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Das persönliche Grußwort

Pfingsten

Am Ende dieses Monats wird wieder einmal das Pfingstfest 
gefeiert. Für viele Menschen bedeutet das im Wesentlichen, dass 
sie einen Montag nicht zur Schule, zur Ausbildung oder an ihren 
Arbeitsplatz gehen müssen. Für viele Christen ist mit diesem Tag 
aber weitaus mehr verbunden: Nach Apostelgeschichte 2,1 waren 
50 Tage1 nach dem Passahfest, an dem unser Herr Jesus Christus 
am Kreuz von Golgatha gestorben ist, die Jünger Jesu alle an einem 
Ort versammelt. An diesem Tag kam der Heilige Geist auf diese 
Erde. Das ist nicht nur geschichtlich von Interesse, das ist zugleich 
die Geburtsstunde der Versammlung (Gemeinde, Kirche) Gottes 
auf der Erde. Der Geist Gottes – Er ist Gott! – hat alle Erlösten an 
diesem Tag „zu einem Leib getauft“ (1. Kor 12,13). Das ist nicht die 
Wassertaufe, sondern das Zusammenfügen aller Erlösten zu der 
einen Versammlung. Obwohl es heute leider viele voneinander 
getrennte christliche Gruppen gibt, sieht Gott bis heute nur diese 
eine Versammlung, die am Ort und auch weltweit aus allen Erlösten 
besteht.

Dieses Thema wird – anknüpfend an Pfingsten – mit einem 
Schwerpunktartikel in diesem Heft behandelt (Seite 4). Uns ist die 
Versammlung deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass der Herr 
Jesus bereit war, aus Liebe zu seiner Versammlung am Kreuz zu 
sterben: „Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für 
sie hingegeben“ (Eph 5,25). Wir beten dafür, dass dieses Thema und 
besonders die Versammlung auch dir wichtig wird. Wenn du dich 
intensiver damit beschäftigen möchtest, dann nimm dir ein Buch 
zur Hand, das am Ende des Artikels empfohlen wird. Und wenn du 
Fragen haben solltest, versuchen wir gerne, dir zu antworten. Zum 
Beispiel über: fmn@folgemirnach.de – oder die Redaktionsadresse 
im Impressum.

Aber das Heft hat natürlich noch eine Reihe von weiteren Themen. 
Viel Freude beim Lesen!

1 Griechisch pentekosté: der 50. Tag – daher kommt das Wort Pfingsten.

Heft-05-2010.indd   3 27.04.10   07:45



4

Kennst du das? Da hat sich jemand zu Gott bekehrt. Er hat Freude, 
lebt und wächst im Glauben, macht seine persönlichen Erfahrungen 
mit Gott. Irgendwann kommt ihm oder ihr der Gedanke: Ich brauche 
Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Ich möchte mich einer 
Gemeinde anschließen. Aber – welcher? Ein Blick in die „Gelben 
Seiten“ (und darüber hinaus) ist verwirrend: Zig Gemeinden – kann 
ich mir eine aussuchen? Haben alle recht? Am Anfang war das anders 
– da versammelten sich alle Christen an verschiedenen Orten nach 
demselben Maßstab. Der Maßstab – den gibt es immer noch, es ist 
Gott und sein Wort.     

Meine Gemeinde –
Welche Gemeinde?    
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 Das Wort Gottes stellt die Versamm-
lung (Kirche, Gemeinde)1 vor, wie Gott 
sie sich gedacht hat und wie sie nach 
seinen Gedanken bis heute existiert 
und „gelebt“ werden kann. Die folgen-
de Aufzählung ist keine Checkliste, sie 
ist auch nicht vollständig, und manches 
müsste vertieft werden. Einige Punk-
te sind notwendig, um überhaupt von 
„Versammlung Gottes“ reden zu kön-
nen, andere sind ein Ideal, das Gott 
wünscht, aber an dessen Realisierung 
Menschen in der Praxis immer wieder 
scheitern. Gottes Versammlung möchte 
ich auch vor Ort verwirklichen.

Gottes Versammlung ist …

… nicht meine Versammlung, sondern 
sie ist die Versammlung des lebendigen 
Gottes (1. Tim 3,15), der sie sich erwor-
ben hat durch das Blut seines Eigenen 
(Apg 20,28) – durch das Blut des Herrn 
Jesus; so ist es auch seine Versammlung, 
das heißt, die unseres Herrn (Mt 16,18). 

… als örtliche Versammlung ein Teil 
und Repräsentant der weltweiten Ver-
sammlung (1. Kor 12,27). Diese besteht 
aus allen Menschen, die seit Pfingsten 
zum Glauben an den Herrn Jesus Chris-
tus gekommen sind (1. Kor 12,13). Die-
se weltweite Versammlung, die durch 
die örtliche Versammlung repräsentiert 
wird, ist …
	… der Leib Christi; in diesem Körper 

ist Er das Haupt, der Kopf, Er hat das 
Sagen (Kol 1,18). Die Versammlung 
ist eine Einheit mit Ihm, untrenn-
bar von Ihm. Er ist im Himmel, so ist 
auch der Charakter, die Bestimmung 

1 Der im Neuen Testament verwendete griechische Begriff 
„ekklesia“ heißt wörtlich übersetzt „Herausgerufene“.

und die Zukunft der Versammlung 
himmlisch (Eph 1,3.20; 2,6; 3,10; 
1. Thes 4,13  ff.). Dieser Leib besteht 
aus einer Vielfalt von Gliedern, das 
heißt einzelnen Gläubigen, die je-
weils ihre von Gott gegebene Funk-
tion haben, damit der Leib insge-
samt zu Gottes Ehre und Freude lebt 
(1. Kor 12,12 ff.).

	… Gottes Haus, das aus den leben-
digen Steinen – einzelnen Gläubi-
gen – besteht, die Gott selbst dem 
Haus hinzufügt (1.  Pet 2,5). Mit der 
Versammlung bietet Gott seinen 
Kindern ein Zuhause an; zugleich ist 
es sein Tempel, der Gottes Herrlich-
keit zeigt und in dem Gott angebe-
tet wird (Eph 2,19 ff.). Dieses Haus ist 
heilig, und Gott hat dort eine „Haus-
ordnung“ (1. Tim 3,15; 1. Kor 14,40). 
An diesem Haus Gottes sollen die 
Gläubigen als „Gottes Mitarbeiter“ 
mitarbeiten mit „Material“, das vor 
Gottes Augen in Ewigkeit Bestand 
hat (1. Kor 3,9 ff.). 

	… Gottes Herde (Apg 20,28), die von 
Jesus Christus, dem „großen“ und 
„guten Hirten“ gehütet wird (Joh 
10,14; Heb 13,20). Dazu benutzt Er 
Menschen, die unter seiner – des 
„Erzhirten“ – Leitung die örtliche 
Herde hüten, die nicht ihre eigene, 
sondern die Herde Gottes ist (1.  Pet 
5,2.3).

	… die Frau bzw. Braut des Herrn 
Jesus Christus, die Er liebt, für die 
Er sein Leben gegeben hat, für die 
Er weiter sorgt und um deren Herr-
lichkeit Er sich kümmert (Eph 5,25 ff.; 
vgl. Off 21,2.9). Die Versammlung 
genießt seine Liebe und ist Ihm treu, 
sie nimmt seine Fürsorge an, ist Ihm 

Meine Gemeinde //  Aktuell

Meine Gemeinde –
Welche Gemeinde?    
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untergeordnet und folgt seiner Füh-
rung (Eph 5,24). 

	… als örtliche Versammlung ein 
Leuchter, mit dem Gott das Licht 
seiner Wahrheit verbreitet in einer 
– moralisch – finsteren, weil nicht 
nach Gott orientierten Welt (Off 
1,12.13.20). 

	… der Pfeiler und die Grundfeste der 
Wahrheit (1. Tim 3,15); sie setzt nicht 
die Wahrheit, sondern in ihr hat Gott 
seine Wahrheit offenbart, und sie 
lebt danach und gibt die von Gott 
offenbarte Wahrheit weiter.

In Gottes Versammlung gibt es …

… keine Mitglieder, aber „Glieder“ des 
einen „Leibes“. Jeder, der durch den 
Heiligen Geist zu diesem Leib hinzuge-
fügt worden ist (1.  Kor 12,13; vgl. Eph 
1,13; 4,3) – ob Bruder oder Schwester, 
alt oder jung – ist …

	… ein gerechtfertigter Sünder (Röm 
5,8  ff.), von Gott begnadigt in sei-

nem Sohn und so geliebt wie Er (Eph 
1,3  ff.), ein Kind Gottes (Röm 8,16), 
ein „Heiliger“ (z.B. Kol 3,12);

	… ein Priester, der mit Gott Gemein-
schaft haben kann in der persönli-
chen und gemeinsamen Anbetung 
Gottes (1. Pet 2,5) und in einem Gott 
geweihten Lebenswandel, der mit 
Wort und Tat von Gottes Herrlichkeit 
zeugt (1. Pet 2,9).

… solche, die der Herr als Gaben mit 
besonderer geistlicher Begabung und 
besonderen Aufgaben seiner Versamm-
lung gegeben hat, damit sie zahlenmä-
ßig und innerlich wächst (Eph 4,11 ff.). 
Sie werden allein von Gott berufen und 
eingesetzt. Solche besonderen „Per-
sonen-als-Gaben“ gibt es im Einzelfall 
vielleicht nicht in jeder örtlichen Ver-
sammlung, aber es gibt sie in der welt-
weiten Versammlung zum Nutzen aller 
Gläubigen, egal wie und wo sie sich ver-
sammeln. Es gibt ...

