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Das persönliche Grußwort

Der König der Schrecken – hochaktiv und doch gebändigt
Heute bin ich mit dem Tod, dem „König der Schrecken“ (Hiob 18,14) in 
vielfältiger Form konfrontiert worden: Zugunglück in Belgien – bis zu 25 
Tote. Raketenfehltreffer auf Zivilisten in Afghanistan – 12 Tote. Schwerer 
Autounfall auf der A44 – eine Tote. Man spürt: Der Tod schlägt zu, ist 
unersättlich (Spr 27,20). Sein „Gebieter“, der Teufel, ist hochaktiv am Werk 
und reißt auch heute wieder so viele wie möglich in den Tod, auch über 
Umwege. Und das Schlimme dabei: Wir nehmen davon oft nur noch am 
Rande Notiz.

Doch eine andere Begegnung mit dem Tod – ebenfalls heute – macht 
mir deutlich, dass der Tod für Glaubende ein „besiegter Feind“ ist: Eine 
Familie trägt in Trauer ihr knapp 1 Jahr alt gewordenes Mädchen zu Grabe 
– doch die Eltern wissen, dass ihr Kind jetzt das Angesicht des Vaters 
schaut, der in den Himmeln ist (Mt 18,10). Jesus hat den Tod durch seinen 
eigenen Tod und die Auferstehung seiner Wirkungskraft beraubt – dieser 
ist jetzt nur noch „Bote“ zum Himmel für alle, die dem Herrn gehören, 
wie dieses kleine Mädchen. Und ihr Leib wird bald auferweckt werden in 
Unverweslichkeit (1. Kor 15,42).

Sind wir uns der Tragweite der Auferstehung unseres Erlösers bewusst, 
dass wir nicht einem Verlierer, sondern dem Sieger von Golgatha 
angehören? „Jesus lebt“ (S. 4) – das sollte jeder Christ nicht nur glauben, 
sondern auch anhand der biblischen Berichte für sich persönlich 
festmachen, um zu gegebener Zeit auch zur Verantwortung über unsere 
Hoffnung vor anderen Menschen fähig zu sein (1. Pet 3,15).

Und was machen wir aus diesem Wissen um Sieg und Auferstehung des 
Herrn? Lassen wir uns noch wie die Jünger damals „elektrisieren“, um diese 
Botschaft unseren Mitmenschen weiterzugeben, auch wenn es hier oder 
auf dem Missionsfeld etwas kostet (S. 12)?

Last but not least: Sind wir im Zeichen des Sieges auch auf der Seite des 
Siegers, indem wir unser Hab und Gut für Ihn bestmöglich einsetzen und 
so optimale Zukunftsvorsorge treffen (S. 18)? 

Der auferstandene Herr ist unserer ganzen  Zuneigung und Hingabe wert!
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Jesus lebt! 
Die Auferstehung Jesu aus 
historischer Sicht

Gott macht in der Bibel deutlich, dass die historische 
Tatsache der leiblichen Auferstehung zentral ist für 
den christlichen Glauben (1. Kor 15,12–19). Aber ist die 
Auferstehung Jesu denn mit den historischen Fakten 
vereinbar? Dieser Frage geht der folgende Artikel 
nach. Unser Glaube wird durch „wissenschaftliche 
Beweise“ nicht sicherer. Aber das heißt ja nicht, dass 
die Aussagen der Bibel in Widerspruch zu den Fakten 
stehen würden.      
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 Viele Ereignisse und Daten der anti-
ken Geschichte werden von den Histo-
rikern im Allgemeinen als Fakten akzep-
tiert, obwohl die historische Quellenla-
ge oft sehr vage ist. Mein Professor für 
„Alte Geschichte“ pflegte gerne zu sa-
gen: „Wir wissen nicht, ob Plato gelebt 
hat, wir wissen nur, dass er blind war“. 
Damit deutete er die unsichere Quel-
lenlage mancher historischer Daten an. 
Doch darüber gibt es selten erhitzte 
Diskussionen, denn, ob Plato gelebt hat 
oder nicht, beeinflusst mein Leben heu-
te herzlich wenig. Das ist jedoch bei der 
Tatsache der Auferstehung Jesu völlig 
anders. Die Auferstehung Jesu ist so 
umstritten, weil es geradezu „unglaub-
lich“ und beispiellos ist. Dass Gott den 
gekreuzigten und gestorbenen Jesus 
am dritten Tag auferweckt hat, wider-
spricht allem, was man je gehört hat 
und für möglich hält. Es geht ja nicht 
darum, dass ein Scheintoter wieder 
aufersteht oder dass jemand wie Laza-
rus (Joh 11) oder die Tochter des Jairus 
(Mk 5) in seinen alten Körper und sein 
irdisches Leben zurückkehrt, um da-
nach wieder zu sterben, obwohl allein 
das auch schon „unglaublich“ ist. Denn 
dies ist ja nicht der Inhalt des neutesta-
mentlichen Zeugnisses über die Aufer-
stehung Jesu.
 
Bedeutsam ist die Auferstehung des 
Gekreuzigten auch noch in einer ande-
ren Hinsicht: Wenn es stimmen sollte, 
dass der gekreuzigte und gestorbene 
Jesus von Gott auferweckt worden ist, 
dann ist sein Kreuz nicht die Widerle-
gung seines Autoritätsanspruchs als 
König und Herr, sondern im Gegenteil 
– Jesu Werk und Verkündigung werden 

dadurch beglaubigt. Deswegen ver-
sucht man das historische Ereignis der 
Auferstehung zu leugnen. Doch wie 
sieht die Faktenlage nun wirklich aus?

Folgende Tatsachen bedürfen einer Er-
klärung:

	Jesus Christus wurde gekreuzigt,
	starb am Kreuz,
	wurde in einer Gruft begraben,
	nach drei Tagen war das Grab leer,
	mehrere Menschen sagten, dass 

ihnen der auferstandene Jesus er-
schienen ist.

Die Frage, ob die Überlieferung von der 
Auferstehung Jesu glaubwürdig ist, ist 
übrigens nicht ausschließlich eine Fra-
ge des sogenannten „modernen“, „auf-
geklärten“ Menschen, sondern es war 
nach dem Bericht der Evangelien be-
reits für die Zeitgenossen Jesu  ein Pro-
blem – anfangs sogar für seine Jünger 
(vgl. Mk 16,14).

Die Quellenlage
Manchmal hört man das Argument, 
Wunder (und die Auferstehung ist ei-
nes der größten Wunder) seien natur-
wissenschaftlich nicht nachweisbar 
und damit unmöglich oder zumindest 
unwahrscheinlich. Doch hier liegt ein 
Denkfehler vor. Wunder sind per De-
finition keine den Naturgesetzen ent-
sprechende Fakten, sondern einmalige 
historische Ereignisse. 
Geschichte lässt sich nicht durch Ver-
suche im Labor wiederholen. Deshalb 
arbeiten Historiker nicht wie Naturwis-
senschaftler, sondern eher wie Juristen. 
Sie rekonstruieren vergangene Ereig-

Jesus lebt //  Aktuell
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nisse aufgrund von Quellen, Indizien 
und Zeugenaussagen.

Wenn wir uns die Quellen von der Auf-
erstehung ansehen, dann fällt zweierlei 
auf:
	Kein Verfasser unternimmt es, das 
Auferstehungsereignis selbst zu be-
schreiben. Es wird die Tatsache der 
Auferstehung Jesu bezeugt, und 
es werden die Ereignisse am leeren 
Grab und die verschiedenen Erschei-
nungen des Auferstandenen beschrie-
ben. Die Auferweckung Jesu selbst 
wurde von keinem menschlichen 
Auge wahrgenommen.
	Im Hinblick auf die Vielzahl und das 
Alter der Auferstehungszeugnisse 
verfügen wir über eine für antike 
Verhältnisse außergewöhnlich gute 
Quellenlage. Dazu gehören die Be-
richte in den vier Evangelien und der 
Apostelgeschichte. Die ältesten Tex-
te reichen bis in die 60er/70er-Jahre 
des 1. Jahrhunderts n. Chr. zurück. 

Kein Wunder, dass Satan versucht, 
diese Schriften als Lügen darzustel-
len und deren Abfassungszeit in das 
2. oder 3. Jahrhundert zu verlegen. 
Mit Paulus, der für sich selbst bean-
sprucht, den Auferstandenen per-
sönlich gesehen zu haben, haben 
wir eine weitere authentische, litera-
rische Quelle eines „Augenzeugen“ 
des Auferstandenen. Die Briefe von 
Paulus wurden zum Teil sogar vor 
den Evangelien geschrieben. 

Die Auferstehung geschah an einem 
konkreten geografischen Ort – nämlich 
Jerusalem –, und sie ereignete sich zu 
einem noch keine Generation zurück-
liegenden historischen Zeitpunkt, als 
diese Schriften verfasst wurden. Die 
Rückfrage bei den noch lebenden Zeu-
gen war ohne große Schwierigkeiten 
möglich, so dass sich eine Anfechtung 
dieser Tatsache in der Literatur wieder-
finden müsste.

