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Das persönliche Grußwort

Der Christ und die Welt
„Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil 
sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, 
dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor 
dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin“ 
(Joh 17,14–16).

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hältst Du ein „Themenheft“ in der 
Hand. Während wir Dir vor einigen Monaten eine Reihe von Personen 
vorgestellt haben, die uns als gutes Beispiel von gottgeweihter Le-
bensführung dienen, geht es in diesem Heft eher um ein „negatives“ 
Thema: die Welt. Ganz so einfach kann man es sich mit der „Welt“ aber 
auch nicht machen. Denn wenn man sich mit diesem Thema etwas 
intensiver beschäftigt, wird man feststellen, dass es „die“ Welt gar 
nicht gibt. Wie auch bei anderen Wörtern liegen dem Begriff „Welt“ 
verschiedene Bedeutungen zugrunde. 
Christen denken bei Welt oft an die „böse“ Welt, die von Satan be-
herrscht wird und in uns verschiedene Begierden anspricht. Das aber 
ist nicht die einzige „Welt“, von der Gott spricht. Der bekannte Vers: 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab“, kann diese Art von Welt nicht meinen. Es ist daher un-
ser Wunsch, Dich durch dieses Heft dazu zu motivieren, künftig ein 
wenig genauer hinzuschauen und nachzudenken, wenn einzelne 
Wörter, die Dir eigentlich sehr bekannt sind, im Bibeltext auftauchen. 
Meinen sie wirklich immer dasselbe?
Das Thema „Welt“ ist so umfangreich, dass man es in einem Heft 
nicht erschöpfend behandeln kann. Diese Vielfalt hat in diesem Heft 
dazu geführt, dass wir ausnahmsweise keine Pinnwand unterbringen 
konnten. Wir versprechen aber: Im nächsten Heft wirst Du sie, so Gott 
will, wieder antreffen.
Mit der „Welt“ haben wir alle zu tun. Daher spricht uns dieses Thema 
auch auf direkte Weise an. Vermutlich haben wir alle auch Korrektu-
ren in unserem Leben vorzunehmen, wenn wir den Scheinwerfer des 
Wortes Gottes im Blick auf unser Verhältnis zur Welt auf unser Leben 
leuchten lassen. Daher wünsche ich Dir den Mut und die Entschie-
denheit, notwendige Konsequenzen zu ziehen.
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Die Welt – eine Wüste 
für den Gläubigen?

„Wo nichts ich seh’ als eine 
Wüste, ein ödes Land, wo Dürre 
wohnt“ – so beginnt ein Gedicht, 
das der bekannte Ausleger und 
Dichter John Nelson Darby im 
19. Jahrhundert geschrieben 
hat. Etwas verstaubt, mag ein 
junger Christ denken. Handelt 
es sich wirklich um eine 
Weltanschauung, mit der die heute 
lebende Generation sich nicht 
mehr identifizieren kann? – Im 
Folgenden geht es weniger um 
den Liedtext als vielmehr darum, 
inwieweit die Bibel das Thema 
„Wüste“ behandelt, und was für 
eine Bedeutung für den Gläubigen 
sich dahinter verbirgt.  
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 Aus der Geschichte des Volkes 
Israel
Dass Christen ihr Leben mit einer Wüs-
tenreise vergleichen, sollte uns nicht 
verwundern. Der Apostel Paulus, vom 
Heiligen Geist inspiriert, hat es auch 
getan. Zuerst nennt er in 1. Korinther 
10 einige Elemente der Wüstenreise 
des Volkes Israel (Rotes Meer – Wol-
ke – Manna – Wasser aus dem Felsen 
– Wüste), anschließend wendet er sie 
auf die Gläubigen der Gnadenzeit an: 
„Diese Dinge aber sind als Vorbilder für 
uns geschehen, damit wir nicht nach 
bösen Dingen begehren, wie auch jene 
begehrten“ (V. 6; vgl. auch V. 11). Wir 
entnehmen daraus, dass das Thema 
„Wüste“ für Christen in jeder Zeit von 
Bedeutung ist.

Erst das Rote Meer, dann die Wüste
Das Volk Israel befand sich 430 Jahre 
in Ägypten. Obwohl es den Gott ihrer 
Väter aus den Augen verloren hatte 
(vgl. 2. Mo 3,13), gab es doch nie seine 
Identität auf. Allerdings war die Situa-
tion in Ägypten äußerst miserabel: Die 
Israeliten waren Knechte und mussten 
hart arbeiten. Gott sandte einen Retter, 
Mose, der sie befreite. Er sollte sie in ein 
großartiges Land führen, das Gott den 
Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob 
bereits lange vorher verheißen hat-
te. Mit dem Durchzug durch das Rote 

Meer war die erste Hürde genommen. 
Das Volk konnte singen: „Du wirst sie 
bringen und pflanzen auf den Berg dei-
nes Erbteils, die Stätte, die du, Herr, zu 
deiner Wohnung gemacht hast“ (2. Mo 
15,17).
Eine schöne Aussicht für das Volk. Nur, 
wie kamen sie jetzt am schnellsten in 
dieses herrliche Land? – Gottes Weg 
führte durch das Rote Meer, am Berg 
Sinai vorbei und dann viele Kilometer 
durch die Wüste.

Nur für den Gläubigen ist die Welt 
eine Wüste
Die Philister, die sich damals im Süd-
westen von Palästina sesshaft gemacht 
hatten, kamen wahrscheinlich auch aus 
Ägypten. Allerdings hatten sie keinen 
Durchzug durch das Rote Meer erlebt, 
geschweige denn hatte ihr Weg sie am 
Berg Sinai vorbei und durch die großen 
Wüsten Sin und Paran geführt. Ihr Le-
ben ist auch grundsätzlich von der der 
Israeliten zu unterscheiden. Sie wurden 
nicht von einer Knechtschaft erlöst. 
Nur das Volk Gottes zog durch das Rote 
Meer und erlebte eine beeindruckende 
Befreiung von seinen Feinden. Auf uns 
übertragen bedeutet das: Nur für das 
Volk Gottes, das eine ewige Erlösung 
durch den Tod des Herrn Jesus kennt 
(vorgebildet im Roten Meer), ist der 
Weg zum Ziel auch eine Wüstenreise. 

Wüste – ein Bild der Welt    // Aktuell
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 Aktuell // Wüste – ein Bild der Welt

Anders gesagt: Nur Gläubige empfin-
den, dass die Welt eine Wüste ist. Sie 
haben zwar nicht wie die Israeliten ei-

nen Umzug hinter sich, aber ihr Inneres 
ist verwandelt worden – und deshalb 
sehen sie jetzt ihre Umgebung nicht 
mehr als etwas Attraktives, sondern als 
etwas Unattraktives an, das ihrem neu-
en Leben nichts bietet.

Was kennzeichnet eine Wüste?
Mindestens vier Merkmale sind typisch 
für eine Wüste. Dort gibt es (abgesehen 
von den Oasen)
a) kein Wasser,
b) keine Nahrung,
c) keine Orientierung und 
d) vielerlei Gefahren.

Kein Wasser?
Kaum war das Volk Israel drei Tage in der 
Wüste (Sur), fing das Dilemma schon 

an: Sie fanden kein 
Wasser. Und das, was 
sie fanden, war unge-
nießbar – bitter (vgl. 
2. Mo 15). Kurze Zeit 
später die gleiche 
Situation: In Rephi-
dim (Wüste Sin) gab 
es auch kein Wasser 
(vgl. 2. Mo 17). So 
ergeht es auch dem, 
der mit Christus ge-
storben ist. Er besitzt 
jetzt neues Leben, 
das ewige Leben, das 
seinen Ursprung im 
Himmel hat. Deshalb 

wird er empfinden, dass dieses Leben 
durch nichts in der Welt erfrischt wer-
den kann.

Aber ohne Wasser geht es nicht! – Es ist 
lebensnotwendig. Ohne Wasser wäre 
das Volk damals umgekommen. Das 
war natürlich nicht Gottes Absicht. Aber 
nur das Wasser, das von Gott selbst 
kommt, dient der Belebung. Im ersten 
Fall wies Gott auf ein Holz. Es musste 
mit dem bitteren Wasser in Berührung 
kommen. Im zweiten Fall sollte der 
Fels geschlagen werden. Beides – Holz 
und der geschlagene Felsen – weisen 
auf den gestorbenen Christus hin (vgl.  
1. Kor 10,4). 

Auch wenn der Christ in dieser Welt 
kein „Wasser“ findet, das ihn erfrischt, 
muss er nicht ohne „Wasser“ leben. Im 
Gegenteil, „das Wasser, das ich ihm ge-
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Wüste – ein Bild der Welt    // Aktuell

ben werde“, sagt der Herr Jesus, „wird 
in ihm eine Quelle Wassers werden, das 
ins ewige Leben quillt“ (Joh 4,14b). Ge-
meint ist der Heilige Geist. Er schenkt 
uns eine dauerhafte Befriedigung (vgl. 
Joh 4,14a). Er führt uns in die Gemein-
schaft mit dem Vater und dem Sohn. 
Das ist der Genuss des ewigen Lebens 
(vgl. Joh 17,3). Einen größeren Segen 
kann man sich kaum vorstellen – und 
das in der Wüste!

Im Alltag mag das so aussehen: Du er-
lebst, dass Deine Kameraden oder Kol-
legen Dich ausgrenzen. Das tut weh. 
Um Dir den Frust zu vertreiben, legst 
Du Musik auf. Eine scheinbare Erleich-
terung macht sich bemerkbar. Doch 
der Gedanke an den nächsten Tag 
ist wie ein Stich. Dann greifst Du zur  
Bibel. Beim Lesen entdeckst Du: Mei-
nem Herrn ist es nicht anders ergan-
gen als mir. Er war oft einsam. Und wie 
viel Ablehnung hat Er erleben müssen! 

Der Weg in seiner Nachfolge bedeutet 
Gemeinschaft seiner Leiden – und am 
Ende ewiges Leben. Dieser Gedanke 
erfrischt: Es lohnt sich, durchzuhalten – 
seinetwegen.

Keine Nahrung?
Was sollten die Kinder Israel in der Wüs-
te essen? In der Wüste gab es ja keine 
Nahrungsmittel. Auch hier gilt dieselbe 
Lektion wie beim Wasser: So angenehm 
und attraktiv manche Dinge in der Welt 
sind – diese bietet nichts, was uns Kraft 
gibt für unser Glaubensleben. Vielleicht 
wird das nicht jeder sofort so empfin-
den. Wer jedoch eine wirkliche Notlage 
(z.B. eine schwere Krankheit) erlebt hat, 
weiß, wie arm und leer die Welt letztlich 
ist.