	… Evangelisten, die die „gute Bot-
schaft“ predigen, damit Menschen 
Buße tun, zum Glauben kommen 
und im Glauben weitergeführt wer-
den;

	… Hirten, die sich um (gerade auch 
einzelne) Gläubige kümmern, ihren 
geistlichen Bedürfnissen weiterhel-
fen, in Problemen seelsorgerlich hel-
fen und allgemein die Gläubigen im 
Glauben stärken; 

	… Lehrer, die (auch systematisch) 
das Wort Gottes verkündigen, ausle-
gen und anwenden;

	… keine Apostel und Propheten 
mehr. Die Apostel hatten den Herrn 
Jesus persönlich gesehen (Apg 1,22), 

Aktuell // Meine Gemeinde
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was heute niemand mehr kann. Die 
Propheten hatten die neue Lehre 
des Christentums zu offenbaren und 
damit das lehrmäßige Fundament 
der Versammlung zu legen (Eph 3,5; 
2,20) – das ist durch die Niederschrift 
dieser Lehren im Neuen Testament 
abgeschlossen (vgl. Kol 1,25).

… persönliche Begabungen (Geistes-
gaben), die der Herr einzelnen Glau-
bensgeschwistern geschenkt hat zum 
geistlichen Nutzen der Geschwister vor 
Ort (und ggf. darüber hinaus). Jeder 
Gläubige hat eine solche Gabe (vgl. Eph 
4,7), und sie alle gibt der Heilige Geist 
ohne menschliches Hinzutun in seiner 
Souveränität. Sie werden inner- und 
außerhalb der Zusammenkünfte unter 
der Autorität und Leitung des Herrn 
ausgeübt und tragen in ihrer Verschie-
denheit zur Einheit in der Versammlung 
und zum geistlichen Wachstum bei 
(1. Kor 12,4 ff.; Röm 12,3 ff.). Das sind z.B. 
(es gibt keine abschließende Liste) …

	… „Wort-Gaben“ wie das Wort der 
Weisheit, das Wort der Erkenntnis 
oder der Weissagung;

	… besondere Ausprägungen geist-
licher Fähigkeiten wie Glauben; Un-
terscheidungen der Geister; Ermah-
nung;  Vorstehen;

	… praktische Hilfeleistungen und 
Dienste, Barmherzigkeit, Freigebig-
keit;

	… nicht mehr „Zeichen-Gaben“ wie 
Heilungen, Wunderwirkungen, Spra-
chenreden und –auslegen. Gott heilt 
und tut Wunder, aber diese speziel-
len persönlichen Gaben gab Er zu 
Beginn der christlichen Ära, um den 

Übergang vom Judentum und dem 
Zeitalter des Gesetzes zum Christen-
tum und dem Zeitalter der Gnade of-
fenkundig zu machen und – speziell 
gegenüber dem jüdischen Volk und 
ungläubigen Menschen – zu beglau-
bigen (vgl. Mk 16,20; vgl. Apg 2,5 ff.; 
1. Kor 14,6 ff.). Diese Situation ist nun 
nicht mehr gegeben.

… Aufgaben, die in der örtlichen Ver-
sammlung ausgeübt werden. Die Ge-
schwister vor Ort werden durch das 
Wirken des Heiligen Geistes die Brüder 
anerkennen, die der Herr mit entspre-
chenden Aufgaben und Diensten be-
traut hat (vgl. 1. Thes 5,12). Ämter, wie 
sie am Anfang des Christentums von 
den Aposteln und ihren Beauftragten 
gewählt und vom Heiligen Geist be-
stätigt wurden, existieren heute nicht 
mehr, da es keine Apostel mehr gibt. 
Bei den heute noch vorhandenen Auf-
gaben handelt es sich um …

	… die Aufgabe der Aufseher bzw. Äl-
testen, die örtlich den Geschwistern 
„vorstehen“, das geistliche Wohl aller 
im Auge haben und aktiv in Gesprä-
chen, Besuchen usw. daran arbei-
ten (vgl. Apg 20,28; Tit 1,5 ff.; 1. Tim 
3,1 ff.);

	… die Aufgabe der Diener bzw. Dia-
kone, die sich vorrangig um die äu-
ßeren Bedürfnisse der Geschwister 
kümmern sowie die Gaben verwal-
ten, die für Bedürftige gegeben wer-
den (vgl. Apg 6,3; 1. Tim 3,8 ff.).

Zu den Zusammenkünften (und ge-
eigneten anderen Gelegenheiten) ist 
jeder als Gast willkommen, der sich für 

Meine Gemeinde //  Aktuell
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den Glauben interessiert. Wie Christus 
selbst laden die Glaubensgeschwister 
ein: „kommt und seht“ (Joh 1,39), und 
wie Er suchen sie aktiv die Verlorenen 
(vgl. Lk 15). Die Aufnahme in die volle 
Gemeinschaft einschließlich des Brot-
brechens hat Voraussetzungen; sie gilt 
dann nicht nur örtlich, sondern, da die 
örtliche Versammlung Repräsentant 
des ganzen Leibes ist (s.o.), für die Ver-
sammlung weltweit. Insofern sind die 
örtlichen Versammlungen zwar nicht 
voneinander abhängig (sondern von 
dem Herrn), aber als zu demselben, 
einen Leib gehörend untrennbar mit-
einander verbunden. Das wünschen sie 
auch in der Praxis zu verwirklichen. So 
nimmt eine örtliche Versammlung je-
den auf, der …

	… ein Kind Gottes ist, der durch 
Buße und Glauben und die damit 
verbundene Innewohnung des Heili-
gen Geistes in ihm Teil des Leibes der 
Versammlung geworden ist – denn 
es ist das Mahl des Herrn, in dem 
die Gemeinschaft des Blutes und 
des Leibes ausgedrückt wird (1.  Kor 
10,16.17); und

	… einen Lebenswandel führt, der 
nicht durch Sünde geprägt ist – wir 
alle straucheln oft (Jak 3,2; 1.  Joh 
1,8), aber ein bewusstes Bleiben in 
der Sünde muss, wenn keine Buße 
folgt, zum Ausschluss aus der Ge-
meinschaft führen bzw. ist ein Hin-
dernis zur Aufnahme (1.  Kor 5,1  ff.); 
und

	… keine falsche Lehrauffassung über 
Gott, die Person des Herrn Jesus 
Christus, sein Sühnungswerk und 
die Fundamente des persönlichen 

und gemeinsamen Glaubenslebens 
vertritt – wir alle sind Lernende und 
haben in der Erkenntnis Wachstum 
nötig (2. Pet 3,18; 1. Kor 13,9 ff.), aber 
ein überzeugtes Festhalten an Irrleh-
re in diesen fundamentalen Punk-
ten macht nach Aussage der Bibel 
(2. Joh 10; Gal 5,9) die Gemeinschaft 
unmöglich; und

	… keine bewusste Gemeinschaft mit 
Bösem in seinen persönlichen oder 
gemeinschaftlichen Beziehungen 
hat (2. Joh 11; 1. Kor 10,17–22) – wir 
sind in die Welt gesandt (Joh 17,18), 
um das Licht der Welt zu sein (Mt 
5,14), müssen uns aber von dem Bö-
sen fernhalten (1.  Thes 5,22), selbst 
wenn es sich im christlichen Gewand 
zeigt (2. Tim 2,19 ff.).

Das Versammlungsleben ruht in Got-
tes Versammlung auf vier Säulen (vgl. 
Apg 2,42):

	Die Lehre der Apostel: Sie wird fest-
gehalten, indem vor allem inner-, 
aber auch außerhalb der Zusam-
menkünfte das Wort Gottes gepre-
digt (vgl. 2.  Tim 4,2) und auch da-
nach gehandelt wird (vgl. 1. Tim 4,6)  

Aktuell // Meine Gemeinde
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Denn wo zwei oder 
drei versammelt sind 

in meinem Namen, da 
bin ich in ihrer Mitte. 

Matthäus 18,20

sowie die Geschwister erbaut wer-
den (1. Kor 14,1–6.26). Die Lehrtätig-
keit ist Brüdern vorbehalten, die sich 
dafür gemäß der Leitung des Geistes 
von Gott gebrauchen lassen (1.  Kor 
12,4  ff.; 14,26  ff.). Frauen üben ihre 
geistlichen Gaben zum Nutzen der 
Versammlung in vielfältigen ande-
ren Bereichen aus; sie dürfen nach 
der Bibel nicht lehren (1.  Tim 2,12) 
und sie schweigen in den Zusam-
menkünften (1. Kor 14,34.35).

	Die christliche Gemeinschaft: Diese 
findet nicht nur in den öffentlichen 
Zusammenkünften als Versamm-
lung statt, sondern auch in den Pri-
vathäusern (Apg 2,46; 5,42; 18,26; 
20,20). Sie be-
zieht sich nicht 
nur auf geist-
liche Dinge, 
sondern auch 
auf das irdi-
sche Alltagsle-
ben (Apg 2,44).

	Das Brechen 
des Brotes: Das 
ist die Erfüllung des Wunsches und 
der Aufforderung des Herrn Jesus: 
„Dies tut zu meinem Gedächtnis“ 
(1. Kor 11,23 ff.). Es ist die praktische 
Ausübung des Mahls des Herrn und 
steht allen offen, die nach Überzeu-
gung der Versammlung (vgl. 1.  Kor 
5,12.13) die oben aufgeführten Vor-
aussetzungen erfüllen (s.o.; 1. Kor 10). 
Das Brotbrechen geschieht zum Ge-
denken an den Herrn Jesus in Erinne-
rung an seinen Tod und ist damit eine 
besondere Gelegenheit zu gemein-
schaftlicher Anbetung (Heb 13,15). 
Es wird praktiziert, „bis Er kommt“ 

(1. Kor 11,26), in der Erwartung, dass 
Er jederzeit kommen kann, um die 
weltweite Versammlung zu sich zu 
holen (1. Thes 4,15–18). Es stellt den 
einen Leib dar, der aus allen Gläubi-
gen auf der ganzen Welt besteht (1. 
Kor 10,17). 