Aktuell // Jesus lebt
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Das leere Grab 
Die biblischen Berichte sprechen ein-
deutig davon, dass das Grab leer war. 
Das leere Grab wurde in der Antike, in 
einer Zeit, da eine Nachprüfung noch 
möglich war, nicht bestritten. Umstrit-
ten war, wie es zum leeren Grab kam. 
Für die Glaubwürdigkeit der biblischen 
Aussagen aus historischer Sicht (wenn 
die Bibel für mich Gottes Wort ist, glau-
be ich ihre Aussagen sowieso) sprechen 
folgende Gründe:

	Die ersten Zeugen des leeren Grabes 
waren Frauen. Zeugenaussagen von 
Frauen hatten in der jüdischen Gesell-
schaft vor Gericht kein Gewicht („Das 
Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig 
wegen der Leichtfertigkeit und Dreis-
tigkeit des weiblichen Geschlechts“, 
so der jüdische Historiker Flavius Jo-
sephus 38–100 nach Christus). Nie-
mand käme auf die Idee, sich eine 
Geschichte auszudenken und dann 
„nicht-sichere“ Zeugen zu wählen. 
Die einzige Erklärung dafür ist, dass 
es eben tatsächlich so war. 

	Der Jerusalem-Faktor: Wenn Chris-
tus nicht auferstanden wäre, hätte 
man nur seinen toten Körper vorwei-
sen brauchen und das Christentum 
hätte in Jerusalem, wo Jesus gekreu-
zigt und begraben wurde, „keinen 
Fuß auf den Boden gekriegt“. Aber 
gerade dort entstand eine große 
Versammlung.
	Das Zeugnis der Feinde: Die Fein-
de des Herrn haben eben nicht das 
Grab und den dort Bestatteten vor-

gezeigt, sondern eine 
„Alternat ivtheor ie“ 
entworfen (s. u.) Die 
verbreitete Behaup-
tung, der Leichnam 
Jesu sei gestohlen 
worden (Mt 28,13), um 
eine Auferstehung vor-
zutäuschen, zeigt, dass 
auch die Feinde Jesu 
von der leiblichen (kör-
perlichen) Auferste-
hung ausgingen. Sonst 
wäre die Behauptung 
vom Leichenraub sinn-
los. Das Aufweisen des 

Leichnams hätte dann nichts bewie-
sen, ebenso wenig wie sein Fehlen. 
Es ist offensichtlich, dass die Juden 
das Zeugnis der Auferstehung als ein 
leibliches Auferwecktwerden Jesu 
aus dem Grab verstanden haben, 
und offenbar konnten sie seinen 
Leichnam nicht vorweisen.

Die Erscheinungen des Auferstande-
nen
Nach der einheitlichen Darstellung al-
ler Evangelien haben weder die Jünger 
noch die Frauen in Anbetracht des lee-

Jesus lebt //  Aktuell
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ren Grabes bereits zum Glauben an die 
Auferstehung gefunden. Dazu brauch-
te es noch die Erscheinung des Aufer-
standenen. Das Ziel der Erscheinungen 
ist nach allen Berichten der Evangelien 
die Identifikation. Die Frauen und Män-
ner, denen er begegnet, sollen ihn als 
den Auferstandenen erkennen. Sie 
sollen erkennen, dass Jesus, der Ge-
kreuzigte, nicht im Tod geblieben ist, 
sondern lebt: „Seht meine Hände und 
meine Füße, dass ich es selbst bin!“ (Lk 
24,39). 

Eine nicht geringe Anzahl von Men-
schen bezeugt, dass ihnen der aufer-
standene Herr erschienen ist. Nicht nur 
christliche Historiker halten die Darstel-
lung für glaubhaft (ohne sie notwendi-
gerweise erklären zu können).

Die Wirkungsgeschichte
In 1. Korinther 15 zählt der Apostel Pau-
lus eine Reihe von Zeugen auf, deren 
Zeugenaussagen ohne weiteres nach-
geprüft werden konnten. Daneben gibt 
es noch zwei gewichtige Argumente 
für diese Zeugenaussagen:
	Ein häufig gehörtes Argument lau-
tet, Jesus sei ja nur von seinen An-
hängern gesehen worden, somit sei 
das Zeugnis fragwürdig. Neben der 
Tatsache, dass dieses Argument für 
einen Historiker unbrauchbar ist, 
(denn es gibt Hunderte von histori-
schen Tatsachen, die anerkannt sind, 
über die wir aber nur aus Quellen 
von Verwandten, Anhängern, Freun-
den etc. etwas wissen), ist es auch 
falsch. Mindestens einer, wenn nicht 
zwei der „Kronzeugen“ kamen ur-
sprünglich aus der Reihe der Skep-

tiker und Gegner: Saulus von Tarsus 
und Jakobus, der Bruder des Herrn.
	Der Christenverfolger Saulus wur-
de zum eifrigsten Verteidiger des 
Glaubens. Die Erklärung, die er da-
für angibt, lautet: Der auferstandene 
Herr Jesus Christus ist ihm erschie-
nen.1   
	Jakobus glaubte, wie auch die an-
deren Brüder des Herrn, zu seinen 
Lebzeiten nicht an den Herrn (Joh 
7,5). Der Herr erschien Jakobus per-
sönlich (1. Kor 15,7). Er wurde später 
zu einer „Säule der Versammlung“ in 
Jerusalem (Gal 2,9). 

Wenn man die Fakten redlicherweise 
nicht bestreiten kann, dem biblischen 
Bericht aber auch nicht glauben will, 
dann muss man eine andere Erklärung 
finden. Daran hat es im Laufe der Jahre 
nicht gefehlt. Doch wie glaubwürdig 
sind diese Erklärungsversuche?
 
Die Ohnmachts-Theorie
Diese Theorie besagt, Jesus Christus 
sei unter den Leiden des Kreuzes nur 
in Ohnmacht gefallen und später in der 
Gruft wieder zu sich gekommen und 
habe die Gruft wieder verlassen.

Schon die Tortur der Geißelung ha-
ben nur wenige Menschen überlebt. 
Der grausame Prozess der Kreuzigung 
führte spätestens beim Zerbrechen der 
Beine zum Tode. Dies wurde jedoch bei 
dem Herrn ausdrücklich nicht durchge-
führt, da Er schon gestorben war. Dar-
aufhin durchstach ein Soldat mit einem 
Speer seine Seite (wahrscheinlich durch 

1 Außer in der Bibel bei Paulus und Lukas finden sich 
Hinweise auf  das Bekehrungserlebnis des Saulus auch bei 
Polykarp; Tertullian, Klemens von Rom (nach Milke Licona)

Aktuell // Jesus lebt
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Herz und Lunge). Auch diese Handlung 
wäre tödlich gewesen. Die Theorie ei-
nes Scheintodes ist völlig unhaltbar. 
Außerdem hätte der Herr (der ja nach 
den Vertretern dieser Theorie nur ein 
normaler Mensch war) von den Fol-
gen schwerster Folter gezeichnet, mit 
durchbohrten Händen einen schweren 
Stein entfernen, die Wachen überwäl-
tigen, den Weg nach Emmaus und zu-
rück laufen müssen usw.: ein undenk-
bares Szenario.

Die Halluzinations-Theorie
Diese Theorie besagt, die Jünger und 
andere Zeugen der Auferstehung hät-
ten in ihrer Trauer nur eine Halluzina-
tion gehabt und nicht wirklich den 
Herrn gesehen. Dass die Jünger oder 
500 Personen auf einmal dieselbe Hal-
luzination haben, ist äußerst unwahr-
scheinlich. Zudem erklärt diese Theorie 
in keiner Weise das leere Grab und die 
Lebensveränderung des Paulus.

Der jüdische Neutestamentler Pinchas 
Lapide hält diese Theorie für undenk-
bar: „Wenn die geschlagene und zer-
mürbte Jüngerschar sich über Nacht 
in eine siegreiche Glaubensbewegung 
verwandeln konnte, lediglich auf Grund 
von Autosuggestion oder Selbstbetrug 
– ohne ein durchschlagendes Glau-
benserlebnis –, so wäre das im Grunde 
ein weit größeres Wunder als die Aufer-
stehung selbst.“

Andere Theorien sind so widersinnig, 
dass ich sie hier nicht weiter behandeln 
werde. (z.B. die Zwillingstheorie und 
die „Falsches-Grab-Theorie“2).
2 Die Zwillingstheorie besagt, Jesus habe einen Zwillings-
bruder gehabt, der am Kreuz an seiner Stelle gestorben 

Die Theorie des gestohlenen Jesus
Dies ist die einzige Erklärungstheorie, 
die schon im 1. Jahrhundert die Runde 
machte und die zudem versucht, das 
leere Grab zu erklären. Sie wird schon 
in der Bibel erwähnt (Mt 28,11–15).

„Während sie aber hingingen, siehe, da 
kamen einige von der Wache in die Stadt 
und verkündeten den Hohenpriestern  
alles, was geschehen war. Und sie ver-
sammelten sich mit den Ältesten und 
hielten Rat; und sie gaben den Soldaten 
reichlich Geld und sagten: Sprecht: Seine 
Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, 
während wir schliefen. Und wenn dies 
dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, 
werden wir ihn beschwichtigen und ma-
chen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber 
nahmen das Geld und taten, wie sie un-
terrichtet worden waren. Und diese Rede 
wurde bei den Juden bekannt bis auf den 
heutigen Tag.“ 

Das Hauptproblem dieser Theorie ist, 
dass sie für die Verhaltensänderung 
der Jünger keine Erklärung bietet. Aus 
Furcht ergreifen sie vor der Kreuzigung 
die Flucht. Dann sollen sie den Leib 
stehlen und plötzlich mit Mut und Ei-
fer die Botschaft von der Auferstehung 
verkündigen! Für diese Botschaft ster-
ben sie vermutlich alle (vielleicht mit 
Ausnahme von Johannes) den Märty-
rertod. 

