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Das persönliche Grußwort

A uf in den Kampf – mit Frieden im Herzen

„Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen“. Mit diesen Worten Adolf Hitlers 
wurde die Öffentlichkeit über den Beginn des „Polenfeldzugs“ am 1. September 
1939 informiert, der zugleich zum Beginn des Zweiten Weltkriegs werden sollte. 
Die Wahrheit wurde dabei zwar gleich vom Start weg passend verdreht – es 
wurde angegriffen, nicht zurückgeschossen –, aber das gehörte und gehört lei-
der mit zum Waffenarsenal von Kriegen. In diesen Wochen, 70 Jahre später, wird 
vielerorts an das unsägliche Leid erinnert, das damals Menschen einander anta-
ten. Das Motto „Nie wieder Krieg“ klingt da wirklich passend, oder? Aber erst mit 
dem großen Friedefürsten, dem Herrn Jesus, „der die Kriege beschwichtigt bis an 
das Ende der Erde“ (Ps 46,10), wird Schluss sein mit den zahllosen Kriegen.

Doch kann der Friede des Christus schon jetzt in unseren Herzen regieren (Kol 
3,15), um auch im Miteinander der Christen seinen Frieden zu verbreiten, oder 
kommen auch aus unseren Begierden manchmal noch Kriege hervor (Jak 4,1)? 
Dazu sollte der Artikel über das Spannungsverhältnis zwischen Philemon und 
Onesimus heilende Wirkung entfalten (Seite 11).

Dann sind da noch die gut 80 Millionen Mitbürger in Deutschland, von denen 
die meisten keinen Frieden mit Gott haben, sondern als Feinde Gottes das Ver-
söhnungsangebot Gottes kennen lernen und annehmen sollen. Tragen wir mit 
unseren Fähigkeiten zur Verbreitung des Evangeliums des Friedens bei? „Impul-
se aus der Missionsarbeit“ (Seite 26) sollten uns alle dazu neu motivieren.

Last but not least beginnt jetzt die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. 
Behalten wir als Christen einen kühlen (biblisch besser: besonnenen) Kopf und  
machen uns die Gedanken des Herrn über unsere Stellung in dieser Gesellschaft, 
in der Welt, zu Eigen? „Warum ich nicht wählen gehe“ (Seite 4) gibt dazu Gedan-
kenanstöße und Hilfestellung.

Vielleicht beginnt auch in unserem Leben jetzt ein neuer Abschnitt, eine 
neue „Kampfperiode“. Dann dürfen wir alle im Alltag den guten Kampf kämpfen 
(1. Tim 1,18) und „mehr als Überwinder“ sein durch den, der uns geliebt hat 
(Röm 8,37).

Einen siegreichen Glaubenskampf mit dem Frieden Gottes im Herzen wünscht 
allen Lesern
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Warum …
  ich nicht wählen    
   gehe

Jedes Jahr werden wir aufgefordert, 
an Bundestags-, Landtags-, 
Kommunal- oder Europawahlen 
teilzunehmen. Ein Christ fragt 
sich: Soll ich wählen gehen? Oder 
nicht? In diesem Beitrag versuche 
ich zu begründen, warum ich mich 
entschieden habe, nicht zu diesen 
politischen Wahlen zu gehen. 
Jeder Leser mag für sich selbst, 
aber vor dem Herrn, entscheiden, 
ob ihn diese Gründe zu derselben 
Entscheidung führen.                     
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Warum …
  ich nicht wählen    
   gehe

 Vorweg gesagt
Es ist mir wichtig, bereits am Anfang 
zu sagen: Auch wenn ich mich ent-
schieden habe, nicht zu den Wahlen zu 
gehen, bete ich für die Regierungen. 
Denn diesen Auftrag finden wir in Got-
tes Wort: „Ich ermahne nun vor allen 
Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbit-
ten, Danksagungen getan werden … 
für Könige und alle, die in Hoheit sind, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben 
führen mögen in aller Gottseligkeit und 
würdigem Ernst“ (1. Tim 2,1.2). Es gibt 
sicher eine Reihe von Gründen, für die 
Regierungsvertreter zu beten. Es ist auf 
jeden Fall unser Gebet, dass sie Geset-
ze erlassen, die uns Christen ein Leben 
in wahrer Gottesfurcht ermöglichen. 
Gerade in Deutschland gibt es darüber 
hinaus viel Ursache, für die von Gott 
eingesetzten Regierungen zu danken. 
In vielen Regionen der Welt wird man 
um des Glaubens willen verfolgt, so 
dass sogar das Leben auf dem Spiel 
steht. Nicht so bislang in Deutschland. 
Gott sei Dank dafür!

1. Mein Verhältnis zur Regierung
Wenn es um das Verhältnis des Einzel-
nen zur Regierung geht, werden wir 
zum Gehorsam aufgerufen: „Jede Seele 
sei den obrigkeitlichen Gewalten un-
tertan“ (Röm 13,1). „Erinnere sie daran, 
Obrigkeiten und Gewalten untertan 
zu sein, Gehorsam zu leisten“ (Tit 3,1). 
„Unterwerft euch jeder menschlichen 
Einrichtung um des Herrn willen: es 
sei dem König als Oberherrn oder den 
Statthaltern als denen, die von ihm ge-
sandt werden zur Bestrafung der Übel-
täter …“ (1. Pet 2,13). Autorität wird 
nach den Gedanken Gottes von oben 

eingesetzt, nicht jedoch von demjeni-
gen bestimmt oder gewählt, der unter 
eine solche Autorität gestellt wird. Das 
gilt für Kinder in der Familie, für einen 
Arbeitnehmer in seinem Beruf und für 
uns als Bürger in der Gesellschaft.

An dieser „unbiblischen“ Art der Auto-
ritätsbestimmung, wenn sie von un-
ten bestimmt wird, möchte ich nicht 
mitwirken. Trotzdem sind auch diese 
Regierungen von Gott (vgl. Röm 13,1); 
daran müssen wir festhalten. Wir wollen 
auch nicht vergessen, dass Gott selbst 
und gerade in diesen Regierungsfor-
men viel Segen für Christen bewirken 
konnte. Aber Segen als solcher ist ja 
kein Maßstab für eine Beurteilung.

2. Handlungsmuster von Regierungen
Wir lesen in Römer 13,1, dass Obrigkei-
ten von Gott eingesetzt worden sind. 

Warum ich nicht wählen gehe   // Aktuell
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Allerdings heißt das nicht, dass Gott 
sich mit jedem Regierungsbeamten 
oder seinem Tun identifizieren würde. 
Gott hatte Nebukadnezar als Herrscher 
der Welt eingesetzt, diesen jedoch we-
gen seines Hochmuts demütigen müs-
sen. Wenn man sich das Wesen der Poli-
tik anschaut, findet man – unabhängig 
von der Regierungsform – oft folgen-
de Kennzeichen: Die Mehrheit kann 
sich durchsetzen, 
selbst wenn sie 
das Recht nicht 
auf ihrer Seite 
oder einen König, 
einen Herrscher 
„vor“ sich hat (vgl. 
die Verurteilung 
unseres Herrn in 
Lukas 23,22.23). 
Unpopuläre Ent-
scheidungen wer-
den verschoben 
oder delegiert 
(vgl. die Abschie-
bung Jesu zu 
Herodes in Lukas 
23,6.7). Ein prag-
matisches Mittel 
in der Politik ist 
der Kompromiss – 
man geht aufeinander zu und trifft sich 
in der Mitte, unabhängig davon, was 
richtig und gut ist (vgl. das Entgegen-
kommen von Pilatus, den Herrn Jesus 
zu geißeln, um ihn dann freizulassen, in 
Lukas 23,15.16).

Damit möchte ich mich nicht einsma-
chen durch das Wählen von Politikern. 
Denn wir werden in der Bibel nicht auf-
gefordert, uns der Masse anzuschlie-

ßen, sondern die richtigen Entschei-
dungen zu fällen, ohne sie aufzuschie-
ben (vgl. 2. Mo 23,2; Apg 9,38). Faule 
Kompromisse sind Gott ein Gräuel (vgl. 
Spr 17,15; das Leben Lots). Wie sollte ich 
Menschen wählen, die aufgrund ihres 
Amtes solche Kompromisse eingehen 
und sich immer wieder der Mehrheits-
meinung beugen?

3. Das Reich 
Christi
Jesus hat einmal 
zu Pilatus, dem 
Regenten in Je-
rusalem, gesagt: 
„Mein Reich ist 
nicht von dieser 
Welt; wenn mein 
Reich von dieser 
Welt wäre, hät-
ten meine Die-
ner gekämpft … 
jetzt aber ist mein 
Reich nicht von 
hier“ (Joh 18,36). 
Durch die Taufe 
habe ich mich zu 
dieser Person be-
kannt, die auf die-
ser Erde von den 

Menschen und ihren Machthabern ver-
worfen ist. Sein Reich ist eben (heute) 
nicht von dieser Welt. Wie sollte ich für 
einzelne Regenten kämpfen – und sei 
es durch das Wählen –, wenn mein Ret-
ter kurz vor seiner Hingabe in den Tod 
– auch für mich! – die Worte aussprach, 
dass seine Diener nicht für Ihn kämpfen 
sollten. Ich möchte sein Diener sein. 
Deshalb wähle und kämpfe ich nicht für 
ein irdisches Reich. Ich weiß, dass der 

 Aktuell // Warum ich nicht wählen gehe 

Heft-09-2009.indd   6 17.08.09   12:45



Folge mir nach

7

Herr Jesus später einmal hier sein Kö-
nigreich aufrichten wird. Dann werde 
ich mit Ihm herrschen (und kämpfen). 
Jetzt aber ist mein Wunsch, auf der Sei-
te des Meisters zu stehen, auch wenn es 
die Position der Verwerfung ist.

