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Das persönliche Grußwort

Am 11. März 2009, also vor fast zwei Monaten, fand der schreckliche 
Amoklauf in der Albertville Realschule in Winnenden statt. Inzwischen 
spricht man immer weniger darüber. Erst bei einem neuen, ähnlichen 
Vorfall wird auch Winnenden wieder erwähnt. Die Wunden der 
betroffenen Familien und Schülerinnen und Schüler werden nicht so 
schnell verheilen. Die vielen Psychologen mögen die eine oder andere 
Hilfe gegeben haben. Echten „Balsam“ können sie nicht geben. Denn für 
diesen braucht man eine lebendige Beziehung zu Gott.
Als Christen sind wir in Zeiten solcher Unglücke besonders gefordert. 
Was können wir den Fragen der Mitschüler, Mitstudenten und 
Mitmenschen auf Fragen wie: „Wo war Gott? Warum hat er einfach 
zugesehen?“ antworten? Natürlich könnte man auf die „Erbsünde“ 
verweisen (vgl. Röm 5,12) und darauf, dass wir Menschen zu allem 
Bösen fähig sind – übrigens auch wir Christen. Der Mensch ist von Natur 
aus nicht gut, sondern böse (vgl. Röm 3,12). Dafür werden wir in solchen 
Notsituationen jedoch kein offenes Ohr finden. Was dann?
Einerseits sollten wir Verständnis für die Fragen unserer Mitmenschen 
aufbringen und auch signalisieren. Haben wir nicht oft dieselben 
Fragen? Für ungläubige Menschen ist es schon eine Hilfe, wenn sie 
von uns hören, dass auch wir keine einfachen Antworten auf solch 
schwierige Fragen haben. Andererseits können wir auch einmal 
zurückfragen, wer denn für das viele Gute im Leben der Menschen 
„zuständig“ ist. Wie leicht schiebt man Gott den „schwarzen Peter“ zu, 
wenn es um das Böse geht, nimmt aber für sich in Anspruch, das Gute 
selbst bewirkt zu haben. 
Gott ist kein „Notnagel“. Aber wer sich Ihm anvertraut, hat auch in 
schweren Tagen eine Stütze. Denn wer Gott einmal persönlich erlebt 
hat, der möchte Ihn nie wieder loslassen. Nicht in schlechten Tagen, und 
auch nicht in guten Tagen. In schweren Tagen sagte der Gottesmann 
Hiob: „Wir sollten das Gute von Gott annehmen, und das Böse sollten wir 
nicht auch annehmen?“ (Hiob 2,10). Dieses Gottvertrauen wünsche ich 
mir für solche Tage.
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Seit 16 Jahren besteht die Möglichkeit, Folge mir 
nach zu lesen. Anlass genug, sich nochmals mit 
dem Thema Nachfolge zu beschäftigen.    

Folge mir nach
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Folge mir nach // Aktuell

Folge du mir nach
Die Aufforderung des Herrn Jesus an 
Petrus: „Folge du mir nach!“ (Joh 21,22) 
besteht aus drei Punkten:

 Folge ... nach

 Folge Du …

 Folge mir …

Und genauso wie Petrus damals – so 
sind Du und ich heute angesprochen. 
Unser Herr möchte gerne, dass wir Ihm 
nachfolgen, Ihm dabei immer ähnli-
cher werden und die Aufgaben, die Er 
uns gibt, in Treue, d.h. verlässlich, aus-
führen.

Mit unserer Errettung hat der Herr Je-
sus uns gleichzeitig in die Nachfolge 
gerufen. Für die Nachfolge ist nicht erst 
eine gewisse Reife oder Bewährung 
erforderlich; nein, wir sind mit unserer 
Errettung gerufen (vgl. z.B. Levi in Mk 
2,13.14). Das ist die göttliche Seite. Die 
Frage ist: Geben wir mit unserem Leben 
eine Antwort auf diesen Ruf unseres 
Retters?

Wenn man sich im Kindesalter bekehrt 
hat, dann ist man dankbar und voller 
Freude über die erfahrene Vergebung. 
Aber damit ist nicht automatisch eine 
bewusste Entscheidung im Blick auf 
konsequente Nachfolge getroffen. 
Manchen ist die Tatsache, dass sie in 
die Nachfolge des Herrn Jesus gerufen 
sind, erst zu einem späteren Zeitpunkt 
bewusst geworden. 

Bei Menschen, die sich als Jugendliche 
oder Erwachsene bekehrt haben, ist 
das häufig schon anders. Da wird der 
Wechsel in der Lebensführung wesent-
lich bewusster vollzogen und erlebt, 
und so bewusst, wie man die Errettung 
erfahren hat, so bewusst entscheidet 
man sich vielfach auch, diesem Retter 
konsequent nachzufolgen.

Jeder, der Folge mir nach liest, ist auf-
gerufen, der Aufforderung des Herrn 
Jesus zu folgen. Es kommt kein speziel-
ler Ruf in die Nachfolge; nein, wir sind 
bereits gerufen. Die Frage ist nur: Hast 
Du schon „geantwortet“? 

Die Entscheidung, ob wir bereit sind, 
Ihm willig und konsequent nachzufol-
gen, ist nicht in unser Belieben gestellt. 
Unser Herr erwartet von uns, dass wir 
Ihm nachfolgen. Und wenn wir uns um 
eine klare Antwort „herumdrücken“ 
oder sie gar ablehnen, dann wird Er sich 
damit nicht abfinden. Der Preis, den Er 
für Dich und mich bezahlt hat, ist viel zu 
hoch, als dass Er unser Zögern oder Ver-
weigern hinnehmen könnte.

WER ist es eigentlich, der uns 
aufruft, Ihm nachzufolgen?

Es ist der Herr unseres Lebens und es ist 
derjenige, der sich selbst für uns hinge-
geben hat in das Gericht und den Tod, 
die wir verdient hatten! Der Herr Jesus 
ist sowohl unser Heiland, der uns erret-
tet hat, als auch unser Herr, der über un-
ser Leben bestimmt, der Autorität hat 
über uns. Wenn Er ruft, darf die Antwort 
nur „Ja“ lauten. Und weil Er uns errettet 
hat, alles gut gemacht hat für uns, sollte 
unsere Antwort lauten: „Ja – gerne!“ 

Folge mir nach

Heft-05-2009.indd   5 23.04.09   07:35



6

Wir folgen seinem Ruf 
 im Gehorsam, weil wir seine Autori-

tät über unser Leben ernst nehmen; 

 aus Liebe, weil wir von der Person 
unseres Heilands fasziniert und be-
eindruckt sind und Er unser Herz 
angesprochen hat. 

In diesem Zusammen-
hang stellt sich dann 
die Frage, welche Be-
deutung mein Herr für 
mich hat. Ist Er wirklich 
der Mittelpunkt in mei-
nem Leben? Es ist not-
wendig, sich diese Frage 
ganz bewusst zu stellen; 
denn die Wertschätzung 
seiner Person und die 
Zuneigung zu Ihm sind 
wesentliche Vorausset-
zungen für konsequente 
Nachfolge.

Was bedeutet 
„nachfolgen“ 

eigentlich konkret?
Am Anfang der Nachfolge steht die be-
wusste Entscheidung, hinter einem an-
deren herzugehen: Er geht voraus, man 
selbst geht hinterher. 

Wenn wir also in die Nachfolge des 
Herrn Jesus gerufen sind, dann erfor-
dert das eine bewusste Entscheidung, 
das weitere Leben hinter Ihm her zu ge-
hen – egal was auch kommen mag. Das 
heißt, wir führen unser Leben, wie Er 
gelebt hat, wir ahmen seine Gesinnung 
nach, wir beten, wie Er zu seinem Vater 
gebetet hat, .... Satan wird alles unter-

nehmen, um uns von diesem Weg ab-
zubringen durch Verführung oder An-
griffe. Dann müssen wir uns die einmal 
getroffene Entscheidung wieder ins Be-
wusstsein rufen, um treu und unbeirrt 
in der Nachfolge zu bleiben. 

Um in der rechten Weise nachfolgen zu 
können, ist es notwendig, den Voraus-

gehenden eingehend 
und intensiv zu beob-
achten; je mehr man 
das tut, umso besser 
ist die Nachfolge. Der 
Herr Jesus sagte einmal 
zu seinen Jüngern: „Es 
ist dem Jünger genug, 
dass er sei wie sein Leh-
rer“ (Mt 10,25). Biblische 
Nachfolge bewirkt eine 
Veränderung: Der Nach-
folgende wird dem Vor-
ausgehenden immer 
ähnlicher.

Nachfolge führt dazu, 
dass wir uns von dem 
Herrn Jesus gebrauchen 

lassen. Je mehr Er wirklich Herr unseres 
Lebens ist, desto mehr werden wir be-
reit sein, die Aufgaben, die Er uns gibt, 
auszuführen. Denn Jüngerschaft und 
Dienst gehören untrennbar zusammen 
(vgl. Joh 12,26).