	Gebete: Dadurch werden die An-
liegen der Geschwister, die die Ver-
sammlung betreffen (vgl. 1.  Kor 
12,26), vor Gott gebracht (z.B. Apg 
12,5; Eph 6,18; Kol 4,3). Wegen des 
Schweigegebots (1. Kor 14,34) ist das 
hörbare Beten – wie das Weissagen 
– der Frauen (1. Kor 11,5) in den Zu-
sammenkünften nicht möglich, son-
dern bleibt dem privaten Rahmen 

vorbehalten.
	 In den Zu-

sammenkünften 
ist Gottes Ver-
sammlung in ih-
ren Grundsätzen 
und in der Praxis 
des Versamm-
lungslebens „in 
seinem Namen“ 

versammelt, d.h. dass sie sich im All-
gemeinen und im Einzelnen nach 
seinem Willen richtet. Dann hat sie 
die Verheißung, dass der Herr Jesus 
in der Mitte ist (Mt 18,20). Dabei 
unterwirft sie sich nach Inhalt und 
Ablauf der Zusammenkünfte der Lei-
tung und Wirksamkeit des Heiligen 
Geistes (1. Kor 12,11; 1. Thes 5,19 ff.).

Gottes Versammlung – niemand ist 
perfekt. Sie … 

	… besteht aus Heiligen (s.o.), aber 
nicht aus perfekten Menschen. Es 

Meine Gemeinde //  Aktuell
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sind Menschen mit Fehlern, Schwä-
chen und Sünden (Jak 3,1). 
	Mit unseren Fehlern und Schwä-

chen nehmen wir einander auf, 
wie Christus uns aufgenommen 
hat (1. Thes 5,14; Röm 15,7). Das 
Miteinander ist von gegenseitiger 
Rücksichtnahme, dem gemeinsa-
men Ziel des Friedens untereinan-
der, der Ausrichtung auf das Gute 
und die Erbauung geprägt (Röm 
14). Man erträgt einander in Liebe 
(Eph 4,2), einer trägt die Lasten 
des anderen (Gal 6,2), und es wird 
Geschwisterliebe aktiv praktiziert 
(1. Joh 3,16–18; Heb 10,24).

	Wenn jemand sündigt, kann dies 
nicht „getragen“ werden. Zunächst 
ist es dessen persönliche Verant-
wortung, sie Gott zu bekennen 
und die Vergebung in Anspruch 
zu nehmen (1.  Joh 1,9). Wird ein 
Fehltritt publik, so sollen die, die 
geistlich sind, sich des Bruders/
der Schwester annehmen, um ihn/
sie in Liebe wieder mit Gott in Ein-
klang zu bringen (Gal 6,1). Haben 
Glaubensgeschwister gegenein-
ander gesündigt, so haben beide 
Seiten (der die Sünde getan und 
der sie erlitten hat) die Pflicht, auf 
den anderen zuzugehen mit dem 
Ziel der Versöhnung (einerseits Mt 
5,23.24; andererseits 18,15). Es gilt 
die Pflicht, einander Sünden zu be-
kennen (Jak 5,16) und einander zu 
vergeben (Mt 18,21.35; Kol 3,13). 
Geschieht dies nicht, so müssen 
sich weitere Geschwister und letzt-
lich die Versammlung der Sache 
annehmen; führt all dies nicht zur 
Buße und Umkehr, so ist ein Aus-

schluss dessen, der sich als „Böser“ 
erwiesen hat, unumgänglich (Mt 
18,15 ff.; 1. Kor 5). Solche Entschei-
dungen trifft eine Versammlung 
mit echter Demütigung und im Be-
wusstsein ihrer eigenen Schwach-
heit; zugleich ist sie sich der Gegen-
wart des Herrn und der Abhängig-
keit von Ihm bewusst und übt die 
Kompetenz des Bindens an ihrem 
Ort mit Gültigkeit für die weltweite 
Versammlung aus (Mt 18,18).

	… möchte ein geistliches Umfeld 
bieten, in dem der Heilige Geist da-
hin wirken kann, dass jeder zu einem 
Jünger und Nachfolger des Herrn Je-
sus wird, indem er sich in der christli-
chen Taufe zu Ihm bekennt und sich 
entschließt, Ihm nachzufolgen und 
dafür alles Hinderliche zurückzulas-
sen (Mt 28,19; Lk 14,25 ff.; Mt 7,13 ff.); 
ein geistliches Umfeld, in dem jeder 
die volle Gemeinschaft auch im Brot-
brechen ausdrückt und die ihm gege-
bene Gabe ausübt; und in dem jeder 
von dem Herrn Jesus lernt (vgl. Mt 
11,29), Ihm ähnlicher wird (Phil 2,5) 
und stets „das Vorzüglichere“ anstrebt 
(Phil 1,9–11). Da der Herr persönliche 
Überzeugung wünscht (2.  Tim 3,14), 
geschieht dies nicht durch gesetzli-
che Vorschriften (Gal 5,1 ff.; Kol 2,20 ff.) 
oder beherrschende Führung (1.  Pet 
5,1–3), sondern dadurch, dass der 
Herr Jesus in den Zusammenkünften 
und im persönlichen Glaubensleben 
den zentralen Platz hat (2.  Kor 3,18), 
die Glaubensgeschwister ein persön-
liches Vorbild geben (Phil 3,12 ff.; Heb 
13,7) und Unterweisung in Gnade (Tit 
2,11.12) und Liebe (1. Kor 13,1 ff.) ge-
schieht. Wenn ein Versammlungsglied 

Aktuell // Meine Gemeinde
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„etwas anders gesinnt ist“, darf darauf 
vertraut werden, dass Gott es im Glau-
ben weiterbringen wird (Phil 3,15).

	… will die Verheißung in Anspruch 
nehmen, dass der Herr diejenigen mit 
seiner persönlichen Gegenwart seg-
net, die sich in seinem Namen versam-
meln (Mt 18,20). Aber zugleich erkennt 
sie an, dass der Herr es ist, der dies an-
hand der Grundsätze, der Praxis und 
der Herzenshaltung entscheidet und 
rühmt sich keiner Exklusivrechte, dass 
sie „die Versammlung“ wäre. Über Un-
gerechtigkeit in der Christenheit freut 
sie sich nicht, sondern sie freut sich 
mit der Wahrheit (1. Kor 13,6), wo auch 
immer sie in der Christenheit vorhan-
den ist. Sie erkennt die Souveränität 
des Herrn an, zu wirken wo und durch 
wen Er will (Mk 9,50). Sie schaut nicht 
auf andere herab, sondern ist sich be-
wusst, dass sie selbst die Reinigung 
des Herrn durch sein Wort nötig hat 

(Eph 5,26). Sie grenzt sich nicht 
durch Namen oder Sonderleh-

ren von anderen christ-
lichen Kirchen oder Ge-
meinschaften ab, sondern 
sie ist fleißig, die Einheit, 
die der Heilige Geist zwi-
schen allen Gliedern des 

einen Leibes gestiftet hat, praktisch zu 
bewahren (Eph 4,4), ohne jedoch die 
von der Bibel gesetzten Grenzen der 
Trennung von Bösem und Ungerech-
tigkeit zu missachten (s.o.). Sie will mit 
allen Heiligen in der Erkenntnis wach-
sen (Eph 3,18) und hat Liebe zu allen 
Heiligen (Eph 1,15; Kol 1,4).

Gottes Versammlung – der Wille Gottes 
für die Versammlungspraxis ist heute 

so aktuell und gültig wie damals. Das 
ist Ansporn und Verpflichtung, zu unse-
rem Segen und zu Gottes Herrlichkeit.

Thorsten Attendorn

Buchempfehlungen:
-	Ch. Briem: Da bin ich 
in ihrer Mitte (umfang-
reich und umfassend, 
608 S., 17,80 €)

-	W. Kelly: Die Ver-
sammlung Gottes (in-
haltsreiche Vorträge, 
298 S., 11,20 €)

-	G. Steidl: Wohl zusam-
mengefügt (einfacher, 
praktischer Einstieg ins 
Thema, 96 S., 2,50 €) 

-	 R.K. Campbell: The Church of The Li-
ving God (für Englisch-Leser ein sehr 
gut strukturierer Überblick über das 
Thema; 289 S., 10 €; im Laufe dieses 
Jahres wird auf www.bibelkommen-
tare.de dazu eine deutsche Überset-
zung vorliegen)

Alle Bücher sind über den Herausgeber 
von „Folge mir nach“ (siehe Impressum) 
zu erwerben.

Meine Gemeinde //  Aktuell

Epheser 4,4
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Das Märchen vom 
„historischen Jesus“

Immer wieder wird von einem „historischen Jesus“ gesprochen 
und geschrieben. Nicht in bibeltreuen Veröffentlichungen, 
wohl aber in solchen, die der Bibel und dem Herrn Jesus kritisch 
gegenüber stehen. Man will damit sagen, dass der historische 
Jesus sich von dem biblischen Jesus unterscheide. Und dieser 
historische Jesus sei der wirkliche. Der Jesus der Bibel sei nichts 
anderes als ein Märchen; mit anderen Worten: eine Lüge.
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Das Märchen vom historischen Jesus //  Aktuell

Ein historischer oder ein bibli-
scher Jesus?

Es gibt sicher viele Gründe, warum 
der „historische Jesus“ von dem bibli-
schen Jesus unterschieden werden soll. 
Letztlich ist es das erklärte Ziel Satans, 
die Herrlichkeit des Herrn Jesus in den 
Schmutz zu ziehen. Bei einer großen 
Anzahl von Menschen hat er damit be-
reits Erfolg gehabt. Es gibt nicht mehr 
viele, die der Bibel zu 100% glauben 
und vertrauen. Selbst solche Christen, 
die dem Herrn Jesus treu sein wollen, 
können ins Zweifeln geraten.

Man fragt sich, wie das möglich ist. Denn 
die Bibel ist in ihren Berichten wohl das 
durch historische Belege am besten 
bezeugte Buch der Welt. Es gab in der 
Vergangenheit nicht sehr viele Histo-
riker, die genau aufgezeichnet haben, 
was sich wann abgespielt hat. Daher 
bleiben viele historische Berichte nahe-
zu unbestätigt. Nicht so die Bibel. Nicht 
nur Zeitzeugen wie Josephus, sondern 
auch viele Ausgrabungen und Funde 
belegen, dass die Bibel recht hat, wenn 
sie historische Tatsachen berichtet.

