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Das persönliche Grußwort

Nun schreiben wir bereits das Jahr 2010. Mehr als 20 Jahre sind seit 
der Wende und 10 Jahre nach der Jahrtausendwende vergangen. Es wa-
ren ereignisreiche Jahre. Leider ist die Entwicklung in mancher Hinsicht 
auch in sehr negativer Weise verlaufen. Hierbei denke ich nicht vorrangig 
an die wirtschaftliche Entwicklung, sondern an den moralischen Werte-
verfall. Viele Dinge, die die Bibel eindeutig als böse bezeichnet, werden 
heute als gesellschaftsfähig angesehen, oder zum Teil sogar empfohlen. 
Leider ist manches sogar in die Mitte der Gläubigen hineingeschwappt 
und dort salonfähig geworden. So mancher derjenigen, die dem Herrn 
Jesus in Treue nachfolgen möchten, mag dadurch in Nöte kommen, weil 
Böses verharmlost wird und der klare Blick dafür verloren geht. Und das 
hat Folgen. Mit einer solchen Not beschäftigt sich die Fragenbeantwor-
tung auf Seite 8.

Ich möchte aber gern unseren Blick in eine andere Richtung lenken. 
Jedes vergangene Jahr bringt uns dem Ereignis näher: Der Herr 
Jesus wird kommen, um alle die zu sich zu holen, die Er um den Preis 
seines Lebens für Gott erworben hat. Wenn auch der Zeitpunkt der 
Zusage, dass Er wiederkommen wird, um alle seine Jünger zu sich zu 
nehmen, ungefähr 2000 Jahre zurückliegt, hat diese Zusage nichts an 
Glaubwürdigkeit eingebüßt (Seite 4). Der, der diese Zusage gegeben hat, 
ist wahrhaftig – Er ist die Wahrheit!

Sollte diese Tatsache nicht Anlass für uns sein, die uns zur Verfügung 
stehende Zeit für die Aufträge zu nutzen, die Er uns in seinem Wort gibt? 
Für die meisten der Leser gibt es ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite 
stehen die immer weiter steigenden Anforderungen in der Ausbildung 
oder dem Berufsleben, auf der anderen Seite steht die Zeit, die wir 
ganz dem Herrn und seinem Dienst widmen wollen. Dabei sollten wir 
im Auge behalten, dass eine treue Pflichterfüllung der schulischen 
und beruflichen Aufgaben ebenso ein Auftrag unseres Herrn ist. Wenn 
wir wirklich für Ihn da sein wollen, wird Er uns helfen, die richtigen 
Prioritäten zu setzen und unsere Kräfte richtig einzuteilen.

Wir dürfen voller Vertrauen auf Ihn in dieses neue Jahr hineingehen, weil 
Er uns die Verheißung seiner Gegenwart in allen Umständen zugesichert 
hat. Vielleicht ist der Weg zum Ziel nur noch ganz kurz. Ich wünsche mir 
und allen Lesern, dass wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen, die eine 
große Belohnung hat (Heb 10,35).
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Wird der Herr Jesus  
wirklich wiederkommen?

Wer die Bibel sorgfältig liest und ihre Worte 

über das Wiederkommen Christi in ihrer 

offensichtlichen Bedeutung anerkennt, kann zu 

keiner anderen Antwort kommen als: ja!

Heft-01-2010.indd   4 17.12.09   15:50



Folge mir nach

5

Wird der Herr Jesus wirklich wiederkommen? //  Jesus Christus

Der Himmel ist still
Obwohl das biblische Zeugnis klar ist, 
hegen nicht wenige Christen in ihren 
Gedanken Zweifel in Bezug auf diese 
Hoffnung. Die Zeitepoche, in der wir 
leben, wurde durch die wunderbars-
ten Beweise göttlicher Macht und 
Güte eingeführt, erstens durch Jesus, 
dem Fleisch gewordenen Sohn Gottes, 
und zweitens durch das Kommen des 
Geistes am Pfingsttag. Nachdem die 
Tatsache der Gegenwart des Geistes 
durch Zeichen und Wunder reichlich 
bezeugt war, hörten diese sichtbaren 
Beweise göttlicher Macht auf. Seit 
Jahrhunderten ist der Himmel abso-
lut still, und die Welt geht ihren Gang 
ohne irgendein öffentliches Eingreifen 
Gottes. Gott hat alles gesagt, was in 
Gnade zu sagen war, und im Moment 
beschränkt Er sich darauf, die Ange-
legenheiten der Menschen indirekt zu 
lenken, während das Evangelium von 
seinen Boten immer noch gepredigt 
wird.

Das Problem ist, dass wir uns so an das 
Nichteingreifen Gottes gewöhnt ha-
ben, dass wir es schwierig finden, uns 
ein erneutes und mächtiges Eingrei-
fen vorzustellen, ja nicht nur schwierig 
– unmöglich, wenn man vom Blick des 
Glaubens einmal absieht. 

Christus kommt wieder – 
1. Beweis

Wird Christus denn wirklich wieder-
kommen? So fragen wir. Er wird. Und 
zwar erstens, weil Er es gesagt hat. „Ich 
komme wieder” (Joh 14,3). Gottes Vor-
hersagen sind in der Vergangenheit 

alle buchstäblich, tatsächlich und bis 
ins kleinste Detail eingetroffen.

a) Die Flut kam über die Erde
Vor langer Zeit kündigte Er eine Flut 
über die Welt 
der Gottlosen 
an. Kam sie? 
Ja, nach 120 
Jahren kam 
sie. Sein Re-
den war nicht 
s y m b o l i s c h 
oder poetisch 
gewesen. Er 
meinte nicht 
das allmähli-
che Aufkom-
men einer Flut neuer Ideen in der Welt 
der Menschen. Eine buchstäbliche, tat-
sächliche Flut überrollte die bewohnte 
Erde und brachte Vernichtung mit sich. 
Spuren dieser Flut, und mehr oder we-
niger eindeutige Erinnerungen daran, 
sind bis heute vielerorts zu finden. 

b) Christus kam auf die Erde
Vor Tausenden von Jahren wurde 
das Kommen des Christus angekün-
digt, der in Niedrigkeit leiden würde. 
Im Laufe der Zeit wurden diese Pro-
phezeiungen erweitert. Einzelheiten 
wurden nach und nach offenbart. Die 
Weise seines Kommens – von einer 
Jungfrau geboren; der Ort seines Kom-
mens: Bethlehem-Ephrata; die Zeit 
seines Kommens: Lies Daniel 9,26; das 
Ergebnis seines Kommens: verachtet, 
verworfen, wie ein Lamm zur Schlacht-
bank geführt, Hände und Füße durch-
graben, seine Seele als Schuldopfer 
gestellt; alles das und noch viel mehr 
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ist vorhergesagt worden. Vorherge-
sagt und bis ins kleinste Detail erfüllt. 

c) Christus kommt noch einmal
Vor Tausenden von Jahren begannen 
die Propheten auch, im Auftrag Gottes 
von einem Tag zu sprechen, an dem
	 derselbe Christus öffentlich verherr-

licht werden würde.
	 Er „erhoben und erhöht und sehr 

hoch“ sein würde (Jes 52,13).
	 Er mit Zehntausenden seiner Heili-

gen kommen würde, und an dem
	 das Hervorstrahlen seiner Erschei-

nung den Sturz jedes Feindes, die 
Befreiung einer seufzenden Schöp-
fung von den Fesseln der Verderb-
lichkeit und die Einführung eines auf 
Gerechtigkeit gegründeten Reiches 
einführen würde, eines Reiches, das 
fortdauert, so lange die Sonne be-
steht. 

Sind diese Vorhersagen schon erfüllt? 
Nein, mit Sicherheit nicht. Werden sie 
erfüllt werden? Ganz sicher werden sie 
das, und zwar mit derselben Genauig-
keit, wie die Vorhersagen seines ersten 
Kommens erfüllt wurden. 

Christus kommt wieder –
2. Beweis

Wird Er denn wirklich wiederkommen? 
Das wird Er! Denn das heute so moder-
ne Beharren auf der Vorherrschaft un-
wandelbarer Naturgesetze als schlüssi-
gem Beweis dafür, dass Er nicht wieder-
kommen wird, sollte zur Überzeugung 
führen, dass Er sehr bald wiederkom-
men wird. Lies 2. Petrus 3,1–7, und du 
wirst es erkennen.

Spötter in der Endzeit
In letzter Zeit hat sich – in Übereinstim-
mung mit der fälschlich sogenannten 
Wissenschaft – die Lehre durchgesetzt, 
dass „alles so bleibt.“ Ihre Vertreter 
verfechten die Lehre der Evolution in 
kleinstvorstellbaren Schritten und ver-
höhnen das, was sie so gerne „katastro-
phenartige Veränderungen“ nennen. 
Und wenn Menschen, die im Herzen 
Spötter sind, solches lehren, ist diese 
katastrophenartige Veränderung nicht 
mehr fern; die letzten Tage sind gekom-
men, wie es Gottes Wort sagt! 

Christus kommt wieder – 
3. Beweis

Ja, Er wird wiederkommen, denn es 
ist drittens klar, dass es auf der Erde 
nur Hoffnung auf echten Frieden gibt, 
wenn Er – der Friedefürst – regiert. Lass 
die Welt sich selbst täuschen in dem 
Gedanken, dass Frieden und ein Zu-
stand der Dinge, wie er im Tausendjäh-
rigen Reich sein wird, durch Demokra-
tie erreicht werden könnte.

