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Das persönliche Grußwort

Beim Studieren dieses Heftes wird man bemerken, dass es in den meisten 
Beiträgen um junge Menschen geht. Es handelt sich hier um ein Themenheft, 
das „Junge Menschen in der Bibel“ vorstellt. Verschiedene Beiträge betrachten 
dieses Thema von unterschiedlichen Seiten und zeigen uns seine verschiede-
nen Facetten. 

Ziel dieser Beiträge ist es, aus dem Leben dieser jungen Leute Nutzen zu zie-
hen. Da wird uns schon von einem Jungen im Alter von acht Jahren berichtet 
(S. 18): Er folgte dem Beispiel seines Vorfahren David. Bei ihm gab es nicht nur 
ein Strohfeuer, sondern er wuchs an seinen Aufgaben und diente Gott in einer 
Treue, die beeindruckt. Aber es geht nicht nur um Jungen und junge Männer, 
nein auch um Mädchen und junge Frauen, deren Zeugnis für ihren Gott Früchte 
hervorgebracht hat. So wurden sie zu einem wertvollen Werkzeug in der Hand 
Gottes.

Inmitten dieser jungen Leute finden wir einen ganz besonderen jungen Mann. 
Es wird uns nicht allzu viel über seine Jugendzeit berichtet. Das Wenige ist aber 
sehr bedeutungsvoll. Es ist der Knabe Jesus, der zu einem jungen Mann her-
anwuchs und zunahm an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und 
Menschen (S. 4). 

Bei einer späteren Gelegenheit forderte Er seine Nachfolger auf, seinem Beispiel 
zu folgen. Sicher ging es dabei im Besonderen um das Beispiel, das Er seinen 
Jüngern in dem Waschen ihrer Füße gegeben hat. Doch Petrus sagt uns, dass 
wir seinem Beispiel folgen sollen (1. Pet 2,21), das Er uns durch sein ganzes 
Leben – ich bin überzeugt, auch während seiner Kindheit und Jugend – hin-
terlassen hat. Wir fragen uns: Ist diese Latte nicht zu hoch gelegt? Ist das ein 
Maßstab, den wir überhaupt an uns anlegen können? Doch der Herr gibt uns 
keinen geringeren Maßstab. So fordert Er uns u. a. auf, einander zu lieben, wie Er 
uns geliebt hat. Wir empfinden vielleicht, dass wir das in dieser Tiefe nicht fertig 
bringen. Ich bin aber überzeugt, in dieser Art und Weise Gott zu gehorchen und 
zu dienen, dazu gibt Er uns die Kraft, wenn wir sie von Ihm erbitten.

Dabei wollen wir daran denken, dass es einer entsprechenden Herzenshaltung 
bedarf. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Gott 
hat ihm die Kraft geschenkt und die Umstände so gelenkt, dass er dieses Vor-
haben in die Tat umsetzen konnte. Das will Er auch heute noch bei mir und Dir 
bewirken. Dazu muss aber bei uns auch der Wunsch dazu vorhanden sein.
Wir wollen uns durch diese Vorbilder Mut machen lassen, aber auch immer wie-
der daran denken, dass Gott an uns Freude haben und Frucht finden möchte.
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Das Alte Testament beschreibt uns das Verhalten einer Reihe junger 
Menschen. Im Neuen Testament finden wir weniger Beispiele. Eins ist 
besonders wichtig: Jesus Christus. Zwar schweigt Gottes Wort über den 
größten Teil seines Lebens als Kind. Aber eine Begebenheit nennt es 
doch: Jesus im Tempel. Es ist hilfreich, wenn Du vor dem Lesen dieses 
Artikels den biblischen Bericht in Lukas 2,41–52 durchliest. 

Was für ein Jugendlicher! 

Der Herr Jesus

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel // Der Herr Jesus
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Was für ein Jugendlicher! 

Der Herr Jesus
Was für ein Jugendlicher!
Jesus Christus ist unser Retter: „Christus 
Jesus, unser Erretter“ (Titus 1,4). Aber 
ist der Herr Jesus auch unser Vorbild? 
Ja, auch das ist Er: „Christus hat für 
euch gelitten, euch ein Beispiel hinter-
lassend, damit ihr seinen Fußstapfen 
nachfolgt“ (1. Pet 2,21).

Vielleicht denkst Du, dass es ein bis-
schen viel verlangt ist, so zu leben, wie 
der Herr Jesus gelebt hat. Und es ist 
wirklich ein sehr, sehr hoher Maßstab, 
den Gott uns für unser Leben gibt. Das 
gilt aber im Blick auf jeden 
Teil unseres Lebens: Gott hat 
uns immer einen vollkom-
menen Maßstab gegeben. 
Das macht Er nicht, um uns 
zu entmutigen, sondern um 
uns anzuspornen. Denn Er 
hat uns sein eigenes, ewiges 
Leben geschenkt, so dass 
wir tatsächlich in der Lage 
sind, so zu leben, wie Er als 
Mensch gelebt hat, wenn wir 
Ihm immer gehorsam sind. 
Anlass zum Zurücklehnen 
gibt es für uns aber nicht, da 
wir bis an unser Lebensende 
das verdorbene „Fleisch“, die alte Natur, 
in uns haben. Wir sollten daher nie da-
hin kommen zu meinen: Das haben wir 
aber gut hinbekommen. Nein, es gibt 
immer noch Verbesserungspotential.

Von dem Kind Jesus lernen
Heute schauen wir uns einmal das Kind 
Jesus an. Von seiner Kindheit wird uns 
fast nichts berichtet. Eine Begebenheit 

allerdings nennt der Evangelist Lukas. 
„Und seine Eltern gingen alljährlich am 
Passahfest nach Jerusalem. Und als er 
zwölf Jahre alt war …“ (Lk 2,41.42). Der 
Herr Jesus ist nicht als erwachsener 
Mann auf die Erde gekommen. Er ist 
von Maria geboren worden als ein Baby. 
Gott hatte Ihn gezeugt, kein Mann. 
Aber Er ist wie jeder andere Mensch 
nach Adam und Eva neun Monate im 
Mutterleib gewesen. Danach wurde Er 
geboren, wuchs als Baby und dann als 
Kind auf. Aus dieser Zeit wissen wir nur, 
dass einige Magier aus dem Orient ka-
men, um vor dem kleinen Kind Jesus 

niederzufallen und Ihn anzubeten, als 
Er knapp 2 Jahre alt war. Das berichtet 
der Evangelist Matthäus (Kapitel 2). 

Danach hören wir erst wieder etwas 
von Jesus, als Er 12 Jahre alt war. Auch 
als Baby und Kind war Er immer der 
ewige Sohn Gottes. Der Bericht von Lu-
kas zeigt jedoch, dass Er zugleich voll-
kommen Mensch war. Durch Lukas er-
fahren wir auch, dass Jesus regelmäßig 

Der Herr Jesus  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema

Schafherde in der Nähe von Nazareth
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 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel // Der Herr Jesus

an den jährlichen Festtagen mit seinen 
Eltern nach Jerusalem ging. Gott hatte 
es so angeordnet (5. Mo 16,16). Da sie in 
Nazareth wohnten (Mt 2,23), musste die 
Familie gut 100 Kilometer zurücklegen. 
Wir haben heute keine solchen „Festta-
ge“ mehr. Wir kennen nur den Wunsch 
des Herrn, zu seinem Gedächtnismahl 
regelmäßig zusammenzukommen. Du 
kannst Dir sicher vorstellen, dass der 
Herr Jesus auch als Kind gerne zum 
Tempel nach Jerusalem gegangen ist, 
weil das ja der Wunsch seines himm-
lischen Vaters war. Deshalb darfst Du 
Dich anspornen lassen, ebenfalls gerne 
mit Deinen Eltern zum Gedächtnismahl 
zu gehen. Das ist eine gute Gewohn-
heit. Und wenn Du mal innerlich keine 
Freude daran hast, dann denk an den 
Herrn Jesus. Er ist mit seinen Eltern 
über 100 Kilometer lang unterwegs ge-
wesen. Sie sind gelaufen, nicht bequem 
gefahren!

Jesus blieb im Tempel
Nach den Festtagen sind Joseph und 
Maria wieder nach Hause gegangen. 
Offenbar ging man damals in größeren 
Personengruppen wieder nach Hause, 
so dass ihnen erst abends auffiel, dass 
ihr 12-jähriger Junge nicht mit ihnen 
gekommen war. So mussten sie nach 
Jerusalem zurückkehren, um Ihn zu 
suchen. Sie fanden Ihn im Tempel, „wie 
er inmitten der Lehrer saß und ihnen 
zuhörte und sie befragte“. Und das drei 
Tage lang. Man kann sich vorstellen, 
dass Er einsichtige Fragen stellte. Er 
fragte nicht nach Nebensächlichkeiten, 
sondern brachte durch seine Fragen 
den Kern des Wortes Gottes zum Vor-

schein. „Alle aber, die ihn hörten, ge-
rieten außer sich über sein Verständnis 
und seine Antworten“ (Vers 47). 

