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Das persönliche Grußwort

Das vorliegende Heft ist zwar kein Themenheft im eigentlichen 
Sinn, aber ein gewisser roter Faden zieht sich doch durch 
eine Anzahl der Artikel. Zwei Texte befassen sich mit der Rolle 
von Vorbildern im Leben des Christen (S. 8 u. S. 12). Trotz 
unterschiedlicher Ansatzpunkte sind sich die Autoren einig: Es 
gibt nur einen, der unser vollkommenes Vorbild ist: unser Herr 
Jesus Christus. Wir dürfen uns mit Ihm beschäftigen, wie Er als 
Mensch hier gelebt hat. Aber wir dürfen Ihn auch erwarten, denn 
Jesus kommt wieder!

Für viele Menschen war Robert Enke, der Nationaltorhüter, ein 
Vorbild. Jetzt hat er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt und 
damit in der Gesellschaft viele Fragen aufgewirbelt. Auch uns 
Christen stimmt dieses Ereignis nachdenklich und kann uns 
wachrütteln, auf die richtigen Lebensinhalte zu setzen und die 
richtige Perspektive einzunehmen: den Herrn Jesus vor Augen  
(S. 4).

Beim Entstehen dieser Zeilen habe ich mir noch mal das 
Vorkommen des Begriffs „Vorbild“1 in der Bibel anzeigen lassen. 
Ein interessantes Kurzbibelprogramm zum Einstieg in das Thema:

	Vorbild sein ist auch ein Thema für jüngere Christen 
(s. Timotheus: 1. Tim 4,12; Titus: Tit 2,7).
	Gute Vorbilder sind dazu da, dass man sie nachahmen 

kann (Phil 3,17; 2. Thes 3,9).
	Leitungsaufgaben wahrnehmen erfordert Vorbildsein 

(1. Pet 5,3).
	Vorbild kann man auch gemeinsam sein – wie die 

Thessalonicher (1. Thes 1,7).
	Vorbild sein hat nicht immer mit großen Taten zu tun, 

sondern auch mit unserem Verhalten in Leiden und 
mit Geduld (Jak 5,10). Ein solches Vorbild findest du 
auch auf der Pinnwand. Du musst nur noch erraten, um 
welche Person es eigentlich geht …  

1 Es geht um den Begriff „Vorbild“, wie er in diesem Heft verwendet wird. In der Elberfelder Überset-
zung der Bibel wird das Wort Vorbild auch verwendet im Sinn von Typus, Vorausbild.
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Aktuell und nachdenklich stimmend – 
Zum plötzlichen Tod 
von Robert Enke  

Am Abend des 10. November war es in den 
Nachrichten zu lesen und zu hören: Fußballfans 
und auch andere Menschen reagierten erschrocken. 
Robert Enke, deutscher Fußballnationaltorhüter, 
ist tot. Zuerst Spekulationen, Ungewissheit, Fragen. 
Doch dann wird schnell klar. Robert Enke hat sich 
das Leben genommen. Über die wirklichen Motive 
wird spekuliert. Ein Abschiedsbrief bringt keine 
wirkliche Klarheit. Offensichtlich war Robert Enke 
depressiv.   
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Im medialen Zeitalter verbreitet sich 
eine solche Nachricht blitzschnell. Ei-
nen Tag später, am 11.11.2009 berichtet 
eine Nachrichten-Website über Robert 
Enke wie folgt:

„Er war ein großartiger Fußballer und ein 
sensibler Charakter. Robert Enkes Karrie-
re verlief extrem wechselhaft: Einem stei-
len Aufstieg folgte ein jäher Knick. Als er 
sportlich wieder in Bestform kam, starb 
seine schwerkranke Tochter. Nun hat er 
sich das Leben genommen. Ein früher 
und unerwarteter Tod lässt die Menschen 
hilflos zurück. Fassungslos, erschüttert, 
entsetzt, tief betroffen – das sind die dür-
ren Adjektive, zu denen dann gegriffen 
wird. Bei den Reaktionen auf den Tod 
Robert Enkes ist es nicht anders.    
Der junge Fußballer starb an einem 
Bahnübergang in Neustadt-Eilvese, ge-
gen 18.30 Uhr wurde er von einem Re-
gionalzug erfasst. Es war Selbstmord, er 
hinterließ einen Abschiedsbrief.“

Wenn ein 32-Jähriger seinem Leben ein 
Ende setzt, mag er Nationaltorhüter 
sein oder irgendwer anders, bleiben 
Fragen, Ratlosigkeit, Mutmaßungen … 
Rätselhaft, mysteriös, tragisch – auch 
solche Wörter finden sich in der Be-
richterstattung, die die Laufbahn Enkes 
begleitet.

Die Person Robert Enke

Bei Wikipedia ist am gleichen Tag fol-
gendes über Robert Enke zu lesen:

„Robert Enke entstammte einer sportbe-
geisterten Familie. Sein Vater war Psycho-

therapeut und ein früher erfolgreicher 
400-Meter-Hürdenläufer, seine Mutter 
Handballspielerin. Auch seinen Bruder 
und seine Schwester bezeichnete er als 
sehr sportlich. … Ein in Erwägung gezo-
genes Studium gab er zugunsten seiner 
Karriere im Profifußball auf. … Nach An-
gaben der Polizeidirektion in Hannover 
wurde Enke am frühen Abend des 10. No-
vember 2009 an einem Bahnübergang in 
Neustadt am Rübenberge von einem Zug 
erfasst und tödlich verletzt. Robert Enke 
war verheiratet. Das Ehepaar hatte im 
Mai 2009 ein Mädchen adoptiert.“

Sportlich erfolgreich, finanziell ausge-
sorgt, privat in guten Verhältnissen, 
und dennoch den Freitod gewählt. In 
der Tat: Wenn ein Mann in den besten 
Jahren seinem Leben bewusst ein Ende 
setzt, bleiben Fragen … Was in den letz-
ten Stunden, Minuten, Sekunden in ei-
nem solchen Menschen vorgeht, bleibt 
sein Geheimnis. 

Als Christen haben wir kein Recht, ir-
gendeinen Menschen zu verurteilen 
oder zu beurteilen, auch nicht Robert 
Enke. Die wirklichen Gründe für seine 
Tat kennen wir nicht. Welches Verhält-
nis Robert Enke zu Gott gehabt haben 
mag, weiß ich nicht. Darüber wollen wir 
auch nicht spekulieren. Es ist hier nicht 
das Thema.

Was macht unser Leben aus?

Gleichwohl wirft der plötzliche und 
unnatürliche Tod eines erfolgreichen 
Menschen – sei er nun Fußballer, Politi-
ker, Unternehmer oder Pop Star – auch 

Robert Enke  // Aktuell
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für uns Fragen auf. Wahrscheinlich sind 
wir nicht so erfolgreich wie Robert 
Enke. Vermutlich hat niemand, der 
diesen Text liest, je in einer National-
mannschaft Fußball gespielt. Wir haben 
höchstens mal davon geträumt. Wir 
sind auch garantiert nicht so bekannt 
wie Robert Enke. Wenn wir einmal von 

der Bühne des Lebens abtreten, nimmt 
die Öffentlichkeit davon wohl eher we-
niger oder gar keine Notiz. Aber das 
spielt auch keine entscheidende Rolle.

Wir wollen uns fragen, was unser Leben 
wirklich ausmacht. Ist es der Fußball 
oder der Sport überhaupt? Vielleicht 
interessiert Dich der Sport nicht. Gut, 
dann vielleicht die Karriere, der Beruf, 
die Musik, die Mode? Oder willst Du 
einfach das Leben genießen, Reisen, 

Kultur, Essen und Trinken, Familie? Die 
Liste kann jeder selbst fortsetzen. Wo 
findest Du Dich wieder, wo finde ich 
mich wieder?

Während ich das schreibe, denke ich an 
Paulus. Der Mann hatte auch eine geni-
ale Karriere hingelegt. Er war zwar kein 

Fußballspieler – aber 
als jüdischer Theologe 
stand auch ihm die Welt 
offen. Ansehen und 
Ruhm warteten auf ihn. 
Dennoch hatte er alles 
aufgegeben, was ihm so 
erstrebenswert erschien. 
Warum? Weil er eine Be-
gegnung mit dem ver-
herrlichten Herrn Jesus 
Christus gehabt hatte 
(lies Apostelgeschichte 9). 
Diese Begegnung hat 

sein ganzes Leben umgekrempelt, und 
zwar radikal und total. Von diesem Au-
genblick an gab es bei ihm kein Streben 
mehr nach Karriere und Ansehen auf 
dieser Erde. Paulus bewertete dieses 
Streben als „Verlust“ und „Dreck“ (Phil 
3,8.9). Damit wollte er nichts mehr zu 
tun haben. Es war endgültig Vergangen-
heit. Paulus schreibt seinen Freunden in 
Philippi: „Das Leben ist für mich Christus“ 
(Phil 1,21). Das war der springende Punkt. 
Er hatte einen neuen Lebensinhalt.