4. Ein himmlisches Bürgertum
„Denn unser Bürgertum ist den Him-
meln, von woher wir auch den Herrn 
Jesus Christus als Heiland erwarten“ 
(Phil 3,20). Gott hat mich auf diese Erde 
als Botschafter eines anderen „Landes“ 
gesandt. Ich gehöre meiner Stellung 
nach nämlich zum Himmel. Dort brau-
che ich nicht zu wählen, weil klar ist, 
wer mein Regent und Herr ist: Jesus 
Christus, mein Retter. Ich bin zwar hier 
in dieser Welt, aber nicht von ihr (vgl. 
Joh 17,15.16). So gehöre ich auch nicht 
zu den Einrichtungen dieses Systems, 
sei es die Politik, die Kultur, die Vereins-
wirtschaft, die Religion, etc. 

Ich werde in der Bibel verschiedentlich 
aufgefordert, meinen Lebensunterhalt 
zu verdienen (vgl. 2. Thes 3,10). Aber ich 
werde nicht aufgefordert, eine wichtige 

Funktion in dieser Welt auszuüben bzw. 
die Lebensverhältnisse der Menschen 
zu verbessern. Ich werde auch nicht auf-
gefordert, eine Regierung zu wählen. 
Es ist mein Wunsch, Salz der Erde und 
Licht der Welt zu sein (vgl. Mt 5,13.14). 
Ich habe die Aufgabe, von dem Herrn 
Jesus zu zeugen und Erlöste zu ermun-
tern. Ansonsten aber möchte ich auf 
die Wiederkunft des Herrn Jesus warten 
und den Himmel auf der Erde repräsen-
tieren, indem ich schon jetzt die himm-
lischen Segnungen genieße, besonders 
den verherrlichten Herrn Jesus Christus.

5. Sonstiges
Es gibt noch weitere Gründe, warum ich 
nicht wähle. Wen sollte ich auch wählen 
von Parteien, die sich fast alle1 – mehr 
oder weniger – der unbiblischen Un-
moral geöffnet haben (Homosexuali-
1 Als Ausnahme müssen hier sicher die Partei 
Bibeltreuer Christen und vergleichbare, ausdrück-
lich christliche Kleinparteien genannt werden, die 
in moralischer Hinsicht am biblischen Standpunkt 
festhalten wollen. Warum ich diese Partei(en) 
dennoch nicht wähle, sollte aus den übrigen 
Begründungen hervorgehen.

Warum ich nicht wählen gehe   // Aktuell

Denn unser 
Bürgertum  
ist in den  
Himmeln ...  
Philipper 3,20
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tät, Abtreibung, Zusammenleben von 
Menschen außerhalb der Ehe usw.) oder 
einen Standpunkt einnehmen, der für 
einen gläubigen Christen nicht annehm-
bar ist (Öffnung für Religionen wie Bud-
dhismus, Islam usw.)? Wie soll ich außer-
dem damit innerlich fertig werden, wenn 
„die von Gott eingesetzte Obrigkeit“ (vgl. 
Röm 13,1) gerade diejenige ist, die ich 
nicht gewählt habe? Sollte ich mich also 
immer nach den Wahlvoraussagen rich-
ten?

Für mich sind diese Punkte von so we-
sentlicher Bedeutung, dass ich mich 
grundsätzlich entschieden habe, nicht 
an Wahlen teilzunehmen. Ich möchte 
meinem Herrn dienen, der nicht von 
dieser Welt ist. Ich möchte meinen Mit-
menschen dienen, die auf dem Weg in 
die ewige Verdammnis sind, indem ich 

ihnen von dem Herrn Jesus erzähle. Ich 
möchte den Regierungen dienen, in-
dem ich ihnen gehorsam bin und für sie 
bete. Ich möchte meinen Mitgläubigen 
dienen, indem ich sie ermutige, dem 
Herrn Jesus treu nachzufolgen. Das ist 
ein so umfassendes Aufgabengebiet, 
dass es mich mehr als ausfüllt. Mir geht 
nichts verloren, wenn ich nicht wählen 
gehe. – Übrigens: Meine Arbeitskolle-
gen, mit denen ich schon mal über die-
ses Thema spreche, können das nach-
vollziehen. Erstaunlicherweise oftmals 
besser als Menschen, die mir viel näher 
stehen: nämlich Gläubige. 2

Manuel Seibel 
2 Ergänzend darf ich auf die folgenden Artikel zu 
diesem Thema hinweisen, die in „Folge mir nach“ 
vor Jahren erschienen sind: „Wählen – warum 
(nicht)?“ (6/2002), „Dass ihre Forderung geschehe“ 
(2/2000) und „Christen in der Politik“ (1/2001).

 Aktuell // Warum ich nicht wählen gehe

Denn es gibt keine Obrigkeit, außer 
von Gott, diejenigen aber, die  

bestehen, sind von Gott eingesetzt. 
Römer 13,1
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Kennst Du auch jemanden, 
der immer auf einen guten 
Deal aus ist? Der immer nur 
den schnellen Euro sucht? So 
jemand will sich meistens nur 
zu etwas verpflichten, wenn 
er etwas davon hat. Wenn er 
ein gutes Geschäft wittert …

Der Geschäftemacher
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 Bibel praktisch // Der Geschäftemacher 

Mit Gott macht man keine Geschäfte. 
Natürlich nicht. Oder doch? Jakob war 
so einer: „Wenn Gott mit mir ist und 
mich behütet auf diesem Weg, den ich 
gehe, und mir Brot zu essen gibt und 
Kleider anzuziehen, und ich in Frieden 
zurückkehre zum Haus meines Vaters, 
so soll der Herr mein Gott sein“ (1. Mo 
28,20). Er war schon bereit, den Herrn 
als seinen Gott anzunehmen – aber nur 
unter Bedingungen: Beistand, Bewah-
rung, selbst Brot und Kleidung sollten 
garantiert sein und obendrein eine si-
chere Rückkehr nach Hause. Jakob ver-
suchte mit Gott Geschäfte zu machen.

Manche Großeltern können erzählen 
von Flüchen und Schwüren an der 
Kriegsfront: „Gott, wenn du mich hier 
herausbringst, dann will ich an dich 
glauben“. Über solche extremen Not-
situationen wollen wir bestimmt nicht 
urteilen. Manche haben sie wirklich 
zum Glauben an Gott und zur Errettung 
geführt, nicht nur aus dem Kriegsin-
ferno, sondern auch vor der Hölle, der 
ewigen Verdammnis. Aber die Frage 
an mich und Dich sei erlaubt: Denke 
ich auch so? Ein „Ja“ zu Gott, aber nur, 
wenn es sich lohnt? Bin ich wie Jakob 
ein Geschäftemacher in den Sachen 
Gottes?

Bedingungslose Gnade

Gott ist ganz anders. Seine Gnade, sei-
ne Vergebung ist bedingungslos. Wenn 
wir unsere Sünden bekennen, dann 
vergibt Er sie (1.  Joh 1,9). Er verlangt 
keinen ewigen Treueschwur. Er ver-
langt nicht das Versprechen, nie wieder 
zu sündigen. Das könnte ja auch keiner 

halten. Wir können uns seinen Segen 
nicht verdienen, können Ihm nichts da-
für anbieten. 

Natürlich: Gott möchte schon, dass wir 
Sünden nicht nur bekennen, sondern 
sie auch lassen (Spr 28,13). Wir sollen 
nicht in der Sünde verharren, damit 
seine Gnade dann überströmt (Röm 
6,1  ff.). Gottes bedingungslose, frei-
gebige Gnade ist also kein Freibrief zu 
sündigen. 

Gott wünscht sich und freut sich über 
die Hingabe unseres Lebens, unsere 
Treue und praktische Heiligkeit. All das 
aber als Folge der Vergebung, der erleb-
ten Gnade – nicht als ihre Bedingung. 
Das macht den gnädigen Gott groß. 
Und wäre es nicht schäbig, wenn wir 
dieses Angebot von Vergebung und 
Gnade nicht annehmen würden? Wenn 
wir Gott sagen würden: Ich komme zu 
Dir, Du darfst mein Gott sein, aber bit-
te beweise mir erst einmal, dass es sich 
lohnt? Gott ist treu, Er ist groß an Güte 
und Gnade, uns gilt der Reichtum sei-
ner Gnade. 