Niemand braucht enttäuscht zu sein. 
Gott hält eine Speise bereit, die direkt 
aus dem Himmel kommt. Damals war 
es das Man. Und heute? „Mein Vater 
gibt euch das wahrhaftige Brot aus 
dem Himmel … Ich bin das Brot, das 
aus dem Himmel herabgekommen 
ist“ (Joh 6,32.41). Christus selbst, der 
Mensch gewordene Sohn Gottes, ist die 
Speise für sein Volk in der Wüste.
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Was bedeutet das praktisch? Wir lesen 
(hoffentlich) jeden Tag in der Bibel, 
dem Wort Gottes. Dort finden wir den 
einzigartigen Menschen Jesus. Er ist 
in jeder Hinsicht unser vollkommenes 
Vorbild. Je mehr wir uns von Ihm „näh-
ren“, umso mehr Kraft haben wir, Ihm 
wohlgefällig zu leben; umso mehr Ener- 
gie haben wir, mit Ausdauer zu laufen 
und nicht zu ermatten (vgl. Heb 12,1.3).

„Das kenne ich ja, und doch habe ich 
keine Freude am Bibellesen“, denkt viel-
leicht jemand. Liegt es vielleicht daran, 
dass Du nicht den Herrn Jesus beim 
Bibellesen suchst? Oder liest Du zu viel 
weltliche Literatur, die Dir den Appetit 
verdirbt? Wer sich (wieder) Zeit nimmt, 
das Wort Gottes sorgfältig und mit Ehr-
furcht zu lesen, wird feststellen, wie ein-
zigartig diese Speise ist: schön anzuse-
hen, gut im Geschmack und gut zu ver-
arbeiten (vgl. 4. Mo 11,7.8). Eine enorm 
vielseitige Nahrung, die alles enthält, 
was ein Christ in der Wüste braucht. 

Keine Orientierung?
Ohne Kompass ist man in der Wüste 
verloren. Sie bietet keine Orientierung. 
Straßen und Schilder sucht man ver-
geblich. Gut, dass das Volk damals die 
Wolken- und Feuersäule hatte. Sonst 
hätten sie nicht gewusst, wo es langge-
hen sollte und wo sie Halt machen soll-
ten. Welcher vergleichbare Reiseführer 
ist den Christen anvertraut? Es ist Gott, 
der Heilige Geist, der in uns wohnt. Sei-
ne Leitung geschieht oft lautlos – so 
wie bei der Wolkensäule. Er führt uns 
nicht nach einem bestimmten Schema. 
Manchmal verweilt Er „viele Tage“, ein 
anderes Mal „wenige Tage“; zuweilen 

auch nur „einen Tag und eine Nacht“ – 
„oder zwei Tage oder einen Monat oder 
eine geraume Zeit“ (vgl. 4. Mo 9,19–22). 
Nur wer aufmerksam ist, wird wahrneh-
men, wann und wohin es auf unserer 
Lebensreise weitergeht.

Das hört sich geheimnisvoll an, ist es 
aber nicht. Eher selten leitet der Heili-
ge Geist durch spektakuläre Erlebnisse. 
Meist wirkt Er durch das Wort Gottes. 
Wie oft spricht ein Bibelvers oder -ab-
schnitt speziell in unsere Situation! 

Darüber hinaus gibt der Heilige Geist 
uns ganz allgemein eine bibelorien-
tierte Ausrichtung – und das in einer 
orientierungslosen Umgebung. In die-
ser Hinsicht bringt der Heilige Geist 
nichts grundsätzlich Neues hervor. Die 
Wahrheit der Bibel ist schon mehrere 

 Aktuell // Wüste – ein Bild der Welt

Heft-11-2009.indd   8 21.10.09   09:06



Folge mir nach

9

Tausend Jahre alt – und immer noch ak-
tuell. Ganz im Gegenteil zur (Geistes-) 
Wissenschaft. Sie propagiert ständig 
neue Erkenntnisse. Was gestern noch 
ratsam war, ist heute schon überholt. 
Wer kann da noch die Orientierung 
behalten? – Christen können dankbar 
sein. Sie wissen, wo es lang geht. Auf 
ihren „Kompass“ ist Verlass, weil die „Na-
del“ ihre Ausrichtung nie ändert: „Der 
Ratschluss [o. Plan] des Herrn besteht 
ewig, die Gedanken seines Herzens von 
Geschlecht zu Geschlecht“ (Ps 33,11).

Vielerlei Gefahren 
Die Gefahren, die das Volk Israel damals 
in der Wüste erlebte, wurden haupt-
sächlich durch feindliche Völker verur-
sacht:
1. Amalekiter (2. Mo 17),
2. Kanaaniter (4. Mo 21),
3. Amoriter (4. Mo 21),
4. Moabiter (4. Mo 22) und
5. Midianiter (4. Mo 31).

Die ersten drei genannten Feinde er-
klärten Israel den Krieg. Die Moabiter 
hatten einen Angriff geplant, den Gott 
allerdings abwendete. Die Midianiter 
hatten Israel durch ihre List befeindet 
(4. Mo 25,18). Deshalb beauftragte Gott 
die Israeliten, sich an diesem Volk zu rä-
chen.

Solange das Volk Israel in Ägypten war, 
kannte es den Kampf gegen feindliche 
Mächte nicht. Wohl befand es sich un-
ter einer feindlichen Macht, aber erst 
als es von der Sklaverei erlöst war und 
das Wasser aus dem geschlagenen Fel-
sen getrunken hatte (2. Mo 17), wurde 
es das Opfer feindlicher Attacken.

Wüste – ein Bild der Welt    // Aktuell

Wie so oft, lassen sich diese geschicht-
lichen Ereignisse gut deuten. Und zwar 
so: Ein Mensch, der aus der Gewalt der 
Finsternis errettet wurde (Kol 1,13) und 
mit dem Heiligen Geist versiegelt ist 
(Eph 1,13), hat den Teufel als Widersa-
cher (Satan) und Ankläger gegen sich. 
Wiedergeborene Menschen sind die-
sem ein Dorn im Auge. Und er unter-
nimmt alles, um sie zu versuchen, d.h. 
sie von einem Gott wohlgefälligen Weg 
abzubringen.

Wie können wir solche Angriffe über-
stehen? Nur mit Gottes Hilfe. Er ist für 
uns – wer könnte dann siegreich gegen 
uns sein (vgl. Röm 8,31)? Zudem steht 
uns der Thron der Gnade zur Verfügung 
(d.h. wir gehen bewusst in die Gegen-
wart Gottes), „damit wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade finden zu recht-
zeitiger Hilfe“ (Heb 4,16). Gott schenkt 
den Sieg – heute wie damals.

Geht es nicht auch ohne Wüste?
Das Leben eines Gläubigen enthält 
manchmal zahlreiche Widerwärtigkei-
ten (vgl. Ps 34,20). Da mag jemand fra-
gen: Wofür das Ganze? Wäre es nicht 
einfacher – sowohl für den Menschen 
als auch für Gott –, wenn ein Gläubiger 
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 Aktuell // Wüste – ein Bild der Welt

diese „Wüstenerlebnisse“ nicht mitma-
chen müsste? Doch unser guter Gott 
verfolgt mehrere, gute Ziele mit der 
Wüste. Drei sollen an dieser Stelle ge-
nannt werden:

1. Wir lernen kennen, was in unseren 
Herzen ist (vgl. 5. Mo 8,2). Den Cha-
rakter eines Menschen lernt man am 
besten in widrigen Lebensumstän-
den kennen. Da zeigt sich, wer wir 
wirklich sind: „In mir, das ist in mei-
nem Fleisch, wohnt nichts Gutes“ 
(Röm 7,18). Wir sind zu allem Bösen 
fähig.1

2. Wir lernen kennen, wie gütig unser 
Gott ist (vgl. 5. Mo 29,4.5). Unsere 
Verlegenheiten sind Gottes Gele-
genheiten, seine Größe, Macht und 

1 Beispiel: Bevor ich durch einen anderen gequält werde, 
glaube ich es nicht, wie hitzig ich werden kann und wozu 
ich dann in der Lage bin.

Liebe zu zeigen. Diese Gelegenheit 
wird es im Himmel nicht mehr ge-
ben. 

3. Je mehr wir empfinden, wie groß 
und schrecklich die Wüste ist (vgl. 5. 
Mo 1,19), umso mehr lösen wir uns 
von den irdischen Dingen und war-
ten sehnlich auf den Himmel. Bei pa-
radiesischen Zuständen hier auf der 
Erde wäre das sicherlich nicht der 
Fall. 

Warum dauert die Wüstenreise so 
lange?
Die Entfernung zwischen dem Horeb 
(Sinai) und Kanaan ist überschaubar: 
elf Tagereisen. Das Volk wanderte aller-
dings fast 40 Jahre durch die Wüste. 
Musste das sein? War es nicht Gottes 
Absicht, das Volk schnell in das Land 
Kanaan zu bringen (vgl. 5. Mo 1,6–8)? 
Eigentlich ja. Doch wegen seines Unge-
horsams und Unglaubens strafte Gott 
das Volk und ließ es Jahrzehnte in der 
Wüste umherziehen (vgl. 5. Mo 2,1). 
Dass Gläubige heute ein Leben lang 
die Welt als eine Wüste empfinden, hat 
nichts mit einer Strafe zu tun. Letztlich 
dienen denen, die Gott lieben, alle Din-
ge zum Guten (Röm 8,28). Aber was die 
drei oben genannten Ziele Gottes mit 
der Wüste betrifft –  brauchen wir nicht 
meist viele Jahre, bis wir sie erreichen?

Der Himmel wird einmal zeigen, was 
wir in dieser Welt für unseren Herrn wa-
ren. Und wir werden darüber staunen, 
was Er für uns gewesen ist.

Hartmut Mohncke
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Zwei Lebens- 

ordnungen-

   mit Gott oder

     ohne Gott?