Der Herr Jesus hat also nicht nur ge-
fragt, sondern durch die Fragen und 
auch seine sonstigen Bemerkungen 
zugleich eine Antwort gegeben. Kei-
ner von uns besitzt diese Einsicht Jesu. 
Aber Du darfst dennoch von Ihm ler-
nen: Zunächst einmal setzte Er sich da-
hin, wo man über Gottes Wort sprach. 
Die Bibel darf auch Dir sehr wichtig 
sein, so dass Du gerne mit solchen Leu-
ten zusammen bist, die das Wort Gottes 
besser verstehen wollen und die Dir bei 
dem Verständnis göttlicher Gedanken 
helfen können. Dabei ist es sicher gut, 
auch persönlich in der Bibel zu lesen, 
weil sich dann das Wort besser im Ge-
dächtnis einprägt.

Fang zudem nicht damit an, andere 
zu belehren, selbst wenn Du vielleicht 
mehr weißt als diese. Gerade, wenn es 
ältere Christen sind, dann beginne mit 
Fragen. Oder noch besser: indem Du 
zuhörst. Der Herr Jesus hat es auch so 
getan. Zuerst hat Er den Menschen zu-
gehört – Er hätte sie alle belehren kön-
nen. Dann hat Er Fragen gestellt, die die 
Unterhaltungen auf den Punkt brach-
ten. Gute Fragen helfen Dir selbst und 
anderen weiter.

Marias Vorwürfe an ihr Kind 
Jesus

Du kannst Dir sicher gut vorstellen, dass 
Deine Eltern ziemlich ungehalten wä-
ren, wenn Du auf einer Reise nicht mit 
ihnen zurückkommst, sondern ohne 
weitere Hinweise einfach dort bliebest. 
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In diesem Punkt vergiss aber nicht, dass 
es einen gewaltigen Unterschied zwi-
schen Jesus und Dir gibt. Er war seinem 
göttlichen Vater in allem gehorsam – 
das hatte Vorrang vor den Erwartungen 
seiner irdischen Eltern. Er wusste auch 
zu 100%, was dieser 
von Ihm erwartete. 
Einmal sagt der Herr 
Jesus, dass Er von 
jedem Wort Gottes 
lebte, das heißt, Er 
wartete immer auf 
einen ganz konkre-
ten Auftrag vonsei-
ten Gottes, bevor Er 
tätig wurde. 

Gerade als Kind und 
Jugendlicher wird 
Dir bewusst sein, 
dass Du das nicht 
von Dir behaupten 
kannst. So kann 
kein Kind heute zu 
seinen Eltern sagen: 
„Warum habt ihr 
mich gesucht? Wus-
stet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meines Vaters ist?“ Wenn Du weißt, 
dass Deine Eltern wünschen, dass Du 
dies oder jenes tust – und sei es, dass 
Du mit ihnen zu den Zusammenkünf-
ten kommen sollst, dann gilt das Wort: 
„Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in 
allem, denn dies ist wohlgefällig im 
Herrn“ (Kol 3,20). Das ist nicht nur ein 
Wort an Achtjährige, sondern auch an 
Jugendliche. Es hat einmal jemand vor 
fast 200 Jahren geschrieben: Gehorsam 
ist der heilende Grundsatz der Mensch-
heit. Er gilt für Erwachsene, die ihrem 

Herrn und daher auch ihrem Arbeit-
geber, ihrer Regierung usw. gehorsam 
sein sollen, genauso wie für Kinder und 
Jugendliche. Es ist gut, diesen Gehor-
sam so früh wie möglich zu lernen.

Der Gehor-
sam Jesu: 

Ansporn und 
Maßstab
Das Erstaunliche ist 
bei dem Herrn Je-
sus: „Und er war ih-
nen untertan“ (Vers 
51), das heißt ohne 
Unwillen. Der Herr 
Jesus war seinen 
Eltern, die im Unter-
schied zu Ihm nicht 
vollkommen waren, 
dennoch untertan. 
Er hat sich ihnen 
wirklich unterge-
ordnet. Im Gegen-
satz zu Dir wusste Er 
bei jeder einzelnen 
Anweisung, ob sie 
„eigentlich“ gut und 

richtig war oder nicht. Dieses Wissen 
aber hielt Ihn nicht davon ab, sich ihnen 
unterzuordnen. Nimm auch das als An-
sporn für Dein Leben. Wenn Du Deinen 
Eltern gehorsam bist, bist Du zugleich 
Deinem Herrn gehorsam, der Dir diese 
Unterordnung aufgetragen hat. Übri-
gens nicht nur als 12-Jähriger, sondern 
auch als Jugendlicher. Und damit folgt 
ein junger Mensch zugleich den Fuß-
spuren dieses großen Meisters, der spä-
ter am Kreuz zum Retter der Welt wurde.
Keiner sollte denken, dass der Herr Je-
sus das nur tun konnte, weil Er Gott war. 

Der Herr Jesus  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema

„Ihr Kinder, 
gehorcht 

euren Eltern 
in allem, 

denn dies ist 
wohlgefällig 

im Herrn“ 
(Kol 3,20)
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Er war und ist Gott. Aber der Schluss 
dieses Abschnitts in Lukas 2 macht 
ganz deutlich, dass der Herr Jesus hier 
wirklich in seinem Wesen als Mensch 
vorgestellt wird: „Und Jesus nahm zu an 
Weisheit und an Größe und an Gunst 
bei Gott und Menschen“ (Vers 52). Wir 
sehen hier, dass der Herr Jesus durch 
sein tadelloses Verhalten bei seinen 
Mitmenschen Respekt und sogar Wohl-
wollen auslöste. Auch das ist vorbildlich 
für uns.

Was seine Weisheit betrifft, wissen wir, 
dass Er als ewiger Gott im absoluten 
Sinn allwissend und allmächtig war. 
Aber als Mensch gab es geistiges und 
geistliches Wachstum bei Ihm. Das 
dürfte man nicht schreiben, wenn es 

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel // Der Herr Jesus

diesen Vers nicht in der Schrift gäbe. 
Der Herr Jesus kannte Wachstum, und 
zwar nicht nur körperliches Wachstum. 
Daher darf es jedem von uns ebenso 
wichtig sein, an Weisheit und Einsicht 
zuzunehmen. Sei nie zufrieden mit dem 
Verständnis des Wortes Gottes, das Du 
schon geschenkt bekommen hast. Gott 
möchte Dich weiterführen. Wenn Du 
noch Kind oder Jugendlicher bist, dann 
bedenke dabei, dass die größte Einsicht 
wertlos ist, wenn sie nicht dazu führt, 
dass Du Deine Eltern als Autorität für 
Dein Leben annimmst. Gerade durch 
den Gehorsam kannst Du zeigen, dass 
Du dem Herrn Jesus nachfolgen willst. 
Das ist echte Jüngerschaft, die Er reich 
belohnen wird. 

Manuel Seibel

„Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe 
und an Gunst bei Gott und Menschen“. Diese 
Aussage soll nicht in erster Linie Fragen in uns 
aufkommen lassen, sondern unsere Herzen zur 
Anbetung der Person Christi führen. Können wir 
verstehen, dass Er zunahm an Weisheit? Nein, 
das können wir nicht begreifen. Diese Tatsache 
gehört zu den herrlichen (scheinbaren) Wider-
sprüchen der Schrift. Wenn die Schrift von diesem 
Wachstum Jesu spricht, dann nimmt der Glaube 
das an und überlässt das Verstehen dieser Wahr-
heit Gott.      Leslie M. Grant
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Maria – 
eine junge Frau steht 
Gott zur Verfügung

Ein frommes jüdisches Mädchen träumt vom Glück und einer Zukunft 
mit ihrem Verlobten, dem Zimmermann Joseph. Was hebt Maria von 
anderen Frauen ab? Herkunft? Reichtum? Gesellschaftliches Ansehen? 
Nein, sie ist ein einfaches junges Mädchen in Israel. Aber in Gottes 
Augen hat Maria etwas, was sie vor anderen auszeichnet. Und dann 
kommt alles anders, als erwartet.     

Heft-06-2009.indd   9 19.05.09   10:45
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Jäh wird Maria aus ihren Gedanken 
gerissen. Sie hat eine Begegnung mit 
einem Engel, und die Botschaft Gottes 
dringt an ihr Ohr. Gott hat sie – gerade 
sie – auserwählt, die Mutter des ange-
kündigten Messias zu werden. Die Re-
aktion Marias auf diese Ankündigung 
und ihr weiteres Verhalten  lassen ei-
nige Wesenzüge offenbar werden, die 
für jede Frau – ja, letztlich für uns alle 
– nachahmenswert sind.

Maria – eine Frau  stellt sich 
Gott zur Verfügung

Was Maria zu einer außergewöhnlichen 
Persönlichkeit werden lässt, ist ihre Be-
reitschaft für Gottes Handeln in ihrem 
Leben: „Mir geschehe nach deinem 
Wort“ (Lk 1,38). Nicht Selbstbestim-
mung hat Priorität, sondern es geht 
darum, als Werkzeug dem Herrn zur Ver-
fügung zu stehen. Das bedeutet nicht 
willenlos und passiv dem „Schicksal“ 
ergeben zu sein, sondern die bewusste 
Entscheidung zu treffen, Gottes Willen 
für unser Leben zu folgen. Gott hat sich 
ein Mädchen erwählt, das demütig ge-
nug ist, nichts anderes zu wollen als die 
Ehre Gottes.