Thorsten Attendorn

Denn durch die Gnade seid ihr 
errettet, mittels des Glaubens; 
und das nicht aus euch, Gottes 
Gabe ist es; nicht aus Werken, 
damit niemand sich rühme 
(Eph 2,8.9).
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Zwischenmenschliche Probleme 
und die daraus resultieren-
den Folgen sind so alt wie 
die Menschheit. Auch unter 
Christen kommt es immer wie-
der zu Situationen, in denen das 
Verhältnis zwischen Geschwistern 
scheinbar hoffnungslos verfah-
ren ist. Man fühlt sich durch den 
anderen verletzt, betrogen, miss-
verstanden, hintergangen oder 
gedemütigt. Die Folge ist, dass 
das Verhältnis zwischen den be-
treffenden Geschwistern deutlich 
abkühlt. 

Der Brief an Philemon 
– ein Ausweg aus 

einer ausweglosen 
Situation
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 Bibel praktisch // Ein Ausweg aus einer ausweglosen Situation

Man redet nicht mehr mit einander und 
geht dem anderen aus dem Weg. Statt 
die Sache zu klären, geht man lieber zu 
anderen Geschwistern und sucht dort 
die Bestätigung der eigenen Sichtweise. 
Das Misstrauen wächst und greift auf 
andere über – eine tödliche Falle für die 
Gemeinschaft unter Christen. Die Gründe 
für Konflikte unter Gläubigen sind viel-
fältig. Auch unbereinigte Sünde gehört 
dazu. Handelt es sich wirklich um eine 
ausweglose Situation?

Die Verantwortung als Mitbru-
der oder Mitschwester 

Geschwister, die etwas von zerrütteten 
Verhältnissen oder zwischenmensch-
lichen Problemen  mitbekommen, ha-
ben eine besondere Verantwortung. 
Sie können – unter der Leitung des 
Heiligen Geistes – wesentlich zur 
Wiederherstellung beitragen. Der Brief 
an Philemon zeigt, wie und in was für 
einer Gesinnung das geschehen kann. 
Das begleitende Gebet sollte dabei 
nicht fehlen. 

Der Brief an Philemon zeigt, dass es 
einen Weg aus der Krise gibt.

Die Handlung des Briefes
Als der Apostel Paulus ungefähr im Jahr 
63 n. Chr. den Brief an Philemon schrieb, 
befand er sich im Gefängnis in Rom. 
Das Ende dieser ersten Gefangenschaft 
stand unmittelbar bevor, und der 
Apostel hatte die Hoffnung, Philemon 
bald wiederzusehen (Vers 22). Während 
seiner Gefangenschaft hatte er den ent-
laufenen Sklaven Onesimus kennen ge-
lernt. Dieser hatte sich durch den Dienst 
des Apostels bekehrt und war ihm in 
der Zeit der Gefangenschaft ein nützli-
cher und treuer Bruder geworden. Mehr 
noch, Paulus war mit Onesimus herz-
lich verbunden, gerade weil er diesen 
in seiner Gefangenschaft zum Glauben 
an den Herrn Jesus führen durfte 
(Vers 10). Onesimus war vor seiner 
Bekehrung seinem Herrn (Philemon) 
davongelaufen, was in der damaligen 
Zeit gravierende Folgen haben konnte. 
Onesimus hätte – jedenfalls bei einem 

ungläubigen Herrn – bei 
seiner Ergreifung mit 
der Todesstrafe rechnen 
müssen.

Das Haus des Philemon 
befand sich in Kolossä 
(in der heutigen 
Türkei), wo auch ein 
Teil der Geschwister der 
Versammlung in Kolossä 
zusammenkam. Paulus 
schickt Onesimus mit 
dem Brief, begleitet 
von Tychikus, auch mit 
dem Ziel zurück zu sei-
nem Herrn nach Kolossä  
(Kol 4,7–9), das 

Kolossä
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Ein Ausweg aus einer ausweglosen Situation // Bibel praktisch

Vorgefallene gottgemäß wieder in 
Ordnung zu bringen. 

Paulus, ein alter Mann im 
Gefängnis

Gleich zu Beginn des Briefes fällt auf, 
dass der Apostel Paulus eine beson-
dere Form für die Bezeichnung des 
Absenders benutzt. In manchen Briefen 
stellt sich Paulus als Apostel Jesu Christi 
vor; nicht so im Philemon-Brief. Dort 
nennt er sich Gefangener Christi Jesu 
und im weiteren Verlauf des Briefs ei-
nen alten Mann (Vers 9b). Was hatte 
Paulus, inspiriert durch den Heiligen 
Geist, veranlasst, so zu schreiben?

Die Liebe verzichtet auf eigene 
Rechte

Paulus hatte von der Liebe Philemons 
zum Herrn Jesus und zu allen Heiligen 
gehört (Vers 5). Er war davon über-

zeugt, an dessen Liebe anknüpfen 
zu können, die sich auch in der Praxis 
zeigte (Vers 7). Paulus hätte als Apostel 
das Recht gehabt, Philemon zu gebie-
ten. Dieser hätte sich diesem Gebot 
sicher unterworfen. Doch wäre dar-
aus vermutlich keine gute Beziehung 
zwischen Philemon und Onesimus 
entstanden. Hätte Paulus Philemons 
Herz erreicht, wenn er diesem in apos-
tolischer Autorität geboten hätte, 
Onesimus als Bruder aufzunehmen? 
Sicher nicht. Deshalb gebot Paulus 
nicht, sondern er bat ihn. Er verzichtete 
auf seine Rechte als Apostel und stellte 
sich als einfacher Bruder (Genosse, vgl. 
Vers 17) vor, er, der alt geworden und 
wegen seines Glaubens im Gefängnis 
war. Als einen Freund, der einen sehn-
lichen Wunsch hatte. Sein Wunsch war, 
dass Onesimus frei wäre, an seiner Seite 
zu arbeiten. Das aber war nicht ohne 

Rom
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das Einverständnis von Philemon, des 
Herrn von Onesimus, möglich. Zudem 
war es dafür nötig, dass die Beziehung 
zwischen seinem geliebten Kind im 
Glauben, Onesimus, und seinem ge-
liebten Bruder, Philemon, wiederher-
gestellt würde. Das konnte Philemon 
nicht unberührt lassen, da er doch für 
seine Liebe zu den Geschwistern be-
kannt war. 

Gehorsam aus Liebe ist ein gesegne-
ter Weg

Die Gnade ist stärker als eige-
ne Rechte.

Versetzen wir uns einmal in die Lage 
von Philemon. Was hättest Du an seiner 
Stelle gemacht? Onesimus hatte sich 
tatsächlich strafbar gemacht, indem er 
von seinem Herrn weggelaufen war. 

Vermutlich hatte er dabei auch noch 
etwas mitgehen lassen (Vers 18). Das 
war für Philemon, der unter den Ge-
schwistern als liebevoll und fürsorglich 
galt (Vers 7), sehr enttäuschend und 
verletzend. Er hätte alles Recht der Welt 
gehabt, Onesimus zu bestrafen. Hätten 
wir nicht auch den Gedanken gehabt, 
Onesimus seiner gerechten Strafe zu-
zuführen? Sicher, Onesimus war zum 
Zeitpunkt seiner Flucht noch nicht 
gläubig gewesen. Aber deshalb war er 
ja nicht weniger schuldig. Jetzt bestand 
jedoch die Möglichkeit, dass ein Bruder 
einem anderen erlösten Bruder verge-
ben konnte. Philemon konnte Gnade 
vor seine eigenen Rechte stellen. Das war 
das Ziel von Paulus, und um dieses zu 
erreichen, wollte er seinem Bruder zu 
Hilfe kommen. Hättest Du das auch so 
gemacht?

Der Brief an Philemon – noch 
ein paar Tipps für die Praxis

Egal, ob Du Dich in der Situation von 
Paulus oder Philemon oder Onesimus 
befindest: Überwinde das Böse mit dem 
Guten (Röm 12,21) und geh den „unte-
ren Weg“, auch wenn dies kein leichter 
Weg ist. Verzichte lieber auf Deine eige-
nen Rechte, wenn Du dadurch das Herz 
des anderen erreichen kannst. Es kostet 
Mut und Überwindung, aber es ist ein 
gesegneter Weg, weil er dem Willen 
Gottes entspricht. 

Vielleicht denkst Du, dass der andere 
Dir nicht glaubt und Dein Bekenntnis 
nicht annehmen wird. Oder dass Du 
nicht die richtigen Worte findest, oder 
er/sie Dir gar nicht zuhören will. Macht 
nichts – geh trotzdem hin. Zum ande-
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ren zu gehen und ein Bekenntnis ab-
zulegen ist Deine Verantwortung. Der 
Gedanke an eine unerwartete Reaktion 
vonseiten Deines Gegenübers sollte 
Dich nicht davon abhalten. Die Liebe zu 
Deinem Bruder oder Deiner Schwester 
sollte die Triebfeder für Dein Handeln 
sein; auch die vergebende Liebe, die 
der Herr Jesus für Dich hatte, als Er am 
Kreuz für Dich starb. 

Wir dürfen daran denken, was der Herr 
Jesus hier auf der Erde von den meisten 
Menschen erfahren hat: nur Ableh-
nung, Hass und Verachtung. Wie hat Er 
darauf reagiert? Er hat sein Vorhaben 
nicht geändert, weil man Ihn nicht 
wollte (vgl. Jes 53,3.4). Er hat sich auch 
nicht gegen das ungerechte Verhalten 
der Menschen zur Wehr gesetzt (1. Pet 
2, 23). Er ist in jeder Hinsicht und jeder 
Lebenssituation unser Vorbild, dem wir 
folgen dürfen. Der sich daraus für uns 
ergebende Segen wird nicht ausblei-
ben.

