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Das persönliche Grußwort

In der ersten Stunde des Schuljahrs in meiner neuen Klasse 7a finde ich auf 
meinem Lehrerschreibtisch ein einfach zusammengeklammertes Heft „Der 
Treffer“. Ein Blick in das – damals noch mit Schreibmaschine geschriebene 
und dann kopierte – Heft weckte mein Interesse. Auf der 2. Innenseite konnte 
ich lesen: „Fragen über Gott“. Wer hatte die kleine Broschüre auf das Lehrer-
pult gelegt, und was hatte das zu bedeuten?
Zwei Jungen, Zwillingsbrüder, stellten alle zwei Wochen ein neues Heft der 
8-seitigen Zeitschrift in einer „Auflage“ von jeweils 40 Stück her und gaben 
sie kostenlos an ihre Klassenkameraden weiter.  „Wir finden, dass das die 
wichtigste Frage ist, an der man nicht vorbeikommt“, meinten sie.  „Und dass 
Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir einmal in den Himmel kommen ...“ 
Die Texte entnahmen sie verschiedenen Büchern, in denen das klare 
Evangelium vorgestellt wurde. Neben anderen interessanten kleinen Artikeln 
zum Schüleralltag enthielt jedes Heft noch ein Traktat für Jugendliche. 
Fragen über Gott. Woher bekommen wir Menschen Antworten, wenn wir 
der tragischen Versuchung nicht erliegen wollen, Ihn einfach zu leugnen, in 
der Meinung, damit wären wir „aus dem Schneider“, damit wären wir dieser 
Sorge enthoben? 
Über Gott können wir etwas wissen, weil Er sich offenbart hat. Und zwar in 
mehrfacher Weise und zu unterschiedlichen Zeiten: 
•	 Das von Ihm Erkennbare ist zu allen Zeiten in der Schöpfung 

wahrnehmbar (Röm 1,19.20). 
•	 Er hat sich offenbart, indem Er gesprochen hat und seine Worte hat 

niederschreiben lassen – wir haben sie in seinem Wort, der Heiligen 
Schrift. 

•	 Und schließlich hat Er sich offenbart in der Person des Sohnes, in dem 
die ganze Fülle der Gottheit – Vater, Sohn und Heiliger Geist – leibhaftig 
wohnt (Kol 2,9). 

Über Gott dürfen wir etwas wissen, weil Er es in seiner Liebe so wollte. Weil 
Er uns nicht im Unklaren lassen wollte über seine Heiligkeit, sein absolut 
gerechtes Urteil über jeden Menschen, aber auch seine Absicht, Menschen 
aus der Macht der Sünde und des (ewigen) Todes zu erretten und sie 
mit sich zu versöhnen. „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe“ (Joh 3,16).
Und genau das müssen wir über Gott wissen. Das hatten meine beiden 
Schüler verstanden, und darum wollten sie nicht schweigen. 
Ein Vorbild ? 
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Woher weißt du, dass es Gott gibt? Weil 
dich die Beweise, die Indizien überzeugen? 
Oder gibt es vielleicht noch etwas mehr? 
Ein praktisches Beispiel soll als Illustration 
dienen      

Die Existenz Gottes – 
bewiesen oder erfahren?    
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Die Existenz Gottes – bewiesen oder erfahren? //  Aktuell

 Woher weißt du, dass dein Chef in der 
Firma ist (oder dein Lehrer in der Schule 
ist, deine Eltern zuhause sind etc.)? Blei-
ben wir bei dem Beispiel mit dem Chef:

	Du siehst sein Auto auf dem Park-
platz vor der Firma

	Du fühlst die Motorhaube an; sie ist 
noch warm

	Du fragst die Sekretärin, ob der Chef 
da ist. Sie bestätigt es.

	Die Tür zum Büro des Chefs ist auf. In 
dem Büro ist Licht an.

	Du hörst die wohlbekannte Stimme 
des Chefs am Telefon.

Nun, sind die Beweise und Indizien ein-
deutig und überzeugend? 
Ja, klar, eindeutig und kaum widerlegbar.
Hundertprozentig überzeugt? 
Na ja, nicht ganz. Wer weiß?

Jetzt kommt der Chef aus dem Büro. Du 
gibst ihm die Hand und sprichst mit ihm.

Überzeugt, dass der Chef in der Firma 
ist? – Ja natürlich.

Warum? – Weil ich ihn gesehen, gespro-
chen, eben „erlebt, erfahren“ habe.

Sind dadurch die vorigen Beweise und 
Indizien bedeutungslos geworden? Kei-
neswegs, aber es gibt etwas, dass weit 
mehr bedeutet als Beweise: die persönli-
che Erfahrung.

So ist das auch mit der Frage nach der 
Existenz Gottes. Es gibt manche Hinwei-
se und Indizien, die seine Existenz über-
zeugend darstellen (siehe einige davon 
in dem Artikel „Kein Gott“ in diesem 
Heft.) 

Beweise und Argumente mögen den 
Glauben stärken und Zweifel vertreiben. 

Aber …
	Sie können dich nicht erretten.
	Sie machen dich nicht wirklich glück-

lich
	Der überzeugendste Beweis der 

Existenz Gottes für den Gläubigen ist 
immer noch der Satz: Ich habe Ihn 
erlebt.

Michael Vogelsang  
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In den letzten Monaten wurde ein regelrechter Krieg gegen den 
christlichen Glauben geführt. Meistens geht es im Kern darum, 
Gott als Schöpfer „abzuschaffen“ und jede Art des Kreationismus 
zu diffamieren. Ob diesen neuen Atheisten klar ist, was es letztlich 
bedeuten würde, wenn es keinen Gott gäbe?   
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Kein Gott? //  Aktuell

 In den letzten Monaten erschien 
eine große Anzahl von Büchern gegen 
Gott. Eine Auswahl der prominentesten 
dieser Werke lautet:
	 „Der Gottes Wahn“ von Richard 

Dawkins
	 „Der Herr ist kein Hirte“ von Christo-

pher Hitchens
	 „Wir brauchen keinen Gott“ von Mi-

chel Onfray
	 „Das Ende des Glaubens“ von Sam 

Harris
Es ist ja gefährlich, solche Bücher in ei-
ner christlichen Zeitschrift zu nennen, 
weil sie manchen geradezu zum Kauf 
ermutigen. Aus diesem Grund möchte 
ich an dieser Stelle ausdrücklich davor 
warnen, sich mit diesen Büchern zu be-
schäftigen. So etwas ist sehr gefährlich 
und kann leicht dazu führen, dass die-
ses ungöttliche und antichristliche Ge-
dankengut abfärbt. Sie ziehen uns von 
einem Leben hinter dem Herrn Jesus 
ab!1

Diese Bücher seien hier nur genannt, 
um deutlich zu machen, dass derzeit 
eine regelrechte Kampagne gegen 
Christen, Christus und Gott läuft. In 
London und später auch in Deutsch-
land wurden beispielsweise Busse mit 
Werbeplakaten ausgestattet: „Es gibt 
wahrscheinlich keinen Gott. Also hören 
Sie auf, sich Sorgen zu machen und ge-
nießen Sie das Leben.“ Der Atheismus 
ist im Moment enorm aktiv, um dem 
Wiedererwachen des Suchens nach 
Gott einen Riegel vorzuschieben. Athe-
isten lehnen jede Vorstellung von Gott 
und damit jeden Gott ab. Sie merken 

1 Diese Warnung ist sicher auch deshalb am Platz, da ei-
nige dieser Werke mitunter in Schulbibliotheken ausliegen 
und im Unterricht empfohlen werden.

nicht, dass sie sich damit einen neuen, 
einen eigenen, einen Abgott schaffen. 

Warum in einer christlichen 
Zeitschrift über Atheisten 

schreiben?

Nun magst du vielleicht fragen: Was 
soll ein Artikel über dieses Thema in 
„Folge mir nach“ – einer Zeitschrift für 
junge Christen, die doch an Gott glau-
ben. Nun, einerseits fallen diese Hefte 
zuweilen auch Menschen in die Hände, 
die nicht an Gott glauben. Vielleicht 
sind solche Artikel doch zum Anstoß, 
über den einen, wahren Gott nach-
zudenken, von dem die Bibel spricht. 
Andererseits ist es aber auch für junge 
Christen wichtig, gewappnet zu sein, 
wenn Pfeile Satans kommen, die das 
Vertrauen zu Gott zerstören sollen.

Satan ist höchst intelligent. Er weiß, 
wie er versuchen kann, mich an meiner 
schwachen Stelle zu packen. Wir sollen 
uns nicht mit dem Bösen und Satan be-
schäftigen. Und doch sagt Gottes Wort: 
„Seine Gedanken sind uns nicht unbe-
kannt“ (vgl. 2. Kor 2,11).