„Warum hat der Begriff ‚Welt’ nur so einen negativen Touch? Ich lebe 
doch hier in der Welt, auf der Erde. Gott hat doch auch die Welten 
geschaffen und sie mit dem Prädikat ‚sehr gut’ versehen. Es ist ganz 
natürlich, dass ich auch Kontakt mit den Leuten um mich her habe –  
den Menschen dieser Welt. Und Gott liebt doch die Welt! Ich verstehe 
das nicht ganz.“ So mag mancher Christ denken …
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Gott hat das Universum und damit 
auch die Erde und die auf ihr lebenden 
Menschen geschaffen und nach dem 
Schöpfungsakt das Urteil darüber ab-
gegeben – alles war sehr gut. Zunächst 
war die gesamte Schöpfung mit Gott in 
Übereinstimmung. 

Gott berichtet uns aber auch von En-
geln, die von Ihm abfielen – unter ihnen 
hervorstechend der Teufel als ihr An-
führer. Dieser Teufel verleitete die Men-
schen zum Abfall von Gott. Er verführte 
die Menschen, entgegen der göttlichen 
Anordnung zu handeln. Durch die Sün-
de kam es zu einer Trennung von Gott 
und Menschen, aber auch zwischen 
den Menschen untereinander. Von nun 
an waren alle Menschen von der Sünde 
infiziert. Dieser Zustand ließ sich nicht 
mehr rückgängig machen. Wie ging der 
Mensch damit um? Es gab solche, die 
sich Gott bewusst unterwarfen und ihr 
Leben nach seinen guten Anordnun-
gen ausrichten wollten. Andere dage-
gen entfernten sich bewusst (weiter) 
von Gott und schufen sich ein System, 
in welchem Gott ausgeklammert war. 
Dieses System wird von dem Gegen-
spieler Gottes, dem Teufel, beherrscht. 
So entstanden zwei Lebensbereiche 
oder -ordnungen auf dieser Erde. 

Die Lebensordnung ohne Gott
Die Lebensordnung ohne Gott ist durch 
eine Haltung geprägt, wie wir sie bei 
Kain finden: „Und Kain ging weg vom 
Angesicht des Herrn“ (1.  Mo 4,16). Er 
entfernte sich von Gott, wollte mit Ihm 
nichts zu tun haben und baute sich ein 
Leben auf, in dem Gott keinen Platz 

hatte. Auf diesem Weg folgten ihm 
auch seine Nachkommen. Sie machten 
sich ihr Leben auf der Erde angenehm, 
trieben die Entwicklung von Handwerk, 
Kultur und Gesellschaft voran, bauten 
sich Städte, erwarben sich Reichtum. 
Diese Dinge an sich sind keineswegs 
verkehrt oder böse. Eine ganz negative 
Bewertung erfährt dieses Streben je-
doch dadurch, dass Gott völlig „außen 
vor“ war. Anstelle des Fragens nach 
Gott wurde dann sogar ein eigenwilli-
ger Gottesdienst eingeführt. Sie schu-
fen sich eigene Götter und dienten die-
sen nach ihren eigenen Vorstellungen 
(vgl. Jos 24,2). So werden irdische Dinge 
zu weltlichen Dingen, die darüber hin-
aus zusätzlich noch eingeführt werden. 
Sie werden als Werkzeuge in der Hand 
Satans, des „Fürsten“ oder „Gottes“ die-
ser Welt (Joh 12,31; 2. Kor 4,4), benutzt, 
um Menschen von den Dingen Gottes 
abzulenken bzw. abzuhalten. Dieser 
Zustand ist vom Grundsatz her bis heu-
te gleich geblieben. Und er ist noch we-
sentlich vielschichtiger geworden.

Die Lebensordnung mit Gott – 
im Alten Testament

Die andere Lebensordnung, die Le-
bensordnung mit Gott, wird durch 
Menschen wie Abel, Henoch, Noah, 
Abraham, Sarah und andere geprägt. 
Sie bauten ihr Leben auf Gottes Ver-
heißungen, wollten sich gerne nach 
seinen Anordnungen ausrichten, hat-
ten Gemeinschaft mit Ihm. Von Henoch 
und Noah wird zum Beispiel berichtet, 
dass sie mit Gott wandelten (1. Mo 
5,22; 6,9). Abraham, den wir als Vater 
des Glaubens kennen, hielt sich in dem 
verheißenen Land wie ein Fremdling 
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auf, weil er auf die Stadt schaute, „die 
Grundlagen hat, deren Baumeister und 
Schöpfer Gott ist“ (Heb 11,9.10). Diese 
Gläubigen lebten auf der Erde, aber 
ihr Gott war der eine Schöpfer-Gott im 
Himmel. Er war ihr Herr. Ihm wollten sie 
dienen. Dabei waren sie nicht fehlerfrei, 
und das spürten sie auch. 

In sich selbst hatte keiner die Kraft, alle 
Anordnungen Gottes in seinem Leben 
zu verwirklichen. Auch in diesen Um-
ständen waren sie ganz auf die Gnade 
Gottes angewiesen. Gott gab ihnen 
die Möglichkeit, wenn sie in Sünde ge-
fallen waren, auf der Grundlage eines 
Opfers wieder Gemeinschaft mit Ihm 
zu haben. Dieses Schlachtopfer war ein 
Hinweis auf den, der einmal in Vollkom-
menheit die Sünden durch sein Opfer 
abschaffen würde.

Gläubige Menschen im weltli-
chen Bann

Neben diesen Gläubigen, die sich von 
Gottes Verheißungen anziehen ließen, 
gab es immer wieder solche, die nach 
den weltlichen Dingen schielten. Spä-
ter scheinen sie in Gottes Volk sogar 
in der Mehrheit gewesen zu sein. Sie 
blickten auf die sie umgebenden Völker 
und orientierten sich an deren Lebens-
stil. Manchmal fing es ganz harmlos an. 
Denken wir an Lot. Als er eine Wahl für 
einen neuen Lebensbereich treffen soll-
te, ließ er sich durch die tolle Jordan-
ebene anziehen (vgl. 1. Mo 13). Er ließ 
sich durch rein irdische Beweggründe 
leiten, ohne dabei himmlischen Rat zu 
suchen. Das Ergebnis war, dass er sich 
in ganz weltliche Dinge verstrickte. Er 
hatte einen Platz im Stadtrat von So-
dom, der von ganz gottlosen Prinzipien 
geprägt war. Wie lautete das Ergebnis: 
„Der unter ihnen wohnende Gerechte 
quälte durch das, was er sah und hör-
te, Tag für Tag seine gerechte Seele mit 
ihren gesetzlosen Werken“ (2.  Pet 2,8). 
Das Tragische dabei war, dass sein Blick 
für die Dinge Gottes so getrübt war, 
dass er keine Kraft hatte, sich von die-
sen gesetzlosen Dingen zu lösen. Wie 
deprimierend war das, was uns in 1. 
Mose 18 von ihm berichtet wird – ge-
rettet, doch so wie durchs Feuer. Gar 
keine Frucht für Gott und so viel Verlust 
für das eigene Leben.

Ein anderes warnendes Beispiel ist 
Dina, die Tochter Jakobs. Was hatte sie 
eigentlich dazu veranlasst, „die Töch-
ter des Landes zu sehen“ (1. Mo 34,1)? 
Suchte sie vielleicht „weltliche Gesell-
schaft“? Ein ehrenwerter Bürger des 
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Landes sah sie, begehrte sie und hatte 
mit ihr intimen Kontakt. Er wollte sie 
dann zwar heiraten, aber weder das 
eine noch das andere war nach Gottes 
Gedanken. Dahinter stand der Fürst 
dieser Welt, der Teufel. Vermischung 
(zwischen dem Volk Gottes und der 
Welt, zwischen Licht und Finsternis …) 
ist eine Taktik, die er häufig erfolgreich 
eingesetzt hat (vgl. Off 2,14). Hemor, 
der Vater dieses Mannes, macht es 
mit seinen Worten ganz deutlich. „Ver-
schwägert euch mit uns: Gebt uns eure 
Töchter und nehmt euch unsere Töch-
ter; und wohnt bei uns, und das Land 
soll vor euch sein: Wohnt und verkehrt 
darin, und macht euch darin ansässig“ 
(1. Mo 34, 9.10; vgl. auch den Rat Bile-
ams in 4. Mo 31,16). 

Die Lebensordnung mit Gott – 
im Neuen Testament

Das eigentliche Ziel Gottes ist von 
Ewigkeit her, Menschen in eine leben-
dige, himmlische Beziehung zu sich zu 
bringen. Durch ihre sündige Natur sind 
die Menschen aber untauglich dazu. 
Kein Mensch ist in der Lage, den An-
forderungen eines heiligen, gerechten 
Gottes zu entsprechen. Die Sünde ist 
das entscheidende Hindernis. Deshalb 
sandte Gott seinen Sohn als Heiland der 
Welt auf die Erde. Er hat durch seinen 
Tod am Kreuz die Grundlage für eine 
ganz neue Beziehung sündiger Men-
schen zu dem heiligen Gott geschaffen. 
Jeder Mensch, der mit seinen Sünden 
zu Gott kommt, sie Ihm bekennt, wird 
durch den Glauben an den Herrn Jesus 
gerechtfertigt. In dem Herrn Jesus er-
hält er neues Leben – eine neue Natur, 

durch die er mit Gott Gemeinschaft ha-
ben kann. Die Kraft des neuen Lebens 
ist der Heilige Geist.

Im Gegensatz dazu steht seine alte 
Natur. In der Bibel wird sie auch als 
„Fleisch“ bezeichnet. 

Die Beziehung, in die Menschen durch 
die Neugeburt zu Gott gebracht wer-
den, ist geistlicher Art und basiert völ-
lig auf der Gnade Gottes. Die Gläubigen 
der jetzigen Zeit, der Gnadenzeit, wer-
den mit geistlichen Segnungen geseg-
net (Eph 1,3), sie bringen Gott geistli-
che Schlachtopfer (1. Pet 2,5), angelei-
tet durch den Heiligen Geist (Joh 4,23). 
Gott wohnt in einem geistlichen Haus, 
das aus allen Erlösten gebildet wird 
(1.  Kor 3,16); aber auch der Leib jedes 
einzelnen Gläubigen ist ein Tempel des 
Heiligen Geistes (1.  Kor 6,19). Ihr Bür-
gertum ist in den Himmeln (Phil 3,20). 