Man könnte sich nun die Frage stellen, 
wie Philemon wohl auf die Bitte von 
Paulus reagiert hat. Noch besser ist es, 
wenn wir uns die folgenden Fragen 
stellen:

1) Wie sieht es mit meiner Liebe zu 
den Geschwistern aus, auch zu de-
nen, die mir nicht so liegen?

2) Bin ich bereit, für andere auf meine 
Rechte zu verzichten?

3) Wenn Probleme zwischen Ge-
schwistern aufkommen, rede und 
handle ich in dieser Situation zum 
Schaden, oder zur Wiederherstel-
lung der Beziehung?

4) Bin ich mir der Gnade, die ich ge-
schenkt bekommen habe, bewusst, 
und bin auch ich gnädig in Bezug 
auf meine Geschwister?

Heinz Casper

Lass dich nicht von dem  
Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit  
dem Guten. Römer 12,21
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Pinnwand

Wer war’s? (Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchengeschichte ist hier 

gemeint und wie heißt das Buch?

 Er ist einige Jahre Hofrat in Dresden, bis er sich auf seine 

Güter in der Oberlausitz zurückzieht.

 Hier bietet er einer Gruppe von Flüchtlingen, die um 

ihres Glaubens willen ihre Heimat verlassen müssen, 

Unterkunft.

 Beim Kontakt mit diesen Menschen erkennt er seine 

Lebensaufgabe: die Weltmission.

 Schon bald sendet er als Leiter der „Brüdergemeine“ 

[das ist kein Druckfehler!] von seinem Gut „Herrnhut“ 

erste Missionare aus.

 Noch heute verbinden viele Christen mit seinem Namen 

ein kleines Büchlein, das jährlich erscheint. 

 Er hat auch einige bekannte Lieder geschrieben, z.B. 

„Jesu, geh voran“. 

(Lösung vom letzten Mal: Jan Hus)

16

Wo steht es?

„Ich bin kein Mann der Rede, 

weder seit gestern noch seit vor-

gestern …  ich bin schwer von 

Mund und schwer von Zunge.“

(Lösung vom letzten Mal: 1. Mose 21,6) 

James Watch beobachtet die Jugendkultur – und macht sich so seine GedankenEine kürzliche Untersuchung der Zeitschrift „Car & Driver“ hat ergeben, dass das bei Ju-gendlichen beliebte „Texten“ (SMS), wenn es am Steuer geschieht, die Reaktionszeit noch mehr verlangsamt als Trunkenheit. Bei 110 km/h fährt man bis zur ersten Bremsreaktion noch: a) nüchtern-aufmerksamer Fahrer: 16,5 Meter; b) unter Einfluss von Alkohol: 17,7 Me-ter; SMS lesend: 27,47 Meter; SMS schreibend: 37,84 Meter. 
Wie gut, wenn christliche Jugendliche „auffallen“ durch: 

a) das Respektieren von Gesetzen; b) verantwortungsbewusstes Han-deln auch gegen den Trend. 

Noch heute verbinden viele Christen mit seinem Namen 

Verborgene  GleichnisseNeben den bekannten Gleichnissen im NT gibt es in der Bibel (auch im AT) 
noch manche eher weniger bekannte 
Gleichniserzählungen: Findest Du sie? 
Wo steht folgendes Gleichnis:In diesem Gesicht erklärt Gott einem Propheten sein Handeln durch Zwei Körbe Feigen vor dem Tempel des Herrn.

 In dem einen Korb waren sehr gute Feigen der Extraklasse. In dem anderen Korb waren völlig ungenießbare Feigen.(Lösung vom letzten Mal: Jeremia 1,11–19)

Verborgene 

„auffallen“ durch: 
a) das Respektieren von Gesetzen; b) verantwortungsbewusstes Handeln auch gegen den Trend. 
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ZitatFolgenden Satz las die gesuchte 
Person auf einem Gemälde des 

Gekreuzigten und wurde dadurch 
persönlich angesprochen: „Das tat ich für dich, was tust du für mich?“

Zitat

Folge mir nachFolge mir nach

James Watch beobachtet die Jugendkultur – und macht sich so seine GedankenEine kürzliche Untersuchung der Zeitschrift „Car & Driver“ hat ergeben, dass das bei Ju-gendlichen beliebte „Texten“ (SMS), wenn es am Steuer geschieht, die Reaktionszeit noch mehr verlangsamt als Trunkenheit. Bei 110 km/h fährt man bis zur ersten Bremsreaktion noch: a) nüchtern-aufmerksamer Fahrer: 16,5 Meter; b) unter Einfluss von Alkohol: 17,7 Me-ter; SMS lesend: 27,47 Meter; SMS schreibend: 37,84 Meter. 
Wie gut, wenn christliche Jugendliche „auffallen“ durch: 

a) das Respektieren von Gesetzen; b) verantwortungsbewusstes Han-deln auch gegen den Trend. 

Gekreuzigten und wurde dadurch „Das tat ich für dich, was tust du 

James Watch beobachtet die Jugendkultur 

Verborgene  GleichnisseNeben den bekannten Gleichnissen im NT gibt es in der Bibel (auch im AT) 
noch manche eher weniger bekannte 
Gleichniserzählungen: Findest Du sie? 
Wo steht folgendes Gleichnis:In diesem Gesicht erklärt Gott einem Propheten sein Handeln durch Zwei Körbe Feigen vor dem Tempel des Herrn.

 In dem einen Korb waren sehr gute Feigen der Extraklasse. In dem anderen Korb waren völlig ungenießbare Feigen.(Lösung vom letzten Mal: Jeremia 1,11–19)

Unterwerft euch 

jeder menschlichen 

Einrichtung um 

des Herrn willen 

1. Petrus 2,13

James Watch beobachtet die Jugendkultur 

1. Petrus 2,13

„Erinnere sie da-

ran, Obrigkeiten 

und Gewalten 

untertan zu sein, 

Gehorsam zu 

leisten“ Titus 3,1
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Im ersten Teil der Bibelarbeit über 1. Mose 1 und 2 gab es einen 
Überblick über wichtige Themen des ersten Buches Mose sowie über 
die sieben Schöpfungstage. Im zweiten Teil wollen wir uns die ersten 
beiden Verse intensiver anschauen. Keine Angst – es geht bei den 
nächsten Folgen nicht im gleichen „Schneckentempo“ weiter. Aber 
diese beiden Verse haben es einfach in sich.

Bibelarbeit zu 

1. Mose 1 und 2 (Teil 2)

Vers 1: „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.“

Der erste Satz der Bibel
 Im Hebräischen besteht dieser erste Satz der Bibel aus sieben 

Wörtern und insgesamt 28 Buchstaben (4x7): Das spricht von 
göttlicher Vollkommenheit (7) in der Schöpfung (41).
 Das dritte Wort der (hebräischen) Bibel ist: Gott. Man kann an 

den dreieinen Gott denken – Gott steht immer wieder mit der 
Zahl 3 in Verbindung2.
 Gott steht in der Mehrzahl, aber nicht in der Dual-Form (im 

Hebräischen gibt es eine Form, die für zwei Personen gilt – die 
Dualform). Das heißt, hier müssen mehr als zwei Personen ge-
meint sein. Das steht in Einklang mit der Lehre von der Drei-
einheit Gottes.
 In diesem ersten Vers geht es um die Schöpfung des ganzen 

Universums. Der erste Vers dieses Kapitels steht für sich allein 
1 Die Zahl 7 finden wir in der Bibel verschiedentlich in Verbindung mit einer göttlichen 
oder satanischen Vollkommenheit erwähnt (vgl. z.B. Off 4,5; 5,1.6), die Zahl 4 im Blick 
auf diese Schöpfung: vier Himmelsrichtungen, vier Ecken der Erde (Off 20,8), usw. 
2 Vgl. 1. Mose 18,2; 22,4; drei Stunden der Finsternis; usw.

B ibelstudium

28 
Buchstaben

3 Personen

1. Mo 1,1.2
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und ist nicht Teil des Werkes, das am ersten Tag stattfand. Die-
ses wird erst ab Vers 3 beschrieben. 
 Der erste Vers stellt uns in absoluter Weise die Tatsache der 

Schöpfung vor und bildet so die Einleitung und Grundlage 
des ganzen Wortes Gottes, natürlich auch in besonderer Wei-
se im Blick auf die sieben Tage, an denen Gott die Erde dann 
wieder formte. 
 Mit anderen Worten: Ohne Schöpfung und Schöpfer-Gott 

gibt es keine Menschheit, keine Geschichte der Menschheit, 
keine Menschwerdung Gottes im Herrn Jesus Christus, keine 
Zukunft von Menschen.
 In diesem Vers lesen wir keine den Umfang der Schöpfung 

einschränkende Bemerkung. Der Schöpfer-Gott steht ange-
sichts der gewaltigen Schöpfung in absoluter Würde vor uns 
und über uns. 