Kein Friede ohne Friedefürst
Aber wir, liebe Gläubige, sollten uns 
nicht durch eine so dumme Schlinge zu 
Fall bringen lassen. Damit Frieden ein-
geführt werden kann, muss zunächst 
der Friedensbringer kommen. Damit 
eine gerechte Regierung universell ge-
gründet werden kann, muss erst der 
Gerechte kommen, von dem gesagt ist: 
„die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. 
Und man nennt seinen Namen: Wun-
derbarer, Berater, starker Gott, Vater 
der Ewigkeit, Friedefürst“ (Jes 9,6). Erst 

 Jesus Christus // Wird der Herr Jesus wirklich wiederkommen?
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unter seiner Segensherrschaft wird das 
„Goldene Zeitalter“ der Geschichte die-
ser Welt anbrechen, vorher nicht.

Weitreichende Konsequenzen
Eine Frage an dich, lieber Leser: Diese 
gewaltige Veränderung, in der Tat ka-
tastrophal für die Welt der Gottlosen, 
aber unendlich gesegnet für Gläubige, 
wegen der zuvor stattfindenden Ent-
rückung in die Herrlichkeit – was bedeu-
tet sie für dich? Ist es das Ende all deiner 
weltlichen Vergnügungen, und wirft 
es alle deine Pläne um, oder ist es die 
glücklichste und schönste Hoffnung, 
die dein Herz sich vorstellen kann? Be-
deutet es für dich die anstehende Ver-
nehmung vor dem gerechten Richter 
oder die glückliche Vereinigung mit 
dem Bräutigam des Herzens? Ist es nur 
Dunkelheit und kein Licht für dich oder 
nur Licht und keine Dunkelheit?

Wird der Herr Jesus wirklich wiederkommen? //  Jesus Christus

Bist du bereit?
Er kommt wirklich wieder. Wann genau, 
das wissen wir nicht, wie Er selbst ge-
sagt hat. Vielleicht noch nicht in diesem 
oder nächstem Jahr oder im nächsten 
halben Jahrhundert. Andererseits set-
zen sich vielleicht schon heute die Rä-
der des Gerichts in Bewegung, wenn Er 
von dem Thron seines Vaters aufsteht, 
um 1. Thessalonicher 4,15–17 (die Ent-
rückung) zu erfüllen. Dann wären alle 
Schriften, die sich auf sein zweites Kom-
men beziehen, erfüllt – lange bevor das 
nächste halbe Jahrhundert vorbei ist.

Frage dich, ob du bereit bist, weil du die 
Reinigung und Vergebung durch sein 
Blut besitzt und ob du als Gereinigter 
auch praktisch bereit bist – durch ein 
heiliges Leben und einen Dienst der 
Hingabe für seinen Namen.

Frederick B. Hole

Ja, ich komme bald. 
Offenbarung 22.20
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Selbstbefriedigung – gibt 
es einen Ausweg?
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 Post von euch

Lieber Martin, leider habe ich ein gro-
ßes Problem mit der Selbstbefriedi-
gung. Ich habe auch schon oft mit mei-
nen Eltern über dieses Problem gespro-
chen, aber ich schaffe es leider nicht, 
damit aufzuhören. Da wollte ich dich 
fragen und bitten, ob du mir nicht auch 
noch ein paar Ratschläge geben könn-
test. Ich wäre dir sehr dankbar. Vielen 
Dank, XY

Lieber XY,
ich danke dir ganz herzlich, dass du 
dein Problem so offen angesprochen 
und um Hilfestellung gebeten hast. 
Schön, dass du auch mit deinen Eltern 
darüber sprechen kannst – sie werden 
dich sicher mit guten Ratschlägen und 
auch im Gebet begleiten. 

Bei allen Überlegungen dürfen wir uns 
auf den Herrn Jesus stützen und fest 
auf Ihn vertrauen. Er hat gesagt: „Au-
ßer mir könnt ihr nichts tun“, und auch: 
„Seid guten Mutes, ich habe die Welt 
überwunden“ (Joh 15,5; 16,33). Wir sind 
„mehr als Überwinder durch den, der 
uns geliebt hat“ (Röm 8,37).

Wenn ich jetzt ein paar Überlegungen 
weitergebe, so soll dies in dem Be-
wusstsein geschehen, dass ich genauso 
die Bewahrung des Herrn benötige wie 
du – niemand ist immun gegen Versu-
chungen.

Selbstbefriedigung ist Sünde
Sexualität ist ein Geschenk Gottes, 
deren Ausübung Er ausschließlich für 
die Ehe vorgesehen hat. Dort bilden – 
wenn es richtig um die Ehepartner steht 

– Mann und Frau eine Einheit von Geist, 
Seele und Leib und dürfen dann die 
geschlechtliche Gemeinschaft in ge-
nau dieser Ganzheitlichkeit genießen 
(vgl. 1. Mo 2,24; 1. Kor 7,5). Dagegen ist 
jede sexuelle Handlung außerhalb und 
damit auch vor der Ehe gegen Gottes 
Wort; dort wird sie mit den Ausdrücken 
Hurerei oder Ehebruch benannt. Auch 
sexuelle Ausschweifungen (Gal 5,19; 
Röm 13,13.14) und das Praktizieren von 
Homosexualität (1. Kor 6,9) sind ein-
deutig Sünden. Ohne die Selbstbefrie-
digung mit dieser Sünde auf eine Stufe 
stellen zu wollen, ist sie dennoch als 
eine solche Ausschweifung zu sehen, 
weil der Geschlechtstrieb stimuliert 
und einseitig zum „Eigennutzen“ miss-
braucht wird. Gott aber möchte, dass 
die Geschlechtlichkeit nur zusammen 
mit dem Ehepartner genossen wird, 
wenn Gott ihn uns gibt. Du bist dir über 
diese Tatsache ja im Klaren, aber es gibt 
leider auch unter Christen so viele Stim-
men, die Selbstbefriedigung als etwas 
Normales hinstellen, dass wir uns im-
mer wieder neu auf Gottes Wort besin-
nen sollten.

Geschlechtsreife ist keine Sünde
Mit Beginn der Pubertät wird jeder 
Mensch geschlechtsreif, mit der Folge, 
dass bei jungen Männern regelmäßig 
Samen produziert wird. Im Zuge die-
ser biologischen Vorgänge erfolgt in 
gewissen Abständen im Sinn einer Re-
gulierung ein meistens nächtlicher Sa-
menerguss – im Schlaf und ohne eige-
nes Dazutun. Das ist ein völlig normaler 
Vorgang und keineswegs Sünde (es sei 
denn, man lässt sich tagsüber durch 
unsaubere Bilder/Filme aufreizen und 
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hat dadurch bedingt unsaubere Träu-
me/Gedanken – das sollte dem Herrn 
immer sofort bekannt werden). Auch 
dieser Fakt dürfte dir klar sein, aber ich 
schreibe es dennoch sicherheitshalber 
mit auf, da manche auch dies als Sün-
de betrachtet haben und deshalb in 
große Not gekommen sind. Außerdem: 
Die meisten deiner ungläubigen Alters-
genossen kennen dieses Phänomen 
vielfach kaum noch, weil sie so häufig 
Selbstbefriedigung praktizieren. Lass 
dich von ihnen nicht irritieren, sondern 
danke deinem Schöpfer, dass Er auch 
diese Sache wunderbar gebildet hat.

Selbstbefriedigung – Unkenntnis er-
halten
Wenn Gottes Wort uns auffordert: „Flieht 
die Hurerei!“ (1. Kor 6,18), so wird damit 

deutlich, dass wir alles vermeiden soll-
ten, was uns zu sexuellen Sünden ver-
führen kann. Dabei gilt – vor der Ehe – 
auch ganz schlicht und ergreifend: „Was 
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. 
Wenn jemand noch nichts über die Pra-
xis der Selbstbefriedigung gehört hat, 
sollte er froh sein und alles daran setzen, 
sich dieses Nichtwissen zu erhalten. Lei-
der ist das heute – schon bedingt durch 
den Schulunterricht – sicher nur selten 
der Fall. Aber auch dann sollte man alles 
tun, um keine weiteren Informationen 
zu erhalten: Foren im Internet, Videos, 
Fotos, Texte, unsaubere Gespräche mit 
Gleichaltrigen – um das alles gilt es ei-
nen weiten Bogen zu machen. Es ist eine 
gute Hilfe, das Böse zu meiden (1. Thes 
5,22) und sich bewusst mit dem Guten 
zu beschäftigen (Phil 4,8).