Ein Christ hat solche Beweise an und 
für sich nicht nötig, denn er vertraut 
Gott, auch wenn er keinen zusätzlichen 
Beleg dafür hat, dass die Bibel histo-
risch recht hat. Und da, wo Gott spricht, 
muss es sich um die Wahrheit handeln. 
Daher glauben wir an die Bibel. Den-
noch kommt Gott uns entgegen, weil Er 
unseren Kleinglauben kennt und nennt 
uns zum Beispiel im Blick auf die Auf-
erstehung Jesu eine große Anzahl von 
Zeugen (vgl. 1. Kor 15,5–8).

Satan sät Zweifel

Genau an diesem Punkt greift Satan 
an. Von Anfang an lautete seine Fra-
ge: „Hat Gott wirklich gesagt?“ (1. Mo 
3,3). Wenn man Satan  nicht nur das 
Ohr leiht, sondern auf seine Frage 
dann auch noch eingeht, ist man in 
größter Gefahr. Denn Satan kennt un-
sere Herzen durch jahrtausendlange 
Erfahrung sehr gut. Er wusste schon, 
wie er Adam und Eva fangen konnte. 
Er wandte sich nicht an Adam, son-
dern an Eva, bei der er, wie es scheint, 
davon ausging, dass sie leichter zu 
verunsichern war als Adam. Und nach-
dem sie auf seine Zweifel säende Fra-
ge eingegangen ist, widerspricht er 
auf direkte Weise dem, was Gott ge-
sagt hatte: „Ihr werdet durchaus nicht 
sterben …“ (1. Mo 3,4). 

Besonders bei altersmäßig jungen 
Christen und bei gerade zum lebendi-
gen Glauben an Christus gekommenen 
Menschen versucht der Teufel, Zweifel 
zu säen: „Ist das wirklich alles zu 100% 
wahr, was über Jesus in der Bibel steht? 
Denk doch mal darüber nach: Wie kann 
Gott seinen eigenen Sohn bestrafen? 
Das ist doch Sadismus. Und wie kann 
Jesus ein Rabbi gewesen sein, ohne 
verheiratet gewesen zu sein? Nein, ...“ 
Wenn man solchen bösen Worten auch 
nur kurzfristig sein Ohr leiht, ist man in 
größter Gefahr. Selbst ältere Christen 
lassen sich von solch scheinbar über-
zeugenden Argumenten anstecken 
und kommen ins Zweifeln. Vom Zwei-
fel zum Unglauben ist nur ein kleiner 
Schritt.
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Zuverlässige Evangelisten

Zweifel aber ist vollkommen unnötig. 
Wir haben vier vollkommene Berich-
te über das Leben des Herrn Jesus. Sie 
widersprechen sich in keinem Punkt, 
auch wenn die vier Evangelisten vier 
eigenständige Biographien mit vier 
ganz unterschiedlichen Blickrichtun-
gen verfasst haben. In einem stimmen 
sie überein: Es geht um die Herrlichkeit 
dessen, welcher der ewige Gott ist, aber 
als Mensch auf diese Erde gekommen 
ist, ohne je aufgehört zu haben, Gott zu 
sein.

Auch hier gibt es bösartige Theorien: 
Markus habe das erste Evangelium 
geschrieben, die anderen hätten mehr 
oder weniger von ihm abgeschrieben. 
Welch ein Unsinn, der sich selbst ent-
larvt, wenn man bedenkt, dass zwei 
andere der vier Evangelisten Jünger 
des Herrn waren, die alles miterlebt ha-
ben, was Er in den dreieinhalb Jahren 
seines Dienstes getan hat. Allerdings ist 
die Echtheit der Evangelien nicht von 
menschlichen Begründungen abhän-
gig. Sie liegt in den Evangelien selbst. 
Denn wer sie unvoreingenommen und 
aufrichtig liest, kann sich der göttlichen 
Autorität des göttlichen Autors nicht 
entziehen.

Jesus, der Retter – nicht Jesus, 
der Sozialreformer

Manche wollten auch das Ziel des We-
ges Christi umdeuten. Natürlich kann 
man nachvollziehen, dass ein Mensch, 
der sich nicht als Sünder erkennt und 

meint, keinen Retter zu benötigen, Je-
sus Christus nicht als Retter akzeptie-
ren will. Der Herr Jesus sagt selbst, was 
das Ziel seines Kommens war: „Denn 
der Sohn des Menschen ist gekom-
men, zu suchen und zu erretten, was 
verloren ist“ (Lk 19,10). Bibelkritiker 
und Atheisten, die in Jesus noch ein 
Vorbild als Mensch anerkennen, spre-
chen dagegen davon, Er habe Sozialre-
formen in die jüdische Welt einführen 
wollen und sei der Erste gewesen, der 
die Umverteilung zugunsten der Ar-
men befürwortet habe. Dabei bezieht 
man sich wahrscheinlich auf Stellen 
wie Matthäus 25,35–37.43.44. Aller-
dings haben diese Stellen mit einem 
Umverteilungsplan nicht das Gerings-
te zu tun. Man kennt den biblischen 
Text nicht recht oder versteht ihn nicht 
und behauptet, Jesus Christus habe 
soziale Reformen und gesellschaftspo-
litischen Wandel angestrebt; dies sei 
der „historische Jesus“.

Nein, der Herr Jesus ist kein Sozialrefor-
mer gewesen. Natürlich sah Er, dass die 
damalige Welt ungerecht war und oft-
mals das Gute verurteilte und das Böse 
guthieß. Wie man mit Ihm handelte, 
bietet dafür das beste Beispiel. Obwohl 
nicht nur die Hohenpriester, sondern 
auch Herodes und Pilatus wussten, 
dass Er unschuldig war, wurde Er zum 
Tod am Kreuz verurteilt. Aber Er lehrte 
an keiner Stelle Reformen oder gar Um-
sturz. Auch in der sogenannten Berg-
predigt, die wir in Matthäus 5–7 finden, 
wird kein soziales Christentum gelehrt. 
Diese Kapitel richten sich an den Ein-
zelnen, nicht an eine Regierung oder 
den Staat im Allgemeinen, wie zum 

Aktuell // Das Märchen vom historischen Jesus
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Beispiel Kapitel 5,39 deutlich macht. 
Dort heißt es: „Ich aber sage euch:  
Widersteht nicht dem Bösen, son-
dern wer dich auf deine rechte Wange 
schlägt, dem halte auch die andere 
hin.“ Ein solches Verhalten vonseiten 
der Obrigkeit wäre nämlich ihr eige-
ner Untergang gewesen. Das wird aus 
Römer 13,1.2.4 deutlich: „Es gibt keine 
Obrigkeit, außer von Gott, diejenigen 
aber, die bestehen, sind von Gott ein-
gesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit 
widersetzt, widersteht der Anordnung 
Gottes; die aber widerstehen, werden 
ein Urteil über sich bringen … Wenn 
du aber Böses verübst, so fürchte dich, 
denn sie trägt das Schwert nicht um-
sonst; denn sie ist Gottes Dienerin, eine 
Rächerin zur Strafe für den, der das 
Böse tut.“

Das Märchen vom historischen Jesus //  Aktuell

Es ist eindeutig, dass die absolute 
Glaubwürdigkeit der Aussagen der  
Bibel – hier insbesondere über den 
Herrn Jesus Christus – keine außerbibli-
schen Beweise nötig hat, und dass wir 
uns von niemandem eine angebliche 
Unzuverlässigkeit der Bibel aufschwät-
zen lassen sollten. Der „historische Je-
sus“ ist kein anderer als der „Jesus der 
Schriften“, wie Ihn ein zuverlässiger 
Ausleger einmal genannt hat. Einen 
anderen Jesus lehnen wir ab, denn ein 
solcher hätte mit dem wahren Jesus 
von Nazareth, dem aus dem Himmel 
gekommenen Herrn Jesus Christus, 
nichts zu tun. Gerade wenn es um seine 
Person geht, dürfen wir keine Abstriche 
von der biblischen Botschaft machen. 
Auf das Wort Gottes können wir uns 
uneingeschränkt verlassen.

Manuel Seibel

Nazareth 
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Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Von Erkiesen und 

Fryheit der Spysen

„Willst du gerne fasten, so tue es. 

Willst du gern kein Fleisch essen, 

so iß es nicht. Laß aber dem 

Christenmenschen seine Freiheit.“

Wer war’s? 
(Personen der Kirchengeschichte)

Welche bekannte Person der Kirchengeschichte 

ist hier gemeint?

 Er wird 1484 in einem Schweizer Alpendorf 

geboren.

 1519 erkrankt er an der Pest, die er überlebt. 

Danach ist er ein anderer Mensch.

 Später wird er „Leutpriester“ am Großmünster in 

Zürich. Hier hält er sich nicht an die vorgeschrie-

benen Predigttexte, sondern predigt über das 

ganze Matthäusevangelium.

 Er steht in den Auseinandersetzungen seiner 

Zeit gegen viele Zeitgenossen – zu seinen Geg-

nern gehören nicht nur die päpstliche Kirche, 

sondern auch die Täufer und z.T. Martin Luther.

 Er fällt im Kampf gegen die katholisch gebliebe-

nen Kantone.

(Lösung vom letzten Mal: Charles Haddon Spurgeon)

(Personen der Kirchengeschichte)

 Er fällt im Kampf gegen die katholisch gebliebe-

Wer war es nun? Falls du noch nicht weißt, wer die gesuchte Person ist, hier 
ein paar Tipps: Löse das Rätsel, und die Anfangsbuchstaben 
jedes Lösungswortes ergeben dann, hintereinander gesetzt, 
den gesuchten Namen.   Ein „ägyptisches Nahrungsmittel“ dem die Israeliten 

nachtrauerten. Es löst beim schälen Tränen aus (4. Mo 
11).

 Gott gab den Israeliten auf ihr Begehr hin diese Fleisch-
mahlzeit – allerdings kamen sie nicht dazu, sie aufzues-
sen. Sie blieb ihnen „im Halse stecken“ (4. Mo 11).

 Ein stacheliges Tier, das auf Säulenknäufen übernachtet 
(Zeph 2).

 Dieser Mann (oder diese Frau) durfte keinen Wein trin-
ken (4. Mo 6).