 Aktuell // Robert Enke

2010
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Wer ist unser Lebensinhalt?

Formulieren wir unsere Frage etwas 
anders: Nicht was, sondern wer ist Dein 
(mein) Lebensinhalt? Reicht es Dir, Je-
sus als Deinen Retter zu kennen? Dann 
bist Du zwar für die Ewigkeit gerettet, 
aber am eigentlichen Ziel des Lebens 
hier auf der Erde irgendwie vorbeige-
gangen. Der Herr Jesus will mehr als 
unser Retter sein. Er will Dein und mein 
Leben ausfüllen, und zwar nicht halb, 
sondern ganz, nicht am Rand, sondern 
im Zentrum. Nicht nur manchmal, son-
dern immer. Er möchte, dass wir Ihm 
zur Verfügung stehen, Ihm dienen, für 
Ihn zeugen. Er will unser Herz haben 
(Spr 23,26). Dazu hat Er uns berufen.

Das Leben hat viel zu bieten. Aber für 
den Herrn Jesus da zu sein, ist immer 
mehr als alles, was diese Welt anzubie-
ten hat! Wer sein Leben Ihm zur Verfü-
gung stellt, muss keine Sorge haben, 
dass er etwas verpasst.

Übrigens: Am gleichen Tag, als Medien 
intensiv über den Tod von Robert Enke 
berichteten, gab es noch eine andere 

Robert Enke  // Aktuell

Nachricht. Schließlich war es der 11.11. 
Im Internet war z.B. Folgendes zu lesen:

„Auf dem Kölner Heumarkt feiern heu-
te zehntausende Jecken den Beginn der 
Karnevalssession 2009/2010. Unter dem 
Motto „In Kölle jebützt“, wird ab dem Mor-
gen geschunkelt, gesungen, getanzt und 
gebützt.“

Das erinnert an ein Wort des Prophe-
ten Jesaja in Kapitel 22,12–14: „Und der 
Herr, der Herr der Heerscharen, ruft an 
jenem Tag zum Weinen und zur Weh-
klage und zum Kahlscheren und zur 
Sackumgürtung. Aber siehe, Wonne 
und Freude, Rinderwürgen und Schafe-
schlachten, Fleischessen und Weintrin-
ken: ‚Lasst uns essen und trinken, denn 
morgen sterben wir!’“ 

Christen haben eine andere Perspekti-
ve. Den Tag unseres Todes kennen wir 
nicht. Aber bis zu diesem Augenblick 
brauchen wir uns nicht von den ver-
gänglichen Dingen dieser Welt einneh-
men zu lassen, sondern dürfen unser 
Leben dem Herrn ganz zur Verfügung 
stellen – aus Liebe zu unserem Retter. 
Das gibt echte Freude ins Herz.

Ernst-August Bremicker

Denn das Leben ist für 
mich Christus, und das 

Sterben Gewinn. 
Philipper 1,21
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Vorbilder sind 
wieder in

Lange Zeit waren Vorbilder „out“. Jeder 
wollte ein ganz individualistisches Leben 
führen. Jetzt scheint sich dieser Trend in 
unserer Gesellschaft wieder umzudrehen. 
Dabei ist es entscheidend, wen man als 
Vorbild wählt. Denn das Vorbild prägt 
einen Menschen – zum Guten oder zum 
Schlechten.  
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 „Vorbilder sind wieder In“1, so wird 
in einer Jugendstudie ein Bericht über 
das Thema Jugend und Vorbilder über-
schrieben. Über diesen Trend waren die 
Jugendforscher selbst erstaunt, denn in 
den letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts war ein Abwärtstrend festzu-
stellen. Erwartet worden war deshalb 
eher eine Einstellung, wie sie ein Ju-
gendlicher in einer vorherigen Jugend-
studie ausgedrückt hat: „Ich will so sein, 
wie ich bin, und mich nicht an jemand 
anderem orientieren.“ Erst seit der Jahr-
hundertwende sind nach den Erkennt-
nissen der Jugendforscher Vorbilder 
wieder im Kommen. Bei der Frage, wer 
die Vorbilder sind, fiel den Eltern eine 
gewichtige Rolle zu, gefolgt von Sport-
lern, Schauspielern und Sängern.

Vorbilder haben und Vorbild 
sein

Dass wir von Mitmenschen aus unse-
rem Umfeld beeinflusst werden, ist eine 
Tatsache. Etwas anderes ist die bewuss-
te Wahl eines Vorbilds. Ein Vorbild ist 
eine Person, die jemandem aufgrund 
ihrer Lebensführung, ihrer Leistungen 
bzw. ihrer Bekanntheit durch frühere 
Errungenschaften oder auch nur we-
gen ihres Aussehens als Beispiel dient. 
Wer ein Vorbild hat, richtet sich oftmals 
nach ihm aus; die Auswahl eines Vor-
bilds hat Folgen und sollte demnach 
nicht beliebig sein. Im Judasbrief ist 
beispielsweise von „Irrsternen“2 die 

1 Zinnecker, Jürgen (Hg. u.a.): Null zoff & voll busy. Die erste 
Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts. Opladen 2002, 
S. 52.
2 Judas 13. Wörtlich steht dort „herumschweifende Sterne“. 
Mit diesen Sternen beschreibt Judas gottlose Menschen, 
deren christliches Bekenntnis nur Schein ist. Sie „leuchten“ 
eine kurze Zeit und verschwinden dann in der Dunkelheit 
(wie Meteoren, Sternschnuppen).

Rede, womit Betrüger bezeichnet wer-
den, die eine falsche bzw. keine Orien-
tierung geben. Um sich nicht „irritieren“ 
zu lassen, das heißt, nicht in die Irre ge-
führt zu werden, sollte man seine Vor-
bilder am biblischen Maßstab messen.

Ein Vorbild: Christus
 

Wer sich Christ nennt, bekennt sich – 
vielleicht unbewusst – zu einem Vor-
bild: Jesus Christus. Er ist das Vorbild, 
das alle anderen Vorbilder übertrifft. 
Sich zu Ihm zu bekennen beinhaltet, so 
zu leben, wie Er gelebt hat (vgl. 1. Joh 
2,6). Daraus lässt sich das Hauptkriteri-
um ableiten, nach dem wir unsere an-
deren Vorbilder auswählen sollten: In 
einem guten Vorbild muss Jesus Chris-
tus gefunden werden! Etwas von sei-
ner Liebe und Gnade, etwas von seiner 
Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dabei gilt 
es zu berücksichtigen, dass man dem 
Herrn Jesus nur dann wirklich nach-
folgen kann, wenn man zuerst eine 
persönliche Bekehrung erlebt hat. Das 
ist im biblischen Kontext die Vorausset-
zung, Christus als Vorbild zu folgen.

Gute Vorbilder ahmen Christus 
nach

Paulus forderte die Korinther auf, „seid 
meine Nachahmer, wie auch ich Christi“ 
(1. Kor 11,1). Weil Paulus von Christus 
beeindruckt war und seinetwegen alles 
für Verlust und Dreck achtete (vgl. Phil 
3,8), konnte er sich selbst als Muster für 
andere empfehlen. Die Qualität eines 
Vorbilds steigt für uns Christen also in 
dem Maß, in dem es mit Christus über-
einstimmt.

Vorbilder sind wieder in  // Aktuell
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So ist es verständlich, dass man im Neu-
en Testament häufig darauf hingewie-
sen wird, sich andere Christen als Vor-
bild zu nehmen, so weit sie Christus in 
ihrem Leben ähnlich sind (u.a. Phil 3,17; 
2. Thes 3,9). Das bedeutet nicht, ande-
re in jeder Hinsicht nachzumachen. 
Den Hebräern wurde geschrieben, den 
Glauben ihrer Führer nachzuahmen, 
und nicht ihr Verhalten zu kopieren 
(Heb 13,7).
 

Viele Vorbilder bleiben für uns uner-
reichbar. Das führt vielleicht dazu, dass 
man denkt: „Das schaffe ich nie“. Aber 
eine wesentliche Funktion von guten 
Vorbildern ist, dass sie motivieren. Mit 
ihren hohen Standards schützen sie uns 
davor, uns mit einem mittelmäßigen, 
dahinplätschernden Christenleben zu-

frieden zu geben. Und: Auch mensch-
liche Vorbilder sind nicht vollkommen 
– das ist nur Christus!

Christus ist unser Vorbild, und als jun-
ge Gläubige haben wir die Chance und 
auch die Pflicht, uns die als Leitbilder 
zu nehmen, die Ihm nachgefolgt sind 
und nachfolgen. Wer sich so orien-
tiert, wird selbst zu einem Vorbild. Ein 
Beispiel dafür sind die Gläubigen in 
Thessalonich, die Paulus vor ca. 2000 
Jahren beschrieb: „Und ihr seid unse-
re Nachahmer geworden und die des 
Herrn, indem ihr das Wort aufgenom-
men habt in vieler Drangsal mit Freu-
de des Heiligen Geistes, so dass ihr 
allen Gläubigen in Mazedonien und in 
Achaja zu Vorbildern geworden seid“ 
(1. Thes 1,6.7). Es ist sicherlich hilfreich, 
sich immer wieder zu fragen, von wem 
man sich beeinflussen lässt.