 Post von euch
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Selbstbefriedigung – Vorbeugen
Sicher wird es dir so gehen wie den 
meisten (jungen) Männern (und bei 
Frauen ist es nicht anders): Man weiß 

genug, um zur Tat zu schreiten. Doch 
was ist dagegen zu tun? Da ist die Fra-
ge: Wie entsteht eigentlich das Verlan-
gen nach Selbstbefriedigung? Es gibt 
Ursachen, für die man an sich nichts 
oder wenig kann: Man hat zufällig ir-
gendwo aufreizende Frauen/Mädchen 
(für Mädchen: Männer/Jungen), Fotos, 
Filmausschnitte gesehen oder ist auf 
unsaubere Texte gestoßen. Außerdem 

kann es im persönlichen Leben Phasen 
der Unzufriedenheit, Enttäuschung 
oder Langeweile geben, die eine Lee-
re entstehen lassen, die der Teufel 
gerne ausfüllen möchte. Und abends 
beginnt das Gesehene dann wieder 
lebendig zu werden, es kommen Ge-
fühle hoch, die leicht in die Tat der 
Selbstbefriedigung münden. Mein Rat: 
Erstens: Mach‘ aus dem „Zufall“ keinen 
gesuchten Zufall; lerne, dich abzuwen-
den, oder, wenn du es nicht kannst 
(das „tolle“ Mädchen neben dir im Un-
terrichtsraum), konzentriere dich auf 
andere Dinge. Zweitens: Wenn sich bei 
dir doch Gedanken hochschaukeln, 
bitte den Herrn Jesus, dich davon frei 
zu machen. Und tu auch etwas dafür: 
Lies ein gutes Buch, suche die Gemein-
schaft in der Familie und mit guten, 
entschiedenen Freunden, treibe Sport 
oder betätige dich handwerklich bzw. 
musikalisch.

Selbstbefriedigung – Schutz gegen 
Schmutz
Leider gelingt es dem Teufel manchmal, 
uns in die Falle zu locken und uns zur 

aktiven Sünde zu verleiten. Wenn je-
mand sich zum Beispiel regelmäßig im 
Internet zu den einschlägigen Seiten 

 Post von euch
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oder Videos durchklickt oder unsaube-
re Zeitschriften wie Bravo oder Porno-
hefte durchliest, braucht man sich über 

die Folgen nicht zu wundern. Dann 
beginnt die Triebbombe zu ticken, die 
Triebe beginnen über den Verstand die 
Herrschaft zu übernehmen – schließ-
lich wird so jemand „wie ein Ochs zur 
Schlachtbank“ (Spr 7,22) geführt und 
kann die zusätzliche Sünde der Selbst-
befriedigung praktisch nicht mehr 
vermeiden. Ich weiß nicht, ob du da-
mit Last hast, aber ich möchte dir dazu 
gerne einige Ratschläge geben. Ers-
tens: Mach sofort Schluss mit solchen 
Praktiken; erfinde dir keine gedankli-
chen Pseudo-Begründungen („nur mal 
sehen, wie schlimm es in der Welt ist“) 
zum Weitergucken. Bitte den Herrn 
Jesus um das Wollen und um die Kraft 
(Phil 2,13), nur die wirklich wichtigen 
oder nützlichen Seiten im Internet auf-
zusuchen, schmutzigen Heften oder Fil-

men aus dem Weg zu gehen. Zweitens: 
Suche dir Besseres für die freie Zeit, 
zum Beispiel guten E-Mail-Austausch 
mit Freunden, saubere Spiele, Aktivitä-
ten mit Familie und Mitgeschwistern. 
Besonders wertvoll: Aktives Bibellesen, 
zum Beispiel mit einem Bibelkurs – das 
fordert, fördert und bringt auf bessere, 
ja beste Gedanken …

Selbstbefriedigung – Kraft zum Wi-
derstehen
Noch ein Hinweis: Vielleicht hat es 
nicht geklappt mit dem Schutz gegen 
Schmutz, oder dir gehen allerhand „Zu-
fallsbilder“ durch den Kopf. Jetzt liegst 
du auf deinem Bett oder sitzt in deinem 
Zimmer und fühlst, wie dich deine Ge-
fühle wieder übermannen wollen. Dann 
gilt: Keine falsche Bewegung! Bete 
bewusst und intensiv! Flehe um Kraft, 

 Post von euch
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 Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein  
Gelingen haben; wer sie aber bekennt und lässt, 

wird Barmherzigkeit erlangen. 
Sprüche 28.13

nicht nachzugeben. „Danke, Herr Jesus, 
dass ich jetzt nicht zu sündigen brau-
che. Du willst mir die Kraft des Geistes 
dazu geben. Bitte tue es auch jetzt.“ Oft 
ist nach kurzer Zeit die stärkste Aufwal-
lung vorbei. Dein Inneres wird ruhiger. 
Übergib es nochmals dem Herrn. Du 
kannst in Ruhe einschlafen. Vielleicht 
kommen besonders schlimme Bilder 
oder Texte immer mal wieder hoch: So-
fort Themenwechsel! Gedanken auf an-
dere Dinge bringen; beten. Du solltest 
allerdings nicht jedes Mal, wenn dir ein 
schlechter Gedanke hochkommt, ein 
Bekenntnis dieses Gedankens im Gebet 
zu Gott aussprechen. Denn dadurch 
wirst du dich nur immer wieder neu 
mit der konkreten Sache beschäftigen. 
Bitte den Herrn einfach: „Gib mir einen 
anderen, besseren Gedanken!“

Wir wollen uns nichts vormachen: Die 
Sünde in uns ist jederzeit angriffsfähig, 
und der Teufel sucht immer wieder 
Lücken und Kniffe, um uns zu Fall zu 
bringen. Wir werden auch nicht sün-
denfrei bleiben. Deshalb: Wenn du 
wieder einmal versagt hast, bekenne 
es deinem Herrn – Er vergibt sofort. 
Verbinde es mit dem festen Entschluss 
und Wunsch, die Sünde lassen zu wol-
len (Spr 28,13). Vielleicht ist es zu Be-
ginn erst einmal ein Lernprozess, aber 
auch da steht der Herr dir bestimmt 

bei – Er liebt dich bis ans Ende (Joh 
13,1)!

Ich bete zum Herrn Jesus, dass ich dir 
ein wenig Hilfestellung geben konnte. 
Lies die Bibelstellen ruhig und unter Ge-
bet – im Wort Gottes ist Kraft! Vielleicht 
liegen deine Probleme in einer anderen 
Richtung; dann freue ich mich, wenn du 
mir schreibst und wir auch diese Sorgen 
vor dem Herrn klären können. „Bei dem 
Herrn ist die Rettung“ (Jona 2,10). 

Einige gute Arbeiten zu dem Thema 
möchte ich dir noch empfehlen, damit 
du das Gesagte nochmals intensiver 
überdenken kannst:
	 E.A. Bremicker: Der Christ im Span-

nungsfeld dieser Welt (Hückeswa-
gen, 2006); besonders Lektion 7;

	 Manuel Seibel: Selbstbefriedigung 
und der junge Christ 

 www.bibelpraxis.de; 
	 M. Seibel & M. Vogelsang: For Boys 

only, in Folge mir nach 2003/5 (Text 
kann ich dir gerne zusenden).

	 W. Bühne: Kann denn Liebe Sünde 
sein? (Bielefeld 2001); Kapitel 8 bis 
11.

Der Herr bewahre und stärke dich und 
uns alle in seiner Nachfolge! Mit herzli-
chen Grüßen,

Dein Martin

 Post von euch
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Bibel kontrastreich

„Niemand erkennt den Sohn“ – 
„um ihn zu erkennen“

Bibelverse sollten möglichst im Zusammenhang des Textes 
untersucht 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 Gegenüberstellung wurde 
von einem Leser von Folge mir nach eingereicht. 
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 „Niemand erkennt den Sohn“ – „um ihn zu erkennen“ // Bibel praktisch

„Niemand erkennt den Sohn als nur 
der Vater“ (Mt 11,27; Lk 10,22)

Als der Herr Jesus von seinem Volk als 
Messias abgelehnt worden ist, spricht 
Er Gericht aus (Mt 11,20 ff.). Doch dann 
macht Er deutlich, dass Er noch weite-
re, größere Würden als die des Messias 
besitzt: Er ist der ewige Sohn des Vaters, 
und zugleich auch Sohn des Menschen. 
Diese Vereinigung von Gottheit und 
Menschheit in der Person des Herrn 
Jesus kann niemand erkennen, ver-
stehen, als nur der Vater allein. Erlöste 
Christen bewundern dieses Geheimnis, 
ohne es erkennen zu können.

„um ihn zu erkennen“ (Phil 3,10)

Wenn es nicht um diese ganz spezielle 
Seite der Herrlichkeit des Herrn Jesus 
geht, werden die Leser des Neuen Tes-
taments immer wieder aufgefordert, ih-
ren Herrn besser kennen zu lernen, zum 
Beispiel in 2. Petrus 3,18: „Wachst aber 
in der Gnade und Erkenntnis unseres 
Herrn und Heilandes Jesus Christus!“ 
Seine vielfältigen Herrlichkeiten und 
Würden als Erlöser, als Hirte, als Haupt 
des Leibes, als Sohn des Menschen, als 
Gekrönter – all das kann ein Gläubiger 
grundsätzlich erkennen, aber diese 
Herrlichkeiten sind so umfangreich, 
dass niemand für sich behaupten könn-
te, alles an dem Herrn Jesus erkannt zu 
haben. Wachstum ist für jeden nötig.