Nachfolge – eine ganz persön-
liche Angelegenheit

Wenn der Herr Jesus sagt: „Folge du 
mir nach“, dann spricht uns das ganz 
persönlich an. Er erwartet zu Recht 
eine persönliche Antwort. Wenn Er 
uns in seiner Gnade auch Brüder und  

 Aktuell // Folge mir nach

Folge  
du 
m i r 
n a c h
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Schwestern an die Seite stellt, dann 
bleibt es trotzdem eine Tatsache, dass 
Nachfolge zunächst eine persönliche 
Sache ist. Nur zu oft orientieren wir uns 
an anderen Geschwistern, wie Lot sich 
lange Zeit einfach an Abraham häng-
te, und verlieren dabei aus dem Auge, 
dass wir unserem Herrn gegenüber 
persönlich verantwortlich sind. Wenn 
wir in der Zukunft vor „dem Richter-
stuhl des Christus“ offenbar werden, 
dann wird „ein jeder von uns für sich 
selbst Gott Rechenschaft geben“ (Röm 
14,12).

WEM folgen wir nach?
Das ist die entscheidende Frage! Wenn 
wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann 
setzt das voraus, dass Er stets vor un-

serem inneren Auge steht. Er hat alles 
gegeben, um uns vor der ewigen Ver-
dammnis zu retten. Seine Person ist so 
anziehend und beeindruckend, dass 
wir Ihm gerne nachfolgen. Je mehr 
uns bewusst wird, was Er alles auf sich 
genommen hat, um uns zu erretten, 
umso mehr wird unsere Wertschätzung 
für Ihn und unsere Zuneigung zu Ihm 
wachsen. 

Und je mehr wir Ihn anhaltend betrach-
ten in seinem Leben hier auf der Erde 
und jetzt in der Herrlichkeit, umso mehr 
werden wir von seiner wunderbaren 
Person angezogen und beeindruckt. 
Dann werden wir Ihm gerne und kon-
sequent nachfolgen. 

Zusammenfassung
 Wir haben gesehen, dass jeder Gläu-

bige in die Nachfolge des Herrn Je-
sus gerufen ist. Als Herr unseres Le-
bens hat Er ein Recht darauf, dass 
wir seinem Ruf Folge leisten.

 In der konsequenten Nachfolge 
werden wir Ihm ähnlicher werden 
und verlässliche Jünger sein, wel-
che die Aufgaben, die Er uns über-
trägt, gerne für Ihn ausführen. 

 Nachfolge ist eine persönliche 
Sache.

 Wir folgen gerne, weil wir von der 
Person unseres Heilands angezo-
gen und beeindruckt sind.

Ein Mann aus dem Alten Testament 
kann uns als Orientierung und Ansporn 
dienen: Kaleb – von ihm wird mehr-
fach gesagt, dass er „seinem Gott völlig 
nachgefolgt ist“ (vgl. 4. Mo 14,24; 32,12; 
5. Mo 1,36; Jos 14,8.9.14).

Friedhelm Runkel

„Wenn mir jemand dient, so folge 
er mir nach; und wo ich bin, da 
wird auch mein Diener sein. Wenn 
jemand mir dient, so wird der Vater 
ihn ehren“ (Joh 12,26).

Folge mir nach // Aktuell
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Von Murmeln 
 und Äpfeln 

Einige Jungen spielen mit Murmeln. Da kommt ein frecher Kerl, 
der ihnen die Murmeln wegnimmt und davonrennt. Die Jungen 
jagen dem Dieb nach, überwältigen ihn und nehmen ihm die 
Murmeln wieder ab. Der Dieb hatte die Murmeln zwar an sich 
genommen, aber sie waren nicht Teil von ihm selbst geworden. 
 
Einem anderen Jungen wird ein Apfel entwendet. Der 
Bestohlene verfolgt den Dieb, stellt ihn und entdeckt, dass nur 
das Kerngehäuse übrig geblieben ist. Der Dieb hatte den Apfel 
gegessen.
 
Die „Moral von der Geschicht’“ ist klar: Wir müssen eine 
biblische Wahrheit wirklich verinnerlichen, sonst kann sie uns 
bei nächster Gelegenheit wieder abgenommen werden. Etwas 
nur äußerlich aufzunehmen, genügt nicht.

Frederick B. Hole

 Bibel praktisch // Von Murmeln und Äpfeln
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Hier  will ich wohnen 
Gottes Wohnort bei seinem Volk   Teil 2

Der erste Teil dieser Ausarbeitung 
(vgl. Heft 4) ging der Frage nach, 
wie der Wohnort Gottes, 21-mal 
erwähnt im 5. Buch Mose, im Licht 
des Neuen Testaments in die heutige 
Zeit übertragen werden kann. Die 
Antwort: Die erwähnten Merkmale 
dieses Ortes lassen sich mit den 
christlichen Zusammenkünften (oder 
Versammlungs-/Gemeindestunden) 
vergleichen. Drei dieser Merkmale 
hatte Teil 1 bereits vorgestellt: 
Gottes Wohnort ist heilig, ein Ort der 
Freigebigkeit und der Hingabe (vgl. 5. 
Mose 12.14.15). Nun folgen weitere 
fünf Merkmale.
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 Bibel praktisch // Gottes Wohnort

4. Ein Ort der Freude (5. Mo 16)
In 5. Mose 16 wird der Wohnort des 
Herrn sechsmal erwähnt. Der Schwer-
punkt liegt hier auf der Freude. In Ver-
bindung mit dem Passah- und dem 
Laubhüttenfest wird gesagt:

Sind die Versammlungsstunden für uns 
Momente der Freude? Vielleicht nicht 
immer. Es kann sogar sein, dass wir uns 
ärgern – über anwesende Personen 
oder deren Beitrag oder vielleicht auch 
über die unangemessene Raumtempe-
ratur. – Geben wir Acht auf die Regun-
gen unserer alten Natur! In unserem 
Fleisch wohnt nichts Gutes.

Wenn alle Anwesenden sich ganz auf 
den Herrn konzentrieren, dann werden 

die Versammlungsstunden zu einem Ort 
der Freude. Im Vordergrund steht sicher-
lich die Freude am Herrn selbst. Das hat-
ten die Jünger damals auch erlebt, als sie 
aus Furcht vor den Juden versammelt 
waren (es war noch kein christliches Zu-
sammenkommen). Der Herr Jesus kam 
in ihre Mitte, und sie freuten sich, als sie 
Ihn sahen (vgl. Joh 20,20).

1. Korinther 14, das die Zusammen-
kunft als Versammlung thematisiert 
(vgl. Vers 23), erwähnt indirekt auch 
die Freude: „Ich will lobsingen mit dem 
Geist, ich will aber auch lobsingen mit 
dem Verstand“ (V. 15). Anlass dazu ge-
ben der Herr selbst, sein Sühnungstod 
und auch die Predigt des Wortes Got-
tes. Wenn Erlöste sich über ihre geist-
lichen Segnungen freuen, werden sie 
gern in ein Loblied einstimmen. Heute 
dürfen wir schon einen Vorgeschmack 
von dem erleben, was einmal im Him-
mel stattfinden wird: Das geschlach-
tete Lamm ist Zentrum und Motiv des 
Lobes. Die Gläubigen beten das Lamm 
an und singen ein neues Lied (vgl. Off 
5,6 ff.). Das ist eine Freude, die uns  
niemand wegnehmen wird, die wir aber 
auch jetzt schon genießen können.

5. Ein Ort der Entscheidung (5. Mo 17)

„Und du sollst dich vor dem Herrn, 
deinem Gott, freuen … Sieben Tage 
sollst du dem Herrn, deinem Gott, 
das Fest feiern an dem Ort, den der 
Herr erwählen wird; denn der Herr, 
dein Gott, wird dich segnen in all 
deinem Ertrag und in allem Werk 
deiner Hände, und du sollst nur 
fröhlich sein“ (V. 11.15).

„Wenn dir eine Sache zwischen Blut 
und Blut, zwischen Rechtssache und 
Rechtssache und zwischen Verlet-
zung und Verletzung zu schwierig 
ist zum Urteil, irgendwelche Streit-
sachen in deinen Toren, so sollst du 
dich aufmachen und an den Ort hin-
aufziehen, den der Herr, dein Gott, 
erwählen wird. Und du sollst zu den 
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Streitigkeiten unter Gläubigen? Ja, 
leider kann dies vorkommen. Wenn 
möglich sollten sie schnell zwischen 
den (beiden) Betroffenen geschlichtet 
werden, ohne die Sache zu verbreiten 
(vgl. Mt 18,15). Sollte das nicht ge-
lingen, sind zwei oder drei geistliche 
Brüder mitzunehmen. Manchmal hat 
eine Sünde jedoch eine Dimension an-
genommen, dass sie nicht (mehr) im 
kleinen Kreis behandelt werden kann. 
Die Sache ist dann „zu schwierig zum 
Urteil“. Was ist nun zu tun? Damals gab 
es einen Ort, wo Priester und Richter 
ansässig waren und die notwendigen 
Entscheidungen trafen, an die sich die 
Betroffenen zu halten hatten. Heute 
gibt es auch einen „Ort“, wo Entschei-
dungen getroffen werden, die sowohl 
auf der Erde als auch im Himmel an-
erkannt werden. Es ist die örtliche 
Versammlung, mit dem Herrn in der 
Mitte. Der Herr Jesus selbst spricht 
davon: „Wahrlich, ich sage euch: Was 
irgend ihr auf der Erde binden werdet, 
wird im Himmel gebunden sein, und 
was irgend ihr auf der Erde lösen wer-
det, wird im Himmel gelöst sein“ (Mt 
18,18). Später, als in Korinth ein Fall 
auftrat, wo die Versammlung einen 
Hurer aus der christlichen Gemein-
schaft ausschließen musste, wendet 
Paulus die Anweisung des Herrn an 
(vgl. 1. Kor 5,2 ff.). Auf die geistlichen 
Voraussetzungen für solch eine Zucht-
maßnahme legt der Apostel dabei be-
sonderen Wert (vgl. V. 2.4):

 Die Versammlung hat über die Sün-
de Leid zu tragen;

 sie muss im Namen des Herrn Jesus 
handeln;

 die Gläubigen müssen in der Kraft 
des Herrn Jesus versammelt sein.

