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Das persönliche Grußwort

Wer wäre nicht gern ein Glaubensheld – jemand, der ein großes 
Werk zustande bringt oder einen grandiosen Sieg erringt? Der Eng-
länder John Wycliff (ca. 1330–1384) war so jemand. Nicht etwa weil 
er es bis zum Professor geschafft hatte. Nein, er hat etwas Bedeuten-
deres geleistet: Er war der Erste, der die Bibel ins Englische übersetz-
te. Aber allein das hätte ihn nicht zum Glaubenshelden qualifiziert. 
Entscheidend war, dass Wycliff unter großem Protest für die Wahr-
heit kämpfte und sie den Gläubigen unbedingt zugänglich machen 
wollte. Mehr darüber liest du auf Seite 26.

„Diese Zeiten sind vorbei“, mag der eine oder andere denken. 
Richtig. Vielleicht sind wir sogar dankbar, dass sie vorbei sind. Denn 
in mancher Hinsicht geht es uns heute besser als den Gläubigen 
jener Zeit. Doch Glaubenskämpfe sind zu allen Zeiten notwendig, 
auch in der christlichen Endzeit. Gerade dann, wenn sich 
Gleichgültigkeit breit macht, sind wir aufgefordert, uns eindeutig 
auf die Seite des abgelehnten und gekreuzigten Christus zu stellen 
(siehe Seite 18). Außerdem ist es nötig, „für den einmal den Heiligen 
überlieferten Glauben zu kämpfen“ (Jud 3). Das bedeutet, das 
Glaubensgut, die Wahrheit des Wortes Gottes, zu verteidigen und 
auszuleben, persönlich und gemeinsam. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass man das Wort Gottes regelmäßig liest – nicht (nur) 
als Pflichterfüllung, sondern in Ruhe und mit Sorgfalt. Allein das ist 
für viele schon ein Kampf. Denn außer den Pflichten gibt es manche 
„Zeiträuber“, die uns daran hindern wollen. Doch wer sich – wie 
Gideon – fest entschlossen zurückzieht, um sich mit (geistlicher) 
Nahrung zu versorgen, hat die besten Voraussetzungen, „tapferer 
Held“ genannt zu werden. Und diese „Medaille“ wünschen wir dir!
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Wer ist mein     
   Nächster?

Christen sollen Gott und ihren Nächsten 
lieben. Auch für Christen gilt dieses 
„königliche Gebot“ der Nächstenliebe 
(Jak 2,8; Gal 5,14; vgl. Röm 13,10). Wer es 
befolgen will, steht vor der Frage: „Wer ist 
denn mein Nächster“?
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Wer ist mein Nächster? //  Aktuell

Die Frage „Wer ist denn mein Nächs-
ter?“ stellte dem Herrn Jesus damals 
schon ein Gesetzgelehrter, um sich Ihm 
gegenüber zu rechtfertigen. Er hatte 
Ihm die Prüffrage gestellt, was er tun 
müsste, um ewiges Leben zu bekom-
men. Der Herr verwies ihn auf das Dop-
pelgebot der Liebe und fügte hinzu: 
„Tu dies, und du wirst leben“ (Lk 10,28). 
Das war allerdings nur ein theoretischer 
Weg zum Leben, denn kein Mensch war 
in der Lage, das komplett zu befolgen. 
Zum ewigen Leben würde man nur 
kommen, wenn man auf diesem Weg 
einsah, wie sündig man war, und dann 
im Glauben den Erretter annahm. 

Das spürte of-
fenbar auch der 
Fragesteller und 
wollte sich mit der 
Gegenfrage recht-
fertigen: „Wer ist 
denn mein Nächs- 
ter?“ Der Herr be-
antwortete die-
se Frage mit der 
Erzählung vom 
„ b a r m h e r z i g e n 
Samariter“ (Lk 
10,30 ff.). Wir ha-
ben dazu in der Mitte dieses Hefts eine 
Grafik von Christoph vom Dorp abge-
druckt. Sie vergleicht die Geschichte 
mit dem Weg eines Menschen, der 
sich in der Sünde befindet, von dem 
Herrn Jesus errettet wird und in seine 
Versammlung gebracht wird. Als Er-
gänzung dazu möchten wir in diesem 
Beitrag über die Kernaussage dieser 
Erzählung nachdenken: die Nächsten-
liebe.

1. Was ist Nächstenliebe?

Nächstenliebe ist Liebe
Nächstenliebe ist Liebe, eine Form von 
Liebe. Liebe kommt von Gott, der Lie-
be ist. Er hat in Liebe seinen Sohn für 
uns gegeben und seine Liebe in unsere 
Herzen ausgegossen, damit wir andere 
von Herzen lieben können. Diese Liebe 
braucht jeder Mensch. 

Der Priester, der Levit und der Samari-
ter, sie alle „kamen“ auf ihrem Weg an 
dem Halbtoten vorbei, sie alle „sahen“ 
ihn. Der entscheidende Unterschied 
war, dass der Samariter „innerlich be-

wegt“ wurde (V. 33). Nächstenliebe be-
inhaltet ein Mitempfinden, innerliche 
Bewegung. Liebe zu den Verlorenen, zu 
den in die Macht der Sünde Gefallenen 
kennzeichnete den Herrn Jesus. Sie soll 
auch uns kennzeichnen.

Nächstenliebe gibt Gutes
Liebe zeigt sich darin, dass sie gibt. 
Ich gebe das Gute. Das kann das Beste 
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Aktuell // Wer ist mein Nächster?

sein, was ich habe – die Gute Botschaft. 
Das kann aber auch vieles andere sein, 
was für meinen Nächsten gut ist in der 
Situation, in der er ist. Ich liebe mei-
nen Nächsten, indem ich ihm gebe – 
Freundlichkeit, Zeit, Zuwendung, Geld, 
Informationen, Freude, praktische Hilfe, 
geistliche Hilfe. Ich halte nicht zurück, 
ich warte nicht, bis er kommt, ich gehe 
hin und gebe. Ein Halbtoter bittet und 
fragt nicht – seine Existenz und sein Zu-
stand ist ein einziger Hilferuf. Trifft das 
nicht auf jeden Menschen zu, mit dem 
wir zu tun haben?

Bei dem Samariter blieb es nicht bei in-
nerlicher Bewegung, es kam Aktivität 
hinzu: Er 
o	trat hinzu (suchte Nähe, nahm Kon-

takt auf ); 
o	verband seine Wunden (identifi-

zierte und behandelte das, was be-

schädigt war, gefährlich war und 
schmerzte); 

o	goss Öl und Wein darauf (er tat ihm 
wohl, pflegte und reinigte die Wun-
den); 

o	setzte ihn auf sein eigenes Tier (als 
der Halbtote noch nicht selbst ge-
hen konnte, setzte er sein Eigentum 
ein, um ihm weiterzuhelfen und 
nahm dafür eigene Unbequemlich-
keit und die Verzögerung seiner Rei-
se in Kauf ); 

o	führte ihn in eine Herberge (er be-
gnügte sich nicht mit Erster Hilfe, 
sondern stellte die dauerhafte Hei-
lung und Betreuung sicher); 

o	trug Sorge für ihn (Sorge ist eine 
Empfindung echten Interesses für 
den anderen und sein Wohlergehen; 
sie wird erkennbar in guten Taten) 
und 

o	gab dem Wirt zwei Denare samt 
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der Zusage, alles Nötige zu bezah-
len (es fehlte auch für die Zukunft 
an nichts, er stahl sich nicht aus der 
Verantwortung, die Fürsorge ging 
auf eigene Kosten).

Nächstenliebe ist barmherzig
Nächstenliebe ist barmherzig. Da ist ei-
ner in einem elenden Zustand, und ein 
anderer gibt ihm Gutes, ohne nach An-
spruch oder Verdienst zu fragen. Nie-
mand hat einen Anspruch auf Nächs-
tenliebe – aber Gott hat den Anspruch 
an mich, dass ich Nächstenliebe übe. 
Niemand muss sich meine Nächstenlie-
be verdienen, auch nicht unterschrei-
ben, dass er sich meiner Barmherzig-
keit würdig erweisen wird. Das musste 
ich dem Herrn gegenüber auch nicht. 
Er sah mein Elend, Er erbarmte sich und 
half mir. Deshalb bin ich auch nicht gei-
zig, sondern gebe reichlich Gutes.

Der halbtote, ausgeraubte Reisende 
hatte nichts zu bieten. Er war armselig 
und bedürftig. Der Samariter half ihm 
einfach, weil der andere Hilfe brauchte 
und er selbst sie geben konnte – und 
sie aus Nächstenliebe geben wollte.

Nächstenliebe ist für Gott
Was man aus Nächstenliebe tut, das 
sind echte „gute Werke“. Gute Werke, 

aus Glauben und Liebe getan, bringen 
nicht in den Himmel, aber sie verherr-
lichen Gott. Wer echte Nächstenliebe 
übt, d.h., wer auf die wirklichen Bedürf-
nisse seines Nächsten eingeht und ihm 
barmherzig hilft, tut das für Gott, nicht 
um Menschen zu imponieren. Der Herr 
warnt davor, beim „Wohltätigkeit üben“ 
vor sich herposaunen zu lassen, um von 
den Menschen geehrt zu werden. Wer 
das tut (oder allgemein: Wer Nächsten-
liebe übt, um Menschen zu gefallen), 
wird zwar scheinbar belohnt, indem 
Menschen ihm applaudieren – aber von 
Gott bekommt er keinen Lohn (Mt 6,2–4).

