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Das persönliche Grußwort

„E ndlich Urlaub!“, werden viele in diesen Tagen denken. Manche 
haben sich schon seit Monaten darauf gefreut. Sich zu erholen, Zeit 
mit der Familie oder Freunden zu verbringen oder vielleicht auch 
alleine Land und Leute kennen zu lernen – das sei allen von Herzen 
gegönnt. Eine Frage darf jeden von uns bei allen Vorhaben beglei-
ten: Nehme ich den Herrn Jesus überall hin mit? – Unmöglich kann 
ich meinen Herrn vor der Türe lassen, wie man seine Jacke in der 
Garderobe lässt. Christus verdient einen anderen Platz, den besten. 
Hat Er diesen Platz in meinem Herzen, dann werde ich Ihn „mitneh-
men“. Was wir auch tun, essen, trinken, lesen, reden, schreiben, Sport 
treiben … „tut alles im Namen des Herrn Jesus“ (Kol 3,17).

Im Namen des Herrn Jesus. Das vergessen wir so leicht bei unseren 
Unterhaltungen, sei es mündlich, via Chat oder SMS. Deshalb seien 
die „Drei Siebe des Weisen“ (S. 4 ff.) empfohlen. 

Wer für die Urlaubszeit (noch) nichts geplant hat, kann sich von 
den Rückmeldungen anregen lassen, die FMN-Leser auf die Frage: 
„Was sollte man im Leben getan haben?“, zugesandt haben (S. 8 ff.). 
Vielleicht ist eine Empfehlung dabei, der man schon immer mal 
nachkommen wollte. Ein anderer Vorschlag wäre, ein Bibelbuch zu 
studieren. Das ist gut genutzte Zeit! Denn wer viel Frucht bringen 
will, muss vorher tiefe Wurzeln geschlagen haben (S. 11 ff.). 

In diesem Sinn: Beste Urlaubswünsche!
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Nicht jedes Wort, das wir gesprochen 
haben, war es wert, ausgesprochen 
worden zu sein. Das zeigt die folgende 
Begebenheit im Leben des Philosophen 
Sokrates.  

Die drei Siebe  
des Weisen

Heft-07-2009.indd   4 22.06.09   09:09



Folge mir nach

5

Die drei Siebe  
des Weisen

Die Überlieferung be-
richtet, dass zu dem 
weisen griechischen 
Philosophen Sokra-
tes (469–399 v. Chr.) 
eines Tages ein Mann 
gelaufen kam und 
Folgendes sagte:

„Höre, Sokrates, das 
muss ich Dir erzäh-
len!“ Der Weise un-
terbrach ihn sofort: 
„Halte ein“, lautete 
die Antwort, „hast Du 
das, was Du mir sa-
gen willst, durch die 
drei Siebe gesiebt?“ 
„Drei Siebe?“, fragte der andere mit Er-
staunen. „Ja, guter Freund! Lass sehen, 
ob das, was Du mir sagen willst, durch 
die drei Siebe hindurchgeht: Das erste 
ist die Wahrheit. Hast Du alles, was Du 
mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr 
ist?“ „Nein, ich hörte es erzählen und ...“ 
„So, so! Aber sicher hast Du es mit dem 
zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der 
Güte. Ist das, was Du mir erzählen willst, 
gut?“ Zögernd sagte der andere: „Nein, 
im Gegenteil ...“ „Hm“, unterbrach ihn 
der Weise, „so lass uns auch das dritte 
Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, 
dass Du mir das erzählst?“ „Notwendig 
nun gerade nicht ...“ „Also“, sagte lä-
chelnd der Weise, „wenn es weder wahr, 
noch gut, noch notwendig ist, so lass 
es begraben sein und belaste Dich und 
mich nicht damit.“

Zwar ist für uns kein Philosoph wie 
Sokrates maßgeblich. Aber in diesem 
Fall hat er etwas gesagt, was wir in der 

Bibel wiederfinden. 
Epheser 5,10 fordert 
uns nämlich auf, das 
zu prüfen, was dem 
Herrn wohlgefällig 
ist. Vor diesem Hin-
tergrund haben diese 
drei Siebe ihre Aktua-
lität bis heute nicht 
verloren. Wir leben in 
einer Zeit reger und 
intensiver Kommu-
nikation – mündlich, 
schriftlich und zuneh-
mend auch elektro-
nisch. Lassen wir das, 
was wir miteinander 
austauschen, wirk-

lich durch diese drei Siebe laufen? Das 
gilt für unsere Taten. Das gilt für unse-
re Worte. Das gilt auch für das, was wir 
anderen mitteilen. Auch per Mail oder 
SMS. Prüfen wir es wirklich?

 Das Sieb der Wahrheit: Wahrheit 
zu sagen ist mehr als nicht zu lü-
gen. Sind wir sicher, dass das, was 
wir weitergeben, wirklich den Tat-
sachen entspricht? Wie leicht wird 
beim Weitergeben von Informatio-
nen etwas verschwiegen oder et-
was hinzugefügt, was den eigentli-
chen Sinngehalt verändert. Gerade 
dann, wenn wir etwas über andere 
sagen, sollten wir uns vorher verge-
wissern, dass es auch den Tatsachen 
entspricht. Wie manches Gespräch 
beginnt mit den Worten: „Hast du 
schon gehört …?“ Und dann wer-
den Dinge ungefiltert weitergege-
ben, die gar nicht den Tatsachen 
entsprechen. Prüfen wir das, was 

Die drei Siebe des Weisen  // Aktuell
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wir hören, mit dem Sieb der Wahr-
heit! Wir müssen außerordentlich 
vorsichtig sein, dass wir nichts wei-
tergeben, von dem wir nicht sicher 
sind, dass es wirklich den Tatsachen 
entspricht. „Redet Wahrheit, jeder 
mit seinem Nächsten, denn wir sind 
Glieder voneinander“ (Eph 4,25; vgl. 
Sach 8,16).

 Das Sieb der Güte: Ist das, was wir 
weitergeben möchten, gut? Hilft es 
dem anderen, wenn ich das erzäh-
le, was ich selbst gehört oder erlebt 
habe? In manchen Fällen werden 
wir diese Frage mit „ja“ beantwor-
ten. Aber gibt es nicht auch Fälle, wo 
wir besser schweigen würden? Oder 
warum sollte es 
„gut“ für mei-
nen Mitbruder/
meine Mit-
schwester sein, 
wenn Dritte et-
was Negatives 
über ihn oder 
sie erfahren? 
Petrus fordert 
seine Briefemp-
fänger auf: „Vor allem habt unterein-
ander eine inbrünstige Liebe, denn 
die Liebe bedeckt eine Menge von 
Sünden“ (1. Pet 4,8). Das bedeutet 
nicht, dass wir Böses für gut erklären 
oder großzügig darüber hinweg-
sehen. Es bedeutet aber wohl, dass 
wir nicht alles herumposaunen, was 
wir wissen. Die meisten Dinge kann 
– und sollte – man unter vier Augen 
regeln, ohne sie publik zu machen. 
Im Journalismus verfährt man häu-
fig nach der Regel: „Only bad news 

are good news“ (d. h. schlechte 
Nachrichten lassen sich am besten 
verkaufen). Unter Christen sollte 
das anders sein. Wir sollten vielmehr 
das erwähnen, was lobenswert und 
gut ist. Wenn wir das tun, sehen wir 
unsere Mitgeschwister plötzlich in 
einem ganz anderen Licht.

 Das Sieb der Notwendigkeit: Ohne 
Zweifel gibt es im geschwisterli-
chen Miteinander Dinge, die wir 
uns erzählen müssen. Schon allein 
deshalb, damit wir füreinander be-
ten können (Eph 6,21.22). Trotzdem 
stellt sich bei vielen Informationen, 
die ausgetauscht werden, die Frage, 
ob deren Weitergabe wirklich not-

wendig ist. Warum 
erzähle ich mei-
nem Bruder oder 
meiner Schwe-
ster eigentlich 
etwas? Möchte 
ich mich einfach 
interessant und 
wichtig machen? 
Möchte ich einem 
anderen vielleicht 

schaden? Macht es mir einfach 
„Spaß“, mal über andere herzuzie-
hen? Prüfen wir unsere Motive, be-
vor wir etwas sagen.

Eine kleine Begebenheit, die ich vor 
einiger Zeit las und die ich ihrem Sinn 
nach an dieser Stelle gerne wiederge-
ben möchte, hilft vielleicht, die Wichtig-
keit dieser „Siebe“ besser zu verstehen. 
Es ist zwar eine ziemlich alte Geschich-
te, aber trotzdem hat sie eine Anspra-
che für unsere Zeit:

 Aktuell // Die drei Siebe des Weisen
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Eine Frau gesteht ihrem Pfarrer, dass sie 
sich über einen längeren Zeitraum an 
übler Nachrede in ihrem Dorf beteiligt 
hatte. Nachdem sie krank gewesen war 
und dabei über ihr Leben nachgedacht 
hatte, tat es ihr Leid, was sie getan hat-
te. Sie bat herzlich um Verzeihung. Der 
Pfarrer überlegte einen kleinen Au-
genblick und sagte ihr dann: „Gut, ich 
nehme Deine Entschuldigung an. Aber 
geh jetzt nach Hause, schlachte und 
rupfe ein Huhn und 
lege alle Federn in ei-
nen Korb und bringe 
den Korb her zu mir. 
Aber pass auf, dass Du 
keine einzige Feder 
verlierst. Ich möchte 
sie alle haben.“ Auch 
wenn die Frau die 
Antwort seltsam fand, 
tat sie, was ihr gesagt 
wurde. „Nun“, sagte 
der Pfarrer „geh mit 
Deinem Korb auf den 
Kirchturm und schüt-
te dort die Federn 
aus. Danach kommst 
Du zurück zu mir.“ 
Gesagt, getan. Kurze Zeit später war 
die Frau wieder da. Der Pfarrer sah sie 
an und sagte dann: „Und nun geh und 
sammle alle Federn wieder ein. Pass 
aber auf, dass Du keine einzige liegen 
lässt.“ Die Frau sah ihn voller Erstaunen 
an: „Wie soll ich das machen? Das ist  
unmöglich. Der Wind hat die Federn in 
alle Himmelsrichtungen verstreut. Die 
kann kein Mensch mehr aufsammeln.“ 
„Richtig“, antwortete der Pfarrer, „genau 
das geschieht mit unseren Worten. Wir 
können sie nicht wieder einsammeln. 