Die Erschaffung des Universums 
 Wenn von Himmel und Erde gesprochen wird, können wir an 

alles denken, was Gott im Anfang geschaffen hat, vielleicht 
sogar einschließlich der Engel (vgl. Jer 51,48; 1. Mo 2,1). Dieser 
Vers schließt nach meinem Verständnis sowohl die Erschaf-
fung von Materiellem als auch von Immateriellem mit ein. 
Nach Hiob 38,7 fand die Erschaffung der Geisterwelt (Engel) 
vor der Erschaffung der Erde statt.
 Gott ist der Schöpfer – das ist die Grundwahrheit des Wor-

tes Gottes. Darauf baut auch später alles auf (vgl. z. B. Heb 
1). Hinzu kommt: Der Gedanke an den Schöpfer-Gott und an 
die Schöpfung wird in der Schrift nie fallen gelassen. Auch im 
letzten Buch der Bibel (z.B. Off 4) finden wir diesen Aspekt des 
Werkes Gottes noch immer, und zwar als Kerngegenstand der 
Anbetung.
 Wer Gott als Schöpfer ablehnt, lehnt Gott ab. Die Schöpfer-

Herrlichkeit Gottes ist untrennbar mit seinen anderen Herr-
lichkeiten verbunden. Der Schöpfer-Gott ist auch der Erretter-
Gott. Der Mensch ist verantwortlich vor seinem Schöpfer, der 
auch sein Erretter sein will, und der – wenn der Mensch Ihn 
ablehnt – einmal sein Richter sein wird.
 Interessanterweise beginnt auch Hebräer 11 mit dem Glau-

ben an den Weltengestalter und -lenker. Ein vom Glauben ge-
prägtes Leben gründet darauf, dass Gott alles geschaffen hat 
und alles lenkt.

Universum

Schöpfung

Schöpfer 
= 

Erlöser
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 Der Schöpfungsbericht ist nicht unwissenschaftlich, sondern 
„nicht-wissenschaftlich“. Die Bibel will uns nicht zeigen, wie 
der Himmel funktioniert, sondern wie wir in den Himmel 
kommen (Galileo Galilei). Aber der Schöpfungsbericht ist voll-
kommen, fehlerlos in allen Einzelheiten! Das heißt: Auch wenn 
wir nicht in der Lage sind, den Vorgang der Schöpfung oder 
Fragen zum Thema „Evolution“ naturwissenschaftlich zu ver-
stehen, können wir auf der Grundlage der Bibel wissen, was 
passiert ist. Wir mögen es nicht erklären können, aber wir kön-
nen uns immer auf Gottes Wort berufen.
 Die zwei Berichte (1,1–2,3; dann 2,4–25), widersprechen sich 

nicht. Gott hat in diesen Schöpfungsbericht (und natürlich 
auch in die Bibel insgesamt) das aufgenommen, was nach sei-
ner göttlichen Weisheit für uns Menschen von Bedeutung ist. 
Es gibt viel größere Planeten als die Erde. Aber Er hat gerade 
diesen kleinen Planeten Erde ausgewählt, um darauf Men-
schen leben zu lassen. Das, was für uns hier von Nutzen ist, hat 
Er uns mitgeteilt. Er hätte uns auch viel über die Schöpfung 
anderer Teile seines Universums mitteilen können. Aber Er hat 
es nicht getan, weil es für unser (geistliches) Leben nicht von 
Bedeutung ist.
 Aus diesem Vers können wir schließen, dass es keine ewige 

Koexistenz von Materie und Gott gab. Gott war ewig da – die 
Materie dagegen nicht. Sie wurde erst „im Anfang“ – also an 
einem bestimmten Zeitpunkt – von Gott erschaffen.
 Die erste Schöpfung ist eine Andeutung der zweiten Schöp-

fung. So, wie Gott eine erste Schöpfung geschaffen hat, hat Er 
auch in Christus eine zweite Schöpfung gemacht (vgl. 2. Kor 
4,6; 5,17). Darüber geben uns diese Verse in bildhafter Weise 
nützliche Hinweise.

Im Anfang schuf Gott
 Im Anfang: Gott ist ein ewiger Gott, denn Er war da, bevor Er 

schuf; nur deshalb konnte Er „im Anfang“ schaffen. 
 Im Anfang – Gott gibt uns keinen konkreten Zeitpunkt, an 

dem Er alles erschaffen hat. Das müssen wir (auch naturwis-
senschaftlich) offen lassen. 
 Gott schafft. Gott ist eine Person, die etwas schafft. Wie man 

auch in dem planvollen und bewussten Vorgehen an den 
späteren Schöpfungstagen der Bildung der Erde sieht, han-

Ewiger Gott

Bibel
und

Schöpfung

Persönlicher
Gott
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delt es sich um einen persönlichen Gott, nicht einfach eine 
Kraft oder eine Idee, die tätig wurde.
 Von dem, was wir in der Schöpfung kennen, ist maximal 5 % 

erforscht. Und was ist mit dem, was wir nicht kennen, weil wir 
es nicht sehen können? Alles zeugt von der Herrlichkeit und 
Größe, von der Allmacht Gottes.
 Schuf: Das Verb (schuf) steht in der Einzahl, das Subjekt (Gott) 

in der Mehrzahl. Das unterstreicht: Gott ist einer, aber Er ist ein 
dreieiner Gott.
 Himmel und Erde: Das ist das ganze Universum und stellt, wie  

Jeremia 51,48, eine Zusammenfassung der gesamten Schöp-
fung dar, also auch dessen, was in den Himmeln und auf der 
Erde geschaffen wurde.
 Das, was Gott schafft, ist immer seiner würdig! In Umfang, 

Herrlichkeit, Einzelheiten etc.
 Schaffen – machen: Hier muss man unterscheiden. Gott mach-

te die Erde in sieben Tagen (2. Mo 20,11: den Himmel und die 
Erde). Das Schöpfungswerk des Universums, wovon Vers 1 
spricht, war einmalig und etwas anderes als das, was wir ab 
Vers 3 finden. In Vers 1 lesen wir, dass Gott aus dem Nichts 
heraus schuf, ohne dass Materie oder – außerhalb von Gott – 
Energie vorhanden war. Das kann man ab Vers 3 nicht sagen. 
Denn Gott hatte schon etwas erschaffen und benutzte dies, 
nämlich die Materie, die Energie, um daraus die bewohnbare 
Erde zu machen. 
 Das Wort „schaffen“ kommt nur dreimal in diesem Bericht vor: 

Vers 1.21.27. Dann geht es jeweils um das Schaffen von etwas, 
was in dieser Art vorher nicht existent war und als vollkom-
men neu zu bezeichnen war. Nicht immer meint also schaffen: 
aus dem Nichts heraus. Aber Gott benutzt diesen Ausdruck 
dann, wenn etwas der Sache oder Art nach ganz Neues ent-
stehen sollte.
 Wie lange dauerte der Prozess des Schaffens? Psalm 33,9 sagt: 

„Denn er sprach, und es war; er gebot, und es stand da.“ Dar-
aus dürfen wir schließen: Gott sprach – das war der Akt des 
Schaffens. Diese Schöpfung dauerte nicht Tage, Wochen, Jah-
re. Gott sprach – und die Dinge waren aus dem Nichts her-
aus erschaffen. Dass Gott ab Vers 3 in seinem Schaffen bzw. 
Machen offenbar mit einem deutlich langsameren Tempo 
vorgeht, hängt vor allem damit zusammen, dass Er uns eine 
geistliche Belehrung geben möchte.

Gesamte

Schöpfung

Machen

 —

Schaffen

Dauer des 
Schaffens
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Vers 2: Chaos

Was passierte „zwischen“ Vers 1 und 2?
 Es ist viel darüber geschrieben und diskutiert worden, wie 

Vers 2 im Blick auf Vers 1 zu verstehen ist. Handelt es sich um 
die Beschreibung eines „Rohzustandes“, den Gott so gemacht 
hat, um seinem Werk in Vers 3 sozusagen einen „Feinschliff“ zu 
geben? Oder ist ein Ereignis zwischen Vers 1 und Vers 2 vor-
auszusetzen, über das Gott an dieser Stelle nicht spricht, viel-
leicht aber an anderer Stelle? Geht es um eine Art  „externer 
Schock“ für diese Erde?
 Aus Sicht des Autors gibt es drei Gründe, die deutlich machen, 

warum Vers 1 und Vers 2 nicht denselben Zeitpunkt, nicht Ur-
sache und Wirkung beschreiben: Zwischen den beiden Versen 
– sozusagen – ist etwas Furchtbares passiert, das zu einem 
Chaos führte.
a) Der zweite Vers zeigt uns dann nicht, wie die Schöpfung 

war, nachdem Gott sie geschaffen hatte. Er zeigt uns ei-
nen Zustand, in den die Schöpfung fiel. Aus Jesaja 45,18 
entnehme ich, dass die Schöpfung so nicht aus der Hand 
Gottes hervorgegangen ist. Das dort genannte Wort  „Öde“ 
ist dasselbe Wort wie „wüst“ in 1. Mose 1,2. So hat Gott die 
Erde nicht geschaffen. Nach der ursprünglichen Schöp-
fung kam es demnach dazu, dass die Erde in den Zustand 
eines Chaos geriet. Gott aber hatte alles vollkommen ge-
schaffen. Was war geschehen? Ohne das beweisen zu kön-
nen, spricht vieles dafür, dass zu diesem Zeitpunkt der Fall 
Satans eingetreten ist (Jes 14; Hes 283).

b) Vers 2 redet nur von der Erde – nicht von dem Himmel. Of-
fenbar hat die Katastrophe die Erde betroffen.

c) Das „und“ in Vers 2 deutet darauf hin, dass Vers 1 keine 
Überschrift/eine Zusammenfassung der sieben Tage von 
Kapitel 1 ist. Das „und“ am Anfang vieler Bibelbücher zeigt, 
dass darauf etwas Neues, etwas Ergänzendes folgt. Wenn 
hier kein „und“ gestanden hätte, wäre Vers 1 eine Zusam-
menfassung gewesen. Aber Vers 2 spricht über die Erde, 
Vers 1 über Himmel und Erde. Vers 2 stellt eine „Weiterent-
wicklung“ dar – etwas Neues, das aufgekommen ist.

