auch dein Teil wird:

Eine Hand:
- die mich hält.
- die mich führt.
- die mich trägt.
- die mich schützt.
- die mich nicht verletzt.
- die mich nicht loslässt.
- die mich segnet.
- die mich tröstet.
- die mich immer liebt …
… das ist meines Gottes Hand

Deshalb:         Wir dürfen Dir jetzt ganz vertrauen,
  was gestern war, ist Dir bekannt.
  Wir dürfen heute auf Dich bauen,
  das Morgen liegt in Deiner Hand.

  Vorwärts – aufwärts – zielwärts!

„Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring … an 
deinen Arm!“ (Hhl 8,6).

Euch allen wünsche ich von Herzen alles Gute für die Zukun� . Die gütige 
Hand Gottes sei über Euch!
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Pinnwand

Wer war eigentlich 

Nathan?
Das ist einfach, denkst du? Das war doch der treue 

Prophet, der König David dessen Sünde vorhielt (2. 

Sam 7). Das ist korrekt. Aber, er war nur einer von 

neun Trägern dieses Namens in der Bibel. Hier sind 

die anderen acht. Nathan war … 

a) eines von den Kindern Davids, die in Jerusalem 

geboren wurden (2. Sam 5,14). 

b) der Vater Jigals, eines Helden Davids (2. Sam 

23,36).

c) der Vater Asarjas, eines führenden Hofbeamten 

Salomos (1. Kön 4,5).

d) der Sohn Attais im Geschlechtsregister in 1. Chr 2,36.

e) ein Bruder Joels, eines Helden Davids (1. Chr 11,38).

f ) einer der Männer, die Esra am Fluss nach Ahawa 

versammelte (Esra 8,16).

g) einer der Männer, die ihre fremden Frauen weg-

schicken mussten (Esra 10,39).

h) ein Vorfahre Serubbabels und des Herrn (Sach 

12,12; Lk 3,31).

Das ist einfach, denkst du? Das war doch der treue 

Prophet, der König David dessen Sünde vorhielt (2. 

Sam 7). Das ist korrekt. Aber, er war nur einer von 

neun Trägern dieses Namens in der Bibel. Hier sind 

die anderen acht. Nathan war … 

a) eines von den Kindern Davids, die in Jerusalem 

b) der Vater Jigals, eines Helden Davids (2. Sam 

c) der Vater Asarjas, eines führenden Hofbeamten 

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 war ein Linkshänder.

b) Er besaß ein zweischneidiges 

Schwert.

c) Er kam zweimal zu den 

geschnitzten Bildern von Gilgal. 

Einmal kehrte er dort wieder um.

d) Er besiegte einen 

außergewöhnlich fetten König.

(Lösung aus dem letzten Heft: Othniel – Richter 

1,12.13; 3,8–11)

16

Wer war’s? (2)

Und welcher Richter ist hier 

gemeint? Er konnte …

a) … einen Löwen 

eigenhändig zerreißen.

b) … ein Stadttor spazieren 

tragen.

c) … einen Götzentempel 

zum Einsturz bringen.

d) … es nicht lassen, sich 

zum eigenen Verderben 

mit den falschen Frauen 

einzulassen.

(Lösung aus dem letzten Heft: Gideon – 

Richter 6,12.15.32; 7,13.14)

Wo steht es?

Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 

diesen Satz gesagt, und wo steht er?

„Ein Wort Go� es habe ich an dich!“

(Lösung aus dem letzten Heft: Gideon, Richter 6,17)

Wer war’s? (2)

Wer war eigentlich 
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Wer war eigentlich 

Nathan?
Das ist einfach, denkst du? Das war doch der treue 

Prophet, der König David dessen Sünde vorhielt (2. 

Sam 7). Das ist korrekt. Aber, er war nur einer von 

neun Trägern dieses Namens in der Bibel. Hier sind 

die anderen acht. Nathan war … 

a) eines von den Kindern Davids, die in Jerusalem 

geboren wurden (2. Sam 5,14). 

b) der Vater Jigals, eines Helden Davids (2. Sam 

23,36).

c) der Vater Asarjas, eines führenden Hofbeamten 

Salomos (1. Kön 4,5).

d) der Sohn Attais im Geschlechtsregister in 1. Chr 2,36.

e) ein Bruder Joels, eines Helden Davids (1. Chr 11,38).

f ) einer der Männer, die Esra am Fluss nach Ahawa 

versammelte (Esra 8,16).

g) einer der Männer, die ihre fremden Frauen weg-

schicken mussten (Esra 10,39).

h) ein Vorfahre Serubbabels und des Herrn (Sach 

12,12; Lk 3,31).

Wo steht es?

Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 

diesen Satz gesagt, und wo steht er?

„Ein Wort Go� es habe ich an dich!“

(Lösung aus dem letzten Heft: Gideon, Richter 6,17)
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b) der Vater Jigals, eines Helden Davids (2. Sam 

c) der Vater Asarjas, eines führenden Hofbeamten 

d) der Sohn Attais im Geschlechtsregister in 1. Chr 2,36.

e) ein Bruder Joels, eines Helden Davids (1. Chr 11,38).

f ) einer der Männer, die Esra am Fluss nach Ahawa 

g) einer der Männer, die ihre fremden Frauen weg-

h) ein Vorfahre Serubbabels und des Herrn (Sach 

B. L. Ogger sinniert vor dem PC (3)Eigentlich komisch, dass für die Computer-

welt meine Bindung an Raum und Zeit keine 

Rolle spielt. Ich bin körperlich nicht dort, wo 

ich mich virtuell befi nde. Ich „verlasse“ so-

zusagen, den Raum, wo ich mich körperlich 

befi nde, um ganz in den virtuellen Raum 

„abzutauchen“. Ein geniales Instrument, um 

Räume und Zeiten zu überwinden. Doch lauert 

da nicht irgendwo die Gefahr, im virtuellen 

Raum heimatlos zu werden? Die 150 Freunde 

auf MySpace (Wer kennt wen; Facebook …) 

sind oft nur Namen von Personen, die man 

sammelt, die einem um den Hals fallen. Aber 

– wirklich kennen? Mit manchen könnte ich 

keine Viertelstunde ein vernünftiges Gespräch 

führen. Das kann doch daher für uns Christen 

überhaupt keine Alternative sein. Ob die Ge-

meinschaft der Gläubigen „vor Ort“ nicht mehr 

bringt als die virtuelle Community?

B. L. Ogger sinniert vor 

Und alles, 
was immer 
ihr tut . . . 