Seine Größe soll uns keineswegs da-
von abhalten, nach Ihm zu forschen (Ps 
27,4) und mehr Schönheiten persönlich 
kennen und bewundern zu lernen. So 
wollte auch Paulus mehr von Ihm er-

kennen. Dieses Erkennen führt zu dem 
Erleben von „Gnade und Friede“ (2. Pet 
1,2) und zu einem Fruchtbringen (2. 
Pet 1,8). Es lohnt sich, seinen Erlöser 
genau(er) zu betrachten – Paulus hat 
dafür vieles vermeintlich Attraktives 
über Bord geworfen!

„weil ihr den erkannt habt, der von 
Anfang an ist“ (1. Joh 2,13)

Schließlich schreibt der Apostel Johan-
nes den „Vätern“, also gereiften Chris-
ten, dass sie den erkannt hatten, der 
von Anfang an ist (1. Joh 2,13). Hatten 
diese Gläubigen „ausgelernt“? Das si-
cher nicht, aber sie hatten doch ver-
standen, dass der Herr Jesus als Mensch 
unter Menschen auf der Erde das ewige 
Leben offenbart hatte – und diese Er-
kenntnis brachte sie in eine tiefgreifen-
de, praktische Gemeinschaft mit dem 
Vater und dem Sohn. Für sie bedeutete 
Christus alles. Das kennzeichnet Chris-
ten mit besonderem Reifegrad, denen 
man vielleicht selten begegnet und die 
dennoch auch weiter in der Erkenntnis 
des Erlösers wachsen möchten.

Als Gott und Mensch in einer Person 
kann der Herr Jesus von Menschen 
nicht erkannt werden. Andererseits 
dürfen Christen ihren Erlöser immer 
mehr und immer besser kennen lernen 
und in seiner Erkenntnis wachsen. Und 
schließlich können reife Christen den 
Herrn Jesus als das offenbarte Wort des 
Lebens erkannt haben.

Martin Schäfer
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Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

ZitatFolgenden Ausspruch tat die gesuchte Per-
son über die Bibelverse auf dieser Seite:
„Wie wenige von Gottes Volk haben er-

kannt, dass Christus entweder der Herr 
über alles ist, oder Er ist überhaupt nicht 

der Herr … Wann wohl wird es Gottes Volk 

dämmern, dass Gottes Gebot, das Evange-
lium „aller Schöpfung“ zu predigen, nicht 

für den Papierkorb bestimmt war?“ 

Wer war’s? 
(Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchenge-

schichte ist hier gemeint?

 In seinem eher spartanisch eingerichteten 

Arbeitszimmer waren zwei Dinge stets zu 

fi nden: eine geöff nete Bibel und eine Welt-

karte – diese Dinge waren ihm eine Hilfe 

beim Beten.

 Als 21jähriger ging er zum ersten Mal nach 

China. Das ist das Land, dem seine ganze 

Kraft und Liebe gilt. Dort starb er auch.

 Einmal bat er Gott um hundert neue Mis-

sionare in einem Jahr. In jenem Jahr (1887) 

wurden 102 Missionare ausgesandt.

(Lösung vom letzten Mal: Corrie ten Boom)

16

Wo steht es?

„Und er sprach zu ihnen: Geht hin 

in die ganze Welt und predigt das 

Evangelium der ganzen Schöpfung.“ 

„Was nennt ihr mich aber: Herr, 

Herr! – und tut nicht, was ich sage?“ 

(Lösung vom letzten Mal: 3. Mose 16,8)

Zeitgenossen – Kabinett (1): 

Agnes, die Agnostikerin

  Agnes nennt sich eine Agnostikerin, weil sie 

glaubt, dass man die Existenz Gottes nicht 

beweisen kann. Vielleicht gibt es Ihn, vielleicht 

auch nicht.

  Genau genommen glaubt sie nicht an Gott, 

weil sie meint, dass „ihr Glaube“ mit den „wis-

senschaftlichen Fakten“ eher übereinstimme. 

Aber sie ist off en für den Gedanken an einen 

Gott.

Kontakt mit Agnes

  Versuche nicht, ihr Gott im wissenschaftlichen 

Sinn zu beweisen. Das ist eine defensive Posi-

tion. Du kannst niemand „zum Glauben argu-

mentieren”.

  Lebe ihr praktisches Christentum, Christusähn-

lichkeit vor, um sie vielleicht für die wahren 

„Beweise“ öff nen zu können.

Folge mir nachFolge mir nach

Verborgene 
Gleichnisse

Neben den bekannten Gleichnissen im Neuen 
Testament gibt es in der Bibel (auch im Alten 
Testament) noch manche eher weniger be-
kannte Gleichniserzählungen: Findest du sie? 
Wo steht folgendes Gleichnis:
 Der Prophet sieht ein großes Tal voller ver-

dorrter Knochengebeine.
 Dann schaut er, wie die Knochen zusam-

menrücken und mit Sehnen, Muskeln und 
Fleisch überzogen werden. 

 Schließlich werden die Körper mit Odem er-
füllt und es erhebt sich ein großes Heer von 
Kriegern.

 Der Herr sagt dem Propheten, dass dies von 
der nationalen Auferstehung Israels spricht.   

(Lösung vom letzten Mal: Hesekiel 15,1-8)

für den Papierkorb bestimmt war?“ 

Verborgene 

Neben den bekannten Gleichnissen im Neuen 
Testament gibt es in der Bibel (auch im Alten 

Wo steht es?

„Beweise“ öff nen zu können.

Predige 

das Wort, 

halte da-

rauf zu 

gelegener 

und un-

gelegener 

Zeit;
2. Timotheus 4.2
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Voller Einsatz

Leute, die ihre Sachen immer nur 
halbherzig und oberflächlich ma-
chen, sind nicht gern gesehen. Wer 
seine ganze Kraft einsetzt, um sein 
Ziel zu erreichen, gilt etwas. Beim 
Bibellesen fielen mir drei Situationen 
auf, wo jemand seine ganze Kraft 
einsetzte.
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1. Jakob sagte zu seinen Frauen: „Ihr 
selbst wisst ja, dass ich mit all meiner 
Kraft eurem Vater gedient habe“(1. Mo 
31,6). Seine Arbeit für seinen Schwie-
gervater, nämlich sein Beruf als Hirte, 
hat ihn Tag und Nacht beschäftigt. Für 
anderes blieb ihm keine Zeit.

Die Arbeitswelt heute ist auch zeit-
raubend. Voller Einsatz für die Schule 
oder Firma wird 
verlangt. Es ist 
gut, wenn du am 
Arbeitsplatz dafür 
bekannt bist, dass 
du dich einsetzt 
und fleißig bist. 
Doch wenn du 
deine ganze Kraft 
für die irdische Ar-
beit verbrauchst, 
fehlt dir Kraft für deine Aufgaben im 
Werk des Herrn. Ein Bruder, der an sei-
nem Arbeitsplatz einen sehr guten Ruf 
hatte, pflegte bei Feierabend zu sagen: 
„Nun habe ich meine Arbeit getan, in 
der nächsten ‚Schicht‘ will ich das Werk 
des Herrn tun.“ Dann zog er los, um das 
Evangelium zu verkündigen, Geschwis-
ter zu besuchen oder Ähnliches zu tun. 
Der Herr hat auch für dich Aufgaben. 
Bitte Ihn um Weisheit, deine Kraft rich-
tig einzuteilen.

2. Am Anfang seiner Regierung wollte 
David die Bundeslade an seinen Re-
gierungssitz nach Jerusalem holen. Er 
ließ sie auf einem neuen Wagen trans-
portieren, von Rindern gezogen und 
begleitet von 30.000 Soldaten und viel 
Volk. „Und David und ganz Israel spiel-
ten vor Gott mit aller Kraft: mit Gesän-

gen und mit Lauten und mit Harfen 
und mit Tamburinen und mit Zimbeln 
und mit Trompeten“ (1. Chr 13,8). Doch 
Gott hatte angeordnet, dass die Bun-
deslade von den Leviten auf den Schul-
tern getragen werden sollte. Diese Vor-
schrift beachtete David nicht. Plötzlich 
rissen sich die Rinder los, die Lade droh-
te herunterzufallen, Ussa wollte sie fest-
halten. Als er die Lade berührte, starb er 
auf der Stelle. David war tief bestürzt.

War sein Wunsch, die Lade nach Jeru-
salem zu holen, falsch? Nein, er wollte 
Gott ehren und Ihm dienen. Der Zug 
nach Jerusalem war ein Gottesdienst 
mit Musik, mit großer Freude und mit 
aller Kraft. Dennoch übte Gott Gericht. 
Warum? Weil die Anweisungen Gottes 
für den Transport missachtet worden 
waren. Weder die gute Absicht noch 
der Einsatz all seiner Kraft, noch die Mu-
sik konnten den begangenen Ungehor-
sam „ausgleichen“. Gott möchte Gehor-
sam gegenüber seinen Anordnungen.

Das Gleiche gilt auch für unseren 
Gottesdienst als Christen. Es reicht nicht 
aus, dass wir

 uns dafür ganz einsetzen,
 Freude empfinden,
 viel äußeren Aufwand betreiben.

Nein, zu allererst ist es wichtig, dass wir 
Gottes Wort lesen und beachten. Viele 
Verse, besonders im ersten Brief an die 
Korinther, belehren uns über die Art und 
Weise, wie wir Gottesdienst bringen kön-
nen. Wir erleben es heute in aller Regel 
zwar nicht, dass Gott so offensichtlich 
Gericht übt wie an Ussa. Doch als die feh-
lerhafte Art und Weise des Abendmahls 

Mit aller Kraft // Personen in der Bibel
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der Korinther beschrieben wird, heißt es: 
„Deshalb sind viele unter euch schwach 
und krank, und ein gut Teil sind entschla-
fen“ (1. Kor 11,30). 