 Unter Berücksichtigung unseres begrenzten Wissens (Hiob 
38,4: „Wo warst du, als ich die Erde gründete?“) scheint mir,

 
3 In diesen beiden Kapiteln scheint die Beschreibung des Königs von Babel (Jes 14) und 
des Königs von Tyrus (Hes 28) eine Beschreibung und Erklärung des Falls Satans zu sein.

Fall Satans

Wüst, leer

„Und“
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 dass zwischen Vers 1 und 2 der Fall Satans zu finden ist. Der 
geschätzte Ausleger William Kelly sieht sogar die Möglichkeit, 
dass hier die Ursache für die geologischen Schichten liegen 
könnte. Dass allerdings scheint mir über das hinauszugehen, 
was die Schrift ausdrücklich sagt.

Gott und das Chaos
 Gott schafft nie Chaos, denn Gott ist nicht ein Gott der Un-

ordnung. Der Widersacher, Satan, macht Chaos, wo immer er 
kann. Gott nie. Er macht alles gut!
 Die beiden Worte „wüst und leer“ kommen noch an zwei Stel-

len vor, die ebenfalls unterstreichen, dass Gott die Erde nicht 
„wüst und leer“ geschaffen hat. In Jesaja 34,11 (Prophezeiung 
über Edom) und in Jeremia 4,22.23 (dort geht es um Israel) fin-
den wir mit diesen beiden Bezeichnungen ein Gerichtsurteil 
verbunden.
 „Wüst und leer“ heißt im Grundtext übrigens: Tohuwabohu.
 „Finsternis war über der Tiefe“: Die gesamte Erde wurde, wenn 

man dieser Auslegung folgt, durch den Fall Satans in Finster-
nis eingehüllt, so dass nichts mehr von der ursprünglichen 
Schöpfung zu sehen war.

Der Geist Gottes
 Auf einmal ist von dem Geist Gottes die Rede. Der Geist Got-

tes, der wie der Vater und der Sohn höchste Persönlichkeit in 
sich selbst ist, also eine eigenständige Person innerhalb der 
Gottheit, tritt typischerweise dann in Erscheinung, wenn sich 
Gott mit der Erde und hier besonders mit dem Menschen be-
schäftigt. Hier ist noch nicht von Menschen die Rede – aber 
wir werden sehen, dass dieser Schöpfungsbericht mehr ist 
als nur die Beschreibung von Vorgängen in der ersten Schöp-
fung. Gott wollte die Erde nicht im Chaos lassen. Daher tritt 
der Geist Gottes auf, welcher der Handelnde in der Gottheit 
ist, sozusagen der Agent (Vermittler, Vertreter) Gottes, wobei 
Er selbst Gott ist. Er wird tätig, um die Erde für den Menschen 
bewohnbar zu machen. 
 Er „schwebte“ über den Wassern. In 5. Mose 32,11 lesen wir da-

von, dass der Adler „über seinen Jungen schwebt, seine Flügel 
ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt“ – so 
beschäftigte sich der Geist Gottes mit der ersten Schöpfung, 
um sie, wie wir den weiteren Versen entnehmen können, so 
zuzubereiten, dass alles „sehr gut“ war.

Bibelstudium 

Tohuwabohu

Geist Gottes

Adler
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Zum weiteren Vorgehen: Vers 3 bis Kapitel 2,3
 Was im Einzelnen an den verschiedenen Tagen erschaffen bzw. 

gemacht wurde, kannst Du selbst nachlesen in den Versen von 
1. Mose 1. Darauf möchte ich nur noch teilweise eingehen.
 Wir brauchen nicht davon auszugehen, dass Gott uns in die-

sem Kapitel alles berichtet, was Er im Einzelnen an den jewei-
ligen Schöpfungstagen gemacht hat. Er nennt uns hier das, 
was Er im Blick auf unsere Belehrung durch dieses Kapitel für 
nützlich hält. Es geht also um das, was die Beziehung des Men-
schen mit Gott betrifft. 
 Das Ziel, das Gott mit dem Bericht über die Schöpfung ver-

folgt, ist zunächst, uns über die einzelnen Schritte der Erschaf-
fung von Himmel und Erde aufzuklären. Gott möchte uns 
aber vor allem etwas „Geistliches“ lehren: „Denn der Gott, der 
sprach: Aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Her-
zen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herr-
lichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2. Kor 4,6). 
 In 1. Mose 1,3 lernen wir, dass Gott aus der Finsternis Licht 

leuchten ließ. Das aber ist letztlich ein Bild davon, dass Gott 
in einen Sünder, in einen ungläubigen Menschen, der unter 
der Gewalt der Finsternis war, hineinleuchtete, um Ihn in das 
geistliche Licht zu bringen – zu Gott selbst. „Damit sie sich be-
kehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des 
Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen“ 
(Apg 26,18).
 Die erste Schöpfung und auch die Erschaffung der ersten 

Schöpfung ist also letztlich ein Bild der neuen, zweiten Schöp-
fung, der Neu-Schöpfung. Das wird bereits auf der ersten Seite 
der Bibel klar. Gottes Plan war es, den Menschen (der in Sün-
de fallen und sich von Gott lossagen würde, wie die Erde ins 
Chaos gestürzt wurde) so zu schaffen, dass er in der Lage ist, 
Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das war „von Anfang an“ (im 
Anfang) das Ziel Gottes.
 Wir sollen von Anfang der Bibel an verstehen, dass der Sün-

denfall aus der Sicht Gottes „kein Unfall“ war. Er hat tragische 
Konsequenzen für alle Menschen. Aber Gott wusste längst vor 
der Schöpfung, was der Mensch mit dem tun würde, was Gott 
ihm schenken wollte. Und Gott hat schon davor, ja vor Grund-
legung der Welt, eine Antwort auf die Sünde des Menschen: 
die Neuschöpfung. 
 Damit der Mensch aber in der Lage ist, die Gedanken Gottes 

Neu- 
schöpfung

Aus 
Finsternis

Licht

Sündenfall
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im Blick auf diese Neuschöpfung besser zu verstehen, wird 
Gott in Schritten tätig, wenn Er die Erde formt. Gott hätte al-
les in einem Augenblick oder an einem Tag schaffen können. 
Aber Er hat es nicht getan. Warum nicht? Wir können die Weis-
heit Gottes weder ergründen noch erfassen. Aber wir lernen 
hier sofort ein wichtiges Auslegungsprinzip für das Alte Testa-
ment. Die Bilder des Alten Testaments zeigen uns viele Grund-
sätze des Neuen Testaments. Aber sie zeigen uns nicht die 
neutestamentliche Stellung, sondern den Weg, wie ein Erlö-
ster diese Stellung geistlich erfasst und praktisch verwirklicht. 
Alles ist ein Geschenk Gottes. Zugleich ist der Mensch aufge-
fordert, sich dieses Geschenk Gottes auch praktisch zu Eigen 
zu machen. Und genau das finden wir im Alten Testament: die 
Schritte, auf denen sich der Mensch das persönlich aneignet, 
was Gott ihm geschenkt hat.
 Die sechs Schöpfungstage zeigen uns etwas von der prakti-

schen Seite des göttlichen Werkes der neuen Schöpfung in 
der Seele eines Menschen. Dieses Werk ergreifen wir, was un-
sere Praxis betrifft, nicht auf einmal, sondern es braucht Zeit, 
bis wir zum vollen geistlichen Erwachsensein kommen. Die 
Belehrung reicht daher vom Beginn dieses Werkes bis zur Voll-
endung, der Einführung in die Ruhe Gottes. Die Schöpfungs-
tage sprechen also eine geistliche Sprache. Vielleicht ist diese 
Enthüllung des Ratschlusses Gottes und seiner Wege einer der 
Hauptgründe dafür, dass Gott nicht alles in einem Schub ge-
schaffen hat.
 Zugleich zeigen uns diese sechs Tage die biblische Wahrheit 

der verschiedenen Epochen, manchmal Haushaltungen ge-
nannt, also der Wege Gottes mit dem Menschen auf der Erde. 
Dieses Thema ist einerseits sehr wichtig, andererseits aber 
auch sehr komplex. Seine intensivere Behandlung würde den 
Rahmen dieser Bibelarbeit sprengen. Nur ein kleiner Hinweis 
dazu: Gott machte das Licht am ersten Tag, „lange“ vor dem 
Schaffen der Sonne am dritten Tag. So gab Gott das Licht sei-
ner Gnade und Verheißungen viele hundert Jahre, bevor der 
Herr Jesus, die wahre Sonne, auf diese Erde kam. Genau ge-
nommen schon in 1. Mose 3, wo direkt im Anschluss an den 
Sündenfall die Verheißung/Weissagung wahrer Rettung ge-
geben wurde und Adam und Eva mit Kleidern aus Fell beklei-
det wurden.