. . . alles tut 
im Namen des 
Herrn Jesus 
Kolosser 3,17

Heimatlos 
im Netz

Eigentlich komisch, dass für die Computer-

welt meine Bindung an Raum und Zeit keine 

Rolle spielt. Ich bin körperlich nicht dort, wo 
zusagen, den Raum, wo ich mich körperlich 

Räume und Zeiten zu überwinden. Doch lauert 
Raum heimatlos zu werden? Die 150 Freunde 
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Der Streit um die Auserwählung
Oder: „TULIP“ – Die „fünf Punkte des 
Calvinismus“

Im „Calvin-Jahr“ lohnt sich nicht nur ein Blick auf die Person des Johannes 
Calvin (dazu Heft 2, S. 9). Uns interessiert auch die Lehre, die sich aus seinem 
Wirken entwickelt hat. Der „Calvinismus“, der sich seit Calvin fort- und auch 
von ihm wegentwickelt hat, spielt in den reformierten Kirchen (die eine 
Teilströmung innerhalb der evangelischen Kirche bilden) eine wichtige Rolle1. 
Die reformierte Theologie insgesamt hat seit einigen Jahren zunehmenden 
Ein� uss in der Christenheit gewonnen, gerade auch im evangelikalen 
Bereich. Wir können sie an dieser Stelle nicht komplett erörtern2, sondern 
uns nur mit einigen Kernaussagen beschäftigen – den „fünf Punkten des 
Calvinismus“. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Lehre von der Auserwählung, 
oft auch „Gnadenlehre“ genannt.

1  Die verschiedenen reformierten Kirchen weltweit sind insb. aus dem Wirken von Zwingli, Calvin und John Knox entstan-
den. In Deutschland ist die Evangelisch-reformierte Kirche eine von 23 Mitglieds-Landeskirchen der Evangelischen Kirche 
Deutschland (EKD) – neben den verschiedenen evangelischen, evangelisch-lutherischen usw. Landeskirchen.

2  Dann wären positive Ein� üsse wie die Betonung der Autorität von Gottes Wort, die Würdigung von Gottes Souveränität 
und Gnade, daraus folgend die deutliche Gottesfurcht und die Forderung nach konsequenter Jüngerschaft zu nennen, aber 
auch Fehlverständnisse und -entwicklungen wie die Beachtung der zehn Gebote als Lebensregel des Christen, die „Lordship 
Salvation“ (zur Errettung eines Menschen ist auch Hingabe an Jesus Christus nötig) und die tendenzielle Überbetonung der 
irdischen Aspekte, die sich hier und da in der Lehre über das 1000-jährige Reich, der „Bündnistheologie“ und in Bezug auf die 
himmlische Stellung des Gläubigen und seine Beziehung zu dem verherrlichten Herrn zeigt. Zu beachten ist auch, dass es 
„extreme“ („hypercalvinistische“), aber auch „gemäßigte“ Positionen unter den Calvinisten gibt.
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Die Entstehung der „fünf Punkte des Calvinismus“

Wesentliche Kernpunkte der Lehre des Calvinismus wurden im 17. Jahrhundert 
in den sogenannten „Fünf Punkten des Calvinismus“ niedergelegt. Diese Punkte 
stammen nicht von Calvin selbst (1509–1564), sondern wurden erst in der 
„arminianischen Kontroverse“ im 16./17.  Jahrhundert so ausformuliert. Damals 
lehrte Jacobus Arminius (1560–1609) in den reformierten Kirchen der Niederlande 
u. a. den freien Willen des Menschen und wandte sich gegen die klassische 
reformierte Lehre von der bedingungslosen Auserwählung der Gläubigen. Im 
Jahr 1618 wurde in Dordrecht eine Allgemeine Synode der reformierten Kirchen 
einberufen, die die Lehren der Arminianer als der Heiligen Schrift widersprechend 
verwarf. Die Essenz der damals entwickelten „Dordrechter Lehrsätze“ ist als die 
„Fünf Punkte des Calvinismus“ bekanntgeworden. Diese „fünf Punkte“ sind nicht 
die Grundlage und auch keine umfassende Darstellung der calvinistischen Lehre, 
aber sie geben doch ihren Kern wieder. 

TULIP3 – Die „fünf Punkte des Calvinismus“ 
1. Die völlige Verderbtheit des Menschen (total depravity) – der Mensch 

ist durch den Sündenfall so vollständig verdorben, dass er sich noch 
nicht einmal selbst bekehren kann.

2. Die bedingungslose Erwählung (unconditional election) – Gott hat 
bestimmte Menschen zum Heil erwählt und die anderen zum Verderben 
bestimmt.

3. Die begrenzte Sühnung (limited atonement4) – nur für die Erwählten ist 
Jesus Christus am Kreuz gestorben.

4. Die unwiderstehliche Gnade (irresistible grace) – die Erwählten führt 
Gott in Gnade zur Bekehrung, ohne dass der Mensch dem widerstehen 
könnte oder sich nach seinem freien Willen positiv dafür entscheiden 
könnte.

5. Das Ausharren der Heiligen (perseverance of the saints) – die Erwählten 
erhält Gott bis zum Ende ihres Lebens im Glauben; sie selbst zeigen 
Ausharren im Glauben und in guten Werken.

Was die Bibel dazu sagt

1. Der Mensch ist durch und durch böse – kann er sich bekehren? 
Die calvinistische Lehre von der „völligen Verderbtheit des Menschen“ besagt, 
dass der Mensch infolge des Sündenfalls unfähig zu allem Guten ist. Ohne die 

3  Die „fünf Punkte“ werden nach den Anfangsbuchstaben im Englischen „TULIP“ abgekürzt.

4  Oft auch „de� nite atonement“ genannt – „wirksame Sühnung“ – um nicht die Begrenztheit, sondern die Wirksamkeit der 
Sühnung zu betonen (die allerdings nur für die Erwählten gilt).
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Neugeburt kann und will er nicht zu Gott umkehren, mit anderen Worten: Er kann 
sich ohne die vorherige Neugeburt nicht bekehren. Mit diesem Lehrsatz antwortete 
die Dordrechter Synode auf die Au� assung der Arminianer, dass der Mensch einen 
freien Willen hat, der es ihm ermöglicht, sich zu bekehren. 

Beide Lehrmeinungen knüpfen an die Lehre der Bibel an, gehen aber (in 
entgegengesetzter Richtung) über sie hinaus.

Was sagt die Bibel?
Die Bibel lehrt, dass alle Menschen Sünder sind und deshalb nicht die Herrlichkeit 
Gottes erreichen (Röm 3,23). Aus Gottes Sicht ist der Mensch moralisch tot (Eph 2,1) 
und braucht neues Leben (Joh 3,3). Er ist ein Knecht der Sünde (Joh 8,34; Eph 2,3). 
Es gibt unter den Menschen keinen, der Gott sucht (Röm 3,10.11). So kommt auch 
niemand zu Gott, ohne dass der Vater ihn zieht (Joh 6,44.65). Der Mensch braucht 
Gott, der sein Herz auftut und erleuchtet (Apg 16,14; 2. Kor 4,6). Die Errettung durch 
Glauben ist Gottes Gabe (Eph 2,8). Diese Seite, die heutzutage oft nicht deutlich 
genug betont wird, vernachlässigen die Arminianer.