Geistlich oder weltförmig?
Trotz all dieser Tatsachen ist es mög-
lich, dass ein Christ sich nicht geistlich 
verhält, nicht nach dem Geist wandelt, 
sondern es gestattet, dass seine alte Na-
tur die Richtung seines Weges bestimmt 
(Röm 8,4). Es kommt sehr darauf an, was 
unser Denken beherrscht. Leider ist es 
nicht so selten, dass wir da mehr dem 
Lot oder der Dina und nicht so sehr dem 
Abraham gleichen. Wir verlieren damit 
den Blick auf den Herrn Jesus und kön-
nen seine Gemeinschaft und seinen Se-
gen nicht mehr genießen.

Der Herr Jesus hat gesagt, dass wir zwar 
in der Welt, aber nicht von der Welt sind 

 Bibel praktisch // Zwei Lebensordnungen
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(Joh 17,11.16). Wir gehören nicht mehr 
zu der Lebensordnung ohne Gott. Des-
halb wollen wir uns in unserm Denken, 
Reden und Handeln nicht durch Men-
schen prägen lassen, die nichts von 
Gott wissen wollen. Sonst wären wir 
unserer Gesinnung nach „gleichförmig 
dieser Welt“ (Röm 12,1.2) und wären 
auch von außen möglicherweise nicht 
mehr als Christen zu erkennen. Johan-
nes warnt uns ganz deutlich: „Liebt 
nicht die Welt noch was in der 
Welt ist. Wenn jemand die 
Welt liebt, so ist die Lie-
be des Vaters nicht in 
ihm“ (1. Joh 2,15).

A u s g a n g s p u n k t 
solch einer weltli-
chen Entwicklung ist 
in der Regel eine ir-
dische Gesinnung. Wir 
vergessen, uns mit dem 
Himmlischen zu beschäf-
tigen, mit dem Herrn Jesus und 
dem Bürgertum in den Himmeln (Phil 
3,19-21). Dabei geben wir nicht das 
Christentum auf, begnügen uns aber 
zum Beispiel mit der Tatsache unse-
rer Erlösung, die uns niemand rauben 
kann. Alle anderen Interessen rich-
ten sich auf den irdischen Bereich. So 
kommt es schnell zu Halbherzigkeit. 
Der Herr Jesus selbst warnt uns davor 
(am Beispiel des Geldes): „Kein Haus-
knecht kann zwei Herren dienen; denn 
entweder wird er den einen hassen 
und den anderen lieben, oder er wird 
einem anhangen und den anderen 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon“ (Lk 16,13). Solch 
ein geteiltes Leben ist eigentlich un-

normal. Leider ist das im christlichen 
Bereich nicht selten.

Wie kann ich das vermeiden? Dazu gibt 
uns der Apostel Johannes einen Rat: 
„Alles, was aus Gott geboren ist, über-
windet die Welt; und dies ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat: unser 
Glaube. Wer ist es, der die Welt über-
windet, wenn nicht der, der glaubt, dass 
Jesus der Sohn Gottes ist?“ (1. Joh 5,4-5). 

Der Herr Jesus will uns helfen, 
seine Nachahmer zu sein. 

Wir können das durch 
die Kraft des neuen Le-
bens. Unser Hilfsmittel 
ist der Glaube. Um sei-
nem Beispiel folgen zu 
können, bemühen wir 
uns, Ihn immer besser 

kennenzulernen. So er-
muntert uns Paulus, den 

Herrn Jesus zu betrachten, 
um in sein Bild verwandelt zu 

werden (2.  Kor 3,18). Dann haben 
wir eine geistliche Gesinnung, die uns 
hilft, nicht weltförmig und auch nicht 
irdisch gesinnt zu sein. Wir suchen 
das, was droben ist, wo der Christus ist  
(Kol 3,1) – zu seiner Ehre. Das beein-
flusst auch unsere Interessen: Sie wer-
den mehr mit denen unseres Herrn 
übereinstimmen. Wir schätzen seine 
Versammlung (Gemeinde) und möch-
ten hier für unsere Mitgläubigen Motor 
und nicht Bremse sein. Es ist dann auch 
unser Wunsch, Wegweiser für solche 
zu sein, die noch keine lebendige Be- 
ziehung zu dem Herrn Jesus haben. 
Gerettet–sein gibt Rettersinn. Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig. Ein solches  
Leben macht Freude.

Rainer Möckel

und die Ausdehnung verkündet seiner Hände W
er

k.
 

Di
e H

im
mel erzählen die Herrlichkeit Gottes,
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Konflikt!Konflikt! Der Christ im Widerstreit 
mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel
In einem Buch über die drei großen Feinde des erlösten Menschen – die Welt, das Fleisch 
und den Teufel – gibt Grant W. Steidl auch eine Einführung in die biblische Bedeutung des 
Begriffs „Welt“. Das Buch ist leider vergriffen, kann aber auf www.bibelkommentare.de 
gelesen werden.

Was ist die Welt aus christlicher Sicht? Böse, gut oder neutral? Sollen wir sie meiden, 
benutzen, genießen oder ignorieren? Was lehrt die Bibel über die Welt und ihre 
Bedeutung für den Christen?
Das Wort „Welt“ im Neuen Testament kann fünf verschiedene Bedeutungen 
haben. Wir brauchen aber nicht entmutigt zu werden und zu denken, dass unsere 
Vorstellung dadurch hoffnungslos verwirrt würde. In beinahe jedem Fall wird durch 
sorgfältiges Lesen des Zusammenhangs in Abhängigkeit vom Heiligen Geist deutlich 
werden, welche Bedeutung beabsichtigt ist (oder im Vordergrund steht). 
1. Die physikalische Welt und ihr rechtmäßiger Gebrauch
2. Die Welt der Menschheit
3. Die Welt als ein umfassendes System der Kontrolle über den Menschen, 

organisiert und geleitet durch Satan im Widerstand gegen Gott
4. Eine Zeitperiode (oder ein Zeitalter), gekennzeichnet durch bestimmte Merkmale
5. Die bewohnte Erde (in der Elberfelder Übersetzung stets mit „Erdkreis“ 

wiedergegeben) ...
Wir haben zwei Ziele im Sinn, wenn wir dieses Thema betrachten:
1. Dass wir ein gutes Verständnis des Themas bekommen und so in der Lage sind, 

Dinge, die sich unterscheiden, auch auseinander zu halten;
2. dass wir folglich besser befähigt sind, die Welt zu überwinden, indem wir 

verstehen, was sie ist und was unsere Hilfsmittel gegen sie sind.
Grant W. Steidl

Jedes Merkmal 

von „Welt“ ist 

eine Schmach 

für den, der 

himmlisch ist. 
(John Nelson Darby)

Verbindung 
mit der Welt 
steht unserer 
Überwindung 
der Welt im 
Weg. 
(John Nelson Darby)

Es ist Gottes Absicht, uns mit dem Himmel zu verbinden. Du kannst nur den Himmel ohne die Welt oder aber die Welt ohne den Himmel haben. Der, der „die Stadt bereitet“, kann uns nichts wünschen, was zwischen Himmel und Welt liegt. (John Nelson Darby)

 Bibel praktisch // Konflikt
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Ist der Christ aus der Welt herausgenommen, oder ist er 
in sie hineingesandt? In den Beiträgen dieses Hefts zum 
Schwerpunktthema „Welt“ klingt immer wieder an, dass der Begriff 
„Welt“ unterschiedliche Inhalte haben kann. Im griechischen 
Grundtext werden verschiedene Begriffe verwendet, die auch noch 
unterschiedlich übersetzt werden können. Wir möchten Euch mit 
dieser Wortstudie helfen, den Begriff „Welt“ und seine Bedeutungen 
vom Grundtext her kommend „in den Griff zu kriegen“. Das ist auch 
praktisch wichtig, denn es gibt in der Bibel ganz unterschiedliche 
Hinweise, mit der Welt umzugehen ...

„Welt“ – eine Wortstudie

Eine Übersetzung – drei Begriffe

Wo in deutschen Übersetzungen das Wort „Welt“ verwendet wird, 
kann im griechischen Grundtext einer von drei verschiedenen Be-
griffen stehen1:
 aion – die Welt als Zeitperiode: Stammt aus der Wortwurzel 

„immer“ und bezeichnet eine (unbegrenzte oder begrenzte, 
aber ununterbrochene) Periode; es kann mit „Ewigkeit“2, oder 
„Zeitalter“3, aber auch – und darum soll es in diesem Beitrag 
gehen – mit „Zeitlauf“ oder eben „Welt“ wiedergegeben wer-
den

1 Zu den Begriffen und dem vollständigen Nachweis ihres Vorkommens im Grundtext s. Ch. 
Briem, Wörterbuch zum Neuen Testament, CSV 1998, Nr. 0165 (aion), 2889 (kosmos) und 3625 
(oikoumene).
2 Z.B. Mt 21,19; Mk 3,29; Joh 4,14; 10,28; Heb 1,8; 7,24; insb. in der Wendung „von Ewigkeit zu 
Ewigkeit“ wie in Gal 1,5; Phil 4,20; Offb 1,6 usw.; „ewig“ ist auch die Hauptbedeutung des entspre-
chenden Adjektivs aionios (0166).
3 Mt 12,32; 13,39.40; Mk 10,30; Eph 1,21; Kol 1,26; Heb 9,26 usw.; vgl. auch die Wiedergabe mit 
„von jeher“ in Apg 3,21; 15,18; „für immer“ in Joh 8,35; 1. Kor 8,13 oder (verneint) „niemals“ in Joh 
13,8.

B ibelstudium

Bibelstudium 

Zeitperiode

Grundtext

Zeitlauf
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 kosmos – die Welt als geordnetes System: Stammt aus der 
Wortwurzel „ordnen“ oder „schmücken“; neben der Hauptbe-
deutung „Welt“ (als geordnetes System, auch als Weltall, Erde, 
Universum) kommen auch die Bedeutungen „Ordnung“ oder 
„Schmuck“4 vor

 oikoumene – die Welt als bewohnte Erde; in den Elberfelder 
Übersetzungen wird dieser Begriff in der Regel mit „Erdkreis“ 
wiedergegeben und bezeichnet die bewohnte Erde5 oder ein 
bestimmtes Land, z.B. das Römische Reich6, mit dem Schwer-
punkt auf den Bewohnern7.