Nimm, Herr, meinen Willen du,  
dass er still in deinem ruh’; 

 Marias Rat an Dich: Stell Dich dem 
Herrn zur Verfügung

Maria – eine geistliche Frau
Maria ist eine Frau mit geistlicher Ein-
sicht, die über Gott und seine Bot-
schaft nachdenkt. Als der Engel sie mit 
den Worten  „Sei gegrüßt, Begnadete“  

(Lk 1,28) anredet, überlegt sie, was die-
ser Gruß zu bedeuten habe (Vers 29). 
Und auf die Mitteilung, dass sie schwan-
ger werden und einen Sohn bekommen 
solle, stellt sie die Frage, wie das denn 
möglich sei. Schließlich war sie noch 
nicht verheiratet. Ihre Frage war nicht 
die Frage des Unglaubens („Jungfrau-
engeburt gibt es nicht“), sondern der 
Wunsch, eine für sie als gottesfürchtige, 
junge Frau nicht erklärbare Situation zu 
verstehen. In dem Lobgesang, den sie 
anstimmt, beweisen die alttestament-
lichen Zitate ihre gute Schriftkenntnis. 
Die Erlebnisse auf ihrem Weg mit dem 
Herrn bewegte Maria in ihrem Herzen 
(Lk 2,19.51).

 Marias Rat an Dich: Schriftkennt-
nis ist wichtig (auch für Frauen!), 
und Nachdenken über Gottes 
Wort und es im Herzen zu bewah-
ren führt zur Erkenntnis seines 
Willens.

Maria – eine Frau nach Gottes 
Gedanken

Maria schätzt sich selbst und ihre Stel-
lung als Frau richtig ein. Ihre Aussage, 
„Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe nach deinem Wort.“ (Lk 1,38) 
zeigt, dass sie ihren Platz erkennt und 
einnimmt. Maria nimmt nie eine Son-
derstellung ein (die wurde ihr erst spä-
ter von Menschen zugedacht). Bei der 
Hochzeit zu Kana verweist sie auf den 

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel //  Maria

Herr, hilf du mir, dein Wort jetzt zu verstehen, 
schenk du durch deinen Heil’gen Geist mir Licht. 
Ich möchte meinen Weg heut’ mit dir gehen 
und kann es ohne deine Weisung nicht. 
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Herrn Jesus: „Was irgend er euch sagen 
mag, tut!“ (Joh 2,5). Es gibt auch heute 
keinen besseren Rat als diesen. Maria 
war und ist nicht „Mittlerin“, „Mutter 
Gottes“ oder „Himmelskönigin“, son-
dern sie wollte nichts anderes sein als 
eine Frau, die mit Hingabe an ihrem 
Platz Gott dient.

Ich bin entschieden, 
zu folgen Jesus. 
Niemals zurück.  

 Marias Rat an Dich: Sei und bleibe 
einfach ein Werkzeug in der Hand 
des Meisters.

Maria – eine Frau des Glau-
bens

Marias Weg ist nicht einfach. Sie muss 
erkennen, dass alle ihre Erwartungen 
und Ziele, die sie als junge Frau vor der 
Ehe hatte, nicht so in Erfüllung gehen, 
wie sie vielleicht gehofft hatte. Es ist ein 
sehr ungewöhnlicher Weg für ein jüdi-
sches Mädchen, den Maria geht. Doch 
sie geht ihn im Glauben. Elisabeth sagt 
von ihr: „Glückselig, die geglaubt hat, 
denn es wird zur Erfüllung kommen, 
was von dem Herrn zu ihr geredet ist!“ 
(Lk 1,45). In diesem Glauben bekommt 
Maria die Kraft zu einem Weg, auf dem 
ihr Glaube mehr als einmal auf die Pro-
be gestellt wird. Sie erlebt früh Armut 
und Flucht. Da kommt vielleicht die 
bange Frage auf: „Was wird aus dem 
Plan Gottes?“. Doch sie vertraut dem 
Gott ihrer Väter, der zu seinen Verhei-
ßungen steht. Dies bedeutet nicht, dass 
Maria nicht den Schmerz mancher Si-
tuation empfunden hätte. Wie manches 
Mal wird sie sich an die Worte des alten 

Simeon  erinnert haben: „Aber auch 
deine eigene Seele wird ein Schwert 
durchdringen“ (Lk 2,35). Es  gibt 
schmerzliche und einsame Stunden auf 
ihrem Weg. Der führt am Ende bis unter 
das Kreuz, an dem ihr Sohn stirbt. Dort 
darf sie noch einmal die besondere Für-
sorge des Herrn Jesus erfahren.

 Marias Rat an Dich: Vertraue dem 
Herrn, auch wenn Du seine Füh-
rung nicht immer verstehst.

Maria  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema

Liegt auch Dein Weg im Dunkel noch  
verborgen, 
er, der Herr der Welten, 
lässt Dich nicht allein.
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Maria – eine Schwester unter 
Gottes Volk

Maria bleibt dabei. Sie steht Gott auch 
weiterhin zur Verfügung. Wo immer Er 
sie haben will. Als sich die Jüngerschar 
in Apostelgeschichte 1 einmütig zum 
Gebet versammelt, sind auch andere 
Gläubige dabei. Dazu gehört auch „Ma-
ria, die Mutter Jesu“ (Apg 1,14). Maria 
steht nicht über der Versammlung und 
steht ihr auch nicht vor. Sie ist einfach 
eine Schwester unter Brüdern und 
Schwestern, die ihren von Gott ange-
wiesenen Platz willig und treu ausfüllt. 
Sie hat auch keine Sonderstellung bei 
dem verherrlichten Herrn im Himmel, 
aufgrund derer sie bei Ihm für uns ein-
treten könnte. Jesus ist auch ihr Herr 
und Erlöser. Es ist absolut unbiblisch, 
zu sagen, dass Maria unbefleckt emp-
fangen wurde und deshalb keine Erb-

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel //  Maria

sünde hatte1. Ebenso unbiblisch ist die 
Lehre von der Himmelfahrt Marias2. 
Sie war das irdische Werkzeug zur Er-
füllung göttlicher Verheißungen. Ihr 
Leben  mündete in die Gemeinschaft 
der Christen – derer, die durch Jesu Tod 
erkauft und erlöst worden sind.

Gott sandte Jesum, seinen Sohn, 
in Fleisches Niedrigkeit. 
Er trug für uns der Sünde Lohn, 
hat uns vom Tod befreit.

 Marias Rat an dich: Halte Dich zu 
Gottes Volk

Michael Vogelsang

1 Dogma der katholischen Kirche vom 08.12.1854.
2 Dogma vom 11.11.1950.

„Was irgend er euch sagen 
mag, tut!“ Johannes 2,5

„Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe nach deinem Wort.“ Lukas1,38
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Der Glaube 
einer jungen 
Sklavin

Kriegsgefangen, verschleppt, fern 
der Heimat, allein und einsam, 
Sklavin – das ist der Stoff, aus dem 
Geschichten von Frustration, De-
pression, Verbitterung und Ankla-
ge geschrieben werden. 
Doch nicht so bei diesem jungen 
Mädchen aus Israel. Ihre Ge-
schichte ist die Geschichte eines 
„unglaublichen Glaubens“ und 
Gottvertrauens. Der Name des 
Mädchens? Unbekannt. Nicht 
ganz. Denn er ist dort bekannt, wo 
es letztlich zählt: im Himmel.       
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Ein kraftvoller Glaube
Die syrische Armee war in Israel ein-
gefallen und hatte bei dieser kriegeri-
schen Aktion unter anderem ein junges 

Mädchen als Gefan-
gene verschleppt. 
Der syrische Gene-
ral Naaman brachte 
dieses Mädchen als 
„Kriegssouvenir“ für 
seine Frau mit. Skla-
vin in einem fremden 
Land – sie hatte wahr-
lich genug Ursache, 
verbittert zu sein. 
Und auch schaden-
froh. Denn ihr Herr, 
der General Naaman, 
war nicht nur ein gro-
ßer und angesehener 

Mann sowie ein erfolgreicher Kriegs-
held, sondern auch: aussätzig. Das war 
das sichere Todesurteil. Geschieht ihm 
recht, hätte sie denken können. Doch 
nichts dergleichen lesen wir von ihr. 
Im Gegenteil, sie hat Mitleid mit ihrem 
Herrn. Ich hoffe, es wird uns allen etwas 
ungemütlich, wenn wir an unser Ver-
halten denken gegenüber ungerechten 
Lehrern/Chefs oder dem Schulkamera-
den, der uns immer geärgert hat und 
jetzt sitzen geblieben oder gar von der 
Schule geflogen ist. Oder an unsere Ge-
danken über einen Gläubigen, mit dem 
wir Schwierigkeiten haben.

Woher hatte dieses Mädchen die Kraft 
dazu? Sie zeigt deutlich, dass ihr Leben 
durch ihren Glauben an den Gott Israels 
geprägt war. Nicht nur am Sabbat, son-
dern im Alltag.

Ein unbefangener Glaube
Ihr unbefangener Glaube ließ sie „ge-
gen Hoffnung auf Hoffnung glauben“ 
(Röm 4,18). Es war in ihrer Zeit eine 
traurige aber unabänderliche Erfah-
rung, dass einem Aussätzigen ein elen-
des Leben in der Isolation bevorstand. 
Für alle, die um seine Situation wussten, 
war Naaman ein hoffnungsloser Fall. 
Doch das junge Mädchen sah das an-
ders. Hatte sie sich vielleicht von einem 
Wunschdenken verleiten lassen? Oder 
war sie aufgrund der fehlenden Erfah-
rungen zu naiv? Nein. Sie hatte schlicht 
Glauben. Deshalb war sie davon über-
zeugt, dass Naaman geheilt werden 
konnte. Aber eben nur „beim Prophe-
ten, der in Samaria wohnt“, dem Vertre-
ter des lebendigen und einzigen Gottes. 