Die Calvinisten dagegen vernachlässigen die menschliche Verantwortung. Denn 
Gott gebietet jedem Menschen, dass er Buße tun soll; die Buße ist ein Akt des 
Gehorsams (Apg 17,30; 2,40; Röm 1,5; 2. Thes 1,8) und eine Willensentscheidung 
(O�  22,17). So ist der Mensch verantwortlich, Gottes (An-)Gebot im Glauben 
anzunehmen; er wird aufgefordert zu glauben (Mk 1,15; 5,36; Apg 16,31). 

Der Kern des Problems: Die Unterscheidung zwischen Gottes souveräner 
Gnade und der menschlichen Verantwortung
In 2. Timotheus 2,19 wird ein Bild benutzt, um den Zusammenhang von Gottes 
Gnade und Souveränität sowie der Verantwortung des Menschen zu zeigen: Es 
gibt ein Siegel, dessen eine Seite lautet: „Der Herr kennt, die sein sind“; und die 
andere Seite lautet: „Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der 
Ungerechtigkeit“. Der Mensch kann die eine wie auch die andere Seite erkennen, 
aber er kann sie nicht übereinander bringen: Sieht er nur die menschliche Seite, 
so hat er Gottes Gnade und Souveränität nicht im Blick; sieht er nur Gottes Seite, 
so bekommt er Probleme mit der menschlichen Verantwortung und mit Gottes 
Gerechtigkeit. 
Man kann hier auch an 1. Korinther 13,12 denken, dass wir Menschen, solange wir 
noch auf der Erde sind, nur „stückweise“ erkennen. Wir können das „Stück“: „Gottes 
Gnade und Souveränität“ einzeln erkennen, ebenso das „Stück“: „Verantwortung 
des Menschen“ – aber nicht beide Seiten gleichzeitig, so dass wir das volle Bild der 
Wahrheit auf einen Blick hätten.
Aber der Mensch muss die beiden Seiten auch nicht zusammenbringen, denn Gott 
wird immer seinem Wesen treu bleiben – aus Gottes Sicht haben beide Seiten des 
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Siegels volle Geltung. Darauf kann ich mich verlassen. Und der Mensch darf sie 
auch nicht zusammenbringen. Will er göttliche Gnade und Souveränität sowie 
menschliche Verantwortung in ein stimmiges Konzept zwingen, so endet das 
unweigerlich in einer Überbetonung des ersten (Calvinismus) oder des zweiten 
(Arminianismus).

Praxistipp: Brauche ich eine „Erfahrung“, dass Gott mich erretten will?
Wenn ich Gottes Seite der Errettung (sein erweckendes und überführendes 
Wirken in dem Sünder) in den Vordergrund stelle, komme ich schnell zu der 
Frage, ob Gott überhaupt schon in mir gewirkt hat – sonst kann ich mich ja gar 
nicht bekehren. Dann warte ich vielleicht auf eine Erfahrung: Ich will (passiv) 
erleben, dass Gott mir die Bekehrung gibt. Aber ich kann mich – statt auf 
meine Erfahrungen – auf die Aussage des Herrn Jesus stützen, dass der, der 
an ihn glaubt, ewiges Leben hat (Joh 3,16; 5,24). Deshalb spricht die Bibel den 
Menschen anders an: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen 
nicht“ (z.B. Heb 4,7).

2. Die einen zum Heil erwählt, die anderen zur Verdammnis bestimmt? 
Nach dem calvinistischen Grundsatz der „bedingungslosen Erwählung“ hat  Gott vor 
Grundlegung der Welt aus dem gesamten Menschengeschlecht eine bestimmte 
Menge von Menschen zum Heil auserwählt. Die Menschen, die Er nicht erwählt 
hat, hat Gott beschlossen zu verdammen und ewig zu strafen. Demgegenüber hat 
Gott nach Au� assung der Arminianer diejenigen Menschen zum Heil erwählt, von 
denen er wusste, dass sie sich einmal zu Ihm bekehren würden.

Auch bei diesem Punkt ziehen beide Lehrmeinungen aus der Lehre der Bibel 
Schlussfolgerungen, die sich anhand der Schrift nicht begründen lassen.

Was sagt die Bibel?
Die Bibel spricht mehrfach davon, dass Gott bestimmte Menschen zu bestimmten 
Vorrechten auserwählt hat. Das mag unbequem sein, aber es ist die Lehre der 
Schrift. Allerdings behandelt die Bibel das Thema Auserwählung – was die heutige 
Gnadenzeit betri� t – weniger in den Kategorien von „Heil“ und „Verderben“. 
Bei den Auserwählten der christlichen Zeitepoche geht es in erster Linie um die 
christliche Stellung: Wer die christliche Stellung (geheiligt und tadellos vor Gott in 
Liebe) innehat, der ist von Gott dazu vor Grundlegung der Welt auserwählt worden 
(Eph 1,4). 

Gottes Auswahl beruht allein auf seinem Wohlgefallen und auf seinem Willen 
(Eph 1,5.9.11; vgl. 2.  Mo 33,19; 5.  Mo 7,7.8; Röm 9,6 � .). Das vernachlässigen die 
Arminianer und schmälern (eigentlich: beseitigen) damit Gottes Souveränität. 
Seine Entscheidung ist nicht „bedingt“, sie ist nicht vom menschlichen Verhalten 

Heft-03-2009.indd   21 24.02.09   12:26



22

Bibelstudium

abhängig. Die Auserwählung ist geschehen mit Vorkenntnis Gottes von der Person, 
aber nicht auf Grund der Vorkenntnis Gottes von dem Verhalten der Menschen, die 
sich bekehren würden (1. Pet 1,2; vgl. Apg 13,48).

Die Bibel lehrt aber nicht, dass jemand zum Verderben zuvor bestimmt wird5. Die 
„doppelte Prädestination“, die die Calvinisten lehren, scheint zwar logisch. Sie ist 
aber noch nicht einmal eine zulässige logische Schlussfolgerung6. Gott hätte zwar 
das Recht, Menschen zur Verdammnis auszuwählen (Röm 9,20 � .). Aber Gott will, 
dass alle Menschen errettet werden (1. Tim 2,4). Wer gerichtet werden wird, war 
nicht bereit, Buße zu tun, hat sich selbst Verderben aufgehäuft (Röm 2,5) und zum 
Verderben zubereitet (Röm 9,22; 1. Pet 2,8).