In der Schule oder durch Unterhaltun-
gen im Studien- und Arbeitsleben wirst 
du vielleicht auf eines dieser oben ge-
nannten Bücher angesprochen. Diese 
Bücher wirken auf den ersten Blick sehr 
ansprechend und fast überzeugend. 
Denn Satan benutzt oft Redner und 
Schreiber, die eine beeindruckende 
Persönlichkeit besitzen, um seine Sicht 
der Dinge unter das Volk zu bringen. 
Gerade deshalb ist dieses Gift so ge-
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fährlich, weil es so überzeugend wahr 
wirkt. Das kann auch Christen ins Zwei-
feln bringen.

Die Vorhersagen über die 
Gottlosen in der Bibel

Diese Zweifel sind aber nicht ange-
bracht. Denn Gottes Wort hat dies al-
les längst vorhergesagt. Schon Petrus 
zeugt davon, dass sehr früh falsche Leh-
rer im christlichen Bekenntnis auftreten 
würden, „die Verderben bringende Sek-
ten nebeneinführen werden und den 
Gebieter verleugnen, der sie erkauft 
hat, und sich selbst schnelles Verder-
ben zuziehen“ (2. Pet 2,1). Die Folge 
ihres Handelns ist, dass „viele ihren Aus-
schweifungen nachfolgen“ (Vers 2). 
Es handelt sich also um Menschen, die 
ihren Gebieter, das ist Gott, verleugnen. 
Er hat sie erkauft (nicht erlöst!), weil 
nämlich der Herr Jesus, der Schöpfer-
Gott, durch sein Werk auf Golgatha je-
den Menschen erkauft hat (vgl. hierzu 
Mt 13,44). Jeder Mensch ist Ihm jetzt 
Rechenschaft schuldig, nicht nur, weil 
Er der Schöpfer-Gott aller Menschen ist, 
sondern auch, weil Er sich als Mensch 
durch das Werk am Kreuz das Recht zur 
Herrschaft über alle Menschen erwor-
ben hat. Diesen Gott und diesen Jesus 
aber lehnen Menschen wie Dawkins und 
Hitchens ab. Ihr Verderben wird über sie 
kommen, aber viele Verführte wird es 
ihretwegen geben (1. Tim 4,1; 2. Tim 3,6). 
Du musst dich nur umschauen …

Judas, der den christlichen Abfall von 
Gott und Christus beschreibt, spricht 
ebenfalls von diesen Menschen. Sie 

„verleugnen unseren alleinigen Gebie-
ter und Herrn Jesus Christus“ (Jud 4). 
„Diese aber lästern, was sie nicht ken-
nen; was irgend sie aber von Natur wie 
die unvernünftigen Tiere verstehen, 
darin verderben sie sich“ (Jud 10). Er 
spricht weiter von dieser Gottlosigkeit, 
wobei dieses Wort bei Judas auch den 
Klang von Rebellion gegen Gott hat, 
wie sie bei Dawkins und seinen Ge-
sinnungsgenossen anzutreffen ist: „Es 
hat aber auch Henoch, der Siebte von 
Adam, von diesen geweissagt und ge-
sagt: ‚Siehe, der Herr ist gekommen 
inmitten seiner heiligen Tausende, um 
Gericht auszuführen gegen alle und 
zu überführen alle Gottlosen von allen 
ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie 
gottlos verübt haben, und von all den 
harten Worten, die gottlose Sünder ge-
gen ihn geredet haben.’“ (Jud 14.15).

Was würde es bedeuten, 
wenn es keinen Gott gäbe?

Wir brauchen uns also nicht zu wun-
dern, wenn solche Menschen heute 
vermehrt und massiv auftreten. Das 
sollte unser Glaubensvertrauen nicht 
erschüttern. Was aber würde es letzt-
endlich bedeuten, wenn es wirklich kei-
nen Gott gäbe?

Der Mensch wäre durch Zufall entstan-
den. Das wäre die Antwort auf die Fra-
ge: „Woher kommt der Mensch eigent-
lich?“. Es gäbe niemanden, der einen 
Plan mit dem Leben von Menschen hat. 
Es gäbe niemanden, der ein Ziel für uns 
Menschen hätte. Es gäbe keinen Sinn 
im Leben des Menschen. 

Aktuell // Kein Gott?
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Wenn es weder Sinn in der Herkunft 
noch in der Zukunft des Menschen 
gäbe: Warum sollte sich ein Mensch an 
irgendwelche Regeln halten? Ich bin nur 
mir selbst verantwortlich. Warum sollte 
man sich der Obrigkeit unterordnen? 
Letzten Endes hilft mir das persönlich 
dauerhaft nicht weiter. Ich bin ja nie-
mandem Rechenschaft schuldig. Ob ich 
heute oder morgen sterbe, heute oder 
morgen ins Gefängnis gehe, alles ist nur 
noch eine Frage der ganz persönlichen 
Nutzenfunktion, wie Ökonomen das sa-
gen, mit der persönlichen Bewertung: 
Was macht mir 
Spaß? Das tue ich. 
Die anderen müs-
sen damit fertig 
werden. 

Natürlich gibt es 
in atheistischen 
Systemen wie 
dem Kommunis-
mus auch Regeln, 
die von den Bürgern eingehalten wer-
den müssen, um ein Zusammenleben 
zu ermöglichen. Was für einen Sinn aber 
hat es für einen überzeugten Atheisten, 
diese Regeln einzuhalten, wo er doch 
meint, die Existenz jedes Menschen höre 
mit dem Tod auf, sodass es gar keine 
dauerhafte Belohnung für „gutes“ Ver-
halten gibt? Man wird früher oder später 
aus diesen Regeln ausbrechen wollen, 
um sein eigenes Leben zu führen.

Eine andere Sicht ist: Letztlich ist alles 
das Ergebnis einer zufälligen Korrela-
tion (Wechselbeziehung). Denn wenn 
die Herkunft zufällig ist und auch die 
Zukunft, ist es nur konsequent, auch 

die Gegenwart als Resultat von Zufall 
zu verstehen. 

In der sogenannten Spieltheorie, ei-
nem wichtigen Zweig der Ökonomie, 
wird schon grundsätzlich davon aus-
gegangen, dass sich das Individuum 
egoistisch verhält, um seinen Vorteil 
auszunutzen. Warum sollte ein Mensch 
an morgen denken, wenn er gar nicht 
weiß, ob es für ihn ein morgen gibt? 
Warum aber sollte ein Mensch nach 
einer physischen oder psychischen Nie-
derlage überhaupt noch einmal aufste-

hen? Viele mögen 
sagen: Es ergibt 
keinen Sinn. An-
dere werden 
sich sagen: Dann 
genieße ich halt 
den Augenblick. 
Andere mögen 
denken: Rache, 
gegenüber wem 
auch immer, ist 

das beste Prinzip, um sich Genugtuung 
zu verschaffen.

Leiden und Geduld sind in einem sol-
chen System Fremdworte. Denn weiß 
ich, ob ich jemals wieder aus dem Loch 
der Krankheit und Verfolgung und Lei-
den herauskommen werde? Glück und 
Freude kann es dauerhaft nicht mehr 
geben. Denn mit dem Tod ist alles aus 
– worauf soll sich ein Mensch freuen: 
aufs Nichts? Dazu muss man nur den 
Prediger lesen, um zu sehen, dass eine 
solche Betrachtung des Lebens ohne 
Gott nur zur Resignation führt (vgl. 
noch einmal das Bibelstudium über 
den Prediger, FMN 2006, Hefte 3 bis 6).

Kein Gott? //  Aktuell

Bertrand Russell (britischer 
Literaturnobelpreisträger): 
Solange man nicht an-
nimmt, dass es einen Gott 
gibt, bleibt die Frage nach 
dem Ziel des Lebens sinnlos.
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Christen und „kein Gott“
Für Christen wäre es besonders bitter, 
wenn es keinen Gott gäbe. Man kommt 
sehr schnell zu den Worten des Apostels 
Paulus, der sich gegen die philosophische 
Strömung in Korinth wehren musste, 
Christus sei nicht wirklich auferstanden 
(1. Kor 15). Das Ganze sei ein Märchen 
gewesen. Du siehst, schon von Anfang 
an versuchte Satan, die christlichen Fun-
damente zu zerstören. Bei der Frage nach 
Gott geht es aber um noch mehr. Denn 
darauf ruht nicht nur das Christentum, 
sondern der Glau-
be zu jeder Zeit, 
wie man ihn in der 
Bibel finden kann.

Paulus schrieb 
im Blick auf die 
Leugnung der Auferstehung: Wenn das 
wahr wäre, „wenn wir allein in diesem 
Leben auf Christus Hoffnung haben, 
so sind wir die elendesten von allen 
Menschen“ (1. Kor 15,19). Das würde 
für uns Christen auch gelten, wenn es 
Gott nicht gäbe. Dann wäre alles ein 
Märchen, was wir auf der Grundlage 
der Bibel hoffen und verbreiten.