Der Samariter bekam offenbar keine 
Anerkennung für seine Hilfeleistung. 
Vielleicht stand er sogar schlecht da 
gegenüber dem Priester und Leviten, 
denn die hatten ja sicher eine Rechtfer-
tigung dafür, dass sie vorübergegangen 

Wer ist mein Nächster? //  Aktuell
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waren. Wie konnte sich dieser Samariter 
nur mit diesem gefallenen Menschen 
abgeben?! Aber der Lohn kommt von 
Gott: In seiner Erzählung gibt ihm der 
Herr seine volle Anerkennung.

2. Wer ist mein Nächster?

Eine überraschende Antwort
Die Antwort am Ende der Erzählung 
ist überraschend. Nach dem Erzählten 
hätte jeder gedacht: Der Priester, der 
Levit, der Samariter – sie alle haben 
einen Nächsten, und das ist „der ge-
wisse Mensch“, das halbtote Opfer der 
Räuber. Diese Antwort ist sicher richtig, 
aber der Herr dreht mit seiner Frage die 

Belehrung um: „Wer von diesen dreien, 
meinst du, ist der Nächste gewesen 
von dem, der unter die Räuber gefallen 
war?“ Der Blick wird auf den Halbtoten 
gelenkt; die Frage ist: Wer war dessen 
Nächster? Der Gesetzgelehrte antwor-
tete: „Der die Barmherzigkeit an ihm 
tat“. Darauf antwortete Jesus: „Geh hin 
und tu du ebenso“ (V. 36.37).

Welche Lektion steckt darin? Die Frage-
stellung des Gesetzgelehrten: „Wer ist 
mein Nächster?“ lenkt die Aufmerksam-
keit auf den, dem ich Liebe geben soll – 
welche Voraussetzungen muss er erfül-
len? Das ist ein gesetzlicher Ansatz. Dar-
um geht es eben nicht. Es geht darum: 
Habe ich von dem Herrn Jesus Liebe ge-
lernt, als Er sich über mich erbarmt hat? 
Wenn das der Fall ist, werde ich mich 
nicht mit der Frage aufhalten, ob der 
hilfsbedürftige Mensch, dem ich begeg-
ne, denn nun mein Nächster ist. Dann 
werde ich nach dem Vorbild des Herrn 
Jesus tätige Liebe üben an dem, der sie 
braucht – und das ist jeder Mensch, den 
Gott mir in den Weg sendet. 

Ob ich will oder nicht, ich habe eine 
Beziehung zu meinem Nächsten. Wenn 
Gott mir jemanden in den Weg sendet 
(sei das ein Schul- oder Arbeitskollege, 
ein Nachbar oder entfernter Verwand-
ter, ein Büchertisch-Kontakt oder ein 
Bettler auf der Straße) dann hat das ei-
nen Sinn, dann hat Gott ein Ziel damit. 
Es entsteht eine (vielleicht lose, flüchti-
ge) Beziehung, und ich bin gefragt, wie 
ich damit umgehe. Der Herr setzt vor-
aus, dass Nächste einander helfen. Er 
geht von gegenseitiger Solidarität, von 
gelebter Nächstenliebe aus. Möchte ich 

Aktuell // Wer ist mein Nächster?
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meinem Nächsten ein Nächster sein? 
Das bin ich dann, wenn ich Barmherzig-
keit an ihm übe.

Womit muss ich rechnen, wenn Gott mir 
meinen „Nächsten“ in den Weg sendet? 

Mein Nächster braucht Hilfe
Ich kann davon ausgehen, dass mein 
Nächster Hilfe braucht. Das ist die ty-
pische Situation eines Menschen ohne 
Gott. Letztlich kann die Hilfe nur von 
Gott kommen und besteht in der Ver-
gebung der Sünden. 

Auf dem Weg dahin kann es viele an-
dere Bedürfnisse geben, bei denen ich 
helfen kann. Die Sünde, in der ein Un-
gläubiger lebt, wird Spuren in seinem 
Inneren, vielleicht auch Äußeren hinter-

lassen. Sie kann Beziehungen zerstören, 
Angst machen, Hoffnung nehmen, den 
Charakter verderben, in Abhängigkeit 
führen usw. Überall da ist Hilfe nötig, 
vielleicht durch Gespräche, vielleicht 
durch praktische Hilfe, usw. 

Der Herr kann zeigen, wo ich anknüp-
fen kann, um meinen Nächsten zu dem 
„ultimativen“ Helfer zu bringen: zu 
dem Erretter Jesus Christus. Ich werde 
wohltuendes Öl und reinigenden Wein 
brauchen – und dazu Weisheit, beides 
im richtigen Maß und an der richtigen 
Stelle einzusetzen. Ich werde mein Ei-
gentum einsetzen müssen – das ich oh-
nehin „nur“ für Gott verwalte. Ich werde 
nicht auf den kurzzeitigen Erfolg setzen, 
sondern nachhaltig „Sorge tragen“ für 
eine gute und gesunde Entwicklung des 
Nächsten. Das ist meine Verantwortung 
– Gott wird in seiner Gnade wirken. 

Ich möchte für meinen Nächsten ein 
Ziel vor Augen haben: seine Heilung, 
seine Ankunft in der „Herberge“. Aber 

ich möchte ihn nicht zu diesem Ziel 
zwingen, sondern den Weg und das 
Tempo gehen, das der Herr für ihn hat. 
Überhaupt möchte ich ganz genau das 
tun, was der Herr mir sagt. Ob es kleine 

Wer ist mein Nächster? //  Aktuell
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oder große Schritte sind, ob unange-
nehme oder erfreuliche Schritte – ich 
will sie gehen.

Mein Nächster ist in erster 
Linie „Mensch“ und nicht 

„Mitbruder“ 

Der Nächste, den ich lieben soll, ist 
nicht unbedingt ein Gläubiger. Ob er 
das ist, werde ich kaum auf die Schnelle 
feststellen können. Auch den Gläubi-
gen soll ich lieben, aber das ist etwas 
anderes, das ist mehr, das ist Bruder-
liebe. Die Nächstenliebe ist die Liebe 
eines Gläubigen zu jedem einzelnen 
Menschen, den Gott ihm in den Weg 
sendet, unabhängig davon, ob er an 
Gott glaubt oder nicht. Die Welt soll ich 
nicht lieben (1. Joh 2,15), aber den Men-
schen in der Welt soll ich lieben. Ich soll 
das Gute üben gegenüber allen – zwar 
am meisten gegenüber den „Hausge-

nossen des Glaubens“ (Gal 6,10), aber 
eben nicht nur an diesen – mein Geld, 
meine Zuwendung und Hilfe ist nicht 
nur für Gläubige da.
 

Mein Nächster kann unange-
nehm sein

Mein Nächster kann auch unange-
nehm sein. Dem Priester und dem Levit 
in der Erzählung vom „barmherzigen 
Samariter“ war es offensichtlich unan-
genehm, dem Mann helfen zu sollen. 
Er war übel zugerichtet, schmutzig, 
blutig. Es war auch gefährlich – wer 
weiß, ob die Wegelagerer noch da wa-
ren? Und es war irgendwie auch unter 
ihrem Niveau: Ihr Dienst war im Tem-
pel, sie hatten geistliche Aufgaben, 
trugen feine, „heilige“ Kleidung und 
wollten sich nicht mit so jemandem 
die Finger schmutzig machen.

Aktuell // Wer ist mein Nächster?
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Nächstenliebe ist keine „natürliche“ 
Liebe. Sie geht mir gegen den Strich – 
meinem Egoismus, meinem Hochmut, 
meinem Geiz, meiner Bequemlichkeit. 
Deshalb finde ich viele Einwände: Der 
Nachbar macht nicht den Eindruck, 
am Evangelium interessiert zu sein – 
wieso sollte ich mich dann mit seiner 
Trennungsgeschichte belasten? Die 
Klassenkollegin hat bislang nicht den 
Kontakt gesucht – wieso sollte ich ihr 
jetzt mit den Hausaufgaben helfen? 
Der Bettler versäuft das Geld sowieso 
– wieso sollte ich ihm ein paar Cent in 
die Mütze legen?1 Noch einmal: Nächs-

tenliebe muss man sich nicht verdie-
nen, man muss nicht würdig sein. Es 
ist Barmherzigkeit, die auf Hilfsbedürf-
tigkeit trifft; eine Beziehung der Liebe, 
und Liebe gibt Gutes. 