Nach dieser Theorie hätten die furcht-
samen Jünger die römischen Wachen 

sei  (was z.B. bedeuten würde, dass Maria am Kreuz ihre 
eigenen Söhne nicht auseinandergehalten hätte). Die 
„Falsches-Grab-Theorie“ besagt, die Jünger seien zu einem 
anderen Grab gegangen (dem widerspricht die Tatsache, 
dass die Frauen die Grablegung gesehen hatten, also 
genau wussten, wo das Grab war).

Jesus lebt //  Aktuell
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überwältigen müssen, den Leib besei-
tigen müssen, und sich dann eine Ge-
schichte ausdenken müssen für die sie 
dann standhaft in den Tod zu gehen be-
reit waren. Zudem hatten sie nicht den 
geringsten Vorteil davon. Es gibt für 
so ein Vorgehen überhaupt kein Mo-
tiv bei den Jüngern. Sicher sind auch 
Menschen im Kampf für eine Idee ge-
storben, die Lüge oder Irrtum ist. Aber 
nicht für eine Lüge, die sie selbst aus-
gedacht haben und von der sie wissen, 
dass es eine Lüge ist. Spätestens unter 
der Folter ihrer Gegner wäre die Sache 
aufgeflogen.3

Die Legenden-Theorie
Andere behaupten gleich, die ganze 
Geschichte von Kreuzigung, Grable-
gung und Auferstehung sei nur eine 
Legende, die sich die Nachfolger Jesu 
ausgedacht hätten. Dagegen sprechen 
einige gewichtige Tatsachen:
	Welchen Sinn macht eine Legende, 
deren Ereignisse überprüfbar sind?
	Es wäre unsinnig, eine solche Legen-
de in Jerusalem zu verkünden, am 
Ort des Geschehens, wo alles sofort 
überprüft werden konnte.
	Kein „Legendenerfinder“ würde das 
leere Grab von Frauen entdecken 
lassen. Wie schon gesagt waren Zeu-
genaussagen von Frauen vor Gericht 
bei weitem nicht gewichtig.

Die entscheidenden Tatsachen (das 
leere Grab; die Erscheinungen des Auf-
erstandenen; die Lebensveränderung 
seiner Jünger und von Paulus) lassen 

3 Auch die im Grab zurück gebliebenen Leinentücher und 
das zusammengefaltete Schweißtuch (Joh 20,4 ff.) spre-
chen gegen einen Leichenraub, denn man wickelt einen 
Leichnam, den man rauben will, nicht vorher aus.

sich auch aus Sicht des Historikers im-
mer noch am besten mit den biblischen 
Tatsachenberichten erklären.

Ich glaube an die Auferstehung des 
Herrn Jesus, und zwar nicht trotz der 
historischen Fakten, sondern auch 
im Licht der historischen Fakten!

Was hat das mit mir zu tun?
Wie schon gesagt hat die Frage, ob die 
Auferstehung Jesu als historisches Er-
eignis belegt ist, weitaus persönlichere 
Konsequenzen als z.B. die Frage, wer 
Rom in Brand gesteckt hat. Der Herr 
Jesus sagt, dass seine Auferstehung der 
Beweis für die Wahrheit seiner Worte 
und Ansprüche ist (Joh 2,18–22).

„Die Juden nun antworteten und spra-
chen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst 
du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus 
antwortete und sprach zu ihnen: Brecht 
diesen Tempel ab, und in drei Tagen wer-
de ich ihn aufrichten. Da sprachen die Ju-
den: Sechsundvierzig Jahre ist an diesem 
Tempel gebaut worden, und du willst ihn 
in drei Tagen aufrichten?  Er aber sprach 
von dem Tempel seines Leibes. Als er nun 
aus den Toten auferweckt war, erinnerten 
sich seine Jünger daran, dass er dies ge-
sagt hatte, und sie glaubten der Schrift 
und dem Wort, das Jesus gesprochen 
hatte.“ 

Einige seiner Aussagen mit lebensver-
ändernder Bedeutung sind:

Jesus Christus sagt, dass Gott dich 
liebt.
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
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jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe“ (Joh 
3,16).

Jesus Christus sagt, dass Er auch für 
deine Sünden starb, wenn du Ihn an-
nimmst.
„Denn dies ist mein Blut, das des [neuen] 
Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden“ (Mt 26,28).

Jesus Christus sagt, dass Er dir ewi-
ges Leben geben will.
„Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferste-
hung und das Leben; wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 
11,25).

„Als sie aber von Toten-Auferstehung hör-
ten, spotteten die einen, die anderen aber 
sprachen: Wir wollen dich darüber auch 
nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer 
Mitte weg. 

Einige Männer aber schlossen sich ihm an 
und glaubten, unter denen auch Dionysi-
us war, der Areopagit, und eine Frau, mit 
Namen Damaris, und andere mit ihnen“ 
(Apg 17,32–34).

Diese drei Hörergruppen gibt es auch 
heute noch – im 21. Jahrhundert –, 
wenn über die Auferstehung von Jesus 
gesprochen wird:
1. Spötter, Skeptiker; Ungläubige
2. Abwartende, Zaudernde, Gleichgül-

tige, ewige Zweifler
3. Glaubende und Überzeugte

Jeder ist persönlich gefordert, eine Ent-
scheidung zu treffen. Der Herr Jesus 
verändert auch heute noch Menschen-
leben. 

Michael Vogelsang

Jerusalem als Modell zur Zeit Jesu – im Vordergrund der Palast des Herodes.
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Angriff auf den 
Missionsauftrag

Im Juni des vergangenen Jahres 
sind zwei junge Missionarinnen, 
die im Wesentlichen einen sozialen 
Missionsdienst ausführten, im 
Jemen ermordet worden. Im 
Anschluss an diesen Mord ist über 
verschiedene Medien hinweg eine 
Diskussion darüber entbrannt, 
ob die Ausführung des biblischen 
Missionsbefehls nicht letztlich 
vergleichbar sei mit dem Handeln 
fanatischer Muslime.
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Angriff auf den Missionsauftrag //  Aktuell

Die Missionsaufträge des 
Herrn Jesus

Der bis heute gültige Missionsbefehl 
unseres Herrn Jesus Christus lautet: 
„Geht nun hin und macht alle Natio-
nen zu Jüngern und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 
zu bewahren, was ich euch geboten 
habe“ (Mt 28,19.20). Wenn man den 
Evangelisten Markus zitieren will, dann 
lautet der Befehl: „Geht hin in die ganze 
Welt und predigt der ganzen Schöp-
fung das Evangelium. Wer da glaubt 
und getauft wird, wird errettet werden; 
wer aber nicht glaubt, wird verdammt 
werden“ (Mk 16,15.16).

Lukas teilt uns diesen Auftrag folgen-
dermaßen mit: „So steht geschrieben, 
dass der Christus leiden und am dritten 
Tag auferstehen sollte aus den Toten 
und in seinem Namen Buße und Ver-
gebung der Sünden gepredigt werden 
sollten allen Nationen, angefangen von 
Jerusalem“ (Lk 24,46.47).

Medien und sogar Kirchen 
machen mobil gegen wahre 

Mission
Diese Missionsbefehle gelten bis heute 
und sind von Gott nie zurückgenom-
men worden. Wie sollten sie auch, da 
sie von seinem Christus, unserem Herrn 
Jesus, ausgesprochen wurden? Es ist 
einerseits unfassbar, dass der Mord an 
den beiden jungen Schülerinnen der 
Bibelschule Brake – 24 und 26 Jahre alt 
– zum Anlass genommen wird, gegen 
den christlichen Missionsauftrag „mo-
bil zu machen“ und jegliche missiona-
rische Tätigkeit gegenüber Menschen, 

die dem Islam, dem Judentum oder 
anderen Religionen anhängen, als fun-
damentalistisch, verwerflich und auch 
im Blick auf die christliche Wahrheit 
inakzeptabel zu bezeichnen. Auf der 
anderen Seite: Was soll man erwarten 
von dieser (christlichen) Welt und von 
Satan? Sie werden alles daran setzen, 
die Bemühungen zur Bekehrung von 
Menschen zu behindern.

Inzwischen ist es sogar unmöglich ge-
worden, dass auf dem evangelischen 
Kirchentag ein christliches Missionspro-
jekt für jüdische Menschen vorgestellt 
wird. Was würde Martin Luther, auf den 
sich die Kirche beruft, dazu sagen? 

Bei diesen Entwicklungen muss man 
sich gar nicht wundern, dass sogar Öf-
fentlichkeitsarbeiter der Evangelischen 
Kirche sich gegen Missionare wenden 
und den Eindruck erwecken, als han-
dele es sich um Kreuzzüge des Mittel-
alters. Missionare hätten „ein klares, 
dualistisches Weltbild – für sie teilt sich 
die Welt in Licht und Dunkel“, kritisiert 
ein Sprecher der Evangelischen Kirche 
in Hessen. „Der Missionseifer dieser 
Gruppe [gemeint ist die der Missionare 
im Jemen] erinnert stark an die evan-
gelikalen Fundamentalisten amerika-
nischer Prägung. Wir als evangelische 
Landeskirche haben ein grundsätzlich 
anderes Verständnis von Mission.“ Ob 
damit gesagt werden soll, dass die 
Evangelische Kirche Mission allein als 
Sozialdienst versteht, die Menschen 
aber ewig verloren gehen lassen will?

