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Das persönliche Grußwort

Wie wichtig ist Dir eigentlich Deine Ortsversammlung (Gemeinde)? 

Das Wichtigste für einen Menschen ist, dass er persönlich zu Gott kommt: 
dass er Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt. Das ist eine ganz 
persönliche Sache nur zwischen ihm und Gott. 

Für das weitere Lernen, Wachsen, Verändertwerden und Leben im Glauben 
hat Gott vorgesehen, dass die Gläubigen Gemeinschaft haben. Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt nicht nur für Mann und Frau in der 
Ehe (s. 1. Mo 2,18), sondern für Menschen untereinander, ganz allgemein – 
und besonders für Glaubensgeschwister. 

Deshalb ist neben dem persönlichen Glaubensleben das gemeinsame 
Leben als Glaubensgeschwister wichtig. Eine besondere Bedeutung 
haben dabei die Zusammenkünfte. Das gemeinschaftliche Glaubensleben 
besteht nicht nur aus „Gottesdiensten“, aus Zusammenkünften – aber das 
sind Gelegenheiten, die man durch nichts ersetzen kann. Ich kann allein 
anbeten – aber wie groß ist es, wenn Geschwister das gemeinsam tun, 
mit vielen Herzen und Mündern! Ich kann allein die Bibel studieren – aber 
wie bereichernd ist erst der gemeinsame Austausch darüber! Ich kann ein 
Andachtsbuch zur Hand nehmen, das mir zum Herzen redet – aber wie 
wertvoll ist es, wenn in der Versammlung jemand weissagt und mir „zur 
Erbauung, Ermahnung und Tröstung“ redet (1. Kor 14,3)! Ich kann alleine 
beten – aber ich habe nicht die besondere Verheißung der Erhörung, die 
zwei oder drei haben, die sich in einem gemeinsamen Gebetsanliegen 
vereinigen. Die Zusage der persönlichen Gegenwart des Herrn Jesus haben 
nur die zwei oder drei, die sich zum Namen des Herrn Jesus hin versammeln 
(Mt 18,18 � .). Einige Aspekte von dieser gemeinschaftlichen Seite des 
Glaubenslebens werden ausführlich in dem Artikel ab S. 4 beschrieben. Es 
lohnt sich, dieser (vielleicht etwas ungewohnten) Spur im Alten Testament 
nachzugehen und dabei das Herz o� en zu halten für das, was der Herr 
dadurch auch noch Christen von heute zeigen will.

Dafür wünscht Euch Gottes Führung, Weisheit und Kraft
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Das Ende der Wüstenreise ist erreicht. Das 
Volk Israel hält sich in den Ebenen Moabs, 
im Jordantal, auf. Bevor es über den Jordan 
in das verheißene Land Kanaan geht, richtet 
Mose mehrere Ansprachen an das Volk. 
Inmitten der vielen Anweisungen, die Gott 
seinem Volk gibt, erwähnt Er 21 Mal den 
Ort, den Er erwählen würde, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen. Das klingt 
geheimnisvoll. Denn wo be� ndet sich dieser 
Ort? Um welche Stadt handelt es sich? Die 
Antwort bleibt vorerst o� en, denn Gott 
nannte nie eine Adresse.   

Hier  will ich wohnen –
Gottes Wohnort bei seinem Volk   Teil 1
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Gottes Wohnort // Aktuell

 Interesse an Gottes Wohnort?
Wenn Gott damals von „seinem“ Ort 
sprach, an dem Er wohnen wollte, dann 
wünschte Er zugleich, dass sein Volk 
sich fragend an Ihn wandte und sich 
auf die Suche machte, diesen Ort zu � n-
den. Denn dort, bei dem „Ruhesitz“ der  
Bundeslade, würde der Gottesdienst 
statt� nden. Anscheinend interessier-
te sich keiner wirklich für diesen Ort. 
Jedenfalls lesen wir über einen langen 
Zeitraum nichts davon, dass jemand 
danach fragt bzw. dass Gott jemandem 
sein Geheimnis anvertraut hätte. Es 
hing von dem geistlichen Zustand des 
Einzelnen ab, diesen Ort in Erfahrung 
zu bringen. Denn „das Geheimnis des 
Herrn ist für die, die ihn fürchten“ (Ps 
25,14).

Mehr als 400 Jahre vergehen. Dann 
macht sich ein junger Mann ernsthaf-
te Gedanken über diesen Ort (vgl. Ps 
132,3-5) – und � ndet ihn. Es ist David. 
Er will Gott ein Haus bauen und � ndet 
den richtigen Ort dafür: „Denn der HERR 
hat Zion erwählt, hat es begehrt zu sei-
ner Wohnstätte: Dies ist meine Ruhe 
auf ewig; hier will ich wohnen, denn 
ich habe es [d.h. Zion] begehrt“ (Ps 

132,13.14). Wie muss sich Gott darüber 
gefreut haben! Endlich konnte Er sei-
nem Volk den Segen zukommen lassen, 
wie er es seit langem gewünscht hatte.

Gottes Wohnort heute – lokalisier-
bar?
Wir leben in einer ganz anderen Zeit. 
Der Tempel in Jerusalem wurde seit 
seiner Zerstörung, 70 n. Ch. (noch) 
nicht wieder aufgebaut. Das Volk Isra-
el ist vorübergehend beiseite gesetzt. 
Stattdessen „hat Gott darauf gesehen, 
aus den Nationen ein Volk zu nehmen 
für seinen Namen“ (Apg 15,14). Dieses 
„neue“ Volk ist die Versammlung (Ge-
meinde, Kirche) Gottes. Der Wunsch 
Gottes, unter seinem Volk zu wohnen, 
war allerdings geblieben. Nur ge-
schieht das heute in einer anderen Wei-
se. Er wohnt jetzt nicht in einem Haus 
aus Steinen, nein die Erlösten bilden 
jederzeit sein geistliches Haus. Sowohl 
Petrus als auch Paulus schreiben davon:

 „Werdet auch ihr selbst als lebendige 
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus“ 
(1. Pet 2,5).
 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tem-
pel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?“ (1. Kor 3,16) 
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Mehr noch: So wie damals das irdische 
Volk Gottes an dem von ihm erwähl-
ten Ort zusammenkommen sollte, so 
möchte Gott heute, dass das himmli-
sche Volk Gottes als Versammlung zu-
sammenkommt. Dafür hat Er Zusam-
menkünfte gegeben. Das neue Testa-
ment zeigt uns, dass sie einen besonde-
ren Charakter haben, nämlich dass der 
Herr Jesus dort persönlich anwesend 
ist, vorausgesetzt, wir versammeln uns 
zu seinem Namen hin (vgl. Mt 18,20). 
Was das beinhaltet, soll später präzi-
siert werden. Uns interessiert an dieser 
Stelle, um welche verschiedenartigen 
Zusammenkünfte es sich handelt. 

Wer auf Suche geht, � ndet folgende 
drei Arten: 
Die Zusammenkunft

1. zum Gebet (vgl. Mt 18,18);
2. zum Brotbrechen/Abendmahl 
(vgl. 1. Kor 11,20 � .);
3. zur Erbauung/Predigt des Wor-
tes Gottes (vgl. 1. Kor 14).

Wenn Christen 
im Namen des 
Herrn versam-
melt sind, wer-

den sie bei solchen 
Z u s a m m e n k ü n f t e n 

seine persönliche Gegen-
wart erleben. Wir merken, dass – im 
Gegensatz zum Judentum – der geo-
graphische Ort im Christentum keine 
Rolle spielt. Die geographische Angabe 
im Alten Testament � ndet im Neuen 
Testament ihre Entsprechung in geist-
lichen Kriterien. Natürlich � nden bibli-
sche Zusammenkünfte auch an einem 
geographischen Ort statt. Doch wenn 

der Herr Jesus in Matthäus 18,20 sagt: 
„Denn wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich in 
ihrer Mitte“, dann gibt er keine konkrete 
Adresse an, an die wir uns halten könn-
ten. Wie kann man trotzdem erfahren, 
wo sich Gläubige  so versammeln, dass 
Er in ihrer Mitte sein kann?

Die richtige Adresse
Vielleicht helfen uns die beiden Jün-
ger Johannes des Täufers, die richtige 
„Adresse“ zu � nden. Nachdem sie auf 
Jesus, das Lamm Gottes, hingewie-
sen wurden, der ungleich größer war 
als ihr Führer Johannes, folgten sie 
Ihm nach. Sie wünschten jetzt, in sei-
ner Gegenwart zu sein. Deshalb fra-
gen sie Ihn: „Rabbi, wo hältst du dich 
auf?“ (Joh 1,38). Der Herr Jesus hätte 
ganz konkret werden können: „Heute 
bin ich hier, und morgen bin ich da“. 
Doch das tut Er nicht. Er fordert sie auf: 
„Kommt und seht!“ (V. 39). Das war die 
Anweisung für die Jünger damals, und 
das ist die Anweisung für uns heute. 
Um wirklich den biblischen „Ort“, die 
biblische Grundlage zu � nden, wo der 
Herr Jesus in der Mitte sein möchte 
und kann, müssen wir ganz nah bei 
Ihm bleiben und sein Wort sorgfältig 
lesen und befolgen.

Bist Du vielleicht noch auf der Suche 
nach biblischen Zusammenkünften? 
Dann bitte den Herrn aufrichtig um 
seine Führung. Er wird Dich an den rich-
tigen Ort bringen! Denn Er freut sich 
auch heute noch über jeden, der da-
nach fragt.