1 Gegen das Almosen Geben für einen Bettler gibt es man-
che Einwände: Er hat sein Schicksal selbst verschuldet, 
könnte genügend Hilfe vom Staat bekommen, wird das 
Geld in Alkohol oder Drogen investieren usw. Man sollte 
einmal darüber nachdenken: Sind das nicht Unterstellun-
gen zu seinem Nachteil? Ich könnte das überprüfen, z.B. 
indem ich ihn dazu befrage. Der Herr Jesus sagt: „Gib dem, 
der dich bittet“ (Mt 5,42). Gibt es nicht bessere Alternativen, 
als einfach vorbeizugehen? Wie wäre es z.B., ein geeignetes 
Traktat zu geben und eine Münze dabei zu tun? Oder Natu-
ralien? Ich möchte keinen jungen Leser unter Druck setzen, 
sein ganzes Taschengeld an Bettler zu spenden – aber zum 
Nachdenken vor dem Herrn  anregen, was Nächstenliebe 
konkret bedeutet.

Ich möchte unterscheiden zwischen 
meinem Nächsten – einem Sünder, 
den Gott liebt und den ich auch lieben 
möchte – und seiner Sünde, die Gott 
hasst und die ich auch hassen möchte. 
Ich möchte, da ich von Gott geheiligt 
bin, auch heilig sein und bleiben im 
Umgang mit Sündern. Aber ich möchte 
nicht „zu heilig“ sein, um mit ihnen Kon-
takt aufzunehmen, echtes Interesse zu 
zeigen und zu helfen – aus Liebe. 

Mein Nächster – so war ich
Nächstenliebe ist Barmherzigkeit, ist 
Erbarmen über einen Hilfsbedürftigen. 
Sie ist aber nicht herablassend. Es ist 
eine Beziehung zwischen zwei Nächs-
ten „auf Augenhöhe“. Wie der Elende, 
Zerschlagene, Hilfsbedürftige war ich 
auch, und es ist nicht mein Verdienst, 
dass ich jetzt in der Lage bin, zu helfen. 
Mein Nächster darf meine Liebe spüren, 
wie ich es mit dem Herrn erlebt habe, 
dem echten „barmherzigen Samariter“. 

Thorsten Attendorn

Wer ist mein Nächster? //  Aktuell

„Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus 
deinem ganzen Herzen 
und mit deiner ganzen 

Seele und mit deiner gan-
zen Kraft und mit deinem 

ganzen Verstand, und 
deinen Nächsten wie dich 

selbst.“
Lukas 10,27
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 Bibel praktisch // Zweimal Saul

Zweimal Saul: 
Vorzüge oder vorzüglich?

Junge Menschen fragen sich, was für Voraussetzungen es 
im Blick auf den Dienst für den Herrn Jesus gibt. Manche 
Voraussetzungen nennt Gottes Wort ganz konkret. Andere 
lernen wir aus den Lebensberichten über Menschen, die Gott in 
der Bibel porträtiert. So, wie wir es bei zwei sehr verschiedenen 
Personen, die Saul hießen, sehen.
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Zweimal Saul //  Bibel praktisch

Der König – der Apostel
„... denn der Herr sieht nicht auf das, 
worauf der Mensch sieht; denn der 
Mensch sieht auf das Äußere, aber der 
Herr sieht auf das Herz“ (1. Sam 16,7).

Welche Voraussetzungen müssen 
Christen erfüllen, die dem Herrn Jesus 
dienen und zum Nutzen des Volkes 
Gottes arbeiten wollen? Brauchen sie 
besondere intellektuelle Fähigkeiten, 
ein gutes Aussehen, eine besondere 
Herkunft, Titel, eine spezielle Ausbil-
dung, eine robuste Gesundheit ...?

Für einige Dienste nennt die Bibel 
tatsächlich bestimmte, notwendige 
Voraussetzungen (1. Tim 3; Tit 1,6). Dar-
über hinaus zeigt sie aber an vielen Po-
sitiv- und Negativ-Beispielen, wie un-
terschiedlichste Personen den Herrn 
durch ihr Leben und ihren Dienst ver-
herrlicht oder leider auch verunehrt 
haben. Wir dürfen diese Beispiele un-
tersuchen und gerade aus Gegensät-
zen lernen.

Zwei besonders gegensätzliche Män-
ner in der Bibel tragen interessanter-
weise denselben Namen: Saul, der 
erste König Israels, und Saul(us), der 
spätere Apostel Paulus. Beide haben 
noch eine weitere bemerkenswer-
te Gemeinsamkeit: Sie gehören zum 
Stamm Benjamin (1. Sam 9,1.2; Phil 
3,5). Das sind aber auch schon alle we-
sentlichen Übereinstimmungen, die 
die Bibel nennt. Die Gegensätze sind 
umso größer!

Saul, der König
Der erste Saul hat viele äußere Vorzüge: 
Er ist jung, reich, schön und ungewöhn-
lich groß (1. Sam 9,1.2). Heute hätte er 
beste Chancen, Karriere in der Welt, die 
oft durch die Massenmedien geprägt 
ist, zu machen. Selbst ein Mann Gottes 
wie Samuel wird von seiner Erschei-
nung geblendet und sagt: „Habt ihr 
den gesehen, den der Herr erwählt hat? 
Denn keiner ist wie er im ganzen Volk“ 
(1. Sam 10,24).

Anfangs ist Saul eher bescheiden und 
zurückhaltend (1. Sam 9,21; 10,23). Ers-
te militärische Erfolge als König rech-
net er durchaus Gott zu (1. Sam 11,13), 
der sich auch deutlich zu ihm bekennt  
(1. Sam 10,6–11). Bald aber zeigt Saul, 
dass ihm wahre Gottesfurcht und 
schlichter Gehorsam fehlen (1. Sam 
13,14; 15,30). Er missachtet göttliche 
Anordnungen (1. Sam 15,9) und zeigt 
geistliche Anmaßung (1. Sam 13,8–13). 
Als Hochmut und Selbstüberschätzung 
bei ihm wachsen, errichtet er sich ein 
Denkmal (1. Sam 15,12). 

Samuel belügt er frech (1. Sam 15,13.15). 
Als Samuel ihn dann überführt, wälzt 
er die Schuld auf andere ab (1. Sam 
15,21). Schließlich legt er nur schein-
bar ein echtes Bekenntnis ab (1. Sam 
15,24.30). Gott verwirft ihn und lässt 
ihm durch Samuel ausrichten, was Ihm 
wichtig ist: „Hat der Herr Gefallen an 
Brandopfern und Schlachtopfern, wie 
daran, dass man der Stimme des Herrn 
gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser 
als Schlachtopfer, Aufmerken besser als 
das Fett der Widder. Denn wie Sünde 
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der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit, 
und der Eigenwille wie Abgötterei und 
Götzendienst“ (1. Sam 15,22).

Der weitere Weg Sauls ist erschreckend: 
„Ein böser Geist von dem Herrn ängstig-
te ihn“ (1. Sam 16,14). Saul zeigt darauf-
hin Anzeichen geistiger Umnachtung 
(1. Sam 17,55), leidet unter unkontrol-
lierten Wutanfällen (1. Sam 20,30.33) 
und Verfolgungswahn (1. Sam 22,8). 
Manchmal neigt er zu scheinfrommen 
Gefühlsausbrüchen (1. Sam 23,21) und 
weinerlicher Zerknirschtheit (1. Sam 
24,17) – und das als stattlicher Mann 
mit königlicher Würde.

Zum Schluss sucht Saul seine Zuflucht 
bei einer Totenbeschwörerin.
 
Mit seinen Söhnen nimmt er ein furcht-
bares Ende. Gott selbst urteilt über ihn: 
„Und so starb Saul wegen seiner Treulo-
sigkeit, die er gegen den Herrn began-
gen hatte, bezüglich des Wortes des 
Herrn, das er nicht gehalten hatte, und 
auch weil er eine Totenbeschwörerin 
aufsuchte, um sie zu befragen; aber den 
Herrn befragte er nicht“ (1. Chr 10,13.14).

Saul, der spätere Apostel 
Paulus

Der zweite Saul (der Herr Jesus spricht 
ihn so in Apg 9,4 an) ist schon in jun-
gen Jahren ein Eiferer für Gott und die 
väterlichen Überlieferungen (Apg 26,9–
11; Gal 1,14). Er möchte Gott dadurch 
dienen, dass er die Christen verfolgt 
(Apg 26,9–11). Der Herr Jesus tritt ihm 
aber vor Damaskus in den Weg,  und 
sein Licht wirft ihn zu Boden (Apg 9). 

Saul bekehrt sich. Sein weiteres Leben 
ist nun durch Hingabe an den Herrn Je-
sus und Gehorsam gekennzeichnet.

Paulus scheint keine so imposante Er-
scheinung wie der König Saul gewesen 
zu sein – jedenfalls urteilt er so über 
sich selbst (2. Kor 10,10). Er leidet unter 
einem nicht näher beschriebenen Ge-
brechen, das ihm erheblich zu schaffen 
macht (2. Kor 12,7). Offenbar verfügt er 
über kein Vermögen, sondern arbeitet 
mit seinen Händen, um seinen Lebens-
unterhalt und den seiner Begleiter zu 
sichern (Apg 20,34). 