Mit solchen Äußerungen begibt man 
sich tatsächlich auf eine Linie mit Athe-
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isten. Denn eine Zeitung in Deutschland 
– bis 1989 ein SED-Blatt – ließ verbrei-
ten: „Auch zu viel Christenliebe macht 
blind … Die evangelikalen Weltbe- 
glücker einer Missions- und Agitations-
station (als Hilfseinrichtung getarnt) 
haben die Entsendung organisiert. Sie 
dürfen nicht freigesprochen werden. 
Ihr wahres Ziel ist es, anderen Men-
schen ihren Gott aus- und den eigenen 
als besseren einzureden; zu diesem 
Zweck haben sie Frau-
en verheizt, fehlt bloß 
noch, dass sie sie zu 
Märtyrern erklären. 
Was für eine bigotte 
Frechheit, wenn diese 
Seelenfänger jetzt te-
legene Trauertränen 
herausdrücken.“ Kann 
man den Hass auf 
christliche Tugenden 
und wahren Gehorsam Gott und Jesus 
Christus gegenüber deutlicher artiku-
lieren?

Eine große, konservative Sonntagszei-
tung fragte: „Waren die gläubigen Chris-
tinnen wirklich nur im Sozialdienst tätig 
– oder auch als Missionare?“ Offenbar 
ist die Erfüllung des urchristlichen Auf-
trags heute nicht mehr nur Anlass zum 
Mord vonseiten radikaler Muslime und 
anderer Religionen, sondern zugleich 
eine willkommene Gelegenheit, den 
biblischen Missionsauftrag zu diffamie-
ren und zu verurteilen.

Lass Dich nicht entmutigen und 
von der Mission abbringen!

Es besteht die Gefahr, dass durch solche 
Kommentare die letzten Gläubigen, die 

eigentlich für Missionsdienst bereit 
waren, eingeschüchtert werden und 
aufgeben. Dabei gilt bis heute das Wort 
unseres Herrn: „Und es ist in keinem an-
deren das Heil, denn es ist auch kein an-
derer Name unter dem Himmel, der un-
ter den Menschen gegeben ist, in dem 
wir errettet werden müssen“ (Apg 4,12). 
Es ist wahr: Das ist leicht zu schreiben 
vom Schreibtisch aus, wenn man selbst 
keinen Auftrag für den Missionsdienst 

hat, andere aber er-
muntern will. Aber 
wir wollen allen de-
nen Mut machen, 
denen der Herr Jesus 
einen so wichtigen 
und großartigen Auf-
trag gegeben hat, als 
Missionare für seinen 
Namen einzustehen. 
Ihr Lohn wird groß 

sein! Und das Bewusstsein der Nähe 
des Herrn ist selten so stark zu erleben 
wie in Situationen, in denen der Feind 
alles mobilisiert, um uns einzuschüch-
tern und von dem geraden Weg hinter 
dem Herrn Jesus abzubringen. 

Der Meister hat zu seinen Jüngern und 
damit auch zu uns gesagt: „Glückselig 
seid ihr, wenn sie euch schmähen und 
verfolgen und alles Böse lügnerisch ge-
gen euch reden um meinetwillen. Freut 
euch und frohlockt, denn euer Lohn ist 
groß in den Himmeln; denn ebenso ha-
ben sie die Propheten verfolgt, die vor 
euch waren“ (Mt 5,11.12). Und der Herr 
der Ernte sagt dir auch: „Wenn die Welt 
euch hasst, so wisst, das sie mich vor 
euch gehasst hat“ (Joh 15,18). 

Aktuell // Angriff auf den Missionsauftrag
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Der Herr Jesus beruft in die 
Mission

Vielleicht will der Herr Jesus gerade die 
aktuellen Umstände und den durch 
die Medien geschürten Angriff benut-
zen, um jemanden zum Nachdenken 
zu bringen über seinen persönlichen 
Dienst. Er ist es, der in die Mission be-
ruft. Wenn der Herr jetzt einen unserer 
Leser in eine solche Überlegung führt, 
wünsche ich ihm dazu Klarheit vor Ihm 
und den nötigen Mut, um diese schwie-
rige Aufgabe zu erfüllen. Wir brauchen 
euch, die ihr bereit seid, in diese schwie-
rigen Länder zu gehen, um auch dort 

Angriff auf den Missionsauftrag //  Aktuell

den Menschen von dem einzigen Ret-
ter, den es gibt, weiterzusagen. Sollen 
diese Menschen verloren gehen, nur 
weil uns der Mut gefehlt hat im Dienst 
für unseren Herrn, dessen Hingabe so 
weit ging, dass Er sich für uns ans Kreuz 
nageln ließ?

„Habe ich dir nicht geboten: Sei stark 
und mutig? Erschrick nicht und fürch-
te dich nicht! Denn der Herr, dein Gott, 
ist mit dir überall, wohin du gehst“  
(Jos 1,9).

Manuel Seibel 
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Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Wer war’s? 
(Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchenge-

schichte ist hier gemeint?

 Vermutlich ist er der bekannteste, 

meistgehörte und -gelesene Verkündiger 

seines Jahrhunderts.

 Zeitungen lassen sich die Predigten 

übermitteln und drucken sie ab.

 Er ist für seine bildhafte und direkte 

Predigtweise bekannt.

 Seine wohl bekanntesten Bücher sind 

„Kleinode göttlicher Verheißungen“ und 

„Die Schatzkammer Davids“.

(Lösung vom letzten Mal: Konstantin von 

Tischendorf)

Zeitgenossen – Kabinett (3): Beate, die Buddhistin Beates Weltsicht wird von den Gedanken der „Vier Wahrhei-
ten“ geprägt, die besagen:   Der Mensch ist gefangen im Kreislauf der Wiedergebur-

ten. 
 Diese Gefangenschaft wird vom unersättlichen Lebens-
durst des Menschen getrieben.  Weil diese Begierde nie wirklich befriedigt werden kann, 

ist das Leben von Leid gekennzeichnet. Diesen Zusammenhang zu erkennen, ist der erste Schritt 
zur Erleuchtung. Sobald der Lebensdurst gelöscht ist, 
wird das Leiden aufgehoben und das Ende der Wieder-
geburten, das Nirwana erreicht.Kontakt mit Beate

  Themen wie „Wiedergeburt“ oder „von neuem geboren 
werden“ eignen sich nicht zum Einstieg in die Verkündi-
gung des Evangeliums an Beate, da sie diese Ausdrücke 
auch verwendet, jedoch mit völlig anderer Bedeutung. 
Ein bessere Möglichkeit bietet hingegen das Gespräch 
über das Ende von Leid, Tränen, Schuld und Sünde im 
Leben eines Menschen sowie die Frage, was nach dem 
Tod geschieht. Letztlich entscheidet sich alles an der 
Frage: Wer ist Jesus Christus für dich?

Folge mir nach

Kontakt mit Beate
    

Ein bessere Möglichkeit bietet hingegen das Gespräch 
über das Ende von Leid, Tränen, Schuld und Sünde im 
Leben eines Menschen sowie die Frage, was nach dem 
Tod geschieht. Letztlich entscheidet sich alles an der 
Frage: Wer ist Jesus Christus für dich?

Wo steht es?

Wo stehen folgende Verse über das Gebet (Tipp: Es handelt 

sich um ein einziges Bibelbuch)?

a) Wir aber werden im Gebet und im Dienst des 

Wortes verharren. 

b) Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht; aber 

von der Versammlung wurde anhaltend für ihn 

zu Gott gebetet. 

c) Und am Tag des Sabbaths gingen wir vor das Tor 

hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, 

das Gebet zu verrichten. 

(Lösung vom letzten Mal: 1. Petrus 1,25; Lukas 21,33; 

Offenbarung 19,9

Ihr aber, 

wer sagt 

ihr, dass 

ich sei? 
(Matthäus 16,15)

Wo steht es?
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Der ungerechte Verwalter – 
Zukunftssicherung für Christen

 Bibel praktisch // Der ungerechte Verwalter

Lukas 15 berichtet von einem reichen Mann – dem reichen Vater, 
der seine Habe an seine Söhne verteilte. Lukas 16 berichtet auch von 
einem reichen Mann. Dieser vertraute seine Habe seinem Verwalter 
an. Besonders mit diesem Verwalter beschäftigt sich der folgende 
(überarbeitete) Aufsatz von August van Ryn, einem Schreiber des 
letzten Jahrhunderts (1890–1982), der im Wesentlichen in den USA und 
Kanada lebte und auch auf den Bahamas als Missionar tätig war.
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Zweimal Vergeudung – Paralle-
len und Unterschiede

In Lukas 15 finden wir einen reichen 
Vater, in Kapitel 16 einen reichen Herrn. 
Gott, den Vater, und einen Sohn in Ka-
pitel 15; Gott, den Sohn, und einen 
Verwalter in Kapitel 16. Kapitel 15 zeigt 
den Menschen als einen verschwende-
rischen Sohn, Kapitel 16 als einen ver-
schwenderischen Verwalter. 

Sowohl der verschwenderische Sohn 
als auch der verschwenderische Ver-
walter vergeudeten ihre Habe (Lk 15,11; 
16,1): der eine die Habe seines Vaters, 
der andere die Habe seines Herrn. Der 
eine veranschaulicht den Zustand des 
Sünders, der andere die Verantwort-
lichkeit des Gläubigen.  