 Aktuell // Gottes Wohnort
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Gottes Wohnort // Aktuell

Acht Kennzeichen des Wohnortes 
Gottes heute
Die 21 Textstellen im 5. Buch Mose, die 
den Ort erwähnen, an dem der HERR sei-
nen Namen wohnen lassen wollte, ver-
teilen sich auf acht Kapitel. Jedes dieser 
acht Kapitel legt den Schwerpunkt auf 
einen anderen Charakter dieses Ortes. 
Im Folgenden wollen wir die enthalte-
nen Merkmale auf die christlichen Zu-
sammenkünfte (oder Versammlungs-
stunden) übertragen.

1. Ein heiliger und besonderer Ort 
(5. Mose 12)

Nahezu das ganze 12. Kapitel gibt 
Anweisungen zu dem Ort, an dem der 
HERR seinen Namen wohnen lassen 
wollte. Insgesamt wird er sechsmal er-
wähnt. Zwei Besonderheiten fallen auf:
a) Die Anweisungen zu dem Ort wer-

den eingerahmt durch die Au� or-
derung, die Götzen zu vernichten (V. 
2.3) bzw. sich konsequent vom Göt-
zendienst zu distanzieren (V. 29-31);

b) Gott macht bei seinen Anweisungen 
einen deutlichen Unterschied zwi-

schen den allgemeinen Wohnorten 
der Israeliten (vgl. „jedem Ort“ in Vers 
13 und „in deinen Toren“ in den Ver-
sen 15 und 21) und „seinem“ Wohnort.

Beides beinhaltet eine geistliche Beleh-
rung für uns:
a) Alles, was in Verbindung steht mit 

dem Namen des Herrn, soll in den 
Zusammenkünften zum Vorschein 
kommen; und alles, was nicht dazu 
passt, d.h. was seinem Willen und 
Wesen nicht entspricht, was Ihn ver-
drängt, muss draußen bleiben.

b) Für uns stellt sich die Frage: Welche 
Bedeutung haben die biblischen Zu-
sammenkünfte? Es ist klar, dass das 
geistliche Leben eines Christen sich 
nicht nur auf die Zusammenkünfte 
beschränkt. Unser ganzes Leben ge-
hört dem Herrn und sollte unter der 
Leitung des Heiligen Geistes stehen 
(vgl. Gal 5,25). Andererseits verdeut-
lichen uns Bibeltexte wie Matthäus 
18,18-20 und 1. Korinther 14,20-33, 
dass die Zeiten in der Gegenwart 
des Herrn Jesus ganz besondere Ge-
legenheiten sind. Er ist persönlich 
da! Sollte uns das nicht besonders 
anspornen, innerlich gesammelt zu 
sein und alles von Ihm zu erwarten?! 
Er wird seinen Segen dort beson-
ders, in einmaliger Weise geben und 
das Lob selbst anstimmen.

Die christlichen Zusammenkünfte tra-
gen somit einen besonderen Charakter. 
Doch können sie nicht losgelöst von 
unserem Privatleben stehen. Denn das, 
was wir zuhause sind und tun, brin-
gen wir mit in die Zusammenkünfte (s. 
Punkt 7).

„Ihr sollt alle Orte ganz und gar zer-
stören, wo die Nationen, die ihr ver-
treiben werdet, ihren Göttern ge-
dient haben … Dem HERRN, eurem 
Gott, sollt ihr nicht so tun; sondern 
den Ort sollt ihr aufsuchen, den 
der HERR, euer Gott, aus allen euren 
Stämmen erwählen wird, um sei-
nen Namen dahin zu setzen, dass 
er dort wohne, und dahin sollst du 
kommen“ (5. Mo 12,2.4.5).
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2. Ein Ort der Freigebigkeit (5. Mo 14)
„Wenn Gott in seinem Wort solche 
Ansprüche an Versammlungsstunden 
stellt, wer wagt dann noch einen Bei-
trag zu leisten?“, mag ein Bruder fra-
gen. Niemand sollte zurückschrecken. 
Ehrfurcht vor Gott und seinen Anwei-
sungen lähmt nicht – im Gegenteil, sie 
geht einher mit Frieden und Vertrauen 
sowie mit dem Wunsch, Ihm etwas zu 
bringen. Und genau darüber freut Er 
sich.

In diesem Kapitel geht es um den 
Zehnten, der an diesen Ort gebracht 
werden sollte.  Dabei stand die Ver-
sorgung der Leviten im Vordergrund. 
Für den Israeliten war das Geben des 
Zehnten ein Muss. Dennoch hatte er 
allen Grund, diesen mit dankbarem 
Herzen nach Jerusalem zu bringen, 
denn Gott hatte ihn selbst ja mit Segen 
beschenkt. Wir dürfen für uns heute 
daraus ableiten, dass die biblischen 
Zusammenkünfte ein „Ort“ der Freige-
bigkeit sein sollten.

Zwei Aspekte sollen unsere Überlegun-
gen zu diesem Thema leiten:

a) Freigebigkeit in materieller Hinsicht;
b) Freigebigkeit in geistlicher Hinsicht.

Zu beiden Aspekten sagt das Neue Tes-
tament etwas – wieder im Zusammen-
hang mit den biblischen Zusammen-
künften.

a) Apostelgeschichte 20,7 und 1. Korin-
ther 16,2 ist zu entnehmen, dass die 
ersten Christen die Gewohnheit hat-
ten, am ersten Tag der Woche (Sonn-
tag) zusammenzukommen. Und 
gerade an diesem Tag – so ordnete 
Paulus es an – sollten Sammlungen 
(Kollekten) durchgeführt werden. 
Jeder sollte an diesem Tag etwas 
Geld zurücklegen, „je nachdem er 
Gedeihen hat“ (1. Kor 16,2). Empfän-
ger dieser Gaben waren damals die 
Glaubensgeschwister in Jerusalem. 
Aber auch solche, die vollzeitig für 
den Herrn arbeiten, sollen durch 
diese Sammlungen versorgt werden 
(vgl. 1. Kor 9,14).

Bist Du ein fröhlicher Geber? – Gott liebt 
solche! – Dann wirst Du die Sammlung 

nutzen, um dem Herrn und damit auch 
den Seinen etwas von deinem Besitz zu 
geben. Hebräer 13,15.16 zieht eine di-

 Aktuell // Gottes Wohnort

„Verzehnten sollst du allen Ertrag 
deiner Saat, die aus dem Feld er-
wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst 
essen vor dem HERRN, deinem Gott, 
an dem Ort, den er erwählen wird, 
um seinen Namen dort wohnen zu 
lassen“ (5. Mo 14,22).
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rekte Parallele zwischen Opfern des Lo-
bes und materiellen Opfern – Ansporn 
genug, das Sammeln nicht nur als ein 
Anhängsel der Stunde zu betrachten. 

b) Alle wiedergeborenen Christen, die 
den Heiligen Geist besitzen, bilden 
zusammen den Leib Christi. Jeder 
Einzelne wird mit einem Glied ver-
glichen, das seine Aufgabe in die-
sem Leib hat. Dabei haben nicht 
alle dieselbe Aufgabe. Deshalb sagt 
Paulus: „Es sind Verschiedenheiten 
von Gnadengaben … und es sind 
Verschiedenheiten von Diensten“ 
(1. Kor 12,4.5). Im Anschluss daran – 
und auch später (vgl. V. 28) – zählt 
er einige dieser Gnadengaben auf. 
Wo sollen nun diese Gnadengaben 
praktiziert werden? Sicherlich nicht 
nur in den drei genannten bibli-
schen Zusammenkünften. Immer 
dort, wo wir eine Gelegenheit ha-
ben, unseren Glaubensgeschwis-
tern zu dienen oder Ungläubigen 
das Evangelium zu sagen, kann 
und soll die Gnadengabe ausgeübt 
werden. Aber es gibt einen „Ort“, an 
dem einige der Gaben in besonde-
rer Weise zum Dienst kommen: in 
der Zusammenkunft zur Erbauung 
(vgl. 1. Kor 14). Es ist gewissermaßen 
ein hervorragender „Ort“ dafür. Dar-
an dürfen alle denken, denen der 
Herr die Predigt des Wortes Gottes 
anvertraut hat. Und was die Frei-
gebigkeit betri� t – die Gnadenga-
be ist kein Geschenk, das für einen 
selbst bestimmt ist. Sie soll anderen 
Gläubigen zur Erbauung dienen. 
Deshalb wünscht der Herr, dass in 
den biblischen Zusammenkünften 

alles zur Erbauung der Gläubigen 
geschehe (vgl. V. 26), ja sogar „dass 
ihr überströmend seid zur Erbauung 
der Versammlung“ (V. 12). 

3. Ein Ort der Hingabe (5. Mo 15)
Damit kommen wir zum nächsten As-
pekt. Wir � nden ihn in Kapitel 15,19.20:
Dieser Vers knüpft an das Gebot Got-

tes an, das Er bereits damals – direkt 
nach dem Auszug aus Ägypten – sei-
nem Volk gab (vgl. 2. Mo 13,2.11 � .). 
Die Erstgeburt der Ägypter musste 
sterben, sowohl Mensch als auch Vieh. 

Gottes Wohnort // Aktuell

„Alles männliche Erstgeborene, das 
unter deinen Rindern und unter dei-
nem Kleinvieh geboren wird, sollst 
du dem HERRN, deinem Gott, heili-
gen … Vor dem HERRN, deinem Gott, 
sollst du es essen, Jahr für Jahr, du 
und dein Haus, an dem Ort, den der 
HERR erwählen wird.“
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Die Erstgeburt der Israeliten wurde ver-
schont, weil das Lamm stellvertretend 
geschlachtet wurde. 
Deshalb beanspruchte Gott die Erst-
geburt der Israeliten. Sie gehörte ihm. 
Sie sollte Ihm geheiligt werden. Ob es 
den Israeliten wohl schwer � el, die Erst-
geburt des Viehs zu opfern? Sicherlich 
nicht – jedenfalls nicht, wenn sie an ihre 
große Errettung dachten.