Der Herr gibt also der örtlichen Ver-
sammlung die Vollmacht, Entscheidun-
gen mit großer Tragweite und unein-
geschränkter Verbindlichkeit1 zu fällen. 
Sie gelten für die ganze Versammlung, 
weltweit. Denn wer damals in Korinth 
„draußen“ (d.h. außerhalb der christli-
chen Gemeinschaft) war, war es auch in 
Ephesus.

„Warum ist eine solche Maßnahme 
überhaupt notwendig?“, mag jemand 
fragen. Für einen Rechtsspruch im Zeit-
alter des Gesetzes hat man vielleicht 
mehr Verständnis als für eine Zucht-
maßnahme in der Gnadenzeit. Doch 
wollen wir beachten, dass

 die Belehrungen des 1. Korinther-
briefs allgemeine und zeitlose Gül-
tigkeit haben (vgl. Kap. 7,17; 14,33; 
16,1), weil sie direkt vom Herrn kom-
men.

 der Herr nur dort „wohnen“ kann, 
wo seinem heiligen Wesen entspre-
chend gehandelt wird (vgl. Ps 93,5).  

6. Ein Ort des (levitischen) Dienstes 
(5. Mo 18)

1 Dass eine örtliche Versammlung (Gemeinde) sich auch 
irren kann, steht außer Frage. In einem solchen Fall muss 
die Entscheidung zurückgenommen werden.

Gottes Wohnort // Bibel praktisch

Priestern, den Leviten, kommen und 
zu dem Richter, der in jenen Tagen 
da sein wird, und dich erkundigen; 
und sie werden dir den Rechtsspruch 
verkündigen“ (5. Mo 17,8.9).

„Und wenn der Levit kommen wird 
aus einem deiner Tore, aus ganz Isra-
el, wo er sich aufhält, und er kommt 
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Der Stamm Levi nahm unter den 12 
Stämmen einen Sonderstatus ein. 
Gott hatte ihnen keinen ausgewählten 
Landstrich in Kanaan zum Besitz gege-
ben. Ihr „Erbteil“ bestand aus

 den Feueropfern des Herrn (Jos 
13,14),

 dem Herrn selbst (Kap. 13,33),
 dem Priestertum des Herrn (Kap. 

18,7) und
 48 Städten und ihren Bezirken, in-

nerhalb der verschiedenen Stam-
mesgebiete (Kap. 21).

Somit lebten die Leviten im Allgemei-
nen inmitten des ganzen Volkes. Da 
gewisse Feste ausschließlich an dem 
Ort gefeiert werden sollten, wo der Herr 

seinen Namen wohnen lassen wollte, 
war es klar, dass auch die Leviten dort-
hin kamen. Denn ihnen waren der Op-
ferdienst und der Dienst am Haus Got-
tes anvertraut.

Bildlich sehen wir in den Leviten Die-
ner des Herrn, die unterschiedliche 
Aufgaben in Verbindung mit dem Haus 
Gottes haben. Und der „Ort“, wo heute 
besonders gedient werden sollte, sind 
die biblischen Zusammenkünfte. Die-
ser Aspekt wurde bereits unter 2. b) er-
örtert, so dass er hier nicht weiter kom-
mentiert werden muss.

Eins fällt noch auf: Egal wer der Levit war 
– wenn er an dem erwählten Ort diente, 
so sollte er auch versorgt werden („so 
sollen sie zu gleichen Teilen essen“). So 
ordnete Gott es für sein Volk damals an. 
Und wie kann diese Anweisung auf die 
heutige Zeit übertragen werden? Viel-
leicht so: Kommt irgendein Diener des 
Herrn zu uns in die Versammlung, und 
er kommt „im Namen des Herrn“, dann 
sollten wir ihn aufnehmen und seine 
Botschaft annehmen. „Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch: Wer aufnimmt, wen 
irgend ich senden werde, nimmt mich 
auf“ (Joh 13,20; vgl. Mt 10,40). Weder 
Bildung, Rang und Namen noch Schwä-
chen und Fehler dürfen dabei eine 
Rolle spielen. Er kommt im Auftrag des 
Herrn – das ist entscheidend.

Das Aufnehmen des Dieners schließt 
auch seine materielle Versorgung ein: 
„Wer in dem Wort unterwiesen wird, tei-
le aber von allem Guten [eigtl. von allen 
Gütern] dem mit, der ihn unterweist“ 
(Gal 6,6). Auch diese Aufforderung 

 Bibel praktisch // Gottes Wohnort

nach all seiner Herzenslust an den 
Ort, den der Herr erwählen wird, und 
verrichtet den Dienst im Namen des 
Herrn, seines Gottes, wie alle seine 
Brüder, die Leviten, die dort vor dem 
Herrn stehen, so sollen sie zu glei-
chen Teilen essen, außer dem, was 
er von seinem väterlichen Eigentum 
verkauft hat“ (5. Mo 18,6-8).
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enthält keine weiteren Bedingungen. 
Selbst wenn der Diener wohlhabend 
wäre: „außer dem, was er von seinem 
väterlichen Eigentum verkauft hat“ – 
weil er mit Geistlichem dient, sind wir 
aufgefordert, ihn mit Materiellem zu 
versorgen (vgl. 1. Kor 9,11)2.

2 Davon unberührt ist die Verantwortung des Dieners. 
Wenn er wohlhabend ist oder eine besondere Situation 
vorliegt (vgl. 1. Kor 9,12b), kann er natürlich auf die direkte 
materielle Unterstützung verzichten. 

7. Ein Ort der Anbetung (5. Mo 26)
Gott gibt immer das Beste! So ist es 
nicht verwunderlich, dass das Land 
Kanaan, das Gott seinem Volk geben 
wollte, als „ein sehr gutes Land“ be-
zeichnet wird. 5. Mose 8,7-10 berichtet 
ausführlicher davon. In diesem Land 
würde es dem Volk an nichts mangeln. 
Doch gilt stets: Wenn Gott segnet, 
wünscht Er eine entsprechende Ant-
wort unsererseits. Und genau davon 
handeln die zitierten Verse. Die ersten 
Früchte einer neuen Ernte sollten Gott 
gehören. Wenn der Israelit sie in einem 
Korb nach Jerusalem tragen würde, 
dürfte er sich dankbar an den großen 
Wechsel erinnern: sein Vater damals 
im Elend in Ägypten – er jetzt in einem 
Land, „das von Milch und Honig fließt“ 
(V. 9). Da blieb ihm nichts anderes üb-
rig, als zu staunen, niederzufallen und 
anzubeten.

Wie viel größer ist unsere Errettung! Sie 
ist ewig. Und wie viel herrlicher ist unser 
„Land“! Es ist himmlisch. Beides lernen 

„Wenn du in das Land kommst … 
und du besitzt es und wohnst dar-
in, so sollst du von den Erstlingen 
aller Frucht des Erdbodens nehmen 
… und sollst sie in einen Korb legen 
und an den Ort gehen, den der Herr, 
dein Gott, erwählen wird, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen … 
Und du sollst sie vor dem Herrn, dei-
nem Gott, niederlegen und anbeten 
vor dem Herrn, deinem Gott“ (5. Mo 
26,1.2.10).

Gottes Wohnort // Bibel praktisch
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wir kennen und schätzen, wenn wir uns 
Zeit nehmen und sorgfältig die Briefe 
des Neuen Testaments lesen. Dann füllt 
sich unser „Korb“ mit wertvollen Früch-
ten. Das geschieht erst einmal zu Hau-
se. Darum ist unser privates Leben mit 
dem Herrn und seinem Wort so wichtig. 
Es spielt eine entscheidende Rolle für 
unser gemeinsames Leben, speziell in 
den Zusammenkünften. Denn so wie 
der Israelit mit dem gefüllten Korb nach 
Jerusalem ging, gehen wir mit unseren 
gewonnenen Eindrücken in die Ver-
sammlungsstunden, um dem Herrn zu 
danken und Ihn anzubeten.

Anbetung ist – kurz gefasst – das be-
wundernde Anschauen der göttlichen 
Personen. Insofern wird sicherlich in 
jeder Zusammenkunft der Versamm-
lung angebetet, laut oder lautlos. Dem 
Zusammenkommen zum Brotbrechen 
kommt in dieser Hinsicht allerdings 

eine besondere Bedeutung zu. Es ist 
in erster Linie ein Gedächtnismahl. 
Der Sohn Gottes, „der uns geliebt und 
sich selbst für uns hingegeben hat als 
Darbringung und Schlachtopfer, Gott 
zu einem duftenden Wohlgeruch“, ist 
Gegenstand unseres Gedenkens. Und 
doch spielen auch die geistlichen Seg-
nungen eine große Rolle z.B. dass alle 
Erlösten die Versammlung, den einen 
Leib, bilden: „Ein Brot, ein Leib sind wir, 
die Vielen“ (1. Kor 10,17). Beides gibt An-
lass, Gott, dem Vater, und seinem Sohn 
Lob und Anbetung zu bringen. Wie ehrt 
es sie, wenn sich viele daran beteiligen. 
Alle, die bei solchen Zusammenkünften 
innerlich „mitgehen“, mitsingen und 
von Herzen „Amen“ sagen, sind einge-
schlossen: Männer und Frauen, Junge 
und Alte, Jungbekehrte und geistlich 
Fortgeschrittene. Zählst Du Dich auch 
zu solch glücklichen Christen?