Beide verschwendeten die Habe, die 
sie hatten. Weder hatten sie diese ge-
stohlen noch sie zu ihrem eigenen 
Gewinn verkauft. Nein, sie verschwen-
deten diese. Wie viele Menschen ver-
schwenden große Teile ihres Lebens! 
Der verschwenderische Sohn ist das 
Bild eines Sünders, der sein Leben in 
der Sünde vergeudet und diese Ver-
geudung eines Tages bedauern wird, 
entweder zu Lebzeiten oder danach. 
Der verschwenderische, aber zugleich 
kluge Verwalter veranschaulicht die 
Verantwortung eines Gläubigen  als 
Verwalter Christi. Eines Tages muss 
Ihm jeder von uns Rechenschaft ge-
ben. Wie viele Christen vergeuden ihre 
Zeit, ihre Fähigkeiten, ihr Geld etc., 
statt alles zur Ehre des Herrn und zum 
Segen für kostbare Seelen zu gebrau-
chen!

Vorsorge für die Zukunft – aber 
richtig!

„Lege die Rechnung von deiner Verwal-
tung ab” (10,2), lautet die Botschaft an 
den treulosen Verwalter. Wir Gläubige 
müssen alle einmal Rechenschaft vor 
Gott ablegen (Röm 14,10). Wir werden 
alle vor dem Richterstuhl des Christus 
stehen (2. Kor 5,10), wo unser Dienst 
beurteilt und belohnt oder getadelt 
wird. Möge das immer vor unseren Her-
zen stehen!

„Du wirst nicht mehr Verwalter sein 
können.” Die Verwaltung wurde ihm 
nicht sofort abgenommen, wie der wei-
tere Verlauf der Geschichte andeutet. Er 
hatte noch etwas Zeit, sich auf die Zu-
kunft vorzubereiten, bevor er der Ver-
waltung enthoben wurde. Diesen Auf-
schub nutzte er, um für seine Zukunft 
vorzusorgen. Gerade diesen Weitblick, 
diese Vorsorge für die Zukunft lobte der 
Herr. Der Herr heißt nicht die Untreue 
des Verwalters gut, Er lobt nicht seinen 
falschen Umgang mit dem Vermögen 
seines Herrn. Er lobt lediglich die kluge 
Weitsicht, die ihn für die Zukunft vor-
sorgen ließ.

Die Moral der Geschichte ist einfach: 
Als Knechte Gottes sollten wir für die 
Zukunft Schätze sammeln und nicht 
hier das Vermögen unseres Herrn ver-
geuden. Wir sollten die ewige Zukunft 
in unserem Leben vor Augen haben, 
indem wir uns eine gute Grundlage für 
die Zukunft sammeln (1. Tim 6,19) und 
so Schätze im Himmel sammeln, wäh-
rend wir zur gleichen Zeit zum Segen 
für Menschen und zur Verherrlichung 
Christi leben. 

Der ungerechte Verwalter //  Bibel praktisch
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Nutze Dein Geld jetzt – im 
Dienst für Christus

Jesus sagte: „Macht euch Freunde mit 
dem ungerechten Mammon, damit, 
wenn er zu Ende geht, man euch auf-

nehme in die ewigen Hütten“ (V. 9). 
Wenn das Geld zu Ende geht, 

werden euch die Freunde, die 
ihr euch durch den weisen 

Umgang mit dem Geld 
gemacht habt, sozu-

sagen in den Him-
mel aufnehmen 

(in Wirklichkeit ist 
es natürlich der 
Herr; „man“ in 
Vers 9 ist eine 
a l l g e m e i n e 
F o r m u l i e -
rung, vgl. Lk 
6,38; 12,10). 
Und da Geld 
wird zu Ende 
gehen! 

Sechzig Se- 
k u n d e n 
nachdeinem 

Tod wirst du 
nicht mehr in 

der Lage sein, 
einen Scheck 

auszustellen. So 
wie du in die Welt 

gekommen bist, 
wirst du auch aus ihr 

herausgehen. Du wirst 
nichts mitnehmen. Also, 

lieber Christ, nutze dein Geld 
jetzt, bevor du diese Szene ver-

lässt. Nutze es im Dienst für Christus. 
Ich schreibe das nicht für Sünder, denn 

Gott will ihr Geld nicht. Er kann es nicht 
gebrauchen. Aber Er liebt es, alles zu 
benutzen und zu segnen, was wir als 
sein Volk Ihm zur Verfügung stellen. 

Macht euch Freunde mit dem unge-
rechten Mammon1, das heißt mit Geld. 
Benutzt euer Geld, um euch Freunde zu 
machen, die euch in die ewigen Hüt-
ten aufnehmen, die euch im Himmel 
willkommen heißen. Wer sind diese 
Freunde, die ihr euch mit eurem Geld 
macht? Es können Seelen sein, die 
gerettet wurden, weil ihr euch selbst 
verleugnet habt und von eurem Geld 
etwas zur Verbreitung des Evangeliums 
gegeben habt. Ihr werdet Lohn dafür 
erhalten, wenn ihr die Herrlichkeit dro-
ben erreicht. Diese Freunde können 
auch Gläubige sein, die durch euch un-
terstützt und ermutigt wurden, weil ihr 
ihnen Elend und Not durch den klugen 
Gebrauch eures Geldes gelindert habt. 
Sie werden eure Freunde sein, und der 
Herr wird euch gerne im Himmel will-
kommen heißen und euch für euren 
Verzicht auf der Erde gerne entlohnen. 
Geld spielt eine große Rolle im christli-
chen Dienst, vernachlässigt nicht des-
sen Gebrauch für Ihn.

Der Christ – doppelter Verwal-
ter

Der Mann in unserer Geschichte war 
ein Verwalter, der seinem Herrn ge-
genüber rechenschaftspflichtig war. 
Wir Gläubige sind in zweifacher Weise 

1 Mammon: aramäische Bezeichnung für Reichtum oder 
Besitz; wird auch personifiziert gebraucht.
Geld ist in dem Sinn ungerecht, dass es zu der alten, gefal-
lenen Schöpfung gehört und ihm daher eigentlich immer 
etwas Ungerechtes anhaftet, auch wenn Christen sich um 
angemessenen Gebrauch bemühen.

 Bibel praktisch // Der ungerechte Verwalter

Sammelt 
euch nicht 
Schätze auf 
der Erde, wo 
Motte und 
Rost zerstören 
und wo Diebe 
einbrechen 
und stehlen;
Matthäus 6,19
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Verwalter: Verwalter geistlicher Dinge 
(vgl. 1. Kor 4,1.2 und auch 1. Pet 4,10, 
wo wir Verwalter der mancherlei Gnade 
Gottes genannt werden) und Verwalter 
unseres materiellen Besitzes, wobei es 
in diesem Gleichnis besonders um das 
Geld geht.

Neue Wertmaßstäbe: Geld – 
das Geringste

Unser Herr sagt, dass die materiellen 
Dinge das Geringste sind, was uns an-
vertraut ist. Denn nachdem Er gerade 
über Geld gesprochen hat, sagt er ab 
Vers 10: „Wer im Geringsten treu ist, ist 
auch in vielem treu … Wenn ihr nun in 
dem ungerechten Mammon nicht treu 

gewesen seid, wer wird euch das Wahr-
haftige anvertrauen? Und wenn ihr in 
dem Fremden nicht treu gewesen seid, 
wer wird euch das Eure geben?“

Geld ist das Geringste, geistliche Reich-
tümer sind das Wichtigste. Geld ist der 
ungerechte Mammon (weil es so oft un-
gerecht verwendet wird), das geistlich 
Wahrhaftige ist der wahre Reichtum.

Geld ist das Fremde, das, was Gott ge-
hört. Wir sind dementsprechend nur 
Verwalter des Materiellen, solange wir 
auf der Erde sind. Der Herr Jesus for-

dert uns in den Versen 10 bis 12 daher 
auf, in diesen geringen, ungerechten, 
fremden2 Dingen treu zu sein, damit 
Er uns jetzt schon vieles (V. 10) und in 
Zukunft das Wahrhaftige, das Unsrige 
anvertrauen kann (V. 11.12). „Das Uns-
rige“ bezieht sich auf unsere ewigen 
Segnungen, die uns durch den Glauben 
an Christus schon jetzt gehören und die 
wir bald in ihrem ganzen Umfang ge-
nießen werden. 

Treue im Geringsten – Voraus-
setzung für geistlichen Dienst 

und Segen
Unser Herr sagt uns also hier, dass ein 
Gläubiger, der nicht treu ist im Umgang 
mit seinem Geld (der es nicht für den 
Herrn verwaltet und zum Beispiel auch 
für den Dienst Christi ausgibt), auch in 
den größeren Dingen Gottes, die Ihm 
gehören, nicht treu sein wird. Wenn er 
sein Geld nicht treu verwendet, wird er 
auch die geistlichen Reichtümer nicht 
an bedürftige Seelen austeilen. Ge-
sundheit, Zeit, Geld – all diese materiel-
len und physischen Dinge müssen wir 
irgendwann abgeben, wir sind nur für 
eine Zeit Verwalter dieser Dinge. Aber 
geistliche Dinge werden uns für immer 
gehören – sie sind voll und ganz eine 
Gabe der Gnade Gottes. Gott wird sol-
che Dinge wie die Vergebung der Sün-
den, das ewige Leben, die Heimat in 
der Herrlichkeit, den Platz mit Christus 
auf seinem Thron, oder andere Segnun-
gen, die uns durch den wertvollen Tod 
unseres Herrn geschenkt worden sind, 

2 Der Ausdruck meint wörtlich: „das, was einem anderen 
gehört“. Das gilt im Übrigen nicht nur für das Geld; selbst 
„Leib und Seele“ gehören dem Herrn (vgl. Röm 7,4; 1. Kor 
6,19).