Paulus hat also äußerlich betrachtet 
scheinbar ausgesprochen schlechte 
Voraussetzungen für einen Dienst, der 
mit Reisen und Strapazen verbunden ist. 
Dennoch gebraucht der Herr Jesus ge-
rade ihn in ganz besonderer Weise. Ihn 
beauftragt Er, „das Wort Gottes zu voll-
enden“ (Kol 1,25) und „das Geheimnis 
des Christus zu reden“ (Kol 4,3). Durch 
seine Missionsreisen hat Paulus die Ge-
sellschaft so nachhaltig verändert wie 
kein anderer Mensch dieser Welt. Seine 
Hingabe und seine Leidensbereitschaft 
(Apg 20,24) sind für ungezählte Chris-
ten Vorbild und Ansporn gewesen, das 
Evangelium zu verkündigen und die Ge-
danken Gottes über seine Versammlung 
zu verwirklichen – und zwar bis heute.

Was ist das Geheimnis dieses „Erfol-
ges“? Paulus kennt die Größe und Vor-
trefflichkeit seines Herrn und sieht sich 
selbst in göttlichem Licht: „Aber was 
irgend mir Gewinn war, das habe ich 
um Christi Willen für Verlust geachtet; 
ja wahrlich, ich achte auch alles für 

 Bibel praktisch // Zweimal Saul
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Verlust wegen der Vortrefflichkeit der 
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, 
um dessentwillen ich alles eingebüßt 
habe und es für Dreck achte, damit ich 
Christus gewinne“ (Phil 3,7.8). Wie unter 
der Herrschaft Salomos durch die Fülle 
von Gold „das Silber in Jerusalem den 
Steinen gleich“ gemacht wurde (2. Chr 
9,20.27), so sieht Paulus im Licht der 
Herrlichkeit Christi, wie wertlos seine 
natürlichen Vorzüge sind. Anders als 
der König Saul errichtet Paulus sich kein 
Denkmal, sondern weist immer wieder 
auf den Einen hin: „Denn das Leben ist 
für mich Christus“ (Phil 1,21).

Dienst für den Herrn heute
Der Herr sucht immer noch hingegebe-
ne Gläubige, die Er benutzen möchte, 
wie Er will. Der Vergleich der beiden 
Sauls macht deutlich, was Ihm dabei 
wichtig ist: Auch in einer Zeit, in der die 
Massenmedien junge, schöne, reiche 
und selbstbewusste Menschen feiern, 
und Casting-Shows und Schönheits-
operationen zum Alltag zu gehören 
scheinen, gelten für Christen die Maß-
stäbe der Bibel unverändert.

Der Diener Christi hat in seinem Herrn 
ein Vorbild. Er schaut seine Vortrefflich-
keit und seine Herrlichkeit als vollkom-
mener Diener an. 
 
Ein guter Diener ist „auferzogen (o. ge-
nährt) durch die Worte des Glaubens 
und der guten Lehre“ (1. Tim 4,6). 
Natürliche Vorzüge sind keine Vorausset-
zung, um dem Herrn dienen zu können. 
Der Herr Jesus hat auch „ungelehrte 
und ungebildete Leute“ (Apg 4,13) mit 
großen Aufgaben betraut.

„Denn seht eure Be-
rufung, Brüder, dass 
es nicht viele Weise 
nach dem Fleisch, 
nicht viele Mächtige, 
nicht viele Edle sind; 
sondern das Törich-
te der Welt hat Gott 
auserwählt, damit 

er die Weisen zuschanden mache; und 
das Schwache der Welt hat Gott auser-
wählt, damit er das Starke zuschanden 
mache; und das Unedle der Welt und 
das Verachtete hat Gott auserwählt 
und das, was nicht ist, damit er das, was 
ist, zunichte mache, damit sich vor Gott 
kein Fleisch rühme“ (1. Kor 1,26–29).

Paul-Gerhard Jung

Zweimal Saul //  Bibel praktisch

„Wenn mir jemand dient, so folge 
er mir nach; und wo ich bin, da wird 

auch mein Diener sein“ 
Johannes 12,26

Dient 
dem 

Herrn mit 
Freuden;

Psalm 100,2
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… auch euch, die                   
ihr tot wart in euren 
Vergehungen und Sünden,… 
Epheser 2,1

Und wenn 
ich hingehe 
… so komme 
ich wieder… 
Johannes 14,3

Ebenso aber 
nimmt auch 

der Geist sich 
unserer 

Schwachheit 
an;           

Römer 8,26

Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, 
lebe ich durch Glauben, durch den 
an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sich selbst für mich 
hingegeben hat.       Galater 2,20

lebte die Sünde auf; ich aber 
starb. Und das Gebot, das zum 
Leben gegeben war, dieses 
erwies sich mir zum Tode. 
Römer 7,9.10

Der Herr aber fügte 
täglich hinzu, die 
gerettet werden sollten.
Apostelgeschichte 2,47

… und ohne Gott 
in der Welt.

Epheser 2,12 

Ich aber 
lebte einst 

ohne 
Gesetz; als 
aber das 

Gebot kam,

Denn Christus ist, 
da wir noch 

kraftlos waren, 
zur bestimmten 
Zeit für Gottlose 

gestorben.
Römer 5,6

Der persönliche Weg eines 
Menschen: 
- Gott entfremdet
- tot in seinen Sünden 
- gerettet durch das Sterben 
Jesu Christi
- geführt in die Versammlung
- gestärkt durch den Geist …

die ihn auch auszogen            
und ihm Schläge versetzten  
und weggingen und ihn halb tot 
liegen ließen.

und was               
irgend du               
noch dazu   
verwenden           
wirst, werde              
ich dir bezahlen, wenn 
ich zurückkomme.

und als er ihn sah, wurde er innerlich 
bewegt; und er trat hinzu und verband seine 
Wunden und goss Öl und Wein darauf; und 
er setzte ihn auf sein eigenes Tier

Ebenso aber auch ein Levit, der an 
den Ort gelangte: Er kam und sah 
ihn und ging an der entgegen-
gesetzten Seite vorüber.

und führte ihn in 
eine Herberge und 
trug Sorge für ihn.

Ein gewisser Mensch ging 
von Jerusalem nach 

Jericho hinab und fiel 
unter Räuber,

Von ungefähr aber 
ging ein gewisser 

Priester jenes 
Weges hinab; und 
als er ihn sah, ging 

er an der 
entgegengesetzten 

Seite vorüber.

Aber ein 
gewisser 

Samariter, der 
auf der Reise 
war, kam zu 

ihm hin;

… verglichen mit der 
Geschichte vom 
barmherzigen Samariter.       
Lukas 10,30-35

Und am folgenden 
Tag zog er zwei 

Denare heraus und 
gab sie dem Wirt 

und sprach: Trage 
Sorge für ihn;
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„Du sollst den 

Herrn, deinen 

Gott, lieben aus 

deinem ganzen 

Herzen und mit 

deiner ganzen 

Seele und mit 

deiner ganzen 

Kraft und mit 

deinem ganzen 

Verstand, und 

deinen Nächsten 

wie dich selbst.“ 
Lukas 10.27
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Das Kreuz – 
Schande oder 
Herrlichkeit?

Seit bald 2.000 Jahren haben Menschen über das, 
was am Kreuz von Golgatha geschah, immer wieder 
gesprochen, gespottet oder sind darüber gleichgültig 
hinweggegangen. Einige jedoch haben es anbetend 
bewundert. 
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Der Tod Jesu, des Nazaräers, an der Hin-
richtungsstätte Golgatha vor den Toren 
der Stadt Jerusalem hat seit jeher die 
Gemüter bewegt – seien es ungläubi-
ge oder gläubige. Und das zu recht: Ein 
Kind Gottes weiß, dass es das wunder-
barste, anbetungswürdigste, höchste 
Ereignis ist, das jemals in Gottes Univer-
sum stattgefunden hat. Der Ungläubi-
ge weiß das zwar nicht – aber in seinem 
finsteren Zustand spürt selbst er, dass 
auch ihm das Kreuz von Golgatha et-
was sagen will, ob er will oder nicht …

Es geht jeden etwas an!

Jeder Mensch, der mit der Botschaft 
vom Kreuz konfrontiert wird, muss 
zwangsläufig dazu Stellung beziehen. 
Denn Golgatha muss jeden Menschen 
einmal beschäftigen – und wenn er 
meint, es zeit seines Lebens auf der 
Erde links liegen lassen zu können, 
dann wird Gott es ihm spätestens im 
nachfolgenden Gericht vor Augen füh-
ren. Für die Erde aber gilt trotzdem, 
dass jeder eine Haltung dem Kreuz ge-
genüber einnimmt, auch der, den das 
Kreuz nicht interessiert. Auch durch 
Gleichgültigkeit bezieht man Stellung, 
weil man es für belanglos ansieht, dass 
„dieser Jesus“ am Kreuz gestorben ist. 

An die Seite des Gleichgültigen gesel-
len sich dann noch andere Menschen. 
Ihnen ist das Kreuz nicht gleichgültig, 
nein sie hassen es sogar, sie sind seine 
Feinde. Wieder andere lachen darüber, 
sie spotten. Aber – gepriesen sei die 
Gnade Gottes – es gibt auch Menschen 
wie du und ich, denen Gott in seiner 
Gnade „in unsere Herzen geleuchtet 

hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu 
Christi“ (2. Kor 4,6). Wir dürfen anbe-
ten, was und vor allem wen wir dort am 
Kreuz gefunden haben!