Stars und Idole
Während Vorbilder manchmal uner-
reichbar erscheinen, sind Stars und 
Idole noch weiter entrückt – bis in 
eine Traumwelt. Dementsprechend ist 
es nicht verwunderlich, dass in man-
chen Berichten über die Welt der Stars 
religiöse Begriffe gebraucht werden, 
dass man fast von einer Art „Ersatzre-
ligion“ und „Göttern“ sprechen kann, 
auf die alle Sehnsüchte und Wünsche 
bezogen werden. Die Erfüllung der 
eigenen unerfüllten Wünsche wird 
dann im Leben der Stars und Idole 
gesucht, in ihrem Aussehen, ihrem Er-
folg und ihrer Berühmtheit. Nebenbei 
bemerkt bedeutet „Idol“ ursprünglich: 
Götzenbild.

 Aktuell // Vorbilder sind wieder in
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Die Medien fördern es in den letzten 
Jahrzehnten, dass immer mehr Stars 
und Idole in die Öffentlichkeit und in 

unser Leben treten. Diese „Vorbilder“ 
sollten wir auf den Prüfstand stellen. 
Dabei hilft die Frage: Kommen meine 
Stars und Idole mit ihrem Auftreten 
und ihrer Botschaft in erster Linie bei 
Menschen gut an, die ohne Gott le-
ben? Wer von der Welt, deren Gott der 
Teufel ist (2. Kor 4,4), „vergöttert“ wird, 
kann kein Vorbild für einen Gläubigen 
sein. Zum Beispiel werden im 1. Jo-
hannesbrief falsche Lehrer u.a. daran 
festgemacht, dass „die Welt sie hört“ 
(Kap. 4,5). Weil sie zu dieser Welt ge-
hören, reden sie auch im „Geist“ dieser 
Welt und finden dort Anklang. Dieses 
Prinzip lässt sich auf viele Idole über-
tragen.

Ein Christusnachfolger muss dagegen 
mit Ablehnung vonseiten der Welt 
rechnen, weil er zwar in, aber nicht 
von dieser Welt ist (Joh 17,14.15). Da-
für bekommt er Gottes Anerkennung. 
Von Gott gekannt zu sein ist unendlich 
mehr, als die Anerkennung von Men-
schen zu haben, die meist sehr kurzle-
big ist. Wie schnell Verehrung sogar in 
Hass umschlagen kann, zeigt eine Be-
gebenheit aus der Apostelgeschichte: 
Nach der Heilung eines von Geburt an 
lahmen Mannes erhebt die dabeiste-
hende Volksmenge Barnabas und Pau-
lus fast in den Götterhimmel: Sie erhal-
ten die Götternamen Zeus und Hermes. 
Kurz darauf schlägt die Stimmung um, 
und angestachelt von Paulus’ Gegnern 
beginnt die Menge, ihn zu steinigen 
(Apg 14,8–20). 

Häufig werden Menschen abgöttisch 
verehrt, jedoch der vergessen, der sei-
ne Ehre keinem anderen gibt (Jes 42,8). 
Barnabas und Paulus haben Gottes 
„Monopol auf Ehre“ anerkannt und die 
Ehrerweisung der Volksmenge abge-
lehnt – anders als es damals Herodes 
tat (Apg 12,21–23) und heute viele 
Menschen tun. 

Wer in seinem Leben nach Anerken-
nung jagt, wird am Ende mit leeren Hän-
den dastehen (vgl. Mt 6,2). Wer dagegen 
beginnt, den Fußspuren des Herrn Jesus 
nachzufolgen (1. Pet 2,21), wird Ihn als 
sein persönliches Vorbild immer besser 
kennenlernen und bald sagen können: 
„Ich will so sein, wie Er ist.“

Philipp vom Stein

Vorbilder sind wieder in  // Aktuell
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 Aktuell // Wenn Vorbilder straucheln

Wenn Vorbilder 
straucheln

Jeder Christ, auch jeder junge Christ, hat Einfluss auf andere. 
Diese beobachten ihn, und das färbt mehr oder weniger ab. 
Es gibt jedoch besondere Vorbilder, Christen, die durch ihre 
Aufgabe oder ihren Lebensweg besonders im Blickfeld stehen. 
Wie reagieren wir, wenn sie auf einmal straucheln?

Heft-12-2009.indd   12 26.11.09   08:01
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Wenn Vorbilder straucheln  // Aktuell

Der Sturz 
Der Sturz des Post-Chefs, dessen 
Haus unter großem Medienecho 
nach Akten wegen Steuerhinterzie-
hung durchsucht wurde, erregte gro-
ßes Aufsehen. Das ausgerechnet die 
Vorzeige-Bischöfin der Evangelischen 
Kirche Deutschlands, Margot Käß-
mann, sich von ihrem Mann scheiden 
ließ, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. 
Und man könnte fortfahren in dieser  
Liste: Bekannte Persönlichkeiten, die 
in Wirtschaft, Religion und Politik vie-
len Menschen bekannt sind, geraten 
ins Straucheln. Manches Weltbild ge-
rät ins Wanken. Zeitungen titeln: Wo 
bleibt die Moral?

Unabhängig davon, dass die Medien 
Zerrbilder kreieren: Dieses Thema hat 
zwei Seiten. Da geht es zum einen um 
Konsequenzen für diejenigen, die sol-
che Vorbilder sind, ob sie es sein wol-
len oder nicht. Das ist für diesen Arti-
kel nicht das Thema. Es gibt auch eine 
zweite Seite. Wie können sich junge 
Christen verhalten, wenn ihre Vorbilder 
vom Podest fallen?

Das Anlehnen an Vorbilder 
Junge Menschen orientieren sich an 
Vorbildern, das ist ganz natürlich. 
Und wenn Timotheus aufgefordert 
wird: „Sei ein Vorbild der Gläubigen in 
Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, 
in Keuschheit“ (1. Tim 4,12), so gab es 
eben solche, die ihn zum Vorbild nah-
men oder nehmen konnten. An ande-
rer Stelle schreibt Paulus sehr ähnlich: 
„Seid zusammen meine Nachahmer, 

Brüder, und seht hin auf die, die so 
wandeln, wie ihr uns zum Vorbild 
habt“ (Phil 3,17). 

Dennoch fällt auf, dass die Schrift letzt-
lich nur den Herrn Jesus als Vorbild, 
nämlich als vollkommenes Vorbild, ste-
hen lässt: „Lernt von mir …“ (Mt 11,29) 
und: „Denn auch Christus hat … euch 
ein Beispiel hinterlassen“ (1. Pet 2,21). 
Seinem Beispiel dürfen wir folgen und 
Ihm nachfolgen. Er ist ein vollkomme-
nes Vorbild, das nie versagt hat oder ge-
strauchelt ist. Wenn der Apostel Paulus 
sagt: „Seid meine Nachahmer, wie auch 
ich Christi“ (1. Kor 11,1), dann ist er Vor-
bild, weil er selbst Christus als Vorbild 
folgt. 

Hinzu kommt, dass, wenn auch Men-
schen als Vorbilder dienen können, der 
Schreiber des Hebräerbriefes dazu sagt: 
„Gedenkt eurer Führer, die das Wort 
Gottes zu euch geredet haben, und, 
den Ausgang ihres Wandels anschau-
end, ahmt ihren Glauben nach“ (Heb 
13,7). Das zeigt, dass wir vor allem sol-

Niemand verachte 
deine Jugend, son-
dern sei ein Vorbild 

der Gläubigen in 
Wort, in Wandel, in 
Liebe, in Glauben,  

in Reinheit.  
1. Timotheus 4,12
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chen Vorbildern nachfolgen sollen, die 
bereits beim Herrn sind. Der Ausgang 
ihres Lebens zeigt, ob sie wirklich dau-
erhaften, praktischen Glauben hatten. 
Diesen Glauben sollen wir nachahmen, 
nicht ihre persönlichen Eigenschaften 
oder gar äußerlichen Merkmale. 

Lebenden Vorbildern zu folgen birgt 
leicht eine Gefahr in sich: Diese kön-
nen in ihrem Leben noch irren. Und 
wenn sie es tun, was dann? Leider gibt 

es manche Beispiele, wo gerade junge 
Menschen von einem Führer im Volk 
Gottes (verständlicherweise) sehr be-
eindruckt waren. Ihm wollten sie gerne 
folgen. Dann aber verließ dieser Führer, 
ohne dass sie es merkten, den geraden 
Weg und irrte von der Wahrheit ab. Was 
passierte mit den Christen, die diesen 
Führer als Vorbild ansahen oder sogar 
verehrten? Sie gingen mit in die Irre. 
Manchmal hatten nur wenige die Kraft, 
das Wort Gottes als oberste Autorität 

über ihr Leben auch praktisch anzuer-
kennen und daher einen anderen Weg 
als die irrenden Vorbilder einzuschla-
gen.