Manuel Seibel

Bibelstudium 
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Evangeliumsarbeit 
in Deutschland Teil 2 

Oft hört man, dass sich in der Evangeliumsarbeit in Deutschland nicht viel tut. 
Gott sei Dank geschieht viel zugunsten des Evangeliums. Aber gibt es nicht zu-
gleich manche Tatenlosigkeit? Liegt das an dem „harten Boden“?  Oder liegt 
es vielleicht auch daran, dass wir nicht (mehr) glauben, dass der Herr wirken 
kann? So wie früher – auch heute? So wie in Kamerun, China oder Peru – auch 
hier? Der Heiland-Gott ist überall derselbe. Auch der Feind ist allerdings überall 
derselbe.

In diesem Heft setzen wir die Zusammenfassung eines Jugendtreffens mit 
Erwin Luimes fort und bringen die ersten 4 von 9 konkreten Beispiele, wie der 
Herr Menschen in Kamerun erreicht. Können wir das auch auf die Arbeit in 
Deutschland übertragen?  
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9 Beispiele, Menschen zu erreichen – 
Erster Teil

Im Laufe der Zeit haben die Geschwis-
ter in Nord-Kamerun verschiedene 
Wege gefunden, Menschen mit Gottes 
Wort zu erreichen. Ob das wohl nur in 
Kamerun funktioniert? Sind diese An-
sätze und Vorgehensweisen vielleicht 
auch in Deutschland nützlich, um das 
Evangelium zu verbreiten, damit Un-
gläubige sich bekehren und Gläubige 
in der Wahrheit weiter kommen? 
Selbstverständlich kann man vieles in 
Europa nicht einfach kopieren. Aber 
es sind vielleicht gute Denkanstöße 
dabei. Überlege mal, was Du in Dei-
nem persönlichen Umfeld umsetzen 
kannst. Und tu dann auch das, was  
Dein Herr Dir persönlich aufträgt – 
nicht mehr und nicht weniger! 

1. Persönliche Besuche in den Häu-
sern anderer Menschen

Geschwister in Kamerun suchen und 
nutzen Möglichkeiten, andere Men-
schen, Gläubige und Ungläubige, in 
ihren Wohnungen zu besuchen und 
Gespräche zu führen, je nach dem 
Zustand und den Bedürfnissen der 
zu besuchenden Menschen. Wenn 
man in den Evangelien nachliest, wie 
der Herr mit den Menschen gespro-
chen hat, dann war das bei jedem an-
ders, denn jeder Mensch und jeder 
Herzenszustand ist verschieden.

Das Haus eines Ungläubigen, vielleicht 
eines Nachbarn oder Bekannten, ist 
kein Tabu, wir wollen aber auf der Hut 
sein vor Gefahren und Versuchungen 
(vgl. 1. Kor 10,27). Gefährlich und mög-

lichst zu vermeiden sind deshalb bei-
spielsweise Vier-Augen-Gespräche mit 
dem anderen Geschlecht – „bei ihm/
ihr“ oder „bei mir“. 

Dass der andere einen „Heimvorteil“ 
hat, wenn wir ihn in seiner Wohnung 
besuchen, sollte uns nicht abschre-
cken. Es ist im Gegenteil eine gute Vo-
raussetzung für eine entspannte und 
offene Atmosphäre: Wenn der andere 
sich nicht sicher fühlt, wird er sein Herz 
kaum öffnen; nicht wir müssen uns si-
cher fühlen. Das Ziel sollte auf jeden 
Fall sein, auch wirklich ins Gespräch zu 
kommen; vielleicht nicht sofort allzu 
eindringlich über den Glauben, aber 
doch persönlich und möglichst mit 
Tiefgang. Was uns betrifft, sollten wir 
unseren Glauben leben und auch in 
Worten austragen: Die Freude, die uns 
der Glaube gibt, die Sicherheit, den 
Frieden. Wir sind auf der Seite des Sie-
gers, etwas Besseres gibt es nicht, und 
das dürfen unsere Gesprächspartner 
spüren. 

Gerade für Muslime ist die Gastfreund-
schaft wichtig. Sie sind in Europa ohne-
hin oft – aus unterschiedlichen Grün-
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ausgesprochen werden. Bei einem 
gemeinsamen Essen kann man – mit 
etwas Übung – oft gehaltvolle Ge-
spräche führen.

Die Häuser sind wichtige Orte für Kon-
takte und für geistlichen Austausch. 
Der Herr hat sie aufgesucht, die frühen 
Christen hielten ihre Zusammenkünfte 
dort ab. Die Gastfreundschaft, zu der 
wir immer wieder aufgefordert werden, 
beschränkt sich nicht auf Glaubensge-
schwister und auch nicht auf solche, die 
wir gut kennen, sondern gilt auch Men-
schen, die wir noch nicht näher kennen 
(z. B. Heb 13,1). Bei Jugendlichen, die 
noch zu Hause wohnen, wird das in ers-
ter Linie eine Sache für die ganze Fa-
milie sein. Das Ziel einer Einladung ist 
die Vermittlung des Evangeliums. Dazu 
muss es passen, wie ich mich sonst ver-
halte, wie meine Nachbarn, Mitschüler, 
Kollegen und Bekannten mich sonst 
erleben.

Wir sollten eine gute Beziehung zu 
unseren Nachbarn und Bekannten 
anstreben, um auf dieser Grundlage 
glaubwürdig die gute Botschaft zu ver-
breiten. Dazu müssen wir Begegnun-
gen suchen (warum nicht mal einen 
Hammer oder ein Päckchen Kaffee aus-
leihen?); Gespräche führen (nicht nur 
über den Gartenzaun), auch wenn sie 
nicht nur das Evangelium zum Thema 
haben; Kontakte entwickeln, Vertrauen 
aufbauen und dazu auch unsere Häuser 
öffnen. 

Die „Freundschaft mit der Welt“, vor 
der die Bibel warnt (Jak 4,4), meint 
nicht eine gute, vielleicht sogar ver-
trauensvolle Beziehung zu einzelnen 

den – nicht integriert und fühlen sich 
vielleicht links liegen gelassen. Wenn 
man bei Muslimen, die man kennt, mit 
einem Traktat an die Tür kommt, aber 
die Einladung, sich mal ins Wohnzim-
mer zu setzen, ablehnt, ist das unglaub-
würdig. Besonders bei ihnen macht 
man die Erfahrung, dass der Weg zum 
Herzen durch die Häuser führt. Und mit 
vielen von ihnen kann man relativ leicht 
über Glaubensdinge ins Gespräch kom-
men (Muslime haben da normalerweise 
keine Scheu, anders als Europäer) und 
an ihren Glauben anknüpfen (z.  B. die 
ihnen bekannte Geschichte von Adam 
und Eva), um die christliche Botschaft 
zu vermitteln. 

2. Selbst andere Menschen zu sich 
einladen

Auch umgekehrt zeigen die Ge- 
schwister in Kamerun Gastfreund-
schaft gegenüber Gläubigen und 
Ungläubigen, die sie in ihre Häuser 
einladen. Insbesondere im Anschluss 
an Zusammenkünfte als Versamm-
lung oder von öffentlichen Vorträ-
gen, wo Besucher dabei waren, ist es 
ihnen wichtig, dass diese Kontakte 
gepflegt werden und Einladungen 

 Bibel praktisch // Evangeliumsarbeit in Deutschland
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Menschen, die sich noch nicht zu dem 
Herrn Jesus bekehrt haben. Wenn je-
mand den Eindruck hat, ich hätte Angst 
vor ihm oder ich würde ihn meiden, da 
ich nicht mal Interesse zeige, wenn z. 

B. die Nachbarin 
krank ist, oder 
ein Baby gebo-
ren wurde, werde 
ich ihn nicht für 
den Herrn ge-
winnen können. 
Es geht uns ja 
dabei nicht um 
Freundschaft mit 

der Welt; von diesem System haben wir 
uns unbefleckt zu halten (Jak 1,27). Wir 
möchten durch unser gelebtes Zeugnis 
Türen öffnen und Vertrauen schaffen 
bei Einzelnen. Wie schnell leben wir in 
Desinteresse oder sogar Unfrieden ge-
genüber den Menschen um uns her-
um. Das macht es ihnen schwer, unsere 
Botschaft anzunehmen. Wird nicht das 
Evangelium durch eine helfende Hand 
und ein Herz voll spürbarer Liebe und 
Zuwendung viel eher angenommen?