Der ungerechte Verwalter //  Bibel praktisch
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nie von uns nehmen. Doch Geld kön-
nen wir nur für kurze Zeit verwenden. 
Lasst uns nicht locker damit umgehen. 
Wenn wir nicht im Geringsten treu sind 
– mit unserem Geld – dann werden wir 
auch nicht in vielem treu sein: im Wei-
tererzählen der Liebe Gottes in Chris-
tus. Meine Erfahrung ist, dass Gläubige, 
die mit ihrem Geld geizig sind, auch im 
tieferen, geistlichen Dienst Christi nie 
großzügig sind. Und genau das sagt der 
Herr hier.

Also … bringe dein Geld zur Bank3 (vgl. 
Lk 19,23), an solchen Opfern hat Gott 
Wohlgefallen (Heb 13,16). 

Die Verwaltung unseres irdi-
schen Besitzes – ein wichti-

ges Thema für Lukas
Das Lukasevangelium thematisiert 
mehrfach die Verwaltung unseres irdi-
schen Besitzes. Kapitel 6 spricht vom 
Geben und Leihen um Seinetwillen, Ka-
pitel 11 vom Leihen der drei Brote; Ka-
pitel 12 vom Sammeln der Schätze im 
Himmel und von der Tatsache, dass von 
dem, dem viel gegeben wurde, auch 
viel verlangt wird. Kapitel 14 berichtet 

3 Aber nicht zur „ABCD-Direkt Bank“, sondern lege es bei 
der „Himmelsbank“ an (Anmerkung der Redaktion).

vom Überschlagen der Kosten, Kapitel 
18 von einem Obersten, dem gesagt 
wurde, er solle alles verkaufen und den 
Armen geben. Kapitel 19 zeigt, wie viel 
jeder durch das Handeln im Namen des 
abwesenden Herrn dazugewonnen 
hatte. Kapitel 21 berichtet vom Lob des 
Herrn für die Witwe, die ihren ganzen 
Lebensunterhalt in den Schatzkasten 
einlegte, und in Kapitel 22 gebietet 
der Herr seinen Jüngern, ihre eigene 
Geldbörse mitzunehmen und für ihre  
Kosten selbst aufzukommen, während 
sie sein Wort verkündeten.

Geben wird belohnt
„Gebt, und es wird euch gegeben wer-
den: Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes 
und überlaufendes Maß wird man in 
euren Schoß geben“ (Lk 6,38). Lasst 
uns danach streben, Lob vom Herrn zu 
ernten, nicht nur für unser kluges Han-
deln, sondern auch dafür, dass wir un-
ser Geld, unsere Zeit, unsere Erkenntnis 
seines Wortes, ja alles für seinen Dienst 
und zu seiner Ehre verwendet haben. 
Denn so gewinnen wir eine Krone, die 
der Herr, der gerechte Richter, an jenem 
Tag allen geben wird, die Ihm gedient 
haben (2. Tim 4,8).

August van Ryn

 Bibel praktisch // Der ungerechte Verwalter

Jedem aber, dem viel gegeben ist – 
viel wird von ihm verlangt werden; 

und wem man viel anvertraut hat, von 
dem wird man desto mehr fordern. 

Lukas 12, 48
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Vergebung  Teil 2

Es tut mir leid …

„Entschuldigung“ scheint das Wort 
zu sein, das man am schwersten 
über die Lippen bringt. Jeder 
weiß aus Erfahrung, wie schwer 
es aus menschlicher Sicht ist, um 
Vergebung zu  bitten. In einer 
kleinen Serie soll das Thema der 
gegenseitigen Vergebung behandelt 
werden, das für das Miteinander 
als Glaubensgeschwister so 
„lebenswichtig“ ist. In diesem 
Beitrag geht es darum, dass Gott 
uns gebietet, einander zu vergeben. 
Vergebung ist nicht beliebig, sondern 
es ist Gottes Wille und Gebot, dass 
wir sie praktizieren.
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 Bibel praktisch // Es tut mir leid – Vergebung

Vergebt einander!

Die Bibel sagt ganz klar: Vergebt einan-
der!
•	 Alle Gläubigen sollen bestimmte 

Charakterzüge und Verhaltenswei-
sen wie ein Kleidungsstück „anzie-
hen“ – darunter sind folgende: „ein-
ander ertragend und euch gegensei-
tig vergebend, wenn einer Klage hat 
gegen den anderen; wie auch der 
Christus euch vergeben hat, so auch 
ihr“ (Kol 3,13).

•	 Das wird bestätigt durch die umfas-
sende Aufforderung: „Seid aber zu-
einander gütig, mitleidig, 
einander verge-
bend, wie auch 
Gott in Chris-
tus euch ver-
geben hat“ 
(Eph 4,32).

•	 Der Herr 
sagte sei-
nen Jün-
gern: Wenn 
jemand sie-
ben Mal am 
Tag sündigt 
und dann zu 
dir kommt und 
seine Reue zeigt: „so 
sollst du ihm vergeben“ 
(Lk 17,4).

•	 Ganz ähnlich belehrte Er Petrus, der 
Ihn fragte: „Herr, wie oft soll ich mei-
nem Bruder, der gegen mich sün-
digt, vergeben? Bis siebenmal?“ – 
„Nicht bis siebenmal“, sagte der Herr, 
„sondern bis siebzig mal sieben“ (Mt 
18,21).

•	 Aus dem „Vaterunser“ kennen wir die 

Bitte: „und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir unseren Schuldigern 
vergeben“ (Mt 6,12). Daran knüpft 
Jesus an mit der Belehrung: „Wenn 
ihr den Menschen ihre Vergehungen 
vergebt, wird euer himmlischer Vater 
auch euch vergeben; wenn ihr aber 
den Menschen ihre Vergehungen 
nicht vergebt, wird euer Vater auch 
eure Vergehungen nicht vergeben“ 
(V.14.15). 

•	 Der Herr führt das Beispiel eines 
Menschen an, dem gerade große 
Geldschulden erlassen worden wa-
ren, der aber selbst in unbarmher-

ziger Weise eine viel kleinere 
Summe eintrieb. Zur Stra-

fe wurde er dann doch 
wieder für seine 

Ursprungsschuld 
zur Rechenschaft 

gezogen. Dabei 
macht Er deut-
lich: „So wird 
auch mein 

himmlischer 
Vater euch tun, 

wenn ihr nicht 
jeder seinem Bru-

der von Herzen ver-
gebt“ (Mt 18,35).

•	 Dieselbe Belehrung 
verknüpft der Sohn Gottes 

mit einer Gebetssituation: „Wenn 
ihr dasteht und betet, so vergebt, 
wenn ihr etwas gegen jemand habt, 
damit auch euer Vater, der in den 
Himmeln ist, euch eure Übertretun-
gen vergebe. Wenn ihr aber nicht 
vergebt, so wird euer Vater, der in den 
Himmeln ist, auch eure Übertretung-
en nicht vergeben“ (Mk 11,25.26).

Du 
aber bist 

ein Gott der Ver-
gebung, gnädig und 

barmherzig, langsam 
zum Zorn und groß 

an Güte.
Nehemia 9, 17
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Wenn man den „Grundton“ dieser Ver-
se auf sich wirken lässt, fällt auf: Immer 
wieder heißt es: „vergebt!“, „ihr sollt ver-
geben“, „du sollst vergeben“, „wenn du 
nicht vergibst …“.  Wir werden aufgefor-
dert zu vergeben. Der Vergebende ist in 
der Pflicht. Es gibt keine Aufforderung, 
nicht zu vergeben. Das Gebot heißt: „Du 
sollst vergeben“.

Diese Verse sagen auch nicht, dass wir 
bloß eine „vergebende Haltung“ haben 
sollten (das ist ja schon was …), sondern 
dass wir vergeben sollen. Außerdem soll 
die Vergebung unbegrenzt sein (was 
die Anzahl der Vorfälle betrifft) und von 
Herzen geschehen.

Für die Vergebung werden auch (in 
der Regel) keine Voraussetzungen 
und Bedingungen aufgestellt. Dass 
wir vergeben sollen wie Gott, ist kei-
ne Bedingung, sondern ein Maßstab; 
dieser trifft nicht den Bekennenden, 
sondern den Vergebenden. Damit ist 
nicht gemeint, dass wir nur zu verge-
ben brauchen, wenn Gott vergeben 
hat oder vergeben würde (?); oder dass 
wir Gott-gleich unseren Glaubensge-
schwistern Vergebung zusprechen 
könnten – denn wir können nur die 
(eine) Sünde vergeben, die uns ange-
tan worden ist und damit das irdische 
Verhältnis in Ordnung bringen. Son-
dern wir sollen im Umgang mit den 
Sünden unserer Mitgeschwister die-
selbe grenzenlose Gnade und Liebe 
an den Tag legen, die wir von Gottes 
Seite genießen. 