Wir können sie nicht zurücknehmen. 
Wir können ihre Wirkung nicht unge-
schehen machen.“ 

Hätte die Frau ihre Worte durch die drei 
Siebe des Sokrates laufen lassen, wäre 
ihr das nicht passiert. Aber mehr als So-
krates hat uns die Bibel dazu Wichtiges 
zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle an 
zwei Verse erinnern:

  Jakobus warnt uns 
in seinem Brief vor der 
Gefahr unbedacht ge-
sprochener Worte: „So 
ist auch die Zunge ein 
kleines Glied und rühmt 
sich großer Dinge. Sie-
he, ein kleines Feuer, 
welch einen großen 
Wald zündet es an!“ (Jak 
3,5). 

  Paulus schreibt im 
Philipperbrief: „Im Üb-
rigen, Brüder, alles, was 
wahr, alles, was würdig, 
alles, was gerecht, alles, 
was rein, alles, was lieb-

lich ist, alles, was wohllautet, wenn 
es irgendeine Tugend und wenn 
es irgendein Lob gibt, dies erwägt“ 
(Phil 4,8). 

Es gibt weitere Stellen in der Bibel, die 
uns warnen, mit unserem Mund un-
bedachte Worte zu sprechen. Es lohnt 
sich, diese Verse zu suchen und weiter 
darüber nachzudenken.

Ernst-August Bremicker

Die drei Siebe des Weisen  // Aktuell
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Im Märzheft von „Folge mir nach“ haben 
wir Euch gefragt, was man als Christ im 
Leben getan haben sollte. Inzwischen sind 
eine Reihe von Rückmeldungen gekommen. 
Herzlichen Dank dafür!   

Was sollte man 
im Leben getan 
haben?
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Vor der Auflistung Eurer Überzeugun-
gen und Überlegungen möchte ich 
noch einen wichtigen Punkt voran-
schicken: Wir leben als Christen nicht 
unter Gesetz. „Denn Christus ist das 
Ende des Gesetzes“ (Röm 10,4). Wenn 
wir hier also eine Reihe von Vorschlä-
gen auflisten, dann sollte das niemand 
als „Zwang“ verstehen in dem Sinn von: 
„Das alles oder wenigstens 50% muss 
ich getan haben, um Gott zu gefallen“. 
Die Gesetzlichkeit, die besonders im 
Galater- und Kolosserbrief angepran-
gert wird, kann im Leben eines Men-
schen mindestens zwei Ausprägungen 
haben:

Zwei Arten von Gesetzlichkeit!

a) Man meint, durch das Halten des 
Gesetzes Gott zufrieden stellen zu 
können. Das aber ist nicht möglich. 
Allein durch den Glauben an das Er-
lösungswerk Jesu kann man errettet 
werden.

b) Ein erlöster Christ meint, durch das 
Halten bestimmter Gebote (wie die 
des Gesetzes vom Sinai) könne er 
Gott besser ehren. Das Gegenteil ist 
der Fall. Entweder wird er stolz, weil 
er bestimmte Gebote meint einge-
halten zu haben. Oder er verzwei-
felt, weil er merkt, dass er bestimm-
te Gebote nicht halten kann. Beide 
Haltungen sind das Gegenteil von 
dem, was Gott uns im Neuen Testa-
ment lehrt. 

Insofern sollte sich kein Leser durch 
die hier aufgeführten Hinweise unter 
Druck setzen (lassen). Es sind nützliche 
Beispiele, über die es sich lohnt nachzu-

denken. Nicht mehr und nicht weniger. 
Jeder steht in seinem Leben direkt vor 
dem Herrn Jesus. Das, was Er Dir auf-
trägt, ist gut für Dich und macht Dich 
glücklich. Die Umstände, aus denen 
heraus wir bestimmte konkrete Aufga-
ben sehen, unterscheiden sich gravie-
rend. Für uns gibt es keine Liste, die es 
abzuhaken gilt. In diesem Sinn gibt es 
auch nicht „die“ Antwort auf die gestell-
te Frage. 
Anbei einige Anregungen aus den Zu-
schriften:

Beispiele

 Man sollte sich bekehrt haben.

 Meine „Nebensitzerin” in den Ver-
sammlungsstunden (14 J.) mein-
te, als sie die Frage las, spontan: 
„Das Wichtigste ist das Beten.“ 

 Man sollte alles, was man tut, 
auch mit Gebet begleitet haben.

 Man sollte seine Eltern geehrt ha-
ben. 

 Man sollte anderen Menschen 
vom Herrn Jesus erzählt haben, 
und was für eine Gnade Er mir 
erwiesen hat ... (einfach Zeugnis 
geben).

 Man sollte gelernt haben, Fehler 
zuzugeben.

 Man sollte als Kind Gottes den 
Glauben bewahren und festhal-
ten bis zum Schluss.

Was sollte man im Leben getan haben  // Aktuell

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

 Man sollte jemand zu Jesus Chris-
tus geführt haben.

 Ich glaube, als Christ sollte man, 
wenn das eigene Leben auf Erden 
zu Ende geht, nicht mit Bitterkeit, 
sondern mit Dankbarkeit auf das 
vergangene und das weitere Le-
ben zurück- und vorausblicken 
können.

 Für mich ist das Einzige, was ein 
Christ in seinem Leben zu tun hat, 
seinem Herrn und Heiland konse-
quent nachzufolgen.

 Wichtig ist, unseren Herrn und 
Gott zu verherrlichen.

 Wichtig ist es, die einzelnen Talen-
te erkennen u. nutzen zu lernen 
und offene Ohren für unseren 
Herrn zu haben.

 Die Menschen, die leider nicht 
zum Herrn Jesus gehören, kön-
nen sich nur mit irdischen Dingen 
beschäftigen. Wir aber sind nicht 
Bürger dieser Erde, darum sollten 
unsere Augen nach oben gerich-
tet sein. Natürlich, wir leben jetzt 
noch auf dieser Erde und müssen 
uns um viele Sachen, wie z.B. Klei-
dung, Essen, Trinken kümmern. 
Aber meiner Meinung nach kann 
das nie Ziel unseres Lebens wer-
den! Alles, was mit dieser Welt 
verbunden ist, vergeht. Nur das, 
was vom Himmel herabkommt, 
ist ewig. 

 Für Dich nur darf mein Leben sein,
Und was ich hab‘, für Dich allein,
Weil Du am Kreuze mich erworben. 
Von Sünd‘ und Tod bin ich befreit 
Und bin zu Deinem Dienst geweiht. 
Ich lebe jetzt, weil Du gestorben. 
O welche Huld! Wie liebst Du mich! 
Ja, was ich bin, bin ich für Dich! 
[Geistliche Lieder, Lied 104, Stro-
phe 4].

 Als Christ sollte man sich mindes-
tens einmal wirklich mit Proble-
men anderer beschäftigt haben. 
Dazu muss ich auch „vor Ort“ sein 
und mir Zeit nehmen. 

 Man sollte wirklich „Farbe“ vor an-
deren bekennen.

 Man muss auch einmal das eine 
oder andere tun, um mitreden 
und mitfühlen zu können.

 Man sollte sich taufen lassen (Mt 
28,19), Teilnahme am Brotbre-
chen (Lk 22,19).

 Ein Leben mit Sinn und Ziel ist 
wichtig: Gott dienen und seinen 
Sohn erwarten (1. Thes 1,9.10).

Schön, dass sich viele anregen ließen, 
einmal über wichtige Haltungen und 
Handlungen nachzudenken. Wir dan-
ken jedem von Euch, der uns geschrie-
ben oder gemailt hat.

Manuel Seibel
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Gewurzelt    
 und 
  gegründet

Im Biologie-Unterricht lernt man, dass die Wurzeln 
einer Pflanze zwei wesentliche Funktionen besitzen: 
Sie sorgen für die Verankerung der Pflanze im Boden 
und für die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. 
Gerade diese beiden Funktionen benutzt das Wort 
Gottes, um uns für unser Leben in der Nachfolge des 
Herrn Jesus Hinweise zu geben.
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 Bibel praktisch // Gewurzelt und gegründet

Wurzel ist nicht gleich Wurzel
Pflanzen besitzen je nach Pflanzengat-
tung, aber auch abhängig von der Art 
und Beschaffenheit der Umgebung ein 
unterschiedliches Wurzelwerk, das sich 
in Form und Größe unterscheidet.