Ein wahrer Führer 
Ein wahrer Führer des Volkes Gottes 
zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht 
hinter sich, sondern hinter Christus her 
zieht. Das tat Paulus. Er wies auf Chris-
tus hin. Deshalb konnte er sagen: „Seid 
meine Nachahmer, wie auch ich Christi“ 
(1. Kor 11,1). Wahre Jünger Christi wer-
den sich daher durch das Straucheln ei-
nes Vorbildes nicht von der Nachfolge 
hinter dem Herrn Jesus her abhalten 
lassen. 

Das ist gerade für junge Menschen von 
großer Bedeutung. Je jünger man ist, 
desto weniger ist die eigene Überzeu-
gung bezüglich des Glaubensweges 

hinter dem Herrn Jesus her schon ge-
festigt. Natürlich wollen wir immer kor-
rekturfähig bleiben, auch wenn jemand 
bereits einen festen Stand im Herrn 
Jesus hat. Eine feste Glaubensüberzeu-
gung und die Bereitschaft, den eigenen 
Lebensweg anhand des Wortes Gottes 
zu überprüfen, schließen sich also nicht 
gegenseitig aus.

 Aktuell // Wenn Vorbilder straucheln

Indem du in allem 
dich selbst als ein 

Vorbild guter Werke 
darstellst;  

Titus 2,7

Heft-12-2009.indd   14 26.11.09   08:01



Folge mir nach

15

Schon bei jungen Menschen möchte 
der Herr Jesus eine feste Überzeugung 
über das persönliche und gemeinsa-
me Glaubensleben bewirken. Da diese 
aufgrund des Alters und der sich noch 
bildenden Persönlichkeit bei jungen 
Menschen noch keine tiefen Wurzeln 
haben kann, ist es wichtig, dass ein jun-
ger Mensch seine Blicke auf den Herrn 
Jesus fixiert, nicht so sehr auf geistliche 
Vorbilder, so sehr sie einem auch im 
Glaubensleben weitergeholfen haben. 

Halte Dich daher an den Herrn Jesus 
und sein Wort. Das heißt nicht, dass 
Du Hilfsquellen wie nützliche Bibel-
auslegungen und aktuelle Vorträge 
vernachlässigen solltest. Und natürlich 
dürfen wir uns an Vorbildern wie den 
Thessalonichern orientieren, die durch 
ihre Liebe und Glaubensenergie allen 
Gläubigen in Mazedonien und Achaja 
ein Vorbild waren (vgl. 1. Thes 1,7). 

Aber häng Dich nicht emotional zum 
Beispiel an Deinen Jugendstundenlei-
ter oder einen Bruder, der Dir manche 
geistlichen Impulse gegeben hat, auch 
wenn er für Dich ein geistlicher Vater 
geworden sein mag und Du Deinem 
Herrn dafür auch danken darfst. Immer 
dann, wenn Du merkst oder darauf hin-
gewiesen wirst, dass es eine Diskrepanz 
zwischen seiner Belehrung und der Bi-

Wenn Vorbilder straucheln  // Aktuell

bel gibt – es geht hier nicht um prak-
tisches Versagen oder Schwachheit, 
sondern um konkreten Ungehorsam 
Gottes Wort gegenüber –, sollte das 
Wort Gottes für Dich Vorrang haben. 
So schwer es im konkreten Fall für Dich 
persönlich auch sein kann. Du kannst 
Dich und Deinen Lebensweg auch 
nicht mit dem Versagen von Vorbildern 
entschuldigen. 

Kraft und Entschiedenheit, den Blick 
auf den Herrn Jesus gerichtet – das be-
wahrt vor Straucheln.

Manuel Seibel

Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn 
auch Christus hat für euch gelitten, euch ein 
Vorbild hinterlassend, damit ihr seinen Fuß-

stapfen nachfolgt; 
1. Petrus 2,21
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Pinnwand

Wer war’s? (Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchengeschichte 

ist hier gemeint?

 Sie wurde 1892 in Holland geboren. Sie wurde 

von den Nazis verhaftet, weil sie und ihre Fami-

lie versucht hatten, holländische Juden vor den 

Nazis zu retten.

 Sie kam in das Vernichtungslager KZ Ravens-

brück. Dort wurde sie in dem „Arbeitslager für 

Frauen“ mit 700 Frauen in einer Baracke, die für 

120 Personen bestimmt war, untergebracht.

 Sie hatte eine Bibel mit ins Lager geschmuggelt 

und erfuhr die besondere Hilfe des Herrn. Dass 

sie überlebte, war nicht Absicht ihrer Peiniger, 

sondern ein „Verwaltungsirrtum“ (sprich: Gottes 

Absicht).

(Lösung aus Heft 9-09: Zinzendorf und die Losungen)

16

Wo steht es?

„Und Aaron soll Lose werfen 

über die beiden Böcke, ein Los 

für den Herrn
 und ein Los für 

Asasel.“ 

(Lösung aus Heft 9-09: 2. Mose 4,10)

Verborgene  GleichnisseNeben den bekannten Gleichnissen im Neu-
en Testament gibt es in der Bibel (auch im 
Alten Testament) noch manche eher weni-
ger bekannte Gleichniserzählungen: Findest 
Du sie? Wo steht folgendes Gleichnis: Das Holz des Weinstocks hat für sich genommen keinen Wert. Man kann daraus keine nützlichen Werk-

zeuge oder Gegenstände herstellen Wenn der Weinstock keine Frucht bringt 
(seine eigentliche Aufgabe), kann man 
das Holz nur verbrennen. Genau das war auch die Situation in Israel: keine Frucht für Gott. (Lösung aus Heft 9-09: Jeremia 24,1-10)

Verborgene 
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Suchen · Finden · Nachdenken

ZitatFolgenden Ausspruch tat die ge-suchte Person.„Ich habe seine (Jesus Christus) 
Gegenwart in der tiefsten Hölle, 

die der Mensch zustande bringen kann, erfahren.“ 

Zitat

Folge mir nachFolge mir nach

James Watch beobachtet die Jugend-kultur – und macht sich so seine GedankenEine weitere Untersuchung von jenseits des „großen Teichs“ regt zum Nachden-ken an. 84% der befragten Jugendlichen nutzen Handys während des Unterrichts und sogar bei Tests. Sie haben dort Infos gespeichert oder „simsen“ mit Freun-den, um die Antwort zu erfahren. Dabei betrachtet ungefähr die Hälfte der Be-troffenen eine solche Handlung nicht als Betrug (im Gegensatz zum traditionellen „Pfuschzettel oder Spickzettel “). Offenbar verändern die neuen Medien auch die Wertmaßstäbe und das Unrechtsbe-wusstsein.    

James Watch beobachtet die Jugendkultur 
Eine weitere Untersuchung von jenseits des „großen Teichs“ regt zum Nachden

Verborgene  GleichnisseNeben den bekannten Gleichnissen im Neu-
en Testament gibt es in der Bibel (auch im 
Alten Testament) noch manche eher weni-
ger bekannte Gleichniserzählungen: Findest 
Du sie? Wo steht folgendes Gleichnis: Das Holz des Weinstocks hat für sich genommen keinen Wert. Man kann daraus keine nützlichen Werk-

zeuge oder Gegenstände herstellen Wenn der Weinstock keine Frucht bringt 
(seine eigentliche Aufgabe), kann man 
das Holz nur verbrennen. Genau das war auch die Situation in Israel: keine Frucht für Gott. (Lösung aus Heft 9-09: Jeremia 24,1-10)

Die Gedanken 

der Gerechten 

sind Recht, die 

Überlegungen 

der Gesetzlosen 

sind Betrug. 

Sprüche 12,5
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Bibelstudium

Vor Gott

Garten Eden

Im dritten Teil der Bibelarbeit über 1. Mose 1 und 2 haben wir in 
erster Linie die geistliche Bedeutung der sieben Schöpfungstage 
angeschaut. Der Christ, der von Neuem geboren ist, wird zum vol-
len Wuchs in Christus geführt und geht in das ewige Reich unseres 
Herrn und Heilands Jesus Christus ein (vgl. 2. Pet 1,11). In dem 
letzten Teil dieser Serie wollen wir noch über den Bericht in 1. Mose 
2,4–24 nachdenken.

Bibelarbeit zu
1. Mose 1 und 2 (Teil 4) 

Kapitel 2,4-24: Der Mensch in seiner verantwortlichen Beziehung 
Gott gegenüber.

Ein neuer Name Gottes: der Herr Gott
	In diesem Abschnitt haben wir das Thema der Schöpfung, ausge-

hend von einem anderen Blickpunkt. Gott schildert hier die Erschaf-
fung von Mann und Frau als solchen, denen Er einen besonderen 
Platz der Verantwortung in und gegenüber der ganzen Schöpfung 
gegeben hat. Das heißt: Gott hat den Menschen, Mann und Frau, 
Adam und Eva nicht nur als Geschöpfe zusammen geschaffen, son-
dern sie in eine besondere, verantwortliche Stellung vor Gott gestellt. 
	Daher wird hier zum ersten Mal vom Garten Eden gesprochen. 