Praxistipp: Wie kriege ich die Frage der Auserwählung „in den Gri� “?
Wichtig ist es, zwischen Gottes Seite (souveräne Gnade) und der menschlichen 
Seite (Verantwortung) zu unterscheiden: 
Wenn ich mich zu dem Herrn Jesus bekehrt habe und damit meiner 
Verantwortung nachgekommen bin, kann ich dankbar sein: Ich weiß, dass ich 
auserwählt bin (Eph 1,4). Das macht es mir groß, dass Gott mich schon kannte 
und liebte, bevor ich überhaupt geboren war. Und an dem gelebten Glauben 
meiner Glaubensgeschwister erkenne ich, dass sie auserwählt sind (1. Thes 1,4).
Ob ein Mensch, der sich noch nicht bekehrt hat, auserwählt ist – darüber muss 
ich mir keine Gedanken machen. Da be� nde mich auf der anderen Seite des 
„Siegels“, der Verantwortung: Ich soll und möchte diesen Menschen zu dem 
Herrn Jesus führen. Im Gespräch mit einem Ungläubigen ist die Auserwählung 
erst recht kein Thema, denn für ihn gilt nicht: „Prüfe, ob Du auserwählt bist“, 
sondern: „Tue Buße und bekehre Dich!“ Wer will, kann kommen (O� b 22,17). Wer 
sich nicht bekehren will, geht deshalb verloren.

3. Sühnung nur für die Auserwählten? 
Der calvinistische Lehrsatz der „beschränkten Sühnung“ besagt, dass der Tod des 
Sohnes Gottes nur für die Erwählten wirksam ist. Demgegenüber vertreten die 
Arminianer die Au� assung, dass im Tod Christi am Kreuz die Sühnung umfassend 
für alle Menschen erfolgt ist, jedoch nur für diejenigen wirksam wird, die sich zu 
Gott bekehren.

Die Calvinisten beschränken die Heilswirkungen des Todes des Herrn Jesus zu Recht 
auf die Gläubigen, vernachlässigen dabei aber, dass die Sühnung für die ganze Welt ist. 

5  Diese Lehre nennt man auch „doppelte Prädestination“, also „Zuvorbestimmung in beide Richtungen“, der einen zum Heil, 
der anderen zum Verderben.

6  Logisch zwingend ist nur der Umkehrschluss: „Wer kein Heil hat, ist nicht auserwählt“. Da es ohnehin mehrere Gruppen 
von Auserwählten gibt (nicht nur vor Grundlegung der Welt Auserwählte, sondern auch von Grundlegung der Welt an Aus-
erwählte – Mt 25,34; O� b 13,8), gibt es keine einmalige Auswahlentscheidung „entweder Heil – oder Verderben“. Das ist ein 
unzureichender menschlicher Blick in Gottes Ewigkeit.
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Was sagt die Bibel?
Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus „die Sühnung für unsere Sünden“ ist, „nicht 
allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt“ (1. Joh 2,2; vgl. 4,10). Wo 
Sünden sind, verlangt Gott seinem heiligen Wesen gemäß nach Sühnung – das 
heißt: Er verlangt den Tod (Röm 6,23), und zwar den Tod eines Gerechten. Diese 
Forderung hat der Herr Jesus durch seinen Tod am Kreuz erfüllt. Entgegen der 
Lehre der Calvinisten ist die Sühnung nicht auf die Auserwählten beschränkt: 
Gott hat alle Menschen geliebt; „jeder“, der an ihn glaubt, wird errettet werden 
(Joh 3,16); Christus ist „für alle gestorben“ (2. Kor 5,15); Er schmeckte „für alles 
[oder: jeden] den Tod“ (Heb 2,9); Er gab „sich selbst zum Lösegeld für alle“ 
(1. Tim 2,6); in Ihm ist Gottes Gnade „heilbringend für alle Menschen“ erschienen 
(Tit 2,11). Die Sühnung ist unteilbar. Sie hat ihren Wert durch die Sündlosigkeit 
und Heiligkeit des Opfers von Jesus Christus; dieses sühnende Opfer reicht für 
alle und für jeden. 

Der einzelne Mensch muss dieses Sühnmittel aber „durch den Glauben“ in 
Anspruch nehmen (Röm 3,25; vgl. V. 22). Wenn die Calvinisten die Wirkung der 
Sühnung beschränken, unterscheiden sie damit nicht zwischen der (allgemeinen) 
Wirkung der Sühnung und der (beschränkten) Wirkung der Stellvertretung. 
Insofern widersprechen ihnen die Arminianer zu Recht, dass die persönlichen 
Wirkungen der Sühnung (Erlösung, Vergebung, Rechtfertigung, …) nur bei 
denen eintreten, die Buße tun und an den Herrn Jesus glauben (vgl. Eph 1,7; 
O� b 1,5). Dabei fällt auf, dass die Bibel, wenn es um den stellvertretenden Aspekt 
des Todes des Herrn Jesus geht, stets nur den Begri�  „für viele“ gebraucht (Heb. 
9,28; vgl. 1. Pet 2,24; Röm 5,18.19; Jes 53,12; Mt 26,28), nicht „für alle“, wie bei der 
Sühnung (s.o.)7. 

Praxistipp: Darf ich evangelistisch sagen: Der Herr Jesus ist für dich 
gestorben?
Der Herr Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Er ist gestorben, um jeden 
Menschen zu erretten. Er ist als vollkommener, heiliger Mensch für Gott so ein 
wertvolles Sühn-Opfer gewesen, dass es für alle und jeden ausreicht. Deshalb 
darf ich jeden Menschen einladen: Komm zu dem Herrn Jesus, Er ist für Dich 
gestorben (2. Kor 5,11 � ., insb. V. 15.20).

4.  Die Neugeburt – nur Gottes Wirken, oder muss der Mensch auch wollen? 
Nach dem calvinistischen Grundsatz von der „unwiderstehlichen Gnade“ bewirkt 
Gott selbst in den Auserwählten die neue Geburt ohne ihr Zutun. Der Mensch kann 
keine Willensentscheidung tre� en, sich zu bekehren, sondern der Glaube „ereilt“ 
ihn. Gott bewirkt im Menschen das Glauben-Wollen und das Glauben selbst. 

7  Allerdings scheinen manche dieser Stellen nicht so sehr zwischen „allen“ und „vielen“ zu unterscheiden, sondern zwi-
schen „einem“/„wenigen“ und „vielen“, ohne zu sagen, dass die „vielen“ nicht auch „alle“ sein könnten.
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Demgegenüber kann der Mensch nach Au� assung der Arminianer Gottes Willen 
und Wirken auch widerstehen. Erst wenn er sich für den Glauben entscheidet, 
erfolgt die Wiedergeburt.