Wenn wir Gott dienen möchten, dann 
nur auf eine Weise, die seinen Gedan-
ken entspricht und darum Ihm gefällt.

3. Einige Zeit später holte David die 
Bundeslade, von den Leviten auf ihren 
Schultern getragen, nach Jerusalem. 
Dann plante er, den Tempel zu bauen. 
Am Ende seines Lebens konnte er sa-
gen: „Mit all meiner Kraft habe ich für 
das Haus Gottes vorbereitet …“ (1. Chr 
29,2). Er übergab seinem Sohn die Bau-
pläne und einen großen Vorrat an Gold, 
Silber, Steinen und Holz, den Salomo 
für den Tempelbau verwendete. So war 
der Tempel, der Wohnplatz Gottes, wo 
Er über Jahrhunderte verehrt wurde, 

 Personen in der Bibel // Mit aller Kraft

eben auch ein Ergebnis der Vorberei-
tungen Davids, die er mit all seiner Kraft 
betrieben hatte. 

Unser Ziel ist nicht, auf dieser Erde prunk-
volle Häuser zu errichten. Das Haus 
Gottes in der jetzigen Zeit ist ein geistli-
ches Haus, bestehend aus allen erlösten 
Christen. An diesem Haus dürfen wir mit 
aller Kraft arbeiten. Das Haus wird ge-
baut, wenn neue Steine hinzugefügt wer-
den, das heißt, Ungläubige sich bekehren. 
Es wird auch gebaut durch die Festigung 
der Gläubigen in der Wahrheit des Wortes 
Gottes. Hier ist ein reiches Arbeitsfeld für 
dich, wenn du deine Kraft dem Herrn zur 
Verfügung stellst.

Matthias Franke

So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet 
euer Herz auf eure Wege! Steigt auf das Ge-
birge und bringt Holz herbei und baut das 
Haus. Haggai 1,7.8

Von diesem Tage an will 
ich segnen.

Haggai 2,19
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Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch

„Es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich selbst habe es 

schon 137 Mal geschafft.“ Dieses Zitat, das Mark Twain zugeschrieben wird, zeigt 

in humorvoller Weise, dass Rauchen selten nur ein Zeitvertreib, sondern oft zu 

einer Sucht geworden ist. Aber was hat das Thema „Rauchen“ in einer christlichen 

Zeitschrift zu suchen? Als Christen wollen und dürfen wir uns und anderen keine 

Gesetze auferlegen. Aber wir sollten uns fragen, wie wir in unserem Leben Gott 

ehren können. Es geht nicht um andere, es geht um jeden ganz persönlich – um 

mich. Darum dieser Titel …  

Rauchen – 
warum ich nicht rauche  
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 Christliche Freiheit ist Freiheit von 
allem, was uns bindet – mit einer Aus-
nahme: Sie bindet uns an den Herrn 
Jesus und an das Wort Gottes. Doch 
leider leben wir nicht immer in dieser 
Freiheit. Manchmal gibt es Bindungen 
in unserem Leben, die im Widerspruch 
zur christlichen Freiheit stehen. Mit ei-
ner möchte ich mich im Folgenden be-
schäftigen: mit der Bindung an Nikotin1 
und damit an das Rauchen.

Heute wird generell vor dem Rauchen 
gewarnt. Im 17. Jahrhundert dagegen 
wurde Tabak sogar als eine Wunderdro-
ge deklariert. Man kann in alten Quel-
len lesen, Tabak verjage die Läuse, hei-

le alle Geschwüre, 
Schäden und Wun-
den. Manche Gläu-
bige erinnern sich 
an ihre Groß- oder 
Urgroßväter, die 
in den 60er Jahren 
ihre Zigarre am Ein-
gang der Versamm-
lungsräume ableg-
ten, um sie nach 
der Stunde wieder 
anzustecken. Dabei 
darf man jedoch 
nicht vergessen, 

dass die negativen gesundheitlichen 
Folgen zu dieser Zeit weitestgehend 
unbekannt waren. Das ist heute anders. 
Daher stellt sich für uns die Frage nach 
dem Rauchen auch ganz anders als vor 
50 Jahren.

1 Nikotin ist ein „Alkaloid“ (basische, stickstoffhaltige 
organische Verbindungen), das vorwiegend in der Tabak-
pflanze vorkommt. Nikotin ist eine Droge und ein starkes 
Nervengift. 

 Warum rauchen Menschen?
Man könnte zunächst die Frage stellen: 
Warum raucht ein Mensch eigentlich? 
Darauf gibt es ganz unterschiedliche 
Antworten:
1. Rauchen ist cool. 
2. Ich bin neugierig: Was ist das für ein 

Gefühl?
3. Ich mache das nur aus Langeweile 

und Zeitvertreib. Später: Es hilft mir, 
mit dem Stress umzugehen. 

4. Es rauchen so viele – Eltern, Freunde, 
Vorbilder.

5. Rauchen in Gesellschaft ist gemüt-
lich und gehört irgendwie dazu.

6. Rauchen gibt mir ein angenehmes 
Gefühl. 

7. Rauchen gehört zu meinen Freiheits-
idealen.

Es gibt sicher noch viele andere Grün-
de, die man nennen könnte. Ich will an 
dieser Stelle keine Bewertung dieser 
Gründe abgeben, sondern im Folgen-
den eine Reihe von Argumenten nen-
nen, die für mich ganz persönlich zu 
der klaren Entscheidung geführt haben 
und führen, dass ich nicht rauche(n 
möchte). 

1. Der Mensch ist ein Geschöpf 
Gottes – des Erhalters

Für jeden der folgenden Abschnitte 
habe ich ein paar Zahlen zusammen-
getragen. Manche sind vielen Lesern 
wahrscheinlich nicht neu. Der Abrun-
dung wegen habe ich sie dennoch mit 
aufgeführt.

 Der Christ als Geschöpf Gottes 
Die Bibel gibt uns keine direkten Hin-
weise auf das Rauchen bzw. Gottes 

 Bibel praktisch // Warum ich nicht rauche
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Urteil über das Rauchen. Das muss uns 
einerseits vorsichtig machen. Anderer-
seits nennt die Bibel auch andere Din-
ge nicht, die wir in der heutigen Zeit 
kennen (Computersucht, Depression, 
Abtreibung). Dennoch können wir aus 
manchen Grundsätzen der Bibel deut-
lich erkennen, wie Gott Verhaltenswei-
sen beurteilt. So auch, denke ich, im 
Blick auf das Rauchen.

Gott hat den Menschen in seinem Bild 
und vollkommen erschaffen (vgl. 1. Mo 
1,26.31). Der Herr Jesus trägt alle Dinge 
durch das Wort seiner Macht (Heb 1,3), 
so dass sie bestehen bleiben können. 
Gott ist zudem „ein Erhalter aller Men-
schen, besonders der Gläubigen“ (1. 
Tim 4,10). 

Daraus ergibt sich ein ganz grundsätzli-
cher Gedanke: Wenn ich bedenke, dass 
Rauchen nicht erst zum Zeitpunkt einer 
Sucht zerstörerisch auf die Gesundheit 

des Menschen wirkt, 
Gott aber 

d e n 
M e n s c h e n 
erhält, kann ich für 
mich nur schlussfolgern, 
dass Rauchen im Widerspruch zu Got-
tes Gedanken als Erhalter und Schöpfer 
eines gesunden Menschen steht. Ich 
persönlich kann es mit meinem Gewis-
sen nicht vereinbaren, so gegen Gottes 

Fakten & Zahlen
Die Gefährlichkeit des Rauchens

	 Kein anderes Genussmittel ist so 
gefährlich wie Tabak. (Zeitschrift für 
Ärzte, journalMed)

	 Rund 4.000 Substanzen entstehen, 
wenn sich Raucher eine Zigarette 
genehmigen. Viele dieser chemi-
schen Reaktionsprodukte sind aus-
gesprochen schädlich. Darunter be-
finden sich Blausäure, Toluol, Butan, 
Kohlenmonoxid, Chrom, Kadmium 
und sogar das radioaktive Poloni-
um-210, die als krebserregend gel-
ten. (Arzneimittelkommission der 
Deutschen Ärzteschaft AVP, Studie 
Lombardi, 2007)

	 20 Zigaretten pro Tag hinterlassen 
eine Kaffeetasse Teer pro Jahr in der 
Lunge. (Bundeszahnärztekammer 
BZK)

	 Tödliche Dosis bei ungefilterter 
und purer oraler Aufnahme: ca.  
1 mg/kg Körpergewicht (in 3–5 Zi-
garetten enthalten). (Pschyrembel: 
Klinisches Wörterbuch)

Rauchen und Krankheitsgefahren 
inkl. Todesfolge

	 Die gesundheitlichen Folgen von 
Nikotin sind höher als die von Al-
kohol und Adipositas (Fettsucht). 
(WHO-Studie)

	 50–75 % der langjährigen Rau-
cher sterben an den Folgen des 
Tabakkonsums. Das sind allein in 
Deutschland pro Tag im Schnitt 383 
Personen und damit ebenso viele, 
wie bei einem Jumboabsturz ums 

Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch
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rettende und heilende Gedanken zu 
verstoßen. Denn würde ich nicht sündi-
gen, wenn ich meinen Körper freiwillig 
und bewusst zerstörenden Elementen 
aussetzte, wo Gott mich doch bewah-
ren möchte?

