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Das persönliche Grußwort

„G ott sieht mich und kennt mich“ – das ist ein Zitat aus der Bibel-
arbeit über Psalm 139 in der Mitte dieses Hefts. Mein Tipp für euch: 
Nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit für diese Bibelarbeit, legt eure 
Bibel daneben und lasst diesen Psalm von David auf euch wirken. „Gott 
sieht und kennt mich“ – es ist doch faszinierend: Gott ist überall, Er 
weiß alles, Er kennt jeden Menschen. Und ist es nicht noch großartiger, 
dass Er jeden einzelnen Menschen ganz persönlich kennt – auch mich, 
auch dich?

Draußen höre ich gerade ein Kind rufen: „Du bist nicht mehr mein 
Freund!“ Erlebst du es auch schon mal, dass jemand dich nicht mehr 
mag, nicht mehr „kennt“, dich schneidet, links liegen lässt, mobbt? 
Und bei denen, die dich eigentlich gut kennen müssten, merkst du 
vielleicht, wie sie oft daneben liegen, dir Unrecht tun, weil sie dich 
doch nicht so kennen, wie du wirklich bist? Das ist bei Gott anders. Er 
schaut tief in uns hinein, erkennt unsere Gedanken und Fragen, unsere 
Bedürfnisse und Freuden, unsere Hoffnungen und Sorgen.
Was empfindest du, wenn du über einen solchen Gott nachdenkst? 
Fühlst du dich geborgen, liebevoll aufgenommen? Oder ist es dir 
unbequem, fühlst du dich von durchbohrenden Blicken ausgeforscht? 
Das hängt sicher auch davon ab, wie deine Beziehung zu Gott ist: ganz 
grundsätzlich, und ganz aktuell. Grundsätzlich: Ist die störende Sünde 
beseitigt, von seinem Sohn „hinter den Rücken geworfen“, weil du sie 
Ihm bekannt hast und glaubst, dass Er sie vergeben hat? Dann ist die-
ser allwissende Gott dein Vater geworden, der dich liebt. Und aktuell: 
Ist da ein schlechtes Gewissen, ist dir gerade eine Sünde unterlaufen, 
gibt es in deinem Leben einen Störfaktor, der dich immer wieder daran 
hindert, Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel zu genießen?
Wenn das so ist, dann geh doch gleich jetzt ins Gebet: Lass dir von 
Ihm zeigen, was los ist; bekenne Ihm die Sünde, nimm dankbar die 
Vergebung an und genieße wieder neu seine Liebe und Gemeinschaft! 
Aber bitte, nimm es dir auch zu Herzen! In dem Artikel ab S. 9 findest 
du Beispiele von Menschen, die den Satz „Ich habe gesündigt“ zwar 
über die Lippen brachten, aber mit dem Herzen nicht dabei waren. Das 
bringt nichts, der Segen bleibt aus, die Gemeinschaft mit Gott bleibt 
gestört. Es kann viel schöner sein – wie David es in einem anderen 
Psalm schreibt: „Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen 
Sünde zugedeckt ist!“ Echtes, ungetrübtes, erfülltes Glück in Gemein-
schaft mit deinem Gott und Vater – das wünsche ich Dir!
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Die erste muslimische Ministerin in Deutschland hat ihren 
Amtseid als Ministerin mit der Bitte beendet: „So wahr 
mir Gott helfe“. Das hat viele verblüfft, denn sie ist ja keine 
Christin, sondern Muslimin. Später berief sie sich in einer 
Begründung über diesen freiwilligen Zusatz darauf, dass 
der eine und einzige Gott dem Judentum, dem Christentum 
und dem Islam gemeinsam sei. Das könnte uns Christen 
verunsichern: Glauben wir alle an denselben Gott?     

Glauben alle 
„Gläubigen“ an 
denselben Gott?
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Glauben alle „Gläubigen“ an denselben Gott? //  Aktuell

Glauben alle 
„Gläubigen“ an 
denselben Gott?

Folge mir nach

sen, dass Er sie richten und in die Hölle 
werfen wird.

Mit diesem Dämonenglauben ver-
gleicht Jakobus den Glauben von Men-
schen an ein orthodoxes (rechtgläubi-
ges) Glaubensbekenntnis. Sie halten 
etwas für wahr, was zur Wahrheit Got-
tes gehört. Dennoch bekehren sie sich 
nicht. Solche Menschen gab es auch 
schon, als der Herr Jesus auf der Erde 
lebte: „Als er aber in Jerusalem war, am 
Passah, auf dem Fest, glaubten viele 
an seinen Namen, als sie seine Zeichen 
sahen, die er tat. Jesus selbst aber ver-
traute sich ihnen nicht an, weil er alle 
kannte und nicht nötig hatte, dass 
jemand Zeugnis gebe von dem Men-
schen; denn er selbst wusste, was in 
dem Menschen war“ (Joh 2,23–25).

In diesem Sinn gibt es auch heute 
manchen „Gläubigen“, der es für wahr 

Glaube = Glaube?

Es gibt viele Gläubige in Deutschland, 
mehr, als wir im Allgemeinen anneh-
men. Aber Glaube ist nicht gleich 
Glaube. Jakobus schreibt einmal: „Du 
glaubst, dass Gott einer ist, du tust 
recht; auch die Dämonen glauben und 
zittern“ (Jak 2,19). Jakobus spricht hier 
von der Bejahung einer göttlichen 
Wahrheit, ohne dass man eine persön-
liche Beziehung zu dem einen, wahren 
Gott hätte. Er bezieht diesen Vers auf 
Menschen, die an ein Glaubensdogma 
glauben, ohne ein echtes Vertrauen zu 
dem zu besitzen, der den Menschen 
geschaffen hat. Das wird durch das 
Beispiel der Dämonen sehr deutlich: 
Sie wissen, dass es wirklich nur den ei-
nen Gott gibt. Aber das führt bei ihnen 
nicht dazu, dass sie sich Gott unterord-
nen. Sie zittern vor Gott, weil sie wis-
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hält, dass Gott einer ist und dass es nur 
den einen Gott gibt. Aber das heißt 
eben nicht automatisch, dass so je-
mand erlöst ist und an das Blut Jesu 
Christi glaubt, dessen Wert allein die 
Rettung von Menschen bewirkt. 

Der Gott des Islam

Muslime glauben an (einen) Gott. Sie 
nennen „ihren“ Gott Allah – das ist die 
arabische Übersetzung von Gott. Aber 
glauben sie damit an den Gott der Bi-
bel, an den einen, wahren Gott? Nein! 
Ein solches Glaubensbekenntnis wür-

den sie rundherum ablehnen. Denn 
dann müssten sie auch an Jesus Chris-
tus als Sohn Gottes glauben. Das aber 
halten sie für Blasphemie. Die Muslime 
lehnen nämlich ab, dass der eine Gott 
zugleich aus drei Personen besteht: 

Damit glauben Muslime nicht an den 
einen, wahren Gott, der sich in Chris-
tus Jesus offenbart hat, wie wir das 
noch heute in Gottes Wort nachlesen 
können. Sie mögen „ihrem“ Gott sogar 
manche Eigenschaften zuweisen, die 
wir auch in Verbindung mit dem wah-
ren Gott zum Beispiel im Alten Testa-
ment finden. Aber sie beten einen Gott 
an, den es gar nicht gibt, einen Götzen, 
den sie sich selbst gemacht haben. „Wir 
wissen, dass ein Götzenbild nichts ist 
in der Welt und dass keiner Gott ist als 
nur einer. Denn wenn es nämlich solche 
gibt, die Götter genannt werden, sei es 
im Himmel oder auf der Erde (wie es 
ja viele Götter und viele Herren gibt), 
so ist doch für uns ein Gott, der Vater, 
von dem alle Dinge sind, und wir für 
ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch 

Aktuell // Glauben alle „Gläubigen“ an denselben Gott?

Gott, der 
Vater

Gott, der 
Sohn

Gott, der 
Heilige Geist

Gott
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den alle Dinge sind, und wir durch ihn“  
(1. Kor 8,4–6). Dieser eine wahre Gott ist 
allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. 
Er ist Licht und Liebe.

Jesus Christus spricht in seinem letzten 
Auftrag an seine Jünger von diesen drei 
Personen „in einem Atemzug“. Wenn 
der Sohn und der Heilige Geist nicht 
Gott wären, wäre das Reden von drei 
Personen der Gottheit tatsächlich Got-
teslästerung. Da aber alle drei Personen 
Gott sind und es doch zugleich nur 
einen Gott gibt, konnte der Herr Jesus 
sagen: „Tauft sie auf den Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ (Mt 28,19). Es ist ein Name, ein 
Gott, und doch drei Personen.

Diesen Gott, also den einzig wahren 
Gott, lehnen die Muslime ab. Damit 
aber wird deutlich, dass das Reden von 
einem gemeinsamen Gott der Juden, 
Christen und Muslime eine Lüge ist. 
Natürlich kennen alle drei genannten 
Gruppen Gott als den „Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs“. Und was das äuße-
re Bekenntnis betrifft, ist sogar wahr, 
was die muslimische Ministerin sagte, 
dass dieser Gott in allen drei Glaubens-
richtungen eine gewisse Verehrung er-
fährt. In Wirklichkeit aber lehnen Mus-
lime diesen Gott allein schon deshalb 
ab, weil sie diejenigen nicht lieben, 
die der Gott Abrahams, der Gott Isaak 
und der Gott Jakobs liebt. Darüber hin-
aus ist der Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs kein anderer Gott als der Gott, 
der sich in Jesus Christus vollkommen 
offenbart hat (vgl. Joh 1,18). Wer heu-
te an den Gott Abrahams glaubt, muss 

zugleich an den Herrn Jesus Christus 
als ewigen Gott glauben – denn es gibt 
nur den einen, wahren Gott. Wer aber 
den Herrn Jesus als Sohn Gottes ab-
lehnt, der lehnt damit auch den Gott 
Abrahams ab. Er macht aus diesem 
ewigen Gott ein Wesen nach eigenen 
Vorstellungen. 

