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Das persönliche Grußwort

K ürzlich schrieb mir ein Bruder aus dem Ausland, den ich noch gar nicht per-
sönlich kannte, ein paar ermunternde Verse: 

 „Ziehe mich: Wir werden dir nachlaufen“ (Hld 1,4).
 „In Bethel fand er ihn, und dort redete er mit uns“ (Hos 12,5b).
 „In meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang 

unserem Gott“ (Ps 40,4).

Diese Verse zeigen, dass persönliche Erfahrungen und Entscheidungen mit Gott 
positive Effekte auf andere haben können. Das gilt für meine Erweckung und 
Hingabe (Er zieht mich, wir laufen Ihm nach), wenn Er mich anspricht und ich 
Ihn erlebe (Er fand mich, redete zu uns), und es gilt für meinen Lobpreis zu Ihm. 
Bemerkenswert ist, dass alles von Gott ausgeht: Er zieht, Er findet, Er redet, Er 
legt ein Lied in unseren Mund. Und wir? Wir lassen uns ziehen und laufen Ihm 
nach; wir lassen uns finden und ändern unser Leben; wir singen das Lied, das Er 
uns in den Mund legt. Damit nicht genug: Andere machen mit. Wir helfen ihnen 
durch unser Vorbild, Ihm nachzufolgen, die Ohren zu öffnen für das, was Er sagt, 
und wir können Ihn gemeinsam lobpreisen – nicht nur hier und heute, sondern 
auch in der Ewigkeit. 

Der Hintergrund dieser ermunternden E-Mail war, dass sich der Bruder mit 
seiner Familie anbot, einer früheren Klassenkollegin bei ihrem Einstieg in ein 
neues Lebensumfeld zu helfen – nicht nur um praktische Nächstenliebe üben zu 
können (wenn wir dieses „königliche Gesetz“ erfüllen, tun wir recht – s. Jak 2,8), 
sondern um sie mit Gläubigen in Kontakt und dem Herrn Jesus näher zu bringen 
im Vertrauen, dass dort seine „Kraft da ist, um zu heilen“ (Lk 5,17). Auch für den 
Weg zum Herrn, der eine eigene Willensentscheidung voraussetzt, können 
andere Vorbild sein.

In diesem Heft gibt es wieder Anregungen, wie die persönliche Evangelisation 
praktiziert werden kann (S. 4 und S. 27). Nimm doch bitte einmal Erwin Luimes’ 
Hinweise aus dem vorigen und diesem Heft für Dich persönlich in Deinem 
Umfeld unter die Lupe: Hat der Herr einen Auftrag für Dich? 

Ich wünsche Dir Freude und Segen dabei. Und dass Du ein motiviertes Leben 
in bewusster Beziehung mit dem Herrn Jesus lebst – damit auch andere 
mitgezogen werden!
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Wie begegnen  
wir „aufgeklärten“ 
Menschen?

Als junge Christen, die dem Herrn Jesus nachfolgen und 
dienen wollen, haben wir uns die Frage gestellt: Wie 
begegnen wir unseren „aufgeklärten“ Mitmenschen und 
ihren Fragen? Ein paar Anregungen zu diesem Thema 
geben wir im Folgenden weiter. Sie stellen keine großartig 
neuen Erkenntnisse dar. Aber vielleicht sind sie Anlass, 
einmal neu Gespräche mit ungläubigen Mitmenschen zu 
suchen.              
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Wie begegnen  
wir „aufgeklärten“ 
Menschen?

Wie begegnen wir „aufgeklärten“ Menschen?   // Aktuell

 Wie handelte der Herr Jesus?
Zunächst dürfen wir festhalten, dass 
auch der Herr Jesus während seines 
Lebens mit ganz unterschiedlichen 
Fragen konfrontiert wurde. Man stellte 
Ihm sowohl aufrichtige Fragen: „Guter 
Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Le-
ben zu erben?“ (Mark 10,17), als auch 
Fragen mit dem Ziel, Ihn zu versuchen 
(vgl. Joh 8,4–6). Es fällt auf, dass der 
Herr Jesus sich viel Zeit für die Fragen 
der Menschen nahm. Es war für Ihn mit 
Mühe verbunden, auf ihre Anliegen 
einzugehen. So beschäftigte Er sich 
zum Beispiel mitten in der Nacht mit 
den Fragen von Nikodemus (vgl. Joh 3). 
Bei anderer Gelegenheit sprach Er mit 
einer einzelnen Frau, obwohl Er müde 
von der Reise war (vgl. Joh 4). Auch 
den Pharisäern gegenüber erwies Er er-
staunliche Geduld. 

Unser Herr möchte, dass wir das Salz 
der Erde sind und als Licht für Ihn in 
dieser Welt scheinen (Mt 5,13 ff.). In 
der Zeit seiner Abwesenheit möchte Er 
uns Menschen benutzen, um anderen 
ein Wegweiser zu sein. So wurde dem 
römischen Hauptmann Kornelius nicht 
durch einen Engel das Evangelium ver-
kündigt, sondern durch Petrus (Apg 
10). „Der Glaube ist aus der Verkündi-
gung“ (Röm 10,17).

Frustrierende Erfahrungen?
Wenn wir auf unsere bisherigen Erfah-
rungen bezüglich der Verbreitung des 
Evangeliums zurückschauen, haben wir 
sicher neben positiven auch frustrieren-
de Erfahrungen gemacht. Wir haben oft 
den Eindruck, die Menschen wollen heu-
te einfach nicht mehr glauben, sie lassen 

sich nichts vorschreiben und blicken 
vielleicht verächtlich auf uns herab.

Zudem leben wir heute in einer Zeit, in 
der unsere Mitmenschen gewöhnlich 
nicht einmal mehr glauben, dass es 
eine absolute Wahrheit überhaupt gibt. 
„Warum soll gerade die Bibel recht ha-
ben?“, „warum der Gott der Christen?“. 
Mit diesen Fragen werden wir oft kon-
frontiert. „Schön und gut, wenn Du dies 
für Dich so erkannt hast, aber ich sehe 
das nun mal anders“, so oder so ähnlich 
lauten die Reaktionen häufig.

Das wird nicht selten mit offenem Spott 
und Verachtung verbunden: „Als intel-
ligenter Mensch kannst Du doch nicht 
an der Schöpfungslehre festhalten, ge-
schweige denn an den Wundern von 
Jesus“.

Verständnis und Liebe für unsere 
Mitmenschen
Wie begegnen wir nun solchen Men-
schen? Zunächst einmal wollen wir ver-
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 Aktuell // Wie begegnen wir „aufgeklärten“ Menschen?

suchen, sie zu verstehen. Von Kindes-
beinen an sind sie durch Eltern, Schule, 
Medien etc. dahingehend beeinflusst, 
die Bibel, das Evangelium und Gott 

abzulehnen oder zumindest infrage zu 
stellen. Sie sind einseitig geprägt. Es 
ist daher anzunehmen, dass viele von 
ihnen noch nie mit nachvollziehbaren 
Argumenten in Bezug auf die biblische 
Schöpfungslehre und die Glaubwür-
digkeit der Bibel konfrontiert wurden. 
Auch kennen sie die Bibel kaum; den-
noch haben sie sich oft eine Meinung 
darüber gebildet – wie auch immer.

Der Herr Jesus belehrt uns durch sein 
Wort, dass wir unseren Mitmenschen 
mit Liebe begegnen sollen. Wir sollen 
sie weder persönlich angreifen noch 
den „Besserwisser“ spielen. Darüber 
hinaus sollten wir uns nicht auf sinnlose 
Diskussionen einlassen. Wir sollten aber 
versuchen, auf die Anliegen unserer 
Mitmenschen einzugehen. Wenn wir 

ihnen in ihren Sorgen und Lebenssitua-
tionen Verständnis entgegenbringen, 
öffnet sich die Tür für das Evangelium 
vielfach schneller. Um diese Gratwan-
derung hinzubekommen, ist Weisheit 
nötig (Jak 1,5).

Auch dürfen wir die Fragen unserer 
Mitmenschen nicht sofort abblocken, 
selbst wenn sie auf den ersten Blick hin-
terlistig zu sein scheinen („Kann Gott 
einen Stein erschaffen, den Er selbst 
nicht mehr tragen kann?“). Vielleicht 
steckt ein inneres Bedürfnis hinter einer 
solchen Frage, und der Fragende ver-
sucht, sich (bewusst oder unbewusst) 
zu verstecken. Manche eigenartige Fra-
ge ist sehr ernsthaft gestellt worden. Im 
Nachhinein war man nicht selten froh, 
dass man nicht scharf geantwortet 
hat, wenn einem vielleicht eine zyni-
sche Antwort auf den Lippen (oder den  
Tasten) lag.

Glaube und Verstand
Gerade die eben genannte Frage bietet 
eine Gelegenheit, dem Gegenüber ein 
Grundprinzip zu erklären. Und zwar, 
dass Gott für unseren menschlichen 
Verstand nicht fassbar ist (Jes 55,9; Pred 
5,1). An dieser Klippe scheitern viele 
Menschen. Hier können wir ihnen wei-
terhelfen, indem wir versuchen, ihnen 
klarzumachen, dass man, um glauben 
zu können, vor allen Dingen glauben 
wollen muss, dabei aber den Verstand 
nicht ‚an der Garderobe abgeben muss’. 
Auch wenn die Bibel kein naturwis-
senschaftliches Buch ist, musste sie 
noch nie aufgrund neuer Erkenntnisse 
korrigiert werden; im Unterschied zu 
Wissenschaftlern, die an die biblische 
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Wie begegnen wir „aufgeklärten“ Menschen?   // Aktuell

Schöpfungslehre glauben, hier jedoch 
in ihrer wissenschaftlichen Modellwelt 
zuweilen genauso wie Wissenschaft-
ler der Evolutionstheorie falsch liegen 
können.

Auch das Wunder der 
Bibelentstehung: 

eine Bibliothek 
bestehend aus 
66 Büchern, ver-
fasst von mehr 
als 40 Schreibern, 
entstanden über 
einen Zeitraum 
von über 1600 
Jahren, ist für un-
sere aufgeklärten 
M i t m e n s c h e n 
eine bemerkens-

werte Tatsache.

Dabei sollten wir 
aber beachten, uns nicht 

den Schein eines Wissenschaftlers zu 
geben. Wir werden unseren Gesprächs-
partner, wenn er über Fachkenntnis 
verfügt, mit unseren Argumenten ver-
mutlich kaum überzeugen können. 
Hier empfiehlt es sich eher, ein themen-
spezifisches Buch weiterzugeben, das 
wir vorher nach Möglichkeit gelesen 
haben sollten. 

Unsere Worte und unsere Lebensfüh-
rung
Führen wir ein Gespräch mit unseren 
Mitmenschen, sollten wir ihnen das 
Evangelium auf eine einfache und auch 
sprachlich für sie verständliche Weise 
näher bringen. Und zwar in dem Be-
wusstsein, dass eine Bekehrung den 
Weg über das Gewissen geht.

Wir wollen für unsere Mitmenschen in 
unserem Zeugnis und unserer Person 
authentisch sein. Die Menschen dürfen 
merken, dass wir zu unseren Überzeu-
gungen stehen. Das betrifft auch die 
Art, sich zu kleiden, unser Zusammen-
kommen etc. Dazu müssen wir uns na-
türlich zunächst selbst einen biblischen 
Standpunkt verschaffen.

Die Worte und das Leben unseres Herrn 
befanden sich in vollkommener Über-
einstimmung. Wir wollen uns durch 
sein Beispiel anspornen lassen: „Ich bin 
durchaus das, was ich auch zu euch 
rede“ (Joh 8,25). „Und Jesus nahm zu an 
Weisheit und an Größe und an Gunst 
bei Gott und Menschen“ (Lk 2,52). Nicht 
zuletzt dürfen wir auch im Gebet an 
unsere Mitmenschen denken: „Das in-
brünstige Gebet eines Gerechten ver-
mag viel“ (Jak 5,16).

Zusammenfassung einer Jugendstunde, 
Köln

Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den 
Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. 

Matthäus 5,16
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Beten
„Och, ich habe jetzt keine Zeit mehr, der Schulbus wartet 
nicht“. Montags morgens ist es mit dem Beten nicht weit 
her. Der Sportteil der Zeitung ist halt etwas dicker als sonst. 
Gestern ging’s spät ins Bett, die Frisur sitzt nicht so richtig. 
Und es stimmt ja auch: Der Schulbus wartet nicht. Zu spät 
kommen will man ja nicht.
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Beten   // Bibel praktisch

Schon mal darüber nachgedacht, dass 
Beten ein „Muss“ ist? Nein, hier soll jetzt 
kein Gebetszwang eingeführt werden. 
Aber Beten ist nicht beliebig. Es ist nor-
mal, es ist gut, und es ist im positiven 
Sinn ein „Muss“. 

Beten ist normal
Beten ist normal. So normal wie das 
Atmen. Atmen ist lebenswichtig. Na-
türlich laufe ich nicht durch die Straßen 
und fordere die Leute auf: Atmet, atmet, 
atmet – sonst sterbt Ihr! Atmen ist nor-
mal, jeder tut es, ohne Aufforderung. 
Aber stell’ Dir vor, Dein Tischnachbar 
in der Schule hört plötzlich auf damit. 
Irgendwann würdest Du ihn notfalls so-
gar schütteln, damit er wieder Luft holt. 
Aber das Beten „schläft“ einfach so ein?

Beten ist normal, 
 weil das Geschöpf von seinem 

Schöpfer abhängig ist und deshalb 
mit Ihm Kontakt haben muss. 

 weil das Kind Gottes seinen Vater 
braucht und mit Ihm reden will. 

 weil der Jünger einen Herrn hat, von 
dem er Weisung und Hilfe benötigt. 

 weil das neue Leben des Gläubigen 
die ständige, frische Beziehung zu 
Gott braucht, von dem es kommt. 

Beten ist das Atmen der Seele. Beten ist 
normal!

Beten ist gut
Wir sind uns bestimmt einig, dass es 
gut ist zu beten. Und Beten ist nicht 
nur gut, sondern es tut auch gut, denn 
Gott hat uns inneren Frieden zugesagt, 
wenn wir mit allen Anliegen im Gebet 

zu Ihm kommen (Phil 4). Ohne Gebet 
bekommen wir diesen Frieden nicht. 
Aber: Glaubst Du wirklich, dass Beten 
hilft? Da sollten wir nicht immer gleich 
an die Gebetserhörung denken. Das ist 
allerdings großartig: Gott, unser Vater 
erhört Gebete, wenn wir im Namen des 
Herrn Jesus bitten (Joh 16,23). Er tut das 
wirklich. Das heißt nicht, dass wir an 
das Gebet dranhängen: „Das bitte ich 
im Namen des Herrn Jesus“, sondern es 
geht darum, dass der Herr Jesus unsere 
Bitte „mit seinem Namen unterschrei-
ben“ kann, weil sie seinem Willen ent-
spricht. 

Beten ist ein „Muss“
Aber Beten ist gut, selbst wenn die Bitte 
nicht erhört wird, denn wir bekommen 
dadurch Gottes Frieden. 
Beten ist gut, 
 weil es uns „entgiftet“, wenn wir ge-

sündigt haben und das dem Vater 
bekennen. 

 weil es der Weg ist, wie wir Gott dan-
ken und preisen können, wenn wir 
etwas Gutes erlebt haben, bewahrt 
worden sind oder beim Bibellesen 
etwas mehr über Ihn verstanden ha-
ben.

 weil es ein Bewahrungsmittel ist, 
wenn wir den Kontakt zu Ihm su-
chen und uns in Gedanken mit dem 
Herrn Jesus beschäftigen, anstatt 
der einen oder anderen Versuchung 
nachzugeben, die so um uns herum- 
schleicht.

 Also: Beten ist gut!

Beten ist normal, Beten ist gut, Beten 
ist ein „Muss“. Klar: Es ist keine Pflicht-
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 Bibel praktisch // Beten 

übung. Ein erzwungenes Gebet ist so 
falsch wie ein routinemäßiges Plappern 
(vgl. Mt 6,5  ff.). Und doch fordert Gott 
uns an etlichen Stellen ausdrücklich 
zum Beten auf.  Wir haben nicht wirk-
lich die Wahl – wir sollen beten.

Gott hilft uns, in dem „normalen“ Chris-
tenleben auf Kurs zu bleiben, indem Er 
uns auffordert zu beten. Wir brauchen 
das offensichtlich. Die Bibel ist voll da-
von. Deshalb kann man wirklich sagen: 
Beten ist nicht beliebig. Lies mal nach:
 Jesu Jünger sollen allezeit beten und 

nicht ermatten (Lk 18,1) – einen Jün-
ger erkennt man daran, dass er in 
die Fußstapfen seines Lehrers tritt. 
Das kann man sehen: äußere Aktivi-
tät, innerliche Veränderung, die man 
mitbekommt und erleben kann. Das 
Gebet kommt schnell unter die Rä-

der, gerade wenn es scheinbar zu-
nächst nicht erhört wird. Der Herr 
ist selbst ein Vorbild: Er fordert uns 
auf, alles, was wir tun und erleben, 
im Gebet zu begleiten. Dazu kann 
man gut auch Zeiten des Leerlaufs 
nutzen, beim Joggen, an der Ampel, 
in Bus und Bahn … Allezeit.

 Betet unablässig! (1. Thes 5,17) – Wie-
der diese Aufforderung, neben dem 
„Freuen“ und dem „Danksagen“ ist 
der „gute Wille Gottes in Christus 
Jesus für uns“, allezeit zu beten. Es 
sollte keine Phase unseres Lebens 
geben, in der wir nicht beten. Keine 
Sache, wo es uns egal ist, was Gottes 
Wille dazu ist. Keine Entscheidung, 
die wir treffen, ohne Gott dazu be-
fragt zu haben. Kein Problem, von 
dem wir meinen, dass wir Gott dazu 
nicht brauchen. Betet unablässig!
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 Wir werden aufgefordert und ermu-
tigt, Gott unsere Anliegen in allem zu 
bringen (Phil 4,6) – was ist mir und 
Dir ein „Anliegen“? Was ist wichtig? 
Das können Probleme, Entschei-
dungen, Nöte sein. Das können 
aber auch Freuden, Erlebnisse und 
Erfahrungen sein. Alles können wir 
durch Gebet und Flehen mit Dank-
sagung Gott mitteilen. Teilen – wie 
mit einem Freund, dem wir Gutes 
und Schlechtes erzählen. Es hat die 
Wirkung, dass Gott seinen Frieden 
in unser Herz sendet, auch wenn wir 
es nicht verstehen, wenn sich an un-
serem Anliegen gar nichts geändert 
hat. Und dieser Friede wird unser 
Herz, unsere Gedanken und Gesin-
nung bewahren – z.B. vor einem Pro-
blemewälzen, vor Sorgen und Mut-
maßungen, usw.

 Paulus ermahnt, dass für alle Men-
schen gefleht, gebetet, Fürbitte getan 
und gedankt wird (1. Tim 2,1) – mein 
Gebet kann vielseitig sein. Da gibt 
es Bitten für mich und Fürbitte für 
andere. Da gibt es Dank. Es gibt Lob 
und Anbetung. Ist mein Gebet auch 
mal so intensiv, dass man von „Fle-
hen“ sprechen kann, dass ich quasi 
mein ganzes Herz hineinlege? Und 
für wen bete ich so – wirklich für alle 
Menschen?

 Gott drückt durch Paulus aus, dass 
er will, dass die Männer an jedem Ort 
beten (1. Tim 2,8) – man kann überall 
beten, es gibt keinen unpassenden 
Ort. Zu Hause, unterwegs, an jedem 
Ort. Auch in der Gebetsstunde als 
Versammlung. 

 Wir werden aufgefordert, zu aller Zeit 
mit allem Gebet für alle Heiligen zu 

beten (Eph 6,18.19) – wieder die Viel-
falt, das Umfassende des Gebets: zu 
aller Zeit mit allem Gebet für alle Hei-
ligen. Nehme ich wirklich alle Heili-
gen (also alle Gläubigen) in mein Ge-
bet auf – egal, welcher Gemeinschaft 
von Christen sie angehören?

 Wacht und betet! (Mt 26,41) – ge-
sprochen in einer konkreten Situati-
on, als seine Jünger in Gethsemane 
eingeschlafen waren, während der 
Herr Jesus sich kurz vor seinem Tod 
in einem ringenden Gebetskampf 
befand. Er betete, die Jünger schlie-
fen. Dabei ist es ein Bewahrungsmit-
tel, wachsam zu sein und – zu beten.

Thorsten Attendorn

Beten   // Bibel praktisch

allezeit

unablässig

in allem

für alle

an jedem Ort
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  Post von euch

Gap-Theorie1 im Licht der Bibel

Die Frage, ob es zwischen 1. Mose 1,1 und 
1,2 einen zeitlichen Zwischenraum gege-
ben hat, wird unter Christen seit langer 
Zeit kontrovers diskutiert. Wir geben an 
dieser Stelle den (gekürzten) Brief eines 
Bruders weiter, der diesen Zwischenraum 
ablehnt. Auch die Antwort fügen wir an.

Lieber Manuel,
lange habe ich über die Auffassung 
nachgedacht, ob 1. Mose 1,2 den Ge-
danken ermöglicht, dass eine unbe-
stimmte Zeitdauer zwischen den Ver-
sen 1 und 2 liegt. Bruder W. Kelly lässt 
sogar Raum für geologische Zeitalter 
mit Fossilien. Das ist meiner Meinung 

nach jedoch im Widerspruch zur Schrift. 
Denn dann wäre es möglich, dass der 
Tod nicht durch den Sündenfall des 
Menschen in die Welt gekommen ist 
(vgl. Röm 5,12) Nein: Der Tod kann nicht 
vorher geherrscht haben. 

Ich glaube, dass besonders drei Schrift-
stellen der Gap-Theorie widersprechen:
1. In 2. Mose 20,11 und 31,17 wird uns 

deutlich gesagt, dass Gott die Schöp-
fung von Himmel und Erde und alles 
was in ihnen ist, in 6 Tagen gemacht 
hat. Der Himmel wird hier wie in 1. 
Mose 1,1 genannt. Daher ist 1. Mose 
1,1 eingeschlossen.

1  Englisch: „Gap“ heißt Lücke

2. Der Herr Jesus sagt in Markus 10,6: 
„Von Anfang der Schöpfung an 
machte Gott sie als Mann und Frau.“ 
Also wird die Schöpfung des Men-
schen mit dem Anfang der Schöp-
fung verbunden und nicht Millionen 
Jahre später angesiedelt.

3. 1. Mose 1,31 besagt, dass alles, was 
Gott geschaffen hat, sehr gut war. 
Das beinhaltet den Himmel mit 
sämtlichen Engeln, die Erde mit al-
lem, was darin ist. Hätte Gott sagen 
können, dass alles gut war, wenn 
durch einen gefallenen Engel die 
Sünde in seine Schöpfung eingetre-
ten wäre? 

Der Zeitpunkt des Falls Satans zwi-
schen Vers 1 und 2 ist reine Spekulati-
on. Die Schöpfung wurde nicht in ein 
Chaos gestürzt, sondern die Erde war 
einfach noch nicht fertig, war noch 
wüst und leer. Gott hat die 6 Tage da-
für gebraucht und benutzt das als Bei-
spiel für unsere Wochen-Einteilung. In 
Hesekiel 28,11–19 wird über Satan im 
Bild des Königs von Tyrus gesagt, dass 
er in Eden war, dem Garten Gottes. Erst 
danach wird sein Fall berichtet. Daher 
muss er in Eden in noch nicht gefalle-
nem Zustand gewesen sein. Auch das 
steht im Widerspruch dazu, dass Satan 
zwischen 1. Mose 1,1 und 1,2 gefallen 
ist. Das Ergebnis seines Fallens ist nach 
Hesekiel 28,17, dass er keinen Zugang 
mehr zum Berg Gottes hat.

Der Gedanke, dass in 1. Mose 1,2 ein 
Gericht über die Erde kam, ist unlo-
gisch. Sie war noch nicht fertig und 
eben nicht vollkommen, wie Jesaja 
45,18 deutlich macht. Das Gericht auf-
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grund der Überhebung Satans betrifft 
gefallene Engel, nicht die Erde. Die Erde 
wurde erst nach dem Sündenfall des 
Menschen in Mitleidenschaft gezogen.

Man muss bedenken, dass die Gap-
Theorie von Menschen erdacht wurde, 
die eine Öffnung in den Schriften such-
ten, um die ersonnenen geologischen 
Zeitalter zu rechtfertigen und um auf 
diese Weise eine Öffnung für die Evo-
lutionslehre zu schaffen. Leider ist man 
bei den Brüdern auf diesen Trick „her-
eingefallen“, obwohl man die Evoluti-
onsgedanken verurteilt. Dadurch wird 
spekulativen Gedanken der Weg berei-
tet.

Ich hoffe, dass meine Überlegungen 
auch anderen dienen können. 

Mit lieben brüderlichen Grüßen im 
Herrn

A.B.

Lieber A.,

herzlichen Dank für Deine Gedanken zu 
der Frage, ob es zwischen 1. Mose 1,1 
und 1,2 einen zeitlichen Zwischenraum 
gegeben hat. Zunächst wiederhole ich 
in verkürzter Form ein paar Argumen-
te aus dem letzten Heft, die mich dazu 
führen, zwischen Vers 1 und Vers 2 ei-
nen Zwischenraum zu sehen:

Was passierte „zwischen“ Vers 1 
und 2?
	Zwischenraum zwischen Vers 1 und 2:
a) Aus Jesaja 45,18 entnehme ich, dass 

die Schöpfung so nicht aus der Hand 
Gottes hervorgegangen sein kann. 
Das dort genannte Wort „Öde“ ist 
dasselbe Wort wie „wüst“ in 1. Mose 
1,2. So – nämlich wüst – hat Gott 
die Erde nicht geschaffen, heißt es 
dort. 1. Mose 1,2 zeigt daher nach 
meinem Verständnis nicht, wie die 
Schöpfung war, nachdem Gott sie 
geschaffen hatte, sondern einen Zu-
stand, in den die Schöpfung fiel – da-
durch war sie dann so.

b) Vers 2 redet nur von der Erde – nicht 
vom (unsichtbaren) Himmel. Das 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
die Katastrophe nur die Erde betrof-
fen hat.

c) Das „und“ in Vers 2 deutet darauf hin, 
dass Vers 1 keine Überschrift ist, die 
ab Vers 2 erläutert wird, sondern die-
ser Vers spricht von etwas Neuem, 
einer Ergänzung zu Vers 1. 

	Gott schafft nie Chaos, denn Gott ist 
nicht ein Gott der Unordnung. Der 
Widersacher, Satan, macht Chaos, 
wo immer er kann. Gott nie. Er macht 
alles gut!

	Die beiden Worte „wüst und leer“ 
(Tohu wabohu) kommen nur noch 
an zwei Stellen in der Bibel vor, und 
zwar in Verbindung mit Gericht (Jes 
34,11; Jer 4,22.23). Es liegt daher 
nahe, dass es sich auch in 1. Mose 
1,2 nicht um einen Zwischenzustand 
handelt.

Nun noch einige Gedanken zu den von 
Dir angeführten Bibelversen und Argu-
menten: In Römer 5,12 geht es darum, 
dass der Mensch (1. Mo 3) die Sünde in 
die Welt gebracht hat und durch seine 
Sünde der Tod zu allen Menschen durch-
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gedrungen ist. In diesem Vers finden wir 
keinen Hinweis auf den Tod von Tieren 
oder Pflanzen. Aus Römer 8,20 wissen 
wir, dass die Schöpfung unter den Fol-
gen des Sündenfalls zu leiden hat. Sie 
ist der Nichtigkeit unterworfen worden. 
Hier wird der Ausdruck „Schöpfung“ 
nicht konkret auf einzelne Geschöpfe 
bezogen. Vielleicht ist an das Harren 
der gesamten vernunftlosen Schöpfung 
(belebt wie leblos) zu denken. Übrigens 
wird Satan der Vater der Lüge genannt 
(Joh 8,44), der von Anfang an sündigt  
(1. Joh 3,8) – sicher bevor er den Men-
schen zum Sündigen verführt hat. 
Grundsätzlich meine ich, dass „wüst und 
leer“ nicht Gottes würdig ist. Gott schafft 
kein „Tohu wabohu“. Wenn man einmal 
Jesaja 45,18 und 1. Mose 1,1 nebenein-
ander stellt, sollte deutlich werden, dass 
1. Mose 1,2 nicht das Ergebnis des Schaf-
fens Gottes sein kann:

Jes 45,18 1. Mo 1,1.2

Nicht-öde [wüst] 
schuf-er …

Schuf Gott … die 
Erde
Und die Erde war 
öde [wüst]

Der Ausdruck „nicht-wüst“ in Jesaja 45 
zeigt nach meinem Dafürhalten, dass 
die Erde zu keinem Zeitpunkt wüst 
(öde) aus der Hand Gottes hervorge-
gangen ist. Wenn Gott nach 1. Mose 
1,1 die Erde geschaffen hat, sie aber da-
nach (oder auch im Verlauf des Schaf-
fens) doch wüst gewesen wäre, würde 
das im Widerspruch zu der ausschlie-
ßenden Bedingung von Jesaja 45,18 
stehen: nicht-wüst.

2. Mose 20,11 und 31,17 beziehen sich 
nach meinem Verständnis auf den in 1. 

Mose 1,8 genannten atmosphärischen 
Himmel, nicht auf den unsichtbaren 
Himmel, um den es in 1. Mose 1,1 geht. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
Gott mit „Himmel“ nicht immer dasselbe 
bezeichnet: Manchmal bezieht Er sich 
auf die unsichtbare Welt, manchmal auf 
den atmosphärischen Himmel …

Markus 10,6 zeigt, dass Gott sein 
Schöpfungswerk als ein charakteris-
tisch Ganzes ansieht. Es heißt hier aller-
dings nicht: „Von Anfang der Schöpfung 
an“, im Grundtext fehlt der Artikel vor 
dem Wort „Schöpfung“, so dass es nicht 
um das Schaffen geht, sondern um 
das Charakteristische dessen, was Gott 
„machte“: Mann und Frau als ein zusam-
mengehöriges Ehepaar. Um die Frage 
von 1. Mose 1,1 und 1,2 geht es nicht. 
Übrigens verbindet Gott an verschiede-
nen Stellen den Anfang der Schöpfung 
mit bestimmten Punkten, die teilweise 
erst viel später stattgefunden haben 
(vgl. Heb 4,3.4; 9,26; Lk 11,50.51).

1. Mose 1,31 bezieht sich auf das, was 
Gott „gemacht“ hat. Das, was Gott in 
den sieben Tagen „gemacht“ hat, war 
alles sehr gut. Um das Machen von En-
geln etc. geht es in 1. Mose 1,31 jedoch 
nicht, weil da der Fokus von 1. Mose 
1 auf dem Lebensbereich des Men-
schen liegt. Was die Unterscheidung 
von „schaffen“ und „machen“ betrifft: 
Wenn in der Schrift „geschaffen“ wird, 
dann wird nie der Stoff genannt, der 
dem Schaffen zugrunde liegt. Urheber 
dieses Schaffens ist immer allein Gott. 
Zudem tritt immer das überraschende 
Neue des Ergebnisses hervor. Keine 
dieser drei Aussagen trifft auf „machen“ 

  Post von euch
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zu. Machen ist der allgemeinere Begriff, 
das heißt, jedes Schaffen ist auch ein 
Machen, aber nicht jedes Machen ist 
auch ein Schaffen.

Ich behaupte übrigens nicht dogma-
tisch, zwischen 1,1 und 1,2 liege unter al-
len Umständen der Fall Satans (obwohl 
ich das für die beste Erklärung halte).

Noch einige Worte zu Hesekiel 28,13: 
Es handelt sich hier um eine symboli-
sche Beschreibung, die wohl ein 
verborgener Hinweis auf 
den Fall Satans ist. 
In diesem Sinn 
dürfte dann 
auch Eden 
eine sym-
bolische Be-
s c h r e i b u n g 
der „Wonne“ 
sein, die die-
sen Lichten-
gel vor seinem 
Fall kennzeichne-
te. Wenn man Hese-
kiel 28 wörtlich verstehen 
wollte, müsste Satan in nicht gefalle-
nem Zustand im Garten Eden gewe-
sen und Adam in herrlichem Zustand 
begegnet sein. Das erscheint mir in 
Widerspruch zu dem zu stehen, was 
in 1. Mose 3 berichtet wird. Was das 
Gericht Gottes aufgrund der Überhe-
bung Satans betrifft (vgl. 1. Tim 3,6), 
so betrifft dies ihn und die mit ihm 
gefallenen Engel. Gleichwohl ist inter-
essant, dass sowohl in Jesaja 14,12.16 
[der die Erde erbeben ließ] als auch in 
Hesekiel 28,17 [zu Boden geworfen; 
zur Asche gemacht auf der Erde] die 

Erde bei den Folgen des Falls Satans 
miterwähnt wird. 

Übrigens haben manche Ausleger schon 
lange vor dem Aufkommen der moder-
nen Evolutionstheorie den Fall Satans 
zwischen 1. Mose 1,1 und 1,2 gesehen. 
Beispielsweise steht in der sogenannten 
„Berlenburger Bibel“ aus dem Jahr 1726 
Folgendes zu 1. Mose 1,2: „Die Schrifft 
ist hier gar kurz und verborgen mit ihrer 
Meldung. Des Himmels wird nur mit ei-

nem Wort gedacht, und sogleich 
von der Erden angezeigt, 

dass sie wüst und lär, 
ohne Form und 

Ordnung, gewe-
sen, ohne an-
zuzeigen wo-
her, und dass 
sie durch den 
Abfall Lucifers 
in Verwirrung 

gerathen, wel-
che GOTT durch 

seinen Geist hier 
wieder zu heben ge-

sucht.“

So möchte ich (für mich) gerne bei 
der Auslegung bleiben, die ich in den  
ersten beiden Folgen der Bibelarbeit zu 
1. Mose 1 und 2 vorgestellt habe. Aber 
wir bleiben alle Lernende. Gerade diese 
beiden Kapitel zeigen mir immer wie-
der, wie wenig ich von diesem wunder-
baren Tun Gottes verstehe.

Herzliche Grüße

Dein Manuel

Post von euch  

und die Ausdehnung verkündet seiner Hände W
er

k.
 

Di
e H

im
mel erzählen die Herrlichkeit Gottes,

Psalm 19,2
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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)

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. 

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)
Der Begriff

im NT

unsere Stellung in Christus

Hebräer 10,14
Denn mit einem Opfer hat er auf
immerdar die vollkommen gemacht, die
geheiligt werden.

die Vollendung am Ende unseres
Glaubenslaufs

Philipper 3,12
Nicht, dass ich ... schon vollendet (zur
Vollkommenheit gebracht) sei.

der Zustand geistlicher Reife
(Erwachsen)

Philipper 3,15
so viele nun vollkommen sind ...

1. Korinther 2,6
Wir reden aber Weisheit unter den
Vollkommenen (Erwachsenen)

vollkommen  „ ”

Der Begriff „vollkommen“ 
im Neuen Testament
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Suchen · Finden · Nachdenken

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

Der Begriff
im NT

unsere Stellung in Christus

Hebräer 10,14
Denn mit einem Opfer hat er auf
immerdar die vollkommen gemacht, die
geheiligt werden.

die Vollendung am Ende unseres
Glaubenslaufs

Philipper 3,12
Nicht, dass ich ... schon vollendet (zur
Vollkommenheit gebracht) sei.

der Zustand geistlicher Reife
(Erwachsen)

Philipper 3,15
so viele nun vollkommen sind ...

1. Korinther 2,6
Wir reden aber Weisheit unter den
Vollkommenen (Erwachsenen)

vollkommen  „ ”
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Bibelstudium

Im zweiten Teil der Bibelarbeit über 1. Mose 1 und 2 haben wir uns 
besonders die ersten beiden Verse des ersten Kapitels angeschaut. 
Wir haben gesehen, dass die erste Schöpfung Gottes ein Bild ist 
von der Neuschöpfung, die für Christen geistlicherweise mit der 
Neugeburt verbunden werden kann. In diesem Teil wollen wir uns vor 
diesem Hintergrund die verschiedenen Schöpfungstage anschauen.

Bibelarbeit zu 

1. Mose 1 und 2 (Teil 3)

Mit 1. Mose 1,3 beginnt die Beschreibung der sechs Tage, in denen 
Gott „den Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendete“ (1. Mo 
2,1).

Schöpfungstage oder Wiederherstellungstage?
 Finden wir in 1. Mose 1,3–31 „die Schöpfung der Erde“? In 
Vers 1 ist in der Tat von „Schaffen“ die Rede, nicht aber ab Vers 
3, wo mit Ausnahme der Erschaffung von Seeungeheuern 
und des Menschen andere Begriffe („machen“, „werden“, …) 
benutzt werden. Der Ausdruck: „So wurden vollendet der 
Himmel und die Erde und all ihr Heer“ in Kapitel 2,1 scheint sich 
zusammenfassend auf Kapitel 1,3–31 zu beziehen. Das schließt 
den Himmel (1,8) und die Erde (1,10) sowie die Himmelskörper 
(1,14–19) und die Bewohner der Erde (1,20 ff.) mit ein. In Kapitel 
2,3 heißt es: „Und Gott … ruhte von all seinem Werk, das Gott 
geschaffen hatte, indem er es machte.“ Insofern dürfen wir den 
Begriff „Schöpfung“ auf das gesamte Kapitel beziehen.
	Das Werk ab Vers 3 – also die nun genannten sechs Tage, in 
denen Gott die Erde „machte“ – wird manchmal auch die 
„Wiederherstellung der Erde“ genannt. Damit meint man, dass 
Gott das, was Er geschaffen hatte (davon liest man in Vers 1), 
wieder aus der Finsternis und dem Wasser hervorgeholt habe 
(davon liest man ab Vers 3). 

B ibelstudium

6 Werktage

Schaffen

Machen
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	Allerdings scheint das „machen“, mit dem man es ab Vers 3 zu 
tun hat, nicht so sehr ein Hervorholen dessen zu sein, was schon 
existiert hat – Gott sagt nicht, wie das aussah, was Er in 1. Mose 
1,1 geschaffen hat – sondern Gott vollbringt jetzt ein Werk, das 
die Erde für den Menschen bewohnbar macht. Er benutzt dazu 
sowohl das vorhandene Material als auch die im Universum 
bereits seit dem ersten Schaffen existierende Energie.
	In diesem Sinn ist es wohl nicht verkehrt, von sieben 
Schöpfungstagen zu sprechen, auch wenn Vers 1 kein Teil 
dieser sieben Tage ist. Da Gott innerhalb dieser sieben Tage 
Seeungeheuer, jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die 
Wasser wimmeln, alle geflügelten Vögel und auch den Menschen 
„schafft“, ist das ganze insgesamt sein „Schöpfungswerk“. Nicht 
jeder einzelne Schritt besteht aus der Erschaffung von Materie, 
Tieren oder Menschen aus dem Nichts heraus. Gott benutzt das, 
was schon vorhanden ist, um daraus etwas Neues zu machen. 
Das kennen wir aus dem Neuen Testament: Der menschliche, 
sterbliche Körper des Gläubigen ist das „Samenkorn“ für den 
Auferstehungskörper, den verherrlichten Leib eines Gläubigen 
(1. Kor 15,35 ff.). 

Erster Tag: Verse 3–5: Das Licht

	Licht ist da, bevor die Sonne gemacht wird. Dieses Licht ist 
ein Hinweis auf die Allmacht Gottes. So, wie das Licht das 
gesamte Universum erleuchtet, ist im gesamten Universum die 
Offenbarung Gottes zu erkennen.
	Gott ist schon immer Licht gewesen, denn sein Wesen ist Licht. 
Mit dem Schöpfungswerk offenbart sich Gott. Die Sonne aber 
wurde nicht am ersten Tag, sondern am vierten Tag bereitet. So 
kam Christus nicht mit der Erschaffung dieser Erde in diese Welt, 
sondern erst in der Zeit, von welcher der vierte Tag symbolisch 
spricht: in der Fülle der Zeit, als Gott Fleisch wurde. 
	Kein menschlicher Schreiber würde von dem Hervorrufen des 
Lichts ohne den entsprechenden Himmelskörper, der Sonne, 
gesprochen haben. Gott aber tut es. Weil Er keine Sonne 
braucht, um Licht zu geben. Nur derjenige, der wirklich weiß, 
wie Er geschaffen hat, kann uns mitteilen, dass Er das Licht 
vor der Sonne gemacht hat – ein Hinweis auf die göttliche 
Inspiration dieser Verse.
	Wir finden hier eine Andeutung der großen geistlichen Wahrheit 
der Neugeburt (Joh 3). In ein zerstörtes Leben (die Erde wurde 
durch den Fall Satans zerstört – ein Bild davon, dass der Mensch 

Samenkorn

Bewohnbar 
machen

Allmacht 
Gottes

Neugeburt
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durch den Sündenfall sein Leben zerstörte), das hoffnungslos in 
der Finsternis ohne Gott liegt, pflanzt Gott in seiner göttlichen 
Liebe die Kenntnis seiner Gegenwart ein. Das Licht ist im Neuen 
Testament immer wieder ein Hinweis darauf, dass Menschen 
eine Kenntnis von Gott und eine Beziehung zu Ihm haben: „Denn 
der Gott, der sprach: Aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in 
unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2. Kor 4,6; vgl. 
auch 1. Pet 2,9; Eph 5,8). Die neue Geburt eines Menschen wird 
durch das Wort Gottes bewirkt („Und Gott sprach“, Vers 3). Das 
unterstreicht auch 1. Petrus 1,23: „Die ihr nicht wiedergeboren 
seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, 
durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.“
	Licht wird von der Finsternis getrennt. Hier haben wir das 
erste Mal das Thema „Absonderung“ oder „Heiligung“ in der 
Bibel. Der Himmel wird von der Hölle, der Tag von der Nacht 
geschieden. Absonderung ist kein ewiger Gedanke Gottes, 
das heißt, Absonderung ist erst durch den Eintritt der Sünde in 
diese Welt nötig geworden. Eigentlich ist das Ziel Gottes Einheit. 
Diese Einheit ist seit dem Eintritt der Sünde in diese Welt aber 
nur noch möglich durch Absonderung von dem Bösen und 
Hinwendung zu Gott. Ich beziehe mich hier also wieder auf die 
geistliche Bedeutung dieses ersten Tags: Nachdem der Mensch 
in Sünde gefallen war (Vers 2 zeigt den Zustand im Leben des 
Menschen: Chaos und gottlos), war die ganze Erde befleckt von 
der Sünde. Dadurch wurde die Absonderung vom Bösen nötig. 
Wenn der letzte Feind, der Tod (vgl. 1. Kor 15,26), weggetan 
sein wird, wird es auch keine Absonderung mehr geben. Denn 
der Tod und alles, was von ihm spricht, wird hinweggetan 
sein. Dann wird die göttliche Einheit für Menschen in Ewigkeit 
bestehen.
	Wenn Gott Licht in das Herz von Menschen leuchten lässt, 
bestrahlt das Licht die Finsternis (die Sünde), die dort ist. 
Zugleich ist es ein Lichtstrahl göttlicher Gnade, der einen 
Menschen rettet. Dann vertreibt das Licht die Finsternis. Wenn 
ein Lichtstrahl in einen Raum fällt, ist der Raum erleuchtet, die 
Finsternis vertrieben. 
	Hier haben wir die erste Erwähnung von Abend und Morgen. 
Interessant, dass Gott von Anfang an so rechnet und den Tag 
mit dem Abend beginnen lässt, wie wir es aus der jüdischen 
Tagesrechnung kennen, nicht erst als die Menschen geschaffen 
wurden, die sich dann nach dieser Zeitrechnung gerichtet 
haben. 

Göttliche 
Gnade

Heiligung

Abend und
Morgen
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	Es gibt keinen Grund, dieses Mal den Ausdruck „Tag“ als einen 
längeren Zeitraum zu verstehen (wie zum Beispiel beim „Tag 
des Herrn“). 2. Mose 20,11 bestätigt das, denn Gott spricht zu 
den Israeliten von sechs Tagen – und die Israeliten kannten nur 
eine Art von Tagen: diejenigen, die 24 Stunden umfassen.

Zweiter Tag: Verse 6–8: Die Ausdehnung (Wasser-Himmel/Luft)
	Die „Himmelskugel“ bzw. das Firmament, die Atmosphäre, 
wird geschaffen. Das ist die hier genannte Ausdehnung. Sie 
liegt zwischen den für den Menschen sichtbaren Himmeln und 
dem Wasser auf dem Erdboden. Bis hierher ist nichts auf der 
Oberfläche der Erde außer den Wassern, die alles bedecken. 
	Gott macht nun eine Teilung zwischen diesen Wassern und der 
Luft über ihnen. Zwischen dem Himmel und der Erde ist die 
Luft, die Atmosphäre, die Himmel und Erde trennt.
	Damit komme ich zur geistlichen Anwendung. Am ersten Tag 
sahen wir, wie das Licht das Chaos offenbarte und neues Leben 
schenkte. Jetzt sehen wir, dass die zweite Trennung von Himmel 
und Erde den Gegensatz offenbart, der zwischen dem Ruin der 
gefallenen Natur und dem neuen Leben von Gott existiert. Es 
gibt Wasser „oben“ und Wasser „unten“: „Was aus dem Fleisch 
geboren ist, ist Fleisch [unten], und was aus dem Geist geboren 
ist, ist Geist [oben]“ (Joh 3,6). So haben wir hier sinnbildlich die 
beiden Naturen in dem Leben eines Gläubigen. Die neue Natur 
ist „Geist“ (Joh 3,6; Röm 8,16), die alte Natur, das Fleisch, existiert 
jedoch ebenfalls noch in unserem Leben. Aber der Mensch ist 
bereits von Neuem geboren. Das ist die Unterscheidung, von 
der Paulus in Römer 7 ausführlich spricht.
	Dadurch, dass die Wasser oben über den Wassern der Erde sind, 
zeugen sie von der Überlegenheit des Geistes in dem Leben 
eines Gläubigen. „Die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, 
was des Geistes ist … So denn, Brüder, sind wir Schuldner, 
nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn 
ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben; wenn ihr aber 
durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr 
leben“ (Röm 8,5.12.13). „Der Geist selbst bezeugt mit unserem 
Geist, dass wir Kinder Gottes sind“ (Röm 8,16).

Dritter Tag: Verse 9–13: Erde – Meere
	Jetzt geht es um den Erdboden. Das trockene Land kommt aus 
der „See“. Das Wasser sammelt sich an einer Stelle (wobei die 
durch Wasser bedeckte Fläche viel größer ist als die Fläche der 
Erde) und macht Platz für die Erde. Auf der Erde beginnt sich die 
Vegetation in verschiedenen Farben auszubreiten. 
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	Dieser Tag umfasst zwei Teile, die „gut“ waren: das Bilden der 
Erde und das Hervorbringen von Frucht.
	Zunächst geht es um die Bildung der Erde, des Erdbodens. Dazu 
wird die Erde von den Wassern getrennt – eine dritte Trennung 
und Absonderung, die nötig war, um Menschen das Leben auf 
der Erde zu ermöglichen. Sie hat bis heute Bestand. 
	Es ist auffallend, dass das Werk Gottes von Anfang an ein Werk 
der Absonderung war. Licht-Finsternis, Himmel-Erde, Erde-
Wasser. Das ist auch im geistlichen Bereich so. Gottes Werk der 
Gnade hat diesen trennenden Charakter. Das Licht des Lebens 
wird von dem umgebenden Tod getrennt (Licht-Finsternis). Die 
neue Natur wird von der alten unterschieden (Himmel-Erde). 
Und dieses neue Leben soll nun in und auf der Erde sichtbar 
werden, und zwar in einer Weise, welche die Kraft des Lebens 
zeigt (Erde-Wasser). So erscheint das trockene Land. Mit 
anderen Worten: Auferstehungsleben wird sichtbar, wie die 
Erde aus den Wassern hervorkommt.
	Drei ist die Zahl der göttlichen Fülle (Dreieinheit), aber auch der 
Auferstehung (Christus ist am dritten Tag auferstanden). Das 
neue Leben in dem Gläubigen wird sichtbar. Das ist der erste 
Teil des dritten Tages. Wenn aber dieses Leben sichtbar wird, 
dann kann man es an den Früchten erkennen (vgl. Mt 7,20). So 
erkennen wir hier die Früchte des Lebens. 
	Wie eintönig wäre das Leben (die Erde), wenn es nicht die 
Farben und Vielgestaltigkeit des Grases, der Blumen, der 
Sträucher gäbe. „Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und 
Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, 
als das Ende aber ewiges Leben“ (Röm 6,22).
	Das Auferstehungsleben zeigt sich also und wird durch Frucht 
und Wachstum sichtbar. Gehorsam, Demut, Hingabe, Sanftmut 
werden mehr und mehr offenbar – um ein paar Beispiele zu 
nennen (vgl. Gal 5,22.23).

Vierter Tag: Verse 14–19: Die Lichter am Himmel
	Jetzt nimmt die Sonne ihren Platz in Bezug auf die Erde ein. 
Auch der Mond, der die Nacht „beherrscht“ und die Sterne 
werden an ihren Platz im Universum gesetzt.
	Christus ist das Licht (vgl. Joh 8,12), die Sonne (vgl. Mal 3,20), 
die alles erleuchtet. Wir sind aus der Finsternis in das Königreich 
des Sohnes seiner Liebe gebracht worden (Kol 1,13).
	Geistlicherweise haben wir hier das, was dem ganzen Leben 
des neuen Menschen seinen Charakter, seine Kraft und 
seine Ausrichtung gibt. Von Anfang an verankerte Gott 
alle Segnungen zentriert in Christus (der Sonne). Das zeigt 

Erde

Aufer- 
stehungs-

leben

Farbenfroh

Sonne

Heft-10-2009.indd   22 15.09.09   12:40



Folge mir nach

23

Gott bildlich am vierten Schöpfungstag. Die überragende 
Herrlichkeit Christi konnte jedoch erst gesehen werden, 
nachdem Er in der Fülle der Zeit auf die Erde gekommen, 
gestorben war, das Werk erfüllt und sich zur Rechten Gottes 
gesetzt hatte. Er ist derjenige, der den Heiligen Geist auf diese 
Erde gesandt und die Versammlung gebildet hat. Christus ist 
der Anziehungspunkt unserer Zuneigungen: „Wenn ihr nun mit 
dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, 
wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes“ (Kol 3,1).
	Der Mond scheint nachts – aber er reflektiert das Licht der Sonne. 
Verbunden mit Christus „scheint“ die Versammlung in der Nacht. 
	Die Sterne sind die Himmelslichter, die scheinen (Phil 2,15). Wir 
können sie als ein Symbol des einzelnen Gläubigen verstehen, 
aber auch als einen Hinweis auf das gläubige Volk Israel, das 
künftig wieder erstrahlen wird (vgl. 1. Mo 15,5; 2. Mo 32,13). Die 
Sterne zeigen den Himmel in seiner vollständigen Ordnung.
	Was die geistliche Belehrung betrifft, so sollen wir nicht nur 
Frucht bringen, sondern zugleich auch als Lichter scheinen, die 
aus dem Himmel kommen und himmlisches Licht verbreiten. 
Christus als die Sonne prägt dann dieses Leben eines Gläubigen. 

Fünfter Tag: Verse 20–23: Wasser/Himmel (Luft)
	Die Wasser wimmeln jetzt von Leben, und Vögel fliegen in der 
Luft. 
	Am 5. Tag hat Gott die „niedrige“ Schöpfung gemacht, am 6. 
kommt die „höhere“, der Mensch.
	Geistlicherweise sprechen die Seen und Meere von der ruhelosen, 
gefallenen Natur, die sich in dem Menschen befindet, und von der 
Welt, in der wir leben: „Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte 
Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen 
Schlamm und Kot auf. – Kein Friede den Gottlosen!, spricht mein 
Gott“ (Jes 57,20.21). Die alte Natur im Gläubigen bietet wie das 
aufgewühlte Meer alles im Kampf gegen das neue Leben auf. 
Gerade hier können wir als Kinder Gottes zeigen, dass wir neues 
Leben besitzen und Frucht hervorbringen. 
	Wasser ist auch ein Symbol von Leiden, die über Menschen 
kommen (vgl. Ps 42,8). Die Leiden, durch die der Christ in dieser 
Welt hindurchgehen muss, der Widerstand Satans und die 
Tatsache, dass wir uns da befinden, wo alles im Widerspruch zum 
Leben des Glaubens ist, stellt uns vor große Herausforderungen. 
Gerade unter solchen Umständen dürfen wir die Charakterzüge 
des göttlichen Lebens offenbaren. „Wir rühmen uns auch der 
Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das 
Ausharren aber Bewährung ...“ (Röm 5,3). 
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	Bei der Ausdehnung des Himmels – also der Luftatmosphäre 
– kann man auch an den Widerstand durch „den Fürsten der 
Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen 
des Ungehorsams“ denken (vgl. Eph 2,2). Was für ein Widerstand 
wird durch Satan bewirkt!
	Ist es nicht wahr, dass gerade in Zeiten von Prüfungen besondere 
Frucht im Leben vieler Gläubiger hervorgekommen ist? Gerade 
deshalb finden hier das Wimmeln der vielen lebendigen Wesen, 
der Fische und der Vögel.
	Darüber hinaus sind die vielen verschiedenen Populationen 
(Gewimmel lebendiger Wesen [Seelen], Vögel, Fische) auch 
ein Bild der vielen verschiedenen Gläubigen, die als Folge des 
Werkes Christi und unter den vielerlei Verfolgungen – nicht 
zuletzt durch Satan und seine „Seeungeheuer“ – von Gott als 
„lebendige Seelen“ gezählt und nicht vergessen werden.
	Hier in Vers 21 treffen wir zum zweiten Mal auf das Wort 
„schaffen“, in einer anderen Hinsicht als in Vers 1. Hier geht 
es nicht darum, dass aus dem Nichts heraus geschaffen wird, 
denn Materie war längst vorhanden, sondern dass etwas ganz 
Neues entsteht. In Vers 27 finden wir das bei der Schaffung des 
Menschen noch einmal. 

Sechster Tag: Verse 24–31: Die Erde wird bevölkert
	An diesem Tag wird die Erde von Tieren bevölkert, dann wird 
der Mensch geschaffen.  
	Auch dieser Tag wird wieder – wie der dritte Tag – in zwei 
Teile gegliedert. Erst die Tiere, dann der Mensch. Der Mensch 
wird als Haupt der Schöpfung geschaffen. Er wird hier nicht in 
moralische Beziehungen gestellt, – das ist Kapitel 2 – sondern 
als Haupt dieser Schöpfung erschaffen. Er – nicht die Tiere – 
sollte Gott hier auf der Erde repräsentieren. Daher wird Er das 
Bild Gottes genannt. 
	Und er sollte Gott gleich sein in dem Sinn, dass er einen Geist 
besaß, der fähig war, Gott zu kennen. Der Mensch ist „sein 
Geschlecht“ (Apg 17,28). Das ist eine Gleichheit in moralischer 
und geistiger Hinsicht, die es dem Menschen ermöglicht, 
Gott zu kennen, mit Ihm in Verbindung zu treten und mit Ihm 
Gemeinschaft zu pflegen. Wenn diese Fähigkeit aber durch 
die Sünde verdorben wird, gleicht der Mensch den Tieren, 
ja fällt unter die Tiere, weil er Gott nicht verherrlicht und sich 
bewusst von Gott abgewandt hat – das ist schlimmer, als nie 
von Gott gewusst zu haben (vgl. Röm 1,21–24). Aber eigentlich 
ist der Mensch das Bild und die Herrlichkeit Gottes (1. Kor 11,7). 
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Herrlichkeit ist offenbarte Vorzüglichkeit. So hat Gott den 
Menschen erschaffen! 
	Diese Erschaffung des Hauptes der ersten Schöpfung – des 
ersten Menschen – lässt unsere Gedanken geradewegs zu dem 
zweiten Menschen gehen: zu Christus (1. Kor 15,47), der das 
Bild des unsichtbaren Gottes ist (Kol 1,15). Der Herr Jesus ist 
nicht geschaffen worden, sondern Er ist der Schöpfer. Von Ihm 
lesen wir nicht, dass Er im Gleichnis Gottes wäre; Er ist Gott. Er 
ist der, der in dem Moment, als Er in die Schöpfung eintrat, den 
Platz des Hauptes über die Schöpfung einnahm. So ist der erste 
Mensch ein Bild des zweiten.
	Dass der Mensch nicht „gemacht“ sondern „geschaffen“ wurde, 
zeigt seine Einzigartigkeit und seine Vorrangstellung innerhalb 
der ersten Schöpfung. Nachdem der Mensch in Sünde gefal-
len war und in allem versagt hatte, ist Gott selbst in diese er-
ste Schöpfung eingetreten. Als ihr Schöpfer musste Er auch in 
der ersten Schöpfung die absolute Vorrangstellung einnehmen 
– daher wird Er der „Erstgeborene aller Schöpfung“ (Kol 1,15) 
genannt. Er ist aber zugleich das Haupt der zweiten Schöpfung, 
der Auferstehungswelt. Als der „Erstgeborene aus den Toten“  
ist Er ihr Erstling, einzigartig, und hat in allem den Vorrang. 
	Der erste Mensch – Adam – ist also ein Bild von Christus. Mann 
und Frau zusammen (Vers 27) zeigen uns die Beziehung zwi-
schen den Menschen und somit die Einführung der mensch-
lichen Familie. Sie sind zusammen ein Bild der himmlischen, 
geistlichen Familie Gottes, die zur zweiten Schöpfung gehört, 
besonders aber von Christus und der Versammlung (vgl. Eph 
5,32). Das wird in 1. Mose 2 noch deutlicher.
	Der Mensch ist also das krönende Schöpfungswerk Gottes. 
Er herrschte über die sichtbare Schöpfung. In der neuen 
Schöpfung ist Christus, der zweite Mensch vom Himmel – die 
Krone. 
	Die geistliche Bedeutung dieses Tages besteht darin, dass der 
Christ die himmlischen Segnungen genießt (in 1. Mose 1 sind 
die Tiere auf der Erde auch davon ein Symbol) und lebende 
und bleibende Frucht für Gott hervorbringt. Der Erlöste wird an 
diesem Tag in vollem geistlichen Wuchs gesehen (Mann). Das 
kann man mit 1. Johannes 2,14 verbinden: „Ich habe euch, Väter, 
geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist“ 
– das ist der Herr Jesus. Er allein macht den Lebensinhalt eines 
geistlichen Vaters in Christus aus. Paulus schreibt den Kolossern 
(vgl. auch Eph 4,13.15), dass „ihr den neuen [Menschen] 
angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem 
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Bild dessen, der ihn erschaffen hat“ – also nach Christus (vgl.  
Kol 3,10; 1,16). Oder:  „Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht 
die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt 
nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch 
den Herrn, den Geist“ (2. Kor 3,18). 

Siebter Tag: Kapitel 2, Verse 1–3: Himmel & Erde: Ruhe
	Nach der Arbeit kommt die Ruhe. Das ist bei Gott so. Er hat sein 
Schöpfungswerk am siebten Tag vollendet; und Er ruhte an 
diesem Tag von seinem Werk.
	Bis heute ist diese Ruhe – geistlicherweise – noch nicht da: 
„Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke“ (Joh 5,17). Solange die 
Sünde in der Welt ist, kommt Gott nicht zur Ruhe, sondern wirkt 
auf die Errettung von Menschen hin. So sagte der Herr Jesus vor 
seinem Werk am Kreuz auf Golgatha. Zwar hat Er dieses Werk 
vollbracht, dennoch ruht Er nicht, bis Er auch sein Königreich in 
die Hände Gottes übergeben hat (1. Kor 15,28) – das ist erst am 
Ende des 1000-jährigen Friedensreichs.
	Die Ruhe Gottes ist ein Bild des 1000-jährigen Friedensreichs, in 
dem Christus regieren wird und Ruhe bringen wird.
	Bei diesem Tag wird kein Abend und kein Morgen erwähnt. So 
geht dieses Friedensreich in die Ewigkeit über, wo Friede und 
Gerechtigkeit nicht mehr herrschen müssen, sondern wohnen 
werden (2. Pet 3,13; vgl. Jes 32,1).
	Nach Hebräer 4,9 steht die „Ruhe“ noch aus – eben beginnend 
im 1000-jährigen Reich. Dann wird der Ratschluss Gottes 
erfüllt sein. Nach Römer 8,21 ist das der Augenblick, wo auch 
die Schöpfung freigemacht sein wird von den Belastungen 
der Sünde. Jesaja 65,17 spricht hier von „neuem Himmel“ und 
„neuer Erde“ (nicht zu verwechseln mit dem neuen Himmel und 
der neuen Erde aus Offenbarung 21,1, wo nicht auf den Beginn 
des 1000-jährigen Reiches Bezug genommen wird, sondern auf 
den ewigen Zustand). Im 1000-jährigen Reich wird die Erde voll 
Erkenntnis des Herrn sein, seine Ruhestätte wird Herrlichkeit 
sein (Jes 11,9.10). Bis heute gilt noch für die Erlösten: „Macht 
euch auf und zieht hin! Denn dieses Land ist der Ruheort nicht“ 
(Micha 2,10).
	Manche Ausleger denken beim siebten Tag allerdings daran, 
dass er – ohne Abend und Morgen – ein direktes Bild der 
Ewigkeit, des Vaterhauses, ist. Dann würde der sechste Tag, an 
dem der Mensch – ein Bild von Christus – den Erdboden betritt, 
vom 1.000-jährigen Friedensreich sprechen.
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Evangeliumsarbeit 
in Deutschland
 – Impulse aus der Missionsarbeit in Kamerun –  Teil 3 

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 schließen wir die Zusammenfassung eines Jugendtreffens mit 
Erwin Luimes ab und bringen die letzten 5 von 9 konkreten Beispielen, wie 
der Herr Menschen in Kamerun erreicht – und möglicherweise auch hier in 
Deutschland?  
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9 Beispiele, Menschen zu errei-
chen – Zweiter Teil

Wir setzen die Reihe von Beispielen fort, 
wie die Geschwister in Nord-Kamerun 
Menschen mit Gottes Wort zu erreichen 
versuchen. Sind diese Ansätze und Me-
thoden auch in Deutschland nützlich, 
um das Evangelium zu verbreiten und 
Gläubige in der Wahrheit weiter zu 
bringen? Überlege weiter, was Du in 
Deinem persönlichen Umfeld umset-
zen kannst. Und tu dann auch das, was 
der Herr Dir persönlich aufträgt!

5. Literaturverbreitung mit dem 
Auto über Land

Die Geschwister in Nord-Kamerun 
verbreiten gern und viel Literatur, 
indem sie mit dem Auto, Bus, Motor-
rad oder Fahrrad über Land fahren. 
Dazu nutzen sie insbesondere die 
Markttage, wenn viele Menschen 
aus der ländlichen Umgebung in die 
Städte kommen, um ihre Waren an-
zubieten und selbst einzukaufen. Die 
Städte sind dann voll. Leider haben 
bestimmte Sekten schon früher die 
Möglichkeiten einer solchen Missi-
onsarbeit entdeckt. Da kann es auch 
mal Konflikte geben. Wenn man sich 
bemüht, das Evangelium frei, gewin-
nend und mit Wärme zu predigen, 
überzeugt das manche!

Wir müssen uns für das Evangelium 
nicht schämen, denn es ist Gottes Kraft. 
Auch die Menschen, die uns auslachen 
oder angreifen, werden uns einmal zu-
stimmen: Spätestens wenn sie vor dem 
Herrn Jesus als Richter stehen, werden 

sie erkennen, dass das Wort Gottes, das 
wir predigten, Recht hatte. Wir wollen je-
doch alles daran setzen, dass sie es schon 
vorher durch Gottes Gnade erkennen!

Literatur hat den Vorteil, dass sie sich 
nicht verflüchtigt wie das gesprochene 
Wort. Sie kann gelesen werden, wenn 
man Zeit hat, und sie kann immer wie-
der zur Hand genommen werden. Es 
gibt die Konkurrenz anderer Medien, 
aber noch immer lesen die Menschen 
viel gedruckte Schriften. Kleine Bro-
schüren lassen sich gut verteilen, auch 
einzelne CDs kann man in Europa wei-
tergeben. Neben den Kontakten zu 
einzelnen Personen, über die wir schon 
nachgedacht haben, ist es auch gut, 
Orte und Zeiten zu suchen, wo man 
möglichst vielen Menschen begegnet. 
Man kann eine Verteilaktion auch mit 
einem Chorauftritt oder einem Bücher-

tisch in der Innenstadt kombinieren. 
Dann werden mehr Leute angezogen, 
und man kann auch bei konkreten Fra-
gen und Bedürfnissen durch Gespräche 
weiterhelfen. Das Verteilen ist nicht un-
bedingt Selbstzweck. Das Ziel darf im-
mer auch sein, mit den Menschen ins 
Gespräch über den Glauben zu kom-
men.
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6. Literaturverbreitung mit dem 
Fahrrad in den Stadtvierteln

Gerne verbreiten die Geschwister Li-
teratur in den verschiedenen Stadt-
vierteln in Maroua und den anderen 
Orten. Mit dem Fahrrad schafft man 
dort mehr als zu Fuß. Sie verteilen 
Traktate, suchen Gespräche, spre-
chen Einladungen aus.

Eine Briefkastenaktion kann man auch 
gut gemeinsam durchführen, das 
stärkt die Gemeinschaft. Dabei darf 
das Verteilen keine „Pflichtübung“ 
sein, bei der man persönlichen Kon-
takten vielleicht aus Angst aus dem 
Weg gehen möchte. Der Herr kann 
es uns aufs Herz legen, das Gespräch 
und den persönlichen Kontakt gera-
dezu zu suchen. Z. B. kann man beim 
Verteilen im eigenen Wohnviertel mit 
interessierten Menschen vereinbaren, 
dass man eine Woche später noch ein-
mal vorbeikommt, um über das Thema 
der verbreiteten Traktate zu sprechen. 
Oder wenn man einen Nachbarn ein 
paar Tage später auf der Straße trifft, 
fragt man nach, wie ihm der evangelis-
tische Kalender gefällt, den man ihm 
gegeben hat. Oder man fragt beim 

örtlichen evangelischen Pfarrer, ob ihn 
die erbaulichen Schriften interessiert 
haben.

7. Zusammenkünfte bei/mit Interes-
sierten

Oft ergeben sich durch die Litera-
turverbreitung, durch die Zusam-
menkünfte, das Bibelzentrum oder 
sonstwie Kontakte mit interessier-
ten Menschen – manche haben all-
gemein Interesse, den christlichen 
Glauben (besser) kennen zu lernen, 
andere haben konkrete Fragen. Die 
Brüder suchen solche Interessierte 
auf, ob gläubig oder ungläubig, um 
mit ihnen über Gottes Wort zu spre-
chen und ihnen zu helfen, wenn sie 
sich  bekehren wollen, oder ihnen zu 
helfen, in der Wahrheit zu wachsen.

Die Menschen in unseren Breiten sind 
tendenziell individualistischer und im 
Allgemeinen auch weniger gastfrei als 
die in Afrika. Aber es ist in vielen Fällen 
doch möglich, sich mit Interessierten 
zu treffen und über Gottes Wort zu re-
den. Dafür ist persönliche Vorarbeit 
nötig. Solche Treffen kann man kaum 
„aus dem Stand“ veranstalten. Sie sind 
aber z.  B. eine gute Möglichkeit, um 
im Anschluss an eine Evangelisation 
die Gäste weiter zu betreuen. In Nord-
Kamerun wird kaum jemand den Evan-
gelisationssaal verlassen, ohne dass die 
Geschwister seinen Namen und seine 
„Adresse“ oder Telefonnummer (soweit 
vorhanden) kennen und mit ihm einen 
Termin vereinbart haben, an dem sie 
zeitnah weiter mit ihm über das Evan-
gelium reden. Man kann auch vertie-
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fende Vortragsabende oder Bibelkur-
se anbieten. Hilfreich ist allemal, dass 
der Besucher einer Evangelisation die 
Adresse eines der Einladenden erhält, 
zum Beispiel durch ein Informationspa-
pier, oder über den Stempel in einem 
Buch.

Wenn Termine platzen, sollte man nach 
Möglichkeit „dranbleiben“. Wie leicht 
denkt man, es wäre kein Interesse da. 

Dabei „pickt“ Satan – nach dem Bild 
in Matthäus 13 – nur den gestreuten 
Samen „weg“. Wir können nicht davon 
ausgehen, dass die Menschen zu uns 
kommen und uns hinterherlaufen. Der 
Hirte geht den Schafen nach und sucht 
sie, bis er sie findet. Wenn uns an den 
Seelen liegt, bleiben wir am Ball. 

8. Frauen- (und Männer-)Treffs

Meine Frau Lineke veranstaltete 
Frauentreffs mit gläubigen Frauen, 
wo anhand der Bibel über praktische 

Themen des Ehe- und Familienle-
bens und des Haushalts gesprochen 
wurde. Ihr könnt Euch vorstellen, 
dass Menschen, die sich aus dem 
Heidentum oder dem Islam bekeh-
ren, ein völlig anderes Verständnis 
von diesen Dingen haben, als die Bi-
bel es lehrt. Und auch für Gläubige 
mit christlichem Hintergrund ist das 
alles nicht immer selbstverständ-
lich. Entsprechende Themen wurden 
auch mit den Brüdern besprochen.

Zwar sollen Frauen nicht lehren, weder 
in der Versammlung noch außerhalb  
(1. Tim 2,12), aber Titus 2 beschreibt 
eine wichtige Aufgabe von älteren 
(auch: im Glauben  älteren) Schwestern, 
nämlich anderen Schwestern Ratschlä-
ge im Bereich des praktischen Lebens 
als Ehefrau, Mutter und Hausfrau zu ge-
ben. In diesen Bereichen sollen sie nicht 
nur Vorbild sein, sondern andere auch 
aktiv unterweisen. 

Diesen Dienst haben auch junge 
Schwestern in Deutschland nötig. Auch 
unter Christen zerbrechen manche 
Ehen, und in immer mehr Familien exis-
tieren große Probleme. Um so nötiger 
ist es (auch) für jüngere Schwestern, 
die richtige Orientierung zu finden. Sie 
brauchen auch Vorbilder für ihre Betä-
tigung als Schwestern im Reich Gottes. 
Der geistliche Dienst von Schwestern 
ist wichtig, sei es allein, in Verbindung 
mit anderen Schwestern (vgl. Tit 2; vgl. 
Apg 21,9) oder mit ihrem Ehemann 
(vgl. Apg 18,26). Auch für Brüder ist es 
wichtig, sich anhand der Bibel über ihre 
alltäglichen Pflichten und Erfahrungen 
auszutauschen.
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9. Kinderevangelisation

Die Geschwister in Kamerun betrei-
ben zu Hause, im Versammlungshaus 
oder öffentlich Kinderevangelisati-
on. Sie laden Kinder ein, um ihnen 
die Botschaft von dem Herrn Jesus 
weiterzusagen.

Kinderevangelisation ist eine der wirk-
samsten, vielleicht die wirksamste Me-

thode, Menschen zu dem Herrn Jesus 
zu bringen. Wer erlebt hat, wie aufnah-
mebereit Kinder sind, wird sich bemü-
hen, möglichst vielen von ihnen vom 
Herrn Jesus zu erzählen. Ist die Sonn-
tagschule eigentlich nur für Kinder von 
Gläubigen? Oder: Warum baut man 
nicht einmal in einen Kindergeburts-
tag mit Klassenkameraden/innen eine 
spannende Geschichte aus der Bibel ein 
– aber dabei nicht die gute Botschaft 
vergessen! Auch evangelistische Kin-
dernachmittage oder Ferienprogram-
me werden gern angenommen, wenn 
sie ein interessantes Programm bieten. 
Manche machen gute Erfahrungen mit 
einer wöchentlichen Kinderstunde in 
der Nachbarschaft. 

Vielleicht fürchtet man den Widerstand 
von Eltern? Da ist es gut, wenn man 
vorher zu den Nachbarn und den Eltern 
der Schulkollegen eine gute Beziehung 
aufgebaut hat. Das macht es ihnen 
leichter, uns ihre Kinder anzuvertrau-
en. Vor allem in ländlichen Gegenden 
erlebt man oft, dass die Eltern solchen 
Aktionen positiv gegenüber stehen. Im 
städtischen Bereich, je nach sozialem 
Umfeld, kommt es vor, dass Eltern gar 
nicht nach den Inhalten fragen, son-
dern froh sind, wenn ihre Kinder über-
haupt beschäftigt sind.

Und jetzt? Und du?

Du hast etwas gesehen von dem, was 
der Herr Jesus in Nord-Kamerun tut mit 
schwachen Menschen, wie wir alle es 
sind. Vielleicht spornen Dich die Erfah-
rungen aus Kamerun an. Der Herr freut 
sich über Deine Bereitschaft, in Deinem 
Umfeld die gute Botschaft zu verbrei-
ten, auch wenn es vielleicht Widerstand 
oder peinliche Erfahrungen gibt. 

Und wie kriegst Du es hin, dass Deine 
Motivation nicht gleich wieder weg ist, 
sondern dauerhaft bleibt? Der Schlüs-
sel ist: Wie wichtig ist Dir der Herr Je-
sus? Je mehr man in Gemeinschaft mit 
dem Herrn Jesus lebt und sich mit Ihm 
beschäftigt, wie Er mit den Menschen 
gesprochen hat, wie Er die Menschen 
geliebt hat, ihnen nachgegangen ist – 
umso mehr wird man auch für die ver-
lorenen Menschen brennen. Das macht 
aus uns aktive Zeugen des Herrn Jesus. 

Nach einer Jugendstunde mit  
Erwin Luimes
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„Mach dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der Nachtwa-chen, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn; hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder“ (Klagelieder, Kapitel 2, Vers 19).
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Eine 
folgenreiche 
Nacht
Peter verließ entgegen den dringenden Bitten  
seiner Mutter an diesem Abend das Haus, um sich 
mit seinen Freunden zu treffen. Er dachte: „Etwas 
Zerstreuung muss einfach sein: Die Eltern sind aus 
einer anderen Zeit. Schließlich ist man nur einmal zwanzig.“  
Im Weggehen hörte er noch, wie seine Mutter sagte:  
„Peter, ich bete für dich, bis du wiederkommst.“

Heute Abend erschien ihm 
das ganze Vergnügen fade. Es 
kam einfach keine Stimmung 
auf, und so entschloss er sich 
schließlich, nach Hause zu 
gehen.

Im Schlafzimmer seiner 
Mutter war noch Licht. Das 
wunderte ihn, und er trat in 
das Zimmer. Seine Mutter lag 
vor ihrem Bett auf den Knien, 
den Kopf auf die Decke ge-
stützt. Er ging näher heran. 
Da! – Sie war tot!

Das war für ihn ein furchtba-
rer Schlag. War es nicht der Kummer, der seiner Mutter das Herz gebrochen hatte? 
Hatte nicht er ihren Tod auf dem Gewissen, er – ihr unwürdiger Sohn? Das war 
nicht wiedergutzumachen.

Diese Nacht hinterließ ihre Spuren in seinem Leben. Gott begann, zu ihm zu re-
den. Peter hatte das Beispiel seiner Mutter gesehen und oft ihren Rat gehört. Jetzt 
wollte er ihn befolgen. In seiner Gewissensnot wandte er sich zu Gott. Er gab zu, 
dass er ein Sünder war, bekannte seine Sünden und fand im Glauben an das Süh-
nungsblut des Herrn Jesus Vergebung. 
In den vielen Lebensjahren, die ihm noch geschenkt waren, war Peter ein leben-
diges Zeugnis dafür, wie Gott den rettet, der mit seinen Sünden zu Ihm kommt. Er 
hatte es unter tragischen Begleitumständen ja selbst erlebt.
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