Wenn wir im Wald spazieren gehen, se-
hen wir oft umgestürzte Bäume, deren 
Wurzelwerk flach wie ein Teller aus dem 
Boden gerissen ist. Es handelt sich bei 
entwurzelten Bäumen in der Regel um 
Fichten. Diese Nadelbäume gehören 
zu den „Flachwurzlern“, deren Wurzeln 
nicht tief in den Boden hineinwach-
sen, sondern 
sich tellerförmig 
in den oberen 
B o d e n s c h i c h -
ten ausbreiten. 
Wenn ein starker 
Sturm kommt 
– „Lothar“, „Ky-
rill“ und „Emma“ 
lassen grüßen –, 
sind diese Bäume 
stark gefährdet. 
Bei guten Boden-
verhältnissen und 
auf geeigneten 
Gesteinen kön-
nen sie allerdings 
ein gutes Wurzelsystem entwickeln 
und auch an größere Gesteinsbrocken 
anwachsen. Dann sind sie in der Regel 
standfest.

Anders die Kiefern: Sie treiben ihre Wur-
zeln wie einen Pfahl tief in den Erdbo-
den. Deshalb be-
zeichnet man sie 
als „Pfahlwurzler“. 
Bei einem starken 
Sturm kann der 
Stamm schon mal 
abknicken, aber 
kaum wird der 
Baum so aus dem 
Boden gerissen 
wie ein Flachwurz-
ler. 
Pfahlwurzeln trifft man auch in was-
serarmen Gegenden. Dort treiben die 
Pflanzen ihre Wurzeln so tief, dass sie 
das Grundwasser erreichen. Vertreter 
für derartige Pflanzen sind z.B. die Ta-
marisken und Akazien in Afrika. Ihre 
Wurzeln erreichen Tiefen von 50 m und 

mehr. Eine Schirmakazie kann schon 
mal ihre Pfahlwurzel bis über achtzig 
Meter in die Tiefe ausbilden. 
Der Vollständigkeit halber sei noch eine 

Schirmakazie
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Gewurzelt und gegründet // Bibel praktisch

dritte Wur-
zelform er-
wähnt: Wenn 
sich mehrere 
etwa gleich 
kräftige Wur-
zeln ausbil-
den, die ei-
nen großen 
Bodenraum 
seitwärts und abwärts durchwurzeln, 
bezeichnet man diese Art als „Herzwur-
zel“. Ein Vertreter dafür ist die Buche. 

Nahrungsaufnahme durch die 
Wurzel

Wozu gibt es Wurzeln? Sie haben im 
Wesentlichen zwei Funktionen: Erstens: 
Sie versorgen den Baum mit Nahrung 
(der Sauerstoff kommt über die Blätter, 
aber Wasser und Mineralstoffe über die 
Wurzeln). Zweitens: Sie verankern den 
Baum im Boden. 

Beide Themen greift die Bibel als bild-
liche Darstellungen auf. Sie macht uns 
– erstens – deutlich, dass es für einen 
Glaubenden ganz wichtig ist, guten 
Zugang zur Nahrung und zum Wasser 
zu haben. Die Nahrung ist ja eine ganz 
wichtige Voraussetzung für ein gutes 
Wachstum der Pflanze, und genau so 
auch für unser Leben in der Nachfolge 
des Herrn Jesus. 

In der Natur gibt es Zeiten, in denen 
den Pflanzen nicht genügend Wasser 
zur Verfügung steht. Die Nahrungsauf-
nahme wird dadurch erschwert. Man-
gelnde Nahrung führt übrigens dazu, 
dass ein Baum wenig oder keine Frucht 
bringt. Das gilt im geistlichen Leben 

auch für uns. Haben wir schon einmal 
daran gedacht, dass Gott bzw. der Herr 
Jesus Frucht bei mir und dir finden 
möchte? Frucht ist alles, was der Heilige 
Geist in unserem Leben hervorbringt, 
das Gott Freude macht. Das sind sicht-
bare Taten, das ist unser Reden und 
Denken, und das ist unsere „unsichtba-
re“ Gesinnung.

Bei Trockenheit „versucht“ die Pflanze, 
ihre Wurzeln stärker auszubilden, um 
bis in wasserführende Bodenschich-
ten zu gelangen. Auch in Perioden der 
Trockenheit hat sie dann noch einen 
ausreichenden Zugang zu Wasser- und 
Nährstoffreserven.

Und er wird sein wie ein Baum, der 
am Wasser gepflanzt ist und am Bach 
seine Wurzeln ausstreckt, und sich nicht 
fürchtet, wenn die Hitze kommt; und sein 
Laub ist grün, und im Jahr der Dürre ist 
er unbekümmert, und er hört nicht auf, 
Frucht zu tragen. Jer 17,8

Die Nahrung für unseren Glauben 
kommt aus dem Gebet, aus Gottes 
Wort und der Gemeinschaft mit dem 
Herrn und mit Glaubensgeschwistern. 
Es gibt sicher auch in unserem Leben 
Zeiten, in denen die Umstände es uns 
erschweren, die nötige Kraft und Zeit 
zur Beschäftigung mit dem Wort Gottes 
zu finden. Sind dann „unsere Wurzeln“ 
so ausgebildet, dass wir trotzdem Zu-
gang zu den Nährstoffquellen besitzen? 
Joseph machte z.B. keinen „verwelkten“ 
Eindruck, als die Umstände mal nicht so 
günstig waren. Er hatte gute Glaubens-
wurzeln ausgebildet. 
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Sind wir in der Lage, im Vertrauen auf 
die Hilfe des Herrn Jesus die richtigen 
Prioritäten zu setzen? Wir sollten uns 
dann z.B vornehmen, die Zusammen-
künfte nicht zugunsten der Vorberei-
tung auf eine Klassenarbeit zu versäu-
men. Wenn der Fall eintritt, dass wir 
auf einer Klassenfahrt oder vielleicht 
auch dienstlich unterwegs sind, sollten 
wir uns nicht von unseren Mitschülern 
oder Kollegen hindern lassen, unsere 
Andachten zu halten. Es gibt bestimmt 
noch eine Reihe anderer Umstände, die 
uns hindern können, genügend geistli-
che Nahrung aufzunehmen. 
Wir wollen unserem Herrn danken, dass 
wir in Deutschland nicht vom Staat ge-
hindert werden, die Bibel zu lesen oder 
die Zusammenkünfte der Gläubigen 
zu besuchen. Es gab hier und es gibt 
anderswo Geschwister, denen das ver-
wehrt ist. Manche waren froh, dass sie 
die gelegene Zeit genutzt hatten, reich-
lich Nahrung aufzunehmen, um auch 
dann, wenn sie keine Bibel hatten, sich 
Bibelverse ins Gedächtnis zu rufen.

Der Herr Jesus gebraucht in dem Gleich-
nis von den verschiedenen Ackerböden 
ein warnendes Bild. Der Same, der auf 
den steinigen Boden gefallen war, brach-
te Pflanzen hervor, die keine Wurzeln 
ausbildeten. Sie waren mit dem gerade 
vorhandenen Nahrungsangebot zufrie-
den. Der steinige Boden hinderte sie na-
türlich auch daran, die Wurzeln tiefer in 
den Boden zu treiben. Als die Sonne heiß 
schien, verdorrte die Pflanze, da durch 
die fehlenden Wurzeln keine Nahrungs-
aufnahme möglich war. Der Herr Jesus 
selbst gibt uns eine gute Erklärung, was 
dies für unser Leben bedeutet. Lies doch 

mal im 13. Kapitel des Matthäus-Evan-
geliums den entsprechenden Abschnitt. 
Wie viel besser ist der im obigen Bibel-
vers (Jer 17,8) beschriebene Zustand. Zu 
der Frage, wie man dahin kommt, finden 
wir in Psalm 1 ein paar ganz wichtige 
Hinweise. Dort werden zum einen Hin-
derungsgründe aufgrund falscher Ver-
bindungen, aber auch die richtige Her-
zenseinstellung beschrieben. Habe ich 
„Lust“ (Ps 1,2) am Wort Gottes? Nehme 
ich mir die Zeit, darüber nachzudenken? 
Für den Fall, dass es uns Mühe macht, 
dies allein zu tun, lasst es uns gemein-
sam mit anderen tun. Ein Miteinander 
hilft und stärkt uns in der Regel.

Die Wurzel als Verankerung
Über die Wurzel ist die Pflanze im Bo-
den verankert. Mit der Bedeutung die-
ser Funktion der Wurzel als Belehrung 
für unser Glaubensleben macht uns der 
Apostel Paulus vertraut.

Er fordert die Epheser auf, ihre Wurzeln 
recht tief in den wunderbaren Boden 
der Liebe Gottes hineinwachsen zu las-
sen. Sie sollten all das, was Gott ihnen 
in dem Herrn Jesus bereitet hatte, in 
sich aufnehmen (Eph 3,17). Der Chri-
stus sollte durch den Glauben in ihren 
Herzen wohnen. Das bedeutet für uns:
Wenn wir uns mit dem beschäftigen, 
was wir in dem Herrn Jesus von Gott 
geschenkt bekommen haben, erken-
nen wir Stück für Stück mehr, z.B.: 

 dass wir nicht mehr sündigen müs-
sen. Wir haben ein neues Leben in 
uns, das uns befähigt, nach Gottes 
Willen zu fragen und zu handeln,

 dass wir das Besitzkennzeichen 

 Bibel praktisch // Gewurzelt und gegründet
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Gottes – den Heiligen Geist – in uns 
tragen, welches die Sicherheit gibt, 
dass uns nichts von Gottes Liebe 
trennen kann,

 dass wir in Ihm ein Unterpfand für 
unser Erbteil im Himmel haben,

 dass wir Zusagen des Herrn Jesus be-
sitzen, die größer nicht sein können.