Das ist der Ort, den Gott erwählt hat, um Adam und Eva die besten 
Voraussetzungen zu geben, um Gott zu gefallen. Der Ort Eden 
spielt keine Rolle in Kapitel 1, wo das Schaffen an sich beschrieben 
wird. Er ist aber wichtig in Kapitel 2, wo wir das Umfeld kennenler-
nen sollen, in dem der Mensch lebt – unter den wohlwollenden, 
aber auch prüfenden Augen Gottes. In diesem zweiten Teil des 
Schöpfungsberichts geht es also nicht um eine materielle, biolo-
gische Schöpfung, sondern darum, dass der Mensch als moralisch 
verantwortliches Wesen geschaffen wird.

B ibelstudium
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Bibelstudium 

Jahwe

Elohim

Der Ewige

9 Geschlech-
ter

Himmel u.

Erde

	Der Name Gottes: Während in Kapitel 1 33-mal der Name „Gott“ (Elo-
him) vorkommt, begegnen wir in Kapitel 2 elfmal (und in Kapitel 3 
siebenmal) dem Namen Jahwe-Elohim (der Herr Gott). Da geht es 
nicht um einen neuen „Autor, um einen „zweiten“ Gott, sondern der 
Name spricht von einer Beziehung, die Gott gegenüber dem Men-
schen einnimmt. Elohim gibt die Beziehung zu seiner Schöpfung 
an – Er ist der Erschaffende, dem der Mensch Ehrerbietung und Ge-
horsam schuldet. Aber in dem Moment, in dem Gott mit dem Men-
schen eine Beziehung beginnt, nennt Er sich Jahwe-Elohim – der 
Herr, der Schöpfer. 
	Jahwe-Elohim bedeutet: Gott ist der Eine, der ewig existiert. Er ist 

der Ewige, der in sich ruht, der Absolute, der Autor, der Anfang und 
das Ende von allem, das Alpha und das Omega, der Erste und der 
Letzte. Der Gedanke der Beziehung steht im Vordergrund. So wie 
Gott mit seinem Volk Israel später eine Beziehung einging und sich 
diesem gegenüber Jahwe nannte, so hat Er jetzt eine Beziehung zu 
dem Menschen. 

Die Geschichte, die Geschlechter der Menschen
	Dies ist die Geschichte/sind die Geschlechter: In Kapitel 2,4 haben wir 

zum ersten Mal dieses charakteristische Wort, das zehn (mehr oder 
weniger deutliche) Abschnitte des ersten Buchs Mose einleitet (2,4; 
5,1; 6,9; 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1; 37,2). Diese „Generatio-
nen“ sprechen von bestimmten moralischen Kennzeichen des Teils, 
den sie einführen. Und sie geben eine gute Einteilung des Buches:

  0. 1,1–2,3:  Der Anfang
  1. 2,4–4,26:  Geschlechter der Himmel und der Erde
  2. 5,1–6,8:  Geschlechter Adams
  3. 6,9–9,29:  Geschlechter Noahs
  4. 10,1–11,9:  Geschlechter der Söhne Noahs
  5. 11,10–11,26:  Geschlechter Sems
  6. 11,27–25,11:  Geschlechter Tarahs
  7. 25,12–25,18:  Geschlechter Ismaels
  8. 25,19–35,29:  Geschlechter Isaaks
  9. 36,1–37,1:  Geschlechter Esaus
  10. 37,1–50,26:  Geschlechter Jakobs
	Es geht ab Kapitel 2,4 um die Geschichte „des Himmels und der Erde“: 

Wieder geht es, wie in Kapitel 1,1, um Himmel und Erde, um Gott 
und den Menschen, um eine Beziehung von oben nach unten und 
dann von unten nach oben. Der Akzent liegt nicht auf dem Einzel-
nen, oder darauf, was im Einzelnen geschaffen worden ist. Gott gibt 
einen Ausblick über Beziehungen gemäß der göttlichen Ordnung 
von Himmel und Erde. Gott bereitet alles vor, damit das Haupt der 
Schöpfung seinen Platz auf der Erde bekommen kann. 
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Bibelstudium

Geist und 
Moral

Sünde

Beziehung

	Die moralische Seite dieses Berichtes wird gerade in Vers 4 deutlich. 
Gott hatte, wie man in Kapitel 1,1 liest, Himmel und Erde geschaf-
fen. Dann aber war der Fall Satans gekommen, so dass Gott erneut 
tätig werden musste. Jetzt schuf Er nicht erneut Himmel und Erde, 
sondern machte Erde und Himmel – in umgekehrter Reihenfolge. 
	Das finden wir auch im übertragenen, geistlichen Bereich. Der 

Mensch, den Gott vollkommen geschaffen hatte, war in Sünde ge-
fallen (1. Mo 3) und hatte sich damit von Gott losgesagt und die 
Gemeinschaft mit Gott verloren. Nicht Gott war dafür verantwort-
lich, sondern der Mensch. Gott hat den Menschen nun nicht neu 
erschaffen, sondern ihn verändert: Dem Glaubenden schenkte er 
neues, göttliches Leben. Erst dann konnte der Himmel für ihn als er-
lösten Menschen geöffnet werden. Das Werk Gottes gab dem Men-
schen somit auf ganz neue (und sogar viel höhere) Weise Zugang zu 
Gott. Der Mensch hatte versagt – aber Gott machte ihn, sowohl was 
seine Stellung in Bezug auf Gott betraf als auch im Blick auf seine 
moralischen Möglichkeiten, passend für den Himmel.

Das Hauchen Gottes
	Die Bildung des menschlichen Körpers macht den Menschen zu 

einem Teil der materiellen Schöpfung (Kapitel 1–2,3). Dass Gott in 
seine Nase haucht (vgl. Kapitel 2,7), macht ihn zu einem Teil des „Ge-
schlechts Gottes“ (vgl. Apg 17,28). Das Hauchen ist nicht einfach kör-
perlicher, biologischer Atem. Den haben Tiere auch. Gott gibt dem 
Menschen geistige und moralische Fähigkeiten: Erkenntnisfähigkeit, 
Wille und eine ausgeprägte Zuneigungsfähigkeit. Diese Fähigkeiten 
besitzt kein Tier. Das bringt den Menschen mit Gott in Beziehung. 
	Wir lernen in diesem Vers 7, dass der Mensch nicht auf dieselbe Wei-

se wie die Tiere zu einer lebendigen Seele wurde. Tiere wurden zum 
Leben einfach durch Gottes Wirken gerufen. Gott ordnete die Ma-
terie und gab ihr Lebenskraft. Aber in dem Fall des Menschen war 
dies vollkommen anders. Er wurde eine lebendige Seele durch das 
Einhauchen Jahwe Elohims. So war nur der Mensch das, was wir im 
Allgemeinen eine „unsterbliche Seele“ nennen. So ist auch nur der 
Mensch Gott gegenüber verantwortlich, kein Tier. Der Mensch wird, 
wenn er gestorben ist, auferstehen (zum Gericht oder zum Leben) 
und weiter existieren, und zwar nicht nur in seiner körperlichen Exis- 
tenz, sondern zusammen mit einer Seele, die nie gestorben ist. Die 
Seele des Menschen ist der Sitz seiner Persönlichkeit – in ihr lebt 
seine Existenz auch dann weiter fort, wenn der Körper gestorben ist. 
	Es ist eine sehr ernste und feierliche Sache, dass jeder Mensch durch 

den Lebensatem eine Beziehung zu Gott hat – daher nur hier und 
nicht in Kapitel 1 der Titel Jahwe-Elohim. So ist der Mensch verant-
wortlich vor Gott. Wer die Unsterblichkeit der Seele verwirft, gibt 
dies letztlich auf. 

Unsterbliche 
Seele
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Bibelstudium 

Einhauchen

Der zweite 
Mensch

	Man könnte die Frage stellen, wie heute nach der Zeugung eines 
Menschen dieses „Leben“ in den Menschen gelangt. Die Antwort 
weiß Gott – wir Menschen können es nicht präzisieren. 
	In Johannes 20,22 finden wir auch ein Einhauchen: Nach seiner 

Auferstehung hauchte der Herr Jesus seinen Jüngern das Aufer-
stehungsleben ein. Der von Neuem geborene Mensch hat nicht 
nur neues Leben. Er hat eine ganz neue Beziehung zu Gott, der sein 
Vater geworden ist. So gehören wir zu einer neuen Familie. Wie  
1. Mose 1 zeigt auch 1. Mose 2 nicht nur die materielle Erschaf-
fung des Menschen, sondern damit zugleich ein Bild geistlicher 
Dinge.  