 Sehr gesunde Nahrung. Ein Mann Gottes wollte nichts 
anderes essen. Mit einer bestimmten Zutat ist es besser 
als jeder Braten mit einer anderen Zutat (Dan 1; Spr 15).

 Noch eine von den Speisen Ägyptens (4. Mo 11).
 Ein Sohn Jakobs, der mit einem knochigen Esel vergli-
chen wird, sich aber über seine Zelte freuen wird 
(1. Mo 49; 5. Mo 33).  

Von Erkiesen und 

(Lösung vom letzten Mal: Charles Haddon Spurgeon)

Eine Ungeheuerlichkeit?Folgendes Ereignis spielte sich im Leben der gesuchten Person ab
Am Abend des ersten Fastensonntags (9.3.) treffen sich im 

Haus des Buchdruckers Froschauer einige Freunde, um 

„Chüechli“ zu essen. Dazu verzehren sie zwei geräucherte 

Würste. Der Duft strömt auf  die Gassen und löst in der 

Stadt einen Skandal aus. Der Stadtrat fasst das merkwürdi-

ge Urteil: Die Fastengebote sind zwar nicht biblisch, halten 

muss man sie aber trotzdem. Der Gesuchte nimmt dazu 
von der Kanzel Stellung. Die Predigt erscheint später im Druck (s. Auszug auf  dieser Seite)

jedes Lösungswortes ergeben dann, hintereinander gesetzt, 

Eine Ungeheuerlichkeit?

Falls du noch nicht weißt, wer die gesuchte Person ist, hier 
ein paar Tipps: Löse das Rätsel, und die Anfangsbuchstaben 
jedes Lösungswortes ergeben dann, hintereinander gesetzt, 

 Gott gab den Israeliten auf ihr Begehr hin diese Fleisch-

(1. Mo 49; 5. Mo 33).  
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Internet – 
alles fest im Griff?

Nach einer aktuellen Untersuchung verbringen 
14- bis 19- Jährige pro Tag zwei Stunden im 
Internet. Nur 30 bis 40% der Eltern wissen um 
das, was die Jugendlichen dabei tun.

Heft-05-2010.indd   18 27.04.10   07:45



Folge mir nach

19

Internet – ein technisches In-
strument

Das Internet an sich ist eine Tech-
nik. Es kann auf verschiedene Weise 
positiv genutzt werden. Im Internet 
können gute Informationen schnell 
gesammelt werden, sind gute Bibel-
kommentare verfügbar und Vorträge 
können einer breiten Masse von Hö-
rern nutzbar gemacht werden. An-
dererseits sind im Internet in kürzes-
ter Zeit viele schmutzige Bilder und 
gefährliche Seiten verfügbar. Diese 
werden sehr geschickt angeboten, so 
dass es manchmal schwerfällt, daran 
„vorbei zu gehen“. Es kann schnell 
passieren, dass sich ein Surfer durch 
zufälligen Kontakt mit solchen bö-
sen Inhalten verunreinigt oder durch 
böse Gedanken und freiwilligen Ge-
brauch schmutziger Seiten in Sünde 
fällt.

Beim Gebrauch des Internets ist da-
her eine Haltung wie die des Daniel 
aus der Bibel äußerst wichtig, der sich 
in seinem Herzen vornahm, sich nicht 
zu verunreinigen. Damals war es die 
Tafelkost des Königs, die er vermei-
den wollte – heute können wir das 
ganz aktuell auf die bösen Inhalte 
des Internet beziehen. Ein Herzens- 
entschluss ist nötig. Dann wird der 
Herr Jesus Kraft geben und – wie bei 
Daniel – demjenigen zu Hilfe kom-
men, der Energie aufwendet, um den 
Herzensentschluss in die Tat umzu-
setzen.

Internet – eine Kommunikati-
onsplattform 

Auch zur Kommunikation bietet das 
Internet viele Möglichkeiten. Güns-
tige Telefonate mit oder ohne Bild 
und ein unkomplizierter Austausch 
sind möglich. Viele einsame Diener 
auf dem Missionsfeld sind dadurch 
schon ermuntert worden, und jeder 
User kann diese Kommunikations-
möglichkeiten mit gutem Nutzen 
einsetzen. Doch ist die Kommuni-
kation im Internet ohne Gefahren? 
Manches Wort wurde schon im Chat 
gewechselt, das man nicht laut aus-
gesprochen hätte. Was uns (vor allem 
dann, wenn andere dabei sind) nicht 
so leicht über die Lippen kommt, tip-
pen die Finger schnell in die Tastatur. 
Die Hemmschwelle ist viel niedriger, 
wenn ich für mich alleine in meinem 
Zimmer sitze und rasch etwas in den 
Chat setze. Schnell gibt ein Wort das 
andere, es entstehen Kontakte, die 
den Christen weg von dem Herrn 
Jesus führen und oft schon hat der 
scheinbar „harmlose” Chat zum Sün-
digen geführt – in Gedanken oder 
auch in Taten.

Und wie sieht es aus mit den Informa-
tionsplattformen und Netzwerken, 
bei denen man einfach dabei sein 
„muss“? Ganz abgesehen von den 
Inhalten, die preisgegeben und aus-
getauscht werden – wie viel Zeit wird 
verbraucht für die Pflege von Kontak-
ten, die im Glaubensleben kein Stück 
weiterführen?

Das Internet und Deine Zeit //  Bibel praktisch
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Frage dich einmal, ob du das, was du 
im Internet tust, deinen Eltern erzählt 
hast oder erzählen könntest. Wenn 
sie morgen alles erfahren würden, 
was du tust – würdest du genauso 
weiter machen, wie bisher? Wenn 
auch die Eltern im Durchschnitt nur 
30 bis 40% dessen wissen, was ihre 
Kinder im Internet tun, so weiß Gott 
doch alles. Er sieht es, und Er hat ein 
klares Urteil darüber – es ist gut oder 
schlecht. Ihm können wir nichts vor-
machen und für seine Augen können 
wir auch den Verlauf der Seitenaufru-
fe nicht löschen.

Internet – die gelegene Zeit 
ausgenutzt?

Man kann viel Zeit im Internet verbrin-
gen, die gut genutzt ist im Blick auf die 

Ewigkeit. Genauso leicht – oder noch 
viel leichter? – kann jedoch auch viel 
nutzlose Zeit mit Surfen und Chatten 
verbracht werden. Wie sieht da Deine 
persönliche Bilanz aus? 

Als Christen sind wir hier auf der Erde 
gelassen, um die gelegene Zeit auszu-
kaufen (Eph 5,16). Das schreibt Paulus 
gerade vor dem Hintergrund böser 
Tage. Nutzen wir die Zeit, die uns zur 
Verfügung steht, um den Willen des 
Herrn zu tun! Dann ist es sinnvoll ver-
brachte Zeit.

Christian Rosenthal

 Bibel praktisch // Das Internet

Gebt nun Acht, wie ihr 
sorgfältig wandelt, nicht 
als Unweise, sondern als 
Weise, die die gelegene 

Zeit auskaufen, denn die 
Tage sind böse.

Epheser 5,15.16
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Petrus und die Zahl 3 //  Bibel praktisch

Petrus und 
   die Zahl 3

Wenn man sich in den Evangelien mit Petrus beschäftigt, trifft 
man wiederholt auf die Zahl Drei. Das hervorstechende Beispiel 
dafür ist das dreimalige Verleugnen des Herrn. Im Folgenden geht 
es um einige Begebenheiten im Leben Petrus’, in denen die Zahl 
Drei eine Rolle spielt. 

3Begegnungen vor der Nach-
folge

Petrus begegnet dem Herrn Jesus drei-
mal, bevor er in die direkte Nachfolge 
des Herrn als einer der 12 Apostel und 
Jünger eintrat. Zunächst brachte An-
dreas seinen Bruder Simon zum Herrn 
Jesus (vgl. Joh 1,41.42). Vielleicht kann 
man diese Begegnung mit der Bekeh-
rung eines Menschen vergleichen, auch 
wenn man bei den elf Jüngern (nicht 
bei Judas) davon ausgehen kann, dass 
sie zu den gläubigen Übriggebliebenen 
in Israel gehörten, die auf den Messias 
warteten und daher schon neues Le-
ben besaßen.

Bei einer zweiten Gelegenheit benö-
tigte der Herr Jesus ein Schiff, um ein 
wenig herauszufahren, damit Ihn die 
Menschen am Ufer besser verstehen 
konnten. Er bat Petrus um ein solches 
Schiff, und dieser stellte es Ihm bereit-
willig zur Verfügung (vgl. Lk 5,1–3).

Bei der dritten Begegnung rief der Herr 
Jesus Petrus und drei andere Jünger in 
seine Nachfolge. Die vier Männer verlie-
ßen ihre Schiffe und Netze und folgten 
dem Herrn Jesus nach (Mk 1,16–20).

3 besondere Begebenheiten

Bei drei besonderen Begebenheiten 
nahm der Herr Jesus drei seiner Jünger 
mit. Johannes, Jakobus und eben Pe-
trus. Diese besonderen Gelegenheiten 
haben Petrus mit Sicherheit für sein 
weiteres Leben geprägt.

Bei der Auferweckung der Tochter des 
Jairus durfte Petrus als einer der drei 
genannten Jünger mit dabei sein (Lk 
8,49–52). Wie mag er dort einen Ein-
druck von dem mitfühlenden und ver-
trauenerweckenden Verhalten und von 
der Allmacht des Herrn Jesus bekom-
men haben!

Als der Herr Jesus auf dem sogenannten 
Berg der Verklärung war, um zu beten, 
war Petrus wieder als einer der drei dabei 
(Lk 9,28–36). Bei dieser Begebenheit sah 
er den Herrn Jesus in einer ganz beson-
deren Erscheinung. Das hat ihn so beein-
druckt, dass er Jahre später in 2. Petrus 
1,17.18 davon in einer Weise berichtet, 
als sei es gerade erst gestern gewesen.