Welt im Sinn von: kosmos aion oikoumene
Schöpfung/Erde X X
Menschheit X X („Erdkreis“)
Weltsystem (böse) X X
Epoche; Ewigkeit X
Zeit „heute“ X
Zeit (böse) X

Die Welt als Schöpfung – von Gott geschaffen und geordnet, 
unser Lebensraum

Die gesamte Schöpfung ist ein von Gott geordnetes System. Er hat 
die Welt geschaffen (Joh 1,10), die Naturgesetze gegeben, die Welt 
geordnet. Der Begriff kosmos wird in diesem Sinne gebraucht z.B. 
in der Wendung „Grundlegung der Welt“ (Mt 13,35; Eph 1,4; Heb 
9,26; 1. Pet 1,20 usw.). Der Christ ist – wie alle Menschen – Teil der 
Schöpfung, er ist der von Gott gegebenen Ordnung unterworfen. 
Sein Glaube ist aber – anders als etwa noch bei den Juden – von der 
geschaffenen materiellen Welt mit ihren Elementen losgelöst. Im 
Gesetz vom Sinai spielten Zeremonien, Unreinigkeitsvorschriften 
usw. eine zentrale Rolle; für den Christen gelten nun geistliche Re-
geln: Er ist den Elementen der Welt gestorben (Kol 2,20 ff.; Gal 4,3).

Die Schöpfung kann auch im engeren Sinne betrachtet werden, 
auf die Erde (im Gegensatz zum Himmel) beschränkt. Auch die 
Erde hat eine bestimmte Ordnung, Regeln, Abläufe und Gesetz-
mäßigkeiten. 

4 1. Pet 3,3.
5 Mt 24,14; Lk 4,5; Röm 10,18; Heb 1,6 usw. (in Hebräer 2,5 auch der „zukünftige“ Erdkreis).
6 Lk 2,1; Apg 11,28; 24,5.
7 Apg 17,6; 19,27.

Erdkreis

Schöpfung

Ordnung

Erde
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Lebens- 
umfeld

Lebensraum

Sorge

Weisheit

 Kosmos in diesem Sinne ist der Lebensraum des Menschen im 
Sinne einer geordneten Umwelt: Der Mensch lebt „in dieser 
Welt“ (Joh 12,25). Der Herr kam in diese Welt und verließ sie 
wieder (Joh 13,1; 16,28). Ein Christ kann sich um die „Welt“ im 
Sinne der irdischen Belange und Beziehungen kümmern (die 
Beziehung zu einem Ehepartner gehört zu dieser irdischen 
Ordnung) – dies steht jedoch tendenziell in Konkurrenz mit 
den Belangen des Herrn (1. Kor 7,32.33). Christen „gebrauchen 
die Welt“ – als zeitlicher Besitz verstanden –, sollen sie aber 
nicht als ihr Eigentum gebrauchen (1. Kor 7,31). Wer die gan-
ze „Welt“ gewinnt, aber seine Seele einbüßt, hat die Priorität 
falsch gesetzt (Mt 16,26). 

 Auch mit aion kann die „Welt“ als Lebensumfeld des Menschen 
gemeint sein; auch diese hat Gott gemacht (Heb 1,2; 11,3). 
Hier liegt mitunter der Akzent mehr auf den Zeitverhältnis-
sen, den Lebensumständen. Die „Söhne dieser Welt heiraten 
und werden verheiratet“ (Lk 20,34) – das betrifft Menschen 
dieser Zeit, Gläubige und Ungläubige gleichermaßen; erst in 
der zukünftigen Welt wird das nicht mehr so sein (s. V. 36). So 
ist auch die „Sorge der Welt“ (Mt 13,22) keine Sorge, die sich 
um Weltliches = Böses dreht, sondern um die Dinge, die das 
damalige und heutige irdische Leben mit sich bringt (vgl. die 
Warnung in 1. Tim 6,17 ff. oder Phil 3,19). Nach der Aussage 
des Herrn sind die Söhne dieser Welt klüger als die Kinder des 
Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber (Lk 16,8), indem 
sie vorausschauend denken, planen und ihr Leben gestalten, 
um ihre Ziele und Interessen zu erreichen. Das ist für Jünger 
Jesu als Ansporn zur Klugheit z.B. im Umgang mit irdischen 
Mitteln zu verstehen, ihre Gegenwart auf der Erde sinnvoll zu 
nutzen, um bleibende Werte im Himmel zu schaffen (vgl. Mt 
6,19) – für sich und für andere (etwa indem sie Geld für mis-
sionarische/evangelistische Zwecke geben). Gefährlich wird 
es allerdings dann, wenn sich die Weisheit der Welt von Gott 
loslöst – sie wird dann Torheit (1. Kor 1,208; 2,6; 3,18), ist von 
unten, „eine irdische, sinnliche, teuflische“ (Jak 3,15). Ebenso 
ist es verhängnisvoll, wenn ein Gläubiger den jetzigen Zeitlauf 
lieb gewinnt (2. Tim 4,10) – denn die Zuneigung soll nicht den 
zeitlichen Dingen gelten, sondern den ewigen.

8 Es gibt die Weisheit der Welt und die Weisheit des Zeitlaufs; erstere scheint mehr den Charakter 
als Teil der gottlosen Weltordnung auszudrücken, zweitere mehr die Zeitströmungen, den Einfluss 
durch den „Zeitgeist“. In 1. Korinther 1,20 werden beide Begriffe gebraucht, wenn die Schulstreiter 
des Zeitlaufs (aion) mit der Weisheit der Welt (kosmos) in Zusammenhang gebracht werden. 
Auch in 1. Korinther 3,18 besteht eine Verbindung zwischen der Weisheit dieses Zeitlaufs und der 
Weisheit der Welt (V. 19).

Torheit
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Die Welt als Menschheit – von Gott geliebt, unser Verantwor-
tungsbereich

Die „Welt“ (kosmos) meint häufig auch einfach die dort lebenden 
Menschen, die Menschheit, manchmal auch im Sinne von „Öf-
fentlichkeit“ (z.B. Joh 7,4; 8,26; 12,19; 18,20; vgl. Röm 1,8). Diese 
Welt – die Menschen – hat Gott so geliebt, „dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe“ (Joh 3,16). Der Herr ist in die 
Welt, zu den Menschen gekommen (1. Joh 4,9; vgl. Joh 14,19). Er 
ist nicht gekommen, um die Welt – die Menschheit – zu richten, 
sondern um sie zu erretten (Joh 12,47). Er ist der Heiland der Welt 
(Joh 4,42; 1. Joh 4,14) – die Menschen sind Gegenstand der Ver-
söhnung (2. Kor 5,19). 

In dieser Welt war der Herr und ist der Gläubige das Licht (Mt 5,14; 
Joh 8,12); dieses Licht muss sich, wenn es unter den Menschen 
scheint, von der Finsternis (s.u.: böses Weltsystem) fernhalten. Als 
Gläubige sind wir wie Er in die Welt gesandt (Joh 17,18), in der 
wir als Geheiligte leben sollen. Unter den Menschen lebte Er und 
leben wir als Gottes Zeugen (Joh 14,31; 17,21.23). 

Die Welt als (böses) Weltsystem – von Gott verurteilt, unser 
Erprobungsbereich

Großen Raum nimmt in der Bibel die Warnung vor einer „Welt“ 
ein, die moralisch verdorben ist. Sie ist ein böses und Gott feind-
lich gegenüber stehendes System. Beide Begriffe (kosmos und 
aion) werden in diesem moralischen Sinne benutzt, aber mit un-
terschiedlicher Akzentsetzung.

 Bei kosmos steht wieder der Gedanke des Systems, der Ord-
nung im Vordergrund. Die Welt in diesem Sinne wird be-
herrscht von Satan, dem „Fürsten dieser Welt“ (Joh 12,31; vgl. 
Eph 6,12) und unterliegt dem Verdammungsurteil Gottes (Joh 
12,31; 1. Kor 11,32; 2. Pet 1,4). So lebt jeder Mensch, der sich 
noch nicht bekehrt hat, „nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach 
dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirk-
sam ist in den Söhnen des Ungehorsams“ (Eph 2,2). „Die ganze 
Welt liegt in dem Bösen“ (1. Joh 5,19). 

Licht

–

Finsternis

Menschen

System
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Motor

Einst

–

Jetzt

Zeitgeist

Die Welt als böses System wird von drei „Motoren“ angetrieben: 
„alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der 
Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, 
sondern ist von der Welt“ (1. Joh 2,16). Wegen dieses grundsätz-
lichen moralischen Gegensatzes ist die „Freundschaft der Welt 
Feindschaft gegen Gott“; wer diesem bösen System freund-
schaftlich gegenüberstehen will, „stellt sich als Feind Gottes 
dar“ (Jak 4,4; 1. Joh 2,15). 

Der Christ ist nicht (mehr) Teil des bösen Systems, er ist „nicht 
von der Welt“ (Joh 17,14), sondern aus ihr auserwählt (Joh 
15,19). Gott hat das Törichte, Schwache, Unedle und Verachtete 
der Welt auserwählt (1. Kor 1,27.28). Durch den Glauben an das 
Evangelium (Eph 1,13) hat der Glaubende Gottes Geist empfan-
gen – „nicht den Geist der Welt“ –, „um die Dinge zu kennen, die 
uns von Gott geschenkt sind“ (1. Kor 2,12). 

Die Welt liebt „das Ihre“; da der Christ „nicht von der Welt“ ist, 
muss er sich darauf einstellen, dass die Welt ihn hassen wird, 
wie sie Christus gehasst hat (Joh 15,18.19; vgl. 16,20.33; 17,14; 
1. Joh 3,13). Der Christ, der durch den Glauben mit Christus eins 
ist, darf sagen: „durch den mir die Welt gekreuzigt ist, und ich 
der Welt“ (Gal 6,14). Er hat die Welt durch den Glauben über-
wunden (1. Joh 4,4; 5,4.5), soll sich von ihr „unbefleckt erhalten“ 
(Jak 1,27; vgl. 2. Pet 2,20); dabei bewahrt der Vater ihn vor dem 
Bösen (Joh 17,15). 

 Das Wort aion wird in einem ähnlichen Sinne verwandt wie 
kosmos, wenn es um die Welt als moralisch böses System 
geht, allerdings liegt die Betonung im Allgemeinen mehr auf 
der Zeitströmung, dem Zeitgeist, der die Gedanken und Ge-
sinnung der Menschen prägt (daher die häufige Übersetzung 
mit „Zeitlauf“ – z.B. in Epheser 2,2: „Zeitlauf (aion) dieser Welt 
(kosmos)“). 