Wie in Punkt 1 und 2 geht der Calvinismus wiederum über die Schrift hinaus, indem 
er einseitig Gottes Souveränität betont. Der Arminianismus neigt demgegenüber 
dazu, diese Seite zu vernachlässigen.

Was sagt die Bibel?
Ein Schlüsselproblem ist Gottes Wille: Was will Gott – und: Kann der Mensch 
Gottes Willen widerstehen? Im griechischen Grundtext gibt es zwei verschiedene 
Begri� e für „Willen“: Der eine (thelo, thelema) drückt mehr Gottes Wunsch aus, 
der andere (boulomai, boulema) betont Gottes Autorität8. Dass irgendjemand 
verloren geht (2. Pet 3,9), ist kein unabänderlicher Beschluss/Befehl („nicht-
boulomai“). Gemäß 1. Timotheus 2,4 will/wünscht (thelo) Gott, dass alle Menschen 
errettet werden. Sein Gnadenangebot gilt für alle Menschen: Alle sind Sünder 
und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade (Röm 3,23.24). Die Gnade 
Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen (Tit 2,11; 1. Tim 2,4). Wer zu 
dem Herrn Jesus kommt, den wird Er nicht hinausstoßen (Joh 6,37).

Es gibt andererseits einen absoluten und souveränen Willen Gottes, dem niemand 
widerstehen kann. Zu diesem autoritativen Willen gehört auch, dass die vor 
Grundlegung der Welt Auserwählten auf jeden Fall gerechtfertigt und verherrlicht 
werden (Röm 8,28-30). Deshalb ist ihr Heil sicher (s. Punkt 5). Dies ist die wichtige 
Seite von Gottes souveräner Gnade, die die Arminianer vernachlässigen.

Der Mensch hat dagegen die Verantwortung, Gottes Willen nachzukommen 
(s. Punkt 1). In der Bibel gibt es – entgegen der calvinistischen Lehre – zahlreiche 
Beispiele, dass Menschen Gottes Willen widerstanden haben. Gott hat die Juden 
Jerusalems gerufen, aber sie haben „nicht gewollt“ (Mt 23,37); einigen Juden 
sagte Er: „ihr wollt nicht zu mir kommen“ (Joh 5,40; vgl. Joh 1,11; 12,48). Später 
sagte Stephanus über seine Mörder, dass sie dem Heiligen Geist widerstritten, 
wie schon zuvor ihre Väter (Apg 7,51; vgl. Röm 10,21). Und der Herr sagte 
über die Pharisäer und Gesetzesgelehrten, dass sie Gottes Ratschluss (Gottes 
grundsätzlichen Willen, dass alle Menschen errettet werden, 1. Tim 2,4) in Bezug 
auf sich selbst zunichte machten, da sie sich nicht der Bußtaufe unterzogen 
(Lk 7,30). 

8  Ob Gott eine bestimmte Sache zwingend durchführt, oder ob der Mensch in diesem Punkt seinem Willen widerstehen 
kann, hängt aber nicht von dem Gebrauch dieser Vokabeln ab; da ist die gesamte Schriftstelle in ihrem Zusammenhang 
auszulegen. In Epheser 1 wird z.B. das Wort für Gottes Wunsch-Willen benutzt, obwohl es dort um den unabänderlichen 
Ratschluss geht – Gott zeigt damit, dass Er nicht nur unabänderlich beschlossen, sondern auch „gewollt/gewünscht“ hat.

Bibelstudium
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Praxistipp: Darf ich für die Errettung jedes Menschen beten?
Auch hier muss man wieder beide Seiten auseinander halten: Gott will (wünscht), 
dass alle Menschen errettet werden. Seine Gnade ist für alle da. Aber er zwingt 
niemanden zum Heil; man kann sich bewusst gegen Ihn entscheiden, und man 
kann sich bewusst für Ihn entscheiden. Das hat Folgen in der Ewigkeit. 
Ich kann also unbesorgt, im Glauben und ohne zu zweifeln für die Errettung eines 
Menschen beten, denn ich kenne Gottes Willen, dass er alle Menschen – auch diese 
Person – erretten will. Dazu kann ich nicht nur um Gottes Wirken an dieser Person 
beten, sondern mich auch in Kontakten und Gesprächen von Gott gebrauchen 
lassen. Wie sich dieser Einzelne entscheidet, ist dessen Verantwortung.

5. Heilssicherheit, Heilsgewissheit – was bringt die Auserwählten ans Ziel?
Der calvinistische Lehrsatz vom „Ausharren der Heiligen“ besagt, dass die 
Auserwählten und durch Gottes unwiderstehliche Gnade Bekehrten nicht von 
sich aus in dieser Gnade bleiben können, aber dass Gott sie bis zum Ende in der 
Errettung erhält. Die Gewissheit hierüber haben die Gläubigen aus dem Glauben, 
dem Streben nach guten Werken und den Sakramenten. Die Arminianer hingegen 
waren zur Zeit der Dordrechter Synode von der Schrift her nicht überzeugt, dass 
ein Gläubiger nicht vom Glauben abfallen könnte und lehrten später, dass ein 
Gläubiger sein Heil verlieren kann.

Die Calvinisten betonen zu Recht die Lehre der Schrift von der Sicherheit und 
Gewissheit des Heils (hier haben die Arminianer Unrecht), bringen aber in die Lehre 
der Heilsgewissheit Gedanken hinein, die Gesetzlichkeit und Elitedenken fördern.

Was sagt die Bibel?
Die Bibel lehrt deutlich die Unverlierbarkeit des Heils – aus reiner Gnade: Es ist Gottes 
Gnade, dass Er „errettete“, von neuem geborene Kinder Gottes bis zum Ende bewahrt 
(1. Pet 1,9.10.13; 5,10.12; Jud 24.25); er wird uns „befestigen bis ans Ende“ (1. Kor 1,8; 
2. Thes 3,3); er wird das „gute Werk“, das er mit der neuen Geburt in uns „angefangen“ 
hat, „vollenden bis auf den Tag Christi“ (Phil 1,6). Die Auserwählten werden bis ans 
Ende bewahrt (Röm 8,30; 1. Thes 5,24). Dies verkennen die Arminianer.