Wenn es um die Rettung der Seele 
geht, gibt es für den Glauben auch  

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel // Die junge Sklavin
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keine hoffnungslosen Fälle. Auch hier 
gibt es nur einen Weg (Joh 14,6; 1. Petrus 
3,18)) und einen Namen (Röm 10,13).

Ein bedingungsloser Glaube
Der Herr Jesus selbst macht klar, dass 
der Glaube dieses Mädchens sich nicht 
auf ähnliche Erlebnisse stützen konnte: 
„Und viele Aussätzige waren zur Zeit 
des Propheten Elisa in Israel, und kei-
ner von ihnen wurde gereinigt als nur 
Naaman, der Syrer“ (Lk 4,27). Wird un-
ser Kleinglaube nicht oft sichtbar, ob-
wohl wir schon oft Erfahrungen seiner 
Hilfe in ähnlichen Situationen gemacht 
haben? Wir ehren Gott, wenn wir Ihm 
mehr zutrauen. 

Die junge Sklavin  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema

Ein kühner Glaube
Wie kommt dieses Mädchen zu einer 
solchen Kühnheit des Glaubens? Prakti-
sches Glaubensvertrauen kommt nicht 
durch Theorie, sondern durch ein Leben 
in Gemeinschaft mit Gott. Sicher hatte 
sie Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie 
kannte diesen Gott. Sie wusste: Er kann! 
Sie teilte zweifellos die Meinung des 
Psalmisten: „Du bist der Gott, der Wun-
der tut“ (Ps 77,15). 
„Herr, lass uns dich besser kennen ler-
nen, damit wir dir mehr zutrauen.“

Michael Vogelsang

(bearbeiteter und ergänzter Text aus 
„Näher zu Dir“/4.9.2007)

D
er

 Jo
rd

an

Geh hin und bade dich sieben-
mal im Jordan, ... und du  

wirst rein sein.  
2. Könige 5,10

Da stieg er hinab und tauchte 
sich im Jordan siebenmal  
unter, ... und er war rein.  
2. Könige 5,14
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Pinnwand

Eine Frau ohne Namen – ein Glaube ohne Grenzen

16

 durch das „geschlossene“ Ohr des Herrn 

 durch das Verhalten d. Jünger 

durch die „exklusiven“ Worte d. Herrn 

durch das Bewußtsein der eigenen   
Unwürdigkeit

der Mund des Glaubens kann nicht 
zum Schweigen gebracht werden

diskutiert nicht, sondern er argumentiert 

Mt 15,23 - Schweigen  

Mt 15,24 - Ablehnung  

Mt 15,26 - Verweis 

Eine Frau ohne

Namen - ein Glaube

ohne Grenzen 

(Mt 15,21–28; 
Mk 7,24–30)

Ihr Glaube

durch die Anerkennung des Herrn 

durch die Erfüllung der Bitte 

wird belohnt

Die Prüfung ihres Glaubens
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der Mund des Glaubens kann nicht 
zum Schweigen gebracht werden

 Griechin

 Syro-Phönizierin

 kananäische Frau

 „Hunde“

Eine Frau ohne

Namen - ein Glaube

ohne Grenzen 

(Mt 15,21–28; 
Mk 7,24–30)

Ihr Glaube

 Die Herkunft

Ihre Worte

 die Bitte - Erbarme dich meiner 

 die Anerkennung des Herrn - Herr,  
 Sohn Davids 

 der Sachverhalt - Meine Tochter ist  
 schlimm besessen 
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Josia – 
Vorbild für junge Leute

Josia ist ein mitreißendes Vorbild. 
Schon als Kind hat er mich faszi-
niert. Er wurde mit acht Jahren 
König in Jerusalem. Nur Joas 
war bei seiner Thronbesteigung 
noch ein Jahr jünger. Aber im 
Unterschied zu diesem war Josia 
während seiner 31-jährigen 
Regentschaft dauerhaft treu. 
Deshalb ist er ein motivieren-
des Vorbild für junge Menschen, 
wenn auch sein Ende leider durch 
eine eigenwillige Handlung sehr 
traurig ist.         
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Euer Wort sei allezeit in  
Gnade, mit Salz gewürzt.

Kolosser 4,6

Abstammung
Oft strahlt das Glaubensleben von El-
tern auf Kinder ab. Wer waren die Vor-
fahren von Josia? Manasse war sein 
Großvater. Gottes Urteil über diesen 
Mann lautete: „Manasse verleitete sie 
[das Volk der Juden], mehr Böses zu tun 
als die Nationen, die der Herr vor den 
Kindern Israel vertilgt hatte“ (2. Kön 
21,9). Sein Sohn Amon, der Vater Jo-
sias, war nicht besser. Ganze zwei Jahre 
ließ Gott ihm, bevor er starb. Im Unter-
schied zu Manasse, der sich vor Gott de-
mütigte über seine großen Sünden und 
umkehrte (vgl. 2. Chron 33,12), wollte 
Amon im Bösen verharren.

Was ist von dem Kind solcher Vorfahren 
zu erwarten? Eigentlich nichts Gutes. 
Zwar war Josia noch zu jung, um all das 
Böse erkennen zu können. Aber wer 
in solch einem traurigen Umfeld auf-
wächst, führt oftmals selbst einen un-
göttlichen Lebenswandel. Es sei denn, 
Gott greift ein. Und das hat Er bei Josia 
offenbar in großer Gnade getan: „Und 
er tat, was recht war in den Augen des 
Herrn; und er wandelte auf den Wegen 
seines Vaters David und wich weder zur 
Rechten noch zur Linken ab“ (2. Chron 
34,2). Vielleicht ist auch der Hinweis auf 
die Mutter Josias, Jedida, eine zusätz-
liche Erklärung für den guten Lebens-
wandel von Josia. Ob sie ihn auf einen 
Weg der Gottesfurcht gebracht hat?

Niemand kann sich durch den ungöttli-
chen oder auch laschen Lebenswandel 
seiner Eltern entschuldigen. Du kannst 
Dich auch nicht auf der Treue Deiner 
Eltern ausruhen, oder deren Untreue 

als Ausrede benutzen. Es kommt darauf 
an, dass Du die göttliche Gnade, die der 
Herr Jesus Dir persönlich schenkt, für 
Dich selbst nutzbar machst. Du musst 
nur wollen!

Entschiedenheit
Ich kenne keinen anderen jungen Men-
schen in der Bibel, der mit einer sol-
chen Entschiedenheit und Energie Gott 
gedient hätte. Mit 16 Jahren lernte er 
Gott kennen – man könnte sagen, er 
bekehrte sich. Mit 20 Jahren reinigte er 
das Land von allem Götzendienst. Zwar 
war er König und besaß damit die Au-
torität im Land. Dennoch kann ich mir 
kaum vorstellen, dass die Götzendiener 
und das Volk, das vorher in diesem Göt-
zendienst gelebt hatte, besonders be-
geistert waren. Aber das war Josia nicht 
wichtig. Er wollte seinem Gott dienen. 
„Und so reinigte er Juda und Jerusalem“ 
(Vers 5). In dem Bereich, der ihm als Kö-
nig anvertraut war, bewies er Treue.

Deine Schul-, Studien- oder Arbeitskol-
legen werden nicht verstehen können, 
wenn Du alles das zur Seite räumst, was 
Dich daran hindert, dem Herrn Jesus zu 
dienen. Aber auf sie kommt es nicht an. 
Auch nicht auf diejenigen, die Du viel-
leicht als Christen kennst, die aber ihr 
Leben nicht so radikal aufräumen wol-
len wie Josia. Auf ihre Wertschätzung 
kommt es nicht an. Aber auf die Deines 
Meisters im Himmel, der selbst nichts 
anderes getan hat, als Gott in allem zu 
dienen.

Josia saß nicht still in der Ecke. Er hat 
mit ganzer Entschiedenheit gearbeitet 

Josia  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema
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für seinen Gott. Der Herr Jesus hat so 
viel für Dich getan. Kannst Du Ihm eine 
Antwort auf seine Liebe geben, indem 
Du für Ihn in dem Umfeld tätig bist, wo 
Du wohnst, lernst und arbeitest? Geist-
liche Energie hat keiner von uns in sich 
selbst. Aber der Herr Jesus Christus gibt 
denen, die Ihn darum bitten, die Kraft, 
die sie nötig haben.

Das Wort Gottes
Das Leben Josias zeichnete sich nicht 
nur durch Entschiedenheit aus. Beson-
ders drei weitere Dinge stehen bei Josia 
im Vordergrund:
a) das Wort Gottes,
b) das Passah, ein Bild 

von der Person und 
dem Werk des Herrn 
Jesus sowie

c) das Haus Gottes.1

Das finden wir übri-
gens auch bei der Ver-
sammlung (Gemeinde, 
Kirche) in Philadelphia: 
„Du hast mein Wort be-
wahrt und meinen Na-
men nicht verleugnet“ 
(Off 3,8). Und bei ihr 
finden wir keine einzige 
Kritik vonseiten des Herrn. Ist das nicht 
Vorbild genug?

