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Das persönliche Grußwort

Manchmal fahren in unserem Leben die Gefühle Achterbahn. 
Heute „himmelhoch jauchzend“ und morgen „zu Tode 
betrübt“. Wahrscheinlich kennt jeder mehr oder weniger 
solche Gefühlsschwankungen. Auch in diesem Heft geht es 
in vielen Texten um Gefühle, Empfindungen, Erlebnisse und 
Situationen, die Herz und Seele betreffen. Aber nicht in dem 
eher oberflächlichen Sinn, wie gerade beschrieben, sondern wir 
behandeln Empfindungen und Eindrücke, die ein Leben zentral 
beeinflussen (können). 

An dem einen Ende der Gefühlsskala steht sicher die Liebe. 
„Verliebt, verlobt, verheiratet“. Wie gehe ich als Christ mit dem 
Gefühl des „Verliebt-seins“ um? Und wenn es ans Heiraten 
geht, wie steht es mit der „kirchlichen Trauung“: notwendig, 
ganz nett, überflüssig oder gar falsch? Aber vielleicht bist 
du gerade am anderen Ende der Gefühlsskala. Dir machen 
Niedergeschlagenheit und Depression zu schaffen. Wie gehe ich 
damit um? Auch die Frage von Schuld und Vergebung hat mit 
unseren Gefühlen zu tun. Wie schwer kommt uns oft der Satz: 
„Es tut mir leid“ über die Lippen. Alle diese Aspekte werden in 
diesem Heft im biblischen Sinn betrachtet.

Zum Schluss noch ein ausgesprochen positiver 
Gefühlsausdruck:
„Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, 
ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine 
Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl“. Dieser Vers 
steht in Psalm 139 (V. 14), und der zweite Teil der Artikelserie 
über diesen Psalm bildet das Schwarzbrot in diesem Heft. Und 
das soll ja bekanntlich gesund sein – auch für die geistliche 
Gesundheit!
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Depressionen 
bei jungen 
Menschen

Nicht zuletzt der Selbstmord des exzellenten Fußball-Torhüters 
Robert Enke hat das Thema „Depression“ wieder in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit gebracht. Wir haben Dr. Cor Reumerman 
daraufhin gebeten, für „Folge mir nach“ einen Aufsatz zum Thema 
„Depressionen bei jungen Menschen“ zu schreiben.
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Wie muss ich Depression ein-
ordnen?

Depression ist eine international aner-
kannte Krankheit. Jemand leidet nach 
medizinischer Diagnose dann unter ei-
ner Depression, wenn seine Stimmung 
über längere Zeit hinweg sehr niederge-
schlagen ist. Die ganze Sichtweise eines 
Menschen wird dadurch geprägt. Dass 
Depression eine wirklich ernst zu neh-
mende Krankheit ist, zeigt eine aktuelle 
Aussage von Dr. med. R.S. Kahn, Profes-
sor in der Psychiatrie an der Universität 
Utrecht. In einem Interview sagte er 
kürzlich: „Eine Depression hat mit ei-
nem ,sich anstellen’ nichts zu tun. Es ist 
[wenn du so etwas behaupten würdest, 
CR], als ob du jemand nach einem Herz-
anfall, einen Schlappschwanz nennst” 
(Uniek, Jan. 2010, S. 10-11).  

Was für Arten von Depressio-
nen gibt es?

Es gibt sehr viele verschiedenartige 
Depressionen, die außerdem „persön-
lich gefärbt“ sind. Dennoch kann man 
sie meines Erachtens am besten grob 
einteilen in endogene und exogene De-
pressionen; d.h. dass sie durch Einflüsse 
bzw. Faktoren von innen oder von au-
ßen entstehen. Das Verhältnis zwischen 
diesen beiden Hauptarten von Depres-
sionen ist ungefähr eins zu zehn. Das 
bedeutet, dass auf eine endogene De-
pression zehn exogene Depressionen 
kommen! Eine rein endogene Depres-
sion entsteht fast immer durch eine 
Stoffwechselstörung im Gehirn. Eine 
exogene Depression wird auch „reak-
tive Depression“ genannt, weil es sich 
dabei vielfach um eine gemütsmäßige 

„Reaktion“ auf belastende Einflüsse von 
außen handelt.

Oft gibt es Mischformen, wobei die 
Depression sowohl endogene als auch 
exogene Elemente umfasst.   

Wie kann ich feststellen, ob 
ich eine Depression habe?

Obwohl jede Depression eine unter-
schiedliche persönliche Färbung auf-
weist, kann man doch im Allgemeinen 
beobachten, dass während einer (län-
geren) Zeit ein Missverhältnis zwischen 
psychischer Tragkraft und Traglast auf-
tritt. Der typische Verlauf einer De-
pression ist, dass man sich morgens 
gemütsmäßig am schlechtesten fühlt, 
abends (verhält-
nismäßig) am 
besten. Wenn 
man überar-
beitet ist bzw. 
bei einigen 
anderen (neu-
r o l o g i s c h e n ) 
Krankheiten ist 
der Verlauf ge-
nau umgekehrt. 
Daraus kannst 
du also auch 
schon entneh-
men, ob du an 
einer Depressi-
on leidest oder 
nicht. 

Die Tragkraft wird unter anderem be-
stimmt durch 
	 die körperliche und seelische Ge-

sundheit, 

Depressionen bei jungen Menschen //  Aktuell
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	 innere Ruhe und Ausgeglichenheit, 
	 offenen Austausch von Gedanken 

und Gefühlen mit anderen vertrau-
ten Personen

	 ein Gefühl von Geborgenheit in 
Gott und Vertrauen zu Gott. 

Die Traglast wird unter anderem gebil-
det durch
	 körperliche Krankheiten, 
	 schwächende Infektionen (oft: erns-

te Grippe!), 
	 Stress, 
	 andauernde Probleme auf der Ar-

beit oder zu Hause, 
	 „Life Events“, 
	 Mangel an sozialen Kontakten und 

guten Aussichten.

Mit dem (international gebräuchlichen) 
Ausdruck „Life Events“  (= Lebensereig-
nisse) werden solche Ereignisse im per-
sönlichen Leben angedeutet, die eine 
Person besonders angreifen und tief zu 
Herzen gehen, wobei man sich macht-
los und hilflos fühlt. Besonders trifft 
dies zu bei dem (plötzlichen) Verlust 
einer Person, die einem sehr lieb und 
vertraut ist, wenn man z.B. nahe Ver-
wandte wie den Ehepartner oder Sohn/
Tochter verliert, oder Freund/Freundin. 

Aus der Berichterstattung in  „FMN 
12/2009“ (S. 4–7) habe ich den Eindruck 
gewonnen, dass solch ein Verlust („Life 
Event“) offensichtlich eine besondere 
Rolle spielte bei der Depression des 
deutschen Fußball-Nationaltorhüters 
Robert Enke, der seine schwerkranke 

Tochter verlor, die er sehr liebte. Außer-
dem scheint mir die Tatsache wichtig, 
dass er (so viel ich verstanden habe) 
nicht mit  seinen Fußball-Freunden usw. 
über diesen Kummer sprach, was ihm 
sehr zu schaffen machte. 

Wie wichtig ist es bei all diesen trauri-
gen Dingen dann aber für unsere Her-
zen, einen Vater im Himmel zu haben, 
der uns liebt und völlig versteht! Ihm, 
und ebenso dem Herrn Jesus, dem gu-
ten Hirten, dürfen wir alles anvertrauen 
(lies dazu Ps 77,11–14a; 103,13.14; Mt 
11,28–30; Röm 8,31.32; Phil 4,6.7; 1. Pet 
5,7–10). Darf ich dich, der du dies liest, 
fragen: Tust du das auch?

Aktuell // Depressionen bei jungen Menschen
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Was sind die Kernvorgänge 
bei Depression?

Wer eine Depression bekommt, fängt 
an, sich selbst innerlich zu verwerfen 
und feindlich gegenüberzustehen. Man 
spricht auch wohl von „eingefrorener 
Wut“ sich selbst gegenüber. Das wird 
„der Gegenpol zu Aggression“ genannt, 
die bekanntlich nach außen gerichtet 
ist. Diese innerlichen Gedanken und 
Empfindungen nun, die im Anfangssta-
dium meistens nicht geäußert werden, 
untergraben alles andere und führen 
zu weiteren depressiven Beschwerden. 
Man beschuldigt sich selbst ständig und 
sieht alles „wie durch eine dunkle Bril-
le“. Es entsteht ein Gefühl, der Sache 
nicht mehr gewachsen zu sein, so dass 
man „in Kreisen denkt“ und sich dieser 
innerliche Prozess immer wiederholt. 
Dadurch geht die Stimmung spiralför-
mig immer mehr in die Tiefe. Das kann 
bis hin zu Selbstmordgedanken führen, 
wenn nicht rechtzeitig eingegriffen 
wird. In solch einem Endstadium ist 
jemand „suizidgefährdet“, das heißt, er 
denkt darüber nach, ob und wie dieses 
„furchtbare Leiden“ beendet werden 
könnte. Schließlich fängt man an, dies 
auch konkret zu planen. Es hat sich her-
ausgestellt, dass die landläufige Auf-
fassung, „wer über Selbstmord redet, 
begeht ihn nicht“, falsch ist. 

Wie kann Depression behan-
delt werden?

Depressionen kann man durch Medi-
kamente und Gespräche (holländisch: 
‘pillen + praten’) behandeln. Die Me-
dikamente (Antidepressiva) bewir-
ken, dass sich die Stimmung bessert. 
Manchmal sind zusätzlich Schlafmittel 
(Sedativa) nötig, weil durch das ständi-
ge Grübeln Schlafstörungen auftreten 
können. Die Gespräche sind wichtig, 
weil dadurch die negativen Gedanken 
geäußert und (hoffentlich) zu positiven 
Gedanken verändert werden können. 
Dazu ist aber aufseiten des Arztes und 
Seelsorgers Zeit, viel Geduld und eine 
einfühlsame Haltung notwendig, ohne 
Verurteilung oder Ablehnung der be-
treffenden Person. 

Wie kann ich einer Depression 
vorbeugen?

	 Achte darauf, dass bei dir Tragkraft 
und Traglast im Gleichgewicht blei-
ben. Das heißt konkret, dass du 
deine eigene Grenzen im Visier 
hältst und darauf achtest, dass 
sich (besonders nervliche) Anspan-
nung und Entspannung abwech-
seln. Auch ein gesunder Ausgleich 
ist wichtig. Du musst also „nicht 
alles auf eine Karte“ setzen, son-
dern deine Kräfte und Aufgaben 
verteilen. Störung dieses Gleich-
gewichts kann z.B. auftreten bei 
einer starken Grippe (die Tragkraft 
ist kleiner geworden) als auch bei 
Stress auf der Arbeit oder sonst wo 
(die Traglast ist größer geworden). 
Der oben genannte Professor Kahn 
machte bezüglich Stress folgende 

Depressionen bei jungen Menschen //  Aktuell
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Bemerkung: „Wichtiges Merkmal 
von Depression ist die Anfälligkeit 
des Gehirns für Stress.“ 

	 Bemühe dich um die Pflege guter 
sozialer Kontakte, wobei du dich 
austauschen kannst mit vertrauten 
christlichen Freunden, Geschwis-
tern, Verwandten usw.

	 Nicht alles, was auf dich zukommt, 
solltest du gleich „persönlich“ neh-
men, dir diesen „Schuh anziehen“.

	 Du darfst dich selbst (als Kind Got-
tes) so sehen, wie Gott dich sieht 
(vgl. Eph 1,6 Fußnote). Und so darfst 
du dich selbst auch annehmen – 
„angenehm gemacht in dem Ge-
liebten“.

	 Wenn du trotz oben genannter 
Maßnahmen doch nach einiger 
Zeit merkst, dass du Gefahr läufst, 
eine Depression zu bekommen, 
musst du geeignete Medikamen-
te nehmen. Bitte denk nicht: „Viel-
leicht geht es von selbst vorbei“ 
– mach nicht einfach weiter. Viele 
warten zu lange mit einer Behand-
lung. Dadurch dauert eine Gene-
sung unnötig lange. Vorausset-
zung ist allerdings anzuerkennen: 
„Ich habe eine Depression.“ Dieses „ 
nicht wahrhaben wollen“ ist oft ein 
großes Hindernis. 

Wie gehe ich am besten um 
mit depressiven Personen 

aus meinem Verwandten-, Ge-
schwister- oder Freundeskreis?
	 Bemühe dich, ihnen gegenüber 

eine einladende und nicht verurtei-
lende Haltung  einzunehmen. Das  
wird sie dazu bringen, sich zu öff-

nen und ihre Probleme zu äußern. 
Aufgrund ihrer Selbstverwerfung 
(Kernvorgang bei Depression, siehe 
oben) denken sie, dass niemand sie 
mehr mag. Solch ein Denken wird 
„Projektion“ genannt. 

	 Argumentiere nicht und vermeide 
Diskussionen mit ihnen. Lass ihre 
Aussagen einfach für sich stehen, 
denn so empfinden sie es für sich 
selbst („subjektives Empfinden“). 
Das sollten wir akzeptieren.

	 Dagegen ist es hilfreich, offene 
oder ergänzende Fragen zu stellen. 
Das sind Fragen, die nicht einfach 
mit „ja oder nein“ abgetan werden 
können. Solche Fragen fordern auf, 
mehr zu erzählen über die persön-
lichen Nöte und Probleme. Das 
alleine wirkt schon therapeutisch, 
denn dadurch kommen sie eher 
aus ihrem „Kreisdenken“ (s.o.) her-
aus. 

	 Wenn dies tatsächlich gelingt, 
kannst du sie als Nächstes dazu an-
leiten, über Zusammenhänge zwi-
schen ihrer Depression und mögli-
chen Faktoren nachzudenken, die zu 

Aktuell // Depressionen bei jungen Menschen
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dieser Depression geführt haben. 
Diese Einsicht ist für einen Betroffe-
nen ebenfalls sehr hilfreich.

  

Welche allgemeinen Ratschlä-
ge soll ich sonst beachten?

	Habe genügend Zeit (und übe Ge-
duld) im Blick auf die depressive 
Person, damit sie sich äußern kann. 
	Versuche eine Perspektive zu bieten. 

Im Allgemeinen hat die Depres-
sion nämlich eine „günstige Pro-
gnose“, das heißt, in den meisten 
Fällen tritt eine echte Gesundung 
ein.
	Du könntest das z. B. so illustrieren, 

dass sich die betreffende Person 
jetzt „wie in einem Tunnel“ befindet, 
wobei „das Licht am Ende des Tun-
nels schon zu sehen“ ist.

Depressionen bei jungen Menschen //  Aktuell

	Wenn es dir gelingt, seine/ihre 
negative Einstellung (= Lebenshal-
tung) in eine positive Richtung zu 
lenken, ist schon viel gewonnen.
	Versuche mit kleinen Schritten auf-

zubauen.
	Sporne an (so weit dies schon ge-

lingt) zum Mitdenken über mögli-
che Lösungen. Diese können auf 
körperlicher, emotionaler oder 
geistlicher Ebene liegen.  
	Du darfst hinweisen auf den Un-

terschied zwischen Glaube und 
Gefühl (das Letzte ist bei Depres-
sion fast immer krankhaft „un-
ten“). Du könntest das z.B. mit 
folgendem Bild klarmachen: Der 
Glaube ist wie der Zeiger in einem 
Kompass, der immer zum Norden 
zeigt. Wenn es stürmt oder Unwet-
ter gibt, vi-
briert er zwar, 
aber die Rich-
tung ändert 
sich nicht. So 
ist es auch 
mit unserem 
G l a u b e n . 
Der ist näm-
lich immer 
auf Gott und 
den Herrn 
Jesus gerich-
tet! Unser 
Gefühl dage-
gen ist sehr 
wechselhaft. 
Darauf sollten wir uns also nicht 
stützen. 
	Es ist hilfreich, Gottes bedingungs-

lose Liebe zu betonen, die Er be-
wiesen hat, indem Er  seinen ge-
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liebten Sohn gab zu unserem Heil 
(vgl. 1. Joh 4,10; Röm 5,8).
	Sporne die depressive Person an 

zu einer vergebenden Haltung, 
auch sich selbst  gegenüber! 
	Halte für dich fest: Auch ernsthafte 

Gläubige können eine Depression 
bekommen, auch du.
	Die Schuldgefühle einer depres-

siven Person hängen fast immer 
zusammen mit einer Art „Pseudo-
schuld“, das heißt, sie sind bedingt 
durch ihre Krankheit. Es ist wichtig, 
den Unterschied zu echter Schuld 
zu erklären. Erfahrungsgemäß 
wird dies oft vergessen. 

Zusammenfassung
Depression ist eine wirkliche Krankheit, 
die auch bei jungen Menschen auftre-
ten kann. Sie bewirkt ein schlimmes 
Leiden, wobei besonders das Gemüt 
angegriffen wird. Dabei verschlechtert 
sich die Stimmung immer mehr. Alles 
wird „wie durch eine dunkle Brille“ ge-
sehen. Wiederherstellung ist zum Glück 

in vielen Fällen möglich. Rechtzeitige 
Einnahme von Medikamenten und 
hilfreiche Gespräche können mit des 
Herrn Hilfe Heilung bewirken,. Ferner 

gibt es eine Reihe von Möglichkeiten 
und Maßnahmen, um ein erneutes Auf-
treten einer Depression in Zukunft zu 
vermeiden. 

Cor Reumerman
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Unter vielen Christen ist die kirchliche Trauung seit jeher etwas 
völlig Normales, bei anderen findet eine Trauung im Rahmen 
eines Gemeindegottesdienstes mehr und mehr Anklang. Das 
verbindet sich mit dem Gedanken, dass die Trauung am Standesamt 
nur vor Menschen, die kirchliche Trauung bzw. die Trauung in 
Versammlungen (Gemeinden) dagegen vor Gott stattfindet. Jetzt 
hat der Gesetzgeber zudem seine Vorschriften dazu geändert und 
erlaubt die kirchliche Trauung auch ohne vorherige standesamtliche 
Trauung. Was sind Gottes Gedanken in dieser Angelegenheit?      

Kirchliche Trauung  –
Extra Segen oder überflüssig?
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Alte und neue Trends
Früher – gemeint ist vor 20–30 Jahren 
und noch mehr Jahren – war es für die 
meisten Christen außerhalb der gro-
ßen Kirchen üblich, sich ausschließlich 
am Standesamt trauen zu lassen, um 
dort Ehemann und Ehefrau zu werden. 
Eigentlich gab es nur in den großen 
Kirchen, in der Römisch-Katholischen 
Kirche und in der Evangelischen Kir-
che, über die bürgerliche Eheschlie-
ßung hinaus auch noch eine kirchliche 
Trauung, bei der man sich vor dem 
Priester oder Pastor das „Ja-Wort“ gab. 
Nur so war man, besonders nach den 
Statuten der Römisch-Katholischen 
Kirche, wirklich vor Menschen und 
Gott verheiratet.

Christen aus evangelikalen Gruppie-
rungen schlossen sich diesem Brauch 
nach und nach an, so dass die kirchli-
che Trauung bzw. die 
Trauung in Versamm-
lungen (Gemeinden) 
neben der bürgerli-
chen Eheschließung 
zunehmend zum 
Standard wurde. Be-
gründet wird diese 
kirchliche Zeremo-
nie bis heute damit, 
dass die standesamt-
liche Trauung aus-
schließlich vor den 
Menschen Gültigkeit 
habe, während die 
kirchliche und nur 
diese auch den Him-
mel mit einbeziehe.
Manche Gläubige 

dagegen verzichten nach der standes-
amtlichen Trauung auf eine kirchliche 
Trauung, wie sie in den großen Kirchen 
und in vielen evangelikalen Versamm-
lungen (Gemeinden) üblich ist. Sie set-
zen wohl zuweilen eine Feierstunde mit 
Bibelansprache an. Dies ist allerdings 
etwas anderes als eine kirchliche oder 
geistliche Trauung mit „Ja-Wort“ von 
Mann und Frau. 

Die rechtliche Situation
Im 19. Jahrhundert wurde ein Gesetz 
erlassen, das Paaren Strafe androhte, 
die sich ohne vorherige standesamtli-
che Eheschließung in der Kirche trau-
en ließen. Dies war die Folge des „Kul-
turkampfes“, den Bismarck gegen die 
Römisch-Katholische Kirche führte und 
mit dem der Staat die Oberhoheit über 
das Ehe- und Familienrecht übernahm. 
Seit den 1950’er Jahren handelten sol-

che Menschen (und 
die Priester, die sie 
trauten), die trotz 
fehlender standes-
amtlicher Eheschlie-
ßung kirchlich ge-
traut wurden, „nur“ 
noch ordnungswid-
rig, blieben aber 
straffrei. 

Andererseits gilt: Von 
den rund 374.000 
Ehepaaren, die sich 
im Jahr 2006 stan-
desamtlich trauen 
ließen, traten mehr 
als ein Viertel danach 
noch vor den kirch-

Aktuell // Kirchliche Trauung
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lichen „Altar“. Ab dem 1. Januar 2009 
können sie auch ohne standesamtliche 
Trauung vor den Altar treten, wenn dies 
von den Kirchen so akzeptiert würde 
(was derzeit nicht der Fall ist).

Allerdings erkennt der Staat eine rein 
kirchlich geschlossene Ehe nicht als 
„Ehe“ im rechtlichen Sinn an. Ein Paar, 
das sich nur kirchlich, aber nicht stan-
desamtlich trauen lässt, lebt nicht in ei-
ner „Ehe“ im Rechtssinn, sondern diese 
„Ehe“ wird vom staatlichen Recht her 
als nichteheliche Gemeinschaft 
angesehen. Es handelt 
sich in Wahrheit um eine 
im allgemeinen Sprach-
gebrauch „wilde Ehe“ 
genannte Beziehung, 
die in Gottes Augen 
überhaupt keine Ehe ist. 
Das Zusammenleben von 
Mann und Frau außerhalb 
einer bürgerlich geschlos-
senen Ehe hat somit keine 
rechtliche Verbindlichkeit wie eine 
standesamtliche Eheschließung – ihr 
fehlen alle Konsequenzen für Erbrecht, 
Unterhalt, Steuern usw. Mit anderen 
Worten: Vor dem Gesetz gelten auch 
künftig nur diejenigen als verheiratet, 
die sich vor dem Standesbeamten das 
„Ja-Wort“ gegeben haben. 

Eheschließung vor dem Stan-
desamt – 100 % vor Gott gültig

Die Eheschließung vor dem Standesamt 
ist nicht nur vor den Menschen gültig, 
sondern auch vor Gott. Das lesen wir 
schon in Matthäus 19,6: Unabhängig 
von einer geistlichen/kirchlichen Trau-
ung (was auch immer das sein mag) ist 

ein Ehepaar grundsätzlich durch „Gott 
zusammengefügt“, auch wenn die Ehe 
„nur“ auf der menschlichen, bürgerli-
chen Ebene wirksam zustande gekom-
men ist. 

Wir finden in der Schrift zwar keinen 
Hinweis darauf, dass eine Ehe vor dem 
Standesamt oder vor dem Staat zu 
schließen ist. Allerdings muss es sich 
um eine für alle Seiten klare und ver-
bindliche, öffentliche Eheschließung 
handeln (vgl. z.B. 1. Kor 7,9; Heb 13,4). 

Denn auch im umgekehrten Fall 
kann nur dann, wenn eine 
für alle klar geschlosse-
ne Ehe vorliegt, der Fall 
von Unzucht (Hurerei) 
und Ehebruch erkannt 
werden (vgl. Apg 15,20; 

Röm 2,22). Gott liegt 
daran, dass alles in Ord-

nung vor den Augen der 
Menschen, also in einer ge-

wissen Öffentlichkeit statt-
findet. Das gilt auch dann, wenn 

man sich vor einem gottfernen Stan-
desbeamten das Jawort gibt – er bleibt 
in seiner Funktion „Gottes Beamter“ 
(Röm 13,6). „Seid ohne Anstoß sowohl 
Juden als Griechen“ (1. Kor 10,32). 

Schon hier kann man also fragen: Wel-
chen Sinn ergibt dann eine kirchliche 
Trauung? Sie unterstellt letztlich, dass 
diese von Gott gegebene Wirkung der 
Eheschließung letztlich doch nicht vor-
handen ist. Auch in 1. Korinther 7, dem 
Kapitel, in dem es ausdrücklich um das 
Heiraten geht (vgl. V. 9.28.39), wird das 
Heiraten schlicht so angeführt, wie die 
Korinther es damals kannten, also mit 

Kirchliche Trauung //  Aktuell
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einem rechtlich gültigen Ehevertrag. 
Zwar sollten sie sich „im Herrn“ verhei-
raten (Vers 39), das aber heißt nicht 
und wird auch nirgends gesagt, dass 
eine Trauung vor der Versammlung und 
durch einen Bruder stattfinden soll.

Sicher ist es vielen Befürwortern von 
gemeindlichen oder kirchlichen Trau-
zeremonien nicht bewusst, aber ge-
nau genommen entwertet deshalb 
eine zusätzliche kirchliche Trauung die 
rechtliche Eheschließung, die heute in 
Deutschland vor der Obrigkeit vertrag-
lich vollzogen wird. Gott zeigt uns vom 
Anfang der Bibel an bis ins Neue Testa-
ment hinein, dass eine vor Menschen 
vollzogene Trauung gültig ist vor Men-
schen und Gott. 

Wenn die von Gott eingesetzte staat-
liche Gewalt (Röm 13,1.2) eine andere 
Möglichkeit der Eheschließung vor-
sieht und die Zeremonie zum Beispiel 
auch einem nicht-beamteten Bruder 

überlässt, wie das in manchen Ländern 
möglich ist, dürfen wir das dankbar 
annehmen und uns darüber freuen, so 
lange diese Vorschriften nicht im Wi-
derspruch zum Wort Gottes stehen.

Die kirchliche Trauung im Licht 
der Bibel

Wenn es einerseits nach Gottes Ge-
danken genügt, dass die Ehe „vor Men-
schen“ geschlossen wird (denn damit 
ist sie auch „vor Gott“ geschlossen), ist 
die zweite Frage: Wie ist aus biblischer 
Sicht die „kirchliche Trauung“ über-
haupt zu beurteilen? Es fällt auf, dass 
das Neue Testament an keiner Stelle 
einen Hinweis auf eine kirchliche Trau-
ung gibt. Das passt zu dem Wesen der 
Kirche (Versammlung, Gemeinde), 
denn diese ist ja keine Organisation für 
diese Erde, sondern ein Organismus mit 
himmlischem Charakter (vgl. Mt 16,18). 
Die Ehe wird zwar von Gott anerkannt, 

hat aber nichts mit dem Himmel zu tun 
in dem Sinn, dass sie für den Himmel 
bestimmt wäre. Sie hat auch im Him-
mel nicht weiter Bestand, sondern sie 
besteht allein für die Zeit, in der wir auf 
der Erde sind (vgl. Mt 22,30).

Aktuell // Kirchliche Trauung

Jede Seele sei den obrigkeit-
lichen Gewalten untertan; 

denn es gibt keine Obrigkeit, 
außer von Gott, diejenigen 

aber, die bestehen, sind von 
Gott eingesetzt.

Wer sich daher der Obrigkeit 
widersetzt, widersteht der 

Anordnung Gottes; die aber 
widerstehen, werden ein 
Urteil über sich bringen.

Römer 13,1.2
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Zu Lebzeiten des Herrn Jesus gab es 
die Versammlung noch nicht. Denn der 
Herr Jesus sprach davon, dass Er seine 
Versammlung erst noch in der Zukunft 
bauen würde (vgl. Mt 16,18). Wenn also 
eine Eheschließung in neutestamentli-
cher Zeit erst dann ihren ganzen Wert 
erhalten sollte, wenn sie auch vor der 
Versammlung oder jedenfalls einem 
Bruder, der das Paar traut, geschlossen 
wird, wäre ein klarer Hinweis im Neuen 
Testament zu erwarten. Einen solchen 
gibt es jedoch nicht.

Eine Feierstunde als 
Alternative

Etwas ganz anderes ist die Überlegung, 
ob wir ein feierliches Zusammenkom-
men mit den Geschwistern am Wohn-
ort der Braut oder des Bräutigams für 
segensreich halten, ohne in diesem 
Rahmen das „Ja-Wort“ abzugeben 
und eine Trauung zu vollziehen. Es ist 
erfreulich, wenn jungvermählte Ehe-
leute Wert darauf legen, dass sie dem 
Segen des Herrn anbefohlen werden 
und das Wort Gottes hören. Manche 
integrieren das in ihre Hochzeitsfeier, 
andere arrangieren eine zusätzliche 
Feierstunde. Eine solche hat dann aber 
einen ganz anderen Charakter als eine 
kirchliche Trauung – und ist natürlich 
nicht zwingend. Bei einer solchen Gele-
genheit können Glaubensbrüder dem 
Hochzeitspaar eine biblische Botschaft 

für ihr weiteres Leben mitgeben. Denn 
hat die Bibel nicht gerade jungen Men-
schen, die jetzt ihren gemeinsamen Le-
bensweg beginnen, viel zu sagen?

Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt 
solch einer Feierstunde sein, das junge 
Paar der Führung des Herrn anzuver-
trauen. Kann es etwas Schöneres für ein 
Hochzeitspaar geben, als in Gemein-
schaft mit Geschwistern am Ort um 
den Segen Gottes für das gemeinsame 
Leben zu bitten? Eine solche geistliche 
Feierstunde wird durch eine Botschaft 
aus Gottes Wort und durch Gebet ge-
prägt sein. Zugleich bietet sie eine 
schöne Gelegenheit, den eingelade-
nen Arbeitskollegen und Nachbarn die 
Sicht Gottes über die Ehe und zugleich 
ein einladendes, evangelistisches Wort 
zu verkündigen. 

So gehen dann „bürgerliche Vermäh-
lung“, geistlicher Segen und Verkün-
digung der guten Botschaft Hand in 
Hand. Gott möchte nicht, dass wir eine 
Trennung zwischen unserem Leben vor 
Menschen und vor Gott machen. Daher 
erwartet Er von uns keine „kirchliche 
Trauung“, sondern Er erkennt die „bür-
gerliche Trauung“ als Eheschließung 
an. Darauf kommt es uns Christen letzt-
lich an.

Manuel Seibel 

Kirchliche Trauung //  Aktuell

„Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden 
ein Fleisch sein“;  also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein 

Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch 
nicht scheiden. Markus 10, 7–9

Heft-07-2010.indd   15 21.06.10   09:02



16

Folge mir nach

17

Pinnwand // Der Heilige Geist Der Heilige Geist  //  Pinnwand

16

Folge mir nachFolge mir nach

17

Pinnwand Pinnwand // // Der Heilige GeistDer Heilige GeistDer Heilige Geist Der Heilige Geist  Der Heilige Geist  PinnwandPinnwandDer Heilige Geist  Der Heilige Geist  //  //  PinnwandPinnwandPinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

1. Let my people go … 

Da der Pharao Israel nicht ziehen lassen will, 

muss Gott etwas nachhelfen. Welche der 

folgenden Ereignisse gehören zu den zehn 

Plagen?

a) Wasser wird zu Blut

b) Regengüsse und Überschwemmungen

c) Frösche und Heuschrecken

d) Hungersnot

e) Tod des Erstgeborenen

Folge mir nach

KatastrophenalarmWelche der Plagen fallen unter folgende Oberbegriffe (jeweils zwei)?a) Insektenplagenb) Epidemien an Mensch und Viehc) außergewöhnliche Naturereignisse

Katastrophenalarm

Eine ganz besondere Mahlzeit Aussagen zum Passah – richtig oder falsch? a) Das Blut musste an die Türpfosten und den Türsturz gestrichen werden.b) Das Lamm musste im Wasser gekocht werden.c) Die Mahlzeit musste in Eile gegessen werden.d) Dazu gab es ungesäuertes Brot und bittere Kräuter.
e) Egal wie groß die Familie war, das Lamm muss-te aufgegessen werden.

Suchen · Finden · Nachdenken

Eine ganz besondere Mahlzeit 

Das Rote Meer Der Jordan
a) Der Durchzug fand nachts statt. a)

b) b) Der Durchzug fand in Ruhe statt.

c) Israel hatte die Feinde im Rücken. c)

d) d) Das Wasser war nicht mehr zu sehen.

e) Der Durchzug war ein Auszug. e)

(Lösung vom letzten Mal – die gesuchte Person: Ulrich Zwingli; Lösung „Wer war es nun?“: 
Zwiebel, Wachteln, Igel [inzwischen heißt es: Eule nach der Elberfelder Übersetzung Edition 
Hückeswagen], Nasir, Gemüse, Lauch, Issaschar)

Er 

verwandelte das Meer 

(das Rote Meer) in trockenes Land, 

sie gingen zu Fuß durch den Strom (der 

Jordan); dort freuten wir uns in ihm. 

(Psalm 66,6)

Er 

e) Tod des Erstgeborenen

Eine wichtige Reise 
von A (wie Ägypten) bis K (wie Kanaan)
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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. Nachdem David in den ersten sechs Versen den 
allwissenden Gott besungen hat, geht es in diesem zweiten Teil der 
Studie um den Abschnitt von Vers 7 bis 16 – um Gottes Allgegenwart 
und Schöpfermacht.

Bibelarbeit zu 
Psalm 139,7–16 (Teil 2)

„Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen 
vor deinem Angesicht?“ (V. 7)?
Wie bereits zu Anfang gesagt, beginnt mit Vers 7 ein neuer 
Abschnitt. Gott, der Allwissende, wird jetzt vorgestellt als der 
Allgegenwärtige. Der alles durchdringende Aspekt des Wesens 
und Geistes Gottes ist an dieser Stelle besonders auffallend. Die 
Frage lautet jetzt, ob man sich Gottes Zugriff entziehen kann. Wir 
Menschen sind alle von Natur aus auf dem Weg weg von dem 
lebendigen Gott und meinen, vor Ihm fliehen zu können. Die Bibel 
liefert einige Beispiele dafür: Adam und Eva, Kain und später auch 
der Prophet Jona. Das waren solche, die meinten, sie könnten vor 
Ihm fliehen. Aber der allwissende Gott kennt das Versteckspiel, 
das wir vor Ihm führen wollen, und Er ist allgegenwärtig. Das 
Versteckspiel ergibt überhaupt keinen Sinn. Zu demselben 
Eindruck kommt David wohl auch hier. Alle Fluchtwege führen 
doch eindeutig zu Gott zurück. Man kann Ihm nicht entrinnen. Er 
weiß nicht nur alles, Er ist auch überall. Wir laufen Ihm sozusagen 
immer wieder neu in die Hände, wenn wir meinen, wir fliehen vor 
Ihm.

B ibelstudium
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Beachten wir allerdings, dass es nicht Davids Absicht gewesen 
ist, vor Gott zu fliehen. Er spricht hier hypothetisch: „Wenn ich das 
so täte, dann ...“ So will er das verstanden wissen. Das belegt die 
Verbform in diesen Versen (Konjunktiv, Möglichkeitsform): „Wohin 
sollte ich fliehen … führe ich auf … bettete ich mir … nähme ich 
… auch daselbst würde deine Hand mich fassen“. Damit macht er 
die Unmöglichkeit deutlich für jemanden, der das vielleicht doch 
erwägen sollte.

Man kann vor Gott nicht fliehen. Das ist der Gedanke, um den es 
hier im Grunde geht. Aber man kann sehr wohl zu Gott fliehen. 
Diesen besonderen Aspekt der Flucht wollen wir an dieser Stelle 
noch kurz erwähnen. Die Söhne Korahs zum Beispiel sprechen 
davon: „Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich 
gefunden in Drangsalen“ (Ps 46,2). Darüber hinaus gibt es viele 
andere Stellen dieser Art. Es geht also um die positive Bewegung 
zu Gott hin und nicht um die negative von Ihm weg. Unsere Sünde 
treibt uns von Ihm weg. Kommt jedoch ein Mensch in Sündennot, 
dann treibt es ihn wieder zu Ihm hin. Dann merkt er,  dass das 
die Zufluchtsperson und dass Er zugleich auch der Zufluchtsort 
ist. Der Herr Jesus vereint beides in sich: Zufluchtsperson und 
Zufluchtsort.

Darf man die Frage stellen, ob sich jeder dessen bewusst ist? 
Wenn wir jetzt von Zuflucht sprechen, dann muss im Herzen 
eine Erinnerung aufleuchten. Jeder wird sich daran erinnern, 
dass es damals bei ihm der Fall war: Es gab einen Tag in meinem 
Leben, an dem ich Zuflucht zu dem Herrn Jesus genommen habe. 
Zugleich habe ich den Zufluchtsort kennen gelernt: das Kreuz von 
Golgatha. Diese Zuflucht ist unbedingt nötig. Die kann man nicht 
erwerben durch treues Besuchen der Versammlungsstunden, 
durch treues Besuchen der Sonntagsschulstunden, obwohl 
das alles seinen Wert hat. Aber es hilft nicht. Zuflucht ist eine 
persönliche Angelegenheit, die man aktiv angehen muss, ob man 
klein oder groß ist, jung oder alt. Sie ist so wichtig, dass wir alle 
wieder einmal daran denken sollten.

Wer nicht Zuflucht nimmt, wird bald fliehen wollen. Aber dann 
kann man nicht mehr fliehen. Dann ist es zu spät. Vor dem 
lebendigen Gott kann keiner fliehen. Vor dem großen weißen 
Thron entfliehen zwar die Erde und der Himmel (vgl. Off 20,11), 
aber Menschen können nicht mehr entfliehen. Jesaja lässt an 
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einer Stelle den Sündern in Zion sagen: „Wer von uns kann weilen 
bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann weilen bei ewigen 
Gluten?“ (Jes 33,14). Das ist die Sprache, die man dann führt. Dann 
ist es aus. Deswegen ist die Zufluchtnahme zu dem Herrn Jesus 
und zu Gott dringend nötig.

„Führe ich auf zum Himmel: Du bist da; und bettete ich mir im 
Scheol: Siehe, du bist da“ (V. 8).
Was meint der Dichter hier? Führe ich auf nach oben – du bist da; 
ginge ich nach unten – dort bist du auch. Dann heißt es weiter: 

„Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 
äußersten Ende des Meeres“ (V. 9).
Mit anderen Worten: Würde ich mich nach Osten bewegen – du 
bist da; würde ich nach Westen gehen – dort bist du auch. Und 
dann bleibt noch eines übrig, auf das wir gleich zurückkommen: 
Wenn ich unsichtbar würde – da bist du auch (vgl. V. 11.12). 
Deutlicher kann es kaum gesagt werden: Man kann Gott nicht 
weglaufen. Er ist überall, Er ist allgegenwärtig.

„Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte 
mich fassen“ (V. 10).
Einige Verse vorher steht: Seine Hand liegt auf mir (V. 5b). Hier: 
Seine Hand leitet mich (V. 10a) und: Seine Hand fasst mich  
(V. 10b). Die Hand des Herrn ist da. Wir wollen kurz über die Hand 
des Herrn nachdenken. Wer in einer Konkordanz oder einem 
Bibelprogramm nachschlägt, wird feststellen, dass die Hand des 
Herrn als „schwere“ Hand zu finden ist – wie auch hier. Die schwere 
Hand, die sofort den Flüchtling greift und verhaftet. Aus! Weiter 
ist an verschiedenen Stellen auch von der guten Hand die Rede. 
Sie weiß demjenigen, der Zuflucht zu Gott nimmt, Geborgenheit 
zu geben. Darüber hinaus spricht die Bibel von der mächtigen 
Hand Gottes. Das könnte die Hauptbedeutung in Vers 10 sein. Der 
Prophet Jesaja spricht davon, dass seine Hand die Erde gegründet 
und dass seine Hand die Himmel ausgespannt hat (Jes 48,13). 
Ähnliches findet man zum Teil auch, in der Mehrzahl, von den 
Händen gesagt. Aber es gibt auch Stellen, die schlicht von der 
Hand sprechen, z.B.: „In deiner Hand sind meine Zeiten“ (Ps. 31,16). 
Oder auch von Handflächen, in die ich eingezeichnet worden 
bin (Jes 49,16). Oder denken wir an 4. Mose 11,23: „Ist die Hand 
des Herrn zu kurz?“ Absolut nicht! Das ist die Hand, aus der mich 
niemand reißen kann und niemand reißen wird (vgl. Joh 10,28).

Bibelstudium
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Über die Hände des Herrn oder über die Hände Gottes liest 
man sehr viel in der Schrift. Und wenn man hinzunimmt, was 
in Johannes 3,35 steht, dass der Vater den Sohn liebt und alles 
in seine Hand gegeben hat, dann ist uns bewusst, dass dieser 
Mann, unser Heiland, der Allmächtige ist. Dann denken wir auch 
unwillkürlich an die Hände, die durchbohrt wurden. Sie sprechen 
von seiner Liebe und seinen Leiden. Die Kinder bekamen auch 
seine Hände zu spüren: Er legte seine Hände auf sie und segnete 
sie (Mk 10,16). Diese Stelle ist einmalig. Man hat den Eindruck, 
der Herr Jesus zeige bei dieser Handlung ein ganz besonderes 
Empfinden für die Kinder. Bevor Er dann die Erde verließ, hob Er 
die Hände auf und segnete die Jünger. Die Hand bzw. die Hände 
des Herrn haben also einen großen Platz in der Schrift. Beim 
Überdenken von Vers 10 dürfen wir uns an die verschiedenen 
Aspekte erinnern.

„Und spräche ich: ‚Nur Finsternis möge mich umhüllen, und 
Nacht werde das Licht um mich her’ – auch Finsternis würde 
vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie 
der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht“ (V. 11.12).
Der Mensch verbirgt sich gerne. Er will manchmal nicht gesehen 
werden. Dafür ist die Dunkelheit hervorragend geeignet. 
Besonders wer Unheil plant, will sich dabei nicht ertappen 
lassen. Ein Verbrecher ist in der Dunkelheit, in der Nacht, in 
seinem Element. Aber wie töricht: Vor Gott können wir nichts 
verbergen – uns selbst nicht und auch nicht das, was wir tun 
wollen. Für Ihn ist nichts unsichtbar. Er sieht alles, als wäre es im 
Licht geschehen.

Beim Stichwort „Finsternis“ lässt sich wieder eine Brücke zum 
Neuen Testament herstellen: Paulus teilt uns mit, dass wir Söhne 
des Tages sind, Söhne des Lichts und Kinder des Lichts. Wir 
waren einst Finsternis und sind jetzt Licht in dem Herrn (Eph 
5,8; 1. Thes 5,5). Wir sind außerdem berufen aus der Finsternis in 
sein wunderbares Licht (1. Pet 2,9). Unsere Aufgabe ist es nun, 
die Frucht des Lichts zu bringen. Wir sind verpflichtet, uns fern 
zu halten von aller Finsternis. „Oder welche Gemeinschaft hat 
Licht mit Finsternis?“ (2. Kor 6,14). Gott selbst ist Licht. Wir, seine 
Kinder, sind der Stellung nach im Licht. Aber ob wir immer gemäß 
unserer Stellung wandeln, das beurteilt Er. „Kein Geschöpf ist vor 
ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen 
dessen, mit dem wir es zu tun haben“ (Heb 4,13).

Bibelstudium 
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„Denn du besaßest meine Nieren; du wobst mich im Leib 
meiner Mutter“ (V. 13).
Damit kommen wir zu Versen, die vielen Bibellesern geläufig 
sind. Sie werden gerne von jungen Eltern gelesen, die ein Kind 
bekommen haben. Sie freuen sich, dass das Kind ein perfektes, 
kleines Menschlein ist. Das ist sehr erfrischend, doch wollen wir 
noch einen Moment bei diesen Versen verweilen, um den tieferen 
Sinn zu verstehen.

Diese großartige Aussage: „Du besaßest meine Nieren“ stellt uns 
Gott jetzt als Schöpfer vor. Und es bedeutet, dass Gott in das 
Einblick hat, was sich meinen natürlichen Augen verschließt. 
Gott schaut in diese Finsternis, in dieses Verborgene des 
menschlichen Körpers hinein. Ob es nun meine Nieren sind, die 
kein Mensch ohne technische Hilfe sehen kann oder der Leib 
einer Mutter, in den ebenfalls kein Mensch hineinsehen kann – 
Gott schaut hinein. Mehr noch: Er hat uns sogar dort gebildet. 
Das ist wunderbar!

Beachten wir, wie der Gedanke von Finsternis und Licht aus Vers 
12 in Vers 13 weitergeführt und hier eine wunderbare Anwendung 
findet. Für den Menschen ist vieles unerklärlich, verborgen. Aber 
Gott ist Licht. Und deshalb kennt er auch meine Nieren und den 
Bildungsprozess im Mutterleib, den Er selbst steuert. Äußerlich 
gesehen sind das Vorgänge, die im Verborgenen stattfinden. 
Aber Gott ist Licht, und Er sieht das alles. Das ist der sachliche 
Zusammenhang in diesen Versen.
 
„Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, 
ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine 
Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl“ (V. 14).
Der Schöpfungsprozess Gottes im Mutterleib (V. 13b) findet 
weitere Erklärungen in den Versen 14–16. Doch zunächst kommt 
David ins Staunen. Es ist das zweite Mal (vgl. V. 6). Es kommt aus 
vollem Herzen – und wir stimmen gern in den Lobpreis ein: 
„dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht 
bin.“ Das entspricht auch der spontanen Äußerung dankbarer 
junger Eltern, wenn sie ihr kleines Kind in den Armen halten. 
Das versteht man sehr gut. Der Mensch ist eben die Krone 
der Schöpfung. Deshalb wundern wir uns nicht, dass David zu 
preisen anfängt. Er denkt zurück: Ich preise Dich, Du großer 
Gott, dass Du das getan hast.

Bibelstudium
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„Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht 
wurde im Geheimen, gewirkt wie Stickwerk in den untersten 
Örtern der Erde“ (V. 15).
Dass der Körper sich in den ersten Wochen nach einem definierten 
Muster im Detail bildet, konnte damals vor 3000 Jahren kein 
Mensch beobachten. Es blieb ein Geheimnis. Für Gott natürlich 
nicht. Vor Ihm ist alles Licht und aufgedeckt.

Bemerkenswert, dass David hier von „den untersten Örtern der 
Erde“ spricht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem 
Bildungsprozess des Menschen in den ersten Wochen und den 
untersten Örtern der Erde? Es handelt sich um eine Metapher, die 
die Schrift an vielen Stellen verwendet. Die untersten Örter der 
Erde sind somit nicht wörtlich zu verstehen, sondern sind ein Bild 
für die Verborgenheit des Mutterleibes.

„Meinen Keim sahen deine Augen …“ (V. 16a).
David spricht hier von einem Keim oder einem Knäuel bzw. 
einer ungeformten Masse, wie man es auch übersetzen kann. 
Woher wusste David das? Es ist nicht vorstellbar, dass man vor 
3000 Jahren schon solche gynäkologischen Kenntnisse gehabt 
hat, um zu beschreiben, was sich alles im Mutterleib vollzieht. Es 
ist ein Beweis dafür, dass David hier inspiriert durch den Geist 
Gottes etwas gesagt hat, das zweifellos über die damaligen 
Kenntnisse hinausging. Man kann sich einfach nicht vorstellen, 
dass vor 3000 Jahren ein anderer, ohne Gottes Inspiration, so 
etwas hätte sagen oder denken können. Die Präzision der 
Ausdrucksweise ist beeindruckend. Ähnliches findet man 
andeutungsweise auch bei Hiob, wenn er über die Tier- und 
Sternenwelt spricht.

„… und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, 
die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war“ (V. 16b).
Was bedeutet hier Buch? Muss Gott ein Buch führen? Nein! Das 
Buch ist eine Metapher für Gottes eindeutige Vorkenntnis. Gott 
kennt alles, und das vergleicht der Psalmist mit einem Buch. Doch 
schauen wir noch etwas genauer hin: Vers 16 geht weiter als die 
Verse vorher. Er greift weit zurück in die Vergangenheit. Nicht nur 
sieht Gott das wachsende Menschenkind im Mutterleib, nein, 
bereits in der vorgeburtlichen Phase kennt Gott bereits alle Tage 
der Zukunft. Durch Forschung und Technik mag bereits heute 
manches Geheimnis gelüftet werden (z.B. lässt sich der „Knäuel“ 
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durch Ultraschall gut sichtbar machen). Aber die persönliche 
Zukunft wird dem Menschen immer verborgen bleiben. Allein 
Gott hat sie vor Augen. Der Prophet Jeremia war sich darüber 
auch im Klaren, wenn er sagt: „Und das Wort des Herrn erging an 
mich, indem er sprach: Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe 
ich dich erkannt, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, 
habe ich dich geheiligt: Zum Propheten an die Nationen habe ich 
dich bestellt“ (Jer 1,4.5). Gott kennt das Ende von Anfang an.

Wir wollen diesen Gedanken noch etwas weiter verfolgen, 
da noch etwas Tieferes dahinter steckt, wie das so oft ist in 
der Schrift. Der gleiche David spricht an einer anderen Stelle 
von dem gleichen Vorgang, in einem Satz zusammengefasst: 
„In Ungerechtigkeit bin ich geboren“ (Ps 51,7). Stellen wir uns 
das vor! Passt das hierzu? Als Säugling hatte er doch keine 
Sünde begangen! – Er will damit ausdrücken, dass mit dem 
Geburtsvorgang eine traurige Entwicklung ansetzt, die immer 
schlimmer wird. Wir wissen, dass jeder Mensch im Grunde lahm, 
blind und arm, kurz – eine traurige Erscheinung ist. Der Prophet 
Jesaja bestätigt das in seinem ersten Kapitel. Der Mensch ist 
von oben bis unten verdorben. Und das wollen wir uns auch 
sagen lassen. Der äußerlich so perfekt gewordene Mensch ist 
innerlich total verloren, alles andere als schön. Das ist wahr. 
Wir vergessen es meistens, wenn wir ein kleines, süßes Kind 
sehen. Aber die Ansätze sind da, und wir Christen wissen, dass 
das Kind eben auch das Böse geerbt hat, eine böse Natur, das 
Fleisch. David konnte das gewiss noch nicht so formulieren, 
zumindest wusste er das noch nicht so genau, wie wir das heute 
wissen. Wir Christen wissen, belehrt durch das Neue Testament, 
dass auch ein Säugling die böse Natur der Eltern hat. So sind 
wir von Natur aus. Aber durch Gottes Gnade sind wir neue 
Menschen geworden. Es ist etwas völlig Neues entstanden. 
Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, und als wir 
später geboren wurden, ließ Er uns das Evangelium hören; Er 
ließ uns durch Glauben das Heil ergreifen, und so erlebten wir 
die neue Geburt, von der der Epheserbrief sagt, dass wir sein 
Werk sind, geschaffen in Christus Jesus (Eph 2,10). Diese neue 
Geburt, die neue Schöpfung, ist ein weit größeres Kunstwerk als 
die natürliche Geburt. Wenn wir darüber nachdenken – und der 
Anlass dazu war die natürliche Geburt eines Menschen – dann 
ist man überwältigt und betet Gott von Herzen dafür an.
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Ein zweiter Punkt, den ich zu diesem Vers erwähnen möchte, 
ist, dass diese Stelle auch von Christus spricht. Wir weichen jetzt 
ein wenig von der Hauptlinie ab, erweitern den Gedanken und 
wollen ihn ganz bewusst aus der Sicht des Neuen Testamentes 
betrachten. Hebräer 10,5 spricht davon, dass Gott den Leib des 
Herrn bereitet hat. So kann man sich vorstellen, dass es – in aller 
Ehrfurcht gesagt – keinen Leib gab, der mit größerer Präzision 
gebildet war als dieser Leib, der Leib des Sohnes der Jungfrau. 
Dieser Leib des Kindes, von dem geschrieben steht: „Ein Kind ist 
uns geboren, ein Sohn uns gegeben“ (Jes 9,5). Das war einmalig! 
Der Sohn Gottes wurde geboren! Warum? Nur um zu sterben. Das 
ist der Grund, der in Hebräer 2,14 genannt wird, warum der Herr 
Fleisch und Blut annahm.

Diesen Gedanken greift das Wort Gottes in Hebräer 10 auf, wenn 
wir von dem Opfer seines Leibes lesen. Stellen wir uns das vor: 
Dieser wunderbar gebildete Leib wird dann wieder geopfert. 
Das waren eben die Pläne Gottes, dass Er dieses Kind von Zion 
kommen ließ, dieses wunderbare Kind, dieses vom Anfang 
bis zum Ende gehorsame Kind. Es wuchs heran und war das 
Objekt des Hasses und der Verachtung seiner Zeitgenossen und 
schließlich auch das Objekt der Schläge seiner Zeitgenossen, 
der gleichen Kategorie von Menschen, die so wunderbar 
gemacht waren, wie Psalm 139 das erwähnt. Kleine Menschen 
wurden „groß“ und entwickelten sich zu Feinden des Herrn. 
Noch schlimmer: Sie benahmen sich wie Tiere, nicht mehr wie 
Menschen. Man kann als Säugling noch so schön aussehen, aber 
das schützt nicht davor, dass man sich wie die Tiere benehmen 
kann, wie es auch Psalm 22 ganz klar sagt. Dieser kostbare Leib 
unseres Herrn bedeutete diesen Menschen überhaupt nichts. 
Vielleicht denken wir auch einmal über Ihn und seinen Leib 
nach, wenn wir diese Stelle vor uns haben.

Nach einem Vortrag von Klaus Sander 
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Frage: 
Verliebt-

Sein – wie 
geht man 

damit um?

Lieber Martin,

Ich kenne den Herrn Jesus persönlich 
und habe mich vor etwas mehr 
als einem Jahr zu Ihm bekehrt. Ich 
denke sehr viel nur an mich. Ich gehe 
manchmal auf Jugend-Wochenenden, 
da habe ich mich in ein Mädchen mit 
langen Zöpfen verliebt. Wie kann ich 
mich nun richtig verhalten (ich bin erst 
15 Jahre alt)? Ich möchte mich gerne 
so verhalten, dass es meinem Herrn 
gefällt. Danke dafür, dass du mir diese 
Frage beantworten wirst.

Liebe Grüße von B.S.

Lieber B.,

herzlichen Dank für deine offenen 
Worte zu deinen Problemen! Wenn 
man über eine Sache 
sprechen kann, ein 
Problem erkannt hat, ist 
dies ein erster wichtiger 
Schritt, um mit der Hilfe 
des Herrn Jesus auch 
Hilfe zu bekommen und 
anzunehmen. Gerade weil 
du den Herrn Jesus jetzt 
als deinen Erretter kennst, 
darfst du Ihm auch in 
deinen Lebensproblemen 
alles anvertrauen und fest 

mit seinem Beistand rechnen – Er lässt 
dich nie wieder los (Joh 10,28)!

An sich selbst denken – (k)eine 
Lösung?

Tatsächlich ist es eine Gefahr, sehr viel an 
sich zu denken, wie du schreibst. Wenn 
du Not hast, ist es natürlich erforderlich, 
über Hilfe nachzudenken und darum 
zu bitten. Aber vergiss dabei nicht 
die Dinge und Personen um dich her: 
Freue dich über die Aufgaben in Schule 
und Familie und über die Kontakte zu 
Mitchristen; ganz besonders freue dich 
über Gottes Wort (Ps 119,162) und über 
das, was du darin über den Herrn Jesus 
entdecken kannst. Last but not least: 
Bete für andere und nicht nur für dich 
selbst; das weitet den Blick, lenkt ihn 
von dir selbst ab auf andere.

Warum plötzlich „Schmetterlinge im 
Bauch“?

Du schreibst dann auch von deinem 
Verliebt-Sein in ein Mädchen. Nun, 
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Post von euch  

wenn Jungen zu jungen Männern 
werden, sehen sie die Mädchen 
plötzlich mit ganz anderen Augen 
und finden eine andere Art Gefallen 
an ihnen als vorher (bei Mädchen ist 
das natürlich auch nicht anders). Das 
zeigt zunächst einmal ganz schlicht: 
Man ist zum Mann, zum Erwachsenen 
geworden, die von Gott geschenkte 
Sexualität ist jetzt da und spürbar. 
Wir „urteilen“ nicht mehr als Kinder, 
sondern als Erwachsene (vgl. 1. Kor 
13,11). Doch dieses Heranreifen ist 
ein Prozess, der ein paar Jahre dauert. 
Ich kann dir aus eigener Erfahrung 
versichern: Solch ein Verliebt-Sein 
hat mit tiefer, dauerhafter Liebe in 
der Ehe nicht das Geringste zu tun; 
es ist ein Gefühl, eine oberflächliche 
Zuneigung, die schnell wieder vergeht 
und sich womöglich an einer anderen 
Person neu entzündet. Es ist also nichts 
Unnatürliches, was du da erlebt hast.

Das Bad in der Menge suchen oder in 
Quarantäne gehen?

Wie sollst du dich nun richtig 
verhalten? Ich weiß nicht, wie viel 
Umgang du sonst mit Mädchen 
hast, vielleicht in der Familie oder in 
der Schule. Jedenfalls ist es immer 
eine Hilfe, möglichst unaufgeregt 
und natürlich miteinander zu reden 
und zusammen zu sein – und dabei 
jeden Gedanken an Zuneigung weit 
von sich zu weisen. Sieh einfach in 
gläubigen Mädchen Personen, für die 
Christus starb und mit denen du daher 
im Glauben verbunden bist. Suche 
keine übermäßig häufigen Kontakte 

zu ihnen, pflege sie vielmehr mit 
gläubigen jungen Männern. Meide 
auch besonders körperliche Nähe (auf 
der Bank, im Bus), ohne dass du dich 
gleich erregst, wenn dieses oder ein 
anderes Mädchen mal beim Spiel oder 
sonst zufällig deinen Körper berührt 
hat. 

„Erst die Brötchen, dann das 
Mädchen!“

Schließlich: Gott hat uns Menschen 
in seiner Güte die Ehe als Schutzraum 
für die Liebe zwischen Mann und Frau 
gegeben. Dazu sollte man in aller Regel 
wirtschaftlich, geistig, geistlich und 
seelisch in der Lage sein (1. Mo 2,24; 
Spr 24,27). Weise daher vor dem Ende 
deiner Schule und 
Ausbildung jeden 
Gedanken an eine 
Verbindung zu 
einem Mädchen/
einer Frau von dir 
– es ist bestimmt 
nicht Gottes Wille 
für dich als Mann, 
der ja in der Ehe 
die  Führung 
übernehmen soll. 
Natürlich kannst 
du immer um 
eine/die rechte 
Frau beten, aber 
– ich spreche 
da nicht wie ein 
Blinder von der 
Sonne – gerade 
als Jugendlicher betet man dann 
schnell mit Blick auf den „Schwarm“, 

Besorge 
draußen 
deine Arbeit 
und bestelle 
sie dir auf 
dem Feld; 
danach 
magst du 
dann dein 
Haus bauen.
Sprüche 24,27

Heft-07-2010.indd   27 21.06.10   09:03



28

  Post von euch

den man gerade hat. Der Herr wird dir 
auch da helfen, nach seinem Willen zu 
beten. 

Suche gute, „saubere“ und geistliche 
Freundschaften mit jungen Männern, 
pflege einen normalen, aber nicht 
übermäßigen Umgang mit gläubigen 
Mädchen – und lass dir vom Herrn 
Jesus die Kraft schenken, Gefühle des 
Verliebt-Seins abklingen und nicht neu 
aufkommen zu lassen. 

Damit verhältst du dich so, wie es 
deinem Herrn gefällt – und Er wird dir 
zu dem Wollen auch das Realisieren, 
das Wirken, schenken (Phil 2,13)!

Ich hoffe, dir mit diesen Überlegungen 
ein wenig Hilfestellung geben zu 
können. Gerne kannst du mir auch 
erneut schreiben.

Nun wünsche ich dir viel Freude in der 
täglichen Nachfolge hinter dem Herrn 
Jesus her, Kraft für die Schule, und 
Gnade für jeden Schritt.

Herzliche Grüße,
dein Martin Schäfer

Denn Gott ist es, der in euch wirkt  
sowohl das Wollen als auch das Wirken, 

nach seinem Wohlgefallen.
 Philipper 2,13
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Vergebung  Teil 5

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 
letzten Beitrag nehmen wir den 
Herrn Jesus als Vorbild: Wie 
können wir von Ihm lernen zu 
vergeben?
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Wie machte es der Herr Jesus?

Wie ist der Herr Jesus damit umge-
gangen, wenn seine Jünger sich falsch 
verhielten? Das ist sehr oft geschehen – 
wie es auch bei uns oft vorkommt, dass 
wir einen falschen Weg einschlagen, 
eine Sache falsch beurteilen oder im 
Umgang miteinander daneben liegen. 
Wenn wir den Herrn zum Vorbild neh-
men wollen, müssen wir zwei Dinge 
gut beachten:  

	 Wenn seine Jünger etwas falsch 
machten, versuchte der Herr, sie zur 
Einsicht zu bringen.

	 Der Herr bestand fast nie auf einem 
ausdrücklichen Bekenntnis oder ei-
ner nachhaltigen Umkehr, sondern 
Er knüpfte an kleine Signale der Ein-
sicht und Reue an, um die Jünger 
dann unmittelbar zu segnen.

Zwei Beispiele dazu, in denen jeweils 
beide Dinge zu beobachten sind: 

Sieben seiner Jünger gingen nach dem 
Tod des Herrn Jesus am See von Tibe-
rias fischen, anstatt dort auf Ihn zu war-
ten, um Ihn zu sehen (vgl. Mt 28,7). Sie 
fingen nichts (Joh 21,1 ff.). Der Aufer-
standene erscheint ihnen und stellt nur 
die Frage: „Kinder, habt ihr nicht etwas 
zu essen?“ Damit ist der Finger in die 
Wunde gelegt: Ihre voreilige Ungeduld 
hat sich nicht ausgezahlt. Ihre schlichte 
Antwort ist: „Nein“. Bohrt Er nun nach? 
Verlangt Er ein ausdrückliches Bekennt-
nis und die laut ausgesprochene Bitte 
um Vergebung? Erlegt Er ihnen eine 
zusätzliche Wartezeit auf, bevor sie et-
was zu essen bekommen? Nein, in die-
ser Antwort der Jünger erkennt Er die 
Einsicht, dass sie versagt haben. Mehr 
verlangt Er nicht. Er fordert sie auf, das 
Netz auf der rechten Seite des Schiffes 

 Bibel praktisch // Vergebung

See von Tiberias

Heft-07-2010.indd   30 21.06.10   09:03



Folge mir nach

31

auszuwerfen und sorgt so für einen ge-
waltigen Fang. So bringt Er die Jünger 
wieder in die Segensspur, und es ist si-
cher nicht nur Johannes, der erkennt: 
„Es ist der Herr“ (V. 7). 

Ein anderes Beispiel aus demselben 
Kapitel zeigt, wie der Herr mit seinem 
Jünger Petrus um-
geht, der öffentlich 
unter Eid und mit Flü-
chen geleugnet hat-
te, Ihn zu kennen (Mt 
26,69 ff.). Petrus hatte 
das schnell bereut (Mt 
26,75). Ein Blick sei-
nes Herrn hatte sein 
Gewissen getroffen 
(Lk 22,61). Jesus führ-
te nach seiner Aufer-
stehung ein persön-
liches Gespräch mit 
Petrus, in dem dieser 
vermutlich zu einem 
vollen Bekenntnis sei-
ner Sünde kam1. Bei 
diesem in Johannes 
21,15–19 wiederge-
gebenen Gespräch, das vor den Ohren 
der anderen (mindestens sechs) Jün-
ger stattfand, kommt die Verleugnung 
jedenfalls nicht zur Sprache. Hier geht 
es um seine Wiederherstellung, vor 
den Ohren der Jünger, um seinen künf-
tigen Dienst vorzubereiten. Der Herr 
fragt Petrus dreimal mit unterschied-
licher Formulierung, ob er Ihn lieb hat 
und geht damit seelsorgerlich an die 

1 Aus 1. Korinther 15,5 und Lukas 24,34 kann man entneh-
men, dass der Herr nach der Auferstehung eine persönliche 
Begegnung mit Petrus „unter vier Augen“ gehabt hat. Der 
Inhalt ist nicht überliefert. Petrus’ spontaner Sprung ins 
Wasser, dem Herrn entgegen, scheint aber zu zeigen, dass 
sein Gewissen inzwischen entlastet war (Joh 21,7).

Vergebung //  Bibel praktisch

Wurzeln von Petrus’ Versagen. Es ist 
bemerkenswert, dass der Herr die Sün-
de an sich nicht öffentlich aufarbeitet, 
sondern sich darauf beschränkt, den 
jetzigen – geläuterten – Seelenzustand 
zu bestätigen („Herr, du weißt alles; du 
erkennst, dass ich dich lieb habe“, V. 17). 
Dann wendet Er den Blick nach vorne, 

indem Er Petrus den geistlichen Auftrag 
gibt, ein Hirte in der bald entstehenden 
Versammlung zu sein und ihm darüber 
hinaus prophezeit, dass er Gott durch 
seinen Märtyrertod verherrlichen wird 
(V. 18.19).

 Der Herr ist in seinem gnädigen 
Umgang mit Verfehlungen seiner 
Jünger ein Vorbild, Brücken zu bau-
en und gute Beziehungen für die Zu-
kunft zu schaffen.

Thorsten Attendorn

 Fischerboot auf dem See von Tiberias
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„Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis …!“(Jesaja, Kapitel 55, Vers 1)

Zugreifen
Eine Frau beklagte sich einmal ausführlich bei 
einem Prediger. Sie habe schon so oft um die 
Vergebung ihrer Sünden und um die Rettung ihrer 
Seele gebetet, aber sie sei nicht erhört worden. 
Der Prediger merkte, dass ihr die Vergebung ihrer 
Sünden wirklich ein dringendes Anliegen war. 
Deshalb fragte er: „Vielleicht liegt es daran, dass Sie wohl 
bitten, aber dann nicht nehmen?“ – Nein, nein, daran läge es nicht, kam 
die Antwort der Frau. Und dann lud sie den Prediger zum Kaffee ein.
Der Tisch war reich gedeckt, 
und das Tischgebet längst 
gesprochen. Aber trotz 
wiederholter Aufforderung 
durch die Gastgeberin hatte 
der Prediger noch nicht 
zugegriffen. Stattdessen 
seufzte er schließlich: „Ich 
bin so hungrig!“ – „Dann 
greifen Sie doch endlich zu!“, 
ermunterte ihn die Frau. Er 
aber sah sich bloß im Zimmer 
um, wartete weiter ab und 
sagte dann erneut: „Ich bin so hungrig!“ 
Etwas unwirsch meinte die Frau: „Wenn Sie hungrig sind, ist das nur Ihre 
Schuld – warum nehmen Sie denn nicht?“ – Seelenruhig saß der Prediger 
da, um schließlich zum dritten Mal zu jammern: „Ich bin so hungrig!“ 
Nun war die Geduld der Gastgeberin zu Ende, und sie fragte mit rotem 
Kopf, ob er sie beleidigen wolle. Freundlich entgegnete der Prediger: 
„Und Sie? – Wollen Sie Gott beleidigen? Genauso machen Sie es ja! Immer 
wieder bitten Sie Gott um Vergebung und Frieden, aber sein Geschenk 
nehmen Sie nicht an!“ 
Da ging der Frau ein Licht auf, und sie lernte, das Sühnungswerk des Herrn 
Jesus und die Heilszusage Gottes im Glauben für sich in Anspruch zu 
nehmen und Ihm zu danken. So empfing sie Heilsgewissheit.
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