Auch im Garten Gethsemane war Pe-
trus mit Johannes und Jakobus bei den 

Heft-05-2010.indd   21 27.04.10   07:45



22

drei besonderen Gebeten des Herrn zu 
seinem Vater dabei. Weil er aber schlief, 
konnte er den Herrn Jesus nicht im Ge-
bet sehen. Wie mag ihm später diese 
verpasste Gelegenheit und die daraus 
resultierenden Folgen, auf die wir gleich 
noch eingehen, Leid getan haben.

3 Fehler – vor denen wir auch 
nicht gefeit sind 

Selbstvertrauen: Petrus kannte sich nicht 
richtig: Er überschätzte sich. In Markus 
14,29 widerspricht er sogar dem Herrn 
Jesus, der gesagt hatte: „Ihr werdet alle 
Anstoß nehmen“ (V. 27). Petrus nicht – 
so sicher war er sich. „Petrus aber sprach 
zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen 
werden, ich aber nicht.“ In Vers 31 heißt 
es, dass er über die Maßen beteuerte, 
den Herrn Jesus nicht zu verleugnen. 
Das Ergebnis seines Selbstvertrauens 
kennen wir. 

Fehlendes Gebet:  In Markus 14 schläft 
Petrus, anstatt zu beten (V. 37.38). Er 
hätte beten sollen, um nicht in Versu-
chung zu kommen.

Falscher Ort: Welche Beweggründe Pe-
trus dazu brachten, dem Herrn Jesus in 
den Hof des Hohenpriesters zu folgen, 
wissen wir nicht. Aus Johannes 18,15 
kann man schließen, dass Johannes 
dabei mithalf. Auf jeden Fall war das 
Kohlenfeuer mit den Dienern des Ho-
henpriesters nicht nur der falsche Ort, 
sondern auch eine große (zu große) Ge-
fahr für Petrus.

Wir wollen uns durch diese drei Fehler 
des Petrus warnen lassen. Wenn wir 
nur einen bei uns feststellen, ist größte 
Vorsicht, nein, Umkehr erforderlich.

3      Hinweise des Herrn Jesus

Es war ja nicht so, dass Petrus die oben 
beschriebenen Fehler gemacht hat, 
weil er den Situationen hilflos gegen-
über stand. Ganz im Gegenteil. Vorher 
hatte der Herr Jesus ihm drei Hinweise 
gegeben, die Petrus innerlich hätten 
aufrütteln sollen.

Warnung: Der Herr Jesus hat Petrus 
nicht „ins offene Messer laufen las-
sen“. Er hat ihm im Vorhinein gesagt – 
und ihn damit letztlich auch gewarnt: 
„Wahrlich, ich sage dir, dass du heute, 
in dieser Nacht, eher der Hahn zweimal 
kräht, mich dreimal verleugnen wirst“ 
(Mk 14,30). Geht es noch präziser? Hätte 
sich Petrus durch diese Vorhersage des 
Herrn nicht wachrütteln lassen sollen?

Gebet: „Ich aber habe für dich gebetet, 
damit dein Glaube nicht aufhöre“ (Lk 
22,32). Durch das Verleugnen stand 
das praktische Glaubensvertrauen von 
Petrus auf dem Spiel. Ja, der Herr Jesus 
hat für Petrus gebetet. Das nimmt aller-
dings nichts von der Verantwortung des 
Petrus weg. Für das, was er getan hat, 
war er voll und ganz verantwortlich. 
Der Herr Jesus verwendet sich auch für 
uns (Heb 4,14.15). Es ist aber nicht so, 
dass wir einen „Freifahrtschein“ haben, 
weil wir wissen, dass der Herr Jesus für 
uns tätig ist.
 
War das Gebet des Herrn Jesus denn 
umsonst, wenn Petrus trotzdem gefal-
len ist? Anders gefragt: Warum hat der 
Herr Jesus gebetet, obwohl Er doch 
genau wusste, dass es nichts an der 
Tat seines Jüngers änderte? Der Herr 
Jesus ist auch als Sachwalter (Fürspre-

 Bibel praktisch // Petrus und die Zahl 3
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cher) für uns (und damals für Petrus) 
tätig (vgl. 1. Joh 2,1). In diesem Sinn ist 
hier das Beten des Herrn Jesus zu ver-
stehen. Er hatte ja dafür gebetet, dass 
sein Glaube trotz des Versagens nicht 
Schaden litt.

Fragen: Der Herr Jesus hat Petrus ge-
warnt, und Er hat ihm spezielle Fragen 
gestellt, die ihm hätten deutlich ma-
chen müssen, wie es bei ihm aussah. 
„Simon, schläfst du? Vermochtest du 
nicht eine Stunde zu wachen?“ (Mk 
14,37). Manchmal stellt der Herr Jesus 
auch uns Fragen, die mitten in Herz und 
Gewissen treffen. Durch einen Vers in 
der Bibel, durch ein Wort in den Zusam-
menkommen als Versammlung (Ge-
meinde). Aber der Herr kann auch die 
Morgenandacht, einen Nachbarn, ein 
Gespräch mit einem Gläubigen oder ei-
nen Kalenderzettel benutzen. Wenn wir 
uns so einer Frage ausgesetzt sehen, 
dann heißt es wachsam sein. Achtung, 
Gefahr im Verzug!

3maliges Kümmern um Petrus

Die Warnungen und die drei Hinweise 
haben Petrus nicht abhalten können zu 
sündigen. Petrus hat den Herrn Jesus 
dreimal verleugnet. Und jetzt? Lässt der 
Herr Jesus ihn fallen? „Ich habe es dir 
doch vorher gesagt, aber du wolltest 
ja nicht hören. Jetzt sieh mal zu, wie du 
klar kommst.“ So würden wir uns viel-
leicht anhören. Nicht so der Herr Jesus!

Blick: Der Blick, der Petrus traf, ging 
direkt ins Herz und löste eine soforti-
ge Reaktion aus. „Und der Herr wand-
te sich um und blickte Petrus an; und 
Petrus erinnerte sich an das Wort 

des Herrn, wie Er zu ihm gesagt hat-
te: Ehe der Hahn heute kräht, wirst 
du mich dreimal verleugnen. Und er 
ging hinaus und weinte bitterlich“ (Lk 
22,61.62).

Treffen unter 4 Augen: Doch der Herr 
Jesus ließ Petrus nicht allein mit seinen 
Tränen. Sobald Er auferstanden war, 
ging Er zu Petrus, um die Angelegen-
heit unter vier Augen zu klären (vgl. Lk 
24,34 und 1. Kor 15,5).

Öffentliche Wiederherstellung: Pe-
trus hatte den Herrn Jesus öffentlich 
verleugnet, also musste die Ange-
legenheit auch öffentlich wieder in 
Ordnung gebracht werden. Bei der 
Begebenheit in Johannes 21 stellt der 
Herr Jesus Petrus drei Fragen, auf die 
wir gleich noch näher eingehen. Er 
gibt Petrus vor den Ohren der ande-
ren Jünger Aufträge und zeigt damit, 
dass die Angelegenheit in Ordnung 
gebracht war.

3    herzerforschende Fragen

„Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr 
als diese?“( Joh 21,15). Das hatte Petrus 
quasi behauptet, als er gesagt hatte: 
„Wenn dich alle verlassen, ich aber 
nicht.“ Jetzt wusste er es besser.

„Simon, Sohn Jonas, liebst du mich?“ (Joh 
21,16). Der Herr Jesus kannte die Ant-
wort auf seine Frage, wollte es aber aus 
Petrus’ Mund hören, wie es in seinem 
Herzen aussah.

„Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb?“ 
(Joh 21,17). Petrus „traute“ sich nach 
diesen herzerforschenden Fragen des 
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Herrn nicht einmal mehr, von seiner 
Liebe zu sprechen, sondern „warf sich 
ganz auf den Herrn“ und seine Allwis-
senheit: „... du erkennst, dass ich dich 
lieb habe.“ 

3 große Reden

Nachdem zu Pfingsten der Heilige Geist 
in den Gläubigen Wohnung genom-
men hatte, konnte Petrus drei gewalti-
ge Reden an seine Brüder halten. Das 
Ergebnis war, dass sich viele Menschen 
bekehrten:

Apostelgeschichte 2,14–41: 
Dreitausend bekehren sich (V. 41).

Apostelgeschichte 3,12–26: 
Fünftausend Männer bekehren sich (4,4).

Apostelgeschichte 4,8–12: 
Scharen von Männern und Frauen be-
kehren sich (5,14).

Es lohnt sich, sich diese drei Reden 
einmal im Einzelnen anzusehen. Ihr 
werdet staunen, mit welcher Freimü-
tigkeit und mit welcher Überzeugung 
Petrus spricht. Nur ein Beispiel: „Der 
Gott Abrahams … hat seinen Knecht 
Jesus verherrlicht, den ihr freilich über-
liefert und angesichts des Pilatus ver-
leugnet habt“ (Apg 3,13). Wir würden 
sagen: „Petrus, merkst du noch was? 
Denk doch mal daran, was du getan 
hast. An deiner Stelle würde ich lieber 
den Mund halten.“ Aber so groß ist die 
Gnade und so vollständig die Wieder-
herstellung!

Hilfe – 3 mal zur Festigung

Petrus brauchte in seinem weiteren 
Glaubensleben noch weitere Hilfestel-
lungen. Manchmal hat man eine drei-
malige Bestätigung oder Festigung in 
einer Sache nötig. Das gilt insbeson-
dere in der Übergangszeit vom Juden- 
zum Christentum.

In Apostelgeschichte 10 bekommt er 
eine Lektion, die ihm zeigte, dass das 
Gnadenangebot Gottes sich nicht auf 
das Volk der Juden beschränkte. Es gilt 
allen Menschen. Diese Lektion wurde 
noch zweimal wiederholt, dann hatte 
Petrus es verstanden: „In Wahrheit be-
greife ich, dass Gott die Person nicht 
ansieht, sondern dass in jeder Nation, 
wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit 
wirkt, ihm angenehm ist“ (Apg 10,34).