Auch hier gibt es allerdings eine Seite der Verantwortung. Die Bibel warnt, dass 
jemand, der sich zu Christus bekennt, wirklich durch Buße und Glauben von neuem 
geboren worden sein muss. Sonst wird er nicht errettet werden, selbst wenn er 
Christus als „Herrn“ anruft (Mt 7,23; vgl. Joh 15,2.6; Röm 11,22). Der Christ muss – im 
Bild eines Wettkampfs – schon darauf achten, wie er läuft: „Lauft nun so, dass ihr ihn 
erlangt“ (1. Kor 9,24)9. Jemandem, der auf dem falschen Weg läuft, sagt Gott nicht: 

9  Paulus selbst war sich seiner Errettung übrigens ganz sicher, auch wenn er seinen „Wettlauf“ noch nicht 
beendet hatte (s. z.B. Phil 1,21.23; 2. Tim 1,12). Das wird auch hier in 1. Korinther 9 deutlich („Ich laufe nicht 
wie aufs Ungewisse“, V. 26).

Bibelstudium 
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„Der falsche Weg führt Dich dennoch zum Ziel“. Deshalb die Warnung, dass das Salz 
nicht kraftlos werden soll (Mt 5,13) und dass ein Diener nicht verwer� ich werden soll 
(1. Kor 9,27; 1. Thes 3,5). Der Herr ruft zu konsequenter Hingabe in der Jüngerschaft 
(Lk 14,31; Joh 8,31) und zu praktischer Heiligkeit auf (Heb 12,14). Letztlich wird jeder 
Gläubige errettet werden – vielleicht ist es „mit Not“ (1. Pet 4,18), vielleicht „so wie 
durchs Feuer“ (vgl. 1. Kor 3,15), aber doch errettet. Wie gnädig ist Gott!

Das Heil ist dem Gläubigen also sicher. Kann er sich dessen auch persönlich gewiss 
sein? Ja. Diese innere Gewissheit kommt aber – entgegen der Lehre der Calvinisten 
– nicht aus der praktischen Heiligkeit, die die Echtheit des Glaubens „beweist“. 
Sondern der Heilige Geist bewirkt sie in dem Gläubigen (Röm 8,15; Gal 4,6) aufgrund 
des klaren Zeugnisses der Bibel. Viele Bibelstellen bezeugen ein echtes „Wissen“ z.B. 
von Gottes gutem Ziel mit uns (Röm 8,28), unserer göttlichen Natur (1.  Joh 5,19) 
und der Erkenntnis Gottes (1. Joh 5,20), unserer Auferstehung (2. Kor 4,14; 5,1) und 
der Ewigkeit, in der wir dem Herrn Jesus Christus gleich sein werden (1.  Joh 3,2). 
Ein Leben in praktischer Heiligkeit wird diese Heilssicherheit nicht erhöhen, bestärkt 
jedoch diese Gewissheit, die sich auf das Wort Gottes gründet (vgl. 1. Joh 3,14).

Praxistipp: Heilssicherheit und Heilsgewissheit 
Auch bei diesem Thema muss man der Versuchung widerstehen, eine Seite 
gegen die andere auszuspielen. Die Schrift lehrt klar, dass ein Gläubiger, der 
von neuem geboren ist, das Heil ewig sicher hat. Das beseitigt aber nicht seine 
Verantwortung zu einem gottgemäßen Wandel. Deshalb warnt Gott vor einem 
leichtfertigen Leben. Das stellt aber wiederum seine Zusage nicht in Frage, 
dass er die Seinen bis ans Ende bewahren wird. Beide Seiten haben ihre volle 
Geltung, ihren Ernst und ihren Trost. 
Wichtig ist, dass ich meine persönliche Gewissheit des Heils nicht aus eigenen 
Erfahrungen herleite oder aus meiner praktischen Heiligkeit, die ich ohnehin 
nie dauerhaft erreiche. Sondern dass ich mein volles Vertrauen auf die Aussagen 
der Bibel stütze, die dem Gläubigen ein sicheres Heil garantieren.

Zusammenfassung
Wenn man die „fünf Punkte des Calvinismus“ aus der Sicht der Bibel beleuchtet, wird 
deutlich, dass der Calvinismus zwar durchweg an die Schrift anknüpft. Er geht aber 
in Form von Schlussfolgerungen über die Schrift hinaus, um ein in sich schlüssiges 
Lehrsystem zu begründen. Es geht darum, sich auf die Aussagen der Bibel zu be-
schränken und auch zwei eindeutig bezeugte Lehraussagen nebeneinander stehen 
zu lassen, selbst wenn sie sich aus menschlicher Sicht scheinbar widersprechen.

Thorsten Attendorn

Bibelstudium
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In den letzten Jahren sind in „Folge mir nach“ einige Artikel zum Thema 
„Heiraten“ / „Unverheiratet sein“ er schienen. Besonders ein Artikel in 
FMN 2007/3: „Singles in der Warte schleife“ hat mich sehr beschäftigt. 
Der Au tor versuchte dort, jungen Gläubigen, die ledig sind, aber gern 
heiraten würden, Hilfestellung zu geben. „Hängen geblieben“ bin ich 
besonders am letzten Abschnitt, in dem er verheirateten Christen ver-
schiedene Hinweise gab, um Verständnis für die Herausforderungen 
von Ledigen zu entwickeln und ihnen kein Hindernis zu sein.   

Hilfe oder 

Hindernis!? -
Heiraten   27
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Grundlagen und äußere 
Ein� üsse

Die sozialen Beziehungen, in denen ein 
Mensch steht, können entweder hilf-
reich für ihn sein oder seinen Weg er-
schweren. Es ist eine durchaus bekann-
te Tatsa che, dass die Gedanken und 
Vorstel lungen vor allem eines jungen 
Menschen auch von seiner Umgebung 
mit beein� usst werden. Das heißt: Ne-
ben dem Wort Gottes und den eigenen 
C h a r a k t e r e i -
g e n s c h a f t e n 
formen Erzie-
hung und auch 
soziales Umfeld 
das Denken von 
Kindern und Ju-
gendlichen mit.
Ich habe mich 
deshalb ge-
fragt, welche 
Grundlagen in 
zwei wichtigen 
Le b e n s b e re i -
chen von jun-
gen Gläubigen 
ge legt werden, 
oder gelegt 
werden könnten. Und zwar meine 
ich das Elternhaus und den Kreis der 
Glaubensge schwister. Diese bei den 
Bereiche haben durch den engen Um-
gang miteinander ohne Zweifel prä-
genden Ein� uss auf junge Men schen.
Wenn es Eltern oder erwachsenen 
Christen darum geht, Jüngeren eine 
gesunde biblische Haltung zu den The-
men „Leben als Single“ oder „Hei rat“ 
zu vermitteln, ist es sicher auch gut, 
die eigene Haltung zu diesem Thema 

zu überdenken. Als „be tro� ener“ Va-
ter von 3  heranwachsenden Kindern 
emp� nde ich das selbst als eine große 
Her ausforderung. Was also geben wir 
ihnen durch unser Re den und Vorbild 
mit auf den Weg?