Illustriert dieses Geschehen nicht un-
sere Hingabe gegenüber dem, der für 
uns gestorben ist? „Und er ist für alle 
gestorben, damit die, die leben, nicht 
mehr sich selbst leben, sondern dem, 
der für sie gestorben und auferweckt 
worden ist“ (2. Kor 5,15). Unser ganzes 
Leben soll durch Hingabe gekennzeich-
net sein. Doch welche Rolle spielt sie 
im Blick auf die biblischen Zusammen-
künfte?

Dass Hingabe in Versammlungsstun-
den sich nicht (unbedingt) durch häu-
� ge Beiträge zeigt, ist wohl klar. Denn 
dann könnten die Frauen keine Hin-
gabe zeigen. Sie „sollen schweigen in 
den Versammlungen, denn es ist ihnen 

 Aktuell // Gottes Wohnort

nicht erlaubt zu reden, sondern sie sol-
len sich unterordnen“ (1. Kor 14,34).
Doch wie steht es mit dem Besuch der 
Zusammenkünfte? Wer gerne und re-
gelmäßig dort ist, wo der Herr Jesus 
in der Mitte sein will (vgl. Mt 18,20), 
beweist,  dass ihm der Herr und sein 
Wort wichtig sind. Und wer dafür auf 
Bequemlichkeiten verzichtet, wird für 
seine Hingabe reich gesegnet.
Hingabe wird nicht an Taten gemessen. 
Sie ist eine Herzenssache. Deshalb darf 
sich unser persönliches Glaubensleben 
auch an den Versammlungsstunden 
ausrichten. Dazu gehört, dafür zu be-
ten, dass der Herr die Brüder leitet, da-
mit sich sein Segen entfalten kann. Und 
ist das Zusammenkommen zum Brot-
brechen/Abendmahl nicht die beste 
Gelegenheit, die während der Woche 
gesammelten Eindrücke von der Person 
unseres Herrn Gott, dem Vater, gemein-
sam zu bringen? Dass das Gedächtnis 
unseres Herrn in unseren Herzen lebt, 
darf gerade dann in gemeinsamem Lob 
zum Ausdruck gebracht werden. Ihm 
gehört unsere ganze Zuneigung und 
Hingabe.

Hartmut Mohncke

Denn wo zwei oder drei 
versammelt sind in mei-
nem Namen, da bin ich 

in ihrer Mitte. 
Matthäus 18,20
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Brunnenprojekte 
in der Bibel

Brunnen sind in heißen Ländern oft lebenswichtig. Darum � nden wir schon im 
Alten Testament, dass sie die Menschen anzogen, und um einen Brunnen herum 
entstanden auch manches Mal Ortschaften. Weil sie für das Leben von Mensch 
und Tier so wichtig waren und Brunnenbau so mühsam war, wurden sie nicht 
selten zu Streitobjekten. Brunnen, die nicht nur Wasser sammelten, sondern durch 
eine Quelle gespeist wurden, waren in der Regel besonders begehrt. Gerade solche 
Brunnen werden in der Bibel als ein Hinweis auf das Wort Gottes und als Synonym 
für einen Platz benutzt, an dem uns Gott  Erfrischung für unseren Glaubensweg 
schenken möchte. Anhand dessen, was uns die Bibel über Brunnen berichtet, 
möchten wir einmal über die Bedeutung nachdenken, die diese Vorbilder für uns 
als Christen heute beinhalten.
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Quellbrunnen
In der Bibel � nden wir verschiedene Ar-
ten von Brunnen. Manche (hebr. beer) 
wurden durch Grundwasser, andere 
(hebr. ajin) durch Quellen gespeist. 
Letztere waren besonders begehrt, weil 

sie stets frisches (lebendiges) Wasser 
spendeten. Das wird uns durch das In-
teresse der Frau am Brunnen von Sichar 
(Joh 4) ganz deutlich. Der Herr Jesus be-
nutzt dieses Bild für den Heiligen Geist, 
der uns Verständnis für das Wort Gottes 
gibt, und so in uns zu einer Quelle ewi-
gen Lebens wird, wenn wir auf seine 
Stimme hören.

Zisternen
Zisternen sind eine andere Art von Was-
sersammelstellen. Dort wurde das Was-
ser der Regenzeit für Zeiten der Tro-
ckenheit gesammelt. Dieses Wasser war 
dementsprechend oft abgestanden 
und hatte keinen guten Geschmack. 
Solche Wasserreservoire werden des-
halb in Gottes Wort verschiedentlich 
für Freuden dieser Welt gebraucht, die 

letztlich keine Erfrischung bieten, son-
dern einen schalen Geschmack hin-
terlassen. Zisternen werden auch als 
ein Bild für trügerische Wasserstellen 
gebraucht, weil sie manchmal undicht 
waren und das Wasser nicht über län-
gere Zeit speichern konnten (Jer 2,13; 
14,3).

 Bibel praktisch // Brunnenprojekte

Denn zweifach 
Böses hat mein Volk 
begangen: Mich, die 

Quelle lebendigen 
Wassers, haben 

sie verlassen, um 
sich Zisternen 
auszuhauen, 
geborstene 

Zisternen, die kein 
Wasser halten. 

Jeremia 2,13

Zisterne südlich von  Masada
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Wir wollen allerdings auch den ganz po-
sitiven Blickwinkel nicht aus dem Auge 
verlieren. Solche Zisternen sind eben 
wichtige Reservoirs für das lebensnot-
wendige Wasser, wenn sie sauber und 
dicht erhalten werden.
Um genügend Wasserreserven für 
die Zeiten der Trockenheit zu haben, 
mussten solche Zisternen entspre-
chend groß gebaut werden. Das be-
reitete natürlich viel Mühe, besonders 
wenn sie in den Felsen gehauen wer-
den mussten. Aber diese Mühe ist ein-
fach erforderlich, wenn man in Zeiten 
der Dürre nicht verdursten will. So ist 
es gut, wenn wir jede gelegene Zeit 
nutzen, um uns mit der Bibel zu be-
schäftigen, um etwas für Zeiten der 
Not oder des Mangels zu erwerben. 
Die Tage der Jugend sind für solches 
Sammeln besonders geeignet, weil wir 
in dieser Zeit besser aufnahmefähig 
sind (Pred 12,1; 2. Tim 3,15). In dieser 
Hinsicht sollte uns keine Anstrengung 
zu viel sein. Es liegt ein besonderer 
Segen Gottes darauf.

Schmutziges Wasser vergiftet 
das Leben

Durch Schmutz oder darin ertrunkene 
Tiere wurde das Wasser ungenießbar 

oder sogar giftig. Aus diesem Grund 
mussten Brunnen und Zisternen gut 
abgedeckt werden (1. Mo 29,3). Das 
Quellentor in Jerusalem war mit einer 
Überdachung versehen (Neh 3,15). In 
unserem Leben als Christen sollten wir 
darauf achten, dass die Verkündigung 
des Wortes Gottes (davon spricht auch 
das Quellentor) nicht durch verkehrte 
Lehren und Vorbilder oder durch böse 
Dinge verunreinigt oder vergiftet wird. 
Wir leben heute in einer Zeit, in der die-
se Gefahr besonders groß ist. Durch die 
unterschied lichen Medien und Kontak-
te in dieser Welt werden unsere Emp-
� ndungen und Wertmaßstäbe mehr 
beein� usst, als wir es oft annehmen. 
Die Bibel warnt uns auch vor der Gefahr 
durch verkehrte Lehren, die von Perso-
nen verbreitet werden, welche aus der 
Mitte der Gläubigen hervorgehen (Apg 
20,29-30). Wachen wir deshalb über un-
seren Lesesto� , über unseren Umgang 
und unsere Freundschaften und Bezie-
hungen. 

Verstopfte Brunnen wieder 
nutzbar machen

1. Mose 26 ist ein Kapitel der Bibel, das 
sich recht umfangreich mit dem Thema 
Brunnen beschäftigt. Wir erfahren dort, 
dass das Leben Abrahams und auch das 
des Isaak nicht nur durch Zelt und Altar 
– ein Bild der Gemeinschaft mit Gott – 
geprägt war. Ebenso spielten Brunnen 
in ihrem Leben eine wichtige Rolle. 
Das Wasser war das lebenserhaltende 
Element für sie selbst, ihr Haus und ihr 
Vieh. 
Jedoch gönnten die Philister den Män-
nern des Glaubens dieses Wasser nicht. 
Sie verstopften die Brunnen mit Erde. 

Brunnenprojekte // Bibel praktisch
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Die Philister sind ein Bild religiöser 
Menschen, die kein neues Leben haben, 
sondern eine Form der Gottseligkeit, 
ihre Kraft aber verleugnen (vgl. 2. Tim 
3,5). Dieses Volk war auch aus Ägypten 
in das Land Kanaan gekommen. Aber 
es war weder durch das Rote Meer noch 
durch den Jordan gezogen. Das Rote 
Meer ist ein Bild davon, dass der Herr 
Jesus für uns gestorben ist und uns aus 
der Macht des Teufels befreit hat. Der 
Jordan weist uns darauf hin, dass wir 
mit dem Herrn Jesus gestorben und 
auferweckt sind und dadurch fähig ge-

macht sind, die geistlichen Segnungen 
des Himmels zu genießen. Diese Leute 
nun verstopften den Zugang zu dem 
Wasser des Lebens mit den Dingen der 
Erde. So stehen wir in der Gefahr, uns 
durch religiöse Christen ohne Leben 
aus Gott davon abhalten zu lassen, uns 
mit Gottes Wort zu beschäftigen und 
für seinen Dienst Zeit zu haben.