Vielleicht denkt der eine oder ande-
re, dass es doch Raucher gegeben hat 
und gibt, die 100 Jahre alt geworden 
sind. Nun ist die Tatsache von Gottes 
Bewahrung nicht an eine bestimmte 
Lebenserwartung geknüpft. Gott kann 
uns sogar bewahren, selbst wenn wir 
leichtsinnig leben oder uns bewusst 
Gefahren aussetzen. Das aber sollte für 
mich kein Argument sein, mich freiwil-
lig Gefahren auszusetzen.

Dass Gott uns auch körperlich bewah-
ren möchte, lesen wir auch in 1. Thes-
salonicher 5,23: „Er selbst aber, der 
Gott des Friedens, heilige euch völlig; 
und euer ganzer Geist und Seele und 
Leib werde untadelig bewahrt bei der 
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ 
Wenn Gott selbst als Gott des Friedens 
dazu beiträgt, dass auch mein Leib un-
tadelig, ohne Flecken, beim Kommen 
des Herrn Jesus bewahrt wird, habe ich 
dann nicht die Verantwortung, mein 
Teil dazu beizutragen, so viel in meiner 
eigenen Verantwortung steht, dass ich 
meinen Körper nicht unter falschen 
Einfluss stelle? Wir sollen nicht in stän-
diger Angst über unsere Gesundheit 
leben und nur noch auf diese schauen. 
Aber ich sehe meine Verantwortung 
doch darin, verantwortungsbewusst 
mit meinem Leben zur Verherrlichung 
Gottes umzugehen. 

Leben kommen würden. Zum Ver-
gleich: Bei Verkehrsunfällen ster-
ben „nur“ bis zu 20 Menschen/Tag. 

	 Im Jahr 2001 gab es angabege-
mäß 24 Millionen Zigarettenraucher 
in Deutschland. Jährlich 80.000-
90.000 Menschen von ihnen litten 
in diesem Jahr an Herzkreislauf-Er-
krankungen und 30.000 Menschen 
an Bronchial-Karzinomen. (AVP)

	 40 % der Raucher entwickeln wäh-
rend ihres Lebens eine chronische 
Bronchitis. (Studie Pelkonen, 2008)

Rauchen und Krebserkrankungen

	 Nach Angaben des Deutschen 
Krebsforschungszentrums gelten 
mehr als 90 Stoffe im Tabakrauch 
als krebserzeugend. Forscher wei-
sen zudem darauf hin, dass es keine 
untere, unbedenkliche Wirkungs-
schwelle für Tabakrauch gibt. Auch 
kleine Mengen können schädlich 
sein. (Deutsches Krebsforschungs-
zentrum, DKZ)

	 Das Rauchen von einer bis sieben 
Zigaretten pro Tag verdoppelt das 
Risiko für Speiseröhrenkrebs. Bei 
Menschen, die zugleich Alkohol 
trinken und rauchen, erhöht sich 
das Risiko um den Faktor 12. (WHO)

	 Rauchen spielt eine wichtige Rolle 
bei der Entstehung von bösartigen 
Parotis-Tumoren (Speicheldrüsen-
krebs) und von Mundhöhlenkrebs. 
(Studie Sadetzki, 2008)

	 Das Rauchen verursacht 85 % des 
Lungenkrebses bei Männern und  
70 % bei Frauen. (Studie Kabir, 2007)

 Bibel praktisch // Warum ich nicht rauche
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 Der Heilige Geist als Bewohner  
 des Körpers des Erlösten
In 1. Korinther 6 beschreibt Paulus in 
anderem Zusammenhang den großen 
Wert unseres Körpers in geistlicher Hin-
sicht. Wir lesen dort:  „Wisst ihr nicht, 
dass euer Leib der Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr 
von Gott habt, und dass ihr nicht euer 
selbst seid? Denn ihr seid um einen 
Preis erkauft worden; verherrlicht nun 
Gott in eurem Leib“ (1. Kor 6,19.20). 
Kann ich wirklich Gott in meinem Leib 
verherrlichen, wenn ich ihn der Zer-
störung preisgebe oder zumindest der 
Gefahr der Zerstörung aussetze, den 
Leib, den Gott bewahrt und durch sei-

ne heilige Gegenwart in der Person des 
Heiligen Geistes wertschätzt? Könnte 
sich Gott an meiner Zigarette gewisser-
maßen „beteiligen“, indem der Heilige 
Geist „mitraucht“? Das Bewusstsein, 
dass der Geist Gottes in mir wohnt, lässt 
mich zurückschrecken vor dem Rau-
chen. Hoffentlich auch vor vielen ande-
ren sündigen Handlungen …

2. Rauchen zieht andere in Mit-
leidenschaft

  Der Christ und seine Umgebung
Als Christen leben wir nicht isoliert in 
dieser Welt. Wir haben eine Umgebung. 
Da ist zunächst unsere eigene Familie. 
Ich werde als Mann aufgefordert, mei-
ne Ehefrau zu lieben (vgl. Eph 5,25). Lie-
be sucht, die wahren Bedürfnisse der 
Ehefrau kennenzulernen und zu stillen. 
Ist es wirklich Liebe, wenn ich meiner 
Frau abgestandenen Tabakgeruch hin-
terlasse und sie gesundheitlich sogar 
mitgefährde?

Als Vater habe ich den Auftrag, meine 
Kinder „in der Zucht und Ermahnung 
des Herrn aufzuziehen“ (Eph 6,4). Das 
Wort „Aufziehen“ wird in Kapitel 5,29 
mit „nähren“ übersetzt. Ist das „Vorbild“ 
des Rauchens positive Nahrung für 
meine Kinder? Ist es ein Beitrag dazu, 
sie zum Herrn Jesus zu ziehen und zu 
erziehen?

Paulus schreibt an die Römer in dem 
praktischen Teil, in dem es um das 
Verhältnis der Gläubigen zu ihrer Um-
gebung geht:  „Die Liebe sei ungeheu-
chelt. Verabscheut das Böse, haltet fest 
am Guten … Segnet … seid bedacht auf 

Zum Nachdenken & helfen
	Vielleicht kennst du das Problem, 

dass man mit Statistiken alles be-
weisen kann. Es wurden einmal 
Pfarrer gefragt: „Darf man beim 
Beten rauchen?“ Die Antwort war 
fast einhellig: „Nein!“ Eine andere 
Gruppe von Pfarrern wurde ge-
fragt: „Darf man beim Rauchen be-
ten?“ Die Antwort der meisten: „Ja!“ 
– Bete doch zu dem Herrn Jesus, 
bevor du eine Zigarette in die Hand 
nimmst. Er wird dir die Kraft geben, 
sie wieder wegzulegen. 
	Ich las jetzt von einem Experiment, 

das mit ungesund essenden und 
mit rauchenden Arbeitnehmern 
durchgeführt worden ist. Ihnen 
wurde nicht verboten zu rauchen, 
sondern die Unternehmensleitung 
machte mit ihnen sportliche Übun-
gen. Automatisch aßen sie ver-
gleichsweise weniger und rauch-
ten auch seltener. 

Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch
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das, was ehrbar ist vor allen Menschen 
… Lass dich nicht von dem Bösen über-
winden, sondern überwinde das Böse 
mit dem Guten“ (Röm 12,9.14.17.21). 
Bin ich wirklich zum Segen meiner Mit-
menschen und meiner Mitgläubigen, 
wenn ich rauche? Gesundheitlich scha-
det das Rauchen ja schon mir selbst, 
dann aber auch meinen „Mitrauchern“. 

Es ist nicht zum Nutzen meiner Umge-
bung. Mit einem Wort: Ich habe den 
Eindruck, dass ich meiner Umgebung 
nichts Gutes mit Rauchen tue, sondern 

Zum Nachdenken & helfen
	„Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist 

nützlich; alles ist erlaubt, aber nicht 
alles erbaut. Niemand suche das 
Seine, sondern das des anderen … 
wie ich mich in allen Dingen allen 
gefällig mache, indem ich nicht 
meinen Vorteil suche, sondern den 
der Vielen, damit sie errettet wer-
den“ (1. Kor 10,23.24.33). 

	Liebe sucht das Wohl des anderen.