Der Garten Eden
	Gott hatte Himmel und Erde geschaffen (Kapitel 1,1). Jetzt be-

schränkt sich die Berichterstattung auf einen ganz kleinen Teil  des 
Universums, diesen Garten Eden, in den Gott den Menschen hin-
einstellte und der damit sozusagen zum Universum des Menschen 
wurde. So steht dieser Garten, den der HERR „gepflanzt“ hat, sym-
bolisch für das ganze Universum. Kein Zweifel, in künftigen Zeital-
tern wird der erlöste Mensch dieses Universum, dann allerdings in 
der Neuschöpfung (vgl. Off 21,1), zusammen mit dem zweiten Men-
schen, Jesus Christus, genießen. 
	In anderer Hinsicht ist die ganze Erde der Garten des Herrn – der 

Lebensraum des Menschen für Gott. Während des 1000-jährigen 
Reiches wird sie in herrlichem Glanz blühen und ein Schauplatz 
sein, wo Gott wandeln und Gemeinschaft mit seinem Volk genie-
ßen kann. 
	In den Versen 8 und 9 wird von zwei Bäumen gesprochen. Das Ge-

bot, das Gott mit diesen Bäumen verband (V. 16.17), verdeutlichte, 
dass der Mensch – im Unterschied zu den Tieren – ein verantwort-
liches Wesen war. Das Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, 
war keine brutale Prüfung. Es stellte sich schlicht die Frage, ob der 
Mensch Gott gehorsam sein und nicht von diesem Baum essen 
würde. Das war eine Frage des Willens, den Gott dem Menschen 
gegeben hatte, und der hier noch nicht unter der Versklavung 
der Sünde war. Der Mensch konnte sich entscheiden, auch gegen 
Gott!
	Der Herr Jesus war der „zweite Mensch“, der die Geschichte des 

Menschen von Neuem begann. Auch Er hatte einen menschlichen 
Willen (vgl. Gethsemane: „mein Wille“, z.B. Lk 22,42). Aber sein 
Leben bewegte sich nicht in einem angenehmen „Garten“. Als Er 
von Satan versucht wurde, befand er sich in einer Wüste (vgl. Mt 4; 
Lk 4). Nicht in besten Umständen, sondern in den schwierigsten, 
die man sich vorstellen kann. 

Neue Familie

Universum

2 Bäume
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Sünde

Ein Gebot

Ungehorsam

Unabhängig-
keit

Die Erprobung des Menschen und die Folgen
	Der Mensch bekam nur genau EIN Gebot. Nicht eine Vielzahl, bei 

denen er sich vielleicht nicht hätte zurechtfinden können. Nur ein 
einziges. Die Zukunft des Menschen entschied sich an diesem zen-
tralen Punkt. Wenn der Mensch hier versagte, würde alles zerstört 
werden. Und in dem Ungehorsam diesem einen, einfachen Gebot 
gegenüber sehen wir den Ruin der menschlichen Natur mit allen 
Folgen, einschließlich des ewigen Feuersees und der Notwendig-
keit, dass Himmel und Erde aufgelöst werden müssen, um einem 
sündlosen und unbefleckten Zustand Platz zu machen. Alles wird 
finster, wenn das Geschöpf ungehorsam wird.
	Ist es „fair“, dass eine so einfache Sache – der Ungehorsam gegen 

ein so kleines Gebot – solch dramatische Auswirkungen für die 
Menschheit haben soll? Aber genau das ist es, was Gott dem Men-
schen deutlich machen wollte: Wenn er nicht einmal in der Lage 
war, dieses so schlichte Gebot zu erfüllen, von einem bestimmten 
Baum nichts zu essen – wie viel weniger irgendein anderes, ge-
schweige eine Sammlung anderer Gebote? Wenn es um eine grobe, 
moralische Sünde gegangen wäre, hätte mancher vielleicht gesagt: 
Ja, das war Adam. So etwas ist mir noch nicht passiert. Aber wenn 
es um eine derart kleine Sache geht – wer würde dann behaupten: 
Ich hätte das aber nicht gemacht?
	Mit dieser Übertretung kam die Sünde in die Welt. Vorher war der 

Mensch unschuldig – er kannte das Böse nicht. Er konnte also auch 
gar nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Genau diese Unter-
scheidung kannte er erst, nachdem die Sünde in die Welt gekom-
men war. So stellte Gott schlicht die Frage, ob der Mensch bereit 
war, die Autorität Gottes, der etwas verbot, anzuerkennen. Das 
Essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen war in 
sich selbst nicht gut oder böse. Allein durch das Verbot wurde diese 
Handlung böse. Gottes Verbot zu respektieren, ohne den morali-
schen Sinn zu hinterfragen – das war der Test für den unschuldigen 
Menschen. Das, was Gott verbot, war also nicht in sich selbst böse, 
sondern es wurde dadurch böse, dass Gott es verboten hatte. Wür-
de sich der Mensch diesem Gebot Gottes unterordnen?
	Es war also schlicht die Frage: Erkannte der Mensch Gott wirklich 

als Jahwe-Elohim, den moralischen Regenten an, oder wollte der 
Mensch unabhängig von Gott handeln?

Der Baum des Lebens – der Baum der Erkenntnis
	In Vers 9 ist auffallend, wie Gott von Anfang an zwischen der 

menschlichen Verantwortung auf der einen Seite (Baum der Er-
kenntnis) und dem Lebensspender auf der anderen Seite (Baum 
des Lebens) unterscheidet. Man darf diese beiden Seiten nicht ver-
tauschen und vermischen.
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2 Linien

Christus

Arbeit

Paradies

4 Flüsse

	Der Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten und der Baum des 
Lebens wachsen gewissermaßen in der Ewigkeit zusammen. Denn 
dann gibt es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht 
mehr (vgl. Off 22,2.3). Aber schon heute dürfen wir erkennen, dass 
die Gnade Gottes uns an einen Platz gebracht hat, den wir nicht 
verdient haben. Da Christus an unserer Stelle die Verantwortung 
des Menschen auf sich genommen hat und uns göttliches Leben 
geschenkt hat, hat Er bewirkt, dass wir diesen Platz sogar „verdie-
nen“. Denn wenn Gott auf uns sieht, sieht Er Christus in uns – wir 
sind mit seinem Leben ausgestattet. 
	Der Baum des Lebens deutet hin auf Christus, der uns Leben ge-

schenkt hat und den wir in Ewigkeit genießen werden, da der Herr 
Jesus unsere Sünden an seinem Leib auf dem Kreuz getragen hat. 
Dort wurde gut und böse in vollkommener Weise offenbart. Chris-
tus hat die Strafe für unser Böses-tun auf sich genommen und 
Sühnung getan.
	Das Paradies in 1. Mose 2, der Garten Eden, ist ein Bild des Para-

dieses Gottes (Off 2,7), des endgültigen Wohnplatzes des erlösten 
Menschen. Die beiden Bäume aus 1. Mose 2, zusammen mit dem 
Strom, der in den vier Flüssen in die ganze Welt ausging sowie das 
Gold und die Edelsteine sprechen von der Freude und dem Segen 
des zukünftigen 1.000-jährigen Friedensreichs. 
	Wir können den Garten (Vers 10) nicht genau lokalisieren. Aber zwei 

der genannten vier Flüsse existieren offenbar heute noch: Euphrat 
und Tigris. Es ist interessant, dass die beiden uns unbekannten Flüs-
se viel deutlicher beschrieben werden als Euphrat und Tigris, wohl, 
weil wir sie weniger gut zuordnen können. 
	Der englische Ausleger William Kelly meint, dass Pison der dritt-

größte Fluss Georgiens sein könnte, der Phasis, heute Rioni ge-
nannt. Der Fluss Gihon könnte der heutige Fluss Aras sein, der in 
der Türkei entspringt. Der Ägyptologe David Rohl meint, dass der 
Pison heute Sefid Rud oder Rud-e Safid heißen könnte, ein ca. 670 
km langer Fluss, der im Nordwesten Irans entspringt und in das Kas-
pische Meer mündet.
	Wichtig ist nicht, dass wir die Flüsse finden. Wohl aber, dass wir dem 

historischen Bericht glauben! Offensichtlich lag in Eden die Quel-
le für die vier Flüsse. Später, nach dem Sündenfall, mögen aus ei-
ner Quelle vier geworden sein, die dann an anderen Orten lagen. 
Wahrscheinlich ist Eden ein durchaus größerer Landstrich gewesen, 
denn alle Tiere hatten dort Platz.

Anfänge
	Wir finden in 1. Mose 2 auch die Anfänge der menschlichen Arbeit: 

Vers 15: körperliche Arbeit; Vers 20 die geistige Arbeit.
	Vers 20 zeigt, dass Adam kein „dummer Vormensch“ war. Er besaß 
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die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten, jedem Tier einen pas-
senden Namen zu geben. Hier sehen wir übrigens seine Beziehung 
zu den Tieren: Er gab ihnen Namen, er übte Autorität über sie aus.
	In dieser Zeit „besuchte“ der Herr Adam und seine Frau (vgl. Kapitel 

2,15.16.18.21.22; 3,8 usw.). Ständig „wohnen“ kann Gott bei seinem 
Volk erst auf Grundlage der vollbrachten Erlösung.
	Gott hatte im Sinn, dass Adam, der zuerst geschaffene Mensch, eine 

Hilfe haben sollte, die ihm entsprach (V. 18). Das war kein Tier, und 
das war auch kein Mann. In Vers 21 lernen wir, dass Gott eine Frau 
schuf, mit welcher der Mann direkt verbunden war. 
	Während die Tiere unabhängig vom Menschen geschaffen wurden, 

steht die Frau in enger Verbindung zu dem Mann. Auch dies zeigt 
eine Beziehung mit Segen und Verantwortung. 