8. Ein Ort des Wortes Gottes (5. Mo 31)

Die letzte Erwähnung des Ortes, den 
Gott erwählen wollte, steht in Verbin-
dung mit zwei Ereignissen: dem Erlass-
jahr (vgl. Kap. 15,1 ff.) und dem Laub-
hüttenfest (vgl. Kap. 16,13-15). Beide er-
innerten das Volk an die Barmherzigkeit 
Gottes. Er hatte sie aus Ägypten befreit 
und sie in dem verheißenen Land reich 

 Bibel praktisch // Gottes Wohnort

„Am Ende von sieben Jahren, zur 
Zeit des Erlassjahres, am Fest der 
Laubhütten, wenn ganz Israel 
kommt, um vor dem Herrn, deinem 
Gott, zu erscheinen an dem Ort, den 
er erwählen wird, sollst du dieses Ge-
setz vor ganz Israel lesen, vor ihren 
Ohren“ (5. Mo 31,10.11).

Wer Lob opfert, 
verherrlicht mich, 
und wer seinen 
Weg einrichtet, 
ihn werde ich das 
Heil Gottes sehen 
lassen.
Psalm 50,23
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Gottes Wohnort // Bibel praktisch

gesegnet. Und diesen Zeitpunkt hielt 
Gott für geeignet, öffentlich dem Volk 
das Gesetz vorlesen zu lassen.

Und heute? Hat das Wort Gottes noch 
den zentralen Platz in den Versamm-
lungsstunden? Es kann durch nichts er-
setzt werden. Auch in einer Zeit, wo die 
„gesunde Lehre nicht mehr ertragen“ 
wird, gilt: „Predige das Wort“ (2. Tim 
4,2). Und wer solche gesegneten „Orte“ 
kennt, ist dankbar dafür und nimmt – 
wenn möglich – alle Personen mit, die 
ihm anvertraut sind: Männer, Frauen, 
Fremde und sogar kleine Kin-
der (vgl. 5. Mo 31,12a). Der 
Herr wünscht, dass wir 
geistlich wachsen 
und erwachsen 
werden (vgl. 

Eph 4,13). Deshalb ist es nötig, zu hö-
ren, zu lernen, Gott zu fürchten und das 
Wort Gottes zu tun (vgl. 5. Mo 31,12b). 
Nur so kann der Herr mit uns zu seinem 
Ziel kommen.

Christliche Zusammenkünfte, bei de-
nen der Herr in der Mitte ist, sind „Orte“, 
wohin wir gern alles bringen, was wir 
haben, auch wenn es oft nur wenig ist. 
Und wenn wir dort gewesen sind, ha-
ben wir manches Mal gestaunt, wie viel 
wir empfangen haben.

Hartmut Mohncke

Predige das Wort, 
halte darauf zu  
gelegener und  

ungelegener Zeit.
2. Timotheus 4.2

Denn Esra 
hatte sein Herz  
darauf gerichtet, das Gesetz  
des Herrn zu erforschen und zu tun. 
Esra 7,10
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Pinnwand

Verborgene  
Gleichnisse

Neben den bekannten Gleichnissen im NT 

gibt es in der Bibel (auch im Alten Testa-

ment) noch manche eher weniger bekannte 

Gleichniserzählungen: Findest Du sie? Wo 

steht folgendes Gleichnis:

•	 Eine	kleine	Stadt	m
it	wenigen	Männern	

wurde von einem großen König und 

seinem Heer belagert.  

•	 In	der	Stadt	befan
d	sich	auch	ein	arm

er,	

weiser	Mann,	der	die	Stadt
	durch	seinen	

weisen Rat rettete.

•	 Doch	niemand	dankte	es	ihm
.	Er	wurde	

schlichtweg vergessen. 

(Lösung	aus	dem	letzten	Heft:	2.	Kö
nige	14,8–14)

16

(Lösung

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?

1) Dieser Richter war eine Frau. Sie 

wohnte unter einer nach ihr benannten 

Palme.

2) Das Volk Israel kam zu ihr, um sich Rat 

zu holen.

3) Sie hat auch ein in der Bibel enthalte-

nes Lied gedichtet.

(Lösung aus dem letzten Heft: Barak – ab Richter 4)

Wer war’s? (2)
Und welcher Richter ist hier 
gemeint? 

1) Er richtete Israel 22 Jahre.

2) Er hatte 30 Söhne.

3) Die Söhne hatten je einen Esel 
und eine eigene Stadt.

(Lösung aus dem letzten Heft: Jotham – 
Richter 9)

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

dem

Wer war’s? (1)
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Wo steht es?Wer von den beiden gesuchten Richtern hat 
diesen Satz gesagt, und wo steht er?

„Mein Herz gehört den Führern Israels, denen, 
die sich freiwillig stellten im Volk.“

(Lösung aus dem letzten Heft: Jotham, Richter 9,9)

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Wo steht es?

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

Wahrhaftiges Heiligtum 
– Himmel

In Hebräer 9,24 heißt es: „Denn 
Christus ist nicht eingegangen in das 
mit Händen gemachte Heiligtum, ein 
Gegenbild des wahrhaftigen, sondern 
in den Himmel selbst, um jetzt vor dem 
Angesicht Gottes für uns zu erscheinen.“

Was ist der Unterschied zwischen dem 
wahrhaftigen Heiligtum und dem 
Himmel?

Antwort

Wahrhaftiges Heiligtum – Himmel

Der Schreiber des Hebräerbriefes meint 
mit dem wahrhaftigen Heiligtum in He-
bräer 9,24 nichts anderes als den Him-
mel. Er stellt in diesen Versen beson-
ders die Unterschiede zwischen dem ir-
dischen Gottesdienst und der Stiftshüt-
te auf der einen Seite sowie dem Opfer 
des Herrn Jesus, seinem Werk und dem 
Himmel auf der anderen Seite heraus. 
Dabei bezeichnet er die Elemente des 
jüdischen Gottesdienstes mit „Abbild“ 
(V. 23) und „Gegenbild“ (V. 24). Sie stel-
len gewissermaßen eine Art irdische 
Kopie des himmlischen Originals dar 
– mehr nicht. Christus hat durch sein 
Blut, das ist sein Tod (Verse 22.25), nicht 
die Abbilder gereinigt, sondern die 
Grundlage gelegt für die Reinigung der 
himmlischen Dinge selbst. Denn die ge-
schaffenen Himmel sind durch den Fall 
Satans verunreinigt worden und bedür-
fen der Reinigung. Man denke nur dar-

an, dass sich Satan bis heute im Himmel 
aufhält (vgl. Eph 6,12). Der Himmel wird 
in der Bibel unter verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet. Einer davon ist das 
„wahrhaftige Heiligtum“, ein anderer 
ist zum Beispiel der Thron Gottes (vgl. 
Mt 5,34; Hiob 1.2). Satan hält sich na-
türlich nicht in dem Himmel als dem 
wahrhaftigen Heiligtum auf. Das aber 
heißt nicht, dass er sich nicht dennoch 
in dem (geschaffenen) Himmel aufhal-
ten würde. Daher muss dieser auf der 
Grundlage des Werkes des Herrn gerei-
nigt werden.

Christus ist auch nicht in die Stiftshütte 
hineingegangen, die mit Händen 
angefertigt worden ist, sondern in den 
Himmel. Und genau davon war dieses 
irdische Heiligtum ein Gegenbild. Gott 
hatte nicht in erster Linie die Stiftshütte 
im Sinn, als Er Mose die Anweisungen 
zum Bau dieses Hauses gab, sondern 
das, was bleibend und wahrhaftig 
– in diesem Zusammenhang: echt 
und dauerhaft – war. Und das ist 
der Himmel. Dort im „wahrhaftigen 
Heiligtum“ erscheint der Herr jetzt vor 
dem Angesicht Gottes für uns. Welch 
eine Gnade!
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Post von euch  

Euer Wort sei allezeit in  
Gnade, mit Salz gewürzt.

Kolosser 4,6

Söhne Gottes

In Römer 8,19 heißt es: „Denn das 
sehnliche Harren der Schöpfung wartet 
auf die Offenbarung der Söhne Gottes.“

Wer ist mit den Söhnen Gottes gemeint?

Antwort

Söhne Gottes

Was Römer 8,19 betrifft, so sind mit 
den Söhnen Gottes die Gläubigen 
der Gnadenzeit, der Versammlung 
(Gemeinde, Kirche) Gottes, gemeint. 
Schon in Vers 14 nennt der Apostel 
Paulus diesen Begriff „Söhne Gottes“ 
und bezieht sich dabei auf uns. Damit 
will er sagen, dass wir uns nicht mehr 
in Sklaverei befinden, wie die Juden 
unter Gesetz, also einer Beziehung zu 
Gott wie Knechte zu ihrem Herrn. Nein, 
wir haben den Geist der Sohnschaft 
und sind deshalb frei, eine vertraute 
Beziehung zu Gott zu pflegen. 