Der wahre Gott hat sich offen-
bart und offenbart sich

Gott sei Dank: Es gibt Gott. Woher wir 
das wissen?
	 Hast du schon einmal jemanden 

gefunden, der dir nachvollziehbar 
erklären konnte, wo der Mensch 
herkommt? Wir können jetzt nicht 
die Frage von Schöpfung und Evo-

lution ausführlicher behandeln. Ei-
nes aber wissen wir: Seit nunmehr 
150 Jahren gibt es das Modell von 
Darwin, die Erde sei das Ergebnis 
von Zufällen. Noch immer aber 
sind viele Übergänge zwischen an-
genommenen Entwicklungsstufen 
nicht gefunden, viele offene Punkte 
nicht geklärt worden. Wie sollte der 
überaus komplexe Organismus des 
Menschen oder die gewaltigen und 
funktionierenden Konstellationen 
des gesamten Universums ohne 
einen Schöpfer-Gott funktionieren 

können? Und erst 
recht: Es mag vie-
le Erklärungsver-
suche für die Ent-
wicklung ab dem 
angenommenen 
Urknall geben. 

Wo aber sollte dieser herkommen, 
die gewaltige Energie, die in dem 
sogenannten Urknall auf einmal 
existierte? Der Ursprung von allem 
– es gab und gibt nur einen, der uns 
davon etwas erzählen kann.

	 Wie ist es möglich, dass wir alle ir-
gendwann die Ewigkeit in unserem 
Herzen spüren (vgl. Pred 3,11), ohne 
dass wir das ganze Werk Gottes zu 
erfassen in der Lage wären? Wir 
merken intuitiv, dass mit diesem Le-
ben nicht alles aus sein kann. Ist das 
Zufall oder ein direkter Hinweis auf 
die Existenz Gottes?

	 Wie kommt es, dass ein Volk, das von 
so vielen Regenten dieser Welt aus-
gerottet werden sollte – Adolf Hitler 
war nur einer davon! – noch immer 
existiert? Wie kann es sein, dass ein 
Volk, das Gott im Alten Testament 

Aktuell // Kein Gott?

Martin Heidegger (deut-
scher Philosoph): Nur Gott 
kann uns noch retten. 
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seinen „Augapfel“ nennt (vgl. Sach 
2,12), dass eine Stadt Jerusalem, die 
Gott „zu einer Taumelschale für alle 
Völker ringsum“ (Sach 12,2) machen 
will, zum Brennpunkt von Krieg und 
Frieden geworden ist, wenn es kei-
nen Gott gibt, der das, was Er sagt, 
auch bewirkt?

	 Hast du eine Erklärung dafür, dass 
ein Buch, das aus vielen Einzelbü-
chern besteht (in der heutigen deut-
schen Fassung aus 66), doch eine 
große Einheit bildet und nicht einen 
einzigen Fehler aufweist? Kann die-
ses Werk wirklich nur auf menschli-
che Autoren zurückgeführt werden, 
wenn sich eine Vielzahl von alttesta-
mentlichen Vorhersagen zu 100% 
in dem Herrn Jesus bereits erfüllt 
haben? Hast du je ein anderes Buch 
mit einer solchen Kraft gelesen, das 
– obwohl es sehr alt ist – mit immer 
„junger“ Aktualität in dein ganz per-
sönliches Leben hineinspricht? Wie 
konnte dieses Buch überleben und 
in derart viele Sprachen übersetzt 
werden, obwohl manche Menschen 
versucht haben, es vollständig aus-
zurotten, wenn nicht Gott dieses, 
sein Werk, bewacht hätte?

	 Wie kann es sein, dass ein Mensch, 
der am Kreuz gestorben ist und 
nachweislich als Gestorbener in ein 
Grab gelegt wurde, nach drei Tagen 
nacheinander über 500 Menschen 
erscheint? Er muss auferstanden 
sein – Er muss Gott sein bzw. von 
Gott auferweckt worden sein. Auch 
später vom Himmel her erscheint Er 
einzelnen Personen. Und durchaus 
nicht nur seinen Anhängern! Einer 
(Saulus von Tarsus) und vermutlich 

auch Jakobus, der Bruder des Herrn, 
glaubten wohl noch nicht an Ihn, als 
ihnen Jesus erschien. Aber diese Be-
gegnung löste die Glaubenswende 
in ihrem Leben aus.

	 Hast du in deinem Leben, das ein 
Auf und Ab darstellt, nicht immer 
wieder die gute und lenkende Hand 
Gottes erlebt? Lass dir nicht auf-
schwatzen, das alles sei Einbildung 
und der Wunsch von ein paar reli-
giösen Spinnern. Gott erweist sich 
dem, der Ihn sucht, als lebendiger 
Gott.

„Bittet, und es wird euch gegeben 
werden; sucht, und ihr werdet finden; 
klopft an, und es wird euch aufgetan 
werden“ (Mt 7,7).

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, 
ihm wohlzugefallen; denn wer Gott 
naht, muss glauben, dass er ist und de-
nen, die ihn suchen, ein Belohner ist“ 
(Heb 11,6).

Manuel Seibel

Kein Gott? //  Aktuell

Buchempfehlung: 
„Brief an einen 
Atheisten“ von 
B. Fink, 64 Seiten,
0,50 Euro, er-
hältlich beim
Herausgeber
von „Folge
mir nach“, 
siehe
Impressum.
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Wo ist 
   dein Gott?

„Warum sollen die Nationen sagen: Wo ist denn ihr Gott?  
Aber unser Gott ist in den Himmeln; alles, was ihm 
wohlgefällt, tut er“ (Ps 115, 2.3).

Der Herr ist dein Hüter … 
Dein Hüter schlummert nicht“ 
(Psalm 115,2.3; 121,5.3).
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Wo ist dein Gott?
Im 42. Psalm wird diese herausfordernde Frage durch den Ungläubigen an den 
Gläubigen gerichtet, der durch eine große Prüfung geht (Vers 11). Wir wollen das 
Wort Gottes darauf antworten lassen:

Unser Gott ist über uns: 
„Der Herr ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten“ (5. Mo 4,39).

Unser Gott ist unter uns: 
„Deine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme“  

(5. Mo 33,27).

Unser Gott ist vor uns und hinter uns: 
„Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem 

Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten“  
(2. Mo 13,21). – „Eure Nachhut ist der Gott Israels (Jes 52,12).

Unser Gott ist um uns her: 
„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie“ 

(Ps 34,8).

Unser Gott ist uns nahe: 
„Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen“ (Ps 145,18).

Unser Gott ist bei uns: 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“ (Mt 28,20).

Unser Gott ist in uns: 
„Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch 

wohnt?“ (1. Kor 6,19).

Aus: Der Herr ist nahe, Tageskalender für 2008.

Wo ist dein Gott? //  Aktuell
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Vergebung  Teil1

Es tut mir leid …

In einem bekannten Lied heißt es: 
„Sorry seems to be the hardest word“ 
„‚Entschuldigung’ scheint das Wort 
zu sein, das man am schwersten 
über die Lippen bringt“. Die Liedzeile 
drückt aus, wie schwer es aus 
menschlicher Sicht ist, um Vergebung 
zu  bitten. Dieser Aussage möchte 
man aus Erfahrung zustimmen. In 
einer kleinen Serie soll das Thema der 
gegenseitigen Vergebung behandelt 
werden, das für das Miteinander 
als Glaubensgeschwister so 
„lebenswichtig“ ist. In diesem ersten 
Beitrag geht es darum, dass jeder 
Mensch Vergebung braucht, weil 
jeder Mensch sündigt – gegen Gott 
und Menschen. 
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Es tut mir leid – Vergebung //  Bibel praktisch

wie 
auch der 

Christus euch 
vergeben hat, 

so auch ihr.
Kolosser 3,13

Tim „disst“1 Felix, Ingo nimmt es ge-
nüsslich auf. Sina fühlt sich von Nadja 
auf den Fuß getreten, Herbert von Ach-
im auf den Schlips; die eine reagiert 
kratzbürstig, der andere stellt beleidigt 
die Kommunikation ein. Frieder be-
kommt mehr Aufgaben als Ferdi, Heike 
mehr Dank als Karin; hier gerät ein Ge-
dankenaustausch über eine Lehrfrage 
in Schieflage und wird zum Streit, dort 
wird nach einem Erbfall schmutzige 
Wäsche gewaschen – so erleben du 
und ich viel Sünde, leider auch inner-
halb der Versammlung (Kirche, Ge-
meinde) Gottes. 

Jeder braucht Vergebung

Vergebung wird notwendig, wenn je-
mand sündigt und sich dadurch schul-
dig macht. Wer sündigt, macht sich 
schuldig gegenüber Gott und oft ge-
nug zusätzlich gegenüber einem Men-
schen. Die Sünde stört Beziehungen, 
Vergebung stellt sie wieder her. 