Es stehen gleichsam Gleichgültige, 
Feinde des Kreuzes, Spötter und Anbe-
ter unter dem Kreuz. Jeder ist gefragt, 
jeden kann man in eine dieser vier Ka-
tegorien einordnen. 

Der Gleichgültige

Wem es egal ist, dass der Herr Jesus am 
Kreuz gestorben ist, der gehört zu der 
Kategorie der Gleichgültigen. Vermut-
lich befinden sich die meisten Men-
schen in dieser Gruppe. Sie sind einmal 
von der Botschaft vom Kreuz angerührt 
worden, haben sich dann aber nicht 
dazu durchringen können, sie anzu-
nehmen. 

Die Egal-Haltung

Gleichgültigkeit geht oft mit einem kal-
ten Herzen einher. Vielen Menschen, 
die von Gottes Heilsangebot in dem 
Herrn Jesus hören, ist es egal, was Gott 
getan hat, egal, dass Er seinen Sohn 
gegeben hat. Dem Gleichgültigen ist 
es einerlei, dass der Herr Jesus sich so 
unendlich erniedrigt hat und unsagbar 
leiden musste, um das Erlösungswerk 
am Kreuz zu vollbringen. Äußerlich sind 
die Gleichgültigen dabei meist sehr lie-
be und nette Menschen, vielleicht Dein 
Nachbar oder Schulkamerad. Aber kön-
nen wir uns vorstellen, was Gott davon 
hält, wenn jemand seine größte Gabe, 
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den Herrn Jesus, und dessen Leiden 
und Sterben am Kreuz von Golgatha, 
einfach ignoriert?! Solche Menschen 
werden einmal die Frage hören müs-
sen: „Was hast du mit meinem Sohn 
gemacht? Ich habe Ihn gegeben, und 
du bist gleichgültig an Ihm vorbeige-
gangen!“

Toleranz

Gleichgültigkeit geht auch oft mit 
falsch verstandener Toleranz Hand in 
Hand. Man sagt, dass jeder denken und 
glauben soll, was er will. Mögen man-

che an Buddha glauben, andere an Mo-
hammed, andere an Jesus. Jeder möge 
das glauben, was ihm persönlich wei-
terhelfe. Natürlich möchten und dür-
fen wir niemandem vorschreiben, was 
er glauben soll. Gott „gebietet“ Buße 
zu tun, wir zeigen aus Überzeugung 

den einen Weg zum Heil – aber jeder 
Mensch muss sich selbst entscheiden. 
Der Gleichgültige hingegen toleriert al-
les. Ihm ist es egal. Er sucht sich besten-
falls von allem das für ihn Passende aus. 

Gegenüber dem Bösen innerhalb der 
Versammlung lässt Gott keine Toleranz 
zu. Solche Toleranz – was zunächst so 
großherzig und schön klingt, ist in Got-
tes Augen abstoßend. Denken wir nur 
an die Versammlung (Gemeinde) von 
Laodizea. Sie war von Gleichgültigkeit 
gegenüber Christus gekennzeichnet 
und tolerierte das Böse. Der Herr Je-
sus musste ihr sagen: „Weil du lau bist 
und weder warm noch kalt, werde ich 
dich ausspeien aus meinem Mund“ (Off 
3,16).

Und wir?

„Ich bin nicht gleichgültig gegenüber 
dem Kreuz von Golgatha, denn ich 
glaube an den Herrn Jesus und weiß, 
dass Er dort für mich gestorben ist!“ 
sagst Du vielleicht jetzt. 

Dennoch können wir uns manchmal so 
verhalten, als wäre Christus dort nicht 
für uns gestorben, ja als wäre es egal. 
Machen wir nicht doch oft noch ge-
meinsame Sache mit der Welt, mit den 
Gleichgültigen, denen der Herr Jesus 
einerlei ist, nur einer von vielen? Und le-
ben wir nicht manchmal für uns selbst 
und vergessen, dass wir durch einen 
Preis erkauft worden sind? Auch jede 
leichtfertige Sünde zeigt eine gewisse 
gleichgültige Haltung gegenüber Dem, 
der uns geliebt und sich selbst für uns 
hingegeben hat (vgl. Eph 5,2).
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Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch

Der das Kreuz hasst

Neben Gleichgültigen gibt es in dieser 
Welt solche, die das Kreuz hassen. Das 
ist nichts Neues. Schon der Apostel 
Paulus schreibt an die Philipper: „Denn 
viele wandeln, von denen ich euch oft 
gesagt habe, nun aber auch mit Wei-
nen sage, dass sie die Feinde des Kreu-
zes des Christus sind“ (Phil 3,18). Damit 
meint Paulus Menschen, die zwar nicht 
unbedingt das Sterben des Herrn Je-
sus hassen, aber doch sein Kreuz – das 
Kreuz, das Gottes Todesurteil über den 
Menschen und dessen Weisheit ist. 

Das Kreuz lässt keine Herrlichkeit für 
den Menschen übrig

Der Hasser oder Feind des Kreuzes ist 
nicht unbedingt jemand, der mit dem 
Christentum nichts zu tun haben möch-
te. Nein, oft ist es gerade ein Mensch, 
der sich als guter Christ sieht. Er glaubt, 
dass Gott Mensch geworden ist und 
in der Person des Herrn Jesus hier auf 
der Erde gelebt hat. Solch ein Mensch 
nimmt sogar gerne das Leben Jesu als 
Vorbild für sein eigenes Leben.
 
Aber mit dem Kreuz kann er nichts an-
fangen. Warum nicht? Weil es keinen 
Ruhm, keine Ehre, keine Herrlichkeit 
für den Menschen übrig lässt. Auch die 
Irrlehrer, die ihren Einfluss auf die Korin-
ther ausübten, hatten so ihre Probleme 
mit dem Kreuz. Es war ihnen ein Ärger-
nis, es passte nicht in ihr Bild von ei-
nem „schönen“ Christentum. Das Kreuz  
Christi bedeutete Schande, und mit ei-
ner solchen Sache wollten sie sich nicht 

verbinden. So schreibt Paulus in 1. Ko-
rinther 1,18: „Denn das Wort vom Kreuz 
ist denen, die verloren gehen, Torheit; 
uns aber, die wir errettet werden, ist es 
Gottes Kraft.“ Und in 1. Korinther 2,2: 
„Ich hielt nicht dafür, etwas unter euch 
zu wissen, als nur Jesus Christus, und 
ihn als gekreuzigt“.

Das Kreuz – Schande und Torheit für 
die Welt

Für einen Ungläubigen ist das Kreuz 
eine Torheit, das heißt, er kann nicht 
verstehen, dass 
Gott Menschen 
durch die Schande 
eines Gekreuzig-
ten Heil schenkt. 
Er kann nicht ak-
zeptieren, dass 
nur das Kreuz die 
Erlösung für den 
Sünder bietet und 
die Ewigkeit jedes 
Menschen von 
seiner Haltung ge-
genüber diesem Schandpfahl und dem, 
der dort litt und starb, abhängt. 

Dennoch ist es so. Deswegen predigte 
Paulus ihnen nur Jesus Christus, und 
Ihn als gekreuzigt. Den Galatern schrieb 
Paulus: „Von mir aber sei es fern, mich 
zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres 
Herrn Jesus Christus“ (Gal 6,14).

Der große Gegenstand seiner Verkün-
digung war eine Person, Jesus Chris-
tus. Doch diese Person hatte an einem 
schmachvollen Kreuz gehangen, dem 
niedrigsten und untersten Platz, an 

Das Kreuz – Schande oder Herrlichkeit? // Jesus Christus

Denn das Wort 
vom Kreuz ist  

denen, die 
verloren gehen, 

Torheit; uns aber, 
die wir errettet 
werden, ist es 
Gottes Kraft.  
1. Korinther 1,18 
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dem ein Mensch gefunden werden 
kann. Die intellektuellen Korinther 
mussten verstehen, dass Christus am 
Kreuz sterben musste, wenn Sünder ge-
rettet werden sollten. Um solchen, die 
an Ihn glauben, seine Stellung vor Gott 
zu erwerben, musste Er ihre Stellung 
vor Gott einnehmen. 

Das Kreuz stellt den Sünder an den 
Platz, der für ihn angemessen ist – der 
unterste. Es ist der Platz der Schmach 
und der Schande, der Platz des Ge-
richtes und des Todes. Genau das ist 
der einzig wahre Platz des natürlichen 
Menschen vor Gott. Aber dieser Platz 
zerstört alle Weisheit, Größe und Ehre 
des Menschen, von seinem Stolz bleibt 
nichts übrig. Und deswegen kommen 
viele Menschen dazu, das Kreuz zu has-
sen, sie sind Feinde des Kreuzes. 

Und wir?

Wenn wir einmal mit all unseren Sün-
den und unserem Stolz vor Gott zu-
sammengebrochen sind und den Herrn 
Jesus als Heiland angenommen haben, 
sind wir keine Feinde des Kreuzes. Aber 
bekennen wir uns gerne öffentlich zu 
dem Gekreuzigten? Zu dem, der aus 
Jerusalem hinausgeworfen und hinge-
richtet wurde?