Ab Vers 18 spricht Paulus dann vom 
Leiden der Gläubigen und dem der 
(ersten) Schöpfung. Das Leiden der 
Gläubigen wird durch die Entrückung 
beendet (V. 23b); das der Schöpfung  
wird vorbei sein, wenn die Söhne 
Gottes offenbart werden (V. 19). Denn 
wir werden diese Schöpfung (erst) 
wieder neu betreten, wenn die Sünde 
nicht mehr auf der Erde herrscht. 
Dann werden wir auferstanden sein 
und damit auch äußerlich der neuen 
Schöpfung angehören, die von der 
Sünde nicht mehr beeinträchtigt 

werden kann. Diese Sohnschaft, die 
Erlösung unseres Leibes (vgl. Röm. 
8,23) erwarten wir noch. Aber auch 
heute schon sind wir – dem Wesen 
nach – eine neue Schöpfung (2. Kor 
5,17). Aber unser Körper gehört noch 
der ersten Schöpfung an. Wenn die 
Auferstehungsmacht Gottes auch an 
uns tätig geworden sein wird, was 
unseren Körper betrifft, und wir mit 
Auferstehungsleibern auf diese Erde 
zurückkommen werden, ist auch das 
Seufzen dieser Schöpfung beendet. 
Zwar wird es auch im 1.000-jährigen 
Königreich Christi noch Sünde auf der 
Erde geben. Aber sie wird nicht mehr 
herrschen, denn wie könnte Sünde 
regieren, wenn Christus als Herrscher, 
Herr der Herren und König der Könige, 
über die Erde regieren wird?!

Der Ausdruck „Söhne Gottes“, der in 
Hiob 1,6 für Engel gebraucht wird, 
hat also in Römer 8 nichts mit Engeln 
zu tun. Sie sind nicht Teil der neuen 
Schöpfung, sondern gehören zur 
ersten Schöpfung. Sie haben an dem 
Auferstehungsleben keinen Anteil. 
So weit ich weiß, wird an keiner Stelle 
in den Briefen des Neuen Testaments 
der Ausdruck „Söhne Gottes“ für Engel 
verwendet.

Herzliche Grüße

Dein Manuel
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B ibelstudium

Bibelstudium

Bislang haben wir in Kolosser 1 den Schreiber und die Empfänger 
des Briefes kennen gelernt. Danach haben wir  etwas über den 
Anlass für die Danksagungen und die Gebete des Apostels Paulus 
lesen können. In Vers 12 beginnt ein Abschnitt, der besonders zu 
Herzen gehend ist. Denn Paulus beginnt eine weitere Danksagung, 
die eine Person als Mittelpunkt hat: den Herrn Jesus.

Christus vor Augen Teil 7

Kolosser 1

Verse 12– 20: Danksagung im Blick auf eine Person

Es ist bemerkenswert, dass mit dem zwölften Vers ein deutlicher 
Wechsel in den Gedanken des Apostels eintritt. Er redet jetzt 
nicht mehr von unserer Verantwortung, sondern von etwas noch 
Größerem. Ich sage nicht „Wichtigerem“, sondern noch „Größerem“. 
Es sind absolute Dinge, die eben nicht von mir und meiner Treue 
abhängen, sondern die in sich konstant bleiben, weil sie göttlich 
sind. Sie haben ihre Grundlage in dem Herrn Jesus selbst. 

Vers 12: Eine Danksagung zum Vater

Was Paulus jetzt sagt, war nicht nur wahr von einigen wenigen 
gereiften Brüdern in Kolossä, sondern bezieht sich auf alle Kinder 
Gottes. Treu sind wir leider nicht alle. Aber das, was jetzt gesagt 
wird, gilt für uns alle. Der Apostel Paulus bricht anlässlich dessen, 
was er jetzt vor sich sieht, unvermittelt in eine Danksagung aus. 
Dabei wendet er sich direkt an den Vater. Er sieht in dem Vater die 
Quelle von Segnungen, die über die Maßen groß sind. 

B ibelstudium

Absolutes

Danken
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Bibelstudium 

Das erste, was er vom Vater sagt, ist, dass dieser uns zu etwas fähig 
gemacht hat. In einigen sehr guten Handschriften steht: „… der 
euch fähig gemacht hat.“ Dann würde er die Kolosser meinen. 
Vielleicht ist das sogar besonders schön. Wenn man bedenkt, dass 
manche Gläubigen in Kolossä ihren Blick von Christus abwandten, 
dann ist es zu Herzen gehend, dass Paulus sie (und natürlich auch 
uns) daran erinnert, dass sie fähig gemacht waren zum Anteil am 
Erbe der Heiligen in dem Licht. Was will uns das sagen? 

Das Erbteil

Um der Beantwortung näher zu kommen, gehen wir zuerst der 
Frage nach: Bezieht sich der Ausdruck „in dem Licht“ auf die 
Heiligen oder auf das Erbteil? An sich ist beides möglich. Beide 
sind „in dem Licht“. Dennoch meint Paulus hier das Erbteil. Das 
Erbteil der Heiligen ist in dem Licht, ist in jener Sphäre des 
Himmels, in der alles Licht ist, weil alles direkt von Gott redet. Gott 
ist Licht, und gar keine Finsternis ist in Ihm (1. Joh 1,5). Paulus geht 
hier nicht darauf ein, worin das Erbteil besteht. Er sagt nur, dass 
wir zu diesem Erbteil fähig gemacht sind. Unendliche Gnade, die 
uns schon jetzt fähig gemacht hat für seine Herrlichkeit – passend 
für sein Licht, das den kleinsten Flecken oder Fehler entdecken 
würde!

Und wodurch hat uns der Vater zu der ganzen Herrlichkeit, die 
wir in Verbindung mit dem Herrn Jesus haben werden, fähig 
gemacht? Es ist nicht eigentlich das Kreuz oder das Blut des Herrn, 
auch wenn beides nach 1. Johannes 1,7 unbedingt notwendig 
war. Gott hat mir zwar aufgrund des Werkes Christi die Sünden 
völlig vergeben. Aber das allein macht mich noch nicht fähig für 
den Himmel. Ein kleines Beispiel mag helfen, den Unterschied 
besser zu verstehen, der zwischen dem Anspruch auf ein Erbteil 
und der Tauglichkeit besteht, es in Besitz zu nehmen. Stellen wir 
uns einen noch sehr jungen Kronprinzen vor. Er mag Anspruch 
auf den Thron haben, aber aufgrund seiner Jugend durchaus 
noch nicht fähig dafür sein.

Die Fähigkeit, das Erbe zu besitzen, liegt im Besitz des neuen 
Lebens

Der Geist Gottes zeigt uns hier, dass wir nicht nur einen Anspruch 
auf das Erbe haben – dieser ist gegründet auf das Werk Christi am 
Kreuz –, sondern auch die Fähigkeit selbst, es in Besitz zu nehmen. 
Diese Fähigkeit ist uns durch das neue Leben geschenkt: Christus 

Fähigkeit

Im Licht

Anspruch

Tauglich
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in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit (Kol 1,27). Wir machen uns zu 
wenig bewusst, was es bedeutet, neues Leben, die Natur Gottes 
zu besitzen. Darüber schreibt besonders der Apostel Johannes. 
Wir könnten nicht im Himmel sein und die Offenbarung Gottes 
genießen – selbst wenn wir reingewaschen wären von allen 
Sünden – wenn wir kein göttliches Leben besäßen. Wir wären 
nicht fähig, auch nur das Geringste von der Offenbarung, die Er 
im Sohn gibt, zu erfassen. 

Wir benötigen etwas von Ihm selbst, um Ihn verstehen zu können. 
Das ist sein Leben, seine Natur. Bei unserer Bekehrung haben wir 
dieses Leben geschenkt bekommen, auch wenn das zu diesem 
Zeitpunkt wohl kaum jemand von uns gewusst hat. Dieses neue 
Leben kann nicht angetastet werden, weil es von Ihm kommt 
und weil es seinen Sitz in Christus hat und in Ihm verborgen ist 
(Kol 3,3). Das macht uns sehr glücklich. Es ist unantastbar und 
deswegen auch ewig. Wir lesen in Johannes 17 die kostbaren 
Worte: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein 
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ 
(Vers 3). Das ist es, wovon auch Kolosser 1,12 spricht. „Erkennen“ 
bedeutet „genießen können, Freude haben in dem Genuss an 
dieser Person“. Johannes 17,3 ist nicht direkt eine Definition des 
ewigen Lebens, sondern zeigt vielmehr, was das Leben ausmacht 
und wozu es uns befähigt. Das haben wir auch in Kolosser 1. Das 
neue Leben, der Besitz des neuen Lebens, versetzt uns in den 
Stand, unvermittelt – wenn es sein soll, jetzt in diesem Augenblick 
– in den Himmel zu gehen. 

