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Das persönliche Grußwort

woher wussten Adam und Eva im Garten Eden auf einmal, 
was gut und böse ist? Die Schlange hatte Eva eingeredet, dass es 
wünschenswert sei, Gutes und Böses erkennen zu können. Das 
Gegensatzpaar „gut-böse“ aber gab es doch noch gar nicht. Alles 
war sehr gut (1. Mo 1,31). 
Und als Eva auf die Schlange hörte und tat, was diese vorschlug, 
fing das ganze Elend an. Ja, sie und Adam wussten jetzt plötzlich, 
was böse ist, indem sie ins Böse fielen und nichts rückgängig 
machen konnten. 
Die weitere Frage, wieso „sie erkannten, dass sie nackt waren“ (1. Mo 
3,7) – denn wussten sie das nicht? – findet ihre Antwort darin, dass 
ihr bisheriges Vertrauen grundlegend beschädigt war: Sie schämten 
sich (vgl. 1. Mo 1,25b), sie fürchteten sich, sie versteckten sich (1. 
Mo 3,8.10). Sie hatten plötzlich eine anklagende Stimme gehört – 
sie erhielten ein Bewusstsein von Gut und Böse (s. 1. Mo 3,22): das 
Gewissen. 
Wir legen diesmal eine Reihe von Artikeln zu diesem Thema vor, 
grundsätzlich und auch auf den Alltag bezogen. 
Das Gewissen ist allerdings eine nur relative Instanz für unser 
Denken und Handeln: Jemand sagt: „Das kann ich gut mit meinem 
Gewissen vereinbaren“; ein anderer hat da große Skrupel. 
Es geht aber um die richtige Sichtweise. Diese bekommt der 
Mensch nur dadurch, dass er in das „Licht Gottes“ gestellt wird. 
Von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wird in Johannes 
1,9 gesagt: „Das war das wahrhaftige Licht, welches, in die Welt 
kommend, jeden Menschen erleuchtet [d.h. jeden Menschen ins 
Licht stellt].“ Er stellt alle Dinge ins Licht, und nur durch Ihn können 
wir die richtige Sichtweise bekommen, sein Licht macht uns fähig, 
auch die Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben, aber auch 
Entwicklungen und Einflüsse in unserer Umgebung richtig zu 
beurteilen. Sonst übersehen wir manches, sehen manches falsch 
oder ungenau, übernehmen Sichtweisen der Welt. 
Dieses Licht, das Licht des Wortes Gottes, wird unser Gewissen 
formen und prägen.
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Das Gewissen scheint zu einer Provinz in dem Innenleben 
des „modernen Menschen“ degradiert worden zu sein. 
Es ist nicht mehr populär, die Schuldfrage des Menschen 
aufzurollen und die Macht und die Qual des Gewissens zu 
überdenken. 
Doch seit Jahrtausenden stellen Menschen sich Fragen zu 
dem Gewissen und diese Fragen sind immer noch aktuell:  
Was hat es mit dem Gewissen auf sich?
Wo kommt diese innere Stimme her, und wie funktioniert sie?
Wie muss ich mit dem Gewissen umgehen?      

    Das 
Gewissen     
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 Jeder kennt die leisen und lauten 
Mahnrufe des Gewissens. Bevor wir et-
was Unerlaubtes tun, vernehmen wir 
die Stimme des Gewissens recht leise, 
während der Tat ist sie kaum wahr-
nehmbar, aber danach ist sie umso 
durchdringender. Das Gewissen sagt 
uns, dass wir das Gute tun und das Böse 
lassen sollen, und verurteilt uns unbe-
stechlich, wenn wir nicht hören wollten. 
Jedenfalls dann, wenn wir nicht ständig 
gegen das Gewissen gehandelt haben.  

Das Gewissen ist die Instanz für „Gut 
und Böse“ in dem Menschen. Es ist sein 
moralisches Bewusstsein. Der Mensch 
unterscheidet sich dadurch deutlich 
vom Tier, das kein Gewissen hat. Ein 
Hund mag verstehen, dass er keine Kat-
zen jagen soll, und sehr geknickt her-
umlaufen, wenn man ihn dabei ertappt 
– aber das ist nicht die Folge eines be-
schwerten Gewissens. Der Hund hat 
nur durch regelmäßige Übung (lang-
sam) gelernt, was seinem Herrchen 

missfällt; eine innere Stimme, die von 
Recht und Unrecht zeugt, hat er jedoch 
nicht. Zudem hat ein Tier kein Bewusst-
sein von Gott, während das Gewissen 
den Menschen darauf hinweist, dass er 
sich für seine Taten vor einer höheren 
Macht verantworten muss.   

wo kommt das Gewissen her?
Woher hat der Mensch sein Gewissen? 
Vor dem Sündenfall wusste der Mensch 
nichts von einem Gewissen. Er war im 
Zustand der Unschuld und konnte Gu-
tes und Böses nicht unterscheiden (1. 
Mo 3,5). Nachdem Adam und Eva ge-
sündigt hatten, sah die Sache anders 
aus: Sie schämten sich, dass sie nackt 
waren, und versteckten sich vor Gott. 
Da war auf einmal die innere Stimme, 
die ihnen klar machte, dass sie so, wie 
sie von Natur aus waren, nicht vor Gott 
bestehen konnten. Jetzt wussten sie, 
was gut und böse war (1. Mo 3,22).  

Das Wort Gewissen 
kommt in den ange-
führten Versen aus 1. 
Mose 3 (wie im gan-
zen Alten Testament) 
zwar nicht vor, aber 
die Sache selbst ist 
doch zu finden. So 
heißt es in 2. Samuel 
24,10: „David schlug 
das Herz, nachdem er 
das Volk gezählt hat-
te.“ Mit „Herz“ dürfte 
an dieser Stelle vor 
allem das Gewissen 
gemeint sein. 

Das Gewissen //  Titelthema

    Das 
Gewissen     
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wie funktioniert das Gewissen?
 

Im Neuen Testament begegnet uns im 
Gegensatz zum Alten das Wort Gewis-
sen öfters. Wir erfahren unter anderem, 
dass das Gewissen von etwas Kenntnis 
erlangen kann (2. Kor 5,11), Urteile fällt 
(1. Kor 10,29) und Zeugnis ablegt (Röm 
2,15; Röm 9,1; 2. Kor 1,12).   

Das Gewissen, das für oder gegen uns 
zeugt, kann allerdings keine Kraft ge-
ben, den richtigen Weg zu wählen – es 
macht nur auf das Gute und vor allem 
auf das Böse aufmerksam. Das ist die 
große Funktion des Gewissens, die je-
der aus Erfahrung kennt. Wenn auch 

das Gewissen bei jedem nach den 
gleichen Grundsätzen funktioniert, 
so sind die Urteile der Gewissen doch 
sehr verschieden. Woran liegt das? 
Das kommt daher, dass das Gewissen 
im Laufe der Zeit durch viele Einflüsse 
geprägt und gebildet wird. Und diese 
Einflüsse sind bei jedem Menschen 
unterschiedlich.

Wer fortlaufend Wertmaßstäbe vermit-
telt bekommt, die im Gegensatz zu der 
Bibel stehen, mag schließlich sogar das 
Gute als böse und das Böse als gut an-
sehen (Jes 5,20). 

Titelthema // Das Gewissen

Dabei find ich nichts!

Es war ein schöner, warmer Sommer-
tag und Iris genoss die Zeit mit Marlis 
auf der Terrasse. Marlis war zwar viel 
älter als Iris mit ihren 16 Jahren. Doch 
Marco und Marlis Hartmann küm-
merten sich viel um die Jugendlichen 
in der Versammlung (Gemeinde) am 
Ort. Iris´ Weg von der Schule führte 
am Haus der Hartmanns vorbei und 
mitunter schaute Iris „einfach mal 
rein“. Marlis, eine ehemalige 
Lehrerin, konnte man auch 
bei manchen schulischen 
Problemen „anzapfen“. Oder 
man nutzte die Gelegenheit 
einfach zum Klönen.

Auch heute hatten Iris und 
Marlis bei einem leckeren 
Eiskaffe über „dies und das“ 
geredet und viel gelacht. 

Doch gerade schien das Gespräch eine 
Wendung zu nehmen, die Iris etwas 
unangenehm war. Marlis hatte offen-
bar einen Riecher für solche Fälle. Aber 
man konnte es ihr einfach nicht übel 
nehmen. Als Marlis sagte, „Weißt Du, 
Iris, Dein Outfit in der letzten Jugend-
stunde …“, da wusste Iris schon, was 
jetzt kam. „Dabei find ich nichts, Marlis. 
Das ist halt gerade angesagt. So laufen 
sie doch alle rum. Ich muss doch nicht, 
nur weil ich Christ bin, rumlaufen wie 
im vorigen Jahrhundert. Ich darf mich 

doch auch schick und attrak-
tiv kleiden, oder?“ 

„Ja, Iris, das darfst Du und nie-
mand erwartet von Dir, dass 
Du Dich kleidest wie im Mit-
telalter. Aber wenn Dein Rock 
viel zu kurz ist und Du, wenn 
Du Dich nach vorne beugst, 
um dein Glas vom Tisch zu 
nehmen, den Jungs einen 
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Anblick gewährst, der nicht mehr o.k 
ist, dann hat das schon etwas mit Dei-
nem Christsein zu tun.“ – Dass Marlis 
auch immer so deutlich werden muss-
te. So ganz überzeugt war Iris von ih-
rer Verteidigung nun auch nicht mehr. 
„Wenn die Jungs damit nicht umgehen 
können, schöne Mädchen zu sehen, 
dann ist das doch nicht mein Problem.“ 
– „Darüber können wir gleich noch mal 
reden, aber zuerst noch etwas anderes 
Iris: Die Tatsache, dass Du nichts dabei 
findest, dass also Dein Gewissen „ru-
hig“ ist, kann für Dich als Chri-
stin nicht das letzte Wort sein. 
Nicht das Gewissen ist unser 
Führer, sondern Gottes Wort. 
Und da steht auch etwas über 
Kleidung.“ – „Ja, ich weiß, von 
sittsam und so. Aber das Emp-
finden ändert sich doch auch 
im Laufe der Jahre.“ – „Sicher 
gibt es einen kulturellen Wan-
del in der Gesellschaft. Aber 

wenn der Wandel negativ ist und ge-
gen Gottes Wort, dann bleibt für uns 
die Bibel maßgebend. Du solltest Dir 
schon Gedanken machen, Iris, wel-
che ‚Signale’ Du aussendest. Wenn Du 
durch Dein Auftreten bei den Jungs 
unsaubere Gedanken hervorrufst, 
kannst Du Dich nicht damit herausre-
den, dass ginge Dich nichts an und sei 
deren Problem.“

… Als Iris an diesem Nachmittag 
nach Hause ging, war sie nicht mehr 

so sicher, ob „dabei find ich 
nichts“ eine gute Einstellung 
war. Warum musste das auch 
alles sooo schwierig sein. 
Aber sie war dankbar, dass 
es in ihrem Leben Marlis gab. 
Trotz allem – oder gerade 
deswegen.

     Michael Vogelsang

wie gehen wir mit dem Gewis-
sen um? 

Das bringt uns zu der wichtigen Frage, 
wie wir mit unserem Gewissen umge-
hen. Welche Priorität räumen wir dem 
Gewissen ein? Wie reagieren wir auf die 
Proteste des Gewissens? Wie fördern 
wir unser Gewissen, damit es gut funk-
tioniert? 

a) Das Gewissen sollte nicht zum 
Führer werden.  

Das Gewissen ist kein absoluter und 
unanfechtbarer Maßstab für das Le-
ben eines Gläubigen. In 1. Korinther 4,4 
sagt Paulus: „Ich bin mir nichts bewusst, 

aber dadurch bin ich nicht gerechtfer-
tigt.“ Wir sind folglich nicht berechtigt 
zu sagen, dass alles in Ordnung sei, 
wenn unser Gewissen schweigt. Denn 
es könnte sein, dass das Gewissen 
durch viele schlechte Einflüsse geprägt 
ist und darum das Abweichen von der 
göttlichen Norm nicht anzeigt. 

Das Gewissen funktioniert nur richtig, 
wenn es durch das Wort Gottes gebil-
det wird. Darum müssen wir das Ge-
wissen immer wieder daran schärfen. 
Das Gewissen selbst kann nicht unser 
Führer und Maßstab sein. Diese Rolle 
kommt der Bibel zu!  
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Titelthema // Das Gewissen

Das darfst du nicht ver-
drängen

Jan hat seinen Jugendstundenleiter 
Marco aufgesucht. Er braucht für seine 
Entscheidung einen geistlichen Rat. So 
sitzt er jetzt in Marcos Büro zwischen 
Computer, Regalen voller Bücher und 
Ordnern in einem alten, abgewetz-
ten Lederohrensessel. „Dieser Sessel, 
Jan, ist zwar nicht mehr der neueste, 
aber es ist mein ‚Lieblingsleseplatz’, 
von dem ich mich nicht trennen kann. 
Doch wir sind ja nicht hier zusam-
men, um über Sitzgelegenheiten zu 
reden. Was gibt’s, Jan? Wo drückt der 
Schuh?“

„Ach, ich 
weiß nicht 
so recht, was 
ich machen 
soll. Nächste 
Woche in den 
Herbstferien 
wollen wir – 
einige Jungs 

aus der Klasse – eine Fahrradtour ma-
chen. Mit Übernachten, Zelten, und 
so. Echt super Plan, macht bestimmt 

wahnsinnig Spaß!“ – „Ja, das glaub 
ich Dir. Aber, da fehlt doch noch et-
was in deinem Bericht, Jan. Du bist 
doch nicht zu mir gekommen, um 

zu fragen, wie 
viel Zoll die 
Reifen deines 
Fahrrads ha-
ben müssen, 
oder?“ 

„Du hat es erra-
ten, Marco. Ich 
habe bei der 
Sache irgend-

b) Das Gewissen darf nicht ignoriert 
werden.

Obgleich das Gewissen nicht unser 
Führer sein kann, dürfen wir die Mah-
nungen des Gewissens keineswegs 
ignorieren. Das wäre sehr gefährlich! 
Wenn wir die Warnleuchten unseres 
Autos beachten sollten, dann noch 
viel mehr die unseres Gewissens, des 
von Gott gegebenen Warnsystems der 
Seele.  

Jede Sünde schwächt das Gewissen. 
Wer ständig gegen sein Gewissen 
handelt, macht es unempfindlich und 
stumpf. Am Ende einer solchen Ent-
wicklung steht, dass man das gute Ge-
wissen von sich stößt und so, was den 
Glauben betrifft, Schiffbruch erleidet 
(1. Tim 1,19). 

Wir wollen darum auf unser Gewis-
sen hören und entsprechend handeln 
(Röm 13,7).  

Heft-10-2010.indd   8 16.09.10   12:33



Folge mir nach

9

Das Gewissen //  Titelthema

wie ein ungutes Gefühl. Meine ‚innere 
Stimme’ meldet sich dabei zu Wort.“ 
– „Und, was ist der Grund für das un-
gute Gefühl? Oder, an-
ders ausgedrückt: was 
sagt dir Deine ‚innere 
Stimme’?“ – „Nun, einige 
der Jungs sind bekannt 
dafür, dass sie dem Al-
kohol recht gut zuspre-
chen können. Ich bin 
mir sicher, sie werden 
auch auf der Tour ihre 
Pullen dabei haben. Und 
bei zweien bin ich mir 
ziemlich sicher, dass sie 
auch Drogen nehmen. 
Das lässt alles in einem 
problematischen Licht 
erscheinen.“

„Und da sie Deine Einstellung kennen, 
werden sie bei so einer Gelegenheit, 
wo Du ihnen ziemlich ausgeliefert 
bist, versuchen, Dich damit hinein-
zuziehen. So könnte die Aktion ganz 
schön schief gehen. Dein Gewissen 
warnt Dich zu recht davor. Und Du 

c) Das Gewissen sollte uns nicht 
knechten. 

Das Gewissen darf also nicht igno-
riert werden. Es sollte uns aber auch 
nicht knechten, indem es übertrieben 
empfindlich reagiert und uns geißelt. 
Wir verlieren dann durch Selbstvor-
würfe die Freude am Herrn und tun 
möglichst gar nichts mehr, weil wir 
Angst haben, irgendetwas falsch zu 
machen.  

Was ist zu tun, wenn ich merke, dass 
das Gewissen übertriebene Forderun-
gen an mich richtet und es mir regel-
recht zur Qual wird?

Es ist erstens wichtig, daran zu denken, 
dass Gott die Haltung unseres Herzens 
sieht. Ein Gedanke, der unwillkürlich 
in uns aufsteigt, oder eine nicht ganz 
gelungene Formulierung, die uns über 
die Lippen kommt, muss keine stun-
denlange Trauer nach sich ziehen. Der 
Apostel Johannes schreibt: „dass, wenn 

solltest die Stimme Deines Gewis-
sens nicht verdrängen. Wenn Du bei 
einer Sache nicht ruhig bist und Dein 

Gewissen sich immer 
wieder meldet, dann 
lass besser die Finger 
davon. Aber die Idee mit 
der Fahrradtour ist gar 
nicht so schlecht. Viel-
leicht sollten wir mal so 
etwas mit den Jungs der 
Jugendstunde in Angriff 
nehmen.“ – „Das fände 
ich echt super, Marco“

Als Jan nach Hause ging, 
fühlte er erstmals eine 
innere Ruhe in der Sa-
che. Er war froh, auf die 

Stimme seines Gewissens gehört zu 
haben. Jetzt will er ganz intensiv um 
Kraft bitten, auch gegenüber seinen 
Kameraden fest zu bleiben.

       Michael Vogelsang
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unser Herz uns verurteilt [das Gewis-
sen ist ja eine Funktion des Herzens!], 
Gott größer ist als unser Herz und alles 
kennt“ (1. Joh 3,20). Gott weiß alles, er 
sieht unser Herz, und er weiß, wie wir es 
meinen. Daran zu denken, hilft gerade 
einem  empfindsamen Menschen sehr; 
es soll aber natürlich kein Ruhekissen 
für den Gleichgültigen sein. 

Zweitens: Das Gewissen darf uns nicht 
nur das Unrecht vorhalten, sondern es 
soll auch davon zeugen, was Gott ge-
wirkt hat. Es ist ein Kontrollinstrument 
für Böses und Gutes. Das Gewissen von 
Paulus legte Zeugnis davon ab, dass er in 
Einfalt und Lauterkeit seinen Weg gegan-
gen war (2. Kor 1,12). Wenn mein Gewis-
sen mich nur quält, erfüllt es nicht seine 
volle Funktion. Auch hier gilt wieder: Um 
die ganze Wirksamkeit des Gewissens zu 
gewährleisten, ist eine (beständige) Neu-
ausrichtung durch Gottes Wort nötig.

Verschiedene Zustände des 
Gewissens 

Das Neue Testament spricht von ver-
schiedenen Zuständen, in denen sich 
ein Gewissen befinden kann: 

	 Gereinigtes Gewissen 
 Ein gereinigtes Gewissen ist ein Ge-

wissen, das durch das Blut des Chris-
tus rein gemacht wurde (Heb 9,14). 
Der Sünder braucht nicht die Beruhi-
gung, sondern die Reinigung seines 
Gewissens. Jeder Gläubige hat ein 
gereinigtes Gewissen; es geht hier 
nicht um die Praxis der Lebensfüh-
rung.  

	 Vollkommenes Gewissen
 Ein vollkommenes oder vollendetes 

Gewissen wird nicht durch religiöse 
Werke erlangt, sondern durch den 
Glauben an das Werk des Herrn Je-
sus. Auf diese Weise wird das Gewis-
sen von toten Werken gereinigt und 
man wird fähig, Gott wirklich zu die-
nen (Heb 9,9.14). Ein Gläubiger hat 
kein Gewissen von Sünden mehr 
(Heb 10,2), d.h. sein Gewissen er-
hebt nicht mehr den Vorwurf, dass 
die Sache mit Gott nicht in Ordnung 
sei. Das ist ein vollkommenes Ge-
wissen! Auch das ist eine grund-
sätzliche und nicht eine praktische 
Angelegenheit. 

	 Gutes Gewissen 
 Ein gutes Gewissen zu haben, ist wich-

tig. Paulus schreibt, dass das Endziel 
des christlichen Gebots ist: Liebe aus 
reinem Herzen und gutem Gewis-
sen und ungeheucheltem Glauben  
(1. Tim 1,5). Viele Stellen sprechen 
von einem guten Gewissen (Apg 23,1;  
1. Tim 1,19; Heb 13,18; 1. Pet 3,16.21). 
Ein gutes Gewissen hat derjenige, der 
nicht gegen sein Gewissen handelt. 
Ein gutes Gewissen vermittelt Zufrie-
denheit. „Ein gutes Gewissen ist ein 
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sanftes Ruhekissen“, sagt ein Sprich-
wort zurecht. 

	 Reines Gewissen 
 Von einem reinen Gewissen spricht 

der Apostel Paulus zweimal (1. Tim 
3,9 und 2. Tim 1,3). Das Gewissen ist 
dann rein, wenn es im praktischen 
Leben nicht durch Sünde befleckt 
worden ist. Es ist eng verwandt mit 
dem guten Gewissen.  

	 schwaches Gewissen
 Ein schwaches Gewissen wird auch 

durch Dinge befleckt, die in sich 
selbst nicht sündig sind (1. Kor 
8,7.10.12). Es wird sehr leicht verletzt 
und bringt Skrupel und Irritationen 
mit sich.  

	 Beflecktes Gewissen 
 Ein beflecktes Gewissen ist durch 

die Sünde verunreinigt. Das ist bei 
Ungläubigen grundsätzlich der Fall, 
kann aber leider auch bei Gläubigen 
vorkommen (Tit 1,15; 1. Kor 8,7).  

	 Böses Gewissen
 Ein böses Gewissen belastet die See-

le dessen, der etwas Böses getan hat. 
So jemand hat (im tiefsten Innern) 
Angst vor dem Gericht Gottes. Chris-
ten sind von einem bösen Gewissen 
gereinigt worden (Heb 10,22). 

	 Verhärtetes Gewissen 
 Ein verhärtetes Gewissen ist hart 

und unempfindlich, weil der Betref-
fende bewusst und andauernd ge-
gen das Wort Gottes gehandelt hat.  
In 1. Timotheus 4,2 wird gesagt, 
dass das Gewissen wie mit einem 

Brenneisen gehärtet wurde: Das Ge-
wissen ist also so hart und fest, wie 
wenn ein Stück Kuhhaut mit einem 
Brenneisen gebrannt wird. 

Vergleiche zum Gewissen
   

Mit den Bibelstellen zu den verschie-
denen Zuständen des Gewissens ha-
ben wir einen Panoramablick über das 
Thema gewonnen. Nun möchte ich mit 
einigen Vergleichen das bisher Gesagte 
vertiefen und anschaulicher machen. 

	 Das Gewissen ist wie eine Kirchen-
glocke. Man überhört sie im Getrie-
be und achtet wenig darauf. Wenn 
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ich weiß nicht?

Bei Hartmanns schellt das Telefon. Mar-
lis nimmt das Gespräch an. „Hallo Mar-
lis, hier ist Daniela.“ – „Hallo Daniela, 
schön von Dir zu hören. Was hast Du für 
ein Anliegen?“ Dabei konnte sich Marlis 
schon denken, worum es Daniela ging. 
„Marlis, sag ganz ehrlich: Kann ich wirk-
lich nicht mehr verloren gehen?“ – „Na, 
dann schieß mal los, mein Mädchen. 
Was ist denn passiert?“

Vor einem halben Jahr hatte sich die 
14 jährige Daniela auf einer Freizeit be-
kehrt. Marlis war dabei gewesen und 
hatte keine Zweifel an der Echtheit die-
ser Bekehrung. Auch zeugte ihr Leben 
davon, dass sie gerne dem Herrn Jesus 
gefallen wollte. Sie hatte ein feines Ge-
wissen dafür, was für einen Christen 
unpassend ist und war alles andere als 
oberflächlich. Aber manchmal machte 

ihr das sensible, zum Teil übersensible 
Gewissen innerliche Not. So auch jetzt.

„Meine Schwester hat mich gestern 
wieder voll geärgert und vor allen an-
deren total blamiert.“ ‚Aha’, dachte Mar-
lis, ‚Zickenalarm’. So unbekannt kam ihr 
das ja nicht vor. Daniela fuhr fort: „Dann 
habe ich sie ‚alte Zicke’ genannt und 
im Herzen habe ich sie in dem Augen-
blick echt gehasst. Ich habe das später 
auch dem Herrn Jesus bekannt und bei 
meiner Schwester habe ich mich auch 
entschuldigt. Sie hat auch gesagt, dass 
sei schon wieder o. k. Aber ob sie mir 
wirklich vergeben hat? Und meinst du, 
Marlis, dass der Herr Jesus mich wie-
der annimmt? Der Herr Jesus hat doch 
gesagt: ‚Jeder, der seinen Bruder hasst, 
ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, 
dass kein Menschenmörder ewiges Le-
ben in sich bleibend hat’.“ 
Marlis musste innerlich seufzen. Wie 

aber alles ruhig ist, sieht die Sache 
ganz anders aus. Wir sollten nicht so 
viel „Lärm“ in unserem Leben dul-
den, damit wir die Stimme des Ge-
wissens besser hören können.  

	 Das Gewissen funktioniert wie ein 
Fenster und nicht wie eine Glühbir-

ne: Es lässt Licht in die Seele hinein, 
aber produziert kein eigenes. Die 
Fenster unserer Seele müssen regel-
mäßig gereinigt werden, damit das 
Licht des Wortes Gottes hineinstrah-
len kann.  

	 Ein Gewissen ist wie ein Richter. Ein 
Richter stützt sich auf bestehende 
Gesetze und verabschiedet keine 
neuen. So handelt das Gewissen auf-
grund vorhandener Leitlinien und 
definiert keine eigenen. Das Gewis-
sen kann nur dann richtig urteilen, 
wenn es die Richtlinien und Vor-
schriften des Wortes Gottes „kennt“ 
und anwendet.  
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schade, dass ein so wertvolles Mädchen 
mit ihrem Gewissen so viel innere Not 
hatte. „Liebe Daniela, erinnerst Du Dich 
noch an Deine Bekehrung? Ich habe Dir 
damals einige Bibelstellen vorgelesen, 
die deutlich machen, dass der Herr Je-
sus uns die Sünden vergibt, wenn wir 
sie Ihm bekennen – ein für alle Mal. 
Und weißt Du noch, was auf der 
Karte stand, die ich Dir aus dem 
Urlaub geschrieben habe?“ – 
„Ja, die Karte hängt noch über 
meinem Bett. Da steht drauf: 
‚Ihrer Sünden und ihrer Ge-
setzlosigkeiten werde ich 
nie mehr gedenken’ (Hebrä-
er 10,15).“ – „Genau. Willst 
Du Diesem Wort des Herrn 
nicht ganz fest vertrauen? 
Und wenn Du Ihm Deine 
Sünden bekannt hast, 
dann ist Dein Verhältnis 
zum Herrn wieder unge-

trübt. Wenn Deine Schwester die Ent-
schuldigung angenommen hat, dann 
glaub ihr das und zweifele es nicht 
ohne Grund an. Daniela, der Herr wird 
auch Dir diese Freude wieder schen-
ken, wenn Du ihn bittest. Und was die 
Stelle im 1. Johannesbrief angeht über 

den Menschenmörder, darüber 
unterhalten wir uns mal in 

aller Ruhe bei einer Tasse 
Cappuccino. Hast 
Du Lust, morgen 
bei uns vorbeizu-
kommen?“ 

„Oh ja, gerne!“, ent-
gegnete Daniela Sie 

hörte sich schon nicht 
mehr so niederge-
schlagen an.  

Michael Vogelsang

	 Das Gewissen ist 
wie eine Arm-
banduhr. Sie 
muss immer 
wieder nach 
einem verlässli-
chen Maßstab 
– zum Beispiel 
einer hochpräzi-
sen Atomuhr – gestellt werden. Der 
Maßstab für das Gewissen ist das 
Wort Gottes, das wir täglich lesen 
sollten.  

	 Das Gewissen ist wie ein wach-
hund, wenn die Sünde vor der Tür 
lagert. Schlägt der Hund an, wird 

sein Besitzer darauf reagieren. In 
gleicher Weise hören wir auf das Ge-
wissen, um keine unliebsame Über-
raschungen zu erleben. Der Hund 
muss aber gut erzogen werden: 

Ihrer Sünden und ihrer  Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.Hebräer 10,17
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Er darf nicht laut bellen, wenn ein 
Schmetterling vorbeifliegt, und er 
darf nicht gemütlich liegen bleiben, 
wenn jemand dreist über den Zaun 
steigt. Ebenso wollen wir unser Ge-
wissen erziehen, sich bei wirklicher 
Gefahr zu melden. 

	 Das Gewissen ist wie ein Jagdhund, 
wenn die Sünde getan wurde. Ein 
Jagdhund verfolgt mit großer Aus-
dauer sein Opfer; und so „jagt“ uns 
das Gewissen, wenn wir gesündigt 

haben. Es ist gut, wenn wir unse-
re Schuld sofort bekennen und die 
Angelegenheit rasch ordnen! Ha-
ben wir das getan, hat das Gewissen 
auch kein Recht mehr, uns diese Sa-
che weiter vorzuhalten.   

	 Das Gewissen ist wie eine waage, 
die geeicht werden muss. Unser 
Gewissen sollte dabei nicht einer 

Viehwaage gleichen, die kleinere 
Gewichte überhaupt nicht anzeigt, 
sondern einer Briefwaage, die sofort 
reagiert. Wir brauchen ein zartes Ge-
wissen. 

Wie wir mit unserem Gewissen umge-
hen, ist entscheidend für unser Leben 
als Christ. Wir wollen danach trachten, 
unseren Weg mit einem guten Gewis-
sen zu gehen. Und wir wollen unser 
Gewissen anhand des Wortes Gottes 
täglich „schärfen“, damit es richtig funk-
tioniert. 

Gerrid Setzer

Denn wir sind überzeugt, dass wir ein 
gutes Gewissen haben, da wir in allem 

ehrbar zu wandeln begehren. 
Hebäer 13.18
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Drei Generationen
Einige Zeit nach dem Tod Josuas, der das 
Volk in das Land Kanaan gebracht hatte, 
starben auch die Ältesten, die „das große 
Werk des Herrn gesehen hatten“. Wer blieb 
übrig? Eine Generation, die weder den 
Herrn, noch sein Werk kannte.

Die erste Generation hatte selbst ge-
kämpft. Zusammen mit 
dem Volk hatte Josua das 
Land Kanaan erobert. Die 
zweite Generation hatte 
nur noch teilweise selbst 
gekämpft. Viele hatten aus 
der Nähe den Kampf der 
Eltern beobachtet. Folglich 
wussten sie zumindest da-
von aus erster Hand. Aber 
die dritte Generation kann-
te nichts mehr davon. Für 
sie war es schon längst Ge-
schichte geworden.

Was lernen wir daraus? Viele unserer 
geistlichen Vorfahren haben für die 
geistlichen Segnungen „gekämpft“. Gott 
schenkte Pioniere, die „Neu-Land erober-
ten“. Ihnen war durch aufrichtiges und 
intensives Lesen der Bibel klar geworden, 
wie reich sie in Christus beschenkt wor-
den waren – persönlich und gemeinsam. 
Und über allem liebten sie ihren Herrn 
und erwarteten Ihn. Dafür verzichteten