Isaak sah dem Wirken der Philister nicht 
tatenlos zu. Er grub die Wasserbrunnen 
wieder auf. Er gab ihnen auch wieder 
die Namen, die sein Vater Abraham 

ihnen gegeben hatte. Redet das nicht 
davon, dass wir das, was unsere Vorvä-
ter und Geschwister an Schätzen aus 
dem Wort sich unter Gebet und Mühe 
erworben haben, wertschätzen und 
für uns nutzbar machen? Der Apostel 
fordert die Thessalonicher auf, an den 
Überlieferungen bzw. Unterweisungen, 
die er ihnen erteilt hatte, festzuhalten 
(2. Thes 2,15; 3,6). Allerdings ist es ganz 
wichtig, dass wir das, was wir von den 
Vätern ererbt haben, selbst erwerben 
müssen, damit es unser eigener Besitz 
wird. Natürlich muss das mit dem Wort 
Gottes in Übereinstimmung sein. An-
dernfalls sind es tote Traditionen, die 
uns keine Kraft für den Glaubensweg 
geben.

Die Mühe der Brunnenbauer 
wird belohnt

Durch diese Bemühungen fanden 
Isaak und seine Knechte auch begehr-
te Quellen lebendigen Wassers. Jedoch 
versuchten die Philister immer wieder, 
ihnen diesen Besitz streitig  zu machen. 
Auch heute bemüht sich der Teufel in 
dieser Weise. Im  Judas-Brief werden wir 
aufgefordert, für den einmal den Heili-
gen überlieferten Glauben zu kämpfen, 
uns dieses Gut nicht wegnehmen zu 
lassen (Jud 1.3).
Wir stehen vielleicht in der Gefahr, in 
diesen Auseinandersetzungen müde 
zu werden. Da wollen wir uns an Isaak 
ein Beispiel nehmen. Er ließ sich nicht 
entmutigen und grub immer wieder 
neue Brunnen: Esek – da gab es Streit; 
Sitna – wieder Streit; Rechoboth – „und 
über diesen haderten sie nicht“; Isaak 
gab ihm den Namen Rechoboth – „Räu-
me“. Gott bekannte sich zu Isaaks Be-

 Bibel praktisch // Brunnenprojekte

Brunnen im Sandsturm der Wüste Sahara
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Brunnenprojekte // Bibel praktisch

harrlichkeit. Er scha� te ihnen Räume. 
So werden auch wir erleben, dass wir 
mit Gottes Hilfe einen Brunnen „Recho-
both“ erwerben können. 
Als Letzter in dieser Reihe wird der 
Brunnen bei Beerseba erwähnt. Dort 
erhielt er von dem HERRN die Zusage: 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit 
dir und werde dich segnen“ (V. 24). An 
diesem Ort baute Isaak einen Altar, be-
tete den HERRN an und grub auch den 
verschütteten Brunnen seines Vaters 
wieder auf. Wenn wir heute den Zusa-
gen des Herrn Jesus vertrauen, werden 
auch wir die Freude der Gemeinschaft 
mit Ihm genießen und durch sein Wort 
Kraft und Erfrischung � nden.

Brunnenprojekte sind wichtig 
im Leben eines Christen

Interessanterweise trägt der erste Brun-
nen, der in der Bibel erwähnt wird, den 
Namen Beer-Lachai-Roi – Brunnen des 
Lebendigen, der sich schauen lässt, 
oder der mich gesehen hat. Dort er-
fuhr die ägyptische Magd Sarahs die 
Rettung Gottes. Dieser Name weist uns 
auf die Quelle des Lebens hin und dass 
wir den Herrn Jesus in der Bibel � nden 
können.
Heute werden durch die verschiedens-
ten weltlichen Einrichtungen Brunnen-
projekte in Angri�  genommen, um 

Ihr erforscht die Schriften, denn ihr 
meint, in ihnen ewiges Leben zu 

haben, und sie sind es, die von mir 
zeugen. Johannes 5,39

Menschen mit dem lebensnotwendi-
gen Wasser zu versorgen. So wollen 
auch wir uns in geistlicher Hinsicht 
solchen „Brunnen-Projekten“ zuwen-

den. Sie sind wichtig für unser eigenes 
Leben mit dem Herrn Jesus. Wir werden 
dadurch aber auch in die Lage versetzt, 
anderen zu helfen, den Herrn Jesus 
(besser) kennen zu lernen und Wegwei-
ser zum ewigen Leben zu werden.

Rainer Möckel
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Pinnwand

Verborgene 
Gleichnisse

Neben den bekannten Gleichnissen im 

Neuen Testament gibt es in der Bibel 

(auch im Alten Testament) noch manche 

eher weniger bekannte Gleichniserzäh-

lungen: Findest Du sie? Wo steht folgen-

des Gleichnis?

• Der Dornstrauch auf dem Libanon 

sandte zu der Zeder auf dem Libanon 

und sprach: Gib meinem Sohn deine 

Tochter zur Frau!

• Da kamen die Tiere des Libanon vor-

bei und zertraten den Dornstrauch.

16

Wer war’s? (1)

Wie gut kennst Du Dich unter den 

Richtern Israels aus? Auch unter 

ihnen gab es bekannte und weni-

ger bekannte. Welcher Richter ist 

hier gemeint?

1) Er war aus dem Stamm Naphtali.

2) Er zog mit 10.000 Mann in den 

Kampf.

3) Allerdings musste er dazu erst 

von einer Frau ermuntert werden.

(Lösung aus dem letzten Heft: Ehud – Richter 3)

Wer war’s? (2)
Und welcher Richter ist hier 
gemeint? 
1) Er wird nicht direkt als Richter 
bezeichnet, war jedoch der Sohn 
eines bekannten Richters.

2) Er erzählte ein Gleichnis von 
einem Gespräch unter Bäumen und 
Sträuchern.

3) Der Fluch, den er aussprach, traf 
ein.
(Lösung aus dem letzten Heft: Simson – 
Richter 14–16)

B. L. Ogger sinniert vor 
dem PC (4)Irgenwie geht es bei dem Verhältnis zwi-

schen mir und dem PC um ein Verhältnis 

von Herr und Knecht. Die ständige Frage 

heißt: Wer beherrscht wen? Das Internet 

sinnvoll zu nutzen, ohne sich benutzen zu 

lassen, ist die Kunst. Ganz fachmännisch 

ausgedrückt: Wir brauchen Medienkompe-

tenz. Dazu gehört z.B.•Das Bewusstsein über die Eigendynamik 

eines Mediums wie das Internet.
• Die ständige Frage: Wer bestimmt mein 

Leben und Tun? Wer entscheidet, welche 

Bereiche ich im Netz betrete?• Die Fähigkeit, Dinge im Netz zu ignorieren.

• Das Benutzen eines Filters wie Philipper 

4,8.

bei und zertraten den Dornstrauch.

Wer war’s? (1)

sandte zu der Zeder auf dem Libanon 
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Wo steht es?Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 
diesen Satz gesagt, und wo steht er?

„Sollte ich meine Fe� igkeit aufgeben, die Gö� er 
und Menschen an mir preisen, und sollte hinge-

hen, um über den Bäumen zu schweben?“
(Lösung aus dem letzten Heft: Ehud – Richter 3,20)

B. L. Ogger sinniert vor 
dem PC (4)Irgenwie geht es bei dem Verhältnis zwi-

schen mir und dem PC um ein Verhältnis 

von Herr und Knecht. Die ständige Frage 

heißt: Wer beherrscht wen? Das Internet 

sinnvoll zu nutzen, ohne sich benutzen zu 

lassen, ist die Kunst. Ganz fachmännisch 

ausgedrückt: Wir brauchen Medienkompe-

tenz. Dazu gehört z.B.•Das Bewusstsein über die Eigendynamik 

eines Mediums wie das Internet.
• Die ständige Frage: Wer bestimmt mein 

Leben und Tun? Wer entscheidet, welche 

Bereiche ich im Netz betrete?• Die Fähigkeit, Dinge im Netz zu ignorieren.

• Das Benutzen eines Filters wie Philipper 

4,8.

Wo steht es?

Und alles, 
was immer 
ihr tut . . . 

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

Ich wüsste gerne exakter, was in Markus 
9,50 das „Salz in uns selbst“ bedeutet.
G.Z.

Antwort:

Die Frage bezieht sich auf einen Text 
aus Markus 9, den man im Zusammen-
hang lesen sollte: „Denn jeder wird 
mit Feuer gesalzen werden, und jedes 
Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen 
werden. Das Salz ist gut; wenn aber das 
Salz salzlos geworden ist, womit wollt 
ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst, 
und seid in Frieden untereinander (Mk 
9,49.50)“.

Hier gibt der Herr  mehrere prägnante 
Hinweise für Gläubige, die seine Diener 
sind:

1. „Denn jeder wird mit Feuer gesalzen 
werden“: Mit dem „denn“ knüpft der 
Herr an die ernsten Ermahnungen 
über Dinge an, die uns zum großen 

Schaden sind (Hand, Auge, Fuß) und 
von denen wir uns deshalb trennen 
sollten (Mk 9,43–48). Denn irgend-
wann kommt das Gericht („Feuer“) 
wie „Salz“ (das Feuer spricht von Läu-
terung) über uns: Vielleicht schon 
während unseres Lebens auf der 
Erde (1. Pet 1,17), in jedem Fall aber 
später zur Klarstellung, nicht zur Ver-
urteilung, am Richterstuhl des Chris-
tus (2. Kor 5,10). 