Ich denke dabei gern an den einen Räuber am Kreuz. Zuerst 
haben beide Räuber über den Mann in der Mitte gelästert. Dann 
spricht auf einmal der eine zu dem anderen, gleichsam am Kreuz 
des Herrn Jesus vorbei: „Auch du fürchtest Gott nicht?“ (Lk 23,40). 
Dann sagt er von dem Mann in der Mitte: „Dieser aber hat nichts 
Ungeziemendes getan“ (Vers 41). Dieser Räuber redete so, als 
kennte er Jesus schon sehr lange. Woher wusste er das alles? Weil 
ihn das neue Leben in ihm dazu befähigte, Christus, sein Leben, 
zu erkennen. Und er hatte sich doch gerade erst bekehrt und 
hatte seinen Herrn nur kurz erleben können! 

„Dieser hat nichts Ungeziemendes getan.“  Was ist die Antwort 
des Herrn Jesus? „Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (Vers 
43). Er hat ihn fähig gemacht, augenblicklich, ohne irgendeine 
Treue beweisen zu können oder zu müssen, in den Himmel 
zu gehen. Mit dem Herrn Jesus zusammen im Paradies! Dieser 
Räuber wurde in einem Augenblick ein geeigneter Begleiter des 
Herrn für alle Ewigkeit.

neues Leben

Erkennen

Geeignet
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Fassen wir diesen wichtigen Punkt noch einmal kurz zusammen: 
Der Anspruch auf das Erbteil gründet sich auf das Blut Christi; die 
Tauglichkeit, daran teilzuhaben und in der Herrlichkeit zu sein, 
beruht auf der uns verliehenen neuen Natur.

Im Licht

Was unseren Aufenthalt „im Licht“ betrifft, so ist es wichtig zu 
verstehen, dass wir heute schon im Licht sind.   „Wenn wir aber in dem 
Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 
miteinander“ (1. Joh 1,7). Wir haben Gemeinschaft miteinander als 
Kinder Gottes und führen unseren Lebenswandel im Licht. Das ist 
heute schon wahr. „Licht“ bedeutet in der Schrift, vor allen Dingen 
im Neuen Testament, „Offenbarung“, bedeutet „erkennen können“. 
Licht ist nicht nur ein „brennendes Wort“, das alles Böse offenbart. 
Das Licht, das mir bei meiner Bekehrung meine Sünde zeigte, 
offenbarte mir zugleich die Güte Gottes, die mich davon erretten 
wollte. Licht macht offenbar, es ist Gottes Wesen. 

Gott ist Licht und Liebe. Wenn Gott in seiner Natur tätig wird, wird 
Er nicht als Licht, sondern als Liebe tätig. Dafür können wir nicht 
dankbar genug sein. Aber Er ist und bleibt Licht. Darin führen wir 
unseren Lebenswandel. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Gott 
hat uns Erkenntnis gegeben über sich selbst. Dadurch sind wir 
nicht mehr in der Finsternis. Es ist nicht wahr, dass ein Kind Gottes 
einmal im Licht und dann wieder in der Finsternis ist. Wir wandeln 
im Licht, und wir bleiben dort. Das heißt aber auch: Wenn wir 
sündigen, sündigen wir mitten im Licht. Ernster Gedanke!

Vers 13: Errettet aus der Gewalt der Finsternis

Der Vater hat uns also fähig gemacht zu diesem herrlichen Anteil 
am Erbe der Heiligen in dem Licht. Alles wird auf Ihn zurückgeführt. 
Er ist es auch, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Er 
hat uns nicht nur fähig gemacht, sondern auch errettet aus einer 
ganz schrecklichen Gewalt. Wir lesen von dieser Gewalt zweimal 
im Epheserbrief. Diese Stellen zeigen uns, wie hoffnungslos 
verloren wir waren. In Kapitel 2,1.2 heißt es: „Auch euch, die ihr 
tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst 
wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der 
Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen 
des Ungehorsams.“ 

Licht

Liebe

Finsternis
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In 2. Korinther 4 wird gesagt, dass dieser Fürst, Satan, den Sinn 
der Menschen verblendet hat: Sie können – in geistlicher Hinsicht 
– nicht sehen. Es ist erschütternd, dass ein Mensch in dieser Welt 
– und dazu gehörten auch wir! – unter der Macht eines solchen 
Fürsten steht. Das Furchtbare ist, dass der Mensch aus diesem 
Machtbereich aus eigener Kraft überhaupt nicht herauskommen 
kann, selbst wenn er es wollte. Aber nicht einmal das wollte auch 
nur einer von uns. Zudem suchte keiner von uns Gott (vgl. Röm 3). 
Wenn wir später doch gewollt haben, dann nur deswegen, weil 
der Geist Gottes bereits an unserer Seele gewirkt hat. Dadurch 
waren wir dann bereit, uns zu öffnen. Das ist nichts anderes als 
Gottes Gnade. Deswegen heißt es: „Durch Gnade seid ihr errettet 
… Und das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es“ (Eph 2,5.8). 

Die zweite Stelle über diese Gewalt im Epheserbrief steht in 
Kapitel 6. Dort heißt es: „Denn unser Kampf ist nicht gegen 
Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die 
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die 
geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern“ (Vers 
12). Hier haben wir denselben Machtbereich wie in Kapitel 2. Nur 
diesmal geht es um erlöste Menschen, die mit diesem Feind zu 
tun haben und deren eigentlicher Kampf gegen Satan und seine 
geistlichen Mitstreiter stattfindet. 

Es gibt viele Gläubige, denen Gott die Gnade geschenkt hat, 
Kinder gläubiger Eltern zu sein. Als ein solches Kind kann man 
den Eindruck gewinnen, dass man in den Glauben sozusagen 
automatisch hineinwächst – jedenfalls war das bei mir so. Wir 
wussten: Wir müssen uns bekehren. Und das haben wir auch 
getan. Aber ich habe doch nicht gewusst, was es bedeutet, im 
furchtbaren Machtbereich Satans zu sein. Kinder gläubiger Eltern 
sind genauso sündig wie alle anderen. Allein kommen auch sie 
aus diesem Bereich Satans nicht heraus. Es ist Jemand nötig 
gewesen, der uns gleichsam von außen her herausholen musste. 
Keiner von uns hat sich von sich heraus bekehrt. Aber Gott, unser 
Vater, hat uns errettet aus dieser Gewalt der Finsternis. Wir haben 
ewig Grund, Ihm dafür zu danken. 

Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe

Der Vater nimmt uns nicht aus einem Machtbereich heraus, der 
nicht gut ist, um uns dann in einem Vakuum stehen zu lassen. 
Nein, Er bringt uns unter eine andere, eine gute Autorität. Er hat 
uns aus dem Machtbereich Satans herausgenommen und in das 
Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das hat Er schon getan, 

Gewalt

Satan

Machtbeweis
Satans

Neue
Autorität
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es ist nichts Zukünftiges! Genauso, wie Er uns schon jetzt errettet 
und fähig gemacht hat für das Anteil am Erbe der Heiligen, hat 
Er uns jetzt schon in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. 

Dieses Reich ist weder die Versammlung noch weniger sein 
Reich auf der Erde. Als Sohn des Menschen wartet Er zur Rechten 
Gottes auf sein Reich, Er hat es noch nicht empfangen. In Kolosser 
1,13 jedoch geht es darum, dass Gott uns aus der Gewalt Satans 
herausgenommen und uns in ein anderes Reich gebracht, unter 
die Autorität eines anderen gestellt hat, und das ist die Autorität 
seines eigenen Sohnes. 

Im Griechischen heißt es eigentlich immer „Königreich“. In der  
Elberfelder Übersetzung  wird das Wort jeweils mit „Reich“ wie-
dergegeben (Reich der Himmel, Reich Gottes, usw.). Aber wir soll-
ten nicht denken, der Herr Jesus sei unser König. Er wird es nie 
sein! Er ist der König Israels, der König der ganzen Erde, aber die 
Versammlung wird neben Ihm stehen, nicht unter Ihm. Wir sind 
ein Teil von Ihm, in diesem Sinn stehen wir nicht unter Ihm. Natür-
lich bleibt Er Gott und Herr; das werden wir nie sein. Aber wenn 
es um die Herrschaft geht, stellt der Herr Jesus die Versammlung, 
seine Braut, neben sich. 

Die Bezeichnung „Reich des Sohnes seiner Liebe“ finden wir 
nur hier. Damit wird jener geistliche Bereich beschrieben, in 
dem die Person des Herrn Jesus den wahren Mittelpunkt bildet. 
Er, der der Sohn der Liebe des Vaters ist, gibt diesem Bereich 
seinen eigentlichen Charakter. Unendliche Segnung! In Christus 
passend für die Herrlichkeit; in Christus errettet von der Gewalt 
der Finsternis und Gott so nahe gebracht, wie Er, der Sohn seiner 
Liebe, Ihm nahe ist!

Der Sohn seiner Liebe

„Sohn seiner Liebe“ – dieser Titel kommt nicht noch einmal vor 
in Gottes Wort. Wir haben im 2. Johannesbrief einen ähnlichen 
Ausdruck, wo von dem Herrn Jesus die Rede ist als von dem 
„Sohn des Vaters“. Hier ist Er der „Sohn seiner Liebe“. Das ist eine 
Herrlichkeit der Person Christi, die Er nicht verliehen bekommen 
hat, sondern die seit jeher sein Eigen ist. Als Sohn des Menschen 
wird Er über die Menschen herrschen, über die Erde usw. Das 
ist eine Ihm verliehene Herrlichkeit. Aber „Sohn der Liebe des 
Vaters“ drückt eine Beziehung aus, die ewig ist. Diese hat Er nicht 
irgendwann geschenkt bekommen. Er hat sie immer gehabt als 
der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. 