Das ist ein Thema für jeden Gläubi-
gen, auch in der Beziehung zu Glau-
bensgeschwistern. „Wir alle straucheln 
oft“, sagt Jakobus (Jak 3,2). „Wenn wir 
sagen, dass wir keine Sünde haben, 
so betrügen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns“ (1.  Joh 1,8). 
Die Sünde ist die Kraft in uns, die ge-
gen Gott wirkt. Sie bringt uns immer 
wieder dazu, dass wir auch tatsächlich 
sündigen: oft in Gedanken, oft in Wor-
ten, seltener in Handlungen; immer 
gegenüber Gott, oft genug gegenüber 

1 Für unsere nicht mehr ganz jugendlichen Leser: „Dissen“ 
bedeutet „jemanden mit Worten niedermachen“ oder 
„respektlos behandeln“.

Menschen; täglich – auch im Miteinan-
der als Glaubensgeschwister. Wir erle-
ben viel Sünde.

Gibt es auch genauso viel Vergebung? 
Bringe ich jede Sünde, die ich tue, vor 
Gott, den Vater? Ohne seine Vergebung 
in kleinen und großen Dingen kann 
ich nicht glücklich leben, und mein 
Gewissen stumpft ab. Jeder von uns 
kennt Beispiele, wo er gegen einen Mit-
bruder/eine Mitschwester 
gesündigt hat, und 
umgekehrt. Gibt 
es auch (genau so 
viele) Beispiele, 
wo ich danach 
um Vergebung 
gebeten habe – 
oder jemandem 
vergeben habe? 
Ohne die Vergebung 
untereinander ist das Versammlungs-
leben mehr Frust als Freude, mehr 
Kampf und Krampf als Gemeinschaft 
und Frieden und mehr Egotrip als  
Leben zur Ehre und Freude des Herrn 
Jesus.

 Wir sündigen täglich. In unserem 
Leben muss es genau so viel Verge-
bung wie Sünde geben. Für mich, 
und für andere. Von Gott, und von 
anderen.

Im nächsten Heft: Vergebt einan-
der! Gott will Versöhnung, sein Gebot 
richtet sich auf die Vergebung. Und er 
macht unsere Glaubensfreude davon 
abhängig, dass wir anderen vergeben.

Thorsten Attendorn

wie auch der 
Christus euch 
vergeben hat, 

so auch ihr.

Kolosser 3,13

Heft-03-2010.indd   15 23.02.10   08:52



16

Folge mir nach

1716

Folge mir nachFolge mir nach

17

Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Folge mir nachFolge mir nach

Wer war’s? 
(Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchenge-schichte ist hier gemeint?
 Er lebte in einer Zeit, in der – wie auch heu-te – viele Wissenschaftler die Echtheit der biblischen Bücher bezweifelten.

 Seine wichtigste Reise war kurz und ging durch die Luft. Er wurde an einem Seil zehn Meter nach oben gezogen.
 Das Ziel dieser Reise war das Katharinen-kloster am Sinai. Um in dieses Kloster zu ge-langen, musste er sich an einem Seil zu dem hoch oben liegenden Tor ziehen lassen.

 Unter dramatischen Umständen fand er dort mehrere alte Handschriften der Bibel (z.B. den Codex Sinaiticus), die die Glaub-würdigkeit der Bibel bestätigen.
(Lösung vom letzten Mal: Hudson Taylor)

(Personen der Kirchengeschichte)

Zeitgenossen – Kabinett (2): Andy, der Atheist
  Andys Weltsicht wird von purem Rationalismus und 
„wissenschaftlichem Denken” bestimmt.  Er glaubt an die Evolutionstheorie und lehnt den Gedanken an eine jenseitige Welt und ein Leben nach 

dem Tod entschieden ab.  Die Bibel ist für ihn eine Sammlung von Mythen, Mär-
chen und Halbwahrheiten.

Kontakt mit Andy
  Gespräche mit einem Atheisten über Gott (ob Gott 
existiert; was Er tut oder nicht tut) sind in der Regel 
fruchtlos. Bezeuge das Leben des Herrn Jesus, seinen 
Tod am Kreuz, seine Auferstehung und was Er für 
dich bedeutet. Ein persönliches Zeugnis ist schwer 
„wegzudiskutieren“ und es hinterlässt mitunter einen 
Eindruck. 

 Ein Gespräch über Sünde ist als Einstieg in ein Ge-
spräch mit einem Atheisten problematisch, da er für 
sich keinen absoluten Maßstab anerkennt. Für ihn ist 
alles situationsbedingt und relativ.  

Verborgene 
Gleichnisse

Neben den bekannten Gleichnissen im Neuen 

Testament gibt es in der Bibel noch manche 

eher weniger bekannte Gleichniserzählungen: 

Von welcher Person stammen die folgenden 

drei „Kurzgleichnisse“:

 Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume 

gelegt. Bäume, die keine Frucht bringen, 

werden umgehauen. 

 Jemand hat die Worfschaufel in der Hand 

und wird die Spreu vom Weizen trennen.

 Der Freund des Bräutigams freut sich über 

die Stimme des Bräutigams, zu dem die 

Braut gehört. 

 
(Lösung vom letzten Mal: Hesekiel 37)

Verborgene Wo steht es?

Wo stehen folgende Verse über das ewig gültige 

Wort Gottes?

a) Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit.

b) Der Himmel und die Erde werden vergehen, 

meine Worte aber werden nicht vergehen.

c) Und er spricht zu mir: Dies sind die wahr-

haftigen Worte Gottes.

(Lösung aus dem letzten Heft: Markus 16,15 & Lukas 6,46)

Wo steht es?

 Katharinenkloster
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7 x täglich

 Bibel praktisch // 7 x täglich

Es gibt Dinge im Leben, die wir täglich tun, die meistens 
auch notwendig sind. Wir stehen morgens auf, kleiden uns 
an, frühstücken, begeben uns an die Arbeit, erfüllen unsere 
irdischen Aufgaben, müssen essen und später wieder zu Bett 
gehen. So, oder ähnlich, jeden Tag mehr oder weniger der 
gleiche Ablauf. Doch gibt es für uns nicht auch andere Dinge, 
die wir täglich tun sollten? 
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Nach unserer Bekehrung, die wir durch 
die Gnade unseres Herrn erfahren durf-
ten, ist es wichtig, dass wir ständigen 
Kontakt zu unserem Herrn im Himmel 
haben. Diese Verbindung erhalten wir 
nur aufrecht, indem wir ebenfalls man-
che Dinge täglich tun. Hierzu finden 
wir Beispiele und Anregungen im Wort 
Gottes. 

1. Tägliches Danken und Anbeten

„Jeden Tag will ich dich preisen, und dei-
nen Namen loben immer und ewig“ (Ps 
145,2).
„Den Herrn will ich preisen allezeit, be-
ständig soll sein Lob in meinem Mund 
sein“ (Ps 34,2).

Den Herrn zu preisen und zu loben darf 
eine tägliche Aufgabe sein. Vielleicht 
danken wir für die Dinge des Alltags 
wie Gesundheit, Essen und Trinken, 
Wohnen und Arbeiten, Schule und Bil-
dung … wenn du einmal aufschreibst, 
wofür Du dem Herrn danken kannst, 
dann wirst Du staunen, was da alles zu-
sammenkommt.

Aber danken wir auch täglich dafür, 
dass Er uns errettet hat, befreit von 
Sünde und Schuld, und versetzt in sei-
ne Gegenwart? Er hat uns den Heiligen 
Geist geschenkt, der unser Verständnis 
für die ganze Wahrheit öffnen will, der 
uns führt und leitet … und der uns den 
Herrn Jesus zeigt! 

Das führt dann zur Anbetung. Anbeten 
ist mehr als Danken. Dabei denken wir  
nicht mehr an uns, sondern bringen 

den Herrn Jesus vor Gott, den Vater. Ja, 
wir reden mit göttlichen Personen über 
göttliche Dinge und vergessen uns 
selbst. Wir denken daran, wie vollkom-
men der Herr Jesus gelebt und alles 
getan und ausgeführt hat, was Gottes 
Liebe wollte. In allem hat Er Gott ver-
herrlicht, ohne jegliche Ausnahme.

2. Tägliches Bitten

Neben dem Danken dürfen wir auch 
täglich bitten. Auch in der Bibel lesen 
wir von Bitten, die täglich vorgebracht 
wurden für 

 unsere Glaubensge-
schwister:
„Indem ich allezeit dei-
ner erwähne in meinen 
Gebeten“ (Phlm 4).

 Sorgen und Nöte um 
uns her und in den ört-
lichen Versammlungen:
„Außer dem, was au-
ßergewöhnlich ist, noch 
das, was täglich auf 
mich andringt: die Sorge 
um alle Versammlun-
gen“ (2. Kor 11,28).

 persönliche Nöte, 
Krankheiten und schwierige Umstände:
„Mein Auge verschmachtet vor Elend; zu 
dir, Herr, habe ich jeden Tag gerufen, zu 
dir habe ich meine Hände ausgebreitet“ 
(Ps 88,10).