Sind das alles nur irgendwelche einge-
bildeten, fiktiven Dinge? Nein, der Herr 
Jesus möchte, dass wir sie als einen  
festen Besitz in unseren Herzen haben, 
dass sie unser Leben wirkungsvoll be-
einflussen. Dadurch werden wir befä-
higt, Stürme mehr oder weniger unbe-
schadet überstehen zu können – auch 
einen „Kyrill“. Bei diesem Wirbelsturm 
im Frühjahr 2008 wurden die Bäume 
auf riesigen Flächen entwurzelt oder 
umgeknickt. Paulus weist auf „Wirbel-
stürme“ im geistlichen Leben hin. Er 
schreibt, dass „wir nicht mehr Unmün-
dige sein sollen, hin- und hergeworfen 
und umhergetrieben von jedem Wind 
der Lehre, die durch die Betrügerei der 
Menschen kommt“ (Eph 4,14). 

Leider müssen wir feststellen, dass so 
manche verkehrten Lehren und Einflüs-
se selbst wirklich gläubige Menschen 
„umgeworfen“ haben. Hast du das viel-
leicht auch bei dir selbst erlebt? Haben 
wir aber die Aussagen aus Gottes Wort 
wirklich in uns aufgenommen, dann 
sind wir gegründet, das heißt, unsere 
Wurzeln haben sich an den unerschüt-
terlichen Felsen Jesus Christus geklam-
mert. In diesem Fall besitzen wir die nö-
tige Widerstandskraft, um in solchen Si-
tuationen keinen Schaden zu nehmen. 
Wir selbst können uns nicht bewahren. 

Wir benötigen die Kraft, die der Herr 
schenkt. Aber wir müssen persönlich 
die Energie aufwenden, gewurzelt zu 
sein und befestigt zu werden. 

Der Kolosserbrief macht uns deutlich, 
dass wir kontinuierlich daran arbeiten 
müssen (Kol 2,7). Durch die Form „aufer-
baut werdend“ und „befestigt werdend“ 
wird ausgedrückt, dass es sich um ei-
nen ständigen Prozess handeln soll.

Wir leben in einer Zeit, wo die unter-
schiedlichsten Meinungen und Lehren 
durch alle Medien, insbesondere das 
Internet, verbreitet werden. Wir müssen 
uns nicht mit allen möglichen Fragen 
beschäftigen, aber wir haben es nötig, 
in dem untrüglichen und unverfälsch-
ten Wort Gottes gegründet zu sein. Gott 
hat uns dazu erfahrene Geschwister an 
die Seite gestellt und auch wertvolles 
Schrifttum gegeben. Nutzen wir doch 
diese von Ihm geschenkten Hilfsquellen. 

Ein gutes Beispiel sind Aquila und Pris-
zilla. Das waren Geschwister, die in Got-
tes Wort gewurzelt waren. Sie waren 
aus diesem Grund in der Lage, anderen 
zu helfen. Sie legten dem Apollos den 
Weg der Wahrheit genauer aus. Wäre es 
nicht ein ersterbenswertes Ziel für dich, 
anderen eine gute Hilfestellung geben 
zu können?

Wir wollen uns gegenseitig ermuntern, 
ein gutes „Wurzelwerk“ auszubilden, 
das uns in die Lage versetzt, reichlich 
Nahrung in uns aufzunehmen – auch 
in schlechten Zeiten – sowie eine gute 
Standfestigkeit zu entwickeln.

Rainer Möckel

Gewurzelt und gegründet // Bibel praktisch
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Pinnwand

Wer war’s? (1)

Wie gut kennst Du Dich unter den Richtern 

Israels aus? Auch unter ihnen gab es be-

kannte und weniger bekannte. Welcher 

Richter ist hier gemeint?

1) Er war der Sohn eines sehr bekannten 

Richters und ließ sich zum König krönen.

2) Er ermordete alle seine Brüder, die für 

ihn potentielle Rivalen waren.

3) Er erzählte die Geschichte von der Wahl 

des „Baumkönigs“.

4) Er starb einen unehrenhaften Tod.

(Lösung vom letzten Mal: Debora – Richter 4.5)

Wer war’s? (2)

Und welcher Richter ist hier 

gemeint? 

1) Er war, als Sohn einer 

Prostituierten, der 

Außenseiter in der Familie.

2) Er sammelte eine 

Söldnertruppe um sich.

3) Er tat ein tragisches Gelübde.

4) Er hatte mit demselben 

Stamm Probleme wie einer 

seiner Vorgänger.

(Lösung vom letzten Mal:  

Jair – Richter 10,3–5)

Wo steht es?
Wer von den beiden gesuchten Richtern hat diesen Satz gesagt, und wo steht er?
„Was ist besser für euch, dass siebzig Männer über euch herrschen, … oder dass ein Mann über euch herrsche?“

(Lösung vom letzten Mal: Debora – Richter 5,9)

Wo steht es?

Wer war’s? (2)

James Watch beobachtet die Jugendkul-

tur – und macht sich so seine Gedanken

Teenager in Amerika senden und empfan-

gen durchschnittlich 2.272 SMS pro Monat 

oder ca. 80 SMS pro Tag. Das sind doppelt 

so viele wie im letzten Jahr. Das Phänomen 

macht Ärzten und Psychologen Sorge, da 

dies zu Aufmerksamkeitsverlust und Leis-

tungsabfall in der Schule, zu mangelndem 

Schlaf und Stress führt. 83% texten auch 

beim Autofahren, obwohl sie sich der Gefahr 

bewusst sind. 

Ob das in Deutschland viel anders ist? Wohl 

kaum. Texten beim Autofahren – cool, wage-

mutig, oder doch eher verantwortungslos? 

Der technische Fortschritt kann schnell zum 

„technology overload“ werden.

hat diesen Satz gesagt, und wo steht er?
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Suchen · Finden · Nachdenken

Zum Nach-DenkenWir müssen die Jugendlichen 
nicht darauf vorbereiten, im Zoo zu leben, sondern im Dschungel zu überleben.  (Mark Gregston)

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

Folge mir nachFolge mir nach

Jesus. 

Verborgene  
GleichnisseNeben den bekannten Gleichnissen im Neuen Testament gibt es in der Bibel (auch im Alten Testament) noch manche eher weniger be-kannte Gleichniserzählungen: Findest Du sie? Wo steht folgendes Gleichnis?•	 Ein	Weingärtner	pflanzte	einen	Weinberg	mit Turm und Kelter, grub ihn um und säu-berte ihn von Steinen. •	 Er	bepflanzte	ihn	mit	Edelreben,	aber	zur	Ernte brachte der Weinberg nur schlechte Beeren.

•	 Da	riss	der	Besitzer	die	Umzäunung	ein	und	ließ zu, dass der Weinberg abgeweidet und zertreten wurde. 
(Lösung vom letzten Mal: Prediger 9,13–15)

Wo steht es?
Wer von den beiden gesuchten Richtern hat diesen Satz gesagt, und wo steht er?
„Was ist besser für euch, dass siebzig Männer über euch herrschen, … oder dass ein Mann über euch herrsche?“

(Lösung vom letzten Mal: Debora – Richter 5,9)

Zum Nach-Denken
James Watch beobachtet die Jugendkul-

tur – und macht sich so seine Gedanken

Teenager in Amerika senden und empfan-

gen durchschnittlich 2.272 SMS pro Monat 

oder ca. 80 SMS pro Tag. Das sind doppelt 

so viele wie im letzten Jahr. Das Phänomen 

macht Ärzten und Psychologen Sorge, da 

dies zu Aufmerksamkeitsverlust und Leis-

tungsabfall in der Schule, zu mangelndem 

Schlaf und Stress führt. 83% texten auch 

beim Autofahren, obwohl sie sich der Gefahr 

bewusst sind. 

Ob das in Deutschland viel anders ist? Wohl 

kaum. Texten beim Autofahren – cool, wage-

mutig, oder doch eher verantwortungslos? 

Der technische Fortschritt kann schnell zum 

„technology overload“ werden.

Verborgene 
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In der letzten Folge über Kolosser 1 haben wir uns bereits einige der 
persönlichen Herrlichkeiten anschauen dürfen, von denen der Apos-
tel Paulus gegenüber den Kolossern spricht: Der Herr Jesus ist das Bild 
des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene aller Schöpfung. In 
dieser abschließenden Folge dürfen wir den Herrn Jesus anbetend als 
den Schöpfer, das Haupt des Leibes und den Versöhner bewundern. 
Er ist Der, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnte und wohnt. 
– Zur weiteren Hilfe beim Studium dieses wunderbaren Briefes des 
Neuen Testaments verweisen wir noch auf die Buchbesprechung auf 
Seite 24 dieses Heftes. 