2. „Jedes Schlachtopfer wird mit Salz 
gesalzen werden“: Diese Vorschrift 
aus dem Alten Testament (3. Mo 
2,13) ist sicher (neben dem Voraus-
blick auf das Opfer des Herrn Jesus) 
auch ein Hinweis auf das lebendige 
Schlachtopfer des Christen, unser 
ganzes Leben, das wir Gott in Rein-
heit anbieten dürfen (Röm 12,1.2).

3. Das Salz bewahrt bekanntlich Le-
bensmittel vor dem Verderben. Im 
Allgemeinen steht es deshalb im 
Neuen Testament bildlich für den 

Salz in uns selbst
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das Gute bewahrenden, dem Ver-
derben entgegenwirkenden Ein� uss 
Gottes in und durch Menschen auf 
der Erde (nach Matthäus 5 und Lukas 
14 sind die Jünger das Salz der Erde). 

4. Der Herr spricht hier weiter von „salz-
los gewordenem Salz“. Das Salz des 
Altertums enthielt viele Mineralien 
als Beimengung.  Wenn es nass wur-
de, wurde das eigentliche Kochsalz 
herausgewaschen – was übrigblieb, 
war fade, „salzlos“. Der bewahrende, 
dem Verderben entgegenwirkende 
Ein� uss Gottes in uns kann durch 
vielerlei Ein� üsse von innen und au-
ßen geschwächt werden, so dass wir 
dann auch „nach außen“ kein Salz – 
keine erkennbaren Jünger Christi – 
mehr sind. 

5. Deshalb fordert Jesus seine Zuhörer 
auf: „Habt Salz in euch selbst.“ Die 
Jünger des Herrn sollen Acht geben, 
dass ihr Leben unter dem reinigen-
den, heiligenden Ein� uss des Wor-
tes Gottes und des Heiligen Geistes 
bleibt – sonst ist es dem Verderben 
durch die Sünde oder die Welt aus-
gesetzt. Hebräer 4,12 beschreibt, 

wie das Wort Gottes alle „Kammern“ 
unseres Menschseins durchleuchtet, 
seziert. Wenn wir das Wort so auf uns 
einwirken lassen, uns korrigieren 
(lassen), behalten wir diese innere 
Kraft, dem Bösen Einhalt zu gebie-
ten. Salz in uns selbst haben bedeu-
tet also, in praktischer, innerer Heilig-
keit zu leben.

6. Das soll aber nicht zu Härte und 
Unbarmherzigkeit gegenüber dem 
Mitbruder führen; deshalb wird der 
Hinweis auf den Frieden untereinan-
der hinzugefügt. Eine ähnliche Ge-
genüberstellung � ndet sich auch in 
Kolosser 4,6: „Euer Wort sei allezeit in 
Gnade, mit Salz gewürzt“. 

Den Ernst und die Notwendigkeit eines 
heiligen, Gott geweihten Lebens ver-
bindet der Herr durch den Schlusssatz 
mit einem Leben in Gnade. Beide As-
pekte sollten wir im Umgang miteinan-
der (Markus 9) und im Verhalten gegen-
über Nicht-Christen (Kol 4) beachten. In 
beiden Fällen führt der jeweils andere 
Charakterzug zu einer gesunden Aus-
gewogenheit.

Martin Schäfer

Ihr seid das Salz der Erde.
Matthäus 5,13

Euer Wort sei allezeit in 
Gnade, mit Salz gewürzt.

Kolosser 4,6
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Lieber P.,

herzlichen Dank für Deine Mail und 
die Fragen zum Thema Fußball-Verein. 
Nach meinem Verständnis lässt sich das 
Ziel der meisten Vereine insbesondere 
auf zwei Grundsätze zurückführen:

1. Gemeinsam ist man stark. Man ist 
stärker in einer Mannschaft als al-
lein.

2. Man möchte im Leben Spaß, Zer-
streuung und Unterhaltung haben. 

Beides wird in Vereinen angeboten. 
Das erste Ziel hat zum Beispiel mit der 
Organisation von politischen Bewe-
gungen, Gewerkschaften oder Arbeit-
geberverbänden zu tun. Dazu ist der 
Bericht über die Entstehung von Babel 
aufschlussreich. Denn der Ursprung 
von Babel ist, dass sich die Menschen 
zusammentun wollten, damit sie ge-
meinsam unschlagbar würden. Genau 
das ist die Erfüllung des genannten 
Ziels: „Und sie sprachen: Wohlan, bauen 

wir uns eine Stadt und einen Turm, des-
sen Spitze an den Himmel reicht, und 
machen wir uns einen Namen, dass wir 
nicht zerstreut werden über die ganze 
Erde! Und der HERR fuhr herab, um die 
Stadt und den Turm zu sehen, die die 
Menschenkinder bauten. Und der HERR 
sprach: Siehe, sie sind ein Volk und ha-
ben alle eine Sprache, und dies haben 
sie angefangen zu tun; und nun wird ih-
nen nichts verwehrt werden, was sie zu 
tun ersinnen“ (1. Mo 11,4–6). Babel ist 
in der Bibel immer wieder das Symbol 
von Bosheit, Sünde und Rebellion ge-
gen Gott (Ps 137,8; Jes 13; Sach 5,5–11; 
O�  17.18).

Das zweite Ziel hat besonders mit der 
Welt in ihrem moralisch bösen, das 
heißt  gottlosen Charakter zu tun. Sa-
tan versucht, die Menschen mit allen 
möglichen Dingen zu beschäftigen, da-
mit sie nicht zum Nachdenken über die 
Notwendigkeit der Bekehrung kom-

Als Christ im 
(Fußball)-Verein?

Hallo FMN-Team,

ich suche einen Beitrag über das Thema: Als Christ 
im Fußballverein? Hierzu habe ich zwei Fragen:

1. Kann man als Christ, wenn man bibeltreu leben 
möchte, Mitglied in einem Fußballverein sein?

2. Welche Stellen in der Bibel sprechen dafür 
bzw. dagegen?

Vielen Dank für eine zeitnahe Antwort.

Mit herzlichen Grüßen, 

P.H. 
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men. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. 
Das reicht von mäßig nützlichen und 
harmlosem Zeitvertreib über Arten 
der „Belustigung“ (vgl. 2. Mo 32,6) bis 
hin zu unmoralischem Treiben. Dieses 
Spektrum wird auch von Vereinen ab-
gedeckt, von Musik- und Sportvereinen 
über Sammler- und andere Freizeitver-
eine wie Tanzvereine bis hin zu Karne-
valsvereinen oder Zusammenschlüs-
sen, die auf sündige Dinge ausgerichtet 
sind.

Sport & mehr?

Natürlich � ndet in einem Sportver-
ein zunächst einmal eine körperliche 
Betätigung statt. Bei kleinen Kindern 
und gegebenenfalls auch Älteren ist es 
damit zunächst auch getan. Aber sehr 
schnell kann das dazu führen – das 
weiß ich aus eigener Erfahrung – dass 
man nach dem Training zusammen-
sitzt, länger miteinander spricht und, 
wenn man älter wird, ein Glas Bier oder 
mehr trinkt. Und dann sitzt man inmit-
ten von Ungläubigen, vielleicht auch 
beiderlei Geschlechts, so dass weltliche 
Bindungen entstehen.
In Psalm 1 heißt es: „Glückselig der 
Mann, der nicht wandelt im Rat der 
Gottlosen und nicht steht auf dem Weg 
der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz 
der Spötter, sondern seine Lust hat am 
Gesetz des HERRN und über sein Gesetz 
sinnt Tag und Nacht!“ (Verse 1.2). Auch 
wenn sich die „Kameraden“ nicht un-
bedingt so verhalten – genau inmitten 
solcher Leute kann man sich über einen 
Verein wieder� nden. 
In 2. Korinther 6 heißt es ergänzend: 
„Seid nicht in einem ungleichen Joch 

mit Ungläubigen. Denn welche Ge-
nossenschaft hat Gerechtigkeit und 
Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemein-
schaft Licht mit Finsternis? Und welche 
Übereinstimmung Christus mit Belial? 
Oder welches Teil ein Gläubiger mit 
einem Ungläubigen?“ (Verse 14.15). 
Wenn man in einen Verein eintritt oder 
sein Kind dort anmeldet – und das tut 
man freiwillig –, geht man bewusst 
eine Bindung mit Ungläubigen ein. 
Solch eine Gemeinschaft führt dazu, 

dass man mit ihnen gemeinsame Sa-
che macht – mit solchen Menschen, 
die Jesus Christus nicht als Retter an-
nehmen wollen. Passt das zu unserem 
Bekenntnis als Christen? Allerdings gibt 
es Unterschiede bei der Intensität der 
Bindung und bei der Zwecksetzung des 