Das Gesprächsthema des Evangeliums 
sollten wir aktiv suchen. Aber es ist 
nicht immer notwendig, alles am ersten 
Abend zu sagen. Das gilt vor allem für 
Menschen, zu denen wir eine dauer-
hafte Beziehung haben oder aufbauen 
können (Nachbarn, Schul- oder Arbeits-
kollegen, …). Manchmal ist es weise, 
einige Denkanstöße zu geben, anstatt 
sein Gegenüber mit einer kompletten 
Zusammenfassung christlicher Wahr-
heiten zu überschütten. Ein Gebet vor 
einer Mahlzeit oder eine ganz normale 
Hausandacht ist oft schon eine erste 
Gesprächsanregung, auf der man auf-

bauen kann. So kann man im Rahmen 
einer guten Beziehung auch die Herzen 
schrittweise fürs Evangelium interessie-
ren – wie der Herr es führt.

3. Bibelzentrum, Bibelkurse, Kon-
taktdaten

In Maroua konnte ein Bibelzentrum 
eingerichtet werden. Dort kann man 
Bibeln und Literatur kaufen. Weil vie-
le der dortigen Menschen nur wenig 
Geld haben, kann man die Literatur 
auch ausleihen oder vor Ort lesen. 
Zudem betreut man dort Bibelkurse.

Es gibt viele Möglichkeiten, gute Litera-
tur zu verbreiten. Das müssen nicht nur 
Bücher sein: Es gibt auch gute DVDs 
mit evangelistischen Vorträgen oder 
Internet-Links. Man kann an eine Bü-
cherstube denken, an Büchertische in 
der Fußgängerzone oder sicher auch 
an die private Weitergabe. Das kann je-
der für sich bewerkstelligen. Vielleicht 

ergibt sich in einem zentral gelegenen 
Versammlungsraum die Möglichkeit, 
interessante Literatur in einem Schau-

Evangeliumsarbeit in Deutschland // Bibel praktisch
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kasten oder im Eingang auszulegen. Es 
geht nicht nur darum, möglichst viel 
gute Literatur weiterzugeben, sondern 
auch darum, Kontakte zu knüpfen und 
Gespräche zu führen. Solche Kontak-
te und Gespräche ergeben sich auch, 
wenn man ein Sorgen- oder Notrufte-
lefon einrichtet, in der Zeitung bekannt 
macht und (dauerhaft) betreut. 

4. Konferenzen

Immer wieder können die Geschwis-
ter in Nord-Kamerun Konferenzen 
zu biblischen Themen abhalten. Die 
meisten Besucher versammeln sich 
in unterschiedlichen christlichen 
Gruppen, insbesondere in soge-
nannten Pfingst-Gemeinden in Ma-
roua und Umgebung.

Diese Konferenzen und Seminare laufen 
oft so ab, dass zu festgelegten Themen 
einige Brüder Vorträge halten, an die 
sich dann eine Fragestunde anschließt. 
So wird zunächst die Lehre der Schrift 
gepredigt, und es findet dann ein Aus-
tausch statt, um das Gesagte zu vertie-
fen. So kann man die Wahrheit des Wor-
tes verbreiten. Ein Thema unter anderen 
ist die Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
Gottes und das Zusammenkommen als 
Versammlung. Aber welchen Gewinn 
hat ein Gläubiger davon, solange er nicht 
zuerst die Sicherheit des Heils erkennt, 
oder frei wird von charismatischen Vor-
stellungen über den Heiligen Geist? So 
geht es insgesamt um den geistlichen 
Nutzen der Gläubigen. Diese Kontakte 
ermöglichen es, ohne Kompromisse und 
ohne Einbettung in eine falsche Lehre 
Gottes Wort zu predigen. Dabei sollte 
man natürlich eine Zusammenarbeit mit 

diesen Gruppen wegen ihrer Grundsät-
ze vermeiden und sich um Interessierte 
aus solchen Kreisen weiter kümmern. 

Gaben sind dem ganzen Leib gegeben. 
Das betrifft den persönlichen Hirten-
dienst, aber auch die Evangelisation und 
die Belehrung über die Grenzen derer 
hinaus, mit denen wir uns versammeln. 
Jugendliche werden keine Konferenz 
organisieren – aber hast Du schon ein-
mal daran gedacht, einen gläubigen Be-
kannten, der so etwas noch nicht kennt, 
auf eine Konferenz mitzunehmen oder 
zu einem belehrenden Vortrag einzu-
laden? Bist Du bereit, in persönlichen 
Gesprächen – zum Beispiel mit einem 
gläubigen Klassenkameraden – etwas 
von dem Wort des Herrn, von seinem 
Willen weiterzugeben? Es ist gut, wenn 
auch junge Gläubige das Bewusstsein 
haben, dass alle von neuem geborenen 
Christen miteinander verbunden sind 
und zur gegenseitigen Erbauung da 
sind. Und auch junge Geschwister kön-
nen für Brüder beten, die eine solche, oft 
schwere Aufgabe haben.

Die ersten Punkte, die wir in diesem Ar-
tikel behandelt haben, sind für junge 
Leute unterschiedlich wichtig – aber 
bestimmt ist für Dich etwas dabei. Der 
Herr möchte Dich gebrauchen, um sein 
Wort weiterzugeben, damit Menschen 
sich zu Ihm bekehren, und damit sie Ihn 
besser kennen lernen und im Glauben 
wachsen. 

	 Fortsetzung und Schluss 
im nächsten Heft

Nach einer Jugendstunde mit Erwin Lui-
mes

 Bibel praktisch // Evangeliumsarbeit in Deutschland
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Deine Geschichte? // Gute Botschaft

„Ich will mich aufma-chen und zu meinem Vater gehen“ (Lukasevangelium, Kapitel 15, Vers 18).

Verstört und überwältigt zugleich las er die Ge-
schichte – die Zusammenfassung seines eigenen 
Lebens – weiter bis zu den Worten: „… ich aber 
komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufma-
chen und zu meinem Vater gehen …“   
Ein heimlicher Kampf spielte sich in der Seele des 
jungen Mannes ab. Diese Geschichte vom ver-
lorenen Sohn ließ in ihm die Erinnerung an die 
Tage, die er zu vergessen gesucht hatte, wieder 
aufkommen.

In Gedanken sah er seine Eltern vor sich und 
auch die Liebe, mit der sie ihn umgeben hatten. 
War es doch bloß eine „fixe Idee“ gewesen, für 
die er das Elternhaus verlassen hatte? Er hatte gesehen, dass 
den Eltern seine Lebensweise wehtat.

Und als er dann wählte – zwischen Gott und den Eltern einerseits und seinem ei-
genen „freien“ Leben andererseits – da hatte er die verkehrte Wahl getroffen. Jetzt 
war er bemüht, seine traurige Lage und seine innere Einsamkeit zu verbergen und 
anderen Unterhaltung zu bieten, um sein Leben fristen zu können.

Mit dem kleinen Neuen Testament ging er wieder zum Haus des Christen. Dort 
erfuhr er, dass der Weg zurück auch ihm offen stand. Nicht nur zurück zu seinen 
Eltern, sondern auch zurück zu Gott. Er war bereit, Gott seine Schuld zu bekennen 
und Jesus Christus im Glauben als Retter anzunehmen.

Dann erging es ihm auch wie dem verlo-
renen Sohn, von dem er vorgelesen hatte: 
Gott nahm ihn an, so wie er war und wie 
er kam. Er machte ihm keine Vorhaltun-
gen. Gott vergab ihm die Schuld und 
schenkte ihm die Gewissheit der Verge-
bung. Durch Jesus Christus und sein Süh-
nungswerk hatte er nun Frieden mit Gott.

Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden, war verloren und ist gefunden worden. 

Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
(Lukas, Kapitel 15, Vers 24).

 Fortsetzung von Seite 32
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Und er machte sich auf und ging zu sei-nem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. “ (Lukas, Kapitel 15, Vers 20).

... und wer zu mir kommt, den werde 
ich nicht hinausstoßen. Johannes 6,37

Vor einer Reihe von Jahren hatten sich einige Gitarrenspieler auf ei-
nem Dorfplatz niedergelassen. Mit ihren rhythmischen Liedern zogen sie rasch 
Neugierige an. Nach der Vorstellung ging einer von ihnen herum, um Spenden zu 
sammeln. Er klopfte auch an 
das Fenster eines angrenzen-
den Hauses. „Junger Mann“, 
sagte man dort zu ihm, „Sie 
haben eine schöne Stimme. 
Hier ist ein Neues Testament 
und ein 5-Mark-Stück. Es 
gehört Ihnen, wenn Sie den 
Leuten daraus die Geschichte 
vom verlorenen Sohn vorle-
sen.“
„Das Geld kann man sich 
leicht verdienen!“, dachte 
der junge Mann erfreut. 
„Meine Damen und Herren!“, 
rief er den Umherstehenden 
zu, „Ich habe ihnen etwas 
vorzulesen.“ Er schlug, wie 
ihm gezeigt worden war, das 15. Kapitel des Lukasevangeliums auf: „Ein gewisser 
Mensch hatte zwei Söhne; und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, 
gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe …“

Hier machte der Vorlesende eine Pause. Dann fuhr er, weniger selbstsicher als vor-
her, fort: „Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen 
und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem 
er ausschweifend lebte …“ Da schoss dem jungen Mann der Gedanke durch den 
Kopf: „Das ist doch deine Geschichte!“ 

„Das ist  
doch deine 
Geschichte!“

Fortsetzung: Seite 31
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