Mit Kompromissen die bibli-
sche Wahrheit aufgeben

Es ist ein Jammer, dass auch in den gro-
ßen Kirchen Deutschlands dieser gra-
vierende Unterschied zwischen Chris-
tentum und Islam nicht mehr unein-

Glauben alle „Gläubigen“ an denselben Gott? //  Aktuell
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geschränkt gesehen wird. Der für den 
interreligiösen Dialog zuständige Weih-
bischof der katholischen Bischofskon-
ferenz meint beispielsweise, dass Mus-
lime und Christen durch den Glauben 
an den einen Gott verbunden seien. Er 
übersieht, dass Muslime – sicher irrege-
führt durch die Erfindungen Moham-
meds und seiner Gesinnungsgenossen 
– einen eigenen Gott entworfen ha-
ben, der ein Zerrbild des einen wahren 
Gottes ist und mit der Wirklichkeit Got-
tes nichts gemein hat. Wer an diesen 
falschen Gott glaubt und ihn verehrt, 
geht verloren. Wer etwas anderes lehrt, 
führt Menschen in die Irre. Wenn wir als 
Christen im Blick auf Gott Kompromisse 
um des Friedens willen eingehen, ma-
chen wir uns schuldig an Gott und auch 
an diesen Menschen, denen von Chris-

ten vorgegaukelt wird, es wäre egal, an 
welchen Gott man glaubte – es wäre ja 
doch derselbe Gott.

Wir lieben unsere muslimischen Zeitge-
nossen, weil Gott sie liebt und auch für 
sie seinen Sohn gesandt hat. Wir wollen 
ihnen, wie wir die Gelegenheit haben, 
das Evangelium, die gute Botschaft, 
verkündigen. Und wir wollen durch ein 
entschiedenes Christenleben dazu bei-
tragen, dass sie nicht aufgrund unserer 
Laschheit, Weltförmigkeit und Gleich-
gültigkeit den einen, wahren Gott ab-
lehnen. Wir dürfen die gravierenden 
Unterschiede zwischen Islam und Chris- 
tentum jedoch nicht klein reden. Sie 
sind heilsentscheidend. 

Manuel Seibel 

Aktuell // Glauben alle „Gläubigen“ an denselben Gott?

Denn Gott ist einer, und einer ist 
Mittler zwischen Gott und Menschen, der 
Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab 

als Lösegeld für alle.
1. Timotheus 2,5
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„Ich habe 
  gesündigt“

„Ich habe gesündigt.“ Wie chinesische Vokabeln – so schwer kommen 
uns diese drei Worte über die Lippen. Sprechen wir sie doch einmal 
aus, so bleibt die Frage: Wie ehrlich war es gemeint? Die Bibel stellt 
uns sieben Personen vor, die „Ich habe gesündigt“ gesagt  haben. 
Sehen wir uns diese Bekenntnisse einmal genauer an. Wir werden 
staunen …

Heft-06-2010.indd   9 19.05.10   15:12
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Der Erste der Sieben, von dem wir die 
Worte „Ich habe gesündigt“1 hören, 
ist niemand anders als der ägyptische 
Monarch, der das Volk Israel nicht zie-
hen lassen wollte.  

Der Pharao
Sechs Plagen waren über Ägypten hin-
weggefegt. Die siebte Plage brachte 
einen vernichtenden Hagel, der sogar 
Bäume zerschlug. Da ließ der Pharao 
Mose und Aaron rufen und sprach zu 
ihnen: „Ich habe dieses Mal gesündigt. 
Der Herr ist der Gerechte, ich aber und 
mein Volk sind die Schuldigen. Fleht zu 
dem Herrn, und es sei genug des Don-
ners Gottes und des Hagels; so will ich 
euch ziehen lassen, und ihr sollt nicht 
länger bleiben“ (2. Mo 9,27–28). 

Was ist von diesem Bekenntnis zu hal-
ten? Leider nicht sehr viel. Es weist er-
hebliche Mängel auf:

	 Der Pharao sprach davon, dieses Mal 
gesündigt zu haben. Das war eine 
ziemliche Untertreibung, hatte er 
sich doch bereits mehrfach gegen 
den Befehl Gottes gestemmt. Wahre 
Selbst- und Sündenerkenntnis sieht 
anders aus.  

	 Der Pharao nahm sein Volk mit ins 
Boot. Das war nicht redlich. Denn 
was für eine Verantwortung hatte 
der Lehmarbeiter XY und dessen 
Großmutter in dieser Sache?

	 Der Pharao dachte mehr an die Fol-
gen seines hartnäckigen Ungehor-
sams als an den Ungehorsam selbst. 
Er wollte vor allen Dingen rasch den 
Donner und den Hagel loswerden. 

1 Zu diesem Thema siehe auch den Artikel „Entschuldi-
gung – Inflation eines Begriffes“ in FMN 06/2001.

Bei seinem späteren Sündenbe-
kenntnis – nachdem die Heuschrecken 
das Land verwüstet hatten – finden 
wir dasselbe: „Und nun vergib doch 
meine Sünde nur dieses Mal, und 
fleht zu dem Herrn, eurem Gott, 
dass er nur diesen Tod von mir weg- 
nehme!“ (2. Mo 10,17).  

Das Ende des Pharaos macht deutlich, 
dass sein Bekenntnis unecht war und 
er nicht von seinen Sünden umgekehrt 
ist. Er kam ums Leben, als er das Volk 
Gottes am Roten Meer stellen wollte  
(2. Mo 14,17 ff.). 

Bileam
 

Balak, der König der Moabiter, woll-
te, dass der (böse) Prophet Bileam das 
Volk Israel verfluche. Bileam tat es zwar 
nicht, weil Gott ihm dies untersagte (4. 
Mo 22,9–12); doch er war weiterhin auf 
Wahrsagerei aus und auch innerlich be-
reit, das Volk zu verfluchen (vgl. 4. Mo 
24,1; 5. Mo 23,5). Mit dieser Einstellung 
ritt er los, um Balak erneut zu treffen. 
Da stellte sich ihm der Engel des Herrn 
mit einem gezückten Schwert in den 
Weg und offenbarte ihm, dass er ge-
radewegs aufs Verderben zusteuerte  
(4. Mo 22,31–33). „Und Bileam sprach zum  
Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, 
denn ich wusste nicht, dass du mir auf 

Bibel praktisch // Ich habe gesündigt 
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dem Weg entgegenstandest; und nun, 
wenn es böse ist in deinen Augen, so 
will ich umkehren“ (4. Mo 22,34). 

Auch dieses Bekenntnis greift zu kurz:

	 Bileam meinte, er wäre schuldig ge-
worden, weil er nicht erkannte, dass 
der Engel des Herrn ihm entgegen-
stand. Doch das Problem war nicht 
seine Unwissenheit. Das Problem 
war, dass er Gottes Nein zum Verflu-
chen Israels und zu seiner Wahrsa-
gerei nicht akzeptiert hatte und er 
immer noch heimlich hoffte, den ge-
liebten Wahrsagerlohn einstreichen 
zu können (4. Mo 22,12; 2. Pet 2,15).  

	 Bileam zweifelte augenscheinlich dar-
an, dass sein Weg böse sei, obwohl 
ihm das der Engel einige Augenbli- 
cke vorher ausdrücklich gesagt hat-
te (Vers 32). Bileam war nicht davon 
überzeugt, dass bei ihm etwas ganz 
schief lag. Zudem hatte Bileam gar 
keine andere Wahl, als zurückzukeh-
ren, da der Engel vor ihm stand und 
ihn nicht durch die Enge hindurchließ. 

Bileams Bekenntnis war nicht ernst ge-
meint; denn er kehrte nicht um von sei-
nen Sünden. Später gab er den Moabi-
tern den bösen Rat, Israel zum Götzen-
dienst zu verleiten (4. Mo 31,16; 25,1–3). 
Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
Bileam, der wie ein Rechtschaffener 
sterben wollte, von den Kindern Israel 
mit dem Schwert erschlagen wurde (4. 
Mo 23,10; 4. Mo 31,8; Jos 13,22). 

Achan
Israel hatte Jericho erobert. Von der 
Beute durften sich die Israeliten nichts 
nehmen. Silber, Gold, kupferne und ei-

serne Geräte sollten in den Schatz des 
Herrn gebracht werden (Jos 6,18-19). 
Doch Achan übertrat diesen „Bund Got-
tes“ und stahl sich einen Mantel sowie 
Silber und Gold (Jos 7,11). Dadurch war 
ein „Bann“ in der Mitte des Volkes, und 
sie erlitten bei Ai eine schmähliche Nie-
derlage. Auch in Zukunft würde Gott 
nicht mehr für sie streiten (Jos 7,12.13). 
Der Schuldige musste darum offenbar 
werden. Da Achan nicht von sich aus 
die Schuld eingestand, musste Gott das 
Los einsetzen. Dieses zeigte nacheinan-
der an, aus welchem Stamm der Schul-
dige kam, aus welcher Familie und aus 
welchem Haus. Schließlich machte es 
den Übeltäter offenbar (Jos 7,14–18).

Dann legte Achan ein Bekenntnis ab: 
„Ja, ich habe gegen den Herrn, den Gott 
Israels, gesündigt, und so und so habe 
ich getan …“ (Jos 7,20). 