Christus vor Augen Teil 9

Kolosser 1

Verse 16.17: Der Schöpfer
In Vers 16 lesen wir: „Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen 
worden.“ Im griechischen Text werden in den beiden Versen 16 
und 17 im Blick auf den Schöpfer und seine Schöpfung drei Prä-
positionen (Verhältniswörter) gebraucht. Die erste ist „en“ = „in, in 
der Kraft von“. Wir erfahren hier also, dass alle Dinge vermöge der 
Kraft seiner Person geschaffen worden sind. Historisch führt uns 
das direkt zum ersten Vers der Bibel.
Nicht nur die niedrigen, sichtbaren Dinge sind durch den Sohn 
Gottes geschaffen worden, sondern auch die höchsten, unsicht-
baren Dinge in den Himmeln, es seien Throne oder Herrschaften 
oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist das Werk seiner Hän-
de. Von den Dingen in den Himmeln wissen wir wenig, aber auch 
dort gibt es nichts, was seine Existenz nicht Ihm, dem ewigen 
„Wort“, verdankt (Joh 1,3). Die verschiedenen Rangordnungen 
von Engeln wurden alle durch Den gemacht, den wir als unse-
ren Erlöser und Herrn kennen. Doch welch ein Abstand zwischen 

B ibelstudium

Persönliche 
Herrlich- 

keiten

Schöpfer

Engelwelt
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Ihm und dem höchsten geschaffenen Wesen! Welch eine Sünde, 
irgendetwas oder irgendjemand an die Seite von Christus zu set-
zen! Und was die Hypothese der Entwicklung (Evolution) angeht, 
sie ist eine Erfindung des ungläubigen Menschen.
Am Ende von Vers 16 finden wir dann noch zwei weitere Präposi-
tionen: „Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“ „Durch“ 
(gr. diá) gibt das Mittel, das Werkzeug an. Mit aller Ehrfurcht kön-
nen wir sagen, dass Christus das „Werkzeug“ zur Erschaffung alles 
Bestehenden war. Damit in Übereinstimmung wird in Hebräer 1 
von Gott und dem Sohn gesagt: „… durch (diá) den er auch die 
Welten gemacht hat“ (Vers 2).
Aber nicht nur das. Es gibt überhaupt nichts in der Schöpfung, 
was nicht auch für (gr. eis) Christus gemacht worden ist. Er ist der 
eigentliche Ursprung und auch das Endziel von allem. Welch ein 
wunderbares Licht wirft das auf die Schöpfung selbst und auf ihre 
Bestimmung! Es gibt nichts im Universum Gottes, was nicht für Ihn 
gemacht worden ist. Diese ganze Schöpfung hat Christus zum Ziel. 
Ich las vor einiger Zeit, dass von dem Erforschbaren in der Schöp-
fung nicht einmal ein Millionstel bis heute erforscht sei. Wer 
weiß schon, wo die Welt aufhört? Allein wenn man bedenkt, wie 
schnell unser Sonnensystem durch das Weltall rast! Wo geht das 
Weltall hin? Wo hört es auf? Das sind faszinierende Fragen, die uns 
nicht unbedingt beschäftigen müssen. Es zeigt nur: Die sichtbare 
Schöpfung beinhaltet für den Menschen zahllose Geheimnisse. 
Vers 17 zeigt uns noch eine weitere große Wahrheit im Blick auf 
Christus als Schöpfer: Er hat nicht nur eine ewige Existenz vor al-
len Dingen, sondern Er ist auch der Aufrechterhalter der ganzen 
Schöpfung, so dass das Universum Gottes kraft seiner Person (gr. 
en) besteht und zusammengehalten wird. Die Menschen mögen 
Ihn verachten, aber ohne Ihn würde alles ins Chaos stürzen.
Viermal lesen wir in diesen beiden Versen von „allen Dingen“. Alle 
Dinge sind durch Ihn geschaffen. Alle Dinge sind für Ihn geschaf-
fen. Er ist vor allen Dingen. Alle Dinge bestehen durch Ihn. Welch 
eine anbetungswürdige Person ist der Herr Jesus, unser Heiland!

Vers 18: Das Haupt des Leibes
Der Herr Jesus besitzt als Mensch Würden, die Er vor seiner 
Menschwerdung und seinem Tod nicht hatte. Die Herrlichkeit, 
Haupt des Leibes zu sein, besaß Er nicht vor seinem Tod. Er hat sie 
sich durch seinen Tod erwerben müssen. Gott selbst hat sie Ihm 
verliehen, nachdem Er gestorben, auferstanden und verherrlicht 
worden ist sowie den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat. 

Durch  
Christus

Für Christus

Erhalter

Haupt
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Diese Herrlichkeit muss unser Herz berühren, denn sie setzt vor-
aus, dass der ewige Sohn als Mensch in den Machtbereich Satans 
und des Todes hinabstieg. Nicht, dass Christus unter die Macht 
des Todes kam! Aber Er musste sterben, um dem die Macht zu 
nehmen, der die Macht des Todes besaß, dem Teufel. 
Hier geht es um den Anfang einer ganz neuen Sache, einer neuen 
Ordnung der Dinge – des höchsten Werkes der neuen Schöpfung: 
den Anfang der Versammlung. Damit befinden wir uns in der Aufer-
stehungswelt des Herrn Jesus, der neuen Schöpfung. Nicht als der 
Erstgeborene aller Schöpfung, nicht als Der, der in dieser Welt gebo-
ren wurde, sondern als der aus den Toten Auferstandene ist Er der 
Anfang dieser neuen Sache, die im AT nicht nur nicht offenbart war, 
sondern die es einfach noch nicht gab. Von Ihm als dem Haupt des 
Leibes, der Versammlung, und von unserer Verbindung mit Ihm und 
untereinander kann erst die Rede sein, seitdem Er aus den Toten 
auferstanden ist und seinen Platz im Himmel eingenommen hat.
Als Haupt nimmt Er eine leitende und führende Funktion für den 
Leib, die Versammlung, ein. Gott wollte dem Herrn Jesus nicht nur 
den ersten Platz in der ersten Schöpfung geben. Als Mensch soll-
te Er auch in der neuen Schöpfung, in der Auferstehungswelt in 
allem den Vorrang haben. Er ist der Erstgeborene aus den Toten.

Vers 19: Die ganze Fülle wohnt in Christus
Der 19. Vers stellt uns die gewaltige Wahrheit vor, dass die ganze 
Fülle der Gottheit (Kap. 2,9), das heißt Gott, der Vater, und Gott, 
der Sohn, und Gott, der Heilige Geist in dem Mensch geworde-
nen Christus wohnt. Ja, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, 
in dem Menschen Jesus Christus zu wohnen, beständig zu woh-
nen (das bedeutet der griechische Ausdruck). Der Herr Jesus war 
als Mensch auf der Erde keine Teiloffenbarung Gottes – das hät-
te auch in einem anderen Menschen sein können –, sondern die 
ganze Gottheit hat sich in Ihm offenbart, um zu segnen und zu 
erlösen, zu unseren Gunsten.
Alles, was Er tat und redete, geschah in der Kraft des Heiligen Geis-
tes (Mt 4,1; 12,28; Joh 3,34; Röm 1,4; Heb 9,14). Aber Er war auch 
gekommen, um den Vater, sein Herz und seinen Vorsatz, zu of-
fenbaren (Joh 14,9), damit seines Vaters Werke durch Ihn sichtbar 
würden (Joh 14,10), um den Vater zu verherrlichen und sein Werk 
zu vollbringen (Joh 17,4). Aber auch der Vater seinerseits gab von 
dem Sohn Zeugnis (Mt 3,17; Joh 5,37). So erkennen wir mit Anbe-
tung, dass alle drei Personen der Gottheit in Christus als einem 
Menschen auf der Erde ihre Offenbarung fanden.

Die Ver-
sammlung

Führung

Fülle der 
Gottheit
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Beachten wir: Es ist Christus als Mensch, von dem stets gespro-
chen wird. Sein Menschsein ist gleichsam das Gefäß, der Wohnort 
der Gottheit. Doch sollten wir, wenn wir von seiner Erniedrigung 
und seinem Menschsein sprechen, nicht für einen Augenblick die 
Herrlichkeit seiner Gottheit vergessen, die immer Sein war.

Vers 20: Der Versöhner
Außer dem in Vers 19 genannten gibt es noch einen zweiten Grund 
für die Unbestreitbarkeit seines Vorrangs. Oder wir können sagen: 
Das Wohlgefallen der ganzen Fülle erstreckte sich auch noch auf 
eine zweite Sache: durch Ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen.
Durch den Eintritt der Sünde sind alle Dinge in Unordnung ge-
raten (Röm 8,19 ff.), nicht nur auf der Erde, sondern in gewissem 
Maß auch in den Himmeln. Satan ist in den himmlischen Örtern 
und führt als „Gott dieses Zeitlaufs“ den Lauf dieser Welt. Es gibt im 
Himmel Fürstentümer, Autoritäten, Machtstrukturen. Die Schrift 
sagt nicht viel darüber. Im Propheten Daniel erhalten wir aller-
dings einen kleinen Einblick. In Daniel 10 ist die Rede von einem 
Fürsten, der für Israel steht (Michael, Vers 21), der mit dem Fürsten 
für Persien (Vers 13) im Kampf war. Was auf der Erde passierte, war 
der Ausfluss von dem, was sich im Himmel abspielte. Wir lernen 
aus dem Judasbrief, einem der zeitlich als letztes geschriebenen 
Bücher der Bibel, dass der Engel Michael mit Satan um den Leib 
Moses stritt. Judas spricht hier von einem Kampf im Himmel. Der 
Teufel wollte den Leib Moses wahrscheinlich zu einem Götzen 
machen. Um das zu verhindern, hat Gott selbst seinen Knecht be-
graben. Aber kann man das alles „Ordnung“ nennen, wenn der 
Engel drei Wochen aufgehalten wird? In unserem Vers in Kolosser 
1 geht es um den Zustand der Dinge in den Himmeln und auf der 
Erde, nicht um Persönlichkeiten.
Aber hier wird ein wunderbarer Plan Gottes sichtbar: Die durch 
die Sünde entstandene Unordnung wird nicht für immer bleiben; 
alle Dinge (nicht alle Menschen!) sollen versöhnt werden. „Durch 
ihn“, wird hinzugefügt. Christus ist der Versöhner.