Auch hier lohnt sich die Mühe, die Din-
ge und besonders die Personen auf-
zuschreiben, für die wir bitten wollen. 
Meine Mutter hat von einem Bruder be-
richtet, der vor über 60 Jahren in ihrem 

7 x täglich //  Bibel praktisch
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Elternhaus übernachtet hat. Morgens, 
in aller Frühe, ist er aufgestanden und 
hat gebetet, bis zu 2 Stunden am Stück, 
erst dann hat er gefrühstückt. Der 
Bruder benutzte eine Gebetsliste, um 
nichts und niemanden im Gebet zu ver-
gessen. Wir wollen nicht verzweifeln, 
weil wir das nicht schaffen, aber wir 
wollen es doch als Ansporn nehmen, 
täglich zu danken und täglich zu bit-
ten. Wir selbst und unsere Glaubensge-
schwister haben das Gebet sehr nötig. 

3. Tägliches Lesen

„Siehe, ich werde euch Brot vom Himmel 
regnen lassen; und das Volk soll hinaus-
gehen und den täglichen Bedarf an je-
dem Tag sammeln“ (2. Mo 16,4).
„Und man las im Buch des 
Gesetzes Gottes Tag für 
Tag, vom ersten Tag bis 
zum letzten Tag“ (Neh 
8,18).

Das sind zwei Stellen, 
die uns anspornen, 
täglich in der Bibel zu lesen. Das Man-
na, dieses Brot vom Himmel, spricht 
von dem Herrn Jesus als Nahrung für 
unsere Seele (vgl. Joh 6). Den Herrn Je-
sus finden wir in der Bibel, deshalb le-
sen wir sie. Ohne Nahrung gibt es kein 
Wachstum. 
Wer würde schon freiwillig auf die tägli-
che Nahrung verzichten? Denn wie soll-
te ein Mensch ohne Nahrung auskom-
men? So brauchen wir auch für den in-
neren Menschen täglich das Wort Got-
tes. Dann werden wir gekräftigt, dann 
werden wir stark, nicht in uns selbst, 

nein stark in dem Herrn, um den vielen 
Angriffen zu widerstehen, die übrigens 
auch täglich kommen. Dann können 
wir auch bestehen in den manchmal 
kritischen Situationen des Alltags. 

4. Tägliches Untersuchen des Wortes

„Sie (die Beröer) nahmen das Wort mit 
aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich 
die Schriften untersuchten, ob dies sich so 
verhielte“ (Apg 17,11).

Die Beröer hatten von dem Herrn Jesus 
gehört, sie hatten sich zu Ihm bekehrt, 
sie waren dankbar dafür und haben das 
Wort Gottes − für sie war es das Alte 
Testament − gelesen. Dann taten sie 
etwas, was auch für uns heute wichtig 

ist. Sie prüften, ob das 
Gehörte auch mit dem 
geschriebenen Wort 
übereinstimmte. Sie 
taten dies nicht, um ir-
gendwelche Kritik zu 
äußern, um Fehler auf-
zudecken, um ande-

ren zu zeigen, was sie falsch machten. 
Nein, sie untersuchten die Schriften zu 
ihrer eigenen Sicherheit, um sich selbst 
von der Richtigkeit des Wortes zu über-
zeugen. Sie wollten Klarheit erhalten 
über das, was sie gehört hatten. 

Auch wir wollen täglich das Wort Got-
tes lesen und dann darüber nachden-
ken und dabei untersuchen, was es 
uns persönlich zu sagen hat. Nur so 
werden wir wachsen am inneren Men-
schen, wachsen zum vollen Wuchs des 
Mannes. Wir tun dies nicht, um groß zu 

 Bibel praktisch // 7 x täglich
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Warum ich nicht rauche // Bibel praktisch

werden, „denn die Erkenntnis bläht auf“ 
(1. Kor 8,1); wir tun es, um die Größe und 
Herrlichkeit des Herrn Jesus mehr zu 
erkennen und als Folge davon Gott zu 
ehren und zu verherrlichen. Wir wollen 
wachsen „in der Gnade und Erkennt-
nis unseres Herrn und Heilandes Jesus 
Christus“ (2. Pet 3,18).  

5. Tägliches Unterreden

„Als aber einige sich verhärteten und nicht 
glaubten und vor der Menge schlecht  
redeten von dem Weg, trennte er sich von 
ihnen und sonderte die Jünger ab, indem 
er sich täglich in der Schule des Tyrannus 
unterredete“ (Apg 19,9).

Haben wir Geschwister, mit denen wir 
uns über das Wort unterhalten können? 
Natürlich meint Lukas in Apostelge-
schichte 19 besonders, dass Paulus das 
Wort Gottes predigte, erklärte und Fra-
gen beantwortete, um zu den Herzen 
und Gewissen der Zuhörer zu sprechen. 
Wenn wir das in unsere „Unterredun-
gen“ unter Geschwistern übertragen: 
Reden wir einfach nur über das Wort, 
wie man über das Wetter oder sonsti-
ge durchaus interessante Dinge redet? 
Nein, beim Unterreden über das Wort 
geht es um diesen einzigartigen Inhalt, 
der letztendlich immer die eine Person 
betrifft, die Person unseres geliebten 
Herrn. 

„Brannte nicht unser Herz in uns, als er 
auf dem Weg zu uns redete und als er 
uns die Schriften öffnete?“, sagten die 
Emmaus-Jünger in Lukas 24,32.  Was 
war der Inhalt dieser Unterredung? Es 

war der Herr. Wenn wir uns gemeinsam 
über das Wort unterhalten, dann darf 
auch unser Herz brennen: Wir sollten in 
unserer Familie und bei unseren Glau-
bensgeschwistern damit anfangen. 
Wie oft treffen wir auf solche, die den 
Herrn Jesus als ihren Herrn und Heiland 
kennen. Beschäftigen uns dann in ers-
ter Linie Probleme, mit denen wir zu 
kämpfen haben – auch das ist natürlich 
manchmal nötig – oder unterreden wir 
uns über den Herrn, über unser ge-
meinsames Heil in Ihm? Dann werden 
wir feststellen, dass unser Herz zu bren-
nen anfängt. 

6. Tägliches Nachfolgen

„Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme täg-
lich sein Kreuz auf und folge mir nach“ (Lk 
9,23).

Es ist der Herr selbst, der uns auffordert, 
Ihm nachzufolgen. Wenn wir an das 
Danken, Anbeten, Bitten, Lesen, Unter-
suchen und Unterreden gedacht ha-

7 x täglich //  Bibel praktisch

Folge du mir nach

Heft-03-2010.indd   21 23.02.10   08:53



22

ben, dann wird uns das zur Nachfolge 
bringen. Nachfolge ist sehr praktischer 
Gehorsam, Verzicht auf eigene Wün-
sche (verleugne sich selbst) und Bereit-
schaft, Verachtung zu erfahren (täglich 
sein Kreuz aufnehmen) mit und für den 
Herrn. Nachfolge ist kein Sonntags-
dienst, sondern tägliche Nachfolge. 
Gerade in diesen täglichen Umständen 
sollen wir Christus nachfolgen: in der 
Schule, in der Universität, im Praktikum, 
am Ausbildungsplatz, im Beruf. 

 
7. Tägliches Verharren

„Und während sie täglich einmütig im 
Tempel verharrten und zu Hause das Brot 
brachen, nahmen sie Speise mit Froh- 
locken und Schlichtheit des Herzens, 
lobten Gott und hatten Gunst bei dem 
ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich 
hinzu, die gerettet werden sollten“ (Apg 
2,46.47).

Wir merken in der Nachfolge oft sehr 
schnell, dass die tägliche Nachfolge 
keine leichte Sache ist. Wie schnell ver-
lässt uns die Kraft oder auch die Freude 
am Herrn. Darum heißt es: täglich ver-
harren, Ausdauer zeigen wie in einem 
Dauerlauf, sich nicht abbringen lassen 
von der „Hauptsache“ unseres Lebens 
als Christen. 

Dieser Stelle in der Apostelgeschichte 
geht das Verharren 
	 in der Lehre der Apostel (Lesen und 

Unterreden), 
	 in der Gemeinschaft (Unterreden 

und Nachfolge), 
	 im Brechen des Brotes (Anbetung) 

und
	 in den Gebeten (Danken und Bitten) 

voraus. 

Lukas, der Schreiber der Apostelge-
schichte, stand auch in der Nachfolge 
des Herrn. Der Dienst damals war mit 
vielen Beschwerden verbunden, wenn 
wir nur an die Reisen in der damaligen 
Zeit denken. Lukas hat die Apostel oft 
begleitet, deshalb wusste er etwas da-
von, was es heißt, täglich zu verharren. 