Hier ist etwas faul: 

	 Achan bekannte erst, nachdem 
durch das göttlich gelenkte Los deut-
lich wurde, dass er der Schuldige 
war. Keine Minute früher! Er bekann-
te nicht, als der richtige Stamm oder 
die richtige Familie oder das richtige 
Haus getroffen wurde. Selbst als das 
Los auf ihn gefallen war, musste Jo-
sua ihn auffordern, seine Sünde zu 
bekennen (Jos 7,19). Dieses erzwun-
gene Bekenntnis hatte keinen Wert. 
Es war letztlich nur ein Geständnis 
dessen, was längst bekannt war.

Achan wurde von den Israeliten im Tal 
Achor gesteinigt und auf Anordnung 
Gottes verbrannt (Jos 7,25). Auch das 
Ende dieses Lebens spricht eine deutli-
che Sprache.    

Ich habe gesündigt  //  Bibel praktisch
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Saul
Saul hatte als König vielfach versagt. 
Doch dann bekam er noch einmal eine 
Chance, sein Königtum zu befestigen: 
Er sollte die feindlichen Amalekiter 
schlagen und alles verbannen, was sie 
besaßen (1. Sam 15,1.2). Aber Saul ver-
schonte den Amalekiter-König Agag 
sowie einige gute Tiere (1. Sam 15,9). 
Von Samuel zur Rede gestellt, umman-
telte Saul seinen Eigenwillen mit from-
men Worten und machte das Volk, das 
er führen sollte, für die Misere verant-
wortlich (1. Sam 15,21).

Samuel sagte Saul, dass er sich durch 
seinen erneuten Ungehorsam für das 
Königtum disqualifiziert hat (1. Sam 
15,22.23). „Und Saul sprach zu Samuel: 
Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl 
des Herrn und deine Worte übertreten 
habe; denn ich habe das Volk gefürch-
tet und auf seine Stimme gehört … 
Und er sprach: Ich habe gesündigt! Nun 
ehre mich doch vor den Ältesten mei-
nes Volkes und vor Israel, und kehre mit 
mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem 
Gott, anbete“ (1. Sam 15,24.30). 

Aber dieses Bekenntnis ist mangelhaft:

	 Saul betonte (noch einmal) stark die 
Schuld des Volkes. Dabei war zwei-
fellos er der Hauptverantwortliche 
und -schuldige in dieser Sache (vgl. 
1. Sam 15,9). 

	 Saul wollte offenbar mit seinem Be-
kenntnis bei Samuel Eindruck ma-
chen, damit dieser ihn mit gutem Ge-
wissen vor dem Volk ehren kann. Saul 
demütigte sich nicht für seinen Un-
gehorsam vor Gott, sondern dachte 
auch jetzt noch an seine eigene Ehre. 

Saul verlor das Königtum an David, der 
besser war als er. Das konnte Saul nicht 
ertragen. Rasend vor Neid jagte er Da-
vid wie ein Rebhuhn über die Berge. 

Eines Tages drang David jedoch unbe-
merkt des Nachts in das Heerlager sei-
nes Verfolgers Sauls ein. Er verschonte 
den schlafenden, wehrlosen Saul und 
nahm ihm nur seinen Speer und seinen 
Wasserkrug weg. Als David kurz danach 
seine erstaunliche Beute präsentierte, 
war Saul beeindruckt von der Güte Da-
vids und rief aus: „Ich habe gesündigt; 
kehre zurück, mein Sohn David; denn 
ich will dir nichts Böses mehr tun, weil 
mein Leben an diesem Tag teuer gewe-
sen ist in deinen Augen! Siehe, ich habe 
töricht gehandelt und sehr gefehlt!“ (1. 
Sam 26,21).

Das Bekenntnis klingt gut. Doch zwei 
Dinge möchte ich in diesem Zusam-
menhang bemerken:

	 Saul wollte David nichts Böses mehr 
tun, weil dieser ihn an diesem Tag 
verschont hatte. Doch David hat-
te nicht nur bei dieser Gelegenheit 
vorbildlich gehandelt. Saul hätte gut 
daran getan, das ganze Verhalten 
Davids als Spiegel zu nehmen, um zu 
erkennen, wie schlimm seine eigene 
Gesinnung und sein Leben waren. 

	 Vor allem: Saul nahm kurze Zeit spä-

Bibel praktisch // Ich habe gesündigt 
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ter die Verfolgung Davids wieder auf 
(1. Sam 27,1). Das zeigt, dass sein Be-
kenntnis mehr ein gefühlsmäßiger 
Ausbruch war und nicht aus seinem 
Herzen kam. Der alte Neid steckte 
immer noch tief in ihm drin.  

In den letzten Tagen seines Lebens 
suchte Saul eine Wahrsagerin auf, weil 
Gott ihm nicht antwortete (1. Sam 28). 
Kurz darauf nahm er sich, eingekreist 
von seinen Erzfeinden, auf dem Gebir-
ge Gilboa das Leben (1. Sam 31,4). Das 
Ende seines Lebens weist darauf hin, 
dass er nie von seinen Sünden umge-
kehrt ist. 

David
 

David war besser als Saul, aber er war 
nicht fehlerlos. So beging er mit Bath-
seba, der Frau Urijas, Ehebruch. Um 
diese schreckliche Tat zu verschleiern, 
ließ er dann zusätzlich noch Urija um-
bringen. Nachdem ihm der Prophet 
Nathan deswegen ins Gewissen gere-
det hatte, „sprach David zu Nathan: Ich 
habe gegen den Herrn gesündigt“ (2. 
Sam 12,13). Der Prophet sagte ihm dar-
aufhin zu, dass Gott seine Sünde weg-
getan habe (2. Sam 12,13). Aus Psalm 
51, den David bei dieser Gelegenheit 
verfasst hat, wissen wir, dass er sich 
tief vor Gott wegen seiner Sünde ge-
demütigt hat. David war klar, dass die 
Opfer nach dem Gesetz nicht helfen 
würden (V. 18) und er warf sich ganz 
auf die Gnade Gottes (V. 3). In diesem 
Bewusstsein betete er: „Gegen dich, 
gegen dich allein habe ich gesündigt, 
und ich habe getan, was böse ist in 
deinen Augen“ (V. 6). 

Fassen wir das ein wenig zusammen:

	 David war völlig von dem Gedanken 
durchdrungen, dass er gegen Gott 
gesündigt hat. David beschönigte 
nichts, sondern gestand sein per-
sönliches Versagen vor Gott ein und 
hoffte auf seine Barmherzigkeit – 
und erlebte sie auch.   

Wir finden bei David jedoch nicht nur 
eine „Befleckung des Fleisches“, son-
dern auch eine „Befleckung des Geis-
tes“ (vgl. 2. Kor 7,1): David wollte eines 
Tages, von Hochmut angestachelt, wis-
sen, wie es um seine militärischen Res-
sourcen bestellt war. Er ordnete, trotz 
der Warnung Joabs, eine Volkszählung 
an (2. Sam 24,1 ff.; 1. Chr 21,1 ff.). Als sie 
nach Monaten vollendet war und Gott 
begann, das Volk zu strafen, bekam Da-
vid Gewissensbisse (1. Chr 21,7; 2. Sam 
24,10) „Und David sprach zu dem Herrn: 
Ich habe sehr gesündigt in dem, was 
ich getan habe; und nun, Herr, lass doch 
die Ungerechtigkeit deines Knechtes 
vorübergehen, denn ich habe sehr tö-
richt gehandelt!“ (2. Sam 24,10).

Vermerken wir an dieser Stelle einen 
wichtigen Punkt: 

	 David legte ein Bekenntnis ab, weil 
sein Gewissen ihn plagte. Das Be-
kenntnis wurde nicht durch äußeren 
Druck erzeugt, sondern kam von in-
nen heraus. 

Trotz des Bekenntnisses brachte Gott 
eine Pest unter das Volk: 70.000 star-
ben. Auch sandte Gott einen Engel 
nach Jerusalem, um diese Stadt zu ver-
derben. „Und als David den Engel sah, 
der unter dem Volk schlug, sprach er zu 
dem Herrn und sagte: Siehe, ich habe 
gesündigt, und ich habe verkehrt ge-

Ich habe gesündigt  //  Bibel praktisch
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handelt; aber diese Schafe, was haben 
sie getan? Es sei doch deine Hand ge-
gen mich und gegen das Haus meines 
Vaters!“ (2. Sam 24,17). 

Auch dieses Bekenntnis Davids war po-
sitiv:

	 David schiebt nicht dem Volk die 
Schuld in die Schuhe, wie das der 
Pharao und Saul getan hatten. Im 
Gegenteil: Er übernimmt ausdrück-
lich die Verantwortung und nimmt 
sein Volk in Schutz. David sieht auch 
ein, dass er Strafe verdient hat und 
ist gewillt, sie zu tragen.

	 David wendet sich direkt an den 
Herrn – das war bei den bisherigen 
Bekenntnissen nicht zu finden. 

Nach diesem ehrlichen Bekenntnis 
brachte David seinem Gott Opfer dar 
und die Plage hörte auf. Danach be-
gann David damit, den Tempelbau vor-
zubereiten. Schließlich starb David in 
gutem Alter mit dem Wort Gottes auf 
seinen Lippen (vgl. 2. Sam 23,1). 

Judas Iskariot
Nachdem Judas Iskariot seinen Meister 
mit einem Kuss an die Feinde überliefert 
hatte, überschlugen sich die Ereignisse. 
In einem ungerechten Eilverfahren wur-
de der Sohn des Menschen am nächsten 
Morgen vom Synedrium, dem höchsten 
jüdischen Gericht, zum Tod verurteilt. 
Damit hatte Judas Iskariot nicht gerech-
net. Als er sah, dass Jesus schuldig ge-
sprochen wurde, reute es ihn. Er brachte 
den Verräterlohn zu den Hohenpriestern 
und Schriftgelehrten zurück und rief aus: 
„Ich habe gesündigt, indem ich schuld-
loses Blut überliefert habe“ (Mt 27,4). 

Judas Iskariot bekannte sich schul-
dig und erklärte den Herrn Jesus für 
schuldlos. Das war natürlich richtig. 
Doch was die Schrift in Verbindung mit 
dem Bekenntnis vorstellt, macht deut-
lich, dass Judas den Stab nicht über sich 
gebrochen hatte:

	 Judas Iskariot reute es, Jesus überlie-
fert zu haben. Er bedauerte seine Tat. 
Aber er fand nicht zur Buße. Buße 
geht weiter als Reue. Buße tun be-
deutet, sich selbst vor Gott zu verur-
teilen. Wer Buße tut, findet das Heil. 
Die „Betrübnis der Welt“ – die Judas 
zeigte – bewirkt dagegen den Tod (2. 
Kor 7,10). 

Nachdem Judas die Unschuld Jesu be-
zeugt hatte, warf er die 30 Silberstücke 
seinen kaltschnäuzigen Auftraggebern 
hin und erhängte sich. Das Ende des 
„Sohnes des Verderbens“ (Joh 17,12) 
unterstreicht, dass er schuldbeladen 
und unversöhnt in die Ewigkeit ging. 

Der „verlorene Sohn“
 

Der Herr Jesus erzählte eine Geschich-
te von einem Mann, der zwei Söhne 
hatte. Der jüngere von ihnen ließ sich 
das Erbe auszahlen, reiste in ein fer-
nes Land und verprasste alles. Als er, 
den Hungertod vor Augen, endlich zu 
sich selbst kam, machte er sich auf und 
kehrte zu seinem guten Vater zurück. In 
seinen Armen liegend, sagte er: „Vater, 
ich habe gesündigt gegen den Himmel 
und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, 
dein Sohn zu heißen“ (Lk 15,21). 

Was fällt uns bei dieser Geschichte und 
diesem Bekenntnis auf? Zwei Punkte 
seien genannt:  

Bibel praktisch // Ich habe gesündigt 
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	 Der „verlorene Sohn“ hatte dem fer-
nen Land mit seinem sündigen Trei-
ben den Rücken gekehrt. Er wollte 
mit den Sünden brechen. Das mach-
te sein Bekenntnis glaubwürdig. 

	 Der „verlorene Sohn“ trauerte nicht 
dem verjubelten Geld hinterher; er 
blieb nicht bei den Folgen der Sün-
den stehen, sondern er verurteilte 
sich selbst. Er erkannte seine Unwür-
digkeit und bezeugte, dass er jedes 
Sohnesrecht verwirkt hatte. 

Wie die Geschichte weiterging, wissen 
wir: Der Heruntergekommene empfing 
das beste Gewand für seinen Körper, 
einen Ring für seine Hand und Sanda-
len für seine Füße. Er, der sich zu den 
Schweinen gesellt hatte und von ihrem 
Futter essen wollte, durfte am Tisch 

seines Vaters Platz nehmen und ein 
Festessen halten. „Und sie fingen an, 
fröhlich zu sein“ (Lk 15,24). Mit diesen 
bezeichnenden Worten endet die Ge-
schichte des „verlorenen Sohnes“. Ohne 
Ende Fröhlichkeit!

Sünden bekennen 
Es ist erschütternd zu sehen, dass von 
diesen sieben Bekenntnissen augen-
scheinlich nur zwei aus dem Herzen 
kamen und mit einem aufrichtigen Ver-

urteilen der eigenen Person verbunden 
waren. Es ist unbedingt wichtig, Sün-
den offen, ehrlich und rückhaltlos zu 
bekennen. 

Das gilt für den Sünder, der mit seiner 
Schuld zu Gott kommt genauso wie für 
das Kind Gottes, das seinem himmli-
schen Vater sein Versagen bekennt. Das 
gilt auch, wenn wir anderen Menschen 
etwas zu bekennen haben.  

Wir wollen aus diesen sieben Bekennt-
nissen etwas lernen und Folgendes ins 
Herz fassen: Wir bekennen:  
 
	 … uns nicht erst schuldig, wenn wir 

die Sünde nicht mehr verheimlichen 
können, sondern sobald sich unser 
Gewissen regt.

	 … die Sünden nicht, um zuerst die 
unangenehmen Folgen der Sünde 
loszuwerden, sondern weil die Sün-
de in Gottes Augen schrecklich ist. 

	 … unsere Fehler, indem wir uns 
selbst in die Pflicht nehmen und 
nicht im gleichen Atemzug andere 
für schuldig erklären. 

	 … und verurteilen uns selbst.
	 … unsere Schuld, indem wir auch an 

unsere verkehrten Motive denken.  
	 … alle unsere Sünden, die wir im Ge-

dächtnis haben, nicht nur einen Teil.
	 … die Sünden und lassen sie mit 

Gottes Hilfe auch. 
	 … unsere Sünden ohne den Hinter-

gedanken, was für Pluspunkte uns 
dieses „Zeichen der Demut“ einbrin-
gen könnte.  

Gerrid Setzer

Ich habe gesündigt  //  Bibel praktisch
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Der Heilige Geist

Pfingsten (Apg)

kollektive Seite Apg 2,2;
1. Kor 3,16

individuelle Seite Apg 2,3
1. Kor 6,19

Empfang (Versiegelung)
des Heiligen Geistes

nachdem ihr gehört habt (Eph 1,13)
nachdem ihr geglaubt habt (Eph 1,13)

Johannesev.

neue Geburt (3,5)
Kraft d. neuen Lebens (Quelle Wassers - 4,14)
Segensfülle - (Ströme leb. Wassers - 7,38)

Sachwalter 14,16; 15,26; 16,7)
Fürsprecher, Anwalt
Tröster
Beistand, Helfer

Siegel (Eph 1,13; 4,30; 2. Kor 1,21)

Eigentumsanspruch
Sicherheit

abgeschl.Vorgang
Echtheit

Salbung (1. Joh 2,20.27; 2. Kor 1,21)

 Fähigkeit, Gottes Gedanken zu verstehen

Unterweisung d.d. Geist
Joh 14,26 (Evangelien)

Joh 15,26 (Apg)
Joh 16,13 (Briefe & Offenb.)

Unterpfand (Eph 1,14, 2. Kor 1,21;5,5)

"Anzahlung" auf d. Zukunft
Epheser > Unser Erbe

2. Kor > d. neue Leib

Der Heilige Geist (1).mmap - 03.11.2006 -

Leitung durch den Heiligen Geist 

Wahrheit Joh 16,13
Söhne Gottes Röm 8,14 

Nicht unter Gesetz Gal 5,18 
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Bibelstudium

Du hast mich erforscht und erkannt 
Der 139. Psalm ist eine Perle der hebräischen Poesie. In seiner 
Ausdrucksweise ist er recht einfach zu verstehen, aber der Inhalt der 
einzelnen Verse ist enorm tiefgründig. Wir wollen versuchen, diesen 
Psalm im Licht des Neuen Testaments zu verstehen – und werden 
erleben, wie interessant und aktuell dieser Psalm für Christen des 21. 
Jahrhunderts ist.

Bibelarbeit zu 
Psalm 139,1-6 (Teil 1)

Der Inhalt des Psalms
Der Leitgedanke dieses Psalms ist eine Art Variation über das Thema: 
„Gott sieht mich und kennt mich“ oder anders gesagt: „Gott hat mich 
erforscht und hat mich erkannt.“ Beim Lesen merken wir, dass der 
Psalmist dieses Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten und 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten erörtert. Außerdem bekommt 
man den Eindruck, dass jeder ganz persönlich angesprochen ist. Bei 
wem das nicht der Fall ist, der hat einen ganz wesentlichen Punkt von 
vornherein nicht mitbekommen. Denn genau darin besteht Gottes 
Absicht mit diesem Psalm: Er möchte uns in Gemeinschaft und in 
Übereinstimmung mit sich selbst bringen. Gerade das Bewusstsein 
von Gottes Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht beschäftigt den 
Dichter. Er sagt gewissermaßen: „Ich bin unentrinnbar in Gottes Griff. 
Ob ich mich nach links oder nach rechts wende, nach hinten oder nach 
vorne – ich laufe Ihm nur wieder direkt in seine Hand. Und diese Hand 
liegt zugleich auf mir. Und es ist dieselbe, die mich geformt hat im Leib 
meiner Mutter.“ So entwickelt sich ein Gedanke aus dem anderen. Es 
geht weiter: Der Gott, der meine Vergangenheit kennt, kennt meine 
Gegenwart und auch meine Zukunft. So schließt der Psalm mit zwei 
Bitten, die man den moralischen Höhepunkt des ganzen Psalms 
nennen kann. Mit anderen Worten zusammengefasst lauten sie:

„Gott, erleuchte meine Gegenwart“ (V. 23).
„Gott, leite mich in meiner Zukunft“ (V. 24).

B ibelstudium
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Merken wir, wie der Herr auf diese Weise beabsichtigt, uns tiefer in die 
Beziehung mit Ihm einzuführen?

Der natürliche Mensch ohne eine solche Beziehung zu Ihm wird beim 
Lesen dieses Psalms erschrecken, wenn er ehrlich ist. Der Text berichtet 
vom allwissenden, allgegenwärtigen und allmächtigen Gott. Er kennt 
mich in jeder Beziehung. Man hat überhaupt keine Chance, irgendwie 
auszuweichen, geschweige denn zu entweichen. Und dieser Gott 
lässt nicht mit sich handeln. „Ist das nicht ein furchtbarer Gott, den 
ihr Christen habt?“, wird der Ungläubige ausrufen. Ja, in der Tat, wer 
vor Gott flieht, dem wird es einmal furchtbar sein, „in die Hände des 
lebendigen Gottes zu fallen“ (Heb 10,31). 
 
Aber wer Ihn, den großen Gott, sieht, wie wir Christen ihn sehen dürfen, 
ist dankbar, dass Er zugleich der Gott der Liebe, der Gott allen Trostes, 
der Vater der Erbarmungen ist. Und wenn wir den großen Gott in der 
Person des Herrn Jesus sehen, dann ist es auch der Allgegenwärtige, 
der gesagt hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des 
Zeitalters“ (Mt 28,20). Unser Herr – der Allmächtige. Er ist derjenige, der 
alles geschaffen hat, und zugleich ist Er dieser Jesus von Nazareth, der 
Säugling von Bethlehem. Unter diesem Gesichtspunkt erhält der Psalm 
eine besondere Bedeutung für die Gläubigen der Gnadenzeit.

In Psalm 139 erwarten wir keine theologische, philosophische, 
tiefgründige Erörterung. Er ist recht einfach gehalten. Es geht schlicht 
um einen Menschen, der zu seinem Gott spricht: Er denkt gründlich über 
Gott nach, legt Ihm seine Überlegungen vor und endet dann ganz zum 
Schluss mit zwei konkreten Bitten (V. 23.24). Das ist sehr interessant, 
besonders weil David, der Psalmschreiber oder Psalmsänger (ein Psalm 
wurde ja gesungen), meist ganz anders spricht. Wie oft geht es bei ihm 
um Drangsal, Befreiung, Not und Lobpreis! So kennen wir sein Leben 
und seine Psalmen. Aber hier findet man nichts von alledem.
Es gibt übrigens noch ein Thema, das David in einigen Psalmen 
verarbeitet hat, weil es ihn beschäftigt hat: Das Thema Sünde. Wenn 
wir daraufhin unseren Psalm untersuchen, stellen wir fest, dass dieser 
Gedanke wohl vorhanden ist, jedoch mehr „bei den anderen“. David 
erwähnt in den Versen 19-22 Mörder und Verbrecher. Von ihnen will 
er sich deutlich distanzieren und sie hassen. Und plötzlich spricht er 
in den beiden nächsten Versen wieder von sich und äußert die bereits 
erwähnten Bitten „erforsche mich – prüfe mich“. Wie ist das zu erklären? 
Will er nicht darauf hinweisen, dass es in unserem Leben weniger auf 
die Sünden bei anderen ankommt als vielmehr auf die Sünden bei mir? 
Das ist der springende Punkt in diesem Psalm: Der Herr will mich ins 
Selbstgericht führen, damit ich dann wieder ganz in Übereinstimmung 
und in Gemeinschaft mit Ihm bin.
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Die Struktur des Psalms
Um bei der Erläuterung der einzelnen Verse den roten Faden nicht 
zu verlieren, ist es hilfreich, sich die Struktur des Psalms vor Augen zu 
halten: 

1. Gott ist allwissend (V. 1–6).
2. Gott ist allgegenwärtig (V. 7–12).
3. Gott ist der allmächtige Schöpfer (V. 13–16).
4. Die großartigen Gedanken Gottes (V. 17.18).
5. Die Gesetzlosen (V. 19–22).
6. Das Selbstgericht (V. 23.24).

Ein Psalm also, der in seiner Linienführung klar ist, aber ein Psalm, der es 
„in sich hat“. Ein Psalm, über den man nachdenken sollte.

„Herr, du hast mich erforscht und erkannt!“ (V. 1).
Besteht hier vielleicht ein Zusammenhang mit dem letzten Vers aus 
dem vorhergehenden Psalm 138? Dieser Psalm ist ebenfalls von David. 
Er endet mit einer Bitte: „Lass nicht die Werke deiner Hände!“ (V. 8). 
Eins dieser Werke der Hände Gottes war David selbst. Insofern könnte 
man sich vorstellen, dass David den Gedanken in Psalm 139 fortsetzt, 
insbesondere wenn er über den Schöpfungsakt im dritten Teil dieses 
Psalms staunt.

„Du hast mich erforscht und erkannt (oder: du erforschst und kennst 
mich)!“ Natürlich braucht Gott keine Forschungen anzustellen, und 
Gott braucht auch keine Erkenntnisse zu sammeln. Doch gibt es auch 
andere Stellen in der Bibel, die ähnliche Formulierungen enthalten. 
Eine bekannte davon ist Jeremia 17,9–10: „Arglistig ist das Herz, mehr 
als alles, und verdorben ist es; wer mag es kennen? Ich, der Herr, erforsche 
das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach 
seinen Wegen.“ Auch hier geht es um das Erforschen und Prüfen durch 
Gott, der alles kennt. Ein paar Kapitel vorher drückt sich Jeremia ganz 
ähnlich aus: „Du aber, Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst 
mein Herz gegen dich“ (Kapitel 12,3). Der Herr Jesus selbst verwendet 
– prophetisch gesprochen – auch ganz ähnliche Ausdrücke: „Du 
hast mein Herz geprüft, hast mich bei Nacht durchforscht; du hast mich 
geläutert – nichts fandest du; mein Gedanke geht nicht weiter als mein 
Mund“ (Ps 17,3).
In allen Stellen begegnet uns der Gedanke: „Du kennst mich, du 
siehst mich, ich kann nichts vor dir verbergen“. Gott hat mich also 
unentrinnbar im Griff, wenn man so sagen darf.

Der erste Vers kann auch unter einem anderen Aspekt gelesen werden: 
Gott befasst sich mit mir – und das ist staunenswert. Er ist für uns alle, 
für dich und für mich, kein entfernter Gott. Er ist nicht ein Gott, der 
sich nach der Schöpfung in den Himmel zurückgezogen hat und die 

Bibelstudium
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Welt samt den Menschen ihrem Lauf überlässt. Nein, Gott beschäftigt 
sich mit mir. Ich bin erlöst, habe Vergebung meiner Sünden1 – nicht 
Sündenvergebung in der Masse, im Paket mit anderen zusammen, 
sondern ich besitze sie ganz persönlich. Gott kümmert sich um den 
Einzelnen. Er hätte es auch anders machen können, indem er mit 
der Menschheit im Allgemeinen hätte reden können. Aber nein, Er 
kümmert sich um mich persönlich. Und das ist die Botschaft von Psalm 
139.

„Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine 
Gedanken von fern“ (V. 2).
Von jeder Bewegung nimmt Gott Notiz. Wir können Ihm nicht das 
Kleinste vormachen – auch nicht in Gedanken! Die Gedankenwelt ist 
ein unüberschaubar großer Bereich. Was denken wir nicht alles! Wir 
haben geheime Gedanken, wir haben böse und gute Gedanken.  Wir 
haben auch Gedanken, die unwesentlich sind, über die man weiter 
nicht redet. Manchmal überlegen wir uns auch Tricks, haben Strategien. 
Gott kennt das alles.

Es gibt auch Gedanken, die geäußert werden, die von anderen gar 
nicht verstanden oder gar falsch gedeutet werden. Wir werden 
wiederholt missverstanden. Doch einer ist da, nämlich unser Herr, der 
weiß, was wir wirklich gemeint haben. Auch in diesem Sinne versteht 
Er unsere Gedanken von fern. Eine ungemein tröstliche Aussage. 
So furchterregend es für einen Ungläubigen ist, dass Gott meine 
Gedanken von fern kennt, so eindrucksvoll und schön ist es für mich als 
Kind Gottes, wenn ich das lese.

„Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit 
allen meinen Wegen“ (V. 3).
„Sichten“ kann auch mit sieben, prüfen, messen wiedergegeben 
werden. Und genau das ist hier gemeint. Gott sichtet mein Wandeln 
und Liegen, Er prüft und wägt es.

Beachten wir, dass das Sitzen in Vers 2 sich zu einem Liegen in Vers 3 
fortentwickelt und das Aufstehen in Vers 2 zu einem Wandel in Vers 
3. Hier ist eins von vielen Beispielen, das uns die interessante Struktur 
des Wortes Gottes zeigt. Nicht nur was Gott mitteilt ist beeindruckend, 
sondern auch wie Gott etwas sagt.

Dann heißt es weiter: „Du bist vertraut mit allen meinen Wegen“. 
Seien wir ganz offen und ehrlich bei dieser Aussage. Sind wir gern 
1 Ich versuche immer wieder den Bezug zum Neuen Testament herzustellen. Vieles hat 
David – der das Thema der Sündenvergebung kannte (Ps 32,1) – sicher nicht so empfunden 
wie wir, die heute in der Zeit der Gnade den ganzen Ratschluss Gottes kennen dürfen. Aber 
das ist ja gerade das Besondere, dass wir die Schrift auf unsere Zeit und Situation anwenden 
dürfen. 
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selbstkritisch vor unserem Gott? Unsere menschliche Natur liebt das 
nicht. Wir sind alle mehr geneigt, Anerkennung von anderen zu suchen 
und zu haben, als uns selbstkritisch vor Gott prüfen zu lassen. Wie viel 
Doppelherzigkeit gibt es in meinem Leben, wie viel Stolz und Neid! 
Gern wird das verdrängt. Doch wenn Gott siebt, dann bleibt oft nicht 
viel übrig von unseren Werken. Nur das bleibt übrig, was von Gott 
selbst ist. Alles andere ist eigentlich wertlos für Ihn – auch wenn wir 
meinten, das Beste gegeben zu haben. Manchmal lieben wir sogar 
Anerkennung und Lob für das, worüber wir uns eigentlich vor Gott 
demütigen müssen, weil es in seinen Augen befleckt ist. 

Das trifft auch auf den Dienst für den Herrn zu. Müssen wir nicht 
auch manchmal die Wertlosigkeit und Armut einsehen, wenn wir vor 
dem Herrn stehen und uns selbstkritisch vor Ihm prüfen? Wir mögen 
große Worte sagen, auch oft große Worte in Gebeten finden. Hat alles 
bleibenden Bestand, wenn Er aussiebt?

Wie Selbstkritik im Dienst für den Herrn aussehen kann, demonstriert 
Markus 6. Die Jünger waren mit glänzenden Fähigkeiten ausgerüstet 
worden: Sie predigten, hatten Gewalt über unreine Geister und 
konnten heilen (vgl. Verse 7–13). Dann kommen sie zurück und sind 
erfüllt von sich bzw. ihren Werken. Das kann man gut nachvollziehen. 
So „versammelten sich die Apostel bei Jesus; und sie berichteten ihm alles, 
was sie getan und was sie gelehrt hatten“ (V. 30). Die Lektion ist klar: 
Wenn der Herr uns schenkt, etwas für Ihn zu tun, dann sollten wir auch 
anschließend mit Ihm darüber sprechen. Manchmal bleibt vielleicht 
weniger übrig, als wir meinten. Wie auch immer – wichtig ist, dass Er uns 
in die Stille führen kann, damit wir Ihn und uns besser kennen lernen.

„Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du 
weißt es ganz“ (V. 4).
Vers 4 geht dann noch einen Schritt weiter: In Vers 2 sind es die „Ge-
danken“, in Vers 3 die  „Wege“, in Vers 4 das  „Wort“, die Gottes Prüfung 
unterliegen. Die  „Klammer“, in der wir uns befinden, wird immer enger. 
Wir wissen, welche Gewalt die Zunge hat und welche Worte oft über 
unsere Lippen kommen: Unbedachte, schneidende und böse Worte. 
Worte, mit denen man so operiert, dass beim anderen etwas zerbricht. 
Unser Mund ist eine ganz gefährliche Waffe – in der Hand des Feindes. 
Und das weiß eben auch der Herr. Er kennt jedes Wort, das ich über 
meine Lippen bringe. Jeremia drückt es so aus: „Was von meinen Lippen 
ausging, war vor deinem Angesicht“ (Jer 17,16). Einer seiner Vorgänger, 
der große Prophet Jesaja, war auch berührt, wenn es um seine Lippen 
ging. „Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen“ (Jes 6,5), sagt er. Müssen 
wir uns vielleicht auch (manchmal) in diese Kategorie von Leuten mit 
praktisch unreinen Lippen einsortieren?

Bibelstudium
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„Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand 
auf mich gelegt“ (V. 5).
Vers 5 geht noch etwas weiter. Erst die Gedanken, dann die Wege, dann 
die Worte und jetzt hat Gott die ganze Person im Griff. Es ist wie in einer 
eingeschlossenen Stadt: Man kann nicht herauskommen. Von vorn, 
von hinten und von oben – ganz eng. Und doch erdrückt und erstickt 
Gott niemanden. Das, was für einen Ungläubigen eine Bedrückung 
ist, wird für uns zu einer Befreiung. Denn von derselben Hand, die sich 
auf mich legt, spricht Johannes in Offenbarung 1,17: „Und er legte seine 
Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht!“ Damit wird die Enge 
zu einem Schutz. Von Gott geschützt zu sein – man kann sich nichts 
Besseres vorstellen. Ich bin ganz nah bei Ihm, unter dem Schutz und 
Schirm seiner Hand. Wir sehen, dass der Psalm Gedanken entfaltet, 
die uns wirklich sehr glücklich machen können. Das ist eine glückliche 
„Gefangenschaft“, ein glückliches Eingeengtsein. Wer die richtige Sicht 
für dieses Eingeengtsein hat, wird nicht wieder heraus wollen.

Andererseits entdeckt man beim Lesen der Psalmen, dass David auch 
von einer Weite spricht.  Gott hatte seine Füße in einen „weiten Raum“ 
gestellt (vgl. Ps 119,45). Hier eingeengt – und anderswo die große Weite. 
Ist das nicht ein Widerspruch? Wie kann man diese scheinbare Paradoxie 
erklären? Wir sind Menschen, die „Gefangene“ Christi sind, glücklich in 
seiner „Gefangenschaft“. Zugleich sind wir Menschen, die glücklich sind 
in einer wahren Freiheit. Der Christ ist ein Mensch, der so eng gebunden 
ist an das Wort Gottes wie nur irgendetwas. Gefangen! Und der Christ ist 
andererseits ein Mensch, der so frei ist, wie man sich das nur vorstellen 
kann. Hier steht die glückliche Gefangenschaft im Vordergrund. Genauso 
wertvoll ist der Gedanke der glücklichen Freiheit.

„Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch: Ich vermag sie nicht zu 
erfassen!“ (V. 6).
Der fünfte Vers scheint einer der Höhepunkte zu sein in diesem Psalm. 
David kommt darüber ins Staunen. Das geschieht übrigens in diesem 
Psalm nicht nur einmal. Wir werden sehen, dass David später noch 
zweimal ins Staunen kommt. Wenn Gott seine Gedanken äußert, ist 
das immer zu hoch für uns. So empfindet es auch David. Er kann die 
Allwissenheit und das Tun Gottes nicht ergründen.

Verstehen wir, warum wir errettet sind? Verstehst du, warum du errettet 
bist? Warum hat ausgerechnet mich und dich der große Gott gerufen? 
Schon vor Grundlegung der Welt auserwählt, lange bevor auch nur 
ein Quäntchen von Sünde in diesem Universum war –  das können wir 
nicht verstehen. Das ist so großartig, dass man dann ins Staunen gerät.

Nach einem Vortrag von Klaus Sander 
Teil 2: Psalm 139,7–16

Bibelstudium 
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Vergebung  Teil 4

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 
die Anforderungen, die wir an 
Menschen stellen, die gegen 
uns gesündigt haben: Wie viel 
Sündenbekenntnis, wie viel Buße 
müssen sie zeigen, damit wir 
ihnen vergeben?
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Wie viel Buße brauchen wir?
Kaum jemand wird bestreiten, dass wir 
einander vergeben sollen. Wenn uns in 
der Praxis Vergebung Schwierigkeiten 
macht, liegt das Problem meist woan-
ders: „Der andere hat ja nicht um Ver-
gebung gebeten! Er hat ja nicht wirklich 
Buße getan, hat mir seine Sünde nicht 
bekannt. Zumindest nicht vollständig. 
Oder nicht korrekt. Und auch nicht auf-
richtig. Sondern verbunden mit Vorwür-
fen gegen mich. Es stimmt zwar – ,die 
Liebe bedeckt eine Menge von Sünden’ 
(1. Pet 4,8), aber nur was aufgedeckt 
wurde, kann auch zugedeckt werden. 
Ein Bekenntnis muss her, und zwar voll-
ständig und aufrichtig. Außerdem – so 
schnell geht das nicht: ’Wer seine Über-
tretungen bekennt und lässt, wird Barm-
herzigkeit erlangen’ (Spr 28,13) – ich 
möchte auch eine vollständige Korrek-
tur seines Verhaltens sehen, überprüfbar 
über einen längeren Zeitraum. Der Weg 
der Buße ist nie einfach – und ich möch-
te es dem anderen da auch nicht zu 
leicht machen …“ Solche oder ähnliche 
Gedanken macht sich das verletzte Ego, 
wenn jemand ihm etwas angetan hat – 
und das klingt alles sehr „geistlich“, oder?

Nun ist es tatsächlich so, dass nach 
Gottes Maßstab die Schuld zwischen 
Menschen durch Bekenntnis und Ver-
gebung ausgeräumt werden muss. Es 
genügt nicht, „mal drüber geredet zu 
haben“. Ein Sündenbekenntnis ist kein 
Larifari. Wenn ich „Sorry“ sage, mag das 
in manchen, geringfügigen Situationen 
angemessen und ausreichend sein – 
aber wird mit diesem Wort eigentlich 
eine „Sünde bekannt“? Ich kann auch 
mich selbst nicht „entschuldigen“. Ich 

kann um Entschuldigung bitten1 – aber 
was Gott verlangt, ist, dass ich meine 
Sünde konkret benenne und bekenne. 
Darum kommt man nicht herum. Ich 
kann auch nicht sagen: „Gott hat mir 
vergeben, das musst du auch tun“. Die 
Schuld muss in jeder Beziehung, die be-
troffen ist, separat ausgeräumt werden: 
Gegenüber Gott, gegenüber Menschen 
und gegebenenfalls auch gegenüber 
der Versammlung. Das Beispiel aus 3. 
Mose 5 macht deutlich: Der gläubige Is-
raelit, der sich schuldig gemacht hatte, 
musste Gott ein Schuldopfer darbrin-
gen (V. 6), er musste darüber hinaus sei-
ne Sünde bekennen (V. 5) und schließ-
lich seine Schuld auch tatsächlich wie-
dergutmachen und Schadensersatz 
leisten (V. 16.23.24). 

	Der Schlüssel zur Bereinigung von 
Schuld durch Vergebung ist das 
Sündenbekenntnis. Das bedeu-
tet, dass man seine „Sünde“ „be-
kennt“.

Ein schwerer Weg
Der Weg des Bekenntnisses und der 
Vergebung ist für beide Seiten schwie-
rig, weil beides, sowohl das Bekenntnis 
als auch die Vergebung, dem Ego wi-
derstrebt: 
	Eine Sünde zu bekennen, legt of-

fen, dass meine „reine Weste“ einen  
Flecken hat. – Aber könnte ich wirk-
lich je behaupten, eine reine Weste 

1 Mit der Bitte um „Entschuldigung“ bittet man eigentlich 
um Vergebung. Seltsam, dass es viel schwerer fällt, 
das zu formulieren, was man meint: „Ich bitte dich um 
Vergebung“. Dabei verlangt Gott eigentlich keine Bitte 
um Vergebung, sondern ein Sündenbekenntnis. Auf das 
Bekenntnis hin muss die andere Seite vergeben – darum 
muss ich eigentlich nicht extra bitten. Vergebung kann 
allerdings nicht ich verlangen, aber Gott verlangt es von 
der anderen Seite, der ich die Sünde bekannt habe.

Vergebung //  Bibel praktisch
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zu haben? Wir alle straucheln oft, 
auch ich, auch der andere.

	Eine Sünde zu vergeben, bedeutet, 
dem anderen eine „Schuld“ zu erlas-
sen, die er mir gegenüber hat. Der 
andere ist nicht mehr im Unrecht. Ich 
bin nicht mehr Opfer, bin ihm nicht 
mehr „moralisch überlegen“. –  Aber 
ist der andere dem Herrn nicht ge-
nauso viel wert wie ich? Mehr noch: 
Der andere zeigt geistliche Stärke, 
indem er eine Sünde bekennt – da 
bin ich in Zugzwang. Und ist es nicht 
besser, einander wieder in die Augen 
zu sehen, anstatt auf den anderen 
hinabzusehen?

Es ist gut, hier zwei Seiten auseinander 
zu halten, nämlich Gottes Seite und mei-
ne. Wenn jemand gegen mich gesündigt 
hat, hat er auch gegen Gott gesündigt. 
Entscheidend ist letztlich nicht meine, 
sondern Gottes Seite: Die Beziehung des 
Bruders zu Gott ist gestört, er wird geist-
lich leiden. Das kann mir nicht egal sein, 
wenn ich ihn wirklich lieb habe. Deshalb 
werde ich mich darum bemühen, dass 
der Bruder mit Gott ins Reine kommt. 
Aber ich bin nicht für Gottes Wirken im 
Gewissen des anderen zuständig. Ich bin 
nicht derjenige, der die „würdige Frucht 
der Buße“ in dem anderen hervorbringt 
und beurteilen kann. Ich bin nicht der 
Zuchtmeister meines Bruders; ich soll 
ihn nicht durch Seelenübungen führen, 
läutern und wiederherstellen. Sondern 
ich soll: vergeben!

Deshalb sollte ich mit Gottes Seite nicht 
meine Seite vermengen, die mich selbst 
als „Opfer“ der Sünde betrifft. Auch ich 
habe zwar ein gewisses „Recht“ darauf, 

dass die Sünde bekannt wird. Auf dieses 
„Recht“ kann ich aber verzichten. So hat 
es unser Erretter selbst getan, als Er Gott 
den Vater bat, denen zu vergeben, die 
Ihn kreuzigten – ohne dass diese Män-
ner irgendeine Reue gezeigt hatten (Lk 
23,34)2. Stephanus folgte seinem Vor-
bild, als er gesteinigt wurde (Apg 7,60). 

Ich sollte also dem anderen den schwe-
ren Weg nicht noch schwerer machen, 
indem ich ein ausdrückliches, umfas-
sendes und aufrichtiges Bekenntnis 
verlange – so wünschenswert all das 
auch ist. Vielleicht signalisiert mir eine 
freundliche Geste, dass der Bruder/die 
Schwester verstanden hat. Und kann 
nicht schon eine bloße Verhaltensän-
derung zeigen, dass der andere be-
reut? Die Sünde der Hartherzigkeit und 
Unbarmherzigkeit führt Brüder und 
Schwestern schnell in Schützengräben; 
Vergebungsbereitschaft holt sie heraus 
und bringt sie zum Brückenbau. Das 
erfordert Schritte aufeinander zu, von 
beiden Seiten.

	Man sollte einander das Bekennt-
nis und die Vergebung nicht durch 
hohe Ansprüche und Forderungen 
erschweren. 

Im nächsten Heft: Was wir von unserem 
Vorbild, dem Herrn Jesus, lernen kön-
nen, wenn es um Vergebung geht.

Thorsten Attendorn

2 Diese Vergebung bezieht sich nicht auf das ewige Heil, 
sondern darauf, dass Gott diese Menschen nicht unmit-
telbar für das schreckliche Verbrechen richtete, den Sohn 
Gottes zu kreuzigen. Der Herr wird diese Bitte an den Vater 
aber kaum ausgesprochen haben, ohne auch selbst diesen 
Männern persönlich vergeben zu haben.
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Weisheit entdecken, 
praktizieren und 
nicht verlieren!

Es ist immer wieder wertvoll, in der Schöpfung Gottes 
Wundertaten zu erforschen (Ps 111,2). Er hat die Erde durch 
Weisheit gegründet (Spr 3,19). Aber diese göttliche Weisheit 
soll auch unser Leben als Christen prägen. Sind wir weise 
genug, um Weisheit zu kaufen?
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Weisheit - Grundlage des Verhal-
tens von Tieren und Menschen 

„Vier sind die Kleinen der Erde, und 
doch sind sie mit Weisheit wohl verse-
hen: 
die Ameisen, ein nicht starkes Volk, 
und doch bereiten sie im Sommer ihre 
Speise;

die Klippdachse, ein nicht kräftiges 
Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf 
den Felsen; 

die Heuschrecken haben keinen Kö-
nig, und 
doch zie-
hen sie al-
lesamt aus 
in geordne-
ten Scharen; 

die Eidechse kannst du mit Händen 
fangen, und doch ist sie in den Palästen 
der Könige (Spr 30,24–28)“.

Die uns umgebende Natur gibt uns im-
mer wieder reichlich Anlässe, über Got-
tes Weisheit ins Staunen zu geraten. Sie 
zu ergründen ist uns allerdings nicht 
gegeben, wie auch Agur (V. 2–4) und 
selbst Salomo (Pred 8,16.17) bekennen 
mussten.

Weisheit ist die Fähigkeit, Handlungs-
abläufe so zu gestalten, dass ein vorge-
gebenes Ziel erreicht wird.

Gott installierte beim Schöpfungsakt 
im Organismus der Tiere komplexe 
Programme, die ihr Verhalten gemäß 
seiner Weisheit steuern.

So bietet sich dem Betrachter eine 
scheinbar vorausschauende und kluge 
Lebensweise. Und der Erfolg ist in der 
Regel garantiert. 

Klippdachs/Klippschliefer © wikipedia
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Uns Menschen jedoch schuf Er in sei-
nem Bild und nach seinem Gleichnis. 
Damit gab Er uns weit gehende 
Freiheit in der Gestaltung unserer 
„Handlungsprogramme“. Auch sind 
wir herausgefordert, im Unterschied 
zu den Tieren, einen wesentlichen Teil 
seiner für uns bestimmten Weisheit als 
Information über den Verstand und das 
Herz aufzunehmen.

Diese Information hat Gott durch sein 
Wort mitgeteilt. Die Weisheit macht ge-
schickt zu einer Lebensführung unter 
dem Segen Gottes. Hierzu ist nicht eine 
alles überblickende Logik, sondern das 
gläubige Vertrauen Gott gegenüber die 
Voraussetzung.  

Anders als die Tiere können wir die 
Weisheit Gottes in dem uns gegebe-
nen Rahmen erkennen und verstehen. 
Lehnen wir sie jedoch ab (und damit 
letzten Endes auch Gott) und ersetzen 
sie durch die irdische, sinnliche, teufli-
sche Weisheit (Jak 3,15), verfehlen wir 
unser Ziel. Dieser Sachverhalt wird in 
der Bibel als Sünde bezeichnet. 

 

Quelle der Weisheit – das Wort 
Gottes

Insbesondere im Buch der Sprüche wer-
den die Weisheit, der Zugang zu ihr und 
ihre Wirkungen sehr ausführlich darge-
stellt. Es ist immer wieder erfrischend 
und stärkend, hierüber nachzusinnen. 
Gerade die Gedanken der ersten 9 Kapi-
tel kann man nicht oft genug in seinem 
Herzen bewegen. 

In diesen Kapiteln wird der Einfältige, 
der Jüngling, aber auch der Weise ange-

sprochen. Mit einer enormen Intensität, 
Vielfältigkeit und Eindringlichkeit wird 
auf die Notwendigkeit des Erwerbens 
von Weisheit, Erkenntnis und Verständ-
nis hingewiesen. Dieses Werben findet 
man immer wieder im Wechsel mit den 
positiven bzw. negativen Resultaten. 

Es wird die Bewahrung vor Verführung, 
irdischen Prinzipien und Maßstäben 
sowie kurzsichtigen und verdrehten 
Entscheidungsfindungen des Herzens, 
aber auch der Erwerb von bedeuten-
den Gütern (bis hin zum Baum des Le-
bens) vorgestellt.

So geben die ersten beiden Kapitel der 
Sprüche Warnungen vor 
	 Verführung zur Gewalt (Kap. 1,10–19): 

Eine von Habsucht geprägte Lebens-
führung auf Kosten anderer, die bis 
zu deren Auslöschung führen kann.  

	 geistiger Verführung (Kap. 2,12–15): Der 
„Mann, der Verkehrtes redet“, ein Hin-
weis auf  gottlose Ideologen, Philoso-
phen, Weltverbesserer, Religionsstifter, 
Irrlehrer, weltliche Schriftsteller etc..   

	 Verführung zum leidenschaftlichen 
Begehren  (Kap. 2,16–19; 6,25): Die 
„fremde Frau“, die in erster Linie 
für erotische und sexuelle Verfüh-
rung steht, einer enormen Waffe 
in der Hand Satans zu allen Zei-
ten der Menschheitsgeschichte. 
Diese Frau symbolisiert aber auch 
den Charakter von Versuchungen, 
vor denen es zu fliehen gilt, weil sie 
eine enorme Anziehungskraft auf das 
Fleisch ausüben, der auch ein Christ 
nicht gewachsen ist. Dazu gehören 
die Hurerei (1. Kor 6,18), der Götzen-
dienst (1. Kor 10,14), Gewinnsucht 
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und Geldliebe (1.Tim 6,5–11) und die 
jugendlichen Lüste (2.Tim 2,22). So 
warnt auch Salomo: „Halte fern von 
ihr deinen Weg und nähere dich nicht 
der Tür ihres Hauses.“ (Spr 5,8)

Weisheit erwerben und darin 
leben 

Wie wird Weisheit nun konkret erwor-
ben? Eine zusammenfassende Über-
sicht gibt Sprüche 2,1–8.  Folgende 
Punkte werden hervorgehoben:

 aufmerksam hören auf Worte der 
Weisheit;

 das Herz neigen zum Verständnis;
 dem Verständnis nachspüren, wie 

nach verborgenen Schätzen.

Hierbei handelt es sich also um ei-
nen Prozess, der von Interesse, inne-
rer Anteilnahme und Erforschen des 
Wortes Gottes gekennzeichnet ist.  Die 
Geneigtheit des Herzens spielt dabei eine 
zentrale Rolle, da die Weisheit dort ihren 
Platz nimmt (2,10; 14,33). Gottes Weisheit 
kann nur in einem Ihm zugewandten 
Herzen wirksam werden (vgl. 3,5; 14,33). 

Die „Weisheit von oben“ (s. Jak 3,17) 
ist an die Tätigkeit des Herrn Jesus im 
Innern des Gläubigen (1. Kor 1,30) ge-
bunden. Mit dem Verstand allein läßt 
sie sich nicht handhaben. Nur in einem 
reinen Herzen kann sie sich entfalten. 
Diese Weisheit schafft eine Atmosphäre 
von Friedsamkeit und Milde. Wer in 
ihr wandelt, ist lenksam, barmherzig, 
bringt gute Früchte hervor, ist unpartei-
isch und heuchelt nicht. Er hat vertrau-
ten Umgang mit Gott (Spr 3,32), findet 
Raum für den nächsten Schritt (Spr 4,12) 
und ist sich bewusst, dass Gottes Wege 
und Gedanken höher sind als die eige-

nen (Jes 55,9). Ein solcher beharrt nicht 
auf Positionen, die ihm seine begrenzte 
Vernunft vorgegeben hat (Jak 3,14–16), 
läßt sich nicht von seinen Begierden 
antreiben (Jak 4,1–5) und erwägt bei 
seiner Lebensplanung Ziel und Weg vor 
dem Herrn (Jak 4,13).

Diese Haltungen können nur in einem 
von der Sünde gereinigten und vom 
Heiligen Geist erneuerten Herzen ent-
stehen. Ohne das Erlösungswerk des 
Herrn Jesus könnte Gottes Weisheit in 
keines Menschen Herz kommen. Ihm 
sei dafür Preis, Ruhm und Anbetung!

Weisheit verlieren

Salomo, den Gott zum Verfassen groß-
artiger  Weisheitsliteratur benutzte, von 
dem in 1. Könige 5,11 (bzw. 4,31) gesagt 
wird, dass er „weiser als alle Menschen“ 
war, liebte viele fremde Frauen, die 
sein Herz von Gott hinweg zu ihren 
Götzen neigten. So war sein Herz nicht 
mehr ungeteilt auf den Herrn gerichtet 
(1. Kön. 11,1–4). Später wandte er es so-
gar von Ihm ab (Vers 9). 

Das Wissen und Verstehen von Zusam-
menhängen allein reicht nicht aus, um 
Weisheit zu praktizieren. Gottes Wort, 
inklusive der darin enthaltenen War-
nungen gilt es ernst zu nehmen, indem 
man Gott fürchtet und Ihn ehrt (vgl. Spr 
14,2; 28,9). Diese Haltung setzt Vertrau-
en und Liebe zum Herrn voraus (vgl. Joh 
21,15–17). Die Vorstellung etwa, dass ich, 
als „geistlicher Christ“ die Hinweise der 
Schrift nicht mehr alle  ernst nehmen 
muss oder über so manche Warnung 
(z.B. Spr 6,25; 7,25) erhaben bin, ist Hoch-
mut und führt unweigerlich zum Fallen.     

Bibel praktisch // Weisheit entdecken, praktizieren und nicht verlieren!
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Weisheit rettet

Gott hat all seine Weisheit eingesetzt, 
um den bußfertigen Sünder für alle 
Ewigkeit zu erlösen (Eph 1,7.8). Auch 
auf unserem Weg durch diese Welt 
kommen wir in Situationen, denen wir 
ohnmächtig gegenüberstehen und aus 
denen uns nur Gottes Weisheit erretten 
kann. Das Wort „erretten“ findet sich in 
der Bibel stets in Situationen, in denen 
eine übermächtige Bedrohung vorliegt 
(vgl. 1. Sam 17,37; Mich 5,5).

Wenn wir aus diesem Blickwinkel um 
die Notwendigkeit der Rettung von 
„dem bösen Weg, von dem bösen  

Mann, der Verkehrtes redet“ (Spr 
2,12.13) und auch „von der fremden 
Frau“ (Spr 2,16) wissen, können wir Gott 
nicht dankbar genug für die Gabe sei-
ner Weisheit sein.

Andererseits sollten uns die Dinge, vor 
denen es zu fliehen und Satans Macht, 
der es zu widerstehen (Eph 6,13; Jak 4,7; 

1. Petr 5,8.9) gilt, ernsthaft unsere eige-
ne Schwachheit und Bedürftigkeit vor 
Augen führen (vgl. Phil 2,12b). 

Wer meint, hinter dem Herrn her ab-
weichen zu können (vgl. 1. Sam 15,11), 
vielleicht auch nur hin und wieder, gibt 
sich dem Verderben preis (Gal 6,8).   
 

Weisheit umsetzen – tägliche 
Herausforderung

Wenn wir uns konkret vor dem Weg des 
Bösen warnen lassen, will und wird uns 
Gott einen Weg der Weisheit führen, 
der uns und Ihn erfreut: „Der Pfad der 
Gerechten ist wie das glänzende Mor-
genlicht, das stets heller leuchtet bis 
zur Tageshöhe“ (Spr 4,18).

„Es ist ein großer Segen, in dem Laby-
rinth dieser Welt, wo ein verkehrter 
Schritt so bittere Folgen nach sich zie-
hen kann, ein Buch zu besitzen, das 
den Pfad der Klugheit und des Lebens 
anzeigt und das dies tut in Verbindung 
mit einer von Gott kommenden Weis-
heit“ (J.N.Darby).

Weisheit in der Bibel beinhaltet das 
Umsetzen von biblischer Lehre in die 
tägliche Lebenspraxis. Allein der Täter 
des Wortes kommt in den Genuss ihrer 
Frucht (Mt 7,24; Jak 1,22–25). In diesem 
Sinn sind wir alle gefordert, in der Kraft 
des Herrn die Wegweisungen und die 
Warnungen zu beachten – zum Segen 
für uns und zur Ehre des Herrn. Das 
Buch der Sprüche fordert deshalb zum 
Lesen und zum Praktizieren des Lese-
stoffs geradezu heraus … 

Bernd Fischer

Weisheit entdecken, praktizieren und nicht verlieren! //  Bibel praktisch

Dies ist der Weg, 
wandelt darauf!

Jesaja 30,21
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„Als Paulus über Gerech-tigkeit und Enthaltsam-keit und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh hin; wenn ich aber gelegene Zeit habe, wer-de ich dich rufen lassen“(Apostelgeschichte,  Kapitel 24, Vers 25).
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Morgen!
Eine Christin betete schon längere Zeit für die Errettung 
ihres Bruders. Als ein Evangelist in den Ort kam, lud sie 
ihren Bruder ein, mit ihr die Vorträge zu besuchen. Am 
ersten Abend begleitete der Mann seine Schwester, 
um ihr einen Gefallen zu tun. Auch am zweiten Abend 
ging er ihr zuliebe mit. Auf dem Heimweg erklärte er 
dann: „Wenn ich morgen Abend mit dir gehe, wird mich der Redner 
dahin bringen, Buße zu tun und an den Sohn Gottes zu glauben.“
Voller Freude berichtete die Frau diese Worte dem Evangelisten, als sie ihm am 
nächsten Tag in der Stadt be-
gegnete. „Solch einen tiefen Ein-
druck hat die Botschaft auf mei-
nen Bruder gemacht“, schloss sie 
ihren Bericht begeistert.
Der Prediger sah sie nachdenk-
lich an. – „Freut Sie das nicht?“, 
fragte die Frau verunsichert. 
–  „Was wird Ihr Bruder wohl 
heute Abend tun?“, überlegte 
der Evangelist. „Wird er kommen 
und Gottes Stimme hören, die 
ihn zur Buße ruft und ihm das 
ewige Leben in Christus anbie-
tet? Oder wird er zu Hause bleiben, um sich der Wirkung des Wortes Gottes zu 
entziehen?“
Ja, würde ihr Bruder wirklich zu Gott umkehren und sein Gnadenangebot an-
nehmen? Nur zu oft sind Menschen, die von der guten Botschaft beeindruckt 
waren, doch wie der römische Statthalter Felix vor dem entscheidenden Schritt 
zurückgescheut. Nach jedem bewussten Ausweichen aber wird es für das Herz 
schwerer, sich noch einmal für Gottes Botschaft zu öffnen. Deshalb die eindring-
liche Mahnung:

HEuTE, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure 
Herzen nicht. Hebräer 4,7

Siehe, JETZT ist die wohlangenehme Zeit, siehe, 
JETZT ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6,2
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