Christus und seine Versammlung (Gemeinde, Kirche)
	 In den letzten Versen dieses Kapitels lernen wir nicht nur, dass Gott 

in der „ersten Schöpfung“ die Frau aus der Rippe des Mannes ge-
macht hat. In der geistlichen Übertragung lernen wir etwas aus der 
„neuen Schöpfung“, wo das Bild von Mann und Frau für Christus 
und seine Versammlung, die himmlische Braut, verwendet wird 
(vgl. Eph 5,30–32). Dieses Bild wird im Alten Testament noch nicht 
offenbart. Nur durch die neutestamentliche Lehre können wir es er-
kennen und verstehen.
	Gott fasste in seiner souveränen Entscheidung den Plan, Eva zu ma-

chen, ohne dass es einen menschlichen Mitberater gegeben hätte 
(V. 18). Die Versammlung (wovon Eva ein Bild ist) gehört zum Rat-
schluss Gottes. Gott dachte an die Versammlung, als von Gläubigen 
auf der Erde, von der Versammlung, noch keine Rede war. Sie war 
noch nicht vorhanden (vgl. Eph 1,4; 3,18).
	Laut Vers 19 wurde Adam über die ganze Erde gestellt. Der Herr Je-

sus, der letzte Adam, ist über die ganze sichtbare und unsichtbare 
Schöpfung gestellt (Eph 1,10).
	Auch ohne Frau war Adam das Haupt über die Schöpfung (V. 20). 

Christus ist dieses Haupt über alles Geschaffene ebenfalls ohne die 
Versammlung. In seiner Gnade bezieht Christus die Versammlung 
mit ein, Er wird ihr sogar als Haupt über alles gegeben (Eph 1,22) – 
aber Ihm gehörte schon immer alles, auch als es die Versammlung 
noch nicht gab. Die Versammlung, seine Braut besitzt alles nur des-
halb, weil sie mit Christus verbunden ist. 
	Adam fiel in einen tiefen Schlaf (V. 21). Das ist ein Bild des Todes 

Christi. Dieser Tod war nötig, um die Versammlung zu bilden (vgl. 
Eph 5,25). Der Schlaf Adams ist zugleich ein Bild davon, dass Chris-
tus, der verborgen ist in Gott, für diese Welt nicht sichtbar ist (Kol 
3,3). Genau in dieser Zeit seiner Verborgenheit wird die Versamm-
lung, seine Brautgemeinde, gebildet.
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	In Vers 22 liest man, wie Eva aus der Rippe Adams gebildet wurde, 
als dieser schlief. So wurde die Versammlung auf der Grundlage des 
Todes des Herrn gebildet (wobei für die Schaffung der Versamm-
lung auch seine Himmelfahrt und Verherrlichung sowie die Sen-
dung des Heiligen Geistes nötig war).
	Eva war aus Adam genommen und hatte dieselbe Natur wie er (V. 

23): Die Natur der Versammlung ist dieselbe – geistliche, himmli-
sche, göttliche – wie die von Christus: Sie ist von Ihm (vgl. Eph 5,30).
	In Vers  24 wird die Vereinigung von Adam und Eva beschrieben. Sie 

beschreibt bildlich die innige Verbindung von Christus und der Ver-
sammlung, die nach der Entrückung bei der Hochzeit des Lammes 
vollendet wird, wo diese Beziehung „öffentlichkeitswirksam“ vollzo-
gen wird.
	In diesem Vers wird auch der Grundsatz festgelegt, dass der Mann 

seine Eltern verlassen muss, um die Frau zu heiraten: Der Herr Jesus 
musste aus der Herrlichkeit auf die Erde kommen, sich der äußeren 
Herrlichkeit entäußern (vgl. Phil 2,7), um die Versammlung als Frau 
zu besitzen. So sehr hat Er sich erniedrigt.

An dieser Stelle möchte ich zusammenfassend einige der wunderba-
ren Aspekte der Wahrheit des Neuen Testaments nennen, die bereits 
in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches Mose angedeutet 
werden:
	Der eine Gott besteht aus mehreren Personen (1. Mo 1,1 – der Name 

„Gott“ steht in der Mehrzahl).
	Die neue Geburt (Trotz des durch Satan eingetretenen Chaos macht 

Gott alles neu; 1. Mo 1,3 ff.).
	Der (zweite) Mensch ist das Haupt der ersten und der neuen Schöp-

fung (1. Mo 1,26).
	Gottes Ziel ist und bleibt, Menschen in seine Ruhe einzuführen 

(1. Mo 2,1–3).
	Gott hat den Menschen himmlisches Leben und den Heiligen Geist 

geschenkt (1. Mo 2,7).
	Gott ist ein Leben spendender Gott (1. Mo 2,9).
	Gottes Ratschluss für Christus ist, Ihm eine Braut zu schenken 

(1. Mo 2,20.22–24).
	Christus wird über diese Erde regieren (1. Mo 2,20).
	Christus musste sterben, um sich die Versammlung zu erwerben 

(1. Mo 2,21).

Manuel Seibel
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Das Kind in der Krippe, 

Erretter, Christus  
und Herr

Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, wurde Er als Kind geboren und in eine 
Krippe gelegt. Für viele war Er nicht mehr als ein gewöhnliches Kind und 
wieder andere lehnten Ihn von Beginn an ab. Doch den Hirten auf dem Feld 
von Bethlehem wurde Er angekündigt als Erretter, Christus und Herr. Wer 
ist diese Person für Dich? Einfach ein gewöhnlicher Mensch? Vielleicht ein 
vorbildlicher und sozial eingestellter Mensch, der die Welt verbessern wollte? 
Oder ist er für Dich der Erretter, der Christus und der Herr?

 Jesus Christus // Der Herr Jesus – Erretter, Christus und Herr

Bethlehem
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Der Herr Jesus – Erretter, Christus und Herr //  Jesus Christus

Der Erretter
Schon bei der Ankündigung seiner 
Geburt überbrachte der Engel die 
Botschaft an Joseph, dass der Sohn, den 
Maria gebären sollte, Errettung von den 
Sünden für sein Volk bringen würde. 
Deshalb sollte sein Name Jesus (das 
heißt übersetzt: Der Herr ist Rettung.) 
sein (vgl. Mt 1,21).

Es war die Absicht Gottes, der Welt 
Rettung zu bringen. Dazu sandte er 
seinen eingeborenen Sohn (vgl. Joh 
3,17) und dazu musste der Herr Jesus 
am Kreuz sterben. Nun wird jeder, der 
an Ihn glaubt, errettet! Wer glaubt, dass 
Jesus Christus am Kreuz an seiner Stelle 

im Gericht Gottes war, der ist gerettet! 
Er ist freigesprochen von der Schuld, 
hat Vergebung und ewiges Leben, 
geht dem Himmel entgegen und ist 
aufgenommen in die Familie Gottes. 

Hast Du den Herrn Jesus schon 
angenommen als Deinen ganz 
persönlichen Erretter? Er ist nicht nur 
ganz allgemein der Erretter. Er kam, 
um gerade Dich zu retten. Nimm Ihn an 
und Du wirst erleben, wie herrlich die 
Rettung ist, die Gott in dem Herrn Jesus 
schenkt.

Der Christus
Der Erretter ist auch der Christus. Das 
hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits 
ist er der Christus oder Messias (beide 
Titel heißen übersetzt: der Gesalbte, 
vgl. Joh 1,41), auf den Israel gewartet 
hat. Er kam als der Messias zu seinem 
Volk, doch sein Volk lehnte Ihn ab. Hat 
Er damit aufgehört, der Christus zu 

sein? Nein – in Gottes Augen ist Er das 
immer geblieben. Und Er wird noch 
einmal kommen als der gesalbte König 
und hier auf der Erde ein herrliches 
Friedensreich errichten. Dann wird Er 
als der Christus, als Israels König und 
Priester, über sein Volk regieren.
Doch wegen der Ablehnung des Herrn 
durch Israel hat der Name bzw. Titel 

Denn euch ist heute 
in der Stadt Davids 
ein Erretter gebo-
ren, welcher ist 
Christus, der Herr.  
Lukas 2,11

Du bist der Christus, 
der Sohn des leben-
digen Gottes.
Matthäus 16,16

Straße in Bethlehem
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„Christus” noch eine viel umfassendere 
Bedeutung bekommen, die sich nicht 
nur auf das Volk Israel bezieht. Der Herr 
Jesus ist am Kreuz gestorben, nach drei 
Tagen auferstanden und vierzig Tage 
später zurückgekehrt in den Himmel. 
Er ist von Gott zum Herrn und zum 
Christus gemacht worden (vgl. Apg 
2,36). So weist der Titel „Christus” nun 
besonders auf das ganze Wohlgefallen 
des Vaters an seinem Sohn hin, der jetzt 
als verherrlichter Mensch zur Rechten 
Gottes sitzt, gekrönt mit Ehre und 
Herrlichkeit (vgl. Hebr 2, 9).