Aber auch eine dreimalige Wiederho-
lung reicht nicht zwangsläufig aus für 
immer. In Galater 2,11–21 bekam Petrus 
eine nochmalige „Auffrischung“, als Pau-
lus seinen Mitapostel Petrus zur Rede 
stellen muss, weil dieser auf einmal die 
Gläubigen aus den Nationen mied. Auch 
wir brauchen manchmal eine mehrmali-
ge Ansprache mit späterer Auffrischung, 
damit wir eine Sache wirklich verstan-
den haben und umsetzen.

Petrus ist uns in vielen Dingen ein Vor-
bild, zugleich aber auch ein warnendes 
Beispiel. Auf jeden Fall wünsche ich mir 
für mein eigenes Leben etwas von der 
Liebe des Petrus zu seinem Herrn, die 
immer wieder in seinem Leben heraus-
zuspüren ist. 

Klaus Brinkmann
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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 um den Weg zur 
Vergebung: Kommunikation. Es 
geht nicht, ohne miteinander zu 
reden.
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Es geht nicht, ohne mitein-
ander zu reden

Wenn Sünde im Raum steht, kann sie 
nur durch ein Gespräch wieder fortge-
schafft werden, in dem ein Bekenntnis 
abgelegt wird. Dazu trägt der Herr bei-
den Seiten auf, aufeinander zuzugehen, 
damit die Sünde gegenüber Gott und 
dem Betroffenen ausgeräumt werden 
kann.

	Wenn ich der Meinung bin, dass 
jemand gegen mich gesündigt 
hat, werde ich aufge-
fordert: „Geh hin, 
überführe ihn 
zwischen dir 
und ihm al-
lein. Wenn 
er auf dich 
hört, hast 
du dei-
nen Bruder  
gewonnen“  
(Mt 18,15). 
Das Ziel des 
Überführens ist in 
erster Linie, dass der 
andere seine Beziehung zu 
Gott wieder ins Reine bringt.

	Dieselbe Aufforderung gilt auch für 
den anderen, der gesündigt hat: 
Wenn dein Bruder etwas gegen dich 
hat (egal, ob ich der Schuldige bin; 
wenn ich gesündigt habe, gilt oh-
nehin Jakobus 5,16: „bekennt nun 
einander die Sünden“), „so geh hin, 

versöhne dich mit deinem Bruder“ 
(Mt 5,23.24). Das Ziel ist die Versöh-
nung der betroffenen Geschwister 
untereinander.

Gottes Wille ist ausdrückliche und ech-
te Versöhnung. Gottes Weg dahin ist 
ein Bekenntnis. Damit es dazu kommen 
kann, muss man miteinander reden. 
Gott fordert beide Seiten dazu auf. Es 
gibt keinen anderen Weg. Ohne Kom-
munikation wird es keinen Frieden ge-
ben. Diesen Weg sollten wir uns nicht 
nur für Fälle aufsparen, wo Sünde be-

gangen wurde; Missverständ-
nisse, Verdächtigungen, 

Gerüchte usw. sollten, 
wenn sie Gewicht ha-

ben, immer im di-
rekten Gespräch 

aufgeklärt wer-
den. 

 Gott hat 
einen einzigen 

Weg zur Versöh-
nung festgelegt: 

das aufrichtige Ge-
spräch. Dazu werden 

beide Seiten aufgefordert.

Im nächsten Heft: Wie viel Buße brau-
chen wir? Wie viel Bekenntnis muss der 
andere liefern, damit ich ihm vergeben 
kann (oder muss?)?

Thorsten Attendorn 

Bekennt
nun einander

die Sünden
Jakobus 5,16
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Josua, der Diener 
Moses 

W
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Der Bericht der Bibel über Josua ist eine sehr 
interessante und tiefgründige Lebensbeschreibung. 
Wir können aus ihr sehr viel für unser Leben lernen. 
Der Name Josua (Jehoschua) bedeutet: Der Herr 
ist Rettung. Unvermittelt begegnen wir diesem 
Mann in 2. Mose 17 zum ersten Mal, und zwar in 
Rephidim.
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1. Der biblische Bericht über das Le-
ben Josuas

Zunächst sollen kurz die verschiedenen 
Ereignisse im Leben Josuas während 
der Wüstenreise zusammengestellt 
werden:

Josua war ein Fürst aus dem Stamm 
Ephraim. Er war ungefähr 38 Jahre alt, 
als Israel aus Ägypten zog. Schon früh, 
von seiner Jugend an (4. Mo 11,28), war 
er in dem Dienst Moses tätig.

Josua führt den Kampf gegen die 
Amalekiter bei Rephidim (2. Mo 17)
Kurze Zeit nach den Ereignissen am 
Haderwasser Meriba stellten sich die 
Amalekiter dem Volk Israel in den Weg. 
Mose beauftragt Josua, das Volk in den 
Kampf gegen Amalek zu führen.

Mose selbst, sein Bruder Aaron und Hur 
stiegen auf einen nahe gelegenen Berg. 
Dort stand Mose mit erhobenen Armen 
für das Volk vor Gott ein. Solange Mose 
seine Hände erhoben hatte, behielt Is-
rael die Oberhand, sobald er sie aber 
sinken ließ, hatte Amalek die Ober-
hand. Die beiden Gefährten Moses 
stützten seine Hände bis zum Sonnen-
untergang. Auf diese Weise konnte das 
Volk unter der Führung Josuas Amalek 
entscheidend schlagen.

Josua begleitet Mose auf den Berg 
Gottes (2. Mo 24–33)
Als Mose die von Gott selbst beschrie-
benen Gesetzestafeln erhalten hatte, 
war Josua nicht weit entfernt, wenn  
er selbst auch nicht bis auf den Gipfel 
des Berges mitging, sondern auf der 

„halben“ Wegstrecke warten musste. 40 
Tage hielt sich Mose bei Gott auf, und 
solange musste Josua warten. Auf dem 
Rückweg zum Lager hörten sie das Volk 
schon von weitem singen. Josua erleb-
te dann mit, wie das Volk sich ein golde-
nes Kalb gemacht hatte und in diesem 
Gott als seinen Retter bejubelte. Er sah 
die Reaktionen von Mose und das Ge-
richt, welches Gott durch den Stamm 
Levi an Israel ausführte. 

Im Anschluss an diese Ereignisse nahm 
Mose sein Zelt und schlug es außerhalb 
des Lagers auf. Jeder, der ein Anliegen 
an Gott hatte, musste zu diesem Zelt 
der Zusammenkunft hinausgehen. 
Dort redete Gott mit Mose von Ange-
sicht zu Angesicht. Und Josua, als sein 
Diener, wich nicht aus dem Inneren des 
Zeltes. Er erlebte so alles aus nächster 
Nähe mit (2. Mo 33,11).

Josua eifert für Mose (4. Mo 11)
Mose wurde müde, die Last des Volkes 
allein zu tragen. Auf seine Klage hin  
legte Gott etwas von dem Mose ge-
gebenen Geist auf 70 ausgewählte 
Männer. Zwei von ihnen waren der 
Aufforderung, zum Zelt Moses hinaus-
zugehen, nicht gefolgt. Sie weissagten 
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im Lager (ein Zeichen, dass von dem 
Geist Moses etwas auf sie gekommen 
war). Aus Wertschätzung für seinen 
Herrn forderte Josua Mose auf, diese 
zum Schweigen zu bringen. Er bekam 
von Mose die bedeutungsvolle Ant-
wort: „Eiferst du für mich? Möchte doch 
das ganze Volk des Herrn Propheten 
sein, dass der Herr seinen Geist auf sie 
legte!“ (4. Mo 11,29).

Josua ist unter den Ausgewählten, 
die das Land Kanaan auskundschaf-
teten (4. Mo 13–14)
Kurze Zeit später gehörte Josua (hier 
Hosea genannt), als ein Fürst des Stam-
mes Ephraim, zu den 12 Kundschaftern, 
die das Land Kanaan auskundschaf-
teten. Als nach ihrer Rückkehr 10 von 
ihnen das Volk von der Inbesitznahme 
des Landes abhalten wollten, trat er ge-
meinsam mit Kaleb gegen die 10 ande-
ren Kundschafter auf. Josua und Kaleb 
vertrauten Gott und stellten sich auf 
seine Seite. Dafür versprach Gott ihnen, 
dass sie als Einzige von allen, die bei 
dem Auszug aus Ägypten älter als 20 
Jahre waren, in das Land Kanaan kom-
men würden. 

Josua wird  von Gott als Nachfolger 
Moses bestellt (4. Mo 27; 5. Mose 
31,23)
Mose war leider den Anordnungen 
Gottes in einer Sache nicht völlig nach-
gekommen. Um Wasser für Israel her-
vorzubringen, hatte er zu dem Felsen 
reden sollen. Stattdessen hatte er ihn 
zweimal geschlagen. Dieses Versagen 
Moses führte dazu, dass Josua statt 
seiner das Volk ins Land bringen sollte. 
Mose stellte Josua vor Eleasar, den Prie-

ster, und vor das ganze Volk, legte ihm 
die Hände auf und erteilte ihm den Be-
fehl, nach seinem Tod die Führung über 
das Volk im Auftrag Gottes zu überneh-
men. Gott selbst bestätigte diesen Auf-
trag, indem Er zu ihm redete: „Sei stark 
und mutig! Denn du sollst die Kinder  
Israel in das Land bringen, das ich ihnen 
zugeschworen habe; und ich will mit 
dir sein“ (5. Mo 31,23). „Und Josua, der 
Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist 
der Weisheit; denn Mose hatte seine 
Hände auf ihn gelegt; und die Kinder 
Israel gehorchten ihm und taten, wie 
der Herr dem Mose geboten hatte“ (5. 
Mo 34,9).

Josua erhält den Auftrag, unter den 
Stämmen des Volkes Israel das Land 
Kanaan als Erbe aufzuteilen (4. Mo 34)
Gott bestimmte Eleasar, den Priester, 
und Josua dazu, das Land den einzel-
nen Familien und Stämmen gemäß 
ihrer zahlenmäßigen Stärke per Losent-
scheid zuzuteilen. Er stellte den beiden 
dazu aus jedem Stamm ein Oberhaupt 
an die Seite.

Josua führt das Volk über den Jordan 
in das verheißene Land (Jos 3–4)
Endlich war der langersehnte, aber im-
mer wieder angezweifelte Augenblick 
gekommen, dass Israel in das von Gott 
verheißene Kanaan einziehen sollte. 
Und Josua war es, der dem Volk die Be-
fehle Gottes mitteilte. Wie am Anfang 
der Wüstenreise bildete Wasser ein Hin-
dernis. Diesmal war es der Jordan, der 
zu dieser Jahreszeit „voll über alle seine 
Ufer“ war. Aber Gott öffnete auch hier 
einen Weg. Wieder spalteten sich die 
Wasser, jedoch nicht durch den Stab 
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Moses. Priester mit der Bundeslade 
bildeten die Spitze des Zuges. Als ihre 
Füße das Wasser erreichten, blieben 
die von oben herabfließenden Wasser 
stehen und richteten sich auf wie ein 
Damm, bis das ganze Volk trockenen 
Fußes das andere Ufer erreicht hatte. 
Auf diese Weise machte Gott Josua 
groß in den Augen des Volkes. Er war 
der unumstrittene Anführer des Vol-
kes bei der Eroberung des Landes und 
nahm die Verteilung des Landes vor.

2. Wichtige Lehren aus dem Leben 
Josuas für Christen

Souveräne Auswahl eines treuen 
Mannes
Josua wurde schon frühzeitig in den 
Dienst Moses berufen. Gott wählt seine 
Diener und – im Alten Testament – die 
Diener der Männer Gottes aufgrund 
souveräner Gnade aus. Wichtig war 
aber auch, dass Josua treu war in der 
Nachfolge Gottes. Er gehörte nicht zu 
den  Murrenden, sondern zu denen, die 
sich von Gott gebrauchen ließen. 

Junge Leute stehen in Gefahr, über ver-
schiedene Verhältnisse oder Missstände 
im Volk Gottes zu klagen. Hast du den 
Herrn schon einmal gefragt: „Herr, willst 
du mich gebrauchen  mitzuhelfen?“ Gott 
sucht auch heute treue junge Leute, die 
bereit sind, für Ihn einzutreten.

Bereitwilligkeit und Durchhaltever-
mögen
Josua bewies in dem Dienst Durchhal-
tevermögen. Wir sind leicht geneigt, 
einfach aufzugeben, wenn es schwierig 
wird oder sich nicht der Erfolg einstellt, 

den wir erhofft haben. Dann verhal-
ten wir uns wie Johannes Markus (Apg 
13,13). Josua hat alle Höhen und Tiefen, 
die Kämpfe und Niederlagen mit Mose 
miterlebt. Er hat auch Korrektur durch 
Mose „eingesteckt“. Zugleich hat er 
aber auch die Hingabe von Mose und 
die Treue Gottes beobachtet. Das war 
für ihn Anlass, seinem Herrn nachzu-
eifern. Wollen wir uns nicht anspornen 
lassen, mit Hilfe unseres Herrn Jesus 
in Hingabe und Durchhaltevermögen 
zu wachsen, Aufgaben, die Gott uns 
in den Weg legt, anzupacken und uns 
auch durch Rückschläge nicht hindern 
zu lassen? Es gibt Lohn für die Treue.

Übernahme von Aufgaben in Abhän-
gigkeit von Gott
Als ihm die Aufgabe als Anführer im 
Kampf gegen die Amalekiter übertra-
gen wurde, da hat er sich auch nicht 
ängstlich gesträubt: „Habe ich noch nie 
gemacht! Unmöglich!“ Eigentlich hatte 
er darin sogar Mose etwas voraus, der 
am Anfang Gottes Auftrag mehrfach 
zurückwies. Ich glaube, dass Josua auch 
nicht in Überheblichkeit an diese Auf-
gabe gegangen ist. Er wusste: Mose ist 
auf dem Berg und betet für uns zu Gott. 
In dem zunächst wechselhaften Kampf-
geschehen wird er bestimmt manch-
mal auf den Berg geschaut haben, um 
festzustellen, ob die Hände von Mose 
gehoben waren oder nicht. 

Wir haben einen Fürsprecher, dessen 
Hände nie müde werden. Und nur in 
der Abhängigkeit von Ihm sind wir in 
der Lage, die uns gestellten Aufgaben 
zu bewältigen. Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen ist bei Gott nicht ge-
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fragt, auch wenn es in der Welt um uns 
her als unbedingte Voraussetzung an-
gesehen wird.

Absonderung von allem, was dem 
Willen Gottes entgegensteht
Nach den Ereignissen um das goldene 
Kalb hielt sich Josua in dem Zelt auf, das 
Mose außerhalb des Lagers aufgeschla-
gen hatte. Werden wir nicht aufgefor-
dert, zu dem Herrn Jesus hinauszuge-
hen, der außerhalb des Lagers gelitten 
hat (vgl. Heb 13,13)? Das Wort „Abson-
derung“ hat heute für viele einen nega-
tiven Klang. Und doch ist Absonderung 
vom Bösen, das heißt von allem, was ge-
gen die Anordnungen Gottes ist, und hin 
zu Christus mehr denn je gefragt. Unsere 
Empfindsamkeit gegenüber verkehrten 
Dingen geht leider genauso schnell ver-
loren wie die Zuneigung zu Christus. Wie 
ermutigend sind dann solche Vorbilder.

Ein Herz für das Volk Gottes
Josua lag viel daran, dass seinem Herrn 
nichts von seiner Ehre weggenommen 
würde. Mose lenkte aber seinen Blick 
darauf, nicht für ihn Eifer zu haben, son-
dern für Gott und sein Volk. So war auch 
Paulus sehr froh, dass Titus sich mit Eifer 
für die Geschwister in Korinth einsetzte. 
„Gott aber sei Dank, der denselben Eifer 
für euch in das Herz des Titus gegeben 
hat“ (2. Kor 8,16). Auch wir wollen un-
sere Geschwister wertschätzen und uns 
mit Eifer für sie und ihr Wohl einsetzen.

3. Josua – ein Vorbild für junge Chris-
ten

Durch das Vorbild von Josua und Kaleb 
wollen wir uns anspornen lassen, uns im 

Vertrauen auf Gottes Seite zu stellen. Er 
hat uns alle gewiss schon mehr als ein-
mal seine Macht und Treue erleben las-
sen. Wir wollen uns einfach nicht davon 
abhalten lassen, auf Gottes Zusagen zu 
bauen. Gott steht zu seinem Wort. Wir 
bereiten Ihm viel Freude, wenn wir ver-
trauensvoll sein Wort annehmen.

Josua wuchs unter der Anleitung Moses 
in der Ausführung seiner Aufgaben. Er 
nutzte die Anwesenheit Moses, um von 
ihm zu lernen. Wir stellen keinen Unmut 
fest, oder dass er Anleitung als Gängelei 
aufgefasst hätte. Als Gott ihn dann in die 
„Selbstständigkeit“ führte, hatte er die 
notwendigen Erfahrungen gesammelt. 
Es waren persönliche Erfahrungen mit 
Gott, und Gott stellte sich auf seine Seite 
und machte ihn groß in den Augen des 
Volkes Israel, so dass das Volk ihm folgte, 
weil er Gott folgte. 

Auch wir können von einem vorbild-
lichen Glaubensleben unserer alten 
Geschwister (und natürlich auch von 
manchen jüngeren) profitieren. Wenn 
wir fleißig lernen, mag unser Herr uns 
größere Aufgaben anvertrauen, so wie 
es Ihm gefällt. Und wie viel Segen und 
Freude ist dadurch schon im Volk Got-
tes bewirkt worden.

Ja, den Ausgang des Wandels solcher 
treuen Leute anschauend, dürfen wir 
ihren Glauben nachahmen (Heb 13,7). 
Es ist zur Freude unseres Herrn und 
zum Nutzen für sein Volk.

Rainer Möckel
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„Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu  ich es gesandt habe“(Jesaja, Kapitel 55, Vers 11).
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Nach vielen 
Jahren ...

Ein junger Christ überreichte einem älteren Herrn ein 
Traktat. Der nahm es zwar freundlich an, fügte dann 
aber doch hinzu: „Früher habe ich auch oft Traktate verteilt. Ich habe 
aber nie erfahren, ob sich jemand dadurch bekehrt hat. Deshalb habe ich damit 
aufgehört.“ Der junge Mann erwiderte nur: „Vielleicht interessiert es Sie, wie ich zu 
Jesus Christus geführt wurde.“ – 
„Aber gewiss“, entgegnete der 
ältere Herr.

„Ich wuchs in einer christlichen 
Familie auf“, begann der 
Jüngere, „aber vom Glauben 
wollte ich nichts wissen. Einmal 
hatte ich als Vertreter in dieser 
Stadt zu tun, und da gab mir 
jemand ein Traktat mit dem Titel 
‚Das Blut Christi’. Ich steckte es 
achtlos in die Tasche. Einige 
Monate später, als ich dieselbe 
Jacke wieder einmal trug, fand ich den Flyer. Ja, und dann habe ich ihn viele Male 
durchgelesen. Der Herr Jesus Christus benutzt ihn, um mich von meinen Sünden 
zu überführen und mich zu sich zu ziehen. Seitdem ist mein Retter meine Freude, 
und ich suche, Ihm zu dienen, indem ich selbst Traktate verteile.“

Der junge Mann bemerkte, dass der andere Tränen in den Augen hatte. Nach 
kurzem Schweigen überwand der Ältere seine innere Bewegung und sagte: 
„Sehen Sie mich einmal genau an, junger Mann!“ Der sah ihm direkt ins Gesicht 
und erkannte den Mann, der ihm damals den Flyer gegeben hatte. „Der Herr 
Jesus hat mich heute eine Frucht meiner Arbeit sehen lassen. Nun will ich da 
weitermachen, wo ich vor Jahren aufgehört habe. Mit neuem Eifer will ich Traktate 
weitergeben.“ Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, um alle erlösten Christen 
zu sich zu nehmen, werden sicher noch mehr Ergebnisse gesehen werden.
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