In den Tagen Josias wurde das Wort 
Gottes wieder „gefunden“ (vgl. 2. Chron 
34,14). Man kann kaum glauben, dass 
das Gesetz gefunden werden musste, 

1 Die Energie, die Josia für die Renovierung und Reinigung 
des Hauses Gottes kennzeichnete, wurde in einem früheren 
Artikel über Josia ausführlich behandelt:  
Heft 5/1998, S. 22 ff.

sollte es doch eigentlich die Grundla-
ge des Lebens der Israeliten sein. Als 
jedoch das Wort Gottes gefunden wur-
de, las Josia darin sehr aufmerksam und 
wollte diesem Wort Gehorsam leisten.
Ich hoffe nicht, dass Du die Bibel erst 
wieder finden musst. Sie darf einen 
festen Platz auf Deinem Nachttisch 
haben. Morgens, nachdem Du aufge-
standen bist, lies darin ein paar Verse, 
die Dir eine gute Motivation für den 
Tag geben. Abends, wenn Du wieder 
ins Bett gehst, dann lies darin, um den 
Tag mit Deinem Herrn zu beschließen. 
Und nimm Dir auch einmal an ein oder 

zwei Tagen in der Woche vor, einen 
Abschnitt etwas ausführlicher zu lesen 
und zu überdenken.

Wo, wenn nicht im Wort Gottes, findest 
Du die richtige Lebensausrichtung? Wo, 
wenn nicht in der Bibel, findest Du die 
Gedanken Gottes über alles, was Dein 
Leben betrifft? Die Bibel ist kein Rezept-
buch für jede Einzelsituation in unse-

 Titel-Thema – Junge Menschen in der Bibel // Josia
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rem Leben. Aber sie gibt uns Grundsät-
ze, Beispiele, Vergleiche, Hinweise, die 
sich auf jede Frage, auf jedes Problem, 
auf jede Lage anwenden lassen.

Wenn man das tut, wird die Bibel leben-
dig und ist keine bloße Theorie mehr. 
Dann liest man das Wort mit größerem 
Interesse, denn es hat mir etwas zu sa-
gen. Ich brauche dieses Wort, damit ich 
im Alltag bestehen kann. Das ist das 
Geheimnis im Leben von Josia. Auch 
deshalb war er so treu!

Christus
Was meinst Du, woher Josia wusste, 
wie er das Passah feiern sollte? Er sagte 
zu den Leviten: „Schlachtet das Passah 
und heiligt euch und bereitet es für 
eure Brüder, damit ihr tut nach dem 
Wort des Herrn durch Mose“ (2. Chron 
35,6). Er hatte das Wort Gottes, so weit 
es damals existierte, nicht nur mit Inter-
esse gelesen. Er machte es sich auch zu 
eigen, das heißt, er wollte danach le-
ben. Hinzu kam, dass er gelernt hatte, 
dass das Gesetz nicht einfach nur Vor-
schriften enthielt, sondern dass Gott 
ein ganz besonderes Interesse an den 
Festen des Herrn hatte (vgl. 3. Mo 23).

Wenn wir heute die Bibel lesen, werden 
wir erkennen, dass es nicht einfach um 
göttliche Gedanken geht. Es gibt ein 
Zentrum in der Bibel: Das ist die Per-
son unseres Herrn und Retters, Jesus 
Christus. Wenn Du in dem Wort Gottes 
aufmerksam liest, wirst Du erkennen, 
dass sich letztlich alles um seine Per-
son dreht. „Ihr erforscht die Schriften, 
denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben 
zu haben, und sie sind es, die von mir 

zeugen“ (Joh 5,39), sagt Jesus einmal zu 
den Juden.

Das macht die Bibel auch für uns leben-
dig und persönlich. Es geht nicht um 
eine Lehre, sondern um eine Person. 
Gott möchte auch unser Herz für diese 
Person erwärmen, die für Ihn selbst lie-
benswert ist. 

Die Beschäftigung mit Ihm hat in unse-
rem Leben einen doppelten Effekt:
a) Zuerst erkennen wir etwas von der 

Herrlichkeit und Größe Dessen, der 
für uns am Kreuz gestorben ist. Das 
führt uns zur Anbetung und zu ech-
ter Freude, was neue Kraft im Leben 
bewirkt.

b) Dann aber färbt sein Leben auch auf 
uns ab. Wenn wir sehen, wie Er sein 
Leben geführt hat, werden wir es 
Ihm gleichtun wollen. Nicht in äu-
ßerer Macht, die wir nicht besitzen. 
Wohl aber in innerer Kraft und Hin-
gabe, die wir von Ihm lernen. Auch 
das gibt Kraft im Leben und führt zu 
einer bewussten Weihe und zu Ent-
schiedenheit für Christus.

Und es gibt noch einen dritten, sehr 
nützlichen Effekt. Wer Christus zum Vor-
bild hat (und in diesem Sinn von Josia 
lernt), der kann selbst zum Vorbild für 
andere werden. Nicht, dass wir wün-
schen, dass andere an uns hochschau-
en. Hoffentlich nicht! Denn das kann 
kein Ziel für einen Christen sein. Aber 
wer Christus mehr und mehr ähnlich 
wird, wird ganz automatisch zum Vor-
bild für andere.

Manuel Seibel

Josia  // Junge Menschen in der Bibel  – Titel-Thema
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In der letzten Folge über Kolosser 1 haben wir gesehen, welche ein-
zigartigen Veränderungen der Vater im Leben von Menschen bewirkt 
hat, indem Er sie zu himmlischer Gemeinschaft befähigt hat und sie 
in einen Bereich versetzt hat, der durch den Sohn seiner Liebe ge-
prägt ist. In diesem Artikel  sehen wir, dass Paulus nach der Erwäh-
nung dieser herrlichen Person ihre einzigartigen Herrlichkeiten Punkt 
für Punkt entfaltet. 

Christus vor Augen Teil 8

Kolosser 1

Vers 14: Erlösung in dem Sohn
Der Vater hat uns aus dem Bereich der Finsternis in einen Bereich 
versetzt, dessen Mittelpunkt der Sohn seiner Liebe ist. In diesem 
Sohn haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. 
Das erscheint auf den ersten Blick ein wenig seltsam. Denn ich  
wüsste außer einer weiteren Stelle nicht, wo die Erlösung auf eine 
solch schmale Basis gebracht wird. Die andere Stelle ist Epheser 1,7, 
wo es heißt: „Begnadigt in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung 
haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem 
Reichtum seiner Gnade“. Das ist genau die gleiche Ausdrucksform, 
allerdings mit dem Zusatz „durch sein Blut“. 

Der Herr Jesus hat uns die Erlösung geschenkt. Er ist der Erlöser, 
und Erlösung bedeutet nach diesem Vers: die Vergebung der Sün-
den. An anderen Stellen wie zum Beispiel in Römer 8 oder auch im 
1. Petrusbrief wird Erlösung oder Errettung in Verbindung gebracht 
mit der endgültigen Erlösung, wenn auch der Körper des Christen 
Anteil haben wird an der Macht der Auferstehung. Es muss in der 
Tat wunderbar sein, wenn auch der Körper vollkommen fähig sein 
wird, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Dann wird jede feindliche 
Macht, die gegen uns ist, überwunden sein, und wir werden in der 
Lage sein, den Herrn Jesus zu sehen, wie Er ist.

B ibelstudium

Versetzt

Erlösung
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Vergebung
„Erlösung“ (Loskaufung) hat als christliche Segnung ein breites Be-
deutungsspektrum und schließt zuweilen, wie bemerkt, die Erlö-
sung des Körpers mit ein (Röm 3,24; 8,23; 1. Kor 1,30; Eph 1,14; 4,30; 
Tit 2,14; Heb 9,12; 1. Pet 1,18). Die angegebenen Stellen machen 
deutlich, dass der Begriff „Erlösung“ (oder „Erlösen“) im normalen 
Gebrauch des Neuen Testaments Segnungen beschreibt, die über 
die Vergebung der Sünden hinausgehen. Sie mögen sie durchaus 
voraussetzen, aber sie gehen darüber hinaus. In Kolosser 1,14 und 
in Epheser 1,7 wird Erlösung jedoch auf diesen einen Aspekt be-
schränkt. Erlösung und Sündenvergebung werden hier als dieselbe 
Sache angesehen. Das heißt jedoch nicht, dass diese eingeschränk-
te Sichtweise der Erlösung nicht dennoch etwas Gewaltiges in sich 
birgt. Wie viele und welche Sünden hat Gott uns vergeben? Nicht 
nur die Sünden bis zu unserer Bekehrung, sondern auch diejeni-
gen, die wir als Kinder Gottes – leider! – noch begehen mögen. Gott 
sei Dank! Er hat uns alle Sünden vergeben. 
Ein Kind Gottes hat die Vergebung der Sünden. Das ist die Grund-
lage für jede weitere Belehrung (1. Joh 2,12). Wenn uns nicht alle 
Sünden vergeben wären, wären wir verloren. Denn der Herr Jesus 
wird nicht noch einmal für Sünden sterben. Die Vergebung der 
Sünden ist tatsächlich eine absolute Wahrheit, das heißt, sie gilt für 
jedes Kind Gottes. Wir haben diese Vergebung durch das Blut des 
Herrn Jesus. Diese Gewissheit sollte indes niemand dazu verführen 
zu denken: Dann kann ich ja ruhig sündigen. Denn dies wäre nicht 
nur eine bösartige, sondern auch absurde Schlussfolgerung. Wenn 
ich jemand sehr lieb habe – zum Beispiel meine Ehefrau –, werde 
ich ihr dann unbekümmert Weh antun, weil ich ja weiß, dass sie 
mich liebt? Das ist unmöglich. So verhält es sich auch im Blick auf 
Gott: Wenn wir Ihn lieben, werden wir nicht schnell sündigen. 