Das Elternhaus – ein Schutz-
raum !?1

Zu Hause werden die Fundamente ge-
legt. Wir Eltern haben bekanntlich ei-

nen gewaltigen 
Ein� uss auf die 
Ge danken und 
Einstel lungen 
unserer Kinder. 
Wie sieht es 
da z.B. mit un-
serer Hal tung 
als Eltern zum 
z u k ü n f t i g e n 
Le ben unserer 
Kinder aus? Gibt 
es für uns nur 
die Möglichkeit, 
dass unsere 
Kinder natürlich 
später auf jeden 
Fall heiraten? 

Ziehen wir es überhaupt in Betracht, 
dass dies nicht geschehen könnte? Ich 
denke, eine Ausgewogen heit auch in 
dieser Frage ist wichtig. Die Kinder sol-
len zu Hause eine gottgemäße positive 
Einstellung zu Ehe und Familie erhalten 
und gute Vorbilder in ihren Eltern ha-
ben. Aber wir müssen ihnen ebenfalls 
vermitteln, dass es auch einen anderen 

1 Ich weiß, dass die Zielgruppe von FMN überwiegend 
junge Christen sind, die meis tens noch keine Kinder haben. 
Aber da man che vielleicht einmal El tern werden, können 
diese Gedanken doch auch allgemein nützlich sein.
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Weg  geben könnte und dass jeder den 
Willen des Herrn für sein persönliches 
Leben erkennen und annehmen sollte. 
Das gilt nicht nur für die ge zielte bibli-
sche Belehrung in der Fami lie, sondern 
vor allem für die alltägli chen Unter-
haltungen, an denen sie teilnehmen. 
Wir übertragen dabei (oft unmerklich 
in Nebensätzen) unsere eigenen An-
schauungen auf sie. Viele Bemerkun-
gen enthalten Wertungen, die unsere 
Kinder von frühester Jugend an in sich 
aufnehmen. Wie oft fallen Aussagen 
wie: „Wenn du mal verheiratet bist ...“! 
Oder: „Warte mal, bis 
du Kinder hast, dann 
wirst du dar über an-
ders denken.“  Diese 
Äußerungen sind 
an sich richtig, aber 
wenn es ausschließ-
lich dabei bleibt, sug-
gerieren wir damit, 
dass es keine andere 
Möglichkeit als Hei-
raten gibt. Das wird 
nicht ohne Wirkung bleiben! 
Ganz wichtig ist es deshalb auch, wie 
wir zu Hause über Ledige denken und 
reden. Auch jüngere Kinder verstehen 
schon ganz gut, wenn zum Beispiel in 
der Un terhaltung bei Tisch der Kopf 
über je mand geschüttelt wird, der „im-
mer noch nicht verheiratet“ ist. Haben 
wir Achtung vor solchen, die ihr Leben 
allein führen? Zeigen unsere Reden, 
dass wir ihnen und ihrer speziellen Si-
tuation verständnisvoll gegenüberste-
hen? Laden wir Alleinstehende ganz 
selbstverständlich ein, unterstützen 
und integrieren wir sie? Unsere Kinder 
sind scharfe Beobachter und werden 

ihre Schlüsse für sich selbst daraus zie-
hen.
Wir sollten auch bedenken, dass wir als 
Eltern selbst nicht wissen können, wel-
chen Weg der Herr unsere  Kinder füh-
ren will. Es ist deshalb wichtig, sie vor 
allem zu selbstständi gen Christen zu er-
ziehen, sie dahin zu führen, persönlich 
ein Leben mit dem und für den Herrn 
Je sus zu führen. Am stärksten wirkt da 
immer noch das Vorbild von uns El-
tern. Sehen sie bei uns ein le bendiges 
Glaubensleben mit dem Herrn Jesus?  
Das hilft mit, ihnen eine gute Basis für 

ihr späteres Leben 
zu geben, mit oder 
ohne Ehepartner.
Fehlt die Ausrich-
tung auf den Herrn, 
werden die natürli-
chen menschlichen 
und körperlichen 
Bedürfnisse nach 
Gemein schaft und 
Liebe die Überle-
gungen beherr-

schen; wann und wen man heiraten soll, 
wird dann im Eigenwillen entschieden. 
Die Frage nach dem Willen des Herrn 
wird dabei leicht auf der Strecke blei-
ben. Das ist keine gute Voraussetzung 
für eine christliche Ehe. Diese braucht 
ein festes Fundament in dem Wissen: 
Der Herr Jesus wollte uns zusammen-
stellen. Nur eine Ehe, die darauf basiert 
und die  in enger Be ziehung mit dem 
Herrn Je sus geführt wird, kann in allen 
Höhen und Tiefen des Lebens bestehen  
(Mt 7, 24.25).
Worum es mir also vor allem geht ist, 
dass das Zuhause  ein Schutzraum sein 
sollte, in dem wir unsere Kinder im 
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Glauben fördern. So können wir ihnen 
helfen, den einen oder den ande ren 
Lebensweg vom Herrn anzunehmen. 
Da die meisten Jugendlichen eine ge-
wisse Not mit ihren Gefühlen ha ben, 
wäre es doch schön, wenn wir sie nach 
Möglichkeit darin entlasten. Ein wichti-

ger Punkt ist dabei das o� ene und ver-
ständnisvolle Gespräch zwischen uns 
Eltern und unseren Jugendlichen. Wir 
zeigen ihnen damit, dass wir sie ernst 
nehmen, und geben ihnen Gelegen-
heit, sich auszusprechen. Gerade, wenn 
es um die Not geht, einen bestimmten 
Lebensweg anzunehmen, brauchen 
Jugendliche oft Unterstützung. So kön-
nen diese Dinge in einer christlichen 
Familie gemeinsam getragen werden. 
Nur nebenbei: Was lesen und sehen 
unsere Kin der? Manche Mädchen le-
sen gern christliche Romane, oft Lie-
besgeschichten. Die müssen ja nicht 
unsauber sein, aber ein reichlicher Kon-
sum solcher Literatur beschäf tigt die 

Gedanken und Gefühle mehr mit die-
sem Thema, als vielleicht nötig ist. Und 
manche DVD liefert – für Jungen und 
Mädchen – große  Ge fühle frei Haus, 
durch die Bedürfnisse und Gefühle 
mehr geweckt oder angestachelt wer-
den, als gut ist.

Ich weiß nur zu gut, wie schwer es 
manchmal im Alltag fällt, die genann-
ten Aspekte zu berücksichtigen. Wir 
haben es da als Eltern im mer wieder 
nötig, uns selbst zu prüfen und uns von 
dem Herrn Weisheit für unsere eigenen 
Haltungen und Taten zu erbitten.