Vielleicht haben wir oft das Empfinden, 
dass es mit unserer täglichen Nachfol-
ge und den anderen täglichen Dingen 
nicht so weit her ist. Das macht uns 
schon etwas traurig, oder? Dann dür-
fen wir uns noch an ein Psalmwort er-
innern: „Gepriesen sei der Herr! Tag für 
Tag trägt er unsere Last; Gott ist unsere 
Rettung“ (Ps 68,20).

Michael Simmer

 Bibel praktisch // 7 x täglich
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Ausbildung zum 
Diener Gottes

Eine fachliche Ausbildung dauert seine Zeit. Das 
wissen wir aus unserem Schul- und Arbeitsleben. Auch 
im Blick auf den Dienst Gottes nimmt uns Gott in seine 
Schule. Und das kann schon mal 40 Jahre dauern … 
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	 Warum musste Joseph, bevor er 
nach Gottes Willen Vize-Herrscher 
über Ägypten wurde, erst Sklaven-
dienste im Haus des ägyptischen 
Garde-Offiziers verrichten und so-
gar ungerechterweise mehr als zwei 
Jahre im Gefängnis verbringen?

	 Warum ließ Gott Mose erst an den 
ägyptischen Hochschulen lernen 
und anschließend 40 Jahre in der 
Wüste Schafe hüten, bevor er ihm 

im Alter von 80 Jahren die Aufgabe 
gab, das Volk Israel aus Ägypten her-
auszuführen?

	 Warum musste Josua lange Zeit 
Mose dienen, bevor er das Volk Israel 
ins Land Kanaan einführen durfte? 

	 Warum verbrachte Samuel seine Ju-
gendjahre dienend bei dem geist-
lich schwachen Priester Eli im Tem-
pel, bevor er zu einem der größten 
Propheten wurde? 

	 Warum war David im Haus seines 
Vaters verachtet und verbrachte sei-
ne Zeit damit, die wenigen Schafe 
seines Vaters zu hüten, und warum 
musste er noch jahrelang vor seinem 

Erzfeind Saul fliehen, bevor Gott ihn 
als König über sein Volk einsetzte?

	 Warum sollte Elia nach seinem ers-
ten öffentlichen Dienst erst lange 
auf Raben und eine arme Witwe 
angewiesen sein, bevor Gott durch 
ihn das Gericht über den Baals-Kult 
Isebels ausführte?

	 Warum musste Elisa erst mit zwölf 
Joch Rindern pflügen lernen und 
dann noch geringe Dienste für den 
älteren Elia tun, bevor er dessen 
Nachfolge antreten konnte?

Gott hat seit jeher Gläubigen sehr ver-
antwortungsvolle, geistliche Aufgaben 
gegeben. An solche Leute stellt Er aber 
auch ganz besondere Anforderungen. 
Kein Mensch erfüllt aus sich selbst her-
aus diese Anforderungen. Gott wählt 
zwar Menschen aus, die von ihren 
natürlichen Fähigkeiten her geeignet 
sind (vgl. Mt 25,15). Trotzdem bedarf es 
für jede Aufgabe im Dienst Gottes ei-
ner speziellen Ausbildung in der Schu-
le Gottes. Vielleicht möchte Gott dir 
auch einmal eine Aufgabe in seinem 
Dienst übertragen. Du darfst das sogar 
zu einem Herzenswunsch machen (vgl.  
1. Tim 3,1). Aber es geht nicht ohne 
Ausbildung. Anhand der oben ge-
nannten Personen aus dem Alten Tes-
tament soll diese Zubereitung – in 
eine „Grundausbildung“ und sieben 
„Spezial-Lektionen“ gegliedert – vor-
gestellt werden.

„Grundausbildung“

a) Treue im Kleinen
Jeder der oben genannten Personen 
musste vor Beginn ihrer großen Auf-

 Bibel praktisch // Ausbildung zum Diener Gottes
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gabe erst kleine Aufgaben wahrneh-
men und darin Treue beweisen. Das 
ist ein Prinzip bei Gott, denn „wer im 
Geringsten treu ist, ist auch in vielem 
treu“ (Lk 16,10). Joseph konnte seine 
Treue als Sklave unter Beweis stellen, 
Mose und David mussten erst Schafe 
hüten, Josua, Samuel und Elisa übten 
sich zunächst im Dienst ihres Vor-
gängers. Keiner von ihnen hatte sich 
vorgenommen, eine wichtige Positi-
on zu bekleiden. Sie wollten nicht so 
schnell wie möglich eine „geistliche 
Karriere“ machen. Aber Gott konnte 
sie gebrauchen, weil Er ihre Treue im 
Kleinen sah.

Auch heute erprobt Gott seine Diener 
erst im Kleinen; 
Er schaut auf un-
ser alltägliches 
Verhalten. Wie 
verhalten wir uns 
in der Familie? 
Sind wir gastfrei? 
Verwalten wir 
unsere Finanzen 
gut? Wie gehen 
wir mit Alkohol 
um? Sind wir 
ve r s c hw i e g e n , 
wenn man uns 
etwas im Ver-
trauen sagt? 
Welchen Ruf ha-
ben wir in unse-
rer ungläubigen 
Umgebung? Wie 
verhalten wir uns 
in Konfliktsitua-
tionen? Sind wir 
in der Bibel zu 

Hause? Das alles sind  Fragen, die un-
seren Alltag betreffen, und die für die 
Eignung als Diener Gottes wichtig sind. 

Und wenn du dich im Kleinen bewährt 
hast, dann werden größere Aufgaben 
kommen, die du für Gott tun kannst. Du 
wirst als junger Bruder beispielsweise 
sicherlich nicht als Erstes einen Beitrag 
auf einer großen Bibelkonferenz geben 
oder einen Vortrag vor Hunderten hal-
ten, obwohl wir Gottes freies Wirken 
nicht einschränken wollen. Die Auf-
gaben und Dienste jedenfalls werden 
dem Alter und dem geistlichen Wachs-
tum angemessen sein.

b) Gottvertrauen statt Selbstvertrauen
Joseph bangte im Gefängnis um sein 
Leben. Seine einzige Hoffnung war 
Gott. David floh vor Saul. Bei Gott fand 
er immer wieder Zuflucht. Josua erfuhr 
die Macht Gottes durch die erhobenen 
Hände Moses im Kampf gegen Amalek. 
Und Mose lernte, Gott tätig werden zu 
lassen und selbst stille zu sein.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, auf 
unsere geistliche Kraft, auf unsere Bibel-
kenntnis oder unsere Ausstrahlung, sind 
wir für Gott unbrauchbar. Denn jeden 
Sieg, den Gott geben würde, würden wir 
uns selbst zuschreiben. Wenn du aber al-
lein auf Gott vertraust, wirst du Ihm auch 
allein die Ehre geben für alles, was Er in 
deinem Leben bewirkt hat. Jakob ist da 
ein gutes Beispiel. Er wurde erst zum 
„Israel“, d.h. zum „Kämpfer Gottes“, nach-
dem Gott ihm mit seinem verrenkten 
Hüftgelenk eine ständige Erinnerung 
gegeben hatte, dass seine eigene Kraft 
gebrochen war (1. Mo 32,26.29). 
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Die Grundausbildung in der Schule 
Gottes ist natürlich nicht irgendwann 
vollständig abgeschlossen. Treue im 
Kleinen und das Bewusstsein der eige-
nen Schwäche und das Vertrauen auf 
die Kraft Gottes sind Dinge, die wir im-
mer wieder lernen müssen. 

Die folgenden „Spezial-Lektionen“ aus 
dem Leben einiger Glaubensmän-
ner des Alten Testaments beleuchten 
immer nur ausgewählte Aspekte ih-
rer Ausbildung in der Schule Gottes. 
Selbstverständlich haben sie auch viele 
andere Dinge in dieser Zeit gelernt.

1. Die „Joseph-Lektion“ – gelebte 
Heiligkeit

Gott hatte vor, Joseph zum Zweitherr-
scher in Ägypten zu machen, um so „ein 
großes Volk am Leben zu erhalten“ (1. 
Mo 50,20). Ägypten war eine total gott-
lose und sündige Nation. Die Gefahr 
für Joseph war, dass er seinen Lebens-
stil den Prinzipien Ägyptens anpassen 
würde. Aber er hatte sich im Kleinen be-
währt, als er die Verführung der Ehefrau 
Potiphars als ein großes Übel erkannte 
und floh (1. Mo 39,9.18). 

	 Lass dich nicht von deiner gottlosen 
Umgebung anstecken und zum Sün-
digen verleiten! 

2. Die „Mose-Lektion“ – Sanftmut 

Die 40 Jahre ägyptische Ausbildung 
hatten Mose zu einem Mann gemacht, 
der „mächtig [war] in seinen Worten 
und Werken“ (Apg 7,22). Reichte das 
nicht aus, um das Millionenvolk Israel 

in das verheißene Land zu führen? Of-
fensichtlich nicht. Gott verordnete ihm 
noch eine private Ausbildung bei den 
Schafen in der Wüste. Was war danach 
noch von der Weisheit Ägyptens üb-
rig geblieben? „Ich bin kein Mann der 
Rede“ urteilte Mose über seine rheto-
rischen Fähigkeiten (2. Mo 4,10). Aber 
vielleicht hatte ihn gerade die Wüste 
zum sanftmütigsten Mann der Welt ge-
macht (4. Mo 12,3). Wie nötig brauchte 
er gerade diese Eigenschaft später im 
Umgang mit dem halsstarrigen Volk. 