Nun fehlt in Kolosser 1 der Zusatz „durch sein Blut“. Gewiss besitzen 
wir die Erlösung dadurch, dass das Blut unseres Herrn geflossen 
ist, das heißt, dass Er gestorben ist. Aber das steht hier nicht. Ich 
habe den Eindruck, dass der Heilige Geist bei den Kolossern nicht 
so sehr über das Werk des Sohnes sprechen, sondern unmittelbar 
zur Person des Sohnes kommen will. Dieser Führung wollen wir uns 
anschließen. Wir denken jetzt nicht nur über das nach, was Er getan 
hat, sondern vor allem darüber, wer Er ist. 

Das erinnert mich an David und Jonathan und an die Frauen in Isra-
el. Diese Frauen haben, nachdem Goliath bezwungen worden war, 
David erhoben, indem sie sangen: „David hat seine Zehntausende 
erschlagen“ – das war sein Werk. Was aber finden wir bei Jonathan? 

Segnungen

Kind Gottes

Durch sein 
Blut

David

Heft-06-2009.indd   23 19.05.09   10:45



24

Bibelstudium

„Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids“ (1. Sam 
18,1). Das ist viel mehr. Er schätzte nicht nur das wert, was David 
getan hatte. Bei ihm finden wir Hingabe an die Person Davids. So 
verweilt der Heilige Geist auch im Kolosserbrief nicht lange bei 
dem Werk des Herrn. Er will die Gläubigen in Kolossä und auch uns 
direkt auf die Person des Herrn hinlenken. 

Vers 15: Das Bild des unsichtbaren Gottes 
Daher stellt Er nun die persönlichen Herrlichkeiten des Herrn Jesus 
vor unsere Herzen. Zunächst wird Er als das Bild des unsichtbaren 
Gottes gezeigt und dann als der Erstgeborene aller Schöpfung. Die 
erste Herrlichkeit drückt das aus, was Christus in Beziehung zu Gott 
ist, die zweite das, was Er in Beziehung zum Geschöpf ist. Das sind 
zwei verschiedene Gesichtspunkte. Das Erste ist das Erhabenere. 
Christus ist das Bild Gottes. In seiner Absolutheit ist Gott unsichtbar 
und wird es immer bleiben. Denn wir lesen in 1. Timotheus 6: „… 
der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen 
gesehen hat noch sehen kann“ (Vers 16).

Zwar erfahren wir im Alten Testament, dass Mose die Herrlichkeit 
Gottes sah und dennoch nicht sterben musste. Aber auch dort sagt 
Gott: „Nicht kann ein Mensch mich sehen und leben“ (2. Mo 33,20). 
So ließ sich Gott herab und zeigte sich Mose in einem gewissen, ein-
geschränkten Maß, so dass dieser am Leben blieb. Ähnliches finden 
wir bei Simsons Eltern: „Wir werden gewiss sterben, denn wir haben 
Gott gesehen“, sagt Manoah (Ri 13,22). Und doch starben sie nicht. 

Wir sehen Gott in dem Herrn Jesus
Stehen diese Beispiele im Widerspruch zu der Wahrheit von 1. Ti-
motheus 6 und dem von Gott selbst bezeugten Urteil, dass man 
Ihn nicht sehen kann, ohne zu vergehen? Nein. Niemand kann Gott 
in seiner vollen Herrlichkeit sehen, wie man auch den vollen An-
blick der Sonne nicht einen Augenblick ertragen kann. Ein Mensch 
ist dazu nicht in der Lage. Daher werden wir Gott sogar im Himmel 
nicht in seiner Absolutheit sehen, obwohl wir selbst mit der Herr-
lichkeit Gottes bekleidet sein werden. Aber wir werden Ihn in der 
Person des Herrn Jesus sehen, der immer das Bild des unsichtbaren 
Gottes bleiben wird. In Ihm werden wir Gott sehen.
Der Lichtglanz der Erkenntnis Gottes ist im Angesicht Christi zu fin-
den (vgl. 2. Kor 4,6). Gott hat sich in Christus offenbart, dem Bild des 
unsichtbaren Gottes. Den Ausdruck „Bild“ findet man im übertra-
genen Sinn wiederholt in der Heiligen Schrift. In 1. Mose 1,26 steht, 
dass Gott den Menschen in seinem Bild und in seinem Gleichnis ge-
macht hat. Was ist der Unterschied zwischen „Bild“ und „Gleichnis“? 

Jonathan

persönliche 
Herrlich- 

keiten

Unsichtbar

in Ihm
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Der Mensch ist im Gleichnis Gottes geschaffen worden: nämlich 
ohne Sünde. Denn Gott ist ohne Sünde. Gott ist zudem das abso-
lute Zentrum von allem. In dieser Schöpfung hat Er den Menschen 
in abgeleiteter Weise zu einem solchen Zentrum gemacht. Engel 
werden im Unterschied zum Menschen nie ein solches Zentrum 
sein – sie sind und bleiben Diener. Der Mensch aber ist ein solches 
Zentrum an Macht, weil Gott es so wollte. Dann aber kam die Sün-
de dazwischen, so dass der Mensch aufhörte, das Gleichnis Gottes 
zu sein. 

„Bild“
„Bild“ redet von etwas anderem: von Darstellung. Ich kann ein Bild 
nehmen und sagen  „Das ist ein Bild meiner Ehefrau.“ Aber ich kann 
einfach auch sagen  „Das ist meine Ehefrau.“ „Bild“ bedeutet Darstel-
lung. Gott hat den Menschen in seinem eigenen Bild gemacht, da-
mit dieser der Vertreter Gottes auf der Erde sei. Wie schmählich hat 
der Mensch darin versagt! Umso bewundernswerter ist, wenn es 
in 1. Korinther 11 – dort von dem Mann – heißt, dass er Gottes Bild 
und Herrlichkeit ist (Vers 7). Obwohl der Mensch in Sünde gefallen 
ist, bleibt das in den Augen Gottes so. Wir sollten deswegen über 
Menschen, selbst wenn sie in der Gosse liegen, nicht abfällig den-
ken, auch wenn sie nicht mehr menschenwürdig aussehen. Es sind 
dennoch Geschöpfe der Hand Gottes, geschaffen in seinem Bild. 

Als dann aber Christus kam, lebte hier die Person, die Gott vollkom-
men darstellte. Es heißt nicht: Bild des Vaters, sondern Bild Gottes. 
Auch in 2. Korinther 4,4 wird gesagt: „… der das Bild Gottes ist.“ Wir 
werden Gott in einem Menschen, der jedoch zugleich Gott ist, im-
mer sehen können. Auch das ist einer der Gründe dafür, warum der 
Herr Jesus immer Mensch bleiben wird. Nach 1. Korinther 15 ist Er 
als Mensch Dem unterworfen, der Ihm alles unterworfen hat, das 
heißt, Er bleibt Mensch. Wir werden Ihn in Ewigkeit von Angesicht 
zu Angesicht sehen. 

Aber wir müssen nicht auf den Himmel warten, um das genießen 
zu können. Wir brauchen heute nur in die Heilige Schrift zu schau-
en und unter der Leitung des Geistes die Person Christi zu suchen, 
dann sehen wir im Glauben Gott. Wenn der Herr Jesus über die 
Erde ging und ein Kindlein in den Arm nahm, dann offenbarte Er 
die Liebe Gottes. Die Menschen nennen es sentimental, aber das 
ist es nicht. Ich habe von Rudolf Brockhaus gehört, dass er, als er 
die Zusammenkünfte in Berlin besuchte, gern zuerst zu den hinte-
ren Reihen der kleinen Kinder ging und den Kleinen liebevoll über 
die Köpfe strich oder ihnen die Hand gab. Das ist ein Beispiel von  

Gleichnis

Bild

Bild Gottes

Liebe Gottes
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Liebe. Und der Herr Jesus offenbarte in vollkommener Weise die 
Liebe Gottes. Mehr noch, Er ist der vollkommene Ausdruck dessen, 
was Gott ist. Dies ist die Quelle aller wahren Erkenntnis. Und so ist 
Christus die Wahrheit in Bezug auf alles und jeden. Unmöglich, 
dass der Mensch den „Unsichtbaren“ sehen könnte (Heb 11,27). 
Er brauchte jemand, der Ihn zu ihm brachte und Ihn kundmach-
te. Zu diesem Zweck kam der Herr Jesus in das, was seine eigene  
Schöpfung ist.

Der Erstgeborene aller Schöpfung
Damit kommen wir zum zweiten Teil dieses Verses. Was die Schöp-
fung angeht, ist der Herr Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist 
keineswegs ein Geschöpf, auch nicht das höchste! Die Gnostiker, von 
denen am Anfang bereits die Rede war, behaupteten das zwar, aber 
es ist eine böse Lehre, der wir mit aller Kraft widerstehen müssen.