Der Geschwisterkreis
Junge Leute bewegen sich nicht nur in 
der Familie. Auch im Geschwis terkreis 
am Ort und darüber hinaus le ben sie 
und werden sie geprägt. Hier gilt vom 
Prinzip her das gleiche wie beim Um-
gang in der Familie. Welche Hal tung 
zum Thema „Heiraten“ tritt ihnen von 
Seiten der Geschwister ent gegen? Dies 
klang auch in dem oben ge nannten 
Arti kel in „Folge mir nach“ schon an.
Während meiner eigenen „Singlezeit“ 
habe ich einige Male die Erfahrungen 
gemacht, dass alle möglichen, sicher 
sehr wohlmeinenden Geschwister mich 
darauf ansprachen, warum ich denn 
nicht heiraten wollte. Es wäre doch so 
langsam an der Zeit (ich war damals 
Ende zwanzig und erst vier Jahre gläu-
big). Ob es denn keine net ten Schwes-
tern gäbe ...? Und wie man ches Mal 
wird ö� entlich spekuliert, wer zu wem 
passt, wer sich mit wem viel leicht bald 
verloben könnte und manches mehr. 
Scha� en nicht auch hier solche mehr 
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oder weniger o� en ausgesproche nen 
Gedanken und Reden eine Atmosphä-
re, die einen Jugendli chen zu sehr in 
Richtung „Heirat-muss-(jetzt)-sein“ be-
ein� ussen? Kann es nicht passieren, 
dass sich Le dige manchmal wie „aussät-
zig“ füh len, wenn sie mit dreißig noch 
nicht verheiratet sind? Besteht nicht die 
Ge fahr zu unweisen Schrit ten, um dem 
Druck von außen zu entgehen? Wie 
schnell ist dann eine Beziehung einge-
gangen, die nicht vom Herrn gewollt 
war!

Es ist klar, nach Hebräer 13,4 soll die Ehe 
„geehrt sein in allem“ (oder „bei al len“, 
siehe Fußnote in der Elberfelder Über-
setzung CSV 2003). Wir  dürfen und 
sollen grundsätzlich positiv zur Ehe 
stehen. Es geht mir hier aber um das 
allgemeine Kli ma, in dem Ledige leben. 
Auch im Geschwisterkreis können wir 
es ihnen da leicht machen oder nicht.
Weisheit und Einfühlungsvermögen 
im Umgang miteinander sind deshalb 
nötig. Auch hier kann ein geistliches, 
auf den Herrn Jesus ausgerichtetes 
Umfeld unter Ge schwistern, geprägt 
von Gottes Wort, ohne moralischen 
Druck, sicher förderlich sein. So können 
wir mehr helfen als durch unbedachte 
Kommentare ...

Achtung - Aufgepasst!
Es gibt aber auch Umstände, wo die 
Dinge ganz anders liegen. Hier und 
da kann es nämlich sogar ratsam sein, 

Hilfe oder Hindernis - Heiraten // Bibel praktisch  

einen jungen Bruder zu einer Heirat 
zu er muntern. Der Eine ist vielleicht 
von Natur aus zu ängstlich, oder hat 
schon schlechte Erfahr ungen gemacht. 
Enttäu schungen haben ihm den Mut 
genom men. Ein anderer befürchtet, die 
Ver antwortung für eine Familie nicht 
tra gen zu können. Wenn man Zugang 
hat, hilft vielleicht ein vertrautes Ge-
spräch unter vier Augen, um so jemand 
zu ermutigen. Der Herr kann auch 
schwierige Fälle lösen!
Und dann gibt es bisweilen Brü der, die 
ledig sind, bei denen man sich aber 
fragt, ob sie wirklich den „höheren Weg“ 
eines Lebens allein für den Herrn ge-
hen. Denn nur das meint Paulus, wenn 
er in 1. Korinther 7, 38 schreibt, dass es 
besser ist, nicht zu heiraten. Bleibst du 
wirklich ledig, um dem Herrn besser 
dienen zu können? Oder hast du dich 
vielleicht ganz gut im „Hotel Mama“ 
eingerichtet? Scheust du nicht in Wirk-
lichkeit das turbu lente und bisweilen 
anstrengende Fa milienleben, das auch 
immer wieder  geistliche Herausforde-
rungen bie tet und damit Verantwor-
tung fordert? Das wäre eine Art Selbst-
sucht, die den bequem erscheinenden 
Weg vorzieht. 
Noch einmal: Der Herr weiß den Weg 
für einen jeden, und seinen Willen zu 
erkennen und anzunehmen wird vor al-
len Irrwegen bewahren und Zufrieden-
heit schenken. Dazu jungen Menschen 
eine hilfreiche Hand zu reichen – soll-
te das nicht vielleicht unsere Aufgabe 
sein?

Frank Steuber

Be� ehl dem HERRN deinen Weg und vertraue 
auf ihn, und er wird handeln!  Psalm 37,5
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„Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: 
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine 
Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen“ (Johannes, Kapitel 8, 
Verse 31.32).

Ein Kommunist in China hatte die Religionen und das Evangelium stets be-
kämpft. Jetzt aber war auf einmal seine eigene Frau Christin geworden. Sie war 
blind und lebte zurückgezo-
gen; deshalb kam es für ihn 
ganz unerwartet. Verbissen 
setzte er alles daran, um sie 
wieder von ihrem Glauben 
abzubringen. Als nichts half, 
warf er sie schließlich eines 
Abends aus dem Haus.
Wohin sollte sie gehen? Sie 
war ja blind! So setzte sie sich 
auf die Stufen ihres Haus-
eingangs. Zitternd vor Kälte 
� ng sie an, für ihren Mann zu 
beten. 
Bei dem gewannen Mitgefühl 
und Gewissensbisse allmäh-
lich die Oberhand. Er rief 
seine Frau zurück: „Lass uns 
Frieden schließen. – Sag mir, was kann ich für Dich tun?“
„Ich brauche Ermutigung“, antwortete sie. „Willst Du mir etwas aus der Bibel 
vorlesen?“
Mühsam bezwang ihr Mann seinen heftigen Widerwillen und begann zu lesen. 
Schließlich las er seiner Frau täglich aus Gottes Wort vor. Nach und nach wurde 
auch bei ihm das Interesse wach. Und dann kam der Tag, an dem Gott die Gebete 
seiner Frau erhörte: Dieser Kommunist nahm Jesus als seinen persönlichen Retter 
an. Er trat in die Reihen derer ein, die in den schwierigen Umständen in ihrem 
Land die gute Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Jesus unermüd-
lich weitergeben. (A
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„Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: 
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine 

Ein Kommunist in China hatte die Religionen und das Evangelium stets be-

„Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel“  Jakobus, Kapitel 5, Vers 16  
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