Was bedeutet Versöhnung?
„Versöhnung“ ist weder Sühnung noch Vergebung. Vergebung 
haben wir in Vers 14 vor uns gehabt. Sie wird uns durch die Lie-
be Gottes geschenkt. Vergebung ist, dass Gott mir meine Sünden 
nicht mehr zurechnet. 
Sühnung ist, dass der Herr Jesus den Weg zu Gott durch sein ein-
maliges Opfer frei gemacht hat, so dass wir jedem Menschen in 
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der Welt sagen können: „Komm zu Gott!“ Denn Christus hat die-
sen Weg gebahnt. Um Nutznießer dieser Sühnung zu werden, 
muss der Mensch vor Gott Buße tun. 
Sühnung bedeutet auch, dass der Zorn Gottes (vgl. Joh 3,36; Eph 
2,3) beschwichtigt ist. Die Majestät Gottes ist durch die Sünde be-
leidigt worden. Aber durch sein Werk auf Golgatha hat der Herr 
die Grundlage dafür gelegt, dass der Mensch nun zu Gott kom-
men kann. Doch nur für den, der diesen Weg in Buße über seinen 
Zustand und das Bekennen seiner Sünden auch wirklich geht, ist 
der Herr Jesus stellvertretend gestorben. Sühnung ist nicht Stell-
vertretung. Sühnung ist „für die ganze Welt“ geschehen (1. Joh 
2,2). In diesem Sinn ist der Herr Jesus „für alle gestorben“ (2. Kor 
5,14), gab Er sich selbst als „Lösegeld für alle“ (1.Tim 2,6). Aber 
wenn es um Stellvertretung und das Tragen von Sünden geht, hat 
Er nur die Sünden derer getragen, die an Ihn glauben würden: 
„unsere Sünden“ – „vieler Sünden“ (1. Pet 2,24; Heb 9,28; Jes 53,12).
Was aber bedeutet Versöhnung? Zwei verfeindete Parteien, die 
sich auf einem unterschiedlichen Niveau befinden, zusammen-
führen auf die gleiche Höhe. Im Griechischen bezeichnete der 
Ausdruck ursprünglich das Wechseln einer Geldsumme. Wenn ich 
jemand 50 Euro gebe und sage: „Wechsle mir diese bitte“, dann 
bekomme ich wieder genauso viel heraus, wie ich ihm gegeben 
habe. In solch einem Fall bedeutet es also „austauschen, ausglei-
chen“. Hier geht es um Personen, ist das Ändern von Feindschaft zu 
Freundschaft gemeint. In diesem Sinn bedeutet Versöhnung, „alte 
Beziehungen wiederherstellen, in den ursprünglichen Zustand zu-
rückbringen“. So wird zum Beispiel in 1. Korinther 7 der geschiede-
nen Frau gesagt, sie solle sich mit dem Mann „versöhnen“ (Vers 11). 
Die beste Umschreibung von „versöhnen“ ist nach meinem Dafür-
halten dies: „wieder in Übereinstimmung bringen mit …“
Genau das war die Absicht der ganzen Fülle (der Gottheit, näm-
lich des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes): die durch 
die Sünde in Unordnung geratene, befleckte Schöpfung wieder 
mit Sich in Übereinstimmung zu bringen. Die Grundlage dazu 
hat der Herr Jesus durch seinen Opfertod, durch das „Blut seines 
Kreuzes“ bereits gelegt. Was die erste Schöpfung betrifft, werden 
die Auswirkungen der Versöhnung erst noch sichtbar werden. 
Die „Wiederherstellung aller Dinge“ (Apg 3,21) ist noch zukünftig. 
„Alle Dinge“ bezieht sich in jedem Fall nicht auf Menschen oder 
gefallene Engel, sondern auf die nicht-intelligente Schöpfung. 
Alle Dinge – Strukturen, Machtverhältnisse – wird der Herr Jesus 
wieder ins Gleichgewicht bringen. Das wird der ewige Zustand 

Stell- 
vertretung

Versöhnung

Feindschaft

Alle Dinge
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sein. Dann sind die Dinge wieder in Harmonie mit Gott. Und so 
werden sie immer, immer bleiben. 
Nachdem uns der Apostel einen Blick in die Zukunft gewährt hat, 
um den vollkommenen Triumph Gottes über Satan vorzustellen, 
zeigt er uns nun noch ein gegenwärtiges Ergebnis des Sieges des 
Herrn Jesus: die Versöhnung der Gläubigen, der Versammlung. Für 
alle die, die an Ihn glauben, ist sie ein erfüllter Tatbestand. Denn 
wir lesen in Vers 21: „Und euch, die ihr einst entfremdet und Fein-
de wart ..., hat er aber nun versöhnt.“ Gottes Wort lässt uns nicht 
in Unwissenheit darüber, in welch einem erbärmlichen Zustand 
wir einst waren: „entfremdet“ – „Feinde“ gekennzeichnet durch 
„böse Werke“. Wie passend und reif war jeder von uns für die Höl-
le! Doch jedes Kind Gottes kann heute schon sagen: Ich bin kein 
Feind Gottes mehr, sondern bin mit Ihm versöhnt und in Überein-
stimmung gebracht worden. Die Beziehung, die schon immer im 
Herzen Gottes für uns war, ist hergestellt worden. Ewig sei Gott 
dafür gepriesen in dem Namen Dessen, der das dazu notwendige 
schwere Werk vollbracht hat!

Zusammenfassung
Wir haben im ersten Kapitel des Kolosserbriefes gesehen, auf 
welch kostbare Weise der Apostel Paulus die Herrlichkeiten der 
Person Christi entfaltet. Drei Schwerpunkte der Wahrheit stellt er 
vor. Dabei verfolgt er zwei Linien, die nebeneinander herlaufen: 
die Linie der ersten Schöpfung und die Linie der neuen Schöp-
fung (oder der Erlösung). Wir finden beide in jedem der drei 
Schwerpunkte wieder. Wenn wir auch den dritten Punkt, den des 
Dienstes, nicht mehr betrachten konnten, so möchte ich ihn der 
Vollständigkeit halber doch mit aufführen.
Folgendes Bild ergibt sich, und dies sind die Schwerpunkte:
1. Christus – in zweifacher Hinsicht Haupt: Haupt der Schöpfung 

– Haupt der Versammlung.
2. Eine zweifache Versöhnung: Versöhnung aller Dinge – Ver-

söhnung der Gläubigen (der Versammlung).
3. Ein zweifacher Dienst des Apostels Paulus: Diener des Evange-

liums (gepredigt in der ganzen Schöpfung; Vers 23) – Diener 
der Versammlung (um jeden Menschen vollkommen in Chris-
tus darzustellen; Vers 28).

So haben wir zwei wunderbare Linien, die beide direkt in dem 
Herrn Jesus gipfeln. Von allem ist Er das Haupt. Er hat Vorrang vor 
allem und allen anderen. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu 
Ewigkeit!

Christian Briem

Bibelstudium 

Die  
Gläubigen

Erste  
Schöpfung

Neue  
Schöpfung
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Christus in uns – die Hoffnung der Herrlichkeit
Mit diesem Heft schließen wir das Bibelstudium zu 
Kolosser 1 ab. Dieser herrliche Brief des Apostels 
Paulus hat aber nicht nur ein, sondern insgesamt 
vier Kapitel. Daher wollen wir den Lesern von „Fol-
ge mir nach“ als Ergänzung und Vertiefung gerne 
eine Auslegung zu dem gesamten Brief empfeh-

len, die im letzten Jahr erschienen ist. 

Auf 191 Seiten erklärt Bruder Max Billeter aus der Schweiz diesen Brief, der uns 
unter anderem einführt 

 in das Geheimnis Gottes (Kol 2,2) und 

 den Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Nationen, das ist: 
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit (Kol 1,27). 

Dieses Geheimnis hat mit der Beziehung von Christus zu seiner Versammlung (Gemein-
de, Kirche) zu tun. Denn der Herr Jesus hat sich durch sein Sterben am Kreuz die Ver-
sammlung erworben, die Er nach seiner Himmelfahrt durch die Sendung des Heiligen 
Geistes auf dieser Erde gebildet hat. In ihrem Wesen ist die Versammlung himmlisch 
und ewig, da sie Teil des ewigen Ratschlusses Gottes und untrennbar mit der Person 
des Herrn Jesus verbunden ist. Während der Epheserbrief schwerpunktmäßig das We-
sen und die Herrlichkeit der Versammlung behandelt, schaut der Apostel Paulus im Ko-
losserbrief besonders auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Haupt der Versammlung.

Max Billeter erläutert in seinem Buch den Gedankengang des Apostels. In gründ-
licher, zugleich aber überschaubarer, anschaulicher Weise geht der Ausleger Vers 
für Vers vor, so dass man einen guten Überblick über den „roten Faden“ dieses Bi-
belbuchs erhält. Zugleich bekommt man Anregungen, auch über Details des bi-
blischen Textes nachzudenken. Das gut verständliche Buch ist eine echte Hilfe für 
jeden, der den Kolosserbrief besser verstehen oder auch einmal in Ruhe studieren 
möchte. Das Hardcover-Buch kostet 11,90 € und kann beim Herausgeber von „Fol-
ge mir nach“ bestellt werden (siehe Impressum). Oder einfach eine E-Mail senden 
an: fmn@folgemirnach.de. Bitte gebt Eure vollständige Adresse an.

Manuel Seibel

Bibelstudium

Christus in uns – 
die Hoffnung der Herrlichkeit
Kommentar zum Kolosser-Brief 
von Max Billeter
191 Seiten, 11,90 €
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Buchauszug (aus S. 100)

Christus: die Herrlichkeit dieses Geheimnisses 
„… in dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehe-
nen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung 
des Christus“ (Kol 2,11).