Heft-04-2009.indd   21 16.03.09   08:58



22

  Post von euch

Vereins, die auch eine unterschiedliche 
Bewertung rechtfertigen können1. 
Gerade wenn es um einen Fußballverein 
geht, sollte man allerdings bedenken, 
dass man (grundsätzlich) auch außer-
halb eines Vereins mit Freunden, mit 
Gläubigen, Fußball spielen kann. Man 
sollte es sich andererseits auch nicht zu 
einfach machen und als Jugendlicher 
oder Erwachsener auf eine Vereinsmit-
gliedschaft verzichten, aber dennoch viel 
Zeit für Sport und mehr mit nicht gläubi-
gen Altersgenossen verbringen – in der 
Meinung, damit das Problem gelöst zu 
haben. Das ist abgesehen von normalen 
Schul- oder Nachbarschaftskontakten 
letztlich und bei Dauerhaftigkeit genau-
so Gemeinschaft zwischen Licht und 
Finsternis wie bei einer regulären Ver-
einsmitgliedschaft. Das gilt im Übrigen 
nicht nur für den Sport, sondern auch für 
andere vermeintlich „bessere“ Beschäfti-
gungen wie Chor, Orchester usw.
Man darf auch nicht übersehen, dass 
Fußballspiele (oder Musikauftritte) oft 
an Wochenenden oder sogar am ersten 
Tag der Woche statt� nden. Wenn man 
nun in einen Verein eingetreten ist, 
kann man den anderen Spielern kaum 
zumuten, gerade bei den Spielen zu 
1  Manchmal ist es notwendig, im Blick auf die medizinische 
Versorgung (Multiple Sklerose) in bestimmten Vereinen 
Mitglied zu sein. Darauf beziehe ich mich hier nicht. Man 
kann wohl auch einen Unterschied zwischen einer aktiven 
Mitgliedschaft mit viel Zeitaufwand und Einsatz sehen und 
einer passiven Mitgliedschaft, durch die man etwa bei einer 
Autopanne versichert ist. Manchmal ist es für jüngere Kin-
der medizinisch angesagt, Sport zu treiben. Das ist zuwei-
len nicht anders möglich als in einem Verein. Bei alledem 
können Christen, die persönlich vor dem Herrn Jesus stehen 
und ihre Entscheidung tre� en, zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen kommen. Die Eltern sollten jedenfalls darauf achten, 
dass diese „Vereinszeit“ zeitlich begrenzt ist. Denn früher 
oder später entstehen Bindungen, die sie sicher schnell be-
reuen würden. Dabei ist zu beachten: Austreten ist für die 
meisten Menschen schwerer als Eintreten, nicht zuletzt für 
Kinder, die noch nicht in der Lage sind, eine moralische Be-
urteilung auf der Grundlage der Schrift vorzunehmen.

fehlen. Es fällt vielen von uns schwer, 
dann abzusagen – die Bindung ist meis-
tens stärker als die Kraft abzusagen. Für 
den Herrn Jesus und die Geschwister 
bleibt dann nur der zweite Platz …

Bessere Alternativen?

In Anbetracht dessen ist es umso wich-
tiger, dass Eltern und erwachsene Gläu-
bige ihre Verantwortung erkennen, 
jungen Menschen auch in ihrer Freizeit 
sinnvolle Gesellschaft und Betätigung 
zu ermöglichen. Wenn es um Fußball 

geht – vielleicht sollten sie oder andere 
erwachsene Christen selbst mit ihnen 
Fußball spielen oder auch andere Spiele 
machen. Sie können Kindern, die Bewe-
gung brauchen, sicherlich nicht sagen: 
„Du darfst nicht in einen Verein gehen. 
Aber wir haben auch keine Zeit für Dich.“ 
Hier sind Eltern und andere gefordert, 
die nötige Zeit für Kinder und Jugendli-
che einzusetzen. Wenn sich erwachsene 
Christen für jüngere Kinder und Jugend-
liche keine Zeit nehmen, brauchen sie 
sich nicht zu wundern, wenn diese spä-
ter auf Zeit und christliche Gemeinschaft 
mit ihnen verzichten. 

Herzliche Grüße
Dein Manuel
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In der letzten Folge der Bibelarbeit über Kolosser 1 haben wir gese-
hen, dass der Apostel Paulus für die Kolosser betete. Sein Wunsch 
war, dass sie mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt sein mö-
gen. Das Ausmaß der Erkenntnis dieses Willens ist von dem persön-
lichen Herzenszustand abhängig. Wer die Dinge mit einfältigem 
Auge beurteilt, wird die persönliche Führung des Herrn verstehen 
können. Das aber ist nicht die einzige Bitte des Apostels …

ibelstudium

BibelstudiumBibelstudiumBibelstudium

Christus vor Augen Teil 6

Kolosser 1

Vers 10: Ein Lebenswandel, würdig des Herrn 
Wenn wir den Willen Gottes durch den Umgang mit Gott gelernt 
haben, sind wir fähig, das zu tun, was jetzt in Vers 10 folgt: „Um 
würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen.“ Würdig des 
Herrn zu wandeln ist ein hoher Anspruch, und es ist der geistliche 
Zustand, der unterscheidet, was „würdig“ des Herrn ist. Wir haben 
im Ganzen vier verschiedene Arten eines würdigen Wandels in 
der Schrift. Neben dieser Stelle: „würdig des Gottes“ (1. Thes 2,12), 
„würdig des Evangeliums“ (Phil 1,27) und „würdig der Berufung“ 
(Eph 4,1). Letzteres kann der Heilige Geist den Kolossern nicht sa-
gen. Zu ihnen sagt er: „würdig des Herrn“. In allen genannten vier 
Stellen handelt es sich dem Wesen nach um dieselbe Sache, nur 
ist der Blickwinkel jeweils ein anderer.
Würdig des Herrn: Der Titel „Herr“ ist die zuerst genannte Herr-
lichkeit des Herrn Jesus in diesem Abschnitt. Weitere Vortre� -
lichkeiten der Person unseres Heilands folgen in den nächsten 
Versen. „Herr“ ist ein Titel, der nicht so sehr unsere Zuneigungen 

B ibelstudium

würdig ...

... des Herrn
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Für den 
Herrn

anspricht, sondern eher von Autorität redet. Würdig des Herrn 
zu wandeln bedeutet dabei mehr, als nur „nicht zu sündigen“. 
Wir sind oft froh, wenn wir die Sünde umschi� en, wenn wir an 
einer Gefahr gerade noch vorbeigekommen sind. Das aber ist 
noch nicht „würdig des Herrn“ zu wandeln. Wir müssen wirklich 
mit Christus vertraut sein, damit wir unseren Weg entsprechend 
Seinen Gedanken gehen können.

Zu allem Wohlgefallen
Würdig des Herrn zu leben bedeutet daher, einen Lebenswandel 
zu führen, der in den Augen Gottes in Übereinstimmung mit der 
Person des Herrn Jesus ist, der Seiner würdig ist und Ihm gefällt, 
und zwar zu „allem Wohlgefallen“. Es geht nicht um mein Wohlge-
fallen, auch nicht um das Wohlgefallen der Menschen, sondern 
um sein Wohlgefallen. Hier merken wir, dass der Herr Jesus gerade 
das, wovon wir jetzt sprechen, selbst getan hat in Bezug auf sei-
nen Gott. Wenn man anfängt, einmal über den Herrn Jesus nach-
zudenken – leider tun wir es viel zu wenig, weil wir so sehr mit 
unseren Problemen und den persönlich geprägten Bedürfnissen 
und Bitten beschäftigt sind –, merkt man als Erstes, dass Er nie et-
was für sich selbst tat. Nie wurde Er müde, Gutes zu tun. Er wurde 
in jedem Umstand und zu jeder Zeit durch göttliche Grundsätze 
geleitet.
So ging Er umher, „wohl tuend und heilend“ (Apg 10,38). Der Herr 
Jesus war immer einfühlsam für jede Not, die um Ihn her existier-
te. Und doch ließ Er sich nicht durch die Not leiten. Das ist näm-
lich eine Gefahr für uns. Wenn Not vorhanden ist, lassen wir uns 
schnell durch diese leiten. Der Herr Jesus hat wie kein anderer die 
Not empfunden. Aber Er hat sich nicht durch sie leiten lassen. Er 
wurde nur durch den Willen Gottes geleitet. Dass doch auch wir 
mehr nach SEINEM Wohlgefallen fragen würden!
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass alles, was in einem Men-
schen gut ist, in der Person des Herrn Jesus sichtbar wird. Wenn 
man wissen will, was ein gutes Werk ist – „in jedem guten Werk 
Frucht bringend“ –, muss man den Herrn Jesus anschauen. Was 
man nicht direkt von Ihm ableiten kann, ist kein gutes Werk. Men-
schen mögen es gut nennen, aber Gott denkt anders. Vieles, was 
Menschen als gute Werke bezeichnen, mögen wohltätige und so-
gar zum Teil edle Dinge sein. Aber sie tun es vielfach ohne Gott. 
Daher sind sie dem Wesen nach nicht gut. 
Ein Christ und überhaupt ein Geschöpf kann nur dann in den 
Augen Gottes etwas Gutes tun, wenn es zugleich gehorsam ist. 

Gottes Wille

Frucht 
bringen
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Gutes tun

Gott braucht nicht zu gehorchen, aber wir können nur dann et-
was Gutes tun, wenn wir zugleich gehorsam sind. In Epheser 2 
steht, dass die guten Werke zuvor bereitet worden sind, damit wir 
in ihnen wandeln sollen. Das ist an sich etwas unfassbar Großes. 
Es schließt nämlich ein, dass Gott für unser ganzes Leben vom An-
fang bis zum Ende einen klaren Plan hat. Selbst die guten Werke, 
das, was wir im Gehorsam tun sollen, liegt gewissermaßen alles 
schon da. 
Es ist wahr, dass das hier und auch in Epheser 2,10 gebrauchte 
griechische Wort für „gut“, agathós, auch das bezeichnet, was 
praktisch und sittlich gut und somit im Ergebnis wohltätig ist. 
Und doch glaube ich nicht, dass wir hier in erster Linie an wohl-
tätige Werke denken müssen, von denen andere Nutzen haben. 
Das griechische „agathós“ beschreibt eben auch das, was dem 
Charakter und dem Wesen nach gut ist. Wenn der Herr sagt, dass 
nur Einer gut (agathós) ist, Gott – bedeutet das wohltätig? Wenn 
Maria sich zu den Füßen Jesu niedersetzte, um seinen Worten zu-
zuhören, dann hatte sie, sagt der Herr, das gute (agathós) Teil er-
wählt. Hat das irgendetwas mit Wohltätigkeit zu tun? Wir dürfen 
die Bedeutung der griechischen Wörter nicht überdehnen.