Der Spötter

Zwischen dem Gleichgültigen und 
dem, der das Kreuz hasst, steht der 
Spötter. Ihm ist das Kreuz nicht so egal, 
dass er nur mit den Schultern zuckt, 
wenn er darauf angesprochen wird. 

Andererseits aber ist es ihm auch nicht 
deshalb unangenehm, weil es dem na-
türlichen Stolz des Menschen keinen 
Raum lässt. 

Nein, der Spötter lacht einfach darüber. 
Am Büchertisch kann man manchmal 
diese Kategorie von Menschen ent-
decken. Sie gehen laut lachend vorbei 
und rufen dabei: „Ihr glaubt doch wohl 
nicht wirklich an dieses Märchen von 
Jesus? Das ist ja lächerlich!“ Mit solchen 
Leuten kann man kaum vernünftig ins 
Gespräch kommen. 

Vielleicht steckt manchmal eine ge-
heime Furcht, eine Ahnung dahinter, 
dass das Kreuz doch die Wahrheit ist. 
Das wäre für einen Spötter tatsächlich 
fatal. Er versteckt seine Furcht vor der 
Wahrheit dann hinter der Fassade des 
Spotts. Er will die Wahrheit vom Kreuz 
mit lautem Spotten ersticken, um sie 
bloß nicht zu hören. Aus welchem 
Grund spottet er sonst? Warum regt ihn 
die Botschaft so auf, dass es ihn dazu 
bringt, Menschen zu verspotten, die 
von dem Herrn Jesus und von seinem 
Tod am Kreuz sprechen? Der Spötter 
spürt eine innere Unruhe – zu Recht! 
Diese innere Unruhe unterscheidet ihn 
von dem Gleichgültigen. 

Und wir?

Manchmal wird auch im Beisein von 
Christen über den Herrn Jesus und das 
Kreuz gespottet. Lasst uns um den Mut 
und die Treue zu unserem Retter beten, 
dann Stellung zu beziehen und diese 
Gesellschaft von Spöttern zu verlassen.

 Jesus Christus // Das Kreuz – Schande oder Herrlichkeit?
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Der Anbeter

Die letzte Gruppe sind die Anbeter. Sie 
unterscheiden sich von den anderen 
Menschen in einem entscheidenden 
Punkt: Sie haben göttliches, neues, 
ewiges Leben empfangen durch Got-
tes Gnade, ihre Sünden sind vergeben, 
und sie sehen in dem Gekreuzigten 
den Herrn der Herrlichkeit, den ewigen 
Sohn Gottes, die moralische Herrlich-
keit des Sohnes des Menschen, der de-
mütig war, rein, gehorsam, heilig, völlig 
zur Ehre Gottes, des Vaters, lebend und 
sterbend. 

Wie könnten wir deshalb je gleichgültig 
an diesem Kreuz vorübergehen? Wie 
könnten wir uns daran ärgern, uns sei-
ner Schande schämen? Oder gar spot-

Das Kreuz – Schande oder Herrlichkeit? // Jesus Christus

ten? Wir werden einmal an der Seite des 
Herrn Jesus stehen, wenn Er in Macht 
und Herrlichkeit wieder auf diese Erde 
kommen wird – sollten wir uns dann 
heute seines Kreuzes schämen? Das ist 
unmöglich. 

Wir dürfen zu dieser letzten Gruppe 
gehören – Ihm sei Dank! Der natürli-
che Mensch sieht nur Schande und 
Schmach auf Golgatha. Aber wir, die wir 
durch das kostbare Blut des Herrn Jesus 
erlöst worden sind, wissen, dass Chris-
tus am Kreuz für uns Gottes Kraft und 
Gottes Weisheit ist (vgl. 1. Kor 1,24). Wir 
schauen nicht allein auf ein schandvol-
les Kreuz, sondern auf das wunderbars-
te, anbetungswürdigste Ereignis, das 
jemals stattgefunden hat! 

Henning Brockhaus

Dort auf Golgatha stand ein altrauhes Kreuz, 

stets ein Sinnbild von Leiden und Weh; 

doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr,  

und in ihm ich das Gotteslamm seh’. 

 

Dieses altrauhe Kreuz, von der Welt so verhöhnt, 

zieht mich wunderbar mächtiglich an; 

hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, 

für uns Sünder Genüge getan.

George Bennard 
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 Post von euch

Zweimal Abend hinter-
einander?

Frage:
In Matthäus 14 lesen wir in Vers 15 und 
noch einmal in Vers 23: „Als es aber 
Abend geworden war“. Warum wird 
es hier zu zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten am selben Tag gesagt?

Antwort:
Es ist wirklich erstaunlich, dass diese 
beiden aufeinanderfolgenden Bege-
benheiten – die Speisung der 5.000 und 
die Schiffsüberfahrt der Jünger – mit 

demselben zeitlichen Hinweis eingelei-
tet werden: „Als es aber Abend gewor-
den war“. Dass diese beiden Ereignisse 
an demselben Abend stattfanden, kann 
man dem „sogleich“ in Vers 22 entneh-
men, das einen direkten zeitlichen Be-
zug der Schifffahrt zu dem Vorherigen 
herstellt. Zudem werden beide Bege-
benheiten auch in Markus 6 zusam-
mengefügt – auch dort verbunden mit 
einem „sogleich“ (Vers 45). 

Markus präzisiert die Zeit der Speisung 
mit: „Und als es schon spät geworden 
war“ (Vers 35). Lukas sagt: „Der Tag aber 
begann sich zu neigen“ (vgl. Lk 9,12). 
Offenbar fand die Speisung der 5.000 
am späten Nachmittag statt; die Über-

fahrt startete dann am Abend 
irgendwann nach 18 Uhr. Tat-
sächlich schließt das Wort, das 
im Grundtext für Abend steht, 
die Zeit ab ungefähr 15 Uhr ein, 
so dass jeweils der textliche Zu-
sammenhang deutlich machen 
muss, ob mit „Abend“ der späte 
Nachmittag oder die Zeit ab 18 
Uhr gemeint ist. Wahrscheinlich 
bezieht sich beispielsweise der 
Ausdruck „zwischen den zwei 
Abenden“ auf die Zeit zwischen 
15 Uhr und Sonnenuntergang 
– also auf einen Zeitraum, den 
wir heute teilweise Nachmittag 
nennen.

Dennoch bleibt die Frage be-
stehen, warum Matthäus im 
Unterschied zu Markus und Lu-
kas auch bei der Speisung von 
„Abend“ spricht. Dazu sollte 
man bedenken, dass viele Er-
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eignisse im Matthäusevangelium nicht 
nur als Tatsachenberichte wiederge-
geben werden, sondern zugleich eine 
vorbildliche Bedeutung besitzen. Die 
Speisung der 5.000 Männer zuzüglich 
Frauen und Kinder ist ein Hinweis auf 
den Segen des 1.000-jährigen Friedens-
reiches. Wenn die Juden den Herrn Je-
sus damals als Messias angenommen 
hätten, wäre diese herrliche Segenszeit 
sofort angebrochen. Ihr Hass gegen 
Christus und das Verwerfen des Königs 
vonseiten des Volkes Israel führte je-
doch dazu, dass diese kurze Segenszeit 
des Wirkens des Herrn sehr schnell dem 
Ende zuging, wie bei dieser Speisung 
der Tag zu Ende ging und es Abend 
wurde.

Der Inbegriff dieses Abends war dann, 
dass der Herr Jesus auf den Berg ging, 
um zu beten (ein Bild davon, dass Er 
nach vollbrachtem Werk am Kreuz in 
den Himmel auffuhr und sich dort für 
die Seinen verwendet (vgl. Heb 7,25)), 
während Er seine Jünger auf eine Reise 
an das gegenüberliegende Ufer sand-

te. Das ist ein Bild davon, dass der Herr 
Jesus seine Jünger sozusagen alleine 
hier auf der Erde zurückließ mit dem 
Auftrag, Zeugen für Ihn zu sein. Diese 
Zeit ihres Zeugnisses auf der Erde wird 
mit einer Schifffahrt verglichen. Das 
ist die heutige Zeit – sie wird mora-
lisch mit einer Nacht verglichen. Wenn 
die Jünger das andere Ufer erreichen 
werden (Mt 14,34), wird der Herr Jesus 
sein damals schon angekündigtes Frie-
densreich aufrichten und Segen für die 
ganze Erde bringen (Verse 34–36). Zu-
vor jedoch wird Er seine Versammlung 
(Gemeinde, Kirche) zu sich entrücken, 
genauso wie Petrus von seinem Herrn 
den Auftrag erhielt: „Komm!“ (Vers 29). 
Wenn der Herr Jesus dann zu seinem 
irdischen Volk Israel zurückkehren wird, 
werden wir mit Ihm kommen, so wie 
auch Petrus zusammen mit seinem 
Herrn in das Schiff stieg. 

Bewundernswert, wie der Heilige Geist 
mit einfachen Geschehnissen solch 
präzise prophetische Bilder skizziert!