 Wir sollen einander vergeben. Und 
zwar unbegrenzt und von Herzen.

Gott vergibt uns (nur), wenn wir an-
deren vergeben

Der Herr stellt mehrmals den Zusam-
menhang her: Wenn wir anderen nicht 
vergeben, vergibt auch Gott der Vater 
uns nicht (s.o.: Mt 6; 18; Mk 11). So ver-
knüpft Er die zwischenmenschliche 
Vergebung mit Gottes Vergebung. 
Nicht mit der Vergebung für die Ewig-
keit, aber damit, wie Gott der Vater mit 
mir umgeht in meinem täglichen Leben. 
Welche Haltung ich gegenüber mei-
nen Mitgeschwistern habe, bekomme 
ich in meiner Beziehung zu Gott, dem 
Vater, zu spüren – zum Guten, wie zum 
Schlechten. Kann ich persönlich von 
Gott Barmherzigkeit erwarten, wenn 
ich selbst hartherzig bin? Der Herr sagt 
hier: „Nein“. Kann die fehlende Freude 
und innere Unruhe, die ich in meiner 
Beziehung zu Gott spüre, daher kom-
men, dass ich von meinem Bruder/
meiner Schwester zu viel erwarte, um 
vergeben zu können? Der Herr sagt 
hier: „Ja“.

 Wir müssen anderen vergeben, 
wenn wir selbst Gottes Vergebung 
im täglichen Leben erleben wollen!

Im nächsten Heft: Der Weg zur Versöh-
nung – es geht nicht, ohne miteinander 
zu reden.

Thorsten Attendorn

Es tut mir leid – Vergebung //  Bibel praktisch
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 Personen der Bibel // Simon von Kyrene

Simon von Kyrene – 
ein Mann, der vorübergehen wollte

Ein jüdischer Mann aus Kyrene, sein Name Simon, kam eines 
Freitags vom Feld. Auf dem Weg hinein nach Jerusalem 
begegnete ihm eine Volksmenge. In deren Mitte waren 
Soldaten, die drei zum Tod verurteilte Männer an einen Platz 
außerhalb der Stadt brachten, um sie dort  hinzurichten. Simon 
wollte an der Menge vorübergehen. Plötzlich wurde er von den 
römischen Soldaten gezwungen, einem der Verurteilten das 
Kreuz nachzutragen.
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Simon von Kyrene //  Personen der Bibel

Ein besonderer Rüsttag
Das Passahfest stand unmittelbar be-
vor. Es war Rüsttag, an dem die Vorbe-
reitungen für das Fest getroffen wur-
den. Offensichtlich wollte Simon am 
Morgen noch etwas auf dem Feld erle-
digen. Etwa um die neunte Stunde un-
serer  Zeitrechnung1 (Mk 15,25) machte 
er sich auf den Heimweg. Wie wichtig 
war ihm wohl dieses Fest des Herrn, das 
zu den drei Festen gehörte, an denen 
alle Männlichen des Volkes Israel nach 
Jerusalem gehen sollten (vgl. 5. Mo 
16,16)? – Leider war das für viele eine 
Formsache geworden. Nach außen hin 
hielten sie sich zwar streng an die Vor-
schriften; in ihren Herzen hatten sie al-
lerdings keine Beziehung mehr zu dem 
Inhalt dieses Festes. Johannes zum Bei-
spiel berichtet, dass die Juden, die den 
Herrn Jesus zu Pilatus brachten, nicht in 
das Prätorium (Amtssitz des römischen 
Statthalters) hineingingen, weil sie sich 
nicht verunreinigen wollten. Absurd – 
angesichts des Bösen, das sie gerade 
verübten.

Dieser Rüsttag war anders als sonst: 
Schon während der ganzen Nacht lie-
fen Gerichtsprozesse. Es ging um Jesus, 
den Nazarener. Er war den Obersten der 
Juden ein Dorn im Auge. Sie wollten Ihn 
nicht als den verheißenen Messias und 
schon gar nicht als den Sohn Gottes 
anerkennen. Sie wollten Ihn unbedingt 
beseitigen und hatten durch den Verrat 
des Jüngers Judas endlich die passen-
de Gelegenheit gefunden. Bestimmt 
hatten die Nachrichten darüber auch 
Simon erreicht. Aber hatten sie etwas 
1 Die dritte Stunde jüdischer Zeitrechnung entspricht 
ungefähr der neunten unserer Zeitrechnung.

in seinem Herzen bewegt? Allem An-
schein nach nicht! Er wollte nichts da-
mit zu tun haben. Was interessiert mich 
dieser Jesus?

Rüsttag heute
Für uns Christen heute ist der Sonntag 
ein besonderer Tag. Es ist der Tag, der 
dem Herrn gehört (vgl. Off 1,10). An 
diesem Tag versammeln sich Gläubige 
schon fast seit 2000 Jahren, um den Tod 
des Herrn Jesus zu verkündigen. Sie 
folgen damit einer Aufforderung des 
Herrn Jesus. Ist uns dieser Tag so wich-
tig, dass wir uns dafür „zurüsten“? Die-
ser Tag ist eine besondere Gelegenheit, 
gemeinsam mit anderen Glaubens-
geschwistern (gerade im Zusammen-
hang mit dem Gedächtnismahl) Gott 
anzubeten. Sammeln wir Gedanken 
und Eindrücke, um dann unserem Gott 
sagen zu können, was wir Herrliches 
an seinem geliebten Sohn und seinem 
Werk entdeckt haben? Wie wichtig ist 
uns die Person des Herrn Jesus? Inter-
essieren wir uns für alles, was mit Ihm 
in Verbindung steht? Viele Dinge – Ar-
beit, Prüfungsvorbereitungen, Urlaub, 
Hobbys und was es sonst noch so ge-
ben mag – sind uns vielleicht wichtiger, 
als mit dem Herrn Jesus beschäftigt zu 
sein. Wollen wir uns wieder mal Zeit für 
Ihn nehmen? Die Freude am Herrn Je-
sus bringt Kraft in unser Christenleben 
(Neh 8,10) und Frische in die Versamm-
lungsstunden.

Simon wollte vorübergehen
Zurück zu Simon von Kyrene. Versetzen 
wir uns in seine Situation. Er hat es jetzt 
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eilig, nach Hause zu kommen. Sicher 
wartet die Familie, oder er will die ver-
bleibende Zeit noch nutzen, verschiede-
ne Vorbereitungen zu treffen. Plötzlich 
wird es ziemlich unruhig. Er trifft auf 
eine Volksmenge. In deren Mitte kann er 
römische Soldaten erkennen und auch 
irgendwelche Verurteilten, die ein Kreuz 
trugen. Nur nicht aufhalten lassen. Mal 
sehen, wie man sich schnell vorbeidrü-
cken kann. Doch da treten ihm  Soldaten 
in den Weg, ergreifen ihn (Lk 23,26) und 
erteilen ihm den Befehl, einem der Ge-

fangenen das Kreuz nachzutragen. Ob 
die Soldaten diesem einzigartigen Ver-
urteilten Erleichterung verschaffen woll-
ten? Simon scheint dieser Auftrag nicht 
zu passen, aber die Soldaten lassen sich 
nicht beirren und legen ihm das Kreuz 
auf.  Wie sieht denn der Verurteilte aus? 
Auf dem Kopf trägt er eine Dornenkro-
ne, der Rücken ist von Peitschenhieben 
zerpflügt. Ergreift ihn jetzt ein wenig 
Mitleid?

Nun folgt er unmittelbar diesem Mann 
und hat Zeit, ihn zu beobachten. Ist das 
der Jesus, von dem er schon das eine 
oder andere gehört hatte? Die schwe-

re Last kann nicht verhindern, dass ihm 
manche Gedanken durch den Kopf ge-
hen. Warum wurde gerade er zu dieser 
Aufgabe gezwungen? Wollte Gott ihn 
vielleicht nicht als Unbeteiligten an sei-
nem Sohn vorübergehen lassen und 
eine Entscheidung in seinem Herzen be-
wirken? Das ist jedenfalls meine Über-
zeugung.

Gleichgültig an Jesus vorbei?
So möchte Gott auch uns heute nicht 
achtlos an seinem Sohn vorübergehen 
lassen. Er will gern eine Entscheidung 
in unseren Herzen bewirken. Durch-
kreuzt Er nicht auch manchmal unsere 
Wege, um uns Gedanken über Jesus 
Christus zu machen? Er zwingt aller-
dings niemanden zu einer Entschei-
dung für oder gegen Ihn. Er appelliert 
an Freiwillige. Es ist die Liebe Gottes, 
die dazu bewegt, jeden von uns mit der 
Person Seines Sohnes zu konfrontieren, 
um uns, wenn irgend möglich, Heil und 
Frieden in Ihm finden zu lassen, um 
Menschen vom Rennen ins Geschoß 
zurückzuhalten (Hiob 33,18). Ist nicht 
gerade für solche, die von Kindheit an 
etwas von dem Herrn Jesus wissen, die 
Gefahr groß, dass einem die Botschaft 
nicht mehr „unter die Haut“ geht, um 
wirklich Entscheidungen für Jesus 
Christus zu treffen, Ihn als persönlichen 
Heiland im Glauben aufzunehmen und 
Ihm konsequent zu folgen?