Das Erkennen des Willens Gottes
Es ist also für uns wichtig zu erfahren: „Gott, was möchtest du 
jetzt?“ Ich weiß, dass die Erkenntnis seines Willens in der Praxis oft 
ein Problem darstellt. Wir haben kein Gesetzbuch, Gott möchte 
unser Gewissen einbeziehen und prüfen, ob wir wirklich abhän-
gig von Ihm leben wollen. Daher verbindet Gott die Frage der Er-
kenntnis seines Willens immer auch mit einer gewissen Prüfung, 
ob wir wirklich den Willen Gottes tun wollen. Ich nenne einmal 
die eine oder andere „Regel“, die für das Erkennen seines Willens 
nützlich sein kann. 
1. Solange man noch etwas Eigenes will, wird Gott seinen Wil-

len in der Sache nicht zeigen können. 
2. Du fragst immer wieder: „Was soll ich tun, Herr?“ Vielleicht 

will der Herr, dass Du einmal gar nichts tust. Vielleicht sollst 
Du einfach da bleiben, wo Du bist. Wir wollen oft viel zu viel. 
Wir sind heute durch den technischen Fortschritt mobil wie 
nie zuvor. Diese Mobilität verleitet uns jedoch, stets unter-
wegs zu sein, immer etwas vorzuhaben. Fragen wir eigentlich 
noch den Herrn, ob Er das will?

3. Eine sehr schöne Regel ist, auch wenn man sie nicht immer 
anwenden kann: Würde es der Herr Jesus getan haben? Viele

Erkenntnis ...

... des Willens 
Gottes
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Fälle in unserem Leben werden sofort klar, weil wir erkennen, 
dass Er etwas Bestimmtes nicht getan hätte. Dann sollten auch 
wir es nicht tun. Es ist nicht der Wille Gottes. 
Es gibt noch manche andere nützliche Regel – zum Beispiel die, 
dass der Wille Gottes immer in Übereinstimmung mit seinem 
Wort ist. Aber das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter ver-
tiefen. 

Gute Werke
Noch einmal zu guten Werken. Was Gott „gute Werke“ nennt, ist 
in den Augen der Menschen oft alles andere als gut. Als Rahab, 
die Hure, die Kundschafter aufnahm, war sie in den Augen ihrer 
Landsleute eine Verräterin. Aber in den Augen Gottes war sie eine 
Glaubensheldin. Jakobus nennt gerade diese Frau als Beispiel 
für gute Werke. Ein anderes Beispiel ist Abraham. Was er machen 
sollte und auch zu tun beabsichtigte, war in den Augen der Welt 
Kindesmord. In den Augen Gottes war es Gehorsam, eine ganz 
gewaltige Tat des Glaubens. 
Was der Glaube tut, wird von der Welt nicht verstanden. Als Ma-
ria kurz vor dem Tod Jesu das Pfund kostbaren Salböls über ihren 
Meister ausgoss, war die Reaktion der Jünger: Wozu diese Ver-
schwendung? Das erinnert mich an einen Besuch, den ich einmal 
von einigen jungen Studenten erhielt. Eine gläubige junge Frau 
sagte: „Mich am Sonntagmorgen hinzusetzen und anzubeten, 
das ist für mich Zeitverschwendung. Da gehe ich lieber ins Kran-
kenhaus und helfe dort den Menschen.“ Meine Antwort war: „Sie 
erinnern mich an die Jünger, die Maria von Bethanien vorwarfen: 
„Wozu diese Verschwendung?“ Ist es wirklich Verschwendung, 
dem Herrn Jesus die erste Zuneigung in der Anbetung zu geben? 
Nein! Aber so sieht es die Welt und der Unglaube. Nicht aber der 
Glaube. Der Herr Jesus verteidigt Maria und sagt: „Sie hat ein gu-
tes Werk an mir getan.“ An den Herrn Jesus in Liebe zu denken ist 
ein gutes Werk. 

Wachsend durch die Erkenntnis Gottes
Wir müssen als Christen wachsen. Der Gedanke des Wachsens 
kommt jetzt in Vers 10 ein zweites Mal vor uns: „Wachsend durch 
die Erkenntnis Gottes.“ Hier haben wir das großartige Mittel, 
wodurch allein wir wachsen können. Wir wachsen durch das zu-
nehmende Erkennen der O� enbarung Gottes in Christus Jesus. 
Damit schließt der 2. Petrusbrief: „Wachst aber in der Gnade und 
Erkenntnis unseres Heilandes Jesus Christus.“ Da lernen wir, wo 

Rahab

Abraham

Maria

Wachstum
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wir hinschauen müssen, wenn wir wachsen wollen. Nicht auf die 
Geschwister, nicht auf die Versammlung, sondern auf Ihn, auf 
Gott selbst, der sich in Christus o� enbart hat. Diese Erkenntnis ist 
die Quelle wahren Wachstums. 
Wahres Christentum ist nicht, dieses oder jenes zu tun, es ist 
Wachstum. Wachstum ist eine Notwendigkeit des Lebens. Wir 
wachsen, bis wir die Ewigkeit erreicht haben. So gibt es „Kindlein“, 
„Jünglinge“ und „Väter“. Alles ist eine Frage des Wachstums. Das 
göttliche Leben entwickelt sich in dem Gläubigen stufenweise. 
Über das Mittel zu dessen Entfaltung sprachen wir schon: die Er-
kenntnis Gottes. Wie köstlich ist es, wenn man mehr und mehr mit 
Gott und seinen Gedanken vertraut wird und daraus seine Kraft 
für das tägliche Leben schöpft! Das führt uns zum nächsten Vers.

Vers 11: Gekräftigt mit aller Kraft zum Ausharren
Wohin wachsen wir und wozu werden wir gekräftigt? „Gekräftigt 
mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit.“ Stärker kann 
man die Ausdrücke nicht häufen. Gott wählt nicht umsonst die 
verschiedenen Wörter, die nicht alle genau dasselbe meinen. Wir 
spüren hier eine geballte Kraft. Gott selbst ist in seiner Herrlich-
keit am Werk.
Wozu werden wir gekräftigt? Ich hätte vielleicht gesagt: zum 
Verkündigen des Evangeliums. Oder für eine andere wertvolle 
Tätigkeit. Nein. Wofür brauchen wir in dieser Welt alle Hilfsquel-
len Gottes, seine Herrlichkeit und Macht? In gewissem Sinn zum 
Nichtstun – zu allem Ausharren. 
Gottes Wort ist immer ausgewogen. Natürlich sollen wir auch 
etwas tun, denn unser Herr möchte uns auch in seinem Dienst 
benutzen. Ich freue mich in diesem Zusammenhang über den 
58. Vers in 1. Korinther 15, der uns beide Seiten – das Ausharren 
und das Handeln – vorstellt: „Daher, meine geliebten Brüder, seid 
fest, unbeweglich.“ Wenn es um das Festhalten der o� enbarten 
Wahrheit geht, müssen wir unbeweglich sein wie ein Fels in der 
Brandung. Dann kann kommen, was da wolle. Aber auf einmal 
verändert der Heilige Geist die Sprache und spricht von höchster 
Dynamik: „allezeit überströmend in dem Werk des Herrn.“ 
Es ist jedoch bezeichnend, dass der Apostel in unserem Brief das 
Ausharren betont. Der Grund dafür:  Wir leben in einer bösen, ge-
fahrvollen Welt, in der es für uns viel Leiden und Ungemach gibt. 
Es ist so, als wollte Gott die ganze Macht seiner Herrlichkeit auf-
bieten, um uns Kraft zu geben zum Ausharren in den Umständen, 
in denen wir sind. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Einschrän-

Erkenntnis
Gottes

Kraft

Ausharren
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kung machen sollten. Es gibt Gläubige, die viel Not haben durch 
Krankheit. Manche sind in Sorge über ihre Kinder oder haben 
andere innere Ängste. Wie viel Probleme gibt es! Um dann aus-
zuharren unter dem Druck der Umstände und nicht zu ermatten, 
brauchen wir den Blick auf unseren Herrn auf der Erde und auf 
Christus in seiner Herrlichkeit. Beides ist wichtig. 
Dieselbe Reihenfolge wie in 1. Korinther 15 – Ausharren, danach 
Werke – � nden wir auch in 2. Korinther 12,12: „Die Zeichen des 
Apostels sind unter euch vollbracht worden.“ Ich hätte vermutet, 
dass jetzt vor allem die Wunderwerke genannt werden. Aber Pau-
lus spricht zuerst von „allem Ausharren“. Erst danach kommen die 
Wunderwerke. Auszuharren auf einem Weg des Gehorsams, des 
Duldens und Leidens ist nach meinem Verständnis die höchste 
Frucht, die wir Gott zur Ehre bringen können. Gewiss sollen wir 
auch für den Herrn wirksam sein. Aber es gibt viele Umstände, wo 
wir nichts tun können als nur die Hände zu falten und dann auf 
Gott zu warten, bis Er etwas tut. Dazu brauchen wir alle „Kraft, die 
nach der Macht seiner Herrlichkeit“ ist. 