Für Gläubige, die sich zu Gott bekehrt haben, ist der „Wandel 
nach dem Zeitlauf dieser Welt“, der sich nach Satan und den 
eigenen Gedanken und Begierden richtet, grundsätzlich Ver-
gangenheit (Eph 2,2.3). Aus dieser „gegenwärtigen bösen 
Welt“ sind die Gläubigen durch den Tod des Herrn Jesus her-
ausgenommen (Gal 1,4) – nicht physisch (denn körperlich sind 
sie noch in der Schöpfungs-Welt und sind ihren Einflüssen 

„Die Welt 
vergeht und 
ihre Lust; 
wer aber den 
Willen Gottes 
tut, bleibt 
in Ewigkeit“ 
(1. Joh 2,17).
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ausgesetzt), aber geistlich (denn sie sind den Zwängen und 
Mechanismen der bösen Welt entzogen, müssen sich nicht be-
einflussen lassen, können anders leben).

Satan ist der Gott der Welt. Er verblendet die Gedanken der Un-
gläubigen, die sich seinem Einfluss nicht entziehen können, da sie 
den Heiligen Geist nicht haben (2. Kor 4,4). Doch wirkt der Zeit-
geist auch auf Gläubige ein, das Denksystem der Welt beeinflusst 
sie. Deshalb fordert Paulus die Gläubigen in Römer 12,2 dazu auf, 
ihre praktische Gesinnung immer wieder so zu verändern, dass 
sie ihrer Stellung bei Gott entspricht: „Seid nicht gleichförmig die-
ser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures 
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist“. 

Auf einen Blick

Die drei Hauptbedeutungen des Begriffs Welt (als Übersetzung 
von kosmos bzw. aion) und wie der Christ jeweils zu der Welt 
steht, kann man – die Feinheiten außer Acht lassend – auf einen 
Blick folgendermaßen darstellen:

Thorsten Attendorn

Denksystem

Gleichförmig?

Die „Welt“ als … Der Christ …
Schöpfung – von 
Gott geschaffen und 
geordnet, durch den 
Sündenfall leidend

… lebt in ihr, ist ihrer Ordnung unterworfen 
… gebraucht sie mit Klugheit, aber nicht als sein 
Eigentum und ohne sich um diese Dinge zu sorgen 
oder sie lieb zu gewinnen

Menschheit – von Gott 
geliebt, durch Sünde 
gefangen

… lebt in ihr, ist zu ihr gesandt
… hat die Aufgabe, als „Licht“ für den Heiland der 
Welt zu zeugen und zu leben wie Er

böses System – von 
Satan regiert, Gott 
entgegengesetzt, von 
Gott verurteilt

… ist nicht von dieser Welt, sondern aus ihr 
auserwählt, (der Stellung nach) herausgenommen
... steht auf der Seite des Christus, den die Welt nicht 
erkennt und den sie hasst; sie ist ihm und er ist der 
Welt gekreuzigt 
… überwindet sie durch den Glauben, soll sie nicht 
lieben, sich nicht von ihr beflecken lassen
… soll ihr nicht gleichförmig sein, sondern eine 
erneuerte, gottgemäße Gesinnung haben
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Lots Irrtum – oder: 
Irdisches = Weltliches = 
Geistliches? 

Da stand Lot neben 
seinem Onkel Abram auf 
einem Berg und ließ seinen 
Blick über die Jordanebene 
schweifen. Nach einem 
Streit zwischen ihren 
Hirten wollten sie sich 
trennen, und Abram hatte 
ihm die Wahl überlassen. 
Wo sollte er nun seine 
Zelte aufschlagen?
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„Lot sah die ganze Ebene des Jordan, dass 
sie ganz bewässert war …, gleich dem 
Garten des Herrn, wie das Land Ägypten“ 
(1. Mo 13,10). Er entschied sich für die Jor-
dan-Ebene. Sein Onkel blieb bei Hebron. 
Was das mit FMN-Lesern von heute zu 
tun hat? Wenn du auch schon mal vor 
der Frage stehst, ob eine Sache weltlich, 
geistlich oder irdisch ist, dann lies weiter!

Sehen, Beurteilen, Unterscheiden

Lot „sah“ etwas und beurteilte es. Er sah 
die bewässerte Jordanebene und zog 
einen doppelten Vergleich: „wie das 
Land Ägypten“ (er dachte an die frucht-
baren Nilebenen, die er kürzlich mit 
Abram gesehen hatte) und „gleich dem 
Garten des Herrn“ (eine Überlieferung 
von der kurzen, gesegneten Zeit von 
Adam und Eva im Garten Eden). Wie 
verlockend war das! Aber darin lag sein 
Fehler: Diese drei Dinge konnte man 
nicht gleichsetzen!

Wir Christen heute „sehen“ um uns 
her sehr viel. Wir stehen oft vor einer 
Entscheidung: Das, was wir sehen (die 

„bewässerte Ebene“) – ist das gut (wie 
der „Garten des Herrn“) oder ist es böse 
(wie das „Land Ägypten“)? Unterschei-
dungsvermögen ist gefragt!

 Eine Lot-Entscheidungssituation 
heute kann zum Beispiel so aussehen: 
•	 Tim wird ein gut 

bezahlter, an-
gesehener, aber 
sehr zeitaufwän-
diger Job ange-
boten. Gottes 
Weg für mich, 
mein Geld zu 
verdienen – oder 
Start einer weltli-
chen Karriere?

•	 Tinas ungläubige Klassenkollegin 
ist offen für den Glauben und sucht 
schon länger verstärkt Kontakt zu 
ihr; jetzt lädt sie sie zu einer Party 
ein. Eine Chance für das Evangelium 
– oder weltlicher Einfluss, der dem 
Glaubensleben schadet? 

•	 Mikes erste eigene Wohnung könn-
te einen DSL-Anschluss bekommen. 
Das Internet: eine nützliche oder gar 
notwendige Einrichtung – oder Ge-
fahr durch Sünde und Welt?

„… ganz bewässert“: Das Irdische

Fangen wir mal ganz vorne an: Wir le-
ben nicht mehr im Urzustand der unbe-
rührten Schöpfung zu Adams und Evas 
Zeiten, sondern der Mensch hat seine 
Umwelt gestaltet. Die „Ebene“ ist „be-
wässert“. Gott hat die Welt so geschaf-
fen, dass sie gestaltet werden kann und 
dem Menschen die Fähigkeit gegeben, 
sie zu gestalten. So ist die Welt, in der 

 Bibel praktisch // Lots Irrtum
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wir heute leben, das (Zwischen-)Ergeb-
nis einer jahrtausendelangen Entwick-
lung: Es gibt Straßen und Autos (vom 
klapprigen Polo bis zum Sportwagen). 
Es gibt Häuser und Wohnungen (von 
der Wellblechhütte bis zur Luxusvilla); 

Kleidung (von Second Hand bis zur 
Trendmarke); Essen und Trinken (von 
allem auch „zu viel“ und „zu wenig“) 
usw. Ähnlich vielfältig sieht die Welt der 
Medien und Kommunikation aus. Auch 
die Gesetze, Normen und Sitten gehö-
ren zu dieser von Menschen gestalte-
ten Welt. Welche „Bausteine“ benutze 
ich, welche benutzt Du? Und warum?

Das Irdische benutzen

Die Menschheit hat ihre Entwicklung 
in großen Teilen ohne Gott gemacht. 
Gleich die ersten Menschen nach dem 
Sündenfall bauten Städte, entwickel-
ten Kultur und Technik, spezialisierten 
sich in Berufen, erfanden die Schrift 
und machten Gesetze (1. Mo 4). All dies 
erleichterte ihr Leben ohne Gott. Aller-
dings wurden alle diese Entwicklungen 
von Gläubigen auch für Gott eingesetzt. 
Sie sind nicht in sich böse, sondern böse 
ist es, ohne Gott zu leben – auf welcher 

Zivilisationsstufe auch immer. So ist es 
auch für mich als Christen falsch, nur 
„auf das Irdische zu sinnen“ – dann ist 
auch mein Gott „der Bauch“ (Phil 3,19).

Die von Menschen gestaltete sichtbare 
Welt, die Straßen, Waren usw., sind für 
sich genommen (in der Regel) weder 
gut noch böse. Allerdings sind sie in 
vielen Fällen von gottlosen Menschen 
unter der Regie des Fürsten der Welt 
entstanden und werden auch heute 
vielfach so eingesetzt – ohne nach Gott 
zu fragen, und um ohne Gott zu leben. 
Die Frage, wie der Christ mit diesen 
äußerlichen Dingen umgeht, ist damit 
noch nicht beantwortet1. In der Regel 
hängt „gut“ und „böse“ von der Art und 
Weise ab, wie wir damit umgehen. Da-
für gibt die Bibel einige Hinweise: 
•	 Röm 6,18: „Freigemacht aber von der 

Sünde, seid ihr Sklaven der Gerech-
tigkeit geworden.“ Gott möchte un-
sere praktische Gerechtigkeit. Wenn 
Er uns etwas gebietet (z.B. auf etwas 
Irdisches zu verzichten), müssen wir 
das beachten. Sünde ist tabu. Es gibt 
kein Argument für die Sünde. Dabei 
geht es nicht nur um Pornographie 
und solche klar sündigen Inhalte. 
Sondern es geht auch um meine 
Haltung zu dem Irdischen: Will ich 
unbedingt „in“ sein oder werde 
hochmütig, wenn ich eine bestimm-
te Kleidung kaufe? Verliere ich Gott 
aus den Augen, wenn ich einen gut 
dotierten Beruf ergreife? Werde ich 
taub für Gottes Berufung und Auf-
trag, wenn ich ein Haus kaufe? 

1 Ein Beispiel: Dass Hitler den Autobahnbau forcierte, um 
in dem geplanten Krieg einen zügigen Truppentransport 
zu gewährleisten, braucht heute keinen Christen zu hin-
dern, Autobahnen zu benutzen.

Lots Irrtum // Bibel praktisch
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 Tim wird intensiv beten, um die-
se Punkte für sich „abzuklopfen“, 
wenn er seine berufliche Ent-
scheidung trifft. 