Ein schweres Kreuz?
Simon von Kyrene trug das Kreuz Jesus 
gezwungenermaßen nach – so steht es 
in drei Evangelien. Dagegen lesen wir 

 Personen der Bibel // Simon von Kyrene
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im Johannes-Evangelium, dass Jesus 
sein Kreuz selbst nach der Schädelstätte 
Golgatha getragen hat (Joh 19,17). Die 
Frage, ob das im Widerspruch zu den Be-
richten in den anderen drei Evangelien 
steht, wurde bereits im FMN-Heft 3/2009 
erläutert. Ich denke, Simon konnte zwar 
das Holzkreuz tragen, aber er war ganz 
außerstande, das zu tragen, was mit 
diesem Kreuz Jesu in Verbindung stand. 
Den Fluch und das Gericht über die Sün-
de konnte der Herr Jesus nur ganz allein 
tragen. Er ist für mich und dich ein Fluch 
geworden. Können wir das begreifen? 
Und das hat Er völlig freiwillig getan, 
wenn es auch äußerst schwer für Ihn war. 
Das Holzkreuz war dem Sohn Gottes si-
cherlich nicht zu schwer. Jedenfalls be-
richtet die Bibel an keiner Stelle davon.

Vom Kreuz tragen
In den ersten drei Evangelien lesen 
wir davon, dass der Herr Jesus die 
Volksmengen und insbesondere seine 

Jünger auffordert, auch ein Kreuz zu 
tragen. Aber beachten wir, dass dort 
gar nicht davon die Rede ist, das Kreuz 
Jesu zu tragen. Hier lesen wir davon, 
dass der Herr Jesus sagt, jeder „nehme 
sein Kreuz auf und folge mir nach“ (Mt 
16,24; Mk 8,34; Lk 9,23).

Wer damals jemanden sein Kreuz 
tragen sah, wusste sofort, dass die-
se Person zum Tod verurteilt war. Die 
Aufforderung, das eigene Kreuz auf-
zunehmen, bedeutet somit, bereit zu 
sein, vonseiten der Welt das Todes-
urteil anzunehmen. Konkret: In der 
Nachfolge unseres Herrn und Meisters 
haben wir nichts anderes zu erwarten, 
als Er erlebt hat: Ignoranz, Verachtung, 
Hass und Verfolgung. Wenn wir in 
Deutschland und in den meisten eu-
ropäischen Ländern nicht in dem Maß 
damit konfrontiert werden wie unser 
Herr, so bleibt der Grundsatz dennoch 
gültig (vgl. 2. Tim 3,12). Die Welt kann 
mit Kindern Gottes nichts anfangen. 
Sie sind nicht von ihr. Akzeptieren wir 
das und nehmen auf diese Weise un-
ser Kreuz auf? Niemand wird dazu ge-
zwungen. Aber es ist eine Bedingung 
für echte Jüngerschaft: „Wenn jemand 
mir nachkommen will, so … nehme er 
sein Kreuz auf und folge mir nach“ (Mt 
16,24). Fällt uns das schwer? Sicherlich 
nicht. Je mehr wir den Herrn lieben, 
umso leichter wird es uns fallen. 

Das Kreuz tragen verändert
Auf dem Weg nach Golgatha war Simon 
von Kyrene dem Herrn Jesus so nah, wie 
kaum ein anderer. Er hatte Zeit, Ihn zu 
beobachten und über Ihn nachzuden-

Simon von Kyrene //  Personen der Bibel

Heft-04-2010.indd   29 18.03.10   13:44



30

ken. Ob er den Richtplatz in Windeseile 
verlassen hat, nachdem er das Kreuz ab-
legen konnte, wird uns nicht berichtet. 
War er vielleicht, von den Geschehnis-
sen und der Person Jesu beeindruckt, 
am Kreuz stehen geblieben und hatte 
mitverfolgt, was sich dort noch so alles 
zutrug? Es wird uns nicht berichtet. Wir 
wollen auch nicht darüber spekulieren. 
In Markus 15 werden uns allerdings die 
Namen seiner beiden Söhne genannt: 
Alexander und Rufus. Was hätte es für ei-
nen Sinn, wenn Markus und den Lesern 
damaliger Tage diese Personen völlig 
unbekannt gewesen wären? Vielleicht 
können wir daraus entnehmen, dass es 
sich bei ihnen um Gläubige handelt, die 
in irgendeiner Weise hervorgetreten wa-
ren. Ein Rufus wird im Brief an die Römer 
als ein Auserwählter im Herrn erwähnt 
(Röm 16,13). Einen Alexander finden 
wir in Ephesus (Apg 19,33). Mit Vorsicht 
dürfen wir daraus schließen, dass Simon 
zu Hause von den Ereignissen berichtet 
hat. Und sicherlich haben sie auch sein 
Leben verändert. Dieser „Kreuzweg“ war 
zu einem Wendepunkt in seinem Leben 
geworden.

Es ist auch heute noch so – wer Jesus be-
gegnet, wird verändert. Und diese Ver-
änderung hat auch Auswirkungen in der 

 Personen der Bibel // Simon von Kyrene

eigenen Familie. Simons Söhne und viel-
leicht auch seine Frau (vgl. Röm 16,13) 
wurden durch sein Vorbild geprägt und 
haben eine Entscheidung für den Ge-
kreuzigten getroffen. Unser Verhalten ist 
oft eine bessere Predigt als viele Worte.

Jesus, der Gekreuzigte, verän-
dert

Eine Beschäftigung mit dem Gekreuzig-
ten lässt auch uns nicht unverändert. 
Eine solche Liebe, die stärker ist als der 
Tod, bleibt nicht ohne Wirkung. Sie er-
wärmt die Herzen und bewirkt Wachs-
tum. Der Herr Jesus ging, sich selbst das 
Kreuz tragend, nach Golgatha. Wir dür-
fen Ihn heute noch auf diesem Weg be-
gleiten. Der Heilige Geist möchte gern 
tiefe Eindrücke in meinem und deinem 
Herzen bei einer solchen Beschäftigung 
bewirken. Paulus verbindet gerade die 
Erniedrigung des Herrn Jesus bis zum 
Tod am Kreuz mit der Aufforderung: 
„Diese Gesinnung sei in euch, die auch 
in Christus Jesus war“ (Phil 2,5).

Aus Liebe zu Ihm werden wir ange-
spornt, selbst „Kreuzträger“ in der oben 
erwähnten Weise zu werden. Seine Ge-
sinnung wird unser Handeln prägen.

Rainer Möckel
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Für mich gingst du nach Golgatha

Für mich gingst du nach Golgatha,
für mich hast du das Kreuz getragen,
für mich ertrugst du Spott und Hohn,
für mich hast du dich lassen schlagen.

Ref.: Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann,
doch danken will ich dir dafür.

Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann.
Ich bete dich an.

Für mich trugst du die Dornenkron`,
für mich warst du von Gott verlassen.

Auf dir lag alle Schuld der Welt,
auch meine Schuld; ich kann`s nicht fassen.

Ref.: Herr deine Liebe ist so groß ...

Herr Jesus Christus, alle Schuld
hast du für immer mir vergeben.

Du hast mich froh und frei gemacht,
du schenkst mir neues, ew`ges Leben.

Ref.: Herr deine Liebe ist so groß ...

Für mich gingst du nach Golgatha
Text und Musik: Margret Birkenfeld

© 1977 Gerth Medien Musikverlag, Asslar
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„Deshalb bist du nicht zu entschuldigen …; denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst; denn du, der du richtest, tust dasselbe“ (Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1).

Eine scharfe 
Predigt
„Ihre Predigt gestern hat mir gut gefallen“, meinte ein 
Bauer, als der Prediger ihn besuchte. „Bloß eins hätte 
ich mir noch gewünscht: Sie hätten noch schärfer predigen sollen. 
Nehmen Sie mir das nicht übel!“ – „Nein, im Gegenteil. Es mag schon sein, dass 
die Predigt noch schärfer hätte sein können! – „Ja, besonders, als Sie über die 
Bekehrung sprachen und 
über den Geiz. Sie glauben 
gar nicht, was für Geizkragen 
in der Gemeinde sind. Es 
steht doch in der Bibel: 
‚Trachtet zuerst nach dem 
Reich Gottes!’ Das hätten Sie 
noch mehr betonen sollen.“
Endlich brach der Prediger 
auf. Der Bauer begleitet ihn 
bis zur Tür. Im Nebenraum 
– die Tür stand gerade offen – 
hingen Schinken und andere 
Fleischwaren in so großer 
Menge, dass es eine Freude 
war, sie anzuschauen. Der 
Prediger blieb stehen und 
sagte:  „Bevor ich zu Ihnen 
kam, war ich bei der armen Witwe Krüger. Sie wissen ja, dass sie sechs Kinder hat. 
Da hat sie es sehr schwer, und es wäre nötig, sie ein wenig zu unterstützen. Sie 
haben da so schöne Schinken hängen. Wollen Sie mir nicht einen für Frau Krüger 
herunterholen?“
„Was, einen ganzen Schinken? Das ist viel. Ein Stück davon tut’s doch wohl auch.“ 
– „Nein, nein, sie braucht einen ganzen, Sie sind doch ein reicher Mann und 
können nicht einmal einen Schinken hergeben?“ – „Na, wenn es sein muss, dann 
nehmen Sie ihn mit!“
Als der Bauer den Schinken ausgehändigt hatte, fragte der Prediger: „Nun, war das 
scharf genug gepredigt?“ – „Ja, fast ein wenig zu scharf“, sagte der Bauer.
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