Königreich

Der Mittel-
punkt

Beziehung
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Ich wüsste kein besseres Bild, um das besser zu verstehen, als 
Joseph in 1. Mose 37. Der Vater hatte ihn besonders lieb und ihm 
ein Gewand geschenkt. Er war der Sohn seines Alters, sagt dort 
die Schrift. Es existierte also eine enge Beziehung zwischen Jakob 
und seinem Sohn Joseph. Sie fand ihren Ausdruck in diesem 
schönen Gewand. Das ist ein schwaches Bild von dem, was der 
Herr Jesus für das Herz seines Vaters ist. Und unter genau diese 
Herrschaft des Herrn sind wir gekommen – unter eine Person, 
die der Sohn seiner Liebe ist. Er ist der volle Ausdruck der Liebe 
des Vaters. Christus ist der Mittelpunkt dieses Reiches. Alles in der 
Bibel strebt zum Herrn Jesus, und alles, was wir an Segnungen 
besitzen, findet in dem Herrn Jesus Grund und Ziel. 

Ein zweiter Punkt kommt noch hinzu. Christus ist nicht nur der 
Mittelpunkt dieses Reiches, sondern auch der Maßstab für unsere 
Segnungen. Denn durch die Gnade haben wir teil an diesem 
Reich, sind mit Dem innig verbunden, der davon der Mittelpunkt 
ist. Das ist etwas, was uns glücklich zu machen vermag. Wenn 
wir ablesen wollen, welche Segnungen uns Gott geschenkt hat, 
müssen wir den Herrn Jesus anschauen als den Sohn seiner Liebe. 
Nur in Ihm können wir ablesen, was uns alles geschenkt worden 
ist. Das ist für den menschlichen Verstand nicht zu erfassen, aber 
wir können und dürfen es anbetend glauben. 

Wenn der Sohn in solchen Beziehungen zum Vater steht, bedeutet 
das, dass wir in die gleichen Beziehungen gebracht worden sind 
(seine Gottheit natürlich ausgenommen). Der Herr Jesus sagt das 
in Johannes 15,9: „Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich 
euch geliebt.“ Und in Johannes 17,23: „… damit die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt 
hast.“ Die Liebe des Vaters zum Sohn ist dieselbe, wie die Liebe 
des Vaters zu uns, seinen Kindern. 

Haben wir nicht wirklich allen Grund, unserem Vater zu danken?

Christian Briem

Bibelstudium

Joseph

Herz des  
Vaters

Segnungen

Geliebt

Heft-05-2009.indd   26 23.04.09   07:36



Folge mir nach

27

Das Echo

Schon mal erlebt? „Wie man 
in den Wald hineinruft, so 
schallt es heraus“. Was ich tue, 
ruft Reaktionen hervor. Was 
ich sage, hat Auswirkungen. 
Bei meinen Mitmenschen, und 
vor allem bei dem Herrn Jesus. 
Was für ein „Echo“ bekomme 
ich von Ihm? 
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Johannes der Täufer bekam das schöns-
te „Echo“ von dem Herrn Jesus, das je 
ein Mensch bekommen hat: Der Herr 
sagte über Johannes:

 Er war der Bote – mehr als ein Pro-
phet (Lk 7,28).

 Er bezeugte die Wahrheit und den 
Herrn Jesus selbst (Joh 5,32.33).

 Er war „die brennende und schei-
nende Lampe“ (Joh 5,35).

Das war ein Lob für Johannes’ konse-
quentes Leben, seine Glaubwürdigkeit 
als sein Botschafter und seine bren-
nende Hingabe als Zeuge für Ihn. Für 
Johannes stand Jesus Christus über al-
lem. Aber es war noch mehr als ein Lob: 
Mit diesem „Zeugnis“ stellte sich der 
Herr Jesus direkt neben seinen treuen 
Botschafter, der seinen Dienst in der 
Wüste und am Jordan ganz allein getan 
hatte. Was der Herr Jesus als Echo zu 
Johannes’ Dienst sagte, das zeichnete 
vollkommen auch sein eigenes Leben 
aus. Johannes und Jesus standen für 
dieselbe Sache – der eine als Vorläufer, 
der andere als Vollkommener.

Konsequentes Leben im 
Auftrag Gottes

Johannes war der direkte Bote und Weg-
bereiter des Herrn Jesus, er durfte Ihn 
sogar selbst erleben. Er war ein Mann, 
der sein ganzes Leben dem Auftrag Got-
tes unterordnete. Schon als Kind zog er 
sich in die Wüste zurück, lebte auch äu-
ßerlich in völliger Hingabe an Gott (Lk 
1,80; Mt 3,1 ff.). Seinen Tauf- und Predigt-
dienst tat er abseits von der Heuchelei 
des damaligen religiösen Lebens. Wie 
stellen sich die Christen heute dar? Bei 
allem, was die Welt bietet: Mittendrin, 

statt nur dabei? Von jeder Strömung 
schnell erfasst und abgetrieben? Akteu-
re auf der politischen und gesellschaftli-
chen Bühne – und ist die „Kirche“ inzwi-
schen vielleicht Bühne, oder wirklich ein 
Ort, wo Jesus Christus verkündigt und 
der Glaube gelebt wird?

Johannes war kein „Schilfrohr, das vom 
Wind hin und her bewegt wird“, son-
dern ein standfester, mutiger Prediger. 
Er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn 

es darum ging, den Menschen ihre Sün-
de vorzustellen und sie vor dem Gericht 
zu warnen (Mt 3,5 ff.). 

Was ihn prägte: Jesus, den er ankün-
digte, stand über allem. Nichts war ihm 
so wichtig wie Er. Er verzichtete auf 
ein normales Leben, auf Komfort, auf 
Anerkennung, auf Gemeinschaft und 
Liebe – für Ihn, den er ankündigte. Und 
das, obwohl er Ihn noch gar nicht ge-
sehen hatte. Er lebte im Glauben, mit 
Glaubensvertrauen und Glaubensmut. 
Sein Leben hatte einen einzigen Inhalt 
und ein Ziel: Den Herrn Jesus. Das spürt 

 Personen in der Bibel // Das Echo - Johannes der Täufer

Heft-05-2009.indd   28 23.04.09   07:36



Folge mir nach

29

man deutlich, wenn er sagte: „Nach mir 
kommt ein Mann, der den Vorrang vor 
mir hat“ (Joh 1,15.30); oder „der Freund 
des Bräutigams“ [Christus war der 
„Bräutigam“, Johannes der „Freund“] ist 
hoch erfreut über die Stimme des Bräu-
tigams; diese meine Freude nun ist er-
füllt“ (Joh 3,29.30). 

Das Echo
Das Echo: „Unter den von Frauen Ge-
borenen ist kein größerer Prophet als 
Johannes der Täufer“. Und er war „mehr 
als ein Prophet“. Lebenswandel und 
Botschaft des Johannes bekamen die 
volle Zustimmung des Herrn, der je-
den Menschen kennt, jedem ins Herz 
schaut. Was für eine Freude für Johan-
nes, dieses liebevolle Lob von dem zu 
bekommen, dem er wirklich sein gan-
zes Leben geweiht hatte. Das Lob kam 
von dem, der selbst Gottes vollkomme-
ner Bote war. Als Er Mensch geworden 
war, redete Gott „im Sohn“ (Heb 1,2). Er 
lebte absolut hingegeben für Gott: Der 
Vater, der Ihn gesandt hatte, war mit 
Ihm, weil Er immer das tat, was Gott, 
dem Vater wohlgefiel (Joh 8,28.29).

Der Herr Jesus sprach dieses Lob zu 
einem Zeitpunkt aus, als Johannes in 
Zweifel abgerutscht war (lies Lukas 7). 
Da stellte Er sich an seine Seite: Er selbst 
wurde ein Prophet genannt (und das 
war zu wenig) – aber auch Johannes war 
schon „mehr als ein Prophet“. Johannes 
wurde angegriffen und beleidigt – Er 
selbst auch. Der Herr konnte beweisen, 
dass Er der Angekündigte war, indem Er 
mit Gottes Kraft auftrat. Die Menschen 
konnten Johannes und Ihm entweder 

glauben, oder Gottes Wunsch ausschla-
gen, sie zu erretten – wie es leider die 
Pharisäer und Gesetzgelehrten taten. 
Viele wurden aber mit der Taufe des Jo-
hannes getauft. Sein hingebungsvolles 
Leben war nicht umsonst.

Jeder hat einmal Phasen, in denen 
Zweifel aufkommen: An mir selbst, an 
Gott, an meinem Auftrag, an dem „Er-
folg“ meiner Arbeit. Es hilft dann, damit 
im Gebet zu dem Herrn Jesus zu gehen, 
sich neu an seiner überwältigenden 
Kraft zu orientieren – und danach zu 
leben. Der Herr Jesus freut sich über 
jeden, dem es genügt, Gott zu haben, 
für Gott zu leben und in allem anderen 
genügsam zu sein (1. Tim 6,6). Das kann 
aber nur funktionieren, wenn Er wichti-
ger ist als alles andere: Ist mir eine Sa-
che wichtiger? Ist mir ein Mensch wich-
tiger? Bin ich selbst wichtiger?