Wodurch bekommen wir Kraft?
Vor vielen, vielen Jahren hörte ich einen Vortrag von einem ge-
schätzten Bruder. Er sprach über die Verse, die wir gerade über-
denken. Er sagte: „Wenn ihr Kraft haben wollt, müsst ihr nicht den 
Herrn Jesus anschauen auf der Erde, sondern in der Herrlichkeit. 
Sonst gibt es keine Kraft.“ Wir haben uns als junge Brüder unter-
halten und konnten das nicht so recht verstehen. Wir haben uns 
gefragt: „Ist das denn nicht gut, den Herrn Jesus anzuschauen in 
der Welt, wie Er hier war? Gibt es denn etwas Besseres?“ 
Nun, den Herrn anzuschauen, wie Er hier auf der Erde war, formt – 
wie nichts sonst – unsere Gesinnung. Diese Seite wird uns in Philip-
per 2 gezeigt: „Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus 
Jesus war [war, ist und sein wird]“. Doch wenn es um die Frage 
der Kraft geht, wird uns Christus in Herrlichkeit vorgestellt. Das ist 
Philipper 3. Ich sage nicht, dass nicht auch die Beschäftigung mit 
dem Herrn Jesus, wie Er sich auf der Erde o� enbarte, Kraft in sich 
birgt. Glaubensmänner früherer Jahrhunderte kannten zumeist 
gar keine andere Sichtweise. Doch wenn die Schrift vom Über-
winden und von sittlicher Umgestaltung spricht, lenkt sie in aller 
Regel den Blick auf Christus in der Herrlichkeit (Joh 17,19; Apg 
7,55.56; 2. Kor 3,18; Phil 3,8–14; 1. Joh 3,2.3).
Ich greife einmal die Stelle aus dem Gebet des Herrn heraus: „Ich 
heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch 

Ausharren
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Werke

Christus 
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Herrlichkeit
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Wahrheit.“ Er heiligte sich (oder: sonderte sich ab) dadurch, dass 
Er diese Erde verließ und zum Vater ging. Dort im Himmel wollte 
Er der Anziehungspunkt für die Seinen sein, und auf diese Wei-
se würden auch sie Geheiligte sein durch Wahrheit. Wenn unsere 
Herzen mit Ihm droben beschäftigt sind, werden sie von allem, 
was hier unten ist, weggezogen. Die Herrlichkeit seiner Person 
und Er in der Herrlichkeit – das ist es, liebe Freunde, wodurch uns 
Kraft zu� ießt zum Ausharren und zum Überwinden in notvollen 
Situationen. Und wird nicht auch die Ho� nung, bald bei Dem zu 
sein, den unsere Seele liebt, uns be� ügeln, Ihm schon hier ähnli-
cher zu sein?

Langmut mit Freuden
„Zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden.“ Freude in 
schwierigen Umständen kann man nicht aus Büchern lernen, 
sondern nur in innigem Umgang mit dem Herrn. Auch die Welt 
will fröhlich sein, und sie weiß, ihre Feste mit Freuden zu feiern. 
Aber an der Wurzel von allem ist ein böser Krebs – Sünde. 
Bei uns nicht! Das macht uns glücklich. Zwar begegnen auch uns 
auf unserem Glaubensweg mancherlei Nöte und Gefahren. Wir 
müssen sie durchleben. Doch uns hilft Jemand. Ganz an der Wur-
zel unseres Seins ist Christus, ist Freude. Wir müssen nicht denken: 
Ich muss Freude o� enbaren, obwohl der Krebs der Sünde da un-
ten frisst. Nein, wenn wir nur tief genug hinuntergehen, � nden 
wir im Grund unseres Herzens Christus. Wie beglückend ist das! 
Wir brauchen nicht mit gesenktem Kopf durch leidvolle Prüfun-
gen zu gehen. Wir besitzen Ihn, die Quelle der Freude, besitzen 
Ihn schon jetzt. Und wir werden Ihn haben, wenn wir – für ewig 
– in seiner Gegenwart sind.

Christian Briem

Anziehungs-
punkt

Freude

die Quelle
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Bibelverse sollten möglichst 
im Zusammenhang des 
Textes untersucht werden. 
Trotzdem stolpert man 
immer wieder über auf den 
ersten Blick überraschende 
„Gegensätze“ zwischen 
einzelnen Bibelstellen. 
Diese Kontraste fordern 
zum Nachdenken auf – und 
dazu soll diese kleine Reihe 
beitragen. Der heutige 
Kontrast wurde von einem 
Leser von Folge mir nach als 
Frage vorgelegt.

Fülle der Zeit – 
Fülle der Zeiten

Bibel kontrastreich 
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„Als aber die Fülle der Zeit gekom-
men war“ (Gal 4,4)

Das Gesetz war für die Juden, die 
sich unter seinem Herrschaftsbereich 
befanden, ein „Erzieher gewesen auf 
Christus hin“ (Gal 3,24). Doch es konnte 
sie nicht wirklich zu Gott führen, sondern 
sie wurden durchs Gesetz „geknechtet 
unter die Elemente der Welt“ (Gal 4,3). 
Als dann endlich „der Glaube kam“ (Gal 
3,23), wurde einerseits die vorherige 
Zeit beendet, „erfüllt“. Zugleich brach 
aber auch eine herrliche neue Zeit an, 
in der Juden und Heiden großartigen 
Segen empfangen. „Als aber die Fülle 
der Zeit gekommen war, sandte Gott 
seinen Sohn“ (Gal 4,4). Durch sein 
Kommen – und sein Erlösungswerk – 
können jetzt Menschen aus den Juden 
und den Heiden in die Freiheit der 
Sohnschaft gelangen. Durch den Geist 
des Sohnes in ihren Herzen sind sie 
befähigt, „Abba, Vater“ („lieber Vater“) 
zu rufen. Eine großartige Zeit – mit 
Christus als Zentrum.

„… die Verwaltung der Fülle der 
Zeiten“ (Eph 1,10)

In der Geschichte Gottes mit den 
Menschen hat es mehrere Zeitepochen 
gegeben: Die Zeit vor der Flut, 
diejenige danach, die Zeit des Gesetzes 

usw. Seit P� ngsten ist es die Phase der 
Versammlung (Kirche, Gemeinde), und 
danach werden noch weitere folgen. Sie 
haben alle eins gemeinsam: Alles, was 
Gott vollkommen begonnen hat, hat 
der Mensch verdorben. Aber Gott hat 
sich noch eine Zeitepoche aufbewahrt, 
in der Er alle seine Absichten perfekt 
beginnen und erhalten wird, nämlich 
das Tausendjährige Reich. Christus wird 
als Haupt über alles regieren – mit der 
Versammlung, seiner Braut, an seiner 
Seite (Eph 1,10.11). Eine Herrschaft 
größten Segens und einzigartiger 
Gerechtigkeit wird alle bisherigen 
Zeitalter verblassen lassen. Christus ist 
auch hier das Zentrum!

In der Fülle der Zeit (griech. chronos: 
Zeitraum, Zeitdauer) hat Gott die Zeit 
des Gesetzes abgeschlossen und durch 
die Sendung seines Sohnes größten 
Segen für Gläubige aus Juden und 
Heiden bewirkt. Diese Zeit dauert noch 
an. Die Fülle der Zeiten (griech. kairos: 
Periode, Zeitpunkt) beginnt mit dem 
Tausendjährigen Reich, in dem Christus 
regieren wird. Diese Zeit steht noch aus.

Martin Schäfer

Literaturhinweis: G. Gardner: „The ‘Fulness 
of Time’ and ‘The Fulness Of Times’”
 in The Bible Treasury, Vol 16, Seite 156 etc.

Fülle der Zeit – Fülle der Zeiten // Bibel praktisch

Als aber die Fülle der Zeit 
gekommen war, sandte Gott 

seinen Sohn. Galater 4,4
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Ein gläubiger Familienvater wurde durch einen Unfall schwer 
verletzt. Er wusste, dass er die Erde verlassen würde, und 
nahm Abschied von den Seinen:

„Auf Wiedersehen, meine geliebte Frau … Wir konnten durch 
Gottes Güte lange zusammen leben. Er wird mich zu sich 
nehmen. Auf Wiedersehen, dort oben …
Auf Wiedersehen, mein Sohn … Du liebst den Herrn Jesus, von dem Dir Deine Eltern 
erzählt haben. Wachse weiter in 
seiner Gnade …
Auf Wiedersehen, mein 
liebes Kleinstes, Du hast Dein 
Herz schon dem Herrn Jesus 
geschenkt, zu unserer großen 
Freude.“

Der Verletzte fuhr fort: „Adieu, 
Karl, Du hast den breiten Weg 
gewählt; Du hast nicht auf die 
Lehren des Wortes geachtet. 
Wir haben Dich geliebt, und ich 
liebe Dich immer noch und sage 
Dir: „Adieu!“ Karl nahm die Hand 
seines Vaters. „Warum hast Du zu 
den anderen ‚Auf Wiedersehen’ 
gesagt und zu mir ‚Adieu’ [Gott 
befohlen]? – „Das musst Du 
verstehen. Ich bin sicher, sie 
wiederzusehen. Aber Dich? 
Wenn Du Dich weiter von Gott abwendest, habe ich keine Ho� nung, Dich an dem Ort 
wiederzusehen, wohin ich jetzt abgerufen werde.“

Getro� en kniete der junge Mann am Bett nieder, ohne die Hand des Vaters loszulassen. 
Noch einen Augenblick kämpfte er mit sich, dann hörte man seine Stimme, zunächst 
stockend. Er � ehte den Herrn an, dass Er doch seine Gleichgültigkeit brechen und ihm 
seine Schuld vergeben möge.

„Ist es Dir ernst?“, fragte der Vater, dessen Kräfte nachließen. „Ja! Gott weiß es.“ – „Dann weiß 
ich, dass ER dich erhören wird. Auf Wiedersehen, Karl!“
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Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-
sehen?sehen?sehen?
„Auf Wiedersehen, meine geliebte Frau … Wir konnten durch 

Auf Wiedersehen, mein Sohn … Du liebst den Herrn Jesus, von dem Dir Deine Eltern 

Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder-Auf Wieder- „Der Gerechte vertraut auch in seinem Tod … Ein Wort zu seiner Zeit, wie gut! … Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters“ (Sprüche 14,32; 15,23; 13,1).
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