 Bibel praktisch // Warum ich nicht rauche

Fakten & Zahlen

	 Allein das Passivrauchen am Arbeits-
platz kostet nach Einschätzung der 
EU-Kommission 2.500 Nichtraucher 
pro Jahr das Leben. Ein Nichtrau-
cher, der mit einem Raucher zusam-
menlebt, hat Untersuchungen zu-
folge ein um 30 % erhöhtes Risiko, 
an Lungenkrebs oder Herzleiden zu 
erkranken. (EU-Kommission)

	 Tabakrauch in Innenräumen ist, 
auch wenn es durch die aktuellen 
Nichtraucherschutzgesetze stark 
eingeschränkt worden ist, nicht nur 
eine Belästigung, sondern eine Ge-
sundheitsgefährdung mit möglicher 
Todesfolge. An den Folgen des Pas-
sivrauchens sterben in Deutschland 
jährlich etwa 2.140 Nichtraucher in-
folge einer koronaren Herzkrankheit, 
770 Nichtraucher an Schlaganfall, 50 
Nichtraucher an chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankungen und 260 
Nichtraucher an Lungenkrebs. (BZK)

	 Jährlich werden über 170.000 Neu-
geborene bereits im Mutterleib 
den Schadstoffen des Tabakrauchs 
ausgesetzt. Eine einzige Zigarette 
beschleunigt beim Embryo den Herz-
schlag um 10-20 Schläge pro Minu-
te. (BZK)

	 Kinder von Rauchern sind schäd-
lichen Stoffen weit stärker aus-
gesetzt als vielfach gedacht. Die 
gefährlichen Rückstände aus dem 
„blauen Dunst“ halten sich zum 
Beispiel in Wohnräumen (Oberflä-
chen, Teppiche) lange, selbst wenn 
diese nach dem Rauchen gelüftet 
werden. (Studie Winickoff, 2008)
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eher schade. Daher möchte ich gerne 
auf das Rauchen verzichten, so ange-
nehm der Geschmack auch sein mag.

 Geschwister zu Fall bringen?
Ich kenne Geschwister, die das Rauchen 
schon immer abgelehnt haben, und 
zwar nicht nur aus Gründen der Tradi-
tion. Diese Geschwister stehen mir, was 
die Wahrheit über die Versammlung 
(Gemeinde) betrifft, sehr nahe. Wenn 
ich ihnen jetzt dadurch, dass ich das 
Rauchen tolerierte oder praktizierte, zu 
einem Anstoß würde, so dass sie die ge-
genseitige Gemeinschaft am Tisch des 
Herrn (1. Kor 10.11) ablehnen, bin ich 
dann nicht dafür verantwortlich, dass 
sie, was diesen wesentlichen Teil der 
Wahrheit betrifft, zu Fall kommen? 

3. Rauchen  Sucht  Sklaverei

 Beherrscht werden 
Paulus schreibt den Korinthern von 
christlicher Freiheit: „Alles ist mir er-
laubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles 
ist mir erlaubt, aber ich will mich von 
keinem beherrschen lassen“ (1. Kor 
6,12). Alles – damit sind irdische Din-
ge und Genüsse gemeint, die in sich 
selbst nicht weltlich und damit böse 
sind. Kann man das Rauchen bei „alles“ 
einordnen, auch wenn man um seine 
Schädlichkeiten weiß?
Was das Beherrschen betrifft, wird deut-
lich, dass viele Raucher – jedenfalls in 
diesem Punkt – von ihrer Zigarette oder 
anderen Nikotin-Zuführern beherrscht 
werden. Sie besuchen die Zusammen-
künfte der Gläubigen und schaffen es, 
diese eine Stunde ohne Stängel etc. zu 
überstehen. Aber sobald sie den Ver-

Fakten & Zahlen

	 Der Begriff Sucht leitet sich von 
dem Verb siechen (noch gebräuch-
lich in „dahinsiechen“ = immer 
kränker werden) ab und bezeichnet 
eine Krankheit, die der ärztlichen 
Hilfe bedarf. Ein Suchtverhalten 
wird erklärt mit der wiederholten 
und regelmäßigen Einnahme eines 
auf die Seele (psychotrop, auf das 
Bewusstsein) einwirkenden Stoffs. 
In Deutschland sind etwa 70–80% 
der Raucher tabakabhängig (das 
sind 8–9 Millionen Männer und 5–6 
Millionen Frauen), etwa 17 % der 
Raucher sind stark abhängig. (AVP)

	 Heidelberger Forscher haben in ei-
ner Untersuchung festgestellt, dass 
von 1.528 aktiven Rauchern 76 % 
versucht hatten, aufzuhören, 55 
% schon mehrfach. Von Diabetes 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Betroffene hatten schon 89 % ver-
geblich versucht (u.a. Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Hirndurchblutungs-
störung), mit dem Rauchen aufzu-
hören, obwohl ihnen das wegen 
ihrer Erkrankung dringend emp-
fohlen wurde. (Uni Heidelberg)

	 Sowohl psychologisch wie neu-
robiologisch gibt es Parallelen 
zwischen Tabakabhängigkeit und 
anderen Suchterkrankungen. Als 
Indizien für eine Suchterkrankung 
gelten: Steigerung der Toleranz-
schwelle im Laufe der Raucher-
karriere [Vergiftung wird immer 
weniger empfunden], Entzugser-
scheinungen beim Nicht-Rauchen, 
Verlust der Kontrolle über den 
Konsum. Neurobiologen weisen 
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sammlungsraum verlassen haben oder 
zu Hause angekommen sind, stecken 
sie sich ihre Zigarette an. Sie können 
nicht anders. Ist das nicht Sünde, wenn 
ich in diesem Punkt direkt im Wider-
spruch zu 1. Korinther 6,12 handle?

 Aus der Sklaverei der Sünde zum  
 Sklaven Gottes
„Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, 
da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. 
Welche Frucht hattet ihr denn damals 
von den Dingen, über die ihr euch jetzt 
schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt 
aber, von der Sünde freigemacht und 
Gott zu Sklaven geworden, habt ihr 
eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende 

aber ewiges Leben. Denn der Lohn der 
Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Got-
tes aber ewiges Leben in Christus Jesus, 
unserem Herrn“ (Röm 6,20–23).

Natürlich denkt Paulus hier nicht an 
das Rauchen. Das gab es damals nicht. 
Paulus behandelt hier das Thema Sün-
de und Sklaverei in sehr prinzipieller 
Weise. Aber wenn ich die Ausdrücke 
hier lese – Sklaverei, Frucht, schämen, 
das Ende ist der Tod [dabei geht es na-
türlich nicht direkt um den physischen 
Tod], freigemacht, Frucht zur Heiligkeit, 
ewiges Leben – dann gibt es doch man-
che Parallelen für das Leben von Rau-
chern. Paulus schreibt den Gläubigen 

das experimentell im Gehirn nach. 
So zeigen Tests, dass der Tabak-
konsum zu einer Veränderung von 
Nikotinrezeptoren im Hirn führt. 
(Deutsches Ärzteblatt) 

	 Tabak ist, was seine Entzugserschei-
nungen betrifft, nicht mit Kaffee zu 
vergleichen. Es gibt zwar auch Kaf-
feesucht. Dabei klingen Entzugs-
erscheinungen jedoch im Regelfall 
nach zwei Tagen ab. Zudem ist die 
Einnahme von vier Tassen Kaffee 
pro Tag normalerweise unbedenk-
lich. (Studie Juliano, 2004)

Zum Nachdenken & helfen
	Man kann leicht versuchen, sich bei 

einer Sucht dadurch zu entschuldi-
gen, dass es ja auch andere Süch-
te gibt: Kaffee, ungesundes Essen, 
Sport, usw. Und das ist auch so. 
Aber wir wollen keinen Vorwand 
suchen, die Sucht, mit der wir zu 
tun haben, dadurch zu entschuldi-
gen, dass wir mit dem Finger auf 
andere zeigen.

	Der Herr Jesus möchte jeden, der 
von einer Gebundenheit betrof-
fen ist, frei machen (vgl. Joh 8,36). 
Wenn du diesen festen Glauben an 
den Herrn Jesus hast, dann bitte 
Ihn, dir die Kraft und Entschieden-
heit zu schenken. Doch auch dann, 
wenn uns dieser Glaube fehlt, gibt 
uns unser Herr nicht auf. Er kann 
auch medizinische Hilfestellungen 
dazu benutzen, uns von Gebun-
denheit zu befreien. 

 Bibel praktisch // Warum ich nicht rauche
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in Rom: „Gott aber sei Dank, dass ihr 
Sklaven der Sünde wart, aber von Her-
zen gehorsam geworden seid dem Bild 
der Lehre, dem ihr übergeben worden 
seid!“ (Röm 6,17). Möge das auch bei 
mir wahr sein – nicht nur im Blick auf 
das Rauchen.

Ein letzter Punkt zu diesem Abschnitt: 
Könnte ich mit gutem Gewissen je-
mandem predigen, dass Jesus Chris-

tus einen Menschen freimacht, wenn 
ich selbst in einer Sache dauerhaft ge-
bunden bin? Ich fürchte, dass man mir 
eine solche Predigt gar nicht abneh-
men wird, da sie ohne Glaubwürdigkeit 
ausgesprochen würde, wenn ich selbst 
dem Rauchen anheim fallen würde. Wie 
könnte ich als ein Gebundener über-
zeugend von Freiheit und Freimachen 
sprechen?