Glaubwürdiger Botschafter 
für den Herrn Jesus

Johannes hatte eine Botschaft: Sein Auf-
trag von Gott war, den Herrn Jesus zu 
bezeugen, damit alle durch ihn glaub-
ten (Joh 1,7). Dazu gehörte die Taufe 
der Buße, die Predigt über die Sünde, 
die Belehrung über das Reich Gottes. 
Welche Botschaft haben Christen? Eine 
bessere Welt? Eine gerechtere Politik? 
Die Versöhnung der Religionen? Es 
muss um das Evangelium gehen, und 
der Kern ist: Der Sünder braucht Heil, 
und er bekommt es durch Buße und 
Glauben an den Herrn Jesus.

Ob es Johannes leicht fiel, Menschen 
das kommende Gericht anzukündigen, 
eine Menge von schriftkundigen, aber 

Das Echo - Johannes der Täufer // Personen in der Bibel

Heft-05-2009.indd   29 23.04.09   07:36



30

heuchlerischen Pharisäern und Saddu-
zäern zu entlarven und den „kommen-
den Zorn“ anzukündigen (Mt 3,7 ff.)? 
Johannes blieb seinem Auftrag treu, 
auch wenn er auf den Prüfstand gestellt 
und angegriffen wurde.  

Er war ein glaubwürdiger Botschafter 
des Herrn Jesus. Einerseits machte er 
keine gemeinsame Sache mit denen, 
die Gott richten würde. Andererseits 
tat und redete er eindringlich alles, da-
mit sich Menschen vor diesem Gericht 
retten ließen. Bei allem, was er sagte 
und tat, war immer deutlich: Es geht 
um Jesus Christus. Johannes selbst war 
nur eine „Stimme“, die Stimme Gottes, 
durch die Er das Kommen seines Soh-
nes ankündigte und Menschen zu Ihm 
rufen wollte. Über den hatte Johannes 
viel zu sagen: der Herr; Der, den keiner 
kennen konnte, der sich aber offenba-
ren würde; der Kommende, der Richter; 
der überaus Würdige; das Lamm Got-

tes, das einmal die Sünde der Welt weg-
nehmen würde; Der, der den Vorrang 
hat; der Ewige; der geisterfüllte Diener; 
Der, der den Heiligen Geist auf die Erde 
bringen würde; der Sohn Gottes (Joh 
1,19-34).

Das Echo
Das Echo: „Er hat der Wahrheit Zeugnis 
gegeben“. Dieses Zeugnis bekam Jo-
hannes von Dem, der selbst die Wahr-
heit ist, der immer die Wahrheit redete, 
immer wahrhaftig, aufrichtig war, von 
dem wahrhaftigen und treuen Zeugen 
Gottes. Der Herr Jesus, der menschliche 
Zeugen gar nicht nötig hatte, berief 
sich auf Johannes als Zeugen dafür. So 
glaubwürdig war Johannes! Das haben 
übrigens auch die Menschen gemerkt. 
Das Urteil des Herrn ist wichtiger als 
das der Menschen, aber es ist doch 
schön zu sehen, was sie über ihn sagen: 
„Johannes tat zwar kein Zeichen; alles 
aber, was Johannes von diesem (dem 
Herrn Jesus) gesagt hat, war wahr“  
(Joh 10,41).

Jeder Jünger des Herrn Jesus soll ein 
Zeuge für Ihn sein. Wie ein Brief, den der 
Herr Jesus an die Menschen schreibt, 
mit denen wir zu tun haben (vgl. 2. Kor 
3,2.3). Wenn ich mit anderen rede, geht 
es dann auch mal um den Herrn Jesus? 
Ist das, was ich sage, wahr? Bin ich auf-
richtig? 

„Jeder, der sich vor den 
Menschen zu mir bekennen wird, 
zu dem werde auch ich mich 
bekennen vor meinem Vater, der 
in den Himmeln ist; wer aber 
irgend mich vor den Menschen 
verleugnen wird, den werde auch 
ich verleugnen vor meinem Vater, 
der in den Himmeln ist“ 
Mt 10,32.33
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Wer leuchten will, muss 
brennen

Johannes war ein „leuchtendes“ Vor-
bild. Was er sagte und wie er sich ver-
hielt, verbreitete Gottes Licht. Wie sieht 
das Licht der Christen aus? Ein müdes 
Schimmern, das Gottes Kraft und Leben 
verbirgt? Ein unstetes Flackern, das mal 
Orientierung bietet und mal nicht? Eine 
vielfarbige Disco, wo jeder etwas Tolles 
findet, aber keine Klarheit herrscht? 
Johannes hatte auch Glaubensschwä-
chen, aber der Herr lobte ihn dafür, 
dass er ein helles, reines, klares Licht 
verbreitete. Wer ihn traf, wer ihn hörte, 
der wusste, woran er war. 

Johannes war die Lampe. Die Lichtquel-
le war Gott. Er leuchtete in die Herzen 
der Menschen. Er zeigte ihnen, wie Gott 
über sie dachte: Sie waren Sünder. Aber 
er erleuchtete ihnen auch den Weg zu 
Gott: Den Weg der Buße, den sie durch 
die Taufe beschritten.

Johannes „leuchtete“ nicht nur nach au-
ßen, sondern er „brannte“ auch inner-
lich. Bei den Emmaus-Jüngern brannte 
das Herz, als sie dem Herrn Jesus be-
gegneten und von Ihm Weissagungen 
erklärt bekamen, die Ihn betrafen (Lk 
24,32). Johannes’ Herz brannte, schon 
bevor er den Herrn persönlich traf und 
mit Ihm redete. 

In seinem Dienst ging es Johannes 
nicht um sich selbst. Er war erfüllt von 
dem Sohn Gottes, den er ankündigen 
durfte. Als der Herr Jesus auftrat, um 
seinen Dienst zu beginnen, wies Jo-
hannes seine Jünger auf Ihn hin: „Sie-
he, das Lamm Gottes!“ Als seine Jünger 

das hörten, folgten sie Jesus nach (Joh 
1,35  ff.). Johannes wollte seine Jünger 
nicht bei sich behalten; ihm war nicht 
wichtig, wie viele Jünger er hatte, son-
dern dass alle Ihn kennen lernten und 
Ihm nachfolgten – dem Sohn Gottes.

Das Echo
Das Echo: „Er war die brennende und 
scheinende Lampe“. Der Herr Jesus be-
zeugte mit diesen Worten, dass Johan-
nes seinem Auftrag gerecht geworden 
war. Aber Er sagte damit noch mehr. 
Dieses Zeugnis bekam Johannes von 
Dem, der selbst das Licht war, das in 
die Welt kommend jeden Menschen 
erleuchtete. Der Herr Jesus selbst war 
von Natur aus von einer brennenden 
Hingabe und Liebe zu Gott, dem Vater 
erfüllt. Er war bereit, sein Leben zu las-
sen und wusste: „Darum liebt mich der 
Vater“ (Joh 10,17). 

Wer leuchten will, muss brennen. Je-
der Gläubige ist ein Licht in der Welt. 
Johannes der Täufer ist jedem Christen 
ein Vorbild. Man kann sich „anstecken“ 
lassen von dem Herrn Jesus, der wichti-
ger ist als alles andere.

Thorsten Attendorn
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„Lasst 
euer Licht 
leuchten 
vor den 
Menschen“ 
Matthäus 5,16
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Während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs 
lebte in Pennsylvania der Prediger Peter Miller. Er war 
in seiner Gemeinde sehr geschätzt, hatte aber einen 
Nachbarn, der ihn hasste und ihm manche Kränkungen 
zufügte. Eines Tages wurde dieser Nachbar verhaftet 
und in der Stadt Philadelphia wegen Landesverrats zum Tod 
verurteilt. Als das Urteil bekannt wurde, begab sich Miller unverzüglich zu 
General Washington, dem späteren ersten Präsidenten der USA.
Miller setzte sich lebhaft 
für den Todeskandidaten 
ein, aber Washington 
entgegnete: „Es tut mir 
leid, aber ich kann Ihren 
Freund nicht begnadigen.“ – 
„Meinen Freund?“, rief Miller 
aus. „Dieser Mann ist der 
größte Feind, den ich auf 
der Welt habe!“ – „Was?“, 
fragte Washington erstaunt, 
„Sie sind ganze 60 Meilen 
gelaufen, um das Leben eines 
Feindes zu retten? Dann stellt 
sich die Sache doch anders 
dar. Um Ihretwillen soll er 
begnadigt werden.“
Miller erhielt die 
Begnadigungsurkunde und begab sich damit noch einmal auf einen Fußweg 
von 15 Meilen, um die für den Nachmittag angesetzte Hinrichtung noch zu 
verhindern. Gerade rechtzeitig kam er an der Stätte an. Der Verurteilte erkannte 
ihn und rief bitter: „Ha, Miller, bist du so weit gereist, um Rache zu nehmen und 
mich hängen zu sehen?“ Wie erstaunt war er dann, als Miller ihm das Dokument 
reichte, das ihm das Leben schenkte!
Wie groß ist die Liebe Gottes, dass Er uns, seinen Feinden, Gnade und Leben 
anbietet! Dafür hat Er seinen eigenen, geliebten Sohn in den Tod geben müssen. – 
Dieses Angebot gilt bis heute. Denn noch ist Gnadenzeit … 

(A
us

 d
em

 K
al

en
de

r „
D

ie
 g

ut
e 

Sa
at

“)

Der Feind
„Wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden“ (Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10).
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