	Die Weisheit dieser Welt ist Torheit 
bei Gott (1. Kor 3,19). Nicht deine 
Fähigkeiten zum Interpretieren von 
Texten aus dem Deutschunterricht 
machen dich zu einem guten Bibel-
ausleger. Sie sind manchmal eher 
hinderlich. Auch deine vielleicht 
vorhandenen „Führungsqualitäten“ 
machen dich nicht zu einem guten 
Führer im Volk Gottes. Sanftmut, d.h. 
die Fähigkeit, voller Geduld mit an-
deren umzugehen, ist dagegen eine 
äußerst wichtige Qualifikation. 

3. Die „Josua-Lektion“ – Entschie-
denheit 

Die Zeit, die Josua als Diener Moses ver-
brachte, hat ihn geprägt. Hier erlebte 
er den vertrauten Umgang zwischen 
Mose und Gott (2. Mo 33,11). Hier lernte 
er, was es bedeutet, einerseits ein Herz 
für das Volk Gottes zu haben, ohne da-
bei auf viel Gegenliebe zu stoßen, und 
sich andererseits entschieden auf die 
Seite Gottes zu stellen. Als Kundschaf-
ter konnte er gegen die Meinung der 
Mehrheit zuversichtlich für die Ein-
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nahme des Landes Kanaan plädieren. 
Damit trat er für Gott ein und hatte das 
Beste für das Volk im Sinn. Gott bekann-
te sich dazu und verhinderte durch das 
Erscheinen seiner Herrlichkeit seine Er-
mordung (4. Mo 14,6-10).

	Tritt unerschrocken für deinen Gott 
ein und zeige Herz für das Wohl 
deiner Geschwister. Auch im Dienst 
Gottes trifft man dabei nicht immer 
auf Gegenliebe, aber Gott bekennt 
sich dazu.

 
4. Die „Samuel-Lektion“ – Ehrerbie-

tung gegenüber Älteren

Samuels Aufenthalt bei Eli im Tempel 
war wichtig für seinen späteren Dienst. 
Hier lernte er die Stimme Gottes ken-
nen. So genau hörte er Gott zu und so 
genau gab er die Worte Gottes weiter, 
dass keins von allen seinen Worten zur 
Erde fiel (1. Sam 3,19). Später gab Gott 
ihm einige unangenehme Aufträge. 
Immer wieder musste er den eigenwil-
ligen, aber gesellschaftlich über ihm 
stehenden König Saul zurechtweisen. 
Aber darauf hatte Gott ihn schon in 
der Jugend vorbereitet, als er Eli, der 
priesterlichen Autorität in Israel, das 
Gericht ankündigen musste. Eli war ein 
geistlich schwacher Priester. Trotzdem 
hatte Samuel gelernt, ihn als älteren 
Mann und als von Gott ernannte Auto-
rität zu respektieren. 

	Vielleicht bekommst du auch ein-
mal unangenehme Aufträge von 
Gott. Aber Er wird dich darauf vor-
bereiten. Vergiss dabei nicht, älte-
ren Menschen mit angemessenem 

Respekt zu begegnen, auch wenn 
sie geistlich schwach sind. „Einen 
älteren Mann fahre nicht hart an“ 
(1. Tim 5,1). Diesen Hinweis haben 
wir Jüngeren heute nötiger denn je 
in einer Gesellschaft, in der Respekt 
und Ehrerbietung fast Fremdwörter 
geworden sind. 

5. Die „David-Lektion“ – Verachtung 
ertragen und Interesse haben für 
die Wohnung Gottes

David sollte das Volk Israel weiden (2. 
Sam 5,2), und dafür hat Gott ihn direkt 
„von der Weide genommen, hinter dem 
Kleinvieh weg“ (2. Sam 7,8). Für seine 
Brüder war Davids Aufgabe, die „weni-
gen Schafe“ zu hüten, etwas Niedriges, 
aber für Gott war es eine wichtige Vor-
bereitungszeit. Gott wusste, dass David 
das Vertrauen auf Ihn, das er im Kampf 
gegen den Löwen und den Bären ge-
wonnen hatte und dann 
gegen Goliath eindrucks-
voll unter Beweis stellte, 
auch im Kampf gegen die 
Feinde Israels benötigte. 
Aber wofür dann noch die 
Jahre der Flucht vor Saul? 
David durfte die Nähe 
Gottes noch unmittelba-
rer erfahren, lernte aber 
auch, was es heißt, hei-
matlos zu sein. Als Gott 
ihm später Ruhe geschafft hatte, war 
es sein erster Wunsch, der Lade Gottes, 
die auch bis dahin „heimatlos“ war, eine 
Wohnung zu bauen.

	Bedenke, dass Gott dich auch durch 
Aufgaben, die dir selbst und anderen 
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vielleicht gering vorkommen, auf sei-
nen Dienst vorbereiten will. Lerne von 
David, Verachtung zu ertragen und 
unbeirrt das weiter zu tun, was Gott 
dir aufgetragen hat. Und wie bei Da-
vid soll dein Dienst im Volk Gottes von 
dem Wunsch geprägt sein, den Ort zu 
finden, wo Gott auch heute noch sei-
nen Namen wohnen lassen will, und 
am Haus Gottes mitzubauen. 

6. Die „Elia-Lektion“ – Demut 

Elias erster Dienst für Gott, den die Bi-
bel uns mitteilt, war kurz. In einem Satz 
kündigt er Ahab eine große Dürre an (1. 
Kön 17). Eine kurze, aber mächtige Bot-
schaft mit verheerender Erfüllung. Elias 
Karriere als Prophet hatte begonnen! 
Wirklich? Gott nimmt ihn daraufhin 
jahrelang beiseite und vertraut seine 
Versorgung gierigen Raben und einer 
hungerleidenden Witwe an. So hatte 
sich Elia seine Anfangsjahre als Prophet 
vielleicht nicht vorgestellt. Aber Gott 
wollte Elia ganz eng an sich binden, ihn 
von sich abhängig machen und ihn da-
durch vor Überheblichkeit bewahren. 
Zu Überheblichkeit neigte Elia auch 
später noch (1. Kön 19,10). Aber diese 
Eigenschaft macht unbrauchbar im 
Dienst für Gott.

	Vielleicht wird Gott dich für gewis-
se Zeiten beiseite nehmen, um dir 
deine Abhängigkeit von Ihm zu zei-
gen. Er will dich Demut lehren, die 
so unverzichtbar ist in jedem Dienst 
für Gott. Warte auf den nächsten kla-
ren Auftrag von Gott, er kommt be-
stimmt! Demut bedeutet übrigens 
wörtlich: „Niedrigkeit des Denkens“.

7. Die „Elisa-Lektion“ – Liebe zum 
Herrn

Bevor Elisa seinen Dienst als Prophet 
antrat, wurde er vor die Wahl gestellt: 
Wollte er Elia wirklich nachfolgen? 
Oder waren ihm seine Eltern wichtiger? 
Wollte er seinen Beruf als Bauer wirklich 
aufgeben? Elia zwingt ihn nicht (1. Kön 
19,20). Er wartet auf den freiwilligen 
Entschluss Elisas. Nach kurzem Zögern 
löst Elisa alle Bindungen. In gewissem 
Sinn verkauft er alles, was er hatte und 
gibt es den Armen, um dann Elia nach-
zufolgen (vgl. Mk 10,21). Damit erwarb 
er sich einen Schatz im Himmel, für 
den es sich lohnte zu arbeiten. Auf ih-
rem letzten gemeinsamen Weg stellt 
Elia es seinem Nachfolger noch drei-
mal frei zurückzubleiben (vgl. 2. Kön 
2). Aber Elisa bleibt fest. Er liebt seinen 
Herrn und möchte bei ihm bleiben. Die 
wertvollen Lektionen und das Erlebnis 
der Entrückung des Elia haben seinen 
ganzen späteren Dienst geprägt. Zum 
Schluss hat er noch einen Wunsch frei. 
Wieder begehrt er nichts für sich, son-
dern Kraft für den Dienst. 

	Sei bereit, aus Liebe zu deinem 
Herrn, alles aufzugeben, was dich 
im Dienst für Ihn behindern könnte. 
Stell keine irdischen Dinge über die 
Liebe zum Herrn. Nicht deine Fami-
lie, nicht deinen Beruf, nicht dein 
Geld, nicht dich selbst. Bleibe fest in 
seiner Gemeinschaft und Nachfolge, 
dann wird Er dich Wertvolles lehren 
und dich mit Kraft für deinen Dienst 
ausstatten.