… Beschneidung spricht auch vom Ausziehen des Leibes des Fleisches. Auch das ha-
ben wir grundsätzlich bei unserer Bekehrung getan. Vorher hat die in uns wohnende 
Sünde unsere Körper beherrscht: unsere Gedanken, unseren Mund, unsere Hände 
und unsere Füße. Dieser Mechanismus ist bei unserer Bekehrung vom Grundsatz 
her unterbrochen worden. Wie ist das geschehen? Indem wir im Glauben den Tod 
des Herrn Jesus auf uns angewandt haben. Das ist bei jedem geschehen, der sich 
bekehrt hat. Er hat den Tod von Christus auf sich und sein Fleisch angewandt. Die 
Beschneidung des Christus spricht also von seinem Sterben am Kreuz. Dort ist Er der 
Sünde gestorben und wir sind mit Ihm der in uns wohnenden Sünde gestorben.

Manchmal wird gesagt, dass wir die Sünde im Tod halten sollen. Das können wir 
aber nicht. Die Erbsünde in uns ist lebendig. Sie ist da, solange wir auf der Erde 
leben, und sie versucht immer wieder, uns zum Sündigen zu verleiten. Das sagt 
uns die Bibel. Das erleben wir aber auch durch Erfahrung. Ein alter Bruder sagte 
schon mal: „Wir versuchen immer wieder, die in uns wohnende Sünde zu ersäufen, 
erfahren aber, dass sie schwimmen kann.“ Ein treffendes Bild! Wir können sie also 
nicht töten, sie ist da und macht sich bemerkbar. Aber wir sind fähig, uns der Sünde 
für tot zu halten, das heißt, es ist möglich, nicht auf ihre Verlockungen zu reagieren. 
Einen Toten kann man anschreien, aber er reagiert nicht. Man kann ihn mit einer 
Nadel stechen, aber er zuckt nicht zusammen. So müssen wir die Aufforderung ver-
stehen, uns der Sünde für tot zu halten.

Bibelstudium 

... in dem verborgen sind alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2,3 
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Gott im Himmel,  
auf der Erde und  
in seiner Wohnung

In Psalm 68 zeigt sich Gott an drei verschiedenen Orten: Auf der Erde, 
im Himmel und in seiner Wohnung. Damit verbinden sich zwei Ge-
danken. Erstens: Er herrscht, Er hat Autorität, Er regiert. Und zweitens: 
Er wünscht Gemeinschaft mit Menschen, die an Ihn glauben, die bei 
Ihm sein wollen.  
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Gott auf der Erde

V. 5: Macht Bahn dem, der einherfährt 
durch die Steppen, Jah ist sein Name, und 
frohlockt vor ihm!

„Macht Bahn“, sagte Gott, als Er sein  
irdisches Volk aus Ägypten befreite und 
ins Land Kanaan brachte. Die Ägypter 
mussten sie ziehen lassen, die Bewoh-
ner Palästinas mussten ihnen weichen 
– überall, wohin die Israeliten im Glau-
ben ihren Fuß setzten.

„Macht Bahn“, wird Gott sagen, wenn 
Er sein irdisches Volk wieder in seinem 
Land zusammenführen wird. Und wenn 
sich seine Feinde zusammenrotten, 
wird Er selbst eingreifen. Ein tausend-
jähriges Friedensreich wird sich unwi-
derstehlich auf der Erde ausbreiten (vgl. 
z.B. Jes 11,9).

„Macht Bahn“, rief Johannes der Täu-
fer, als er den Herrn Jesus ankündigte: 
„Bereitet den Weg des Herrn!“ Wie das? 
„Bringt nun der Buße würdige Frucht“ 
(Joh 1,23; Mt 3,8)! Gottes Einfluss auf 
der Erde heute ist nicht – wie in der Zu-
kunft – geographisch und militärisch, 
sondern moralisch: Er will das Krumme 
gerade haben und das Hügelige eben. 
Meine krummen Wege, Dein ständiges 
Auf und Ab. Wie das? Durch Buße. Da-
mit „machen wir Bahn“. Die Sünde muss 
aus dem Weg geräumt werden, mein 
eigensinniges Festhalten an allem, was 
nicht Gottes geraden Wegen mit mir 
entspricht. Dann hat Gott gebahnte 
Wege – in mir auf der Erde (vgl. Ps 84,6). 

Gott im Himmel

V. 33.34: Ihr Königreiche der Erde, singt 
Gott, besingt den Herrn – Sela –, den, der 
einherfährt auf den Himmeln, den Him-
meln der Vorzeit!

Gott regiert im Himmel. Dort ist sein 
Thron. Er fährt einher auf den Himmeln. 
Gott im Himmel regiert über

 die Himmel der Vorzeit, die Gott 
schon seit Menschengedenken be-
herrscht. Vielleicht ist hier an die 
sichtbaren, geschaffenen Himmel, 
an die Atmosphäre und das Weltall 
zu denken. Diese Himmel werden 
einmal in Gottes Gericht vergehen 
und durch einen neuen Himmel und 
eine neue Erde ersetzt werden (Offb 
21,1).

 den Himmel, der für uns unsichtba-
re, geschaffene Aufenthaltsort der 
geistigen Wesen. Dort können wir 
uns in Gedanken mit den geistli-
chen Segnungen des Gläubigen be-
schäftigen, dort findet aber auch der 
Kampf mit den geistlichen Mächten 
der Bosheit statt. Dort ist auch Got-
tes Regierungsthron. Die Gläubigen 
haben den Sieger schon jetzt auf ih-
rer Seite und sind von Ihm mit einer 
„Waffenrüstung“ ausgestattet (vgl. 
Eph 6,10 ff.).

 die Himmel, in denen Gott wohnt. 
Das Vaterhaus gibt es schon ewig. 
Es ist heilig. Dort hatte und hat Bö-
ses keinen Zutritt, es ist für Gott re-
serviert, für Menschen unzugänglich 
(vgl. 1.  Tim 6,16). Für immer? Nein, 

Gott im Himmel, auf der Erde und in seiner Wohnung // Jesus Christus
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 Jesus Christus // Gott im Himmel, auf der Erde und in seiner Wohnung

Jesus Christus ist nach seiner Aufer-
stehung in den Himmel aufgefahren, 
um dort Wohnungen für Menschen 
zu bereiten, die an Ihn glauben (Joh 
14,1-3). Dort regiert Gott nicht, son-
dern Er wohnt dort. Er wird dort mit 
seinen Kindern wohnen. Ich werde 
einmal dort wohnen – mit Ihm im 
Himmel. 

Gott in seiner Wohnung 

V. 19: Du bist aufgefahren in die Höhe, 
du hast die Gefangenschaft gefangen 
geführt; du hast Gaben empfangen im 
Menschen, und selbst für Widerspenstige, 
damit Jah, Gott, eine Wohnung habe.

Gott möchte nicht nur regieren, son-
dern auch wohnen. Seine Wohnung ist 
im Himmel, aber Er möchte auch bei 
Menschen hier auf der Erde zu Hause 
sein – und den Menschen ein Zuhause 
bieten, die mit Ihm zusammen sein 
möchten, die sich bei Ihm wohl fühlen. 

Die Wohnung Gottes bei den Menschen

 gab es im Garten Eden noch nicht. 
Damals besuchte Gott Adam und 
Eva in ihrem Garten. Aber der Sün-
denfall hatte dazu geführt, dass sie 
sich vor Ihm versteckten.

 existierte erstmals, als das Volk Israel 
das Zelt der Zusammenkunft baute. 
Später setzte sich dieses Wohnen im 
Tempel fort. Dort hatte Gott auf dem 
Deckel der Bundeslade seinen Platz 
– im Allerheiligsten, das kein Mensch 
betreten durfte, außer dem Hohen-
priester an einem Tag im Jahr. Aber 

für die Söhne Korahs zum Beispiel 
war selbst ein Tag im Vorhof besser 
als sonst tausend (vgl. Ps 84,11).

 ist heutzutage in jedem einzelnen 
Gläubigen und in der Versammlung 
(Kirche/Gemeinde). Mein Körper ist 
Gottes Tempel (vgl. 1. Kor 6,19). Ich 
möchte, dass mein „Tempel“, mein 
Körper, für Gott rein ist! Die Ver-
sammlung, die Gesamtheit der Gläu-
bigen (nicht das Gebäude aus Stein 
oder Beton), ist ebenfalls Gottes 
Tempel, Gottes Haus (vgl. 1. Kor 3,16; 
1. Pet 2,5). Dort hat Gott zu sagen; 
dort werde ich aufgenommen, dort 
bin ich zu Hause. Ein „Hausgenosse 
Gottes“ (Eph 2,19) – in Gottes Woh-
nung. 

 kann es nur geben, weil Gott in 
Christus Mensch geworden ist und 
dieser für die Menschen starb. Die 
Sünde hindert jeden Menschen an 
der Gemeinschaft mit Gott. Weil 
aber das Opfer des vollkommenen 
Sohnes Gottes, der Mensch wurde 
und starb, dem Glaubenden zuge-
rechnet wird, und weil sein Blut ihn 
reinigt (vgl. Offb 1,5; 1. Joh 1,7), kann 
er Gemeinschaft mit Gott haben. Das 
ist Gottes Wunsch und Ziel. Dazu gab 
Er seinen Sohn in den Tod. So dass je-
der, der an Ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat (Joh 
3,16) – jetzt mit Gott auf der Erde, 
dann mit Gott im Himmel.