4. Unser Leib – ein Gott wohlge-
fälliges Schlachtopfer?

Bevor ich noch kurz ein paar Worte zum 
Freiwerden von der Knechtschaft des 
Rauchens schreibe, soll am Ende der Be-
urteilung des Rauchens noch unser Auf-
trag als Christen stehen. Paulus schreibt 
den Gläubigen in Rom: „Ich ermahne 
euch nun, Brüder, durch die Erbarmun-
gen Gottes, eure Leiber darzustellen als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefäl-
liges Schlachtopfer, was euer vernünfti-
ger Dienst ist“ (Röm 12,1). Kann ich beim 
Rauchen guten Gewissens sagen, dass 
ich meinen Körper zu einem Gott wohl-
gefälligen Schlachtopfer zur Verfügung 

Fakten & Zahlen

	 Die rund 16–19 Millionen Raucher 
lassen sich ihre Sucht zusammen 
20 Milliarden Euro im Jahr kosten. 
(BZK)

	 Zudem weiß man, dass eine der 
häufigsten Formen beginnenden 
Drogenkonsums das Rauchen ei-
nes Joints ist: Man mischt den Stoff 
unter Tabak und raucht auf diese 
Weise Drogen. (Bundesgesund-
heitsministerium)Zum Nachdenken & helfen

	In vielen Ländern der Welt ist es un-
ter Christen nicht einmal denkbar, 
zu einem „Stängel“ (Zigarette, Ziga-
rillo, Zigarre) oder zur Pfeife zu grei-
fen. In Deutschland, den Niederlan-
den und einigen anderen Ländern 
ist das anders. Nun kann das Krite-
rium für uns nicht allein lauten: Was 
tun die anderen (oder was tun sie 
nicht)? Dennoch, so sagte mir vor 
kurzem jemand, sei es eigenartig, 
dass Mediziner, Gesundheitsbehör-
den, Schulen und selbst die Regie-
rungen in Deutschland sagen: Rau-
chen zerstört die Gesundheit, und 
er fügte betroffen hinzu, nur für die 
Christen in Deutschland stelle diese 
Gesundheitszerstörung „christliche 
Freiheit“ dar.

	Wer Not mit einer Gebundenheit 
wie dem Rauchen hat, sollte sich 
bewusst Pläne machen, wie er eine 
Zeit, in der diese Lust aufkommt, 
besonders für einen konkreten 
Dienst für den Herrn Jesus nutzen 
kann. Solche Aufgaben können für 
eine Zeit die Gedanken fesseln und 
vom Rauchen wegbringen.

Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch
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stelle? Das soll der Anspruch Gottes an 
mein Leben sein und bleiben.

Eine ähnliche Ermahnung enthält  
1. Korinther 10,31: „Ob ihr nun esst 
oder trinkt oder irgendetwas tut 
[raucht …], tut alles zur Ehre Gottes“. 
Ich selbst kann mir nicht vorstellen, 

„zur Ehre Gottes“ oder „im Namen des 
Herrn“ (vgl. Kol 3,17) zu rauchen. „Und 

alles, was immer ihr tut, im Wort oder 
im Werk, alles tut im Namen des Herrn 
Jesus, danksagend Gott, dem Vater, 
durch ihn.“

5. Der Weg zum Freiwerden

Eigentlich müsste hier jemand Hilfe-
stellungen geben, der entweder selbst 
Raucher gewesen ist, oder der Medizi-
ner ist. Beides trifft auf mich nicht zu. 
Daher halte ich meine Hinweise hier 
sehr kurz. Ich kann aber Kontakte zu 
medizinisch bzw. pharmazeutisch aus-
gebildeten Fachleuten weitergeben, 
die gerne auf dem Weg zum Nichtrau-
chen mithelfen.

a) Wer vom Rauchen frei werden 
möchte und das mehrfach erfolg- 

Fakten & Zahlen

	 Die Bundesärztekammer weist 
darauf hin, dass Tabakabhängikeit 
nicht allein durch reine Willensan-
strengungen oder Gruppengesprä-
che zu beheben ist. Verkannt wer-
de, dass es sich bei der Mehrzahl 
der Raucher um Abhängigkeits-
erkrankte handle, die körperliche 
Entzugserscheinungen, starken 
Drang zum Tabakkonsum und ein-
geschränkte Kontrollfähigkeit über 
Beginn, Beendigung und Menge 
des Konsums hätten. (BÄK)

	 Mit anderen Worten: Raucher, die 
regelmäßig rauchen, benötigen – 
bis auf Ausnahmen – medizinische 
Hilfe, um vom Rauchen loszukom-
men. Sonst hören sie 137 Mal mit 
dem Rauchen auf …

 Bibel praktisch // Warum ich nicht rauche
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 los versucht hat, muss sich zunächst 
ehrlich eingestehen, dass er offen-
bar ein echtes Problem hat, das 
er selbstständig nicht lösen kann. 
Aber bitte an dieser Stelle nicht resi-
gnieren und dann das Problem ver-
drängen!  „Dem Glaubenden ist alles 
möglich“ (Mk 9,23).

b) Ein zweiter Schritt besteht darin, 
das Problem beim Namen zu nen-
nen und es zu bekennen. Nach Ja-
kobus 5,16 sollte man darin seine 
Umgebung, zum Beispiel seine Fa-
milie und die Kinder einbeziehen.

c) Dann ist es nötig, einen Herzensent-
schluss zu fassen, um von Abhän-
gigkeiten frei zu werden (vgl. Dan 
1,8; Spr 28,13). Dazu gehört auch, 
sich radikal von allen Raucheruten-
silien zu trennen und auch das weg-
zutun, was an das Rauchen erinnert.

d) Ohne einen Arzt werden die meis-
ten Raucher nicht von ihrer Sucht 
frei werden. Es gibt solch willens-
starke Menschen, die es ohne Hilfe 
von außen geschafft haben. Die 
meisten schaffen es nicht, weil die 
körperliche und psychische Abhän-
gigkeit derart weit geht, dass man 
zunächst chemische Ersatzmittel 
benötigt, zudem auch eine ärztliche 
Begleitung.

e) Man braucht ggf. eine positive Be-
gleitung durch die Familie oder ei-
nen Freund und jedenfalls das kon-
tinuierliche persönliche Gebet und 
das von Freunden, um in der Zeit 
der Gefahr (vgl. Jak 1,15) Ablenkung 
zu erfahren und Kraft zu erhalten, 
von dieser Sucht zu lassen.

Das alles ist kein Spaziergang, sondern 
sicher mit mancher Mühe verbunden. 

Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch

Der Weg in eine Sucht ist viel leichter 
und oft schneller gegangen als der 
Weg heraus. Dieser ist jedoch mit dem 
Segen Gottes verbunden.

Als Christen dürfen wir auf Gott ver-
trauen, der uns immer helfen wird, 
wenn wir Ihn darum bitten. Der Herr Je-
sus hat einmal gesagt: „Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde 
tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht 
aber bleibt nicht für immer im Haus; 
der Sohn bleibt für immer. Wenn nun 
der Sohn euch frei macht, werdet ihr 
wirklich frei sein“ (Joh 8,34–36). Wenn 
der Herr Jesus mich von der Macht Sa-
tans befreien kann, dann mit Sicherheit 
auch von der Sucht nach Nikotin. Oft-
mals ist dazu auch medizinische Hilfe 
nötig. Aber der Herr befreit uns, wenn 
wir Ihn darum bitten, Ihm vertrauen 
und Ihm alles zutrauen. Wer wenn nicht 
Er kann uns frei machen? „Bei Gott 
sind alle Dinge möglich“ (Mk 10,27). Er 
wünscht, dass wir die christliche Frei-
heit in unserem Leben kennen und sie 
dazu nutzen, Ihm Freude zu bereiten.

Manuel Seibel 
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„Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in dem Auge deines Bruders ist“ (Lukasevangelium,  Kapitel 6, Vers 42).
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Die Andere
Der Evangelist und Missionar Samuel Hebich war dafür 
bekannt, dass er ohne Umschweife auf sein Thema zu 
sprechen kam und die Menschen sehr direkt auf ihr See-
lenheil ansprach.

Einmal lud eine religiöse Frau ihre Nachbarin zu einem 
Vortrag Hebichs ein. Sie selbst dachte nicht, dass sie 
eine Sünderin sei, und war daher auch noch kein Kind Gottes, aber 
sie hielt sich für fromm. Umso mehr war sie davon überzeugt, dass eine Sünderin, 
wie ihre Nachbarin es war, sich dringend bekehren müsse.

Zur verabredeten Zeit er-
schien die Nachbarin tat-
sächlich. Doch ihr mächtiger 
modischer Hut jagte der 
frommen Frau einen gewalti-
gen Schrecken ein. Während 
der Predigt musste sie immer 
wieder verstohlen einen Blick 
darauf werfen. Sie fürchtete, 
Hebich werde sich die Nach-
barin zur Zielscheibe nehmen 
und seine gefürchteten Pfeile 
– die die Menschen ins Licht 
Gottes stellten – gerade auf 
sie abschießen.

Aber dann hörte sie plötzlich: 
„Nun, was sitzt du da und schaust auf den modischen Hut deiner Nachbarin und 
wartest, dass ich sie darauf ansprechen werde. Und du sitzt da und merkst nicht, 
dass du es selbst genauso nötig hast wie sie!“

Wieder einmal hatte der Prediger mitten ins Schwarze getroffen. Noch am selben 
Tag lernte diese Frau, sich so zu sehen, wie Gott sie sah. Sie legte ihre leblose 
Frömmigkeit ab, bekannte ihre Sünden vor Gott und nahm den Herrn Jesus im 
Glauben als Retter an. Und dann konnte sie auch ihrer Nachbarin ein Wegweiser 
zur Errettung werden.
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