•	 1. Kor 6,12: „Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles ist nützlich. Alles ist mir er-
laubt, aber ich will mich von keinem 
beherrschen lassen.“ Was „erlaubt“ 
ist, muss ich doch noch auf seinen 
Nutzen untersuchen. Nutzen ist in 
erster Linie ein geistlicher Nutzen, 
aber nicht nur das: Ein Nutzen kann 
z.B. durchaus auch in Entspannung 
bestehen – alles zu seiner Zeit und 
im richtigen Maß. Und was erlaubt 
ist, darf mich dennoch nicht beherr-
schen. Bin ich mein eigener Herr, 
oder „muss“ ich unbedingt etwas Be-
stimmtes tun – weil andere es auch 
tun, weil ich sonst nicht gut ankom-
me, weil ich ein scheinbar unwider-
stehliches Bedürfnis danach habe 
(mit anderen Worten: süchtig bin) 
…? Es gibt auch Fehlentwicklungen 
vom Gebrauch des Irdischen zum 
Missbrauch (vom „Glas Wein“ – 1. Tim 
5,23 – zum „Komasaufen“ – Eph 5,18). 

•	 1.  Kor 10,31: „Ob ihr nun esst oder 
trinkt oder irgendetwas tut, tut al-
les zur Ehre Gottes“. In allem, was 
wir tun, soll es letztlich um Gottes 
Ehre gehen. Die ganz natürlichen, 
irdischen Dinge können wir zu Got-
tes Ehre oder auch zu seiner Unehre 
nutzen. Was ich esse, trinke, kaufe, 
benutze – es macht einen Unter-
schied, ob ich es im Bewusstsein tue, 
dass dem Herrn das alles nicht egal 
ist. Es geht darum zu prüfen, „was 
der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist“ (Röm 
12,2). Selbst der „normale“ Gebrauch 
des Irdischen ist nicht unbedingt 
„gut“. Nur weil alle ein Auto haben, 
heißt das nicht, dass ich auch eins 
haben muss. Die Frage ist: Was will 
Gott von mir persönlich?

„… wie das Land Ägypten“: Das Welt-
liche

Ägypten war ein gottloses Land. Seine 
Könige regierten als Götter bzw. Göt-
ter-Söhne. Alles, was in Ägypten war, 
wurde nach ihren Zwecken und Zielen, 
zugunsten ihrer gesellschaftlichen Ord-
nung eingesetzt. Ägypten ist damit ein 
Bild von der Welt, die von Satan regiert 
wird (vgl. Eph 2,2.3; 2.  Kor 4,4). Das, 
was Lot als bewässerte Ebene sah, war 
ein Kennzeichen Ägyptens (vgl. 5.  Mo 
11,10.11).

Es ist auch heute wichtig, die Welt als 
böses System klar zu erkennen und von 
dem Irdischen zu unterscheiden. Denn 
der Christ soll diese Welt nicht lieben 
(1.  Joh 2,15), und er soll sich von ihr 
„unbefleckt erhalten“ (Jak 1,27). Statt 
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„weltlich“ zu werden, indem man sich 
dem Zeitgeist anpasst, fordert Gott die 
Christen auf, eine verwandelte, erneu-
erte, gottgemäße Gesinnung zu haben 
(Röm 12,2).

Das Weltliche erkennen

Die Welt kann man – mit einigen Aus-
nahmen – nicht an einer Checkliste 
erkennen nach dem Motto: „Das und 
das ist Welt, das und das nicht“. Sonst 
würden wir uns um die Prüfaufgabe 
herumdrücken, mit der Gott uns geist-
lich weiterentwickeln und verändern 
möchte (Röm 12,2). Die Welt erkennt 
man daran, dass in ihr die Lust, die Be-
gierde regiert (2. Pet 1,4). Sie wird von 
drei „Motoren“ angetrieben: 

„Alles, was in der 
Welt ist, die Lust 

des Fleisches und 
die Lust der Augen 
und der Hochmut 

des Lebens, ist 
nicht von dem 

Vater, sondern ist 
von der Welt“ 

(1. Joh 2,16). 

Das bedeutet:
•	 Lust des Fleisches: Meine Wünsche, 

Ziele und Entscheidungen richten 

sich nach dem, was ich will. Gottes 
Wille ist ausgeklammert.

•	 Lust der Augen: Meine Wünsche, Zie-
le und Entscheidungen richten sich 
nach dem Äußerlichen, Attraktiven, 
Beeindruckenden. Der innerliche, 
wahre, geistliche Wert der Dinge 
geht unter.

•	 Hochmut des Lebens: Meine Wün-
sche, Ziele und Entscheidungen rich-
ten sich danach, von den Menschen 
angesehen, geliebt, respektiert oder 
gefürchtet zu sein. Die Beziehung zu 
Gott ist nachrangig.

 „… gleich dem Garten des Herrn“: 
Das Geistliche

Die Jordanebene erinnerte Lot an „den 
Garten des Herrn“ – an den Garten 
Eden, den Gott seinen Vorfahren Adam 
und Eva bereitet hatte. Mit diesem ur-
sprünglichen Segensbereich verglich 
Lot die Jordanebene, und das war fatal. 
Diese Ebene barg Gefahren – denn So-
dom war nahe.

Gott hat auch heute hier auf der Erde 
Segensbereiche geschaffen. Menschen, 
die an Ihn glauben, können dort seine 
Liebe genießen, und sie können diese 
Segensbereiche nach Gottes Gedanken 
gestalten. Anders als Adam und Eva 
lebt der Christ heute nicht mehr in ei-
nem irdischen Paradies. Er hat geistliche 
Segnungen „in den himmlischen Örtern 
in Christus“ (Eph 1,3). Diese geistlichen 
Segnungen dürfen wir in Gemeinschaft 
mit dem Vater und dem Sohn genie-
ßen, aber auch in irdischen Beziehun-

Lots Irrtum // Bibel praktisch
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gen ausleben. Das war übrigens – im 
übertragenen Sinne – Abrams Wahl: 
Er blieb bei Hebron; der Name dieser 
Stadt bedeutet „Gemeinschaft“.

Das Geistliche ausleben

Das Geistliche zu tun im praktischen Le-
ben ist das Thema u.a. von Epheser 4-6. 
Hier geht es um die Beziehungen des 
Christen zu anderen. Einige Stichworte:
•	 Unsere Beziehung zu Glaubensge-

schwistern: Liebe und konstruktive 
Hilfe, dem Herrn Jesus ähnlicher zu 
werden; die Einheit aller Gläubigen 
bewahren in dem Band des Friedens; 
gegenseitige Erbauung; die Wahr-
heit festhalten in Liebe; in allem zu 
dem Herrn Jesus heranwachsen; 
aufrichtiger, positiver, hilfsbereiter 
Umgang miteinander; gegenseitige 
Vergebung (4,1-16; 25-32). 

•	 Unsere Beziehungen zu ungläubigen 
Menschen: praktische Heiligkeit und 
Konsequenz; der „frühere Lebens-
wandel“ – vor unserer Bekehrung – 
wird abgelegt; erneuerte Gesinnung, 
ständiges Streben nach Einklang mit 
Gottes Gedanken für uns; konkret: 
kein außerehelicher Sex; keine Hab-
sucht; nicht betrunken sein, usw. 
(4,17-24; 5,1-21). 

 In diesen Versen wird auch Tina eine 
Antwort auf die Frage finden, ob sie 
die Party besuchen soll. Auch für 
Mikes Entscheidung hat dieser Ab-
schnitt etwas zu sagen. 

•	 Ehe und Familie: viele Menschen ha-
ben sie, für Gläubige liegen darin be-

sondere Segnungen; Männer lieben 
ihre Frauen und sorgen für sie; Frau-
en ordnen sich ihren Männern unter 
als dem Herrn; Kinder gehorchen 
ihren Eltern und ehren sie; Väter trei-
ben ihre Kinder nicht zur Weißglut, 
sondern erziehen sie in Gottesfurcht 
(5,22-6,4). 

•	 Beruf: Arbeitnehmer gehorchen 
ihren Arbeitgebern, dienen dem 
Herrn, und nicht den Menschen; 
christliche Arbeitgeber haben vor 
Gott keine Sonderstellung, sind Ihm 
dafür verantwortlich, wie sie ihre Ar-
beitnehmer behandeln (6,5-9). 

 Auch wenn dort keine konkrete Aus-
sage für einen bestimmten Arbeitge-
ber liegt – wenn Tim sich an diesen 
Versen orientiert und darüber betet, 
wird ihm das bei der Berufswahl hel-
fen.
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Verwechselungsgefahr

Lots Irrtum bestand darin, das bewäs-
serte Land mit dem Garten Eden und 
mit Ägypten gleichzusetzen. Christen 
heute sind in Gefahr, das Irdische mit 
dem Weltlichen und dem Geistlichen 
zu verwechseln oder zu vermengen.
 
•	 Das Irdische und das Weltliche: Es 

besteht die Gefahr der Gesetzlichkeit, 
wenn ich etwas Irdisches als weltlich 
ansehe. Es besteht die Gefahr der 
Leichtfertigkeit und Sünde, wenn ich 
etwas Weltliches als bloß irdisch an-
sehe. 

•	 Das Geistliche und das Irdische: Es 
besteht die Gefahr, meine Bezie-
hungen rein irdisch zu leben und die 
geistliche Dimension, die Gott darin 
angelegt hat, zu übersehen. Dann 
lebe ich in Beruf und Ehe, unter Gläu-
bigen und Ungläubigen nicht für 
den Herrn, sondern es geht mir nur 
ums Geldverdienen, um Freude mit 
dem Ehepartner und den Kindern, 
um ein gutes Sozialleben und mehr 
nicht. Das alles ist in Ordnung – aber 
es ist zu wenig!

•	 Das Geistliche und das Weltliche: Es 
besteht auch die Gefahr, meine Be-
ziehungen weltlich zu leben. Dann 
geht es mir vielleicht im Beruf um 
Karriere und Reichtum, in Ehe und 
Familie um Macht und Befriedigung, 
unter den Gläubigen um Einfluss 
und Ansehen, unter den Ungläubi-
gen um Genuss und Anerkennung, 
usw. Dann ist das Weltliche in meine 
Beziehungen eingedrungen.

Seid nicht 
gleichförmig dieser 

Welt, sondern werdet 
verwandelt durch die 

Erneuerung eures 
Sinnes, dass ihr prüfen 

mögt, was der gute 
und wohlgefällige und 

vollkommene Wille 
Gottes ist.

Römer 12,2

Wie unterscheiden?