Manuel Seibel

Der See Genezareth
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John Wycliff
Vorreformator und Bibelübersetzer 

 Lebensbeschreibung // John Wycliff

John Wycliff
Vorreformator und Bibelübersetzer 

John Wycliff (Wiclif, Wyclif, Wicliffe) kämpfte intensiv 
für die Wahrheit des Wortes Gottes und übersetzte 
als Erster die Bibel in die englische Sprache. Obwohl 
Wycliff Bedeutendes geleistet hat, ist er hierzulande 
nicht sehr bekannt. Deshalb wollen wir mal einen 
Blick in das Leben und Wirken dieses Mannes werfen. 
Im Mittelpunkt soll dabei seine Arbeit der Bibelüber-
setzung stehen.   
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Über die ersten 
Lebensjahre John 
Wycliffs ist wenig 
bekannt. Er wurde 
zwischen 1324 und 
1330 in der Graf-
schaft Yorkshire in 
England geboren. 
Ungefähr 1345 be-
gann er ein Studi-

um an der angesehenen Universität 
in Oxford. Dort standen Philosophie, 
Naturwissenschaften, Mathematik und 
besonders Theologie auf seinem Pro-
gramm. 

Als Student musste er erleben, dass die 
Pest nach Oxford kam und Tausende in 
den Tod riss. Wahrscheinlich hat er in 
diesen schlimmen Tagen Jesus Christus 
als seinen Retter kennen und lieben ge-
lernt. Fortan sollte sein Leben dem gro-
ßen Meister gehören. 

Wycliff schloss seine Ausbildung an der 
Universität in Oxford mit einem theo-
logischen Grad ab. Er wurde später 
Professor an dieser Universität und ar-
beitete außerdem als Pfarrer. Als gläu-
biger Christ untersuchte er eifrig das 
Wort Gottes und musste feststellen, 
dass vieles in der katholischen Kirche – 
deren Mitglied er war – nicht der Bibel 
entsprach. 

Wycliff und die katholische Kirche 

Früh fing Wycliff an, gegen die falschen 
Lehren und Praktiken der Kirche zu 
predigen und zu schreiben. Er verwarf 
unter anderem den Bilder- und Heili-
gendienst; er wandte sich gegen das 

Heiratsverbot für Priester, die Ohren-
beichte und den Ablasshandel. Er griff 
die Autorität des damals sehr mächti-
gen Papstes an und sagte, dass die Kir-
che auch ohne Papst leben könne, da 
Christus das alleinige Haupt der Kirche 
sei. In späteren Jahren wies er ferner 
die Transsubstantiationslehre als unbi-
blisch zurück (nach dieser bösen Lehre 
verwandelt sich beim Abendmahl das 
Brot in den Leib und der Wein in das 
Blut Jesu). 

Auch die Bettelmönche, die als Wan-
derprediger durch das Land zogen, 
wurden von ihm streng getadelt. Denn 
sie lagen den Menschen auf der Tasche 
und führten sie mit ihren fantasievol-
len, unbiblischen Predigten in die Irre. 
Als Wycliff einmal gefragt wurde, ob er 
die Bettelmönche mit einem Wort aus 
der Schrift belegen könne, antwortete 
er kühl: „Wahrlich, ich kenne euch nicht“ 
(Mt 25,12). 

Die unerschrockenen Predigten Wy-
cliffs blieben nicht ohne Echo. Mönche 

und kirchliche Würdenträger leisteten 
ihm erbitterten Widerstand. Er wurde 
verleumdet und mit allen erdenklichen 
Schimpfnamen belegt. Ein Bischof be-

John Wycliff // Lebensbeschreibung
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zeichnete ihn als eine Pest, als Kind des 
Teufels und als Vorläufer und Schüler 
des Antichristen. Seine Lehren wur-
den beim Papst als Irrlehren angezeigt. 
Dass Wycliff dennoch nicht aus der 
Gemeinschaft der katholischen Kirche 
ausgeschlossen und in ein Gefängnis 
gesteckt wurde, lag – zumindest vor-
dergründig betrachtet – daran, dass 
einflussreiche Leute ihn beschützten. 
Einer davon war John of Gaunt, der 
Herzog von Lancaster. 

Im Jahr 1382 berief jedoch William 
Courtenay, der 1381 Erzbischof von 
Canterbury geworden war, ein Konzil in 
einem Dominikanerkloster in London 
ein. Das Konzil verurteilte 24 Artikel aus 
Wycliffs Werken als Häresien (d.h. als 
Lehren, die im Widerspruch zur Lehre 
der Kirche stehen). Daraufhin wurde 
Wycliff von der Universität verbannt 
und aus Oxford vertrieben. John Wycliff 
widmete sich jetzt vermehrt seinem 
wichtigsten Werk: der Übersetzung der 
Bibel.

Wycliff und die Bibel
 
In England war die Bibel in den Tagen 
Wycliffs nur in lateinischer Sprache 
erhältlich. Viele konnten Latein nicht 
verstehen. Zudem war das Lesen der 
Heiligen Schrift den sogenannten Lai-
en (also solchen, die nicht von der Kir-
che zu Priestern geweiht waren) ver-
boten. Als im 13. Jahrhundert einige 
Bibelteile ins Französische übersetzt 
worden waren, hatte Papst Gregor IX. 
auf dem Konzil in Toulouse (1229) an-
geordnet: „Wir untersagen auch, dass 
man den Laien gestattet, die Bücher 

des Alten und Neuen Testamentes zu 
besitzen ... Wir verbieten ihnen auf das 
nachdrücklichste, die oben erwähnten 
Bücher in der Volkssprache zu besit-
zen. – Die Wohnungen, die elendesten 
Hütten und selbst die verborgensten 
Zufluchtsstätten jener Menschen, bei 
denen man derartige Schriften findet, 
sollen vollständig vernichtet werden. 
Diese Leute sollen bis in die Wälder und 
Höhlen verfolgt werden, und wer ihnen 
Obdach gewährt, hat strenge Strafe zu 
erwarten.“ 

John Wycliff war katholischer Priester 
und las viel in der lateinischen Bibel. 
Er war völlig überzeugt, dass die Bibel 
das irrtumslose Wort Gottes ist und 
bezeichnete die Autorität der Bibel als 
„unendlich höher“ als die Autorität al-
ler anderen Bücher. Seine zahlreichen 
Schriften – von denen nicht mehr viele 
erhalten sind – sind voll von Bibelzita-
ten und Hinweisen darauf, dass man 
die Bibel fleißig lesen und ihre Lehren 
genau befolgen soll. 

Es keimte in ihm der Wunsch auf, die 
Bibel ins Englische zu übersetzen, da-
mit viele das Wort Gottes lesen und 
verstehen könnten. Er war empört dar-
über, dass die Kirche eine Übersetzung 
der Heiligen Schrift in die Landesspra-
che verbot. In gewohnt scharfer Weise 
stemmte sich Wycliff in Wort und Schrift 
dagegen. Er schrieb unter anderem: 
„Wer kann Christus weniger lieben, wer 
wird von Gott mehr verflucht, als wer 
eine solche Übersetzung verhindert?“ 
Und: „Es ist eine gotteslästerliche Ket-
zerei, die Schrift von den Laien fernzu-
halten.“ 

 Lebensbeschreibung // John Wycliff
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Wycliff fragte seine Gegner zu Recht: 
Wie soll ein Christ die Gebote des Herrn 
halten (Joh 14,21), wenn er sie nicht 
kennt? Wie soll er Rechenschaft von sei-
ner Hoffnung geben (1. Pet 3,15), wenn 
er nichts von ihr weiß? Und warum soll 
das Wort Gottes nicht in der Landes-
sprache gelesen werden, wenn es in 
dieser Sprache den Leuten verkündigt 
wird (wenn auch oft nur sehr dunkel 
und verfälscht)?
 
Das absurde und 
geradezu teuflische 
Übersetzungsver-
bot wurde gern 
damit begründet, 
dass die „Laien“ 
das tiefe Wort Got-
tes nicht verstehen 
könnten und es 
nur zu ihrem Scha-
den verdrehen 
würden. Sie soll-
ten es sich besser 
von den Priestern 
erklären lassen. 
Doch Wycliff kon-
terte: Sollte man 
Nahrung deshalb 
verbieten, weil 
manche zu viel 
essen? Sollte man 
Kindern Lesen 
und Schreiben nicht beibringen, weil 
sie am Anfang Fehler machen? Kann 
ein Priester mit einer lateinischen Bibel 
nicht genauso irren wie ein „Laie“ mit 
einer englischen? Und warum soll das 
Lesen der Bibel zur Sünde führen – ist 
Sünde nicht vielmehr die Folge davon, 
dass man sie nicht liest? 

Im Frühjahr 1380, vielleicht auch schon 
früher, begann Wycliff mit der Überset-
zung der Bibel. Er war dabei nicht auf 
sich allein gestellt, sondern wurde von 
verschiedenen Männern unterstützt. 
Bei der Übersetzung konnte Wycliff 
weder den hebräischen noch den grie-
chischen Grundtext zu Rate ziehen, da 
er diese Sprachen nicht beherrschte. 
Er benutzte als Basis für seine Arbeit 
die Vulgata, eine weit verbreitete latei-

nische Übersetzung 
aus dem 4. Jahrhun-
dert. Zuerst wurden 
die Evangelien über-
setzt, dann weitere 
Teile des Neuen Tes-
taments. Anschlie-
ßend wurde das Alte 
Testament ins Engli-
sche übertragen. 
1384, im Todesjahr 
Wycliffs, konnte die 
erste Bibelausgabe 
fertig gestellt wer-
den. Bereits 4 Jah-
re später erschien 
eine überarbeitete 
Fassung1. 

Als die Wycliff-
Übersetzung her-
auskam, war die 
Buchdruckkunst 

noch nicht erfunden. Die Bibel oder 
Teile davon mussten von Hand abge-

1  Im Jahr 1850 wurde schließlich die erste Ausgabe 
Wycliffs sowie die bearbeitete Ausgabe in einem Werk 
zusammengefasst und gedruckt. Die beiden Texte wurden 
dabei nebeneinander gestellt. Diese Arbeit wurde, wie viele 
andere alte Werke auch, (teilweise) vor kurzem digitalisiert 
und kann im Internet abgerufen und heruntergeladen 
werden: http://www.archive.org/stream/holybiblecontain-
04wycluoft

John Wycliff // Lebensbeschreibung

Seite aus einer Vulgata-Handschrift aus dem  
13. Jahrhundert
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schrieben werden. Das war natürlich 
ein sehr hoher Aufwand, der entspre-
chend bezahlt werden musste. Mehrere 
Monatslöhne eines Normalverdieners 
wurden beim Erwerb einer Bibel fällig. 
Dennoch wurde die Übersetzung unter 
die Leute gebracht. In keinem Land Eu-
ropas war im 14. und 15. Jahrhundert 
die Bibel in der Volkssprache so weit 
verbreitet wie in England. Im Jahr 1810 
wurde die Wycliff-Übersetzung schließ-
lich gedruckt. 

Matthew 8,27: Forsothe men 
wondreden, sayinge: What manere 
man is he this, for the wyndis and 
the see obeishen to hym? [Wycliff-
Übersetzung, 1384]

Matthew 8,27: The men were amazed, 
and said,  „What kind of a man is this, 
that even the winds and the sea obey 
Him?” [New American Standard Bible, 
1995]

Matthäus 8,27: Die Menschen aber 
verwunderten sich und sprachen: 
Was für einer ist dieser, dass auch die 
Winde und der See ihm gehorchen? 
[Elberfelder Übersetzung, Edition CSV 
Hückeswagen]

Wycliffs Tod   

Das Leben Wycliffs verlief so, wie es 
Sprüche 4,18 beschreibt: „Der Pfad der 
Gerechten ist wie das glänzende Mor-
genlicht, das stets heller leuchtet bis 
zur Tageshöhe.“ Sein Glaube leuchte-
te immer heller und die Übersetzung 
der Bibel brachte ihm in den letzten 

Jahren seines Lebens tiefe Freude und 
krönte seine Arbeit für den Herrn. Am 
31.12.1384 starb John Wycliff an den 
Folgen eines Schlaganfalls. Ein arbeits-
reiches und gesegnetes Leben war zu 
Ende gegangen.  

Freunde und Anhänger Wycliffs ver-
breiteten nun das, was er gelehrt hat-
te. Diese Männer wurden Wycliffiten 
oder auch Bibel-Menschen genannt. 
Sie wurden von der katholischen Kirche 
unterdrückt und verfolgt. Einige wur-
den hingerichtet. Manche von ihnen 
verbrannte man mit ihrer geliebten Bi-
bel auf dem Nacken. 

Auf dem Konzil von Konstanz (1415-
1418)2 wurden die Lehren Wycliffs 
verurteilt und – was in England noch 
nicht geschehen war – ein formelles 
Verdammungsurteil über ihn ausge-
sprochen. Der Papst selbst verkündigte, 
dass Wycliffs Lehren Ketzereien seien. 

2 Dieses Konzil verurteilte auch Jan Hus zum Tod. Jan Hus 
hatte die Schriften Wycliffs mit brennendem Auge und 
fiebrigem Interesse gelesen und ist dessen größter „Schü-
ler“ geworden. Mehr zu Jan Hus in FMN 02/2007, Seite 31 ff. 
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Konstanzer Konzil-Gebäude (2009)
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Es wurde angeordnet, Wycliffs Bücher 
zu verbrennen. Aber nicht nur seine Bü-
cher sollten verbrannt werden, sondern 

auch seine Gebeine. 1428 wurden dar-
um die sterblichen Überreste Wycliffs 
aus dem Friedhofsgrab ausgegraben 
und den Flammen übergeben. Die wei-
tere Ausbreitung der Bibel konnte das 
freilich nicht verhindern. 
 
Die Verbreitung der Bibel heute  

Die Bibel ist heute weit verbreitet. Sie 
wurde mittlerweile in fast 2.500 Spra-
chen übersetzt, wobei allerdings oft 
nur Teile der Bibel übertragen worden 
sind. Wer in Deutschland, England 
und in vielen anderen Ländern eine 
Bibel haben möchte, kann sie zu sehr 
erschwinglichen Preisen bekommen 
und nach Herzenslust darin lesen. Die 
Frage ist nur, ob wir von dieser wun-
derbaren Möglichkeit auch regen Ge-
brauch machen. In vergangenen Jahr-
hunderten haben Menschen viel dar-
um gegeben, eine Bibel in ihrer Spra-
che zu besitzen. Und viele Menschen 

John Wycliff // Lebensbeschreibung

heute haben heute immer noch keine 
Bibel in einer Sprache, die sie verste-
hen können. Wir jedoch haben diesen 

Schatz – bloß, was machen wir 
damit? 

Erschütternd ist, dass viele 
Menschen kein Interesse für 
die Bibel aufbringen, die sie 
doch so leicht bekommen 
könnten. Manche haben noch 
nie in der Bibel gelesen. Sollten 
wir unsere Zeitgenossen nicht 
(noch stärker) auf das Wort 
Gottes hinweisen? Man kann 
ja klein anfangen und ihnen 
ein Lukas- oder Johannesevan-
gelium in die Hand drücken 

bzw. in den Briefkasten werfen. Wer 
Lukas- oder Johannesevangelien zum 
Verteilen haben möchte, kann diese 
kostenlos beim Herausgeber von Folge 
mir nach erhalten (siehe Impressum). 

Mit zwei Fragen möchte ich diesen 
Ausflug in das Leben John Wycliffs be-
enden: Lieben und lesen wir die Heili-
ge Schrift? Verteilen und verbreiten wir 
das Wort Gottes?  

Gerrid Setzer 

Hauptsächlich benutzte Quellen:
 Frühling im Mittelalter – John Wycliff 

und sein Jahrhundert (Manfred Vasold)
 Die Vorreformatoren des vierzehnten 

und fünfzehnten Jahrhunderts (Fried-
rich Böhringer)
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„Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden … Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut“  (Lukasevangelium,  Kapitel 15, Verse 24.10.)
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Schicke heute 
einen Christen 
zu mir!
„Herr Jesus, wen wirst du mich wohl heute treffen 
lassen?“, fragte Pedro in seinem Gebet, als er zum 
Krankenhaus ging, um dort Besuche zu machen. In 
einem langen Gang sah er dann eine Tür etwas offen 
stehen. Pedro klopfte an und trat ein. Ein junger Mann rief ihm 
entgegen: „Sie sind ein Christ!“ – „Ja“, sagte Pedro ein wenig erstaunt und trat an 
das Bett, „gerade deshalb bin ich hier und möchte dich besuchen.“
Da sprudelte es schon aus 
dem Kranken hervor: „Ich 
konnte den Glauben meiner 
Eltern und die tägliche 
Familienandacht mit der 
Bibel nicht länger ertragen. 
Da bin ich von zu Hause 
fortgegangen, um nicht mehr 
von Gott reden zu hören. 
Aber eines Abends hat dieser 
Gott, vor dem ich weglief, 
mich gestoppt. Als wir einmal 
mit einigen Freunden am 
Straßenrand unseren Spaß 
hatten, stieß mich einer 
von ihnen, so dass ich auf 
die Straße fiel. Ein schwerer 
Lastwagen fuhr über meine 
beiden Beine. Sie mussten amputiert werden. Und nun liege ich schon lange hier 
im Krankenhausbett und habe viel Zeit, über mein Leben nachzudenken. Heute 
Morgen habe ich zu Gott gesagt: „Wenn es Dich wirklich gibt, dann schicke heute 
einen Christen zu mir!’“
Dann erzählte Pedro ihm von Jesus, von seiner Liebe und seinem Erbarmen, von 
seinem Tod und seiner Vollmacht, Sünden zu vergeben. Noch am selben Tag 
nahm der junge Mann den Herrn Jesus und sein Sühnungswerk im Glauben an. 
Und er bat Pedro, seinen Eltern die Botschaft zu übermitteln: „Ich weiß, dass ihr für 
mich betet. Ich habe meine beiden Beine verloren, aber ich habe in Jesus Christus 
das Heil gefunden.“ 
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