Thorsten Attendorn
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Bibel kontrastreich 

Frieden suchen – Frieden nicht suchen

In 
Heft 12/2008 wur-

den bereits verschiedene 
Aspekte des Friedens beleuchtet. 

Der wichtigste davon ist zweifellos 
der persönliche Friede, den der Herr Je-

sus denen gibt, die an Ihn glauben. Dieser 
persönliche Friede ist die Voraussetzung für 
dauerhaften Frieden in einer nach Frieden 

suchenden Welt. Erst wenn der Herr sein 
Friedensreich auf dieser Erde aufrichtet, 

wird es diesen Frieden, den „Frieden 
auf Erden“ (Luk 2,14), in voll-

kommener Form geben.
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 Bibel praktisch // Frieden

Frieden im Herzen – Feind-
schaft von außen

Solange diese Welt von Feindschaft ge-
gen Gott geprägt ist, wird Treue zum 
Herrn dazu führen, dass der Gläubi-
ge, der den Frieden, den er selbst ge-
schenkt bekommen hat, auslebt oder 
verkündigt, gerade das Gegenteil er-
fährt (vgl. Luk 12,51): Ablehnung, Hass 
und vielleicht sogar Feindschaft.

Der Gläubige erhält also Frieden (von 
seinem Herrn) und er-
fährt zumindest teilweise 
Feindschaft (von dieser 
Welt). Er wird aufgefor-
dert, Frieden zu suchen. 
Dazu zwei Stellen mit 
– oberflächlich gesehen – gegensätzli-
cher Aussage:

Den Frieden suchen

„Sucht den Frieden der Stadt, wohin ich 
euch weggeführt habe, und betet für sie 
zu dem Herrn; denn in ihrem Frieden wer-
det ihr Frieden haben“ ( Jer 29,7).

Diese Bibelstelle ist (insbesondere in 
Luthers Übersetzung: „Suchet der Stadt 
Bestes“) gut bekannt. Sie wird durch 
mehrere neutestamentliche Stellen un-
terstützt und erweitert, z. B. Röm 12,18; 
13,1  ff.; 1.Tim 2,1  ff. Die Juden, an die 
sich der Text richtete, waren in keiner 
beneidenswerten Lage. Sie waren Ge-
fangene im Feindesland Babylon. Im 
Blick auf dieses Land gleichen sie den 
Gläubigen heute, die auf der Erde kein 
Bürgerrecht haben (1. Pet 2,11). Die Ju-

den damals und die Gläubigen heute 
werden nicht zu einem Partisanenkampf 
aufgerufen, sondern sollen dort, wo sie 
wohnen, Frieden suchen. Die mehrfache 
Erwähnung eines solchen Verhaltens in 
Gottes Wort zeigt, dass das keineswegs 
selbstverständlich ist. Eine solche Hal-
tung ist der menschlichen Natur zu-
wider und macht daher eine ständige 
Ermunterung nötig, für diesen Frieden 
einzutreten. Das Wichtigste, was Gläubi-
ge dazu tun können, ist Beten – damals 
in Babel und auch in der heutigen Zeit 

und in den gegenwärti-
gen Zuständen. Allerdings 
beschränkt sich das Su-
chen nach Frieden nicht 
auf das Gebet, auch wenn 
es der erste und wichtig-

ste Punkt ist. Der Vers in Jeremia 29,7 
sagt ja nicht, „indem ihr für sie betet“, 
sondern „und betet für sie“. 

Wie das Suchen nach Frieden gesche-
hen kann, darüber gibt Gottes Wort au-
ßer dem Gebet keine konkreten Beispie-
le. Die äußeren Bedingungen des Zu-
sammenlebens der Menschen ändern 
sich. Damals hatten Nebukadnezar und 
seine Nachfolger diktatorische Macht. 
Heute leben wir in Deutschland nach 
demokratischen Grundsätzen. Wie das 
praktische Suchen nach Frieden in der 
jeweiligen – auch persönlichen – Situati-
on aussieht, wird von Gottes Wort nicht 
im Einzelnen vorgegeben. Daher sollte 
man sich persönlich fragen, wie man am 
eigenen Wohnort zum Frieden beitra-
gen kann, ohne dabei andere Hinweise 
der Bibel (s.u.) zu missachten. Hier gilt es, 
Gottes Grundsätze auf die gerade vorlie-
genden Gegebenheiten anzuwenden. 
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Frieden // Bibel praktisch

Den Frieden nicht suchen

„Ihr sollt ihren Frieden und ihr Wohl nicht 
suchen in Ewigkeit – damit ihr stark seid“ 
(Esra 9,12).

Wir geraten allerdings leicht in Gefahr, 
dass sich unsere Gedanken und Vor-
stellungen selbständig machen und 
die Linie der Schrift verlassen. Da setzt 
diese zweite Stelle eine unübersehbare 
Grenze. Der Friede und das Wohl der 
Feinde des Volkes Gottes sollen eben 
nicht auf Kosten der geistlichen Kraft 
des Volkes Gottes gesucht werden. Das 
würde geschehen, wenn Prinzipien des 
Wortes Gottes aufgegeben werden. 
Der Bibeltext aus dem Buch Esra weist 
auf familiäre Verbindungen mit feind-
lichen Völkern hin, die damals im Ge-
setz verboten waren und die das Volk 
Gottes schwächten. Heute betrifft es 
– neben der direkten Anwendung auf 
die Eheschließung mit Ungläubigen 
– Verbindungen mit Ungläubigen auf 
Gebieten, die geistliche oder auch an-
dere Belange betreffen (vgl. dazu 2. Kor 
6,14ff). Die Werte und Zielsetzungen 
dieser Welt sind, wenn vielleicht auch 
häufig unbewusst, letztlich gegen Gott 
gerichtet. Wenn sie mit den christlichen 
Grundsätzen vermischt werden, wird 
das Volk Gottes auch heute kraftlos.

Salz der Erde bleiben!

Darüber hinaus gibt es noch einen 
weiteren Gesichtspunkt. Die Juden da-
mals waren allein durch ihre Existenz 
als Staat mit weitgehender Selbstver-

waltung den umliegenden Völkern ein 
Dorn im Auge. Durch ethnische Vermi-
schung hätte sich dieses Problem für 
die Nachbarn – wie schon früher in der 
Geschichte Israels (vgl. 4. Mo 25) – ele-
gant gelöst. Dann hätten diese Völker 
„Frieden“ gehabt.

Auch der treue Christ heute sollte einen 
solchen Frieden mit seinen Mitmen-
schen nicht suchen. Wenn nämlich die 
Menschen dieser Welt sehen, dass die 
Christen genau so denken und handeln 
wie sie selbst, können sie ihr Gewissen 
beruhigen. Das wäre ein falscher Frie-
de. Dem Evangelium wäre seine Kraft 
genommen! 

Echten Frieden mit Gott bekommt der 
Mensch durch 
eine Beziehung 
zu Gott auf der 
Grundlage von 
Gottes Wort. 
Auf dieser Basis 
sollen Christen 
mit Ihren Mit-
menschen in 
Frieden leben 
und ihn für 
ihre Umge-
bung suchen. 
Den scheinba-
ren Frieden, 
der in einer äußeren oder inneren Har-
monie besteht, wo aber die Prinzipien 
von Gottes Wort auf dem Spiel stehen, 
sollten wir meiden, denn er gefährdet 
die geistliche Kraft des Gläubigen.

Ulrich Schönebeck

Indem er Frieden ge-macht hat durch das Blut seines Kreutzes.
Kolosser 1,20
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Zentralamerika: Eine Gruppe christlicher Studenten hatte 
ihre Ferien der Verkündigung des Evangeliums gewid-
met. Sie hatten einen kleinen Bus gemietet, mit dem sie an einem be-
stimmten Tag die Grenze nach Guatemala überqueren wollten, wo sie zu einigen 
christlichen Zusammenkünften erwartet wurden.
Der Grenzübergang lag auf der anderen Seite eines Flusses, über den eine be-
helfsmäßige Holzbrücke von sehr zweifelhafter Tragfähigkeit führte. So ging die 
Gruppe zu Fuß hinüber, wäh-
rend der Bus auf einem Um-
weg von über 50 Kilometern 
am Fluss entlang eine andere 
Stelle zum Überqueren such-
te, was fast die Hälfte des 
Tages erforderte.
Was konnte man während 
dieser langen Wartezeit 
Besseres tun, als auf dem 
Dorfplatz gemeinsam einige 
Lieder zu singen? Da kam der 
Bürgermeister vorbei und 
blieb stehen. Er hörte einen 
Augenblick zu und lud dann 
die Gruppe ein, bei ihm zu 
Hause noch einmal zu singen 
und mit seiner Frau zu spre-
chen, die bei seinen kranken Kindern geblieben war. In diesem Haus namen sie 
ihre Bibeln, verkündigten das Evangelium und beteten – und die Herzen der Zu-
hörer öffneten sich dem Wort Gottes. Der Bürgermeister und seine Frau erklärten, 
sie wünschten Christus in ihr Leben aufzunehmen.
Eine unvergessliche Erfahrung für alle, die sie erlebt haben! Ja, Gott kann sogar 
durch ein lästiges Hindernis in Deinem Leben eine „Tür des Wortes auftun“ und es 
so zum Ausgangspunkt eines reichen Segens machen.

„Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren …, denn der Sohn des Menschen ist 
gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist“ (Lukasevangelium, Kapi-
tel 19, Verse 9 und 10).
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Der Bürger-
meister

„Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden“ (Kolosser, Kapitel 4, Vers 3)
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