Ein Christ muss unterscheiden. Es ist 
ein Kennzeichen von geistlicher Reife, 
wenn wir „infolge der Gewöhnung ge-
übte Sinne haben zur Unterscheidung 
des Guten sowohl als auch des Bösen“ 
(Heb 5,14). Bei der Einschätzung des 
Weltlichen oder der Erkenntnis des 
Geistlichen tut man gut daran, geist-
lich Reifere um Rat zu fragen. Folgende 
Tipps sollen helfen:

1. Bei der Beurteilung des Irdischen 
nicht auf einem Auge blind sein! 
Manche neigen dazu, bei der Beurtei-
lung irdischer Dinge die Vorzüge zu 
überschätzen und die Gefahren des 
weltlichen Einflusses zu unterschätzen: 
In der Jordan-Ebene waren auch Städ-
te wie Sodom: „Die Leute von Sodom 
waren sehr böse und große Sünder vor 
dem Herrn“ (1. Mo 13,13). Sah Lot das 
nicht? Der größte Fehler in solchen Ent-
scheidungen ist die Einseitigkeit: Wer 

Heft-11-2009.indd   29 21.10.09   09:06



30

die Gefahren von vornherein ausblen-
det, kann sich kaum richtig entscheiden. 

Die Einseitigkeit kann auch umgekehrt 
vorliegen: Nicht alles um uns her ist 
weltlich und böse, auch der Fortschritt 
an sich ist das nicht. Da ist Nüchternheit 
und Ausgewogenheit gefragt, auch Of-
fenheit für neue Entwicklungen und 
Verhältnisse. Kein Pauschalurteil, kein 
Traditionsurteil, sondern prüfen und er-
kennen, was Gottes Wille, was das Vor-
züglichere ist (Phil 1,10).

2. Eine korrekte Einschätzung der 
bösen Welt haben!
Lot war sich offenbar auch gar nicht im 
Klaren darüber, wie Ägypten eigent-
lich zu beurteilen war. Abraham hatte 
dort gerade erst schlechte, selbstver-
schuldete Erfahrungen gemacht (1. Mo 
12,9 ff.), und Lot hatte es miterlebt. Sie 
waren wieder aus Ägypten zurückge-
kehrt – doch Lot konnte anscheinend 
den Wohlstand und Fortschritt, den er 
dort gesehen hatte, nicht vergessen 
und übersah das Böse und die Gefah-
ren (vgl. 2. Mo 16,3). Ein Christ erkennt, 
dass die Welt zwar etwas „gibt“ – aber 
sie befriedigt nicht, wie der Herr es tut 
(Joh 14,27). Dem Christen ist die Welt 
gekreuzigt, und er ist der Welt gekreu-
zigt (Gal 6,14). 

Knüpfe, Herr, das Band stets fester,
das mich Dir verbunden hält.
Hinter mir sei keine Brücke,
die zurückführt in die Welt.

3. Das Streben nach Gottes Willen
Wichtig ist bei allen Entscheidungen, 
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dass ich Gottes Sichtweise suche und 
den Wunsch habe, auch in den irdi-
schen Dingen Gottes Segen zu erleben. 
Nicht weltförmig zu sein, eine erneuer-
te Gesinnung zu haben, Gottes Willen 
zu prüfen (Röm 12,2) – das gilt für alle 
Lebensbereiche. Eine weltförmige Ge-
sinnung zeigt sich u.a. darin, dass ich 
– auch im Umgang mit dem Irdischen 
– nicht nach Gott frage. Damit folge ich 
dem „Zeitlauf dieser Welt“ und bin dann 
nicht mehr von der Welt zu unterschei-
den (vgl. Eph 2,2; 4,17). Meine verwan-
delte Gesinnung richtet sich in allem, 
auch im Umgang mit den irdischen 
Dingen, nach oben aus, nach Christus, 
nach dem Himmlischen. Bei solchen 
Entscheidungen können mir folgende 
Gedanken helfen:
o Ich habe eine himmlische Stellung: 

Christus soll vor allem anderen den 
Vorrang haben.

o Ich gehöre zur Familie Gottes: Ich soll 
nicht die Welt lieben – was auch im-
mer ich tue, es soll nicht meine Zu-
neigung haben.

o Ich bin im Reich Gottes und habe ei-
nen Herrn: Es geht nicht um meine 
Wünsche, nicht ich habe das Sagen, 
sondern ich entscheide mich gemäß 
dem Willen des Herrn.

o Ich bin ein Fremdling auf der Erde: 
Ich passe mich nicht weltlichen Vor-
lieben an.

Wie würdest Du in den eingangs ge-
nannten Fällen entscheiden? Oder 
stehst Du selbst gerade vor ähnlichen 
Entscheidungen? Die FMN-Redakteure 
helfen gern, falls Du niemanden hast, 
an den Du Dich wenden kannst.

Thorsten Attendorn
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Der Computer // Bibel praktisch

Ein Computer ist einfach ein elektroni-
sches Gerät. Beruflich und privat wird 
er benutzt, um Texte zu schreiben und 
Dokumente zu erstellen, Musik zu hören 
und Filme zu schauen, über das Internet 
Kontakte zu pflegen, Informationen zu 
suchen und einzukaufen. Ob das „gut“ 
oder „böse“ ist, kann man anhand folgen-
der Fragen entscheiden:

 Welche Inhalte konsumiere bzw. nut-
ze ich? Es gibt gute und böse, 
gefährliche und nützliche 
Inhalte.

 Wie viel Zeit verbringe 
ich damit, wie viel Geld 
gebe ich aus? Auch die 
Beschäftigung mit an 
sich ungefährlichen und 
nützlichen Dingen kann 
ein „Zuviel“ an Zeit oder 
Geld von mir beanspruchen.

 Welche Auswirkungen hat die Compu-
ternutzung auf mein Leben, auf meine 
Beziehungen und auf meine Seele? 
Habe ich die Nutzung unter Kontrolle? 
Werde ich aggressiv oder träge, bin ich 
„online“ ein Held, „offline“ ein „Nerd“, 
ein eigenbrötlerischer Computer-
Freak? Liegt mir noch etwas an direk-
ten, persönlichen Gesprächen, oder 
spielt sich alles über das Internet ab? 
Habe ich Kontakte in der virtuellen 
Welt, bei denen ich in der realen Welt 
ein schlechtes Gewissen hätte? 

Der Computer kann irdisch-neutral be-
nutzt werden, wenn er im richtigen Maß 
zu nützlichen Zwecken eingesetzt wird. 
Der Computer ist nicht „Welt“. Was das 
richtige Maß ist, muss sich jeder von sei-
nem Herrn Jesus zeigen lassen (s.o.): 

 Gottes Verbote und Gebote beachten,
 den Nutzen suchen,
 „Herr“ über den Computer bleiben,
 Gottes Ehre suchen.

Weltlich wird es z.B. dann, wenn Mike 
auf pornographische Seiten surft (Lust 
der Augen), wenn er völlig maßlos zockt 
und chattet  wie er Lust hat (Lust des Flei-
sches) oder wenn er immer die neueste 
Grafikkarte und Speichererweiterung 

anschafft, um bei seinen Kumpels up 
to date zu sein, bei Ebay die Mar-

kenshops plündert oder in 
StudiVZ die längste Bekann-
tenliste und die meisten 
Hobbys anstrebt (Hochmut 
des Lebens). 

Den Computer kann man 
auch geistlich einsetzen, in 

allen oben genannten Bereichen 
und Beziehungen unseres Lebens. 

Von vielen beruflichen Arbeitsplätzen 
ist er kaum wegzudenken. Gerade für 
Ehe und Familie birgt er Gefahren, kann 
aber bei verantwortungsbewusster Nut-
zung auch Freude und Gemeinsamkeit 
geben. Das Internet ist ein Medium, über 
das Inhalte (auch z.B. gutes Bibelstudien-
material) und Nachrichten (auch die gute 
Botschaft) leicht und breit gestreut wer-
den können. Dass Kontakte zu Glaubens-
geschwistern und Ungläubigen leichter 
gepflegt werden können, birgt Gefah-
ren, bietet aber auch Chancen, etwa für 
den Austausch von Gebetsanliegen, die 
Seelsorge oder die Pflege von evangelis-
tischen Kontakten auf Distanz.

Thorsten Attendorn

Der Computer – irdisch, weltlich, geistlich?
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„Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst; mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten“ (Psalm 32, Vers 8)

Weggabelung
Ein Wanderer beobachtete einmal auf dem Weg vor sich 
eine Frau, über deren Verhalten er sich wunderte: Sie 
kam an eine Weggabelung und blieb unentschlossen 
stehen. Rechts ging es zu einem Bauernhof, links 
zu einer vornehmen Villa. Auf einmal setzte die 
Frau ihren Korb auf die Erde und warf ihren Stock 
mehrmals in die Luft. Schließlich wandte sie sich 
nach rechts, dem Bauernhaus zu. Das war auch das 
Ziel des Wanderers.

Bald hatte er mit der Frau, einer Hausiererin, ein Gespräch angeknüpft und fragte 
sie, was es mit dem Zögern 
an der Weggabelung und 
mit dem Stockwerfen auf 
sich gehabt habe. „Ja, wissen 
Sie“, antwortete die Frau 
geheimnisvoll, „wir sind arme 
Leute, aber doch fromm. Ich 
lasse mir immer von Gott 
den Weg zeigen; und dann 
bin ich immer gut geführt 
worden.“ – „Was hat aber das 
Stockwerfen zu bedeuten?“ 
– „Die Stockspitze zeigt mir 
den Weg, den ich wählen 
soll!“ – „Warum werfen Sie 
dann den Stock so oft?“ – „Ja, 
sehen Sie“, sagte die Frau 
zögernd, „der Stock fiel nicht 
so, wie er sollte. Da versuchte ich es eben wiederholt, bis er richtig fiel!“

Machen wir es nicht zuweilen ganz ähnlich? Wir wissen, dass Gott uns nur segnen 
kann, wenn wir unser Leben nach seinem Willen führen. Deshalb bitten wir Ihn 
auch in den verschiedenen Situationen, uns seinen Willen zu zeigen. Aber es 
kann vorkommen, dass wir uns selbst täuschen: Wenn wir bereits eine eigene 
Entscheidung gefällt haben – ganz nach unserem eigenen Ermessen –, dann 
sind wir in unserem Herzen gar nicht mehr empfänglich für die Führung Gottes. 
Vielleicht hätte uns ein Wort Gottes längst Klarheit geben können, aber wir wollen 
es nicht wahrhaben. Darum ist diese alte Geschichte auch heute noch sehr aktuell.
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