Marco Leßmann
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An meine muslimischen Freunde // Buchbesprechung

An meine 

 muslimischen 
       Freunde
Gespräche mit muslimischen Zeitgenossen gehören zu den größten 
Herausforderungen, denen man sich bei evangelistischer Tätigkeit, zum 
Beispiel am Büchertisch, zu stellen hat. Jedenfalls geht es mir so, dass 
man mit dem größten Respekt solche Unterhaltungen angeht. Man hat 
Sorge, dass es laut wird und dass man gleich zu Extremen gegensätzlicher 
Überzeugungen vordringt. 
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 Buchbesprechung // An meine muslimischen Freunde

Da kommt das Buch „An meine mus-
limischen Freunde“ gerade recht. Der 
Autor Anise M. Behnam ist in Ägypten 
geboren und aufgewachsen. Dort gibt 
es nach seinen Angaben ein gutes Ne-
beneinander von Christen und Musli-
men. Inzwischen wohnt er seit vielen 
Jahren in den Vereinigten Staaten und 
hat viele Gespräche mit muslimischen 
Mitbürgern geführt. Aus dieser Erfah-
rung heraus ist das Taschenbuch ent-
standen. Es umfasst 70 Seiten und kostet 
2,50 Euro (beim Herausgeber von „Folge 
mir nach“ erhältlich).

Der Autor konzentriert sich auf die drei 
aus seiner Sicht wesentlichen Themen, 
die in Gesprächen mit Muslimen im-
mer wieder kontrovers diskutiert wer-
den:

1. Die Heilige Schrift
In diesem Kapitel geht es zunächst um 
einen kurzen Überblick über die Bü-
cher des Alten und Neuen Testaments. 
Dann legt Bruder Behnam ein beson-
deres Gewicht darauf, dass die Bibel 
kein Werk ist, das nach und nach ange-
passt und verbessert wurde, sondern 
das von Anfang an in vollkommenem, 
von Gott eingegebenen Zustand vor-
handen war.

2. Die Kreuzigung
Auch dieses Thema wird von Muslimen 
immer wieder kritisch behandelt. Daher 
zeigt der Autor, dass der (Kreuzes-)Tod 
Christi schon im Alten Testament viele 
Male angekündigt worden ist, im Neuen 
Testament besonders in den Evange-
lien bezeugt und in den Briefen erklärt 
wird. Er ist eine gut belegte Tatsache. 

Im Anschluss an diese Beweisführung 
zeigt der Autor, warum der Tod Christi so 
wichtig, ja notwendig für uns ist.

3. Die Dreieinheit Gottes
Im ersten Teil dieses Kapitels zeigt Bru-
der Behnam, dass Altes und Neues Tes-
tament übereinstimmend von dem ei-
nen Gott sprechen. Im zweiten Teil wird 
dann deutlich, dass zwar der Ausdruck 
„Dreieinheit“ oder „Dreieinigkeit“ nicht 
in der Bibel vorkommt, dass aber das 
Neue Testament mehrfach bezeugt, 
dass von drei Personen gesagt wird, 
dass sie Gott sind: Vater, Sohn, Heiliger 
Geist. Die Offenbarung dieses einen, 
dreieinen Gottes geschah durch die 
Person des Sohnes, der Mensch gewor-
den ist: Jesus Christus.

Dieses Buch gibt klare und gut verständ-
liche Hinweise, auf welche Themen man 

in Gesprächen mit Muslimen besonders 
eingehen sollte. Der Autor weist zudem 
darauf hin, in welcher Art und Weise 
man gerade mit Muslimen reden sollte, 
damit man ihre Herzen überhaupt er-
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reichen kann: mit großem Respekt, mit 
Feinfühligkeit und in Ruhe, indem man 
auch bereit ist, den Gesprächspartner zu 
Wort kommen zu lassen. 

Vielleicht mutet der Titel „An meine 
muslimischen Freunde“ etwas überra-
schend an. Ist das ein Hinweis auf die 
sogenannte „Freundschaftsevangeli-
sation“? Vertreter dieser Art von Evan-
gelisation halten es für gut, dass man 
mit Menschen zunächst eine gewisse 
Freundschaft beginnt, ehe man sie für 
die gute Botschaft vom Kreuz gewin-
nen kann. Wir wollen den Hinweis von 
Bruder Behnam so verstanden wissen, 
dass es um einen freundlichen und 
freundschaftlichen Kontakt geht, der 
keine innere Gemeinschaft, aber ge-
genseitigen Respekt und positive Zu-
wendung beinhaltet. 

Kürzlich las ich einen Artikel, in dem die 
große Ausbreitung des Islam auch als 
ein Hinweis auf die züchtigende Hand 
Gottes über uns Christen verstanden 
wurde, die wir so seicht, gleichgültig 
und weltförmig leb(t)en. Wir müssen 
zugeben, dass die darin beschriebene 
Haltung von Christen unserer Lebens-
erfahrung entspricht; nicht im Blick 
auf andere, sondern bei uns selbst. 
Umso mehr wollen wir uns bemühen, 
solchen Mitbürgern, die als Muslime 
nach Deutschland gekommen oder in 
Folgegenerationen hier geboren wor-
den sind und die so wenig von wahrem 
Christentum erleben, ein Hinweis auf 
den einen, wahren Gott, auf das eine 
Erlösungswerk und auf den einzig gött-
lichen Maßstab für unser Leben, das 
Wort Gottes, zu geben. Dabei kann die-

ses empfehlenswerte Buch eine gute 
Hilfe sein. Daher kann ich nur empfeh-
len, am Büchertisch oder zu Hause ein 
paar Exemplare dieses Buches vorzu-
halten, um sie bei passender Gelegen-
heit weiterzugeben.

Manuel Seibel

Buchauszug (aus S. 42.43)
Wenn wir darüber nachdenken, wie 
Gott die Menschheit liebt und wert-
schätzt, müssen wir wirklich staunen. 
Das sagt auch der Prophet David. 
Wenn er Gottes Schöpfung, wie etwa 
die Himmel, den Mond und die Sterne, 
anschaut, die Gott gemacht hat, so 
staunt er darüber, dass Gott sich um 
den Menschen kümmert und ihn ehrt 
(Psalm 8). Der heilige Gott liebt sün-
dige Menschen, aber er hasst ihre 
Sünde. Seine Liebe und seine Gnade 
können jedoch nicht auf Kosten seiner 
Heiligkeit gehen.

Um den Menschen zu retten, muss Gott 
gleichzeitig gerecht und gnädig sein. 
Für einen menschlichen Richter, der es 
mit einem großen Verbrechen zu tun 
hat, ist es unmöglich, zur gleichen Zeit 
vollkommen gerecht und sehr gnädig 
zu sein. Wenn er dem Verbrecher ver-
gibt, mag er gnädig sein, aber nicht ge-
recht. Wenn er die verdiente Strafe aus-
spricht, ist er gerecht, aber nicht gnä-
dig. Es ist möglich, ein bisschen gnädig 
und ein bisschen gerecht zu sein, aber 
Gott muss volle Gerechtigkeit üben 
und unendliche Gnade zeigen. Dies 
wurde durch den freiwilligen Tod Christi 
für uns erreicht. Als Christus am Kreuz 
starb, trug er die Strafe für die Sünden 
all derer, die ihn als Retter annehmen.
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„Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben“ 
(Römerbrief, Kapitel 14, Vers 12).

Abrechnung 
im Oktober
Ein Farmer im US-Bundesstaat Illinois schrieb einmal 
an den Herausgeber der örtlichen Wochenzeitung:
„Geehrter Herr! Ich habe ein Experiment gemacht: Ich besitze ein 
Maisfeld und habe es an einem Sonntag umgepflügt. An einem Sonntag habe 
ich es besät. Alle Arbeiten daran habe ich immer sonntags vorgenommen. An 
einem Sonntag habe ich 
das Feld abgeerntet und 
an einem Sonntag das 
Getreide eingefahren. Und 
ich habe festgestellt, dass 
ich in diesem Oktober pro 
Morgen Land mehr Korn 
geerntet habe als alle meine 
Nachbarn.“
Der Herausgeber des 
Blattes war ebenfalls nicht 
als religiös bekannt. Und 
der Farmer war davon 
ausgegangen, dass dieser 
mit seiner spöttischen 
Einstellung sympathisierte. 
Tatsächlich wurde dann der 
Brief auch Wort für Wort in 
der nächsten Ausgabe veröffentlicht. Darunter stand in hervorgehobener Schrift 
der Kommentar des Herausgebers:

„Gott macht seine Abrechnung nicht immer im Oktober.“

Nicht immer im Oktober – aber der Tag kommt, an dem unser „Lebenskonto“ 
tatsächlich abgerechnet werden wird. Das bewegt die Christen dazu, den 
Menschen eindringlich zu bezeugen, dass sie sich durch Jesus Christus mit Gott 
versöhnen lassen müssen.
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