Wenn wir so über den Herrn Jesus 
nachdenken, dann stellen wir fest, 
dass Er als der Christus unser ganzer 
Lebensinhalt sein kann und will. 
Paulus hatte Ihn, den verherrlichten 
Menschen im Himmel, gesehen. Dieser 
Blick hatte ihn so fasziniert, dass alles 
andere an Wert und Bedeutung für 
ihn verlor. Christus war fortan sein 
ganzer Lebensinhalt (vgl. Phil 1,21). 
Nichts anderes hatte Wert für ihn. 
Ist diese Person auch für Dich groß 
und herrlich? Ist der Christus auch 
Dein Lebensinhalt? Als solche, die 

Ihn angenommen haben als Erretter, 
können wir dennoch allen möglichen 
Dingen nachjagen und dabei 
enttäuscht und innerlich leer bleiben. 
Wir können aber auch Christus als den 
Inhalt unseres Lebens kennen und Ihm 
nachfolgen. Unser Leben wird dann 
reich und glücklich sein!

Der Herr
Obwohl das Zeichen für die Hirten ein 
Kind in der Krippe war, ist diese Person 

doch der Herr. Er ist derjenige, der von 
Gott zu den Menschen kam und alle 
Autorität besitzt. Einmal wird jedes 
Lebewesen der intelligenten Schöpfung 
zugeben müssen, dass Er der Herr ist (vgl. 
Phil 2,11). Doch Christen erkennen Ihn 
jetzt schon als den Herrn ihres Lebens an. 
Wer Ihn angenommen hat als Erretter, 

 Jesus Christus // Der Herr Jesus – Erretter, Christus und Herr

Denn er ist Herr der 
Herren und König 
der Könige.
Offenbarung 17,14

Bethlehem
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Der Herr Jesus – Erretter, Christus und Herr //  Jesus Christus

der wird sich Ihm aus Dankbarkeit auch 
als dem Herrn des Lebens unterordnen. 
Wer Ihn erkannt hat als den Christus 
und als seinen Lebensinhalt, der wird 
auch seine Autorität über jede Einzelheit 
seines Lebens anerkennen. Hat Er auch 
in Deinem Leben das Sagen? Fragst Du 

Ihn, was Du tun sollst? Wie Du Deine 
Freizeit verbringen sollst? Welche 
Freundschaften Du eingehen sollst? 
Ihn interessieren auch die Einzelheiten 
Deines Lebens, und Er möchte Dich 
leiten – in den alltäglichen Dingen und 

auch in den großen Entscheidungen. 
Das Leben mit dem Herrn ist zuweilen 
kein leichtes Leben, weil es Widerstand 
geben kann und auch manche Fragen 
bestehen bleiben. Dennoch ist es kein 
kompliziertes Leben, da man dem Herrn 
vertraut, der über allem steht und in 

allen Situationen zu 
helfen vermag. Es ist 
ein Leben, in dem 
das Lesen der Bibel 
und das Gebet feste 
Bestandteile sind. In 
einem solchen Leben 
wird der Herr seinen 
Willen klarmachen. 
Wir werden erfüllt sein 
mit seinem Willen, zu 
seiner Ehre leben und 
wachsen im Glauben 
(vgl. Kol 1,9–11).

Wir dürfen an der Hand dieser 
herrlichen Person gehen. An der Hand 
unseres Erretters, des Christus und des 
Herrn. Was kann uns dann noch fehlen?

Christian Rosenthal

Jerusalem
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Bibel kontrastreich

Gott verhärtet Menschen – 
und will doch alle retten

Bibelverse sollten möglichst im Zusammenhang des Textes un-
tersucht werden. Trotzdem stolpert man immer wieder über auf 
den ersten Blick überraschende „Gegensätze“ zwischen einzelnen 
Bibelstellen. Diese Kontraste fordern zum Nachdenken auf – und 
dazu soll diese kleine Reihe beitragen. Die hier vorgelegte Gegen-
überstellung wurde von einem Leser von „Folge mir nach“ einge-
reicht. 
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Gott verhärtet Menschen – und will doch alle retten // Zum Nachdenken

„…dass du dies vor Weisen 
und Verständigen verborgen 
hast“ (Mt 11,25)

Die Weisen und Verständigen zur 
Zeit des Herrn Jesus hatten Ihn als 
ihren Messias abgelehnt, verworfen, 
und damit auch die große Rettung 
durch Ihn. Nach vieler Geduld und 
überdeutlichen Wundern, die den 
Herrn Jesus als Messias bestätigten, 
war ihre „Uhr abgelaufen“. Gott spricht 
zwei- oder dreimal zu jedem Menschen 
(Hiob 33,29.30), aber nicht unendlich 
oft. Gott gab diesen „Weisen“ damals 
schließlich Unverstand ins Herz, weil sie 
nicht glauben wollten (vgl. Mt 13,14).

Auch heute ist Gott langmütig und 
will nicht, dass irgendwelche verloren 
gehen (2. Pet 3,9). Zudem sollten 
wir nie aufhören, für die Errettung 
von Menschen zu beten oder zu 
wirken. Nicht wir verbergen etwas vor 
Menschen, sondern Gott – und wir 
wissen nicht, ob Gott sein Wirken an 
einem Menschen beendet hat. Aber 
der Mensch selbst kann nicht auf 
unendlich viele Möglichkeiten rechnen 
– spätestens mit dem Tod endet jede 
Chance zur Bekehrung, und er soll 
„heute“, wenn er Gottes Stimme hört, 
sein Herz nicht verhärten (vgl. Heb 4,7).

„… Heiland-Gott, der will, 
dass alle Menschen errettet 
werden“ (1. Tim 2,4)
 
Das ist ein großartiges Wort, das uns 
in das Herz unseres Retter-Gottes 
schauen lässt: Jeder kann kommen und 
Erlösung durch das Werk von Golgatha 
erfahren. Gott hat seinen eingeborenen 
Sohn gegeben, um jeden Menschen zu 
retten, ja sogar, um ihm ewiges Leben 
zu geben (Joh 3,16). Sein Wunsch war 
und ist es, zu retten. Er hat Gefallen an 
Güte (Mi 7,18), und Gericht ist für Ihn 
„befremdend“ (Jes 28,21). 

Deshalb werden die Leser dieses 
Textes ja auch aufgefordert, für alle 
Menschen zu beten, damit sie sich 
bekehren. Sollten wir nicht in diesem 
besonderen Sinn alle Evangelisten sein 
– und außerdem eine Lebenspraxis und 
Worte an den Tag legen, die geeignet 
sind, die, die draußen sind (ein ernster 
Ausdruck!), zu gewinnen (Kol 4,5.6)?! 
Von uns soll der Lichtglanz des 
Evangeliums „ausstrahlen“ (vgl. 2.  Kor 
4,1 ff.).

Gott spricht zu den Menschen, um sie 
zu retten, aber wer sich Gottes Werben 
dauerhaft verschließt, dessen Herz 
verschließt Er und verbirgt so Gottes 
Botschaft vor ihm. Andererseits ist es 
Gottes Wunsch, dass alle Menschen 
errettet werden, und deshalb sendet 
Er Boten aus, die sein Evangelium allen 
Menschen offenbaren, verkündigen 
dürfen. 

Martin Schäfer
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„Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen!“(Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 14).

Versöhnung
Ein Arzt erzählt:
Als ich am Tag vor Weihnachten zu einer Geburt in den 
Kreißsaal gerufen wurde, stand der Ehemann, der sich 
Monate zuvor von seiner Frau getrennt hatte und nichts 
mehr von ihr wissen wollte, plötzlich vor der Tür. Ich 
wusste nicht, was alles vorgefallen war. Aber jetzt 
stand der Mann hilflos da und überlegte, was er tun 
sollte.

Ich nahm ihn einfach nach der Geburt mit hinein zu seiner Frau. Das 
Neugeborene lag in ihren Armen. Sie sah den Mann liebevoll an. Ich ging hinaus. 
Nach einigen Minuten kehrte 
ich zurück, trat ans Bett und 
sagte gar nichts. Ich nahm 
nur seine Hand und ihre 
Hand und ein Händchen des 
Neugeborenen und legte 
meine rechte Hand über alle 
Hände. – Dann sahen wir uns 
schweigend an. Worte waren 
hier fehl am Platz, denn Vater 
und Mutter hatten wieder 
strahlende Augen. 

Solange im Himmel Freude 
ist über einen einzigen 
Sünder, der Buße tut, solange 
sich zwei Eheleute auf dieser 
Erde die Hand zur Versöhnung geben, so lange wollen wir glauben: Gottes Liebe 
bezwingt Menschenherzen, führt sie zur Einsicht und zum Bekenntnis ihrer 
Sünden und macht sie froh und bereit zu lieben.

„Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus 
und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat: Nämlich dass Gott in Christus 
war … und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun 
Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 20).
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