Der Herr Jesus hat eine einzigartige Würde in Bezug auf die Schöp-
fung: Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Warum? Weil Er der 
Schöpfer ist, wie die beiden nächsten Verse zeigen. Wenn Christus 
in seine eigene Schöpfung eintritt, dann nimmt Er darin den ersten 
Platz ein, damit Er, wie es später heißt, in allem den Vorrang habe. 
Das ist hier der Hauptgedanke. Christus hat in allem den Vorrang. 
Wenn Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, einen Platz in der 
Schöpfung einnimmt, dann muss Er notwendigerweise das Haupt 
derselben sein.
Der Titel „Erstgeborener“ drückt hier eine Vorrangstellung, nicht 
eine zeitliche Folge aus. Es ist eine Rang-, nicht eine Zeitfrage. Das 
ist zum Beispiel auch in Psalm 89,28 der Fall, wo Salomo, der zehnte 
Sohn Davids, zum Erstgeborenen erhoben wird. Auch in Jeremia 31 
sehen wir das: Gott macht Ephraim zu seinem Erstgeborenen (Vers 
9; vgl. 1. Mo 48,17–19). In Hebräer 12,23 wird von der „Versamm-
lung der Erstgeborenen“ gesprochen, obwohl es schon viel früher 
Heilige gab.

Jemand mag als „Erstgeborener“ den ersten Platz einnehmen, ob-
wohl er, zeitlich gesehen, viel später daran sein mag als andere. Als 
der Herr Jesus kam, war es an der Weltenuhr schon relativ spät. Die 
Geschichte des Menschen war schon immerhin rund 4000 Jahre 
alt, als Christus geboren wurde. Und dennoch war Er bei seinem 
Kommen der Erstgeborene aller Schöpfung – eben, weil Er der 
Schöpfer ist. Er muss in allen Dingen den Vorrang haben (Vers 18). 
Darum geht es hier.

Christian Briem

Erstge- 
borener

Schöpfer

Vorrang
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Ihr seid die 
Reben

Der Herr Jesus ist der Weinstock, 
wir sind die Reben, der Vater ist 
der Weingärtner. So sagt es unser 
Herr in Johannes 15. Die Jünger 
hatten damals wahrscheinlich 
kein Problem damit, den Ver-
gleich zu verstehen. Erstens kann-
ten sie das Bild schon aus dem 
Alten Testament und zweitens 
hatten viele Juden ihre eigenen 
Weinstöcke. Für uns heute sind 
ein paar Informationen und 
Erklärungen zum besseren Ver-
ständnis sicher hilfreich. 
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Für Sein Handeln mit Israel benutzt 
Gott das Bild eines Weingärtners und 
seines Weinbergs. Gott hatte sich Isra-
el als Weinstock aus Ägypten gezogen. 
Einige Details dazu berichten Psalm 
80,9–18 und Jesaja 5,1–7: Er grub den 
Weinberg um und befreite ihn von Stei-
nen. Dann pflanzte Er seinen Weinstock 
und beschnitt und pflegte ihn. Es gab 
nichts, was Er nicht für seinen Weinstock 
getan hätte. Er machte ihm Raum und 
stärkte ihn, sodass er sich (unter David 

und Salomo) vom Meer 
(Mittelmeer) bis zum Strom 
(Euphrat) ausbreiten konn-
te. Dann wartete Er darauf, 
dass der Weinstock Trauben 
brächte, aber er brachte 
nur schlechte Beeren. Seine 
angebliche Frucht war für 
Gott ungenießbar. Gott sah 
sich daher nach viel Geduld, 
Warnungen und Zuwen-
dungsarbeit genötigt, die 
Mauer, die Er zum Schutz 

des Weinbergs errichtet hatte, nieder-
zureißen und den Weinstock berupfen 
und zertreten zu lassen. Israel wurde 
von den Nationen zertreten.

Gott hat sich daraufhin einen „Men-
schensohn“ – Jesus Christus –  als neu-
en Weinstock gestärkt, wie schon Psalm 
80,18 angekündigt hatte. Der Herr Je-
sus ist der „wahre Weinstock“ (Joh 15,1) 
und bringt Gott die Frucht, die Er bei 
Israel vergeblich gesucht hatte. 

Die Frucht eines Weinstocks hängt be-
kanntlich nicht direkt am Weinstock 
oder Stamm, sondern an den Reben. 
Das ist auch in dem Bild des „wahren 
Weinstocks“ so. Die Frucht wird an den 
Reben gesucht. Und diese sind ein Bild 

von uns. Denn Johannes 15 sagt, dass 
wir die Reben sind. Alle Menschen, 
die in Verbindung mit Christus stehen 
(auch wenn es nur eine äußerliche Be-
ziehung ist, dem Namen und Bekennt-
nis nach, weil sie sich Christen nennen), 
sind Reben am Weinstock. Der Wein-
gärtner (Gott, der Vater) möchte Frucht 
an den Reben sehen, denn dafür hat Er 
den Weinstock ja gepflanzt. Er bemüht 
sich daher um die Reben, damit sie viel 
Frucht bringen. Wir können davon aus-
gehen, dass Er dabei die gleiche Sorg-
falt an den Tag legt wie damals bei Isra-
el. Zum besseren Verständnis für die Ar-
beit des göttlichen Weingärtners sollen 
kurze Einblicke in den Weinbau helfen. 

Die Arbeit im Weinberg
Der Weinbau ist eine der Kulturen in der 
Landwirtschaft, die sehr viel Mühe ma-
chen. Weinstöcke benötigen das ganze 
Jahr über intensive Pflege. Bevor ein 
Weinstock seinen vollen Ertrag bringt, 
muss er etwa 3 bis 4 Jahre lang gepflegt 
und beschnitten werden. Man nennt 
die Pflege der Reben auch 
„Reb-Erziehung“. 

Auch der göttliche Wein-
gärtner ist unermüdlich 
mit unserer Erziehung be-
schäftigt, damit wir – wie 
Johannes 15 es ausdrückt 
– Frucht, mehr Frucht, 
viel Frucht und bleiben-
de Frucht bringen (vgl. V. 
2.8.16).

Der Rebschnitt
Die Arbeit im Weinberg beginnt im 
Winter mit dem Rebschnitt. Der Wein-
stock besteht aus dem Stamm, einer an 
Drähten angebundenen Bog-Rebe und 
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den daraus im letzten 
Jahr senkrecht nach oben 
gewachsenen Trieben. 
Diese Triebe hatten im 
vorigen Jahr aus einigen 
Knospen Trauben hervor-
gebracht. Die Knospen, 
die nicht geöffnet wur-
den, nennt der Winzer 
„schlafende Augen“. Aus 
ihnen bilden sich jetzt die 
neuen Triebe, die später 
die Trauben tragen. Der 
Winzer schneidet die alte Bog-Rebe bis 
zu der Stelle ab, wo der stammnächste 
Trieb aus dem Vorjahr herausgewach-
sen ist. Diesen Trieb schneidet er auf 
etwa zwölf jener „schlafenden Augen“ 
zurück und bindet ihn als neue Bog-
Rebe an. Das Binden und Biegen sorgt 
für eine gleichmäßige Versorgung der 
Triebe mit den nötigen Nährstoffen. 

Beim Rebschnitt muss der Winzer zwi-
schen fruchtbaren und unfruchtbaren 
(„wilden“) Reben unterscheiden. Im 
Winter sind sie äußerlich gleich, aber 
sie unterscheiden sich darin, in wel-
cher Beziehung sie zum Stamm stehen. 
Steht die Rebe auf der nun zweijähri-
gen Bog-Rebe, ist sie fruchtbringend. 
Steht sie aber auf altem Holz, ist sie un-
fruchtbar. Sie kann viele Triebe haben, 
bringt aber nie Frucht, weil die Triebe 
keine Fruchtansätze haben. Eine solche 
Rebe muss an ihrer Entstehungsstelle 
abgeschnitten werden. Sie ist nutzlos.
Der Rebschnitt verkleinert die Pflanze 
zwar, aber dadurch werden die verblei-
benden Reben optimal mit Nährstoffen 
und Feuchtigkeit versorgt.

Mit hundertprozentiger Treffsicher-
heit unterscheidet auch der göttliche 

Weingärtner zwischen 
fruchtbaren und un-
fruchtbaren Reben. Es 
gibt Menschen, die sich 
äußerlich zu Christus 
bekennen und für das 
menschliche Auge nicht 
sofort von echten Chris-
ten unterschieden wer-
den können. Aber ihnen 
fehlt die richtige Bezie-
hung zu Christus, dem 
„wahren Weinstock“, und 

deshalb bringen sie keine Frucht. Sie 
mögen noch so schön „gewachsen“ 
sein, dem göttlichen Weingärtner kön-
nen sie nichts vormachen. Er wird sie 
abschneiden (vgl. Joh 15,2) und ihr 
Ende ist das Feuer (vgl. V. 6)1. 

Die fruchtbare Rebe dagegen hat 
eine echte Lebensverbindung zu dem 
Weinstock und profitiert damit von 
dem Lebenssaft, der aus den Wurzeln 
durch den Stamm in die Rebe fließt. 
Sie muss gebogen und gebunden wer-
den. So will der Vater auch bei dem 
Gläubigen, der Leben aus Gott hat, 
eine Haltung der Demut bewirken, die 
ihn auf eine optimale Aufnahme der 
„Nährstoffe“ des Wortes Gottes vorbe-
reitet.

Rebpflege im Sommer
Auch eine gute Rebe bedarf der ständi-
gen Pflege. Der Weinstock hat eine star-
ke Triebkraft. Lässt man ihn wachsen, 
fängt er an zu wuchern und treibt viel 
Holz, Ranken und Blätter, aber nur klei-
ne Beeren. Deshalb stehen im Sommer 
die Laubarbeiten an.

1 Dass Gott sich intensiv um eine Seele bemüht, um sie zur 
Bekehrung zu bringen, bevor Er sie endgültig „abschnei-
det“, ist klar. Aber dieser Gedanke steht hier nicht im 
Vordergrund.
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Beim „Ausgeizen“ werden unerwünsch-
te Triebe aus der Rebe ausgebrochen 
und beim „Gipfeln“ werden die Rebspit-
zen entfernt, damit den Früchten mehr 
Kraft zugute kommt. Die Ranken, mit 
denen die Pflanze normalerweise klet-
tert und sich Halt verschafft, werden 
beim „Heften“ entfernt, der Winzer sorgt 
durch Bänder und Pfähle dafür, dass 
die schnell treibende Rebe (7 cm pro 
Tag) nicht abknickt. Beim Laubschnitt 
wird die Blätterwand, die sich inzwi-
schen gebildet hat, in Form gebracht. 
Den Trauben wird damit mehr Freiheit 
verschafft, und die bessere Lichtein-
wirkung und Durchlüftung sorgen für 
eine bessere Qualität. Blätter sind zwar 
einerseits wichtig, da das Blattgrün 
(Chlorophyll) in Verbindung mit der 
Sonneneinstrahlung für die Bildung 
des Zuckers in der Traube verantwort-
lich ist. Zu viele Blätter mindern jedoch 
die Qualität der Trauben.

Die Rebpflege wird in Johannes 15,2 
„reinigen“ genannt. Aus unserer alten 
Natur kommen immer wieder Triebe 
hervor, an denen 
Gott überhaupt 
keine Freude hat. 
In Kolosser 3,5–9 
werden z.B. einige 
dieser wilden Triebe 
genannt. Sie müssen 
getötet werden. Und 
wenn wir es nicht im 
Selbstgericht tun, 
muss Gott vielleicht 
sogar mal die „Rebschere“ ansetzen. 
Auch finden sich in unserem Leben zu 
viele Ranken der Selbsthilfe und des 
Selbstvertrauens, mit denen wir ver-
suchen, uns selbst Halt zu verschaffen. 
Diese Stützen (Ranken) muss Gott ent-

fernen, damit wir merken, dass nur Er 
wirklichen Halt geben kann und auch 
gerne gibt. Es gibt in unserem Leben 
zudem oft Dinge, die Gott uns anver-
traut hat, damit wir für Ihn viel Frucht 
bringen. Wenn sie sich aber zwischen 
Gott und uns schieben, hindern sie uns 
daran, dass uns die Sonne der Liebe und 
Gemeinschaft Gottes direkt bescheint 
– wie die Blätter bei der Weinrebe. Ich 
denke zum Beispiel an Fähigkeiten, die 
der Schöpfer uns gegeben hat. Wenn 
wir sie zum Fruchtbringen einsetzen, 
erfüllen sie ihren Zweck. Wenn wir sie 
anderweitig verwenden, können sie 
schnell zum Hindernis werden. 

Diese Reinigung „scheint“ – wie Hebrä-
er 12,11 sagt – „nicht ein Gegenstand 
der Freude, sondern der Traurigkeit zu 
sein; danach aber gibt sie die friedsa-
me Frucht der Gerechtigkeit denen, die 
durch sie geübt sind.“2

Traubenschutz 
Wenn die Rebe die ersten Trauben 
zeigt, besteht die besondere Gefahr, 

dass Wildtiere und 
Vögel in den Wein-
berg eindringen und 
die Früchte abfres-
sen. Der Weingärt-
ner hat verschiede-
ne Hilfsmittel wie 
Zäune, Scheuchen 
und Bänder, um die 
Reben zu schützen.

Gott hat uns auserwählt und dazu be-
stimmt, dass wir Frucht bringen, aber 
auch, dass unsere Frucht bleibe (vgl. Joh 
15,16). In unserem Leben können sich 
2 Natürlich kennt die Bibel auch die ständige Reinigung 
des Gläubigen durch das Wort Gottes, aber das ist mehr 
ein Thema von Johannes 13.
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Dinge einschleichen, die verhindern, 
dass die Frucht, die wir Gott bringen 
wollten, bis zur Ernte bleibt. In Hohe-
lied 2,15 werden wir besonders vor 
den kleinen Füchsen gewarnt, die den 
Weinberg verderben wollen. Oft sind 
es nur Kleinigkeiten, die unsere Frucht 

für Gott verder-
ben. Ein bitteres 
Wort „verdirbt“ 
so leicht unsere 
Sanftmut, eine 
Unfreundlich-
keit unsere Bru-
derliebe oder 
eine kleine Ver-
lockung unsere 
Selbstbeherr-
schung.

Von Gottes Seite stehen viele Hilfsmit-
tel zu unserem Schutz zur Verfügung. 
Anders als die Rebe sind wir jedoch 
selbst dafür verantwortlich, sie auch zu 
benutzen.

Die Ernte
Im Herbst beginnt dann die Ernte. Was 
für eine Freude für den Winzer, wenn 
er feststellen darf, dass sich die ganze 
Mühe zur Pflege des Weinbergs ge-
lohnt hat und er eine reiche Ernte ein-
fahren kann.

So freut sich auch Gott, wenn wir viel 
Frucht bringen. Was ist für Ihn Frucht? 
Woran hat Er seine besondere Freude? 
An Christus. Deshalb wünscht Er, dass 
in unserem Leben etwas von den schö-
nen Eigenschaften des Herrn Jesus zu 
sehen ist. Wie die Weintraube aus vie-
len Beeren besteht, so kann auch die 
Frucht für Gott aus vielen kleinen Din-
gen zusammengesetzt sein.

„Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlich-
keit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Ent-
haltsamkeit“ (Gal 5,22). Hinter jede 
„Beere“ dieser Frucht könnte man Be-
gebenheiten aus dem Leben des Herrn 
Jesus schreiben, bei denen sich diese 
Frucht vollkommen zeigte. 

Wann wird sie in unserem Leben sicht-
bar? Wenn wir in Ihm bleiben und Er in 
uns. Wenn wir uns mit Ihm beschäfti-
gen und seine Herrlichkeit anschauen, 
werden wir nach und nach in sein Bild 
verwandelt, d.h. Ihm ähnlicher (vgl.  
2. Kor 3,18). Dadurch wird der Vater ver-
herrlicht und wir werden von unserer 
U m g e b u n g 
als Jünger des 
Herrn Jesus 
erkannt (Joh 
15,8). Wenn 
wir dem Herrn 
Jesus ähnlich 
sind, ist das 
(auch ohne 
Worte) ein ge-
waltiges Zeug-
nis für Ihn.

Ist das dann unser Verdienst? Nein, 
denn wie die Rebe nicht aus sich selbst 
heraus Frucht bringen kann, können 
auch wir ohne Ihn nichts tun. 

Marco Leßmann

Aus mir wird deine 
Frucht gefunden.

Hosea 14,9
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Mehrmals stand er an der Schwelle des Todes. Einmal 
befand er sich auf einer Bergtour in den Alpen, als eine 
dünne Schneeschicht unter ihm einbrach und er beina-
he in einem Gletschersee ertrunken wäre. Ein anderes 
Mal kenterte sein Segelboot im Sturm. Die Rettung seines 
Lebens verdankte er der Seepolizei.
Als er Mitte vierzig war, erkrankte er an Leukämie.  
Dank ausgezeichneter medi-
zinischer Behandlung kam 
die Krankheit zum Stillstand. 
Gott schenkte ihm nach Aus-
bruch der Krankheit noch  
15 weitere Jahre, bis er bei ei-
nem orkanartigen Sturm von 
einem umstürzenden Baum 
erschlagen wurde, als er im 
Auto unterwegs war. 
Dieser Mann, der übrigens 
zu allen Leuten sehr nett und 
freundlich war, hatte gläubi-
ge Nachbarn. Einer von ihnen 
sprach mehrmals mit ihm 
über den Glauben an Jesus 
Christus. Doch obwohl der 
Mann die Bibel gut kannte, 
sah er nicht ein, dass er einen persönlichen Heiland nötig hatte. 
Gott wollte diesen Mann retten. Er warnte ihn immer wieder sehr eindringlich. 
Aber an jenem stürmischen Tag war seine Lebenszeit auf dieser Erde abgelaufen. 
Er wurde von einer Minute auf die andere in die Ewigkeit abgerufen – um sich vor 
Gott, seinem Schöpfer, zu verantworten.

„Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt 
nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?“ (Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4).
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„Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Güte, der Ungerech-tigkeit und Übertre-tung vergibt – aber keineswegs hält er  für schuldlos den Schuldigen“ (4. Mose, Kapitel 14, Vers 18).
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