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Das persönliche Grußwort

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, hatte der Herr damals 
gesagt, als Adam noch allein in Eden war. Daraufhin schenkte Er ihm 
eine Frau. Doch dabei blieb es nicht. Als Mann und Frau konnten sie 
nun fruchtbar sein und die Erde füllen (vgl. 1. Mo 1,28). Das war der 
Anfang einer ständig wachsenden Gesellschaft auf der Erde. Ehe, 
Familie, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft – das kennen 
und schätzen wir bis heute. Darüber hinaus existiert seit Golgatha 
bzw. Pfingsten eine neue, geistliche Beziehung zwischen Menschen. 
Jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben und gehört 
damit zur Familie Gottes. Wer hat nicht schon oft erlebt, was für 
ein Segen damit verbunden ist! Durch den Glauben, der in dem 
anderen ist, getröstet und ermutigt zu werden (vgl. Röm 1,12) oder 
gemeinsam – und doch wie eine Seele – im Evangelium zu kämpfen 
(vgl. Phil 1,27) … Wer so etwas erfahren hat, will das nicht mehr 
missen.

Wie schön wäre es, wenn unter Christen alles so reibungslos 
verlaufen würde. Leider wird jeder auch vom Gegenteil berichten 
können. Neid, Streit, Miss- und Unverständnis gehören zur 
Tagesordnung. Besonders enttäuschend ist es, wenn man sich für 
eine gute Sache eingesetzt hat und anschließend Kritik einstecken 
muss. Der Artikel auf Seite 10 will dir helfen, mit Kritik richtig 
umzugehen.
Manche müssen erleben, dass innerhalb einer Familie Welten 
aufeinander prallen, seitdem man zur Familie Gottes gehört. Bist du 
vielleicht auch davon betroffen? Dann lass dir durch den Artikel auf 
Seite 4 Mut machen.

Mit dieser Ausgabe von Folge mir nach beginnt eine neue Serie 
unter der Rubrik „Bibelstudium“. Das Thema „Anbetung“ wird 
gründlich aufgearbeitet, nicht nur um darüber besser Bescheid zu 
wissen, sondern vor allem, um unsere Anbetung zu fördern. Denn 
der Vater sucht solche, die Ihn in Geist und Wahrheit anbeten (vgl. 
Joh 4,23).

Viel Freude beim Lesen wünscht
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Aktuell // Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind

Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der seit fast zwei 
Jahren bekehrt ist:

„Wie geht es deinen Eltern?“, fragte ich. 
„Ach!“ – er machte eine Handbewegung, als seien sie gestorben. 
„Was ist?“ – wollte ich wissen.
„Meine Eltern verstehen mich absolut nicht mehr, zu Hause ist dauernd 
Streit. Ich weiß nicht mehr weiter!“ Er klang frustriert.
„Verstehst du sie denn?“, fragte ich nach.
Er blickte erstaunt auf. Er war zutiefst davon überzeugt, dass jeder Streit 
in der Familie von den Eltern käme und dass es natürlich die Aufgabe der 
Eltern wäre, ihn zu verstehen und nicht etwa umgekehrt.      

Wenn die Eltern gegen 
deinen Glauben sind
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 Ein Kind wird gläubig
Kai ist einer von vielen jungen gläu-
bigen Christen, deren Eltern nicht da-
mit einverstanden sind, dass ihr Kind 
plötzlich „fromm“  geworden ist. Ge-
gen einen regelmäßigen Kirchenbe-
such einmal im Jahr an „Heilig Abend“ 
hatten sie nie etwas einzuwenden. 
Aber dass ihr Kind nun jeden Sonn-
tag in eine Versammlung (Gemein-
de) geht und wochentags dann auch 
noch – das ist ja wohl zu viel des Gu-
ten. Kai steckt voller Vorwürfe gegen 
seine Eltern. 

Was soll man seinen ungläu-
bigen Eltern sagen?

Geht es dir ähnlich wie Kai? Vielleicht 
bist du von Vater oder Mutter ent-
täuscht. Wenn du eine gute Beziehung 
zu ihnen hast, dann hast du ihnen im-
mer das Schönste und Beste gewünscht. 
Und nun, wo du das Schönste erlebt 
hast, was es geben kann: die Errettung, 
den Frieden mit Gott, das Glück, erlöst 
zu sein, müssten sie sich doch eigent-
lich mit dir freuen. Aber nein, das Ge-
genteil ist der Fall. Die Eltern sind ver-
ärgert oder gar entsetzt. Vielleicht hast 
du ihnen wie Kai gesagt: „Liebe Eltern, 
bis jetzt habt ihr alles falsch gemacht. 
Vom Wichtigsten habt ihr keine Ah-
nung. Vater, du bist auf dem Holzweg 
des Unglaubens. Suche Jesus und sein 
Licht, alles andre hilft dir nicht!“ Anstatt 
dass der Vater dir nun begeistert um 
den Hals fiel, hat er nur gesagt: „Deinen 
Jesus kannst du dir an den Hut stecken.“ 
Du bist tief verärgert, glaubst, Vater und 
Mutter seien borniert, sie hätten keinen 
Sinn für die ganz großen Dinge.

Die Eltern verstehen lernen
Versuche deine Eltern zu verstehen! 
Wenn sie ein Leben lang ohne lebendi-
gen Glauben gelebt haben, muss das 
alles sehr fremd auf sie wirken. Bewahre 
dir ein Gespür für ihre Empfindungen! 
Wenn sie sich nicht sofort deinem Glau-
ben öffnen (und andererseits auch nicht 
allzu gleichgültig sind), werden sie verär-
gert oder ironisch reagieren. Das ist ganz 
normal. Auch der Vorwurf, sie hätten dir 
das Schönste und Beste all die Jahre vor-
enthalten, wäre nicht richtig. Sie kann-
ten es nicht und konnten dich darum 
auch nicht damit bekannt machen.

Taten der Liebe statt Worte
Was tun? Mit frommen Worten um sich 
werfen hilft meist nicht, weil sie nicht 
verstanden werden. Da ist es besser, 
Taten der Liebe zu zeigen. Was für Ehe-
frauen mit ungläubigem Ehemann die 
Empfehlung ist, kann für Kinder mit un-
gläubigen Eltern nicht falsch sein: Un-
terwürfig sein, damit, wenn auch einige 
dem Wort nicht gehorchen, sie durch 
den Wandel ohne Wort gewonnen wer-
den mögen (1. Pet 3,1). Beispielsweise 
könntest du der Mutter regelmäßig 
den Mülleimer raus tragen oder den 
Tisch decken. Das zeugt mehr davon, 

Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind //  Aktuell
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dass sich bei dir etwas geändert hat, als 
wenn du das immer nur entschieden 
behauptest. Zeige deinen Eltern deine 
Liebe zu ihnen. Lass es sie spüren, dass 
jetzt der Herr Jesus in dir lebt. Ehre sie 
auch dann, wenn sie Dinge tun, die du 
als Sünde erkannt hast. Der Herr Jesus 
ist darin das schönste Vorbild. Obwohl 
Er Sünde nie toleriert hat, ist Er den 
Sündern in Gnade nachgegangen. Er 
hat ihnen keine moralischen Tiefschlä-
ge versetzt, sondern sie aus ihrem 
Elend herausgeholt. Wer seinen Eltern 
durch liebevolles Verhalten begegnet, 
wird ihnen den Glauben an die Liebe 
und Güte Gottes erleichtern.

„Wenn ich mit den Sprachen der Men-
schen und der Engel rede, aber nicht 
Liebe habe, so bin ich ein tönendes 
Erz geworden oder eine schallende 
Zimbel … Die Liebe ist langmütig, ist 
gütig; die Liebe neidet nicht, die Liebe 
tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, 
sie gebärdet  sich nicht unanständig, 
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich 
nicht erbittern, sie rechnet das Böse 
nicht zu, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich 
mit der Wahrheit, sie ERTRÄGT alles, sie 
GLAUBT alles, sie HOFFT alles, sie ER-
DULDET alles“ (1. Kor 13,1.4–8 ).        

Für die Eltern beten
Versuche nicht, deine Eltern um jeden 
Preis zu missionieren. Rede mehr mit 
Gott über deine Eltern, als mit deinen 
Eltern über Gott. Bete für Mutter und 
Vater, für Bruder und Schwester. Versu-
che Brücken zu ihnen aufzubauen und 

hüte dich vor falschem Eifer, der die 
Brücke wieder einreißt. Sei ein fröhli-
cher Christ und kein religiöser Fanati-
ker. Wichtig ist auch, nicht zu hohe Er-
wartungen an die ungläubigen Eltern 
zu stellen. Denn wer zu hohe Erwar-
tungen hat, zwingt Enttäuschungen 
herbei. Erwarte und erbitte vielmehr 
von Gott, dass Er an den Herzen deiner 
Eltern wirkt. Wie oft hat Gott nicht nur 
Einzelne, sondern das ganze „Haus“ 
gerettet. Der Herr möchte dich gerne 
als sein Werkzeug benutzen und in 
dieser Sache gebrauchen. 

Eine gute Botschaft braucht 
eine gute Verkündigung 

Ich habe es manchmal erlebt: Kaum 
wurde jemand Christ, fing er an, in 
scharfer Weise anderen das Evange-
lium an den Kopf zu werfen, so dass 
dem „Getroffenen“ Hören und Sehen 
verging. Durch diese Art der Verkündi-
gung kommt kaum jemand zum Glau-
ben. Eher das Gegenteil ist der Fall. 
Das Evangelium der Gnade Gottes 
verträgt nur die Verkündigung, die aus 
der Liebe Jesu entspringt. Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Her-
zen (Röm 5,5), sie soll die Quelle unse-
rer Verkündigung sein. Verkündigung 
aus Ärger, aus falschem Eifer oder aus 
Rechthaberei hat keine Verheißung. 

Aktuell // Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind

Die Liebe Gottes 
ist ausgegossen 

in unsere Herzen 
Römer 5,5
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Auf solchem Weg verwandelt sich die 
Frohbotschaft in eine Drohbotschaft. 
Das Gegenüber fühlt sich eingeengt 
und kann sogar aus Angst abweisend 
reagieren. Das Evangelium lässt nicht 
mit sich machen, was wir wollen oder 
meinen, denn es ist ja Gottes Kraft und 
Wort. Vielleicht denkt jemand: „Was 
kann daran falsch sein, wenn ich mei-
nen Eltern mit aller Deutlichkeit das 
Evangelium sage? Das ist doch mein 
Auftrag, also ist es richtig.“ Nicht al-
les, was dem Buchstaben nach richtig 
ist, ist es auch dem Geist nach. Rich-
tig ist, dass nur die Sprache der Liebe 
die Herzen erreicht. In dem Herrn Je-
sus ist die „Güte und Menschenliebe“ 
erschienen (Tit 3,4). Wer Menschen-
fischer für den Herrn Jesus sein will, 
muss schon „sein Herz an die Angel 

hängen“, sonst fängt er nichts. Ein Bei-
spiel dazu: Ich esse gerne Sahnetorte. 
Wenn mir jemand eine solche an den 
Kopf werfen würde, wäre mir jeglicher 
Appetit vergangen. Bekomme ich sie 

aber gut und freundlich serviert, neh-
me ich gerne davon. „Serviere“ deinen 
Eltern das Evangelium so, dass sie Ap-
petit bekommen. Gehe liebevoll mit 
ihnen um, dann wird das nicht spurlos 
an ihnen vorbeigehen. Die Wahrhei-
ten des Wortes Gottes sollten unbe-
dingt mit der Liebe verbunden sein. 
Und die Wahrheit muss stets im Dienst 
der Liebe stehen.

Gott mehr gehorchen als Men-
schen

Es kommt auch vor, dass Eltern ihren 
Kindern, die gläubig geworden sind, 
verbieten, in eine Zusammenkunft 
oder Gemeinde zu gehen. Für Chris-
ten ist es aber wichtig, regelmäßig das 
Wort Gottes zu hören und Gemein-

schaft zu haben mit 
anderen Gläubigen 
(2. Tim 2,22). Verbie-
ten die Eltern das, 
so darfst du dich 
liebevoll aber ent-
schieden dagegen 
verwahren. Viel-
leicht ist es trotz-
dem erforderlich, 
die häusliche Situa-
tion mit zu berück-
sichtigen und hier 
und da tatsächlich 
zuhause zu bleiben. 
Man sollte aber 
auch die Aussage 

erwägen: Man muss Gott mehr gehor-
chen als den Menschen (vgl. Apg 4,19). 
Mit dieser Aussage sollten wir aber äu-
ßerst sparsam umgehen. Sie ist nicht 
so leicht und so oft anwendbar, wie 

Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind //  Aktuell
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wir vielleicht meinen. Es kann näm-
lich geschehen, dass Gott uns durch 
ungläubige Menschen zum Gehorsam 
ruft. Das Gebot, dass Kinder ihren El-
tern gehorchen sollen (Eph 6,1), gilt 
auch, wenn diese ungläubig sind. Erst 
recht, wenn deine Eltern begründeten 
Anlass zu Beschwerden haben, gibt es 
kein Gebot Gottes, mit dem man ihren 
Wünschen und Forderungen entge-
hen könnte. Du solltest ihnen keinen 
Anlass geben, über deinen Glauben zu 
schimpfen, etwa indem du wegen dei-

ner neuen christlichen Aktivitäten die 
Schule vernachlässigst und dadurch 
deine Noten in der Schule immer 
schlechter werden.

 

Freude und Frieden trotz extre-
mer Spannungen

Wer Eltern hat, die zwar nominell Chris-
ten sind und einer Kirche angehören, 
aber weder den Herrn Jesus besitzen 
noch eine persönliche Neugeburt er-
lebt haben und folglich auch keine 
Heilsgewissheit haben, ist mit seinem 

Glauben in eine besondere Spannung 
gestellt. Denn oft verdächtigen solche 
„christlichen“ Eltern einen entschie-
denen, lebendigen Glauben gleich als 
sektiererisch.

Warum reagieren gerade „kirchliche“ 
Eltern so allergisch, wenn ihre Kinder 
zum lebendigen Glauben kommen? 
Die Antwort liegt auf der Hand. Ihre 
Kirchlichkeit gerät durch den Glauben 
der Kinder in eine Krise. Der persönli-
che Glaube an Jesus Christus ist eine 
ständige Anklage an eine unpersön-
liche Kirchlichkeit. Eine konsequenz-
lose Kirchlichkeit fühlt sich durch den 
lebendigen Glauben an Jesus Christus 
aufgeschreckt und herausgefordert. 
Zudem möchten sie nicht, dass ein Riss 
durch die Familie geht, der Zusam-
menhalt gefährdet wird. Das verstärkt 
ihre Anstrengungen, dich wieder auf 
(ihren) Kurs zu bekommen. Als junger 
Christ erlebt 
man dann et-
was von dem 
Schmerz, den 
der Herr Jesus 
in Matthäus 
10,34–39 an-
g e k ü n d i g t 
hat. Plötzlich 
die eigenen 
H a u s g e n o s -
sen zum „Feind“ zu haben, ist eine 
bittere Sache. Aber es sollte uns nicht 
überraschen. Der Herr Jesus hat diese 
Situation in seiner Rede an die Jünger 
bereits damals vorausgesehen. Aber 
im gleichen Kapitel hat Er uns seine 
Nähe, Wertschätzung und Bewah-
rung zugesagt (Mt 10,28–32). Und du 

Aktuell // Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind
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bleibst aufgefordert, deine Eltern zu 
ehren und sie – wie alle deine Näch-
sten – zu lieben (Mt 22,37–40).

Wenn du in Kontakt zu (jungen) Mit-
christen stehst, so wirst du ihnen sicher 

von deiner Notlage berichten. So kön-
nen sie für dich beten und vielleicht 
auch Hilfestellung leisten.

Wenn Gott dich in deinem „jungen“ 
Christenleben solchen Spannungen 
aussetzt, dann nimm sie aus seiner 
Hand an. Er stellt deinen Glauben auf 
die Probe, nicht um dich zu verunsi-
chern, sondern um dich und deine Fa-
milie zu segnen. So wirst du zu einer 
geistlichen Persönlichkeit heranwach-
sen. Alle Dinge dienen dir zum Besten. 
Geh unerschrocken deinen Weg. Du 
wirst vielleicht noch manchen Sturm 
erleben, doch darfst du ruhig sein: Er, 
der allein Stürmen gebietet, ist DEIN 
HERR!

Steffen Gräb

Wenn die Eltern gegen deinen Glauben sind //  Aktuell

„Du sollst dei-
nen Nächsten 

lieben wie dich 
selbst.“ 

Matthäus 22,39

Sei stark, und dein Herz 
fasse Mut, und harre auf 

den Herrn!
Psalm 27,14
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Aktuell // Hilfe: Kritik

Kritik!

Nein, es handelt sich bei 
diesem Artikel nicht um einen 
allgemeinen Ratgeber, wie 
man kritikfähig wird. Davon 
gibt es wahrscheinlich mehr 
als genug. Aber auch Christen 
werden mit Kritik konfrontiert. 
Kritik an ihrem Verhalten, 
an ihren Worten, an ihrem 
Erscheinungsbild. Wie gehen wir 
damit Gott gemäß um?      
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Hilfe: Kritik //  Aktuell

Kritische Kommentare  
erleben wir alle
„Wie siehst Du denn schon wieder aus? 
Das passt aber nicht zu der Gegenwart 
des Herrn Jesus!“ „Der soeben von un-
serem jungen Bruder geäußerte Ge-
danke ist sicher gut gemeint gewesen. 
Aber er passt in diesen Abschnitt nicht 
hinein.“ „Jetzt hat er/sie sich schon wie-
der etwas Neues einfallen lassen. Bei 
ihm/ihr ist man aber auch nie vor Über-
raschungen sicher.“

Das sind drei nicht ganz seltene Kom-
mentare, die einem jungen Bruder oder 
einer jungen Schwester begegnen kön-
nen. Manchmal mögen junge Christen 
direkt auf eine solche Weise angespro-
chen werden. Zuweilen bekommen sie 
davon nur durch Zufall etwas mit – es 
wurde nämlich hinter ihrem Rücken so 
gesprochen. Wie man Gott gemäß und 
geistlich mit solchen Äußerungen um-
geht, darüber sollte man sich im Vorfeld 
klar bewusst werden. 

Manchmal sind solche Bemerkungen 
inhaltlich zutreffend, manchmal aber 
auch unberechtigt. Diese Frage kann 
man jedoch in dem Moment, in dem man 
von einer Kritik erfährt, oft gar nicht be-
antworten. Man ist zu sehr persönlich 
betroffen, als dass man in der Lage wäre, 
in annähernd objektiver Weise beurteilen 
zu können, ob man sich richtig verhalten 
oder ausgedrückt hat. 

Nehmen wir das Beispiel einer Wortbe-
trachtung, wo sich ein junger Bruder 
mit gutem Gewissen und sogar gut vor-
bereitet beteiligt hat. Aber hat er wirk-

lich genau das gesagt, was er sagen 
wollte? Hat er vielleicht einen Gedan-
ken übersehen, den man zumindest 
der Vollständigkeit halber hätte erwäh-
nen können? Hat er sich in diesem Fall 
in einer eigenen Überlegung verrannt? 
Um das nüchtern beurteilen zu können, 
bedarf es einigen Abstands, den man 
während der laufenden Wortbetrach-
tung einfach nicht hat. 

Eine andere Frage ist, wie man als äl-
terer Bruder mit jüngeren Brüdern, mit 
einer anderen Auffassung und mit ei-
ner vielleicht bislang nicht gekannten 
Auslegung umgeht. Oder wie eine äl-
tere Schwester einer jüngeren weiter-
helfen kann, ohne sie zu verletzen. Da 
diese Frage nicht Gegenstand eines 
Artikels für junge Christen sein kann, 
an dieser Stelle nur die folgende Be-
merkung: Je jünger der Gläubige ist, 
der von einer gläubigen Person kriti-
siert werden soll, um so vorsichtiger 
wird wohl die Ermahnung ausfallen. 
Denn Ziel ist es zu gewinnen und 
nicht abzuschrecken. Voraussetzung 
ist, dass die Kritik wirklich berechtigt 
ist und nicht einfach durch Sympathie 
oder persönliche Ansichten ausgelöst 
wird, die man nicht verallgemeinern 
kann.

Wir reagieren alle auf  
Kritik – nur wie?
Es gibt Menschen, die sehr empfind-
lich auf Kritik reagieren. König Joas 
von Juda ist dafür ein Beispiel. Er hatte 
längere Zeit durch die Hilfe des Ho-
henpriesters Jojada wirklich gottes-
fürchtig gelebt. Nach dessen Tod aber 
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ließ er sich auf schlechte Berater ein, 
so dass er und das Volk die Gebote des 
Herrn übertraten. Als er durch einen 
Propheten, Sekarja, den Sohn Jojadas, 
darauf hingewiesen wurde, brauste 
er offensichtlich auf und ließ den Kri-
tiker kurzerhand umbringen (2. Chr 
24,21.22). 

Auch wenn keiner von uns eine der-
artige Skrupellosigkeit wie der König 
Joas haben dürfte, können auch wir 
mit Worten jemanden sehr bedrän-
gen, der uns kritisiert. Denn mit Wor-
ten kann man ebenfalls sehr gewalttä-
tig reagieren. Und wer wortgewandt 
ist, kann sich bösar-
tig rächen, so dass 
jede kritische Stim-
me verstummt. Das 
heißt natürlich nicht, 
dass wir jede Kritik 
wortlos entgegen-
nehmen müssen. Wir 
werden versuchen, 
den anderen zu ver-
stehen bzw. mit ihm 
über seine Kritik zu 
reden. So sind wir 
leichter in der Lage, 
aus der Kritik zu ler-
nen.

Aber Kritik kann eben auch unberech-
tigt sein, sowohl was den Inhalt als auch 
was die Form betrifft. Man will sich und 
anderen Gesetze auferlegen, was Wor-
te und Verhalten betrifft, die ganz un-
berechtigt sind. Aber das ist die Verant-
wortung desjenigen, der kritisiert. Wir, 
die wir kritisiert werden, müssen uns 
fragen, wie wir darauf reagieren. „Ge-

gengewalt“ – auch nur mit Worten – ist 
keine geistliche Reaktion.

Fünf Vorschläge für eine 
angemessene Reaktion 
auf Kritik

Dazu möchte ich ein paar Hinweise ge-
ben:
1.	 Wir	 müssen	 überhaupt	 bereit	 sein,	

uns	 der	 Kritik	 zu	 stellen. Wenn wir 
uns in der Öffentlichkeit bewegen, 
werden unsere Worte und unser 
Äußeres durch andere beurteilt. Die-
sem Urteil müssen wir uns stellen. 

Wer sich zum Beispiel in örtlichen 
oder überörtlichen Zusammenkom-
men beteiligt, muss bereit sein, sich 
der öffentlichen Beurteilung zu stel-
len. Sonst sollte er lieber schweigen. 

Ein positives Beispiel hierfür ist Apol-
los. In Apostelgeschichte 18 lesen 
wir, dass er in Korinth mit brennen-

Aktuell // Hilfe: Kritik

Korinth
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dem Herzen das Wort redete und 
lehrte. An diesem Ort gab es ein 
Ehepaar, Priszilla und Aquila, die als 
Freunde des Apostel Paulus durch 
ihn sehr gut unterwiesen waren. 
Sie merkten schnell, dass Apollos in 
guter Gesinnung predigte, dass ihm 
aber der Weg Gottes noch nicht aus-
reichend bekannt war. Sie besaßen 
die Weisheit, Apollos nicht in der 
Öffentlichkeit zurechtzuweisen, son-
dern luden ihn nach Hause ein. Dort 
stellte sich Apollos der „Kritik“, wenn 
man das so bezeichnen darf, und 
scheint sie auch ohne Widerstreben 
angenommen zu haben. Und sicher 
ist ihm das nicht schwer gefallen, 
weil die Korrektur in einer taktvollen 
Weise angebracht wurde.

2.	 Zuhören: Als Kritisierter steht man 
leicht in der Gefahr, sofort zu ant-
worten und die Kritik zurückzuwei-
sen, vielleicht auch, sich zu rechtfer-
tigen. Das aber ist der falsche Weg. 
Wir sollten uns die Kritik erst einmal 
anhören (vgl. z.B. Jak 1,19). Wir soll-
ten auch versuchen, zu verstehen, 
was konkret gesagt wird. Wir können 
nämlich sehr leicht nur mit einem 
Ohr zuhören und überhören viel-
leicht, dass neben der Kritik auch ein 
Lob oder eine Wertschätzung ausge-
drückt wird. Es ist schwierig, Kritik in 
der rechten Art und Weise und zum 
richtigen Zeitpunkt zu äußern. Der 
Kritisierende hat zu bedenken, dass 
das Verhältnis zwischen Geschwis-
tern durch seine Beanstandung 
sehr leicht und auch unnötig belas-
tet wird. Es ist jedoch nicht minder 
schwierig, sich Kritik anzuhören und 

diese weise zu verarbeiten. Man soll-
te immer davon ausgehen, dass der 
Beweggrund für die Kritik Liebe ist.

Ein schönes Beispiel für das Zuhö-
ren ist Petrus. Er musste sich in sei-
nem Leben manche Kritik anhören. 
Und er hat zugehört. Seine beiden 
Briefe zeugen an manchen Stellen 
davon, dass er aus seinen Fehlern 
und aus der „Kritik“ seines Meisters 
gelernt hat. Auch Paulus ließ er aus-
reden, als dieser ihm in Antiochien 
„ins Angesicht widerstand“ (vgl. Gal 
2,11–16). Wenn wir uns äußern oder 
und irgendwie „verhalten“, müssen 
wir auch unserem Gegenüber zuge-
stehen, dass er sich dazu äußert.

3.	 Nicht	 sofort	 widersprechen: Kei-
ne Frage, wir haben schnell eine 
Antwort parat auf eine Kritik, die 
vielleicht sogar ungeistlich oder 
unberechtigt geäußert wird. Un-
sere Antworten können sogar sehr 
schnippisch ausfallen. Wir sollten be-
denken: Nichts ist ungeistlicher, als 
mit Fleisch auf Fleisch zu antworten. 
Das heißt ja nicht, dass wir gar nichts 
antworten sollten. Eine geistliche 
Antwort in Sanftmut und Milde (vgl. 
Phil 4,5) wird die Herzen verbinden. 
Dennoch bleibt bestehen: Warum 
können wir eine Kritik, selbst wenn 
sie kränkend geäußert wird, nicht 
zunächst einmal überdenken? Ist 
nicht oft doch zumindest ein Kern 
an Wahrheit daran, selbst wenn die 
Kritik in ihrem Umfang unberechtigt 
ist? Und sind wirklich alle Beanstan-
dungen, mit denen ich zu tun habe, 
so ganz unberechtigt? 

Hilfe: Kritik //  Aktuell
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Ein negatives Beispiel gibt hier der 
schon erwähnte Petrus. Der Herr 
hatte auf die selbstbewusste Äuße-
rung seines Jüngers – selbst wenn 
alle Jünger an Ihm Anstoß nehmen 
würden, er jedenfalls nicht – sagen 
müssen, dass Petrus Ihn dreimal 
verleugnen würde. Hier hält Petrus 
nicht inne und überdenkt die Worte 
seines Meisters, sondern antwortet 
postwendend: „Selbst wenn ich mit 
dir sterben müsste, werde ich dich 
nicht verleugnen.“ Später wusste er, 
dass er besser geschwiegen hätte. 
Vielleicht hätte ihn das bewahrt.

4.	 Kritik	ernst	nehmen: Jede Kritik hat 
einen Anlass. Selbst wenn eine Kri-
tik zu 100% unberechtigt wäre, gab 
es immerhin einen Anlass für diese 

Kritik. Daher lohnt es sich immer, 
eine kritische Äußerung ernst zu 
nehmen. Jemand hat offenbar ein 

Problem mit meinen Äußerungen, 
mit meinem Verhalten, mit meinen 
Worten, vielleicht mit meiner Per-
son? Habe ich irgendeinen Anlass 
dafür gegeben, den ich künftig un-
terlassen könnte? Kann ich mich 
nicht zurückhaltender äußern? Kann 
ich mein Äußeres nicht überdenken? 
Kann ich nicht mehr Rücksicht neh-
men? Jeder Fall ist anders. Aber es 
lohnt sich allemal, ernsthaft darüber 
nachzudenken. Vielleicht möchte 
der Herr Jesus mir durch eine solche 
Kritik etwas sagen.

Man muss beeindruckt sein, wie Da-
vid auf den Fluch Simeis, der ja noch 
viel schlimmer war als nur Kritik, 
reagierte. Er nahm es aus der Hand 
seines Herrn an (vgl. 2. Sam 16,5–12). 
Wenn wir in dieser Gesinnung mit 
Kritik umgingen, würde manches 
Verhältnis unter Gläubigen brüderli-
cher aussehen.

5.	 Konsequenzen	 ziehen: Wir sollten 
unser Verhalten und unser Äußeres 
und unsere Worte entsprechend 
der Kritik überdenken und auf der 
Grundlage der Schrift ändern, „ein-
ander untergeordnet in der Furcht 
Christi“ (Eph 5,21). Das heißt nicht, 
dass wir der Kritik blind folgen. 
Nehmen wir den Fall an, dass je-
mand an meinem karierten Hemd 
Anstoß nimmt und meint, ich müs-
ste ein gestreiftes tragen, so werde 
ich solch einen Unsinn sicher nicht 
einfach nachvollziehen. Aber ich 
werde mir klar machen müssen, wa-
rum diese Kritik kommt. Vielleicht 
halte ich die Kritik nicht nur für 

Aktuell // Hilfe: Kritik
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überzogen, sondern sogar für ge-
genstandslos. Aber habe ich einmal 
versucht, die Situation aus der Sicht 
der mich kritisierenden Person zu 
sehen? Habe ich mich dieser Person 
gegenüber vielleicht vorher in ei-
nem ganz anderen Punkt nicht Gott 
gemäß verhalten und auf meinem 
Recht beharrt, so dass sie jetzt einen 
äußerlichen Anlass der Kritik sucht? 
Damit wird „falsche“ Kritik nicht 
richtig – aber damit habe ich mich 
nicht zu beschäftigen. Die Konse-
quenz für mich wäre dagegen, mei-
ne Haltung und vielleicht meine 
Worte oder Taten zu überdenken 
und zu ändern, womöglich auch 
mehr Rücksichtnahme zu üben.  
Es gibt Fälle, wo man einer Kritik 
überhaupt nicht folgen kann, so wie 
Paulus nicht bereit war, Titus zu be-
schneiden, obwohl das manche von 
ihm offenbar forderten (vgl. Gal 2,3). 
Aber das sind eher Ausnahmen. 
Ein schönes Beispiel für eine kons-
truktive Haltung zu Kritik sind die 
Korinther. Sie hatten versäumt, 
Buße zu tun darüber, dass in ihrer 
Mitte Hurerei vorgekommen war 
(1. Kor 5). Paulus musste sie deshalb 
scharf tadeln. Wie reagierten sie dar-
auf? Sie taten Buße und trugen Leid. 
„Wie viel Fleiß hat es bei euch be-
wirkt! Sogar Verantwortung, sogar 
Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehn-
sucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. 
Ihr habt in allem bewiesen, dass ihr 
an der Sache rein seid“ (2. Kor 7,11). 
Natürlich hatte es sich  um berech-
tigte Missbilligung gehandelt, die 
insbesondere mit apostolischer Au-
torität weitergegeben wurde. Diese 

Hilfe: Kritik //  Aktuell

gibt es heute nicht mehr. Wir wollen 
dabei im Auge behalten: Als Paulus 
kritisiert wurde und damit die Fun-
damente des Glaubens angegriffen 
wurden, wich er kein Stück von der 
biblischen Überzeugung zurück 
(vgl. Apg 15; Gal 2,3.5). Als es aber 
nicht um heilsnotwendige Punkte 
ging, nahm er Kritik an (vgl. Apg 
23,4 – war dieser Vorwurf wirklich 
in jeder Hinsicht berechtigt? – vgl. 
Apg 19,30). Ähnliches finden wir 
übrigens auch beim Herrn Jesus. Er 
ließ sich auch durch böse Kritik 
nicht davon abbringen, 
zu den Sündern und 
Zöllnern zu gehen, 
die sein Wort des 
E v a n g e l i u m s 
aufnahmen. Als 
aber die (unbe-
rechtigte) Kritik 
wegen der Tem-
pelsteuer kam, 
war Er sogar be-
reit, diese zu zah-
len (Mt 17,27).

Durch Kritik lernen

Vielleicht gehört es mit zu den schwie-
rigsten Herausforderungen im Leben 
eines jungen Gläubigen, mit Kritik 
richtig umzugehen. Wer aber gelernt 
hat, Kritik geistlich zu verarbeiten und 
daraus zu lernen, wird für den Herrn 
Jesus zu einem nützlichen Werkzeug 
werden können.

Manuel Seibel
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1   Fehlende Worte – wer fi ndet sie? 

In den folgenden Bibelversen fehlt jeweils ein Wort. Versuche es herauszu-

fi nden, zuerst einmal ohne Hilfe!

a) … nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst; tu deine Augen auf, so 

wirst du satt Brot haben. 

b) Weil du dem HERRN, deinem Gott, nicht mit … und mit fröhlichem 

Herzen gedient hast wegen des Überfl usses an allem.

c) Herrlichkeit Gott in der Höhe und … auf der Erde, an den Menschen 

ein Wohlgefallen! 

d) Predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit; 

überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller … und Lehre. 

e) Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche … , 

denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen 

des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. 

f ) Ich bin aber auch selbst, meine Brüder, im Blick auf euch überzeugt, 

dass auch ihr selbst voll … seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, 

auch einander zu ermahnen. 

g) Nichts unterschlagend, sondern alle gute … erweisend, damit sie die 

Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem. 

h) Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe 

und im Geist der … ? 

i) Als er aber über Gerechtigkeit und … und das kommende Gericht 

redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh 

hin; wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. 

3   Aus neun mach einsAlle neun gesuchten Worte kommen – in derselben Reihenfolge – in einer Bibelstelle vora) Wo steht diese Bibelstelle?b) Wie heißt der „Sammelbegriff“ für  
 die neun Ausdrücke?

2   Für den zweiten    Durchgang Falls du sie nicht alle gefunden hast – 
hier sind die Stellenangaben. Allerdings 

nicht in der Reihenfolge des Vorkom-
mens. Etwas Arbeit soll noch bleiben. 

    5. Mose 28,47     Sprüche 20,13    Lukas 2,14    Apg 28,2    Apg 24,25    Römer 15,14     1. Korinther 4,21
    2. Timotheus 4,2

    Titus 2,10

  Für den zweiten 

Zum 

Nach-Denken

Erfolg ist, einmal mehr aufzuste-

hen, als man hingefallen ist. 

Oder mit den Worten der Bibel: „Denn 

der Gerechte fällt siebenmal und 

steht wieder auf“ 

(Spr 24,16).
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Bibelstudium

Anbetung im Alten Testament
Betest du Gott an? Was ist eigentlich Anbetung? Ist es, eine ruhige Worship-
CD aufzulegen und in Gedanken bei Gott zu sein? Ist es, auf einem Berggipfel 
zu stehen und ein großartiges Schöpfungspanorama zu bewundern? Ist es, 
in einem Zusammenkommen als Versammlung ein „Anbetungslied“ zu sin-
gen, vom Brot zu essen und aus dem Kelch zu trinken? Oder ist es etwas ganz 
anderes?

In einer kleinen Serie möchten wir uns mit diesem großen Thema beschäfti-
gen – Anbetung. In der ersten Folge fragen wir uns: Wie haben eigentlich die 
Menschen zur Zeit des Alten Testaments angebetet, und was können wir von 
ihnen lernen?

Anbetung (Teil 1)

Was ist Anbetung? 
Bevor wir uns mit der Anbetung im Alten Testament beschäftigen, wol-
len wir zunächst versuchen zu klären, was Anbetung eigentlich ist. Der 
Begriff „Anbetung“ wird in der Bibel nicht definiert. Bibelausleger haben 
ganz unterschiedliche Wege gefunden, um auszudrücken, was die Bibel 
unter Anbetung versteht. Auf den Punkt gebracht hat es einer von ihnen 
wie folgt: 
„Anbetung ist, wenn man Gott dafür verehrt, was Er in sich selbst 
ist und was Er für uns ist“

Anbetung hat viele Aspekte. Die folgenden Zitate beziehen sich teilwei-
se auf die Anbetung im Allgemeinen, teilweise auch auf die christliche 
Anbetung nach dem Neuen Testament. Anbetung ist im Allgemeinen:
	 … wenn man Gott für seine Eigenschaften und seine Taten (seien 

sie in Macht oder in Gnade) in der Haltung der Anbetung preist und 
dankt; 

	 … ausgelöst durch Gottes Reden, ist dem innersten Wesen nach Un-
terwerfung unter Gott und geschieht, indem wir Gott alles zurück-
geben. 

B ibelstudium

Achtung – Schrift wieder auf 10 Punkt
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Nimmt man die himmlische und gerade auch die speziell christliche Sei-
te hinzu, dann ist Anbetung
	 … die Beschäftigung im Himmel, und ein gesegnetes und wertvolles 

Privileg für uns schon auf der Erde; 
	  … die dankbare und freudige Antwort des Herzens an Gott, wenn es 

mit dem tiefen Bewusstsein des himmlischen Segens gefüllt ist; 
	 … wenn man Gott für die Gnade dankt, die Er erwiesen hat und Ihn 

dafür preist, was der Gott und Vater des Herrn Jesus ist und uns in 
seinem Sohn offenbart hat; 

	 … wenn wir mit der Person und dem Werk des Herrn Jesus beschäf-
tigt gewesen sind und Gott das, was wir dabei gefunden haben, ehr-
fürchtig als Opfer anbieten. 

Nun aber zum Alten Testament. Das hebräische Wort für Anbetung – 
hischtachawäh – kommt etwa hundert Mal im Alten Testament vor. 
Es hat die Grundbedeutung „niederfallen“, „huldigen“ und eben auch 
„anbeten“1. Damit wurde Ehrerbietung gezeigt: Ich bin nichts, du bist 
alles.

Anbetung im AT – unpersönlich und mit Distanz?
Einmal forderte Gott Mose und andere Führungspersonen des Volkes  
Israel auf: „Steige zu dem Herrn herauf, … und betet an von fern“ (2. Mo 
24,1). Ist diese Distanz typisch für die Anbetung im Alten Testament? In 
gewisser Weise schon, denn Gott ließ den Unterschied zwischen seiner 
göttlichen Heiligkeit und der menschlichen Sündhaftigkeit immer wie-
der auch äußerlich sichtbar werden. 

Auffällig ist, dass einzelne Gläubige damals eine ausgeprägte Gottes-
furcht hatten (z.B. Ps 5,8; 96,9; 2. Mo 33,10). Das war bei der Masse des 
Volkes später nicht mehr so. Gott konfrontierte sein Volk: „Ein Sohn soll 
den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, 
wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht?“ (Mal 
1,6). Aber diese Gottesfurcht sollten wir nicht mit Fremdheit und Distanz 
verwechseln. Denn wir werden sehen, dass die Glaubenden der damali-
gen Zeit in ihrer persönlichen Beziehung zu Gott keineswegs auf Distanz 
blieben. Ihre Anbetung entstand daraus, dass sie ihr alltägliches Glau-
bensleben ganz bewusst mit Gott führten. Sie kannten Ihn noch nicht als 
ihren Vater, sie kannten nicht die christliche Anbetung – aber wir können 
auch für unsere Anbetung viel von ihnen lernen.

Anbetung in einer Glaubensprüfung
Zum ersten Mal kommt der Begriff „Anbetung“ in der Bibel bei Abraham 
vor2. Die Anbetung, die in 1. Mose 22 beschrieben wird, ereignete sich in 

1 Dieses Wort wird auch in Verbindung mit Götzen verwendet (2. Mo 32,8; 34,14; 5. Mo 4,19; Jes 44,15 
ff.; Dan 3,5 ff.; Zeph 1,5 usw.) und spricht dann einfach von Hingabe und Verehrung gegenüber einem 
(vermeintlich) Übermächtigen.
2 In 1. Mose 18,2 wird dieser Begriff mit „beugte sich nieder zur Erde“ wiedergegeben und zeigt Abra-
hams Respekt vor den drei noch unerkannten Besuchern.

Achtung – Schrift wieder auf 10 Punkt
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einer Glaubensprüfung: Abraham war von Gott auf die Glaubensprobe 
gestellt worden, seinen Sohn Isaak für Ihn zu opfern. Abraham machte 
sich auf den Weg zu der von Gott bestimmten Opferstätte. Am dritten 
Tag seiner Reise sagte er zu seinen Begleitern: „Bleibt ihr hier mit dem 
Esel; ich aber und der Knabe [Isaak] wollen bis dorthin gehen und an-
beten und dann zu euch zurückkehren“ (Vers 5). Das Opfer, das Gott 
Abraham abverlangte: seinen Sohn zu schlachten, stellte Abraham als 
„Anbetung“ dar. Er fügte sich Gottes Auftrag, erkannte seine Autorität 
an, überließ sich seiner Führung. Einerseits halfen ihm seine Gottesfurcht 
und sein Gottvertrauen, den vermeintlichen Verlust seines Sohnes an-
zunehmen, in dem Gott ihm eine große Nachkommenschaft verheißen 
hatte. Er glaubte an Gottes Auferstehungskraft (vgl. Heb 11,17 ff.). Aber er 
war nicht nur gehorsam, sondern er wollte hier „anbeten“. Anbetung ist 
gerade von Gottesfurcht gekennzeichnet (V. 11), sie geht hier von einer 
konkreten Erfahrung mit Gott aus, in der Gottes Wille und Wege akzep-
tiert werden („der Herr wird sich ersehen“, V. 8.14). 

Die Anerkennung von Gottes Hand in schweren Prüfungen zeigte sich 
in Anbetung auch bei Hiob (Hi 1,20 – Gott ließ Satans Angriffe zu) oder 
David (2. Sam 12,20 – als Zucht Gottes für Davids schwere Sünde verlor 
David seinen Sohn). Ähnlich war es bei Gideon oder Josaphat, die eine 
Glaubensprobe vor sich hatten und denen Gott gütige Zusagen gab (Ri 
7,15; vgl. 2. Chr 20,18).

Schon bei Abraham lernt man ein paar wesentliche Dinge über Anbe-
tung:
  Anbetung reagiert auf Gottes Reden und Wirken.
 Anbetung gibt Gott etwas zurück, das der Anbeter selbst von Gott 

empfangen hat.
 Anbetung geschieht im Gehorsam und aus Gottesfurcht. 
 Anbetung unterwirft sich dem Willen und Handeln Gottes.

Anbetung über Gottes gütige Führung
Die Grundhaltung der Anbetung erkennt man auch bei Abrahams 
Knecht, der wenig später für Isaak auf Brautschau ging. Isaak war bei der 
Opferung verschont geblieben, Abraham hatte seinen Knecht ausge-
sandt, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Dieser wollte genau die 
Frau finden, die Gott für Isaak bestimmt hatte; dazu wollte er sich ganz 
bewusst von Gott leiten lassen. Als er dann auf Rebekka traf, erkannte er 
das als Gottes Führung: „Da verneigte sich der Mann und warf sich nie-
der vor dem Herrn und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott meines 
Herrn Abraham, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelas-
sen hat gegen meinen Herrn! Mich hat der Herr auf den Weg zum Haus 
der Brüder meines Herrn geleitet“ (1. Mo 24,26.27). Der Knecht war offen 
für Gottes Führung, er erlebte sie, sah sie als Gottes Güte an und betete 
Gott dafür an. Zu solcher Anbetung kamen später auch Jakob im Rück-
blick auf sein Leben (1. Mo 47,31) oder das Volk Israel (2. Mo 4,31; 12,27; 

Bibelstudium
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15,1 ff. – allerdings ohne den Begriff „Anbetung“), die in vielen Irrungen 
und Wirrungen Gottes Hilfe und Rettung erlebten. In dem Anbeten von 
Gottes Güte liegt zugleich ein bewunderndes Akzeptieren seines Willens. 
Das findet man auch bei David, als es um seine Nachfolge als König ging 
(1. Kö 1,47) oder bei Mose, der Gott zugleich freimütig seine Wünsche 
vorbrachte (2. Mo 34,8).

Wir finden hier folgende Merkmale der Anbetung wieder:
 Anbetung reagiert auf Gottes Wirken (hier: seine Vorsehung und Füh-

rung), sie kommt aus einem Erleben Gottes.
 Anbetung geschieht in bewusstem Annehmen, im Einklang mit Got-

tes Gedanken.

Anbetung als Reaktion der Freude über Gottes Segen
Noch während das Volk Israel sich nach dem Auszug aus Ägypten in der 
Wüste befand, traf Gott Vorkehrungen für ihre Zukunft in Kanaan. Mit 
seiner Hilfe sollten sie das neue Land in Besitz nehmen. Sobald sie sich 
dort wohnlich niedergelassen hatten, die Felder bestellt und erste Ernten 
eingefahren hatten, sollten sie Gott ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie 
einen Teil der ersten Erzeugnisse, die sie ernten würden, Ihm darbrach-
ten (lies 5. Mo 26). Gott legte ihnen ein Gebet in den Mund, in dem 
sie ausdrücklich ihre düstere Vergangenheit dem Segen gegenüber-
stellen sollten, dass Gott ihnen „dieses Land“ gab, „das von Milch und  
Honig fließt“ (V. 5 ff.). Das Gebet schließt mit den Worten: „Und nun siehe, 
ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir 
gegeben hast“ (V. 10). Dieser „Erntedank-Gottesdienst“ war Anlass zur 
Anbetung: „Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen 
und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott; und du sollst dich an all dem 
Guten erfreuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben 
hat“ (5. Mo 26,10.11).

Die Anbetung, die Gott seinem Volk nach dem Einzug nach Kanaan vor-
schrieb, hatte folgende Merkmale:
 Anbetung nimmt dankbar Gottes Segen an und ist sich der eigenen 

– schlechten – Vergangenheit bewusst.
 Anbetung gibt etwas von Gottes Segen „zurück“, indem sie ihn be-

wusst als von Gott kommend anerkennt und würdigt.
 Anbetung über Gottes Güte ist mit Dankbarkeit und Freude verbun-

den.

Anbetung als Anerkennung des allmächtigen Schöpfers
Sehr eindrucksvoll ist es zu lesen, wie die Gläubigen aus der Zeit des Alten 
Testaments erfüllt waren von Gottes Größe und Macht, von seiner Heilig-
keit und Herrlichkeit und wie sie das in persönlicher Anbetung Gottes zum 
Ausdruck brachten – unabhängig von Riten und Zeremonien. David zum 
Beispiel hatte einen Ort auf einem Berggipfel, „wo er Gott anzubeten pfleg-
te“ (2. Sam 15,32); im Alter betete er in seinem Bett an (1. Kö 1,47).
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Man spürt förmlich, wie David und andere sich innerlich, aber vielleicht 
auch äußerlich vor Gott niederwarfen, wenn sie sich gegenseitig zur 
Anbetung aufforderten: „Er ist dein Herr: So huldige ihm“ (Ps 45,12) und: 
„Kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien 
vor dem Herrn, der uns gemacht hat“ (95,6) – das ist Gott, der Schöpfer. 
„Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, 
denn heilig ist der Herr, unser Gott!“ (99,5.9) – das ist Gott, der Heilige. In 
Psalm 96 wird Gottes Rettung besungen, seine Herrlichkeit, seine Wun-
dertaten – „groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle 
Götter“ – seine Schöpfermacht, Majestät, Pracht, Stärke und Herrlichkeit, 
und schließlich fordert man sich gegenseitig auf: „Betet den Herrn an in 
heiliger Pracht! Erzittert vor ihm, ganze Erde!“ (V. 9). Bei diesen Beispielen 
alttestamentlicher Gläubiger findet man:
 Anbetung bezieht sich auf die Heiligkeit, Pracht, Herrlichkeit, Macht 

von Israels Gott als Schöpfer und Weltenherrscher. 
 Anbetung wird im persönlichen Rahmen praktiziert, und man fordert 

einander dazu auf.

Anbetung in Verbindung mit dem Opferdienst
Im Alten Testament steht der Begriff der Anbetung manchmal auch aus-
drücklich in Verbindung mit dem Opferdienst. Die Anbetung als innere 
Haltung wird aber von der äußeren Zeremonie unterschieden. Gott hat-
te durch Mose einen Opferdienst eingeführt, der aus Pflichtopfern (bei 
Sünde) und aus freiwilligen Opfern bestand („wenn ein Mensch von euch 
dem Herrn eine Opfergabe darbringen will …“, 3. Mo 1,2). Auch für die 
freiwilligen Opfer hatte Gott vorgeschrieben, was, wie und wo geopfert 
werden durfte: Ausgewählte reine Tiere und andere Opfergaben durften 
in einer vorgeschriebenen Zeremonie nur an dem von Gott bestimmten 
Ort geopfert werden (3. Mo 1 ff.; 5. Mo 12). Den Begriff der Anbetung 
verwandte Gott selbst in diesem Zusammenhang nicht, machte aber 
deutlich, dass diese Opfer für Ihn „wohlgefällig“ waren, „zum lieblichen 
Geruch“ (z.B. 3. Mo 1,3.9). Was die Israeliten damals nicht wussten: Diese 
Opfer waren bis ins Detail ein Bild des Opfers, das der Sohn Gottes selbst 
durch seinen Tod am Kreuz erbrachte (Heb 10); sie bekamen erst dadurch 
ihren vollen Wert für Gott. 

Wie intensiv der Opferdienst in Israel praktiziert wurde, wissen wir nicht. 
In 1. Samuel 1,3 wird ein Einzelfall beschrieben: Elkana, ein Ephratiter, der 
später der Vater des Propheten Samuel sein würde, zog jährlich aus sei-
ner Stadt nach Silo, „um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm 
zu opfern in Silo“3. In Silo befand sich das Haus Gottes, die sog. Stifts-
hütte, dort vollzog das Volk Israel damals vorläufig den Opferdienst, der 
später in Jerusalem eingerichtet wurde – an dem Ort, den Gott bestimmt 
hatte (vgl. 5. Mo 12). Nicht nur die Einweihung und Wieder-Einweihung 

3 In diesem Bericht geht es darum, dass Hanna, die Frau Elkanas, von Gott ein Kind erbittet. Er erhört 
sie, und sie weiht ihr Kind Gott und bringt es schon in jungen Jahren zum Hohenpriester für den Dienst 
am Haus Gottes. Interessanterweise wird bei dieser Gelegenheit gesagt: „Und er [oder: sie, der Bezug ist 
unklar] betete dort den Herrn an“. Anbetung zieht Kreise …
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des Tempels in Jerusalem waren Gelegenheiten zu besonderer Anbe-
tung „der ganzen Versammlung“ des Volkes Israel (2. Chr 7,3; 29,28 ff.). 
Auch in den Psalmen drückten gläubige Israeliten aus, dass sie in Gottes 
„Wohnungen“ gehen und „vor dem Schemel seiner Füße niederfallen“ 
wollten (Ps 132,7; vgl. 96,8.9; 138,2). Da allerdings außer den Priestern 
niemand aktiv am Opferdienst teilnehmen und das Haus Gottes betre-
ten durfte, konnten alle übrigen Israeliten nur zuschauen, wie ihr Opfer 
dargebracht wurde und „auf der Schwelle des Tores anbeten“ (vgl. Hes 
46,2.3; s. Jer 7,2). 

Immer wird hier die äußere Opfer-Zeremonie von der inneren Haltung – 
die Anbetung darstellen konnte – unterschieden (vgl. auch 5. Mo 26,10). 
Nicht jeder Opfernde war gläubig, nicht jeder Gläubige hatte beim Op-
fern Gedanken und eine Haltung der Anbetung. Gott ging es nicht um 
die Zeremonie an sich. Er verabscheute die Opfer sogar, wenn sie nicht 
aufrichtig und von Herzen dargebracht wurden. Ihm ging es nicht nur 
um die Beachtung seiner Gebote, sondern auch um
 Reinheit und Aufrichtigkeit (Jes 1,13; Hos 8,13; 14,3),
 aus dem Herzen kommende (vgl. Joel 2,13 zur Herzensbuße, die die 

Voraussetzung für Gott wohlgefällige Anbetung war) und mit dem 
Mund ausgesprochene (Hos 14,3 – „Frucht der Lippen“, vgl. Heb 
13,15) Verehrung, die seiner würdig war (Mal 1,10).

Anbetung im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Opferdienst 
zeigt folgende Merkmale:
 Anbetung ist im Ursprung freiwillig, richtet sich aber inhaltlich nach 

Gottes Vorgaben und ist Ihm dann „wohlgefällig“.
 Gott will nicht die Zeremonie, sondern Aufrichtigkeit, Herzensbeteili-

gung, Reinheit.
 Was der Mensch in der Anbetung Gott gibt, erhält seinen Wert da-

durch, dass Gottes Sohn sich selbst Gott geopfert hat – für uns. 

Zusammenfassung
Von gläubigen Menschen aus dem Alten Testament kann man persön-
liche Anbetung im alltäglichen Glaubensleben lernen: Ausgangspunkt 
ist eine persönliche Beziehung zu Gott, die von einer Haltung der Ehr-
furcht geprägt ist. In dieser Haltung haben die Gläubigen Gottes Willen 
und Handeln akzeptiert, so wie Er sich ihnen offenbart hatte. Sie haben 
Gott geehrt und Ihm das gegeben, was Er wollte und was Ihn ehrte. Das 
zeichnete auch den rituellen Opferdienst nach Gottes Gedanken aus: Er 
sollte in Übereinstimmung mit seinem Willen und eine echte Herzensan-
gelegenheit sein. 

Thorsten Attendorn
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Frage: Den Heiligen 
Geist empfangen 
und erleben – wie 
geht das?

Hey,
ich habe gerade Ihren Artikel über den 
Heiligen Geist gelesen. Sie schreiben 
da, dass ihn jeder wiedergeborene 
Christ schon hat, wenn ich das richtig 
verstanden habe. Ich hab dann gleich 
nochmal nachgeschaut, weil ich gerade 
auf der Suche nach dem Heiligen Geist 
bin. Und ich dachte immer, dass das 
Ganze das krasseste Erlebnis wird. Weil 
ich, seit ich denken kann, in der Kirche 
fast einschlafe und überhaupt nichts 
bei den Christen um mich herum sehe, 
was die Bibel eigentlich von denen er-
zählt.

Dann habe ich gelesen, dass der Heilige 
Geist so eine Art „Prophetie-Erfüllung“ 
wäre. Das hat mich richtig schockiert, 
weil dann mein Lebensziel in Luft auf-
gelöst wäre. Aber dann habe ich mir 
überlegt, dass man damit Jesus gar 
nicht mehr in sein Leben bitten müsste, 
weil Er ja auch schon gekommen ist. 

Außerdem hab ich‘s dann nochmal 
genauer nachgelesen. In Apostelge-
schichte 2,38 steht ja, dass man Buße 
tun und sich taufen lassen soll und 
dann die Gabe des Heiligen Geistes 
empfängt. Und dann steht da weiter, 
dass sie eine Verheißung für alle kom-
menden Menschen ist. Das heißt, man 
hat nicht einfach den Heiligen Geist, 

sondern die Zusage, dass man Ihn 
empfängt, wenn man danach sucht 
und Buße tut oder so ähnlich. Ich bin 
mir sicher, dass man den Heiligen Geist 
erst danach bekommt, und dann kann 
man die tollsten Dinge damit anfangen. 
Nicht so lahm und falsch wie in der Kir-
che; da langweil ich mich. Sie müssen 
mal zu einem richtigen Gottesdienst 
mit Liebe und Ehrlichkeit kommen. Da 
werden Leute geheilt, weil sie daran 
glauben. Ich glaube, Sie erleben gar 
nichts mit Gott, oder?

Ich auch nicht, aber nur, weil ich noch 
zu viel Dreck mit mir rumschleppe. 
Aber eines Tages werde ich den Heili-
gen Geist haben und die Gewissheit, 
errettet zu sein, und dann schreib ich 
Ihnen nochmal, damit Sie das auch 
erleben können und Leuten nicht die 
Hoffnung nehmen.

Danke fürs Lesen.

Liebe Grüße und Gottes Segen
S.

Anwort:

Liebe S.,

herzlichen Dank für Ihre Mail. Schön, 
dass auch Sie die Bibel als die Grundla-
ge für Ihre Überlegungen zum Thema 
„Heiliger Geist“ nehmen. Damit haben 
wir ein felsenfestes Fundament und 
können daher Gottes Wort zu uns re-
den lassen. Sie haben Fragen gestellt 
bzw. Aussagen gemacht, die für das 
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persönliche Leben und für das Leben in 
der Gemeinde (Versammlung) von gro-
ßer Bedeutung sind. Ich möchte daher 
versuchen, diese Fragen so zu beant-
worten, dass wir beide innerlich Nutzen 
davon haben und dass die Freude als 
eine Frucht des Geistes Gottes uns er-
füllt. Der Übersicht halber habe ich eine 
kleine Gliederung daraus gemacht; ich 
hoffe, dass das nicht zu technisch her-
überkommt. Ich danke Ihnen im Voraus 
fürs Lesen!

1. Der Heilige Geist bis Pfingsten

Der Heilige Geist ist als eine Person der 
Gottheit natürlich ewig (vgl. Hebräer 
9,14) und war deshalb auch immer exis- 
tent. Er wirkte in den Menschen vor 
Pfingsten, zum Beispiel bei David (2. 
Sam 23,2). Aber der Geist Gottes wohn-
te bis dahin nicht dauerhaft in den 
Gläubigen oder im Volk Gottes (damals 
war das das Volk Israel). In Johannes 
7,39 steht, dass der Geist noch nicht 
da war, weil Jesus noch nicht verherr-
licht war. Er war also noch nicht auf die 
Erde gekommen. Dazu musste der Herr  
Jesus erst das Erlösungswerk vollbrin-
gen und in den Himmel zurückkehren. 
Dann wollte Jesus den Geist senden 
(Joh 15,26).

2. Der Geist ab Pfingsten in der Ge-
meinde (Versammlung) Gottes

An dem berühmten Pfingsten, von dem 
man in Apostelgeschichte 2,1–4 liest, 
kam der Heilige Geist dann auf die Erde 
und wohnte von da an in der Versamm-
lung Gottes („erfüllte das ganze Haus“) 

und in den damals anwesenden Gläu-
bigen („setzten sich auf jeden Einzel-
nen von ihnen“). Jetzt wohnt der Geist 
Gottes in der weltweiten Versammlung 
Gottes, die aus den vielen einzelnen 
Christen, die auch als Glieder am geist-
lichen Leib Christi bezeichnet werden, 
besteht. Das sagt Paulus zum Beispiel 
den Korinthern in 1. Korinther 3,16. 
Diese Geburtsstunde der Versammlung 
Gottes kann nicht wiederholt werden. 
Der Geist ist jetzt tatsächlich „einfach 
da“, wie Sie schreiben. Aber Er ist damit 
nicht automatisch auch in jedem ein-
zelnen Menschen; dazu muss ein Werk 
Gottes erfolgen.

3. Der Geist ab Pfingsten in dem ein-
zelnen Menschen

a) In Apostelgeschichte 2 spricht Pe-
trus zu Juden, die zur inneren Um-
kehr (durch „Buße“) und zur äußeren 
Trennung von ihren ungläubigen 
Landsleuten (durch die Taufe) auf-
gefordert werden. Danach erhielten 
sie die Gabe des Heiligen Geistes 
(Apg 2,38). Es war eine historisch 
einmalige Situation: Nur nach auch 
äußerer Distanzierung von dem 
„verkehrten Geschlecht“ erhielten 
die Menschen den Heiligen Geist, 
nicht vorher.

b) In Apostelgeschichte 10 wird das 
Evangelium über den Herrn Jesus 
Kornelius, einem römischen, nicht-
jüdischen Offizier und seinem Haus, 
gepredigt. Petrus verkündigt, „dass 
jeder, der an ihn glaubt, Vergebung 
der Sünden empfängt durch seinen 
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Namen“ (Vers 43). Direkt danach 
„fiel der Heilige Geist auf alle, die 
das Wort hörten“ (Vers 44), erst da-
nach wurden sie getauft (Vers 47). 
Das ist heute die normale Reihenfol-
ge: Glauben an das Evangelium der 
Rettung, dann/zeitgleich Empfang 
des Heiligen Geistes (vgl. Epheser 
1,13). 

4. Wann/wie empfängt man den Hei-
ligen Geist?

a) Muss man „Jesus gar nicht mehr in 
sein Leben bitten“, weil Er ja schon 
gekommen ist? Ganz im Gegenteil, 
Er fordert uns auf, an Ihn zu glauben, 
damit Er in unseren Herzen wohnen 
kann. Wie geschieht das? Indem 
Menschen vor Gott oder dem Herrn 
Jesus eingestehen/bekennen, dass 
sie Sünder sind, „viel Dreck mit sich 
herumschleppen“, wie Sie schrei-
ben, mit dem sie vor Gott nicht be-
stehen können. Die Bibel beschreibt 
das mit dem Ausdruck „Buße tun“, 
den Sie ja auch erwähnen, d.h. eine 
Sinnesänderung vornehmen (Apg 
20,21). Zugleich dürfen sie Christus 
als den Stellvertreter, der für sie am 
Kreuz gerade diese Schuld getra-
gen hat, annehmen. Wer so an Ihn 
glaubt, Ihn in sein Leben bittet, wird 
ein Kind Gottes und geht nie mehr 
verloren (Joh 1,12; 3,16; 10,28–30). 
Herrliche Botschaft, großartige Si-
cherheit! 

b) Wer sich so zu Christus bekehrt 
hat, wer jetzt weiß: „Meine Sün-
den sind vergeben, Gott denkt nie 

mehr an sie zurück“, der ist errettet 
(Eph 1,13). Woher hat man diese 
Gewissheit, errettet zu sein, wie Sie 
schreiben? Durch Gefühle, durch 
sündenfreies Leben, durch Ekstase? 
Paulus schreibt an die Christen aus 
Ephesus, die auch den Schlamm 
der Sünde erlebt hatten: „Durch die 
Gnade seid ihr errettet, mittels des 
Glaubens“ (Eph 2,8). Punkt, Ende. 
Glaube, ein Vertrauen, ein festes 
Jasagen zu Gottes Aussagen: Chris-
tus ist für meine Sünden gestor-
ben; Gott denkt nie mehr an diese 
Sünden zurück; ich bin für ewig 
ein Kind Gottes. Diese Sicherheit 
beruht nicht auf meinen Gefühlen, 
sondern auf dem, was Christus für 
mich auf Golgatha getan hat, und 
darauf kann ich mich felsenfest 
stützen. Danach kommen natürlich 
Gefühle der Freude, der Dankbar-
keit und der Wunsch, dem Herrn 
heilig zu leben. Aber das ist eben 
leider Schwankungen unterwor-
fen. Deshalb fordert uns die Bibel 
auf, auf Christus zu vertrauen und 
nicht auf uns. Der Herr Jesus ist die 
Grundlage einer ewigen Errettung 
(Heb 5,9), die dem Glaubenden ab-
solut sicher ist.

c) Wer so an Christus und sein Werk 
glaubt, empfängt den Heiligen 
Geist, und zwar dauerhaft, in Ewig-
keit (Joh 14,16). Das geschieht in 
den allermeisten Fällen ganz un-
spektakulär, ohne dass man es 
merkt. Aber auch hier gilt wieder: 
Wir dürfen den zuverlässigen Aussa-
gen Gottes über diesen „Empfang“ 
glauben – und erleben danach 
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auch die Freude. Der Geist wohnt 
in erretteten Menschen, ob sie es 
wissen oder nicht: „…und sind alle 
mit einem Geist getränkt worden“ 
(1. Kor 12,13). „Wisst ihr nicht, dass 
der Heilige Geist in euch wohnt“ (1. 
Kor 6,19)? Die „Suche nach dem Hei-
ligen Geist“ können Sie also getrost 
beenden, wenn Sie in dieser Weise 
an Christus glauben. Sie haben Ihn 
bereits, er wohnt in Ihnen! Sie brau-
chen nicht auf eine „Geistestaufe“, 
auf ein nochmaliges Bußerlebnis zu 
warten.

5. Wie spürt man den Geist Gottes bei 
sich selbst oder bei anderen?

a) In der Apostelgeschichte schenk-
te Gott Initialzündungen für das 
Wachstum der jungen Versamm-
lung Gottes, indem durch Zeichen 
und Wunder viele Menschen, be-
sonders aus dem Judentum (die 
Juden forderten sogar Zeichen:  
1. Kor 1,22), zur Bekehrung geführt 
wurden. Schon die Schreiber des 
Neuen Testaments berichten aber 
davon in der Vergangenheitsform 
(Heb 2,4: „Wobei Gott mitzeugte, 
sowohl durch Zeichen als durch 
Wunder“), und Paulus schreibt, 
dass zum Beispiel das Reden in 
Sprachen aufhören, abklingen 
würde, während das Verkündi-
gen von Gottes Wort erst mit dem 
Kommen Jesu für seine Versamm-
lung enden würde (1. Kor 13,8). 
Daher können wir diese Zeichen 
und Wunder heute nicht mehr in 
dieser konkreten Form als Bestä-

tigung für den Erhalt des Geistes 
Gottes erwarten – es ist sogar 
gefährlich, weil sich auch falsche  
Geister dieser Methoden bedienen  
(2. Kor 11,14).

b) Muss man deshalb, wie Sie schrei-
ben, in der Kirche fast einschlafen 
oder auf Lebenszeichen bei den 
Christen vergeblich warten? Zum 
Glück, besser gesagt: Gott sei Dank, 
nein! Menschen, die sich zu Chris-
tus bekehrt haben, errettet sind 
und nun den Heiligen Geist besit-
zen, können gerade durch die Kraft 
des Heiligen Geistes in Befreiung 
von Sünde und in Heiligung an 
Gott leben (Röm 8,1.13). Das wird 
sichtbar in ihrem täglichen Leben, 
in ihrer Distanz vor Bösem und be-
sonders in ihrer Freude an Gottes 
Wort, an missionarischem Einsatz, 
an Gemeinschaft mit Christen. Gott 
schenkt den Gläubigen heute in-
nere, zunächst unsichtbare Freu-
de, die sich aber nach außen zeigt, 
ohne Spektakel, aber als lebendi-
ges Zeugnis: Liebe, Freude, Friede 
und vieles mehr (neun Blüten der 
Geistesfrucht werden in Galater 
5,22 aufgezählt). Vielleicht wirkt 
das auf Außenstehende manchmal 
langweilig und trist. Der Geist wirkt 
aber gerade dadurch auch heute 
die „tollsten Dinge“, indem Er selbst 
Christen mit Freude, mit tiefem 
Frieden, mit Kraft zum Dienen und 
zum Ausharren in schwierigen Le-
bensverhältnissen erfüllt. Und in-
dem Er in den Versammlungsstun-
den Christen hilft, Gott anzubeten 
(Phil 3,3), zu beten (1. Kor 12,3) 
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und Gottes Wort zu verstehen (Joh 
16,13). Gottes lebendiger, heiliger, 
liebender Geist wirkt – vielleicht 
anders als man es sich vorstellt, 
aber großartig, Herzen und Leben 
erfüllend. Ja, in dieser Weise habe 
ich – durch Gnade – durchaus viel 
mit Gott erlebt.

c) Last but not least hat der Geist Got-
tes ein großartiges Hauptanliegen, 
wenn Er jetzt in Christen und in 
der Versammlung Gottes wohnt: Er 
möchte Christus, den Sohn Gottes, 
unseren Herrn und Erlöser, verherr-
lichen (Joh 16,14). Wenn Christus 
mir persönlich größer wird, wenn 
seine Person und sein Erlösungs-
werk in den Versammlungsstunden 
durch das Wort und den Geist im 
Zentrum stehen, dann steht es gut 
um mich und um die Versammlung 
Gottes. 

6. Wie kann man das Richtige vom 
Falschen zum Thema unterscheiden?

Gerne möchte ich Ihnen noch eine 
Art Leitplanke für diese vielen Fragen 

mit auf den Weg geben: Der Geist Got-
tes sagt und handelt nie anders als das 
Wort Gottes. Der Geist ist die Wahr-
heit (1. Joh 5,6), und das Wort Gottes 
ist die Wahrheit (2. Tim 2,15). Wenn 
irgendetwas im persönlichen Leben 
oder im Versammlungsleben im Kon-
trast zu Aussagen von Gottes Wort 
steht, kommt es nie vom Heiligen 
Geist, auch wenn man es behauptet. 
Mit dieser Leitplanke könnten viele 
Abzweigungen, Irrwege und Unfälle 
im geistlichen Leben vermieden wer-
den …

Liebe S., die Antwort ist ziemlich lang 
geworden, aber das Thema ist einer-
seits wichtig genug, um es zu behan-
deln, und andererseits so umfangreich, 
dass man das nicht mit einem Dreizeiler 
klären kann.

Es ist mein Wunsch und Gebet, dass 
der Geist Gottes auch in Ihnen wohnt 
und Sie leitet – zu Ihrer Freude und zur 
Freude Gottes! Mein Ziel war und ist es, 
Hoffnung zu geben, nicht zu nehmen. 
Vielleicht finden Sie Zeit, die erwähnten 
Bibelstellen in Ruhe und unter Gebet zu 
lesen. Gerne können wir den Austausch 
auch fortsetzen, ich freue mich auf Ihre 
Antwort.

Mit herzlichen Grüßen,
Martin Schäfer
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Unsere	Kraft	–	
Gottes	Kraft	

Der HERR ist meine Stärke 
Psalm 28,7

Kleine Pflanze - Schöpferkraft
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Neben unserem Haus ist ein geteerter 
Fußweg. Im Frühjahr bemerkte ich, dass 
sich ein kleines Pflänzchen durch das 
Bitumen gearbeitet hatte. Mit Interesse 
verfolgte ich über mehrere Wochen, 
wie sich aus dem kleinen Spross 
eine richtige Pflanze entwickelte, 

die die Bitumendecke regelrecht 
aufgerissen hatte. Das ist erstaunlich! 
Es ist mir ein Leichtes, ein Blatt davon 
umzukicken oder abzureißen. Aber den 
Bitumenbelag könnte ich mit meinem 
Fingernagel noch nicht einmal ein 
wenig ankratzen. Woher hat dieser 
Keim die Kraft, sich durch dieses feste 
Material hindurchzubohren? Gott hat 
der Pflanze die Fähigkeit gegeben, sich 
den Weg zum Licht zu bahnen, auch 
wenn das Hindernis sehr stark ist.

Da wurde ich daran erinnert, dass 
Gott so etwas auch im menschlichen 
Leben bewirkt. In 1. Korinther 1,27 

lesen wir, dass Gott das Schwache der 
Welt auserwählt, damit Er das Starke 
zuschanden mache. Bereits im Alten 
Testament gibt es dazu Vorbilder. Ich 
denke dabei an Gideon: Gott hatte 
ihm den Auftrag gegeben: „Geh hin in 
dieser deiner Kraft und rette Israel“ (Ri 
6,14). Gideon musste von sich sagen: 
„Ich habe aber gar keine Kraft“. Doch 
Gott bestand darauf: „Geh nur hin. 
Fürchte dich nicht“. Gewissermaßen 
sagte Er ihm: „Die Kraft bekommst du 
von mir“. Schließlich war Gideon ein 
großartiges Beispiel von denen, „die 
aus der Schwachheit Kraft gewannen, 
im Kampf stark wurden“ (Heb 11,34). 
Gott möchte auch dir und mir diese 
Kraft schenken. Dafür ist die unbedingte 
Voraussetzung, dass wir ein paar Dinge 
erkennen, nämlich: 

	 Ich selbst habe keine Kraft. 
	 Selbstvertrauen ist keine Hilfsquelle.
	 Mangelndes Vertrauen auf Gott ist 

ein ebenso großes Hindernis.
	 Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, 

muss ich mich auch aufmachen und 
ihn ausführen.

Denk mal in Ruhe über die folgenden 
Bibelverse nach, vielleicht können sie 
dir helfen:

„Denn in uns ist keine Kraft vor dieser 
großen Menge, die gegen uns kommt; 
und wir wissen nicht, was wir tun sollen, 
sondern auf dich sind unsere Augen 
gerichtet“. (2. Chr 20,12)

„Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft wird in Schwachheit vollbracht. 
Daher will ich mich am allerliebsten viel 
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mehr meiner Schwachheiten rühmen, 
damit die Kraft des Christus über mir 
wohne.  …; denn wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark“ (2. Kor 12,9.10).

„Im Stillsein und im Vertrauen würde eure 
Stärke sein“ (Jes 30,15).

„Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, 
die in Christus Jesus ist“ (2. Tim 2,1).

„Du hast eine kleine Kraft, und du hast 
mein Wort bewahrt und meinen Namen 
nicht verleugnet“ (Offb 3,8).

Fang doch einmal an, in den Psalmen 
nachzusuchen, wie viele Verse uns 
darauf hinweisen, dass unsere Stärke 

Unsere Kraft – Gottes Kraft //  Bibel praktisch

in dem Herrn Jesus bzw. in Gott ist! 
Das gibt Kraft und frohen Mut. Dann 
werden wir erleben, dass die Freude am 
Herrn auch unsere Stärke ist (Neh 8,10).

Die Pflanze stellt keine Überlegungen 
an, sondern sie tut einfach das, was Gott 
in sie hineingelegt hat. Wir können uns 
bewusst auf Gottes Wort stützen und 
um seine Kraft bitten. Und wir können 
uns durch so eine kleine Pflanze einfach 
anspornen lassen.

Rainer Möckel

Vertraue auf den Herrn und tu Gutes.
Befiehl dem Herrn deinen Weg 
und vertraue auf ihn! und  
er wird handeln. 
Vertraue still dem Herrn 
und harre auf ihn! 
Psalm 37,3,5,7
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„An dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich … Dann werden meine Feinde umkehren an dem Tag, da ich rufe; dies weiß ich, dass Gott für mich ist“ Psalm 56, Verse 4.10

Gerettet
durch Nebel

Zur Zeit einer Glaubensverfolgung in Frankreich 
durchquerte ein Diener Gottes eine öde Gegend, 
um in ein Dorf zu gelangen, wo er das Evangelium 
zu verkündigen hatte. Beunruhigt in dieser unwirtlichen 
Gegend, stieg er von Zeit zu Zeit vom Pferd und legte das Ohr an den 
Boden, um festzustellen, ob es 
ungewöhnliche Geräusche gab. 
Plötzlich hörte er das Geräusch 
von galoppierenden Pferden, 
die sich schnell näherten. 
Zweifellos waren das königliche 
Dragoner, ausgeschickt, um ihn 
zu verfolgen. Er konnte weder 
fliehen noch sich verstecken. 
Da warf er sich auf die Knie und 
bat Gott, ihn zu retten, wenn es 
sein Wille wäre. Das war seine 
einzige Hilfe.

Als er sich wieder erhob, sah er sich eingehüllt von einem so dichten Nebel, dass 
es fast dunkel um ihn war. Er hörte die Reiter vorbeipreschen und in der Ferne 
verschwinden, ohne ihn gefunden zu haben. Unnötig zu sagen, dass er Gott 
dankte für diese Rettung.

Wunder können uns in Erstaunen setzen. Die Volksmengen bewunderten einst 
den Herrn Jesus wegen seiner Wundertaten. Aber was das Herz wahrhaft bewegt, 
ist die Liebe Gottes, die sich uns zuwendet: die unvergleichliche Liebe, die wir 
daran ermessen können, dass Gott Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns 
geopfert hat. Wenn wir uns weigern, einer solchen Liebe zu glauben, dann ist das 
die größte Beleidigung, die wir Gott antun können. Aber darauf zu antworten, 
indem wir den Herrn Jesus als Erretter annehmen, bedeutet, Vergebung all 
unserer Sünden gegen Gott zu empfangen – ja, ewiges Leben zu haben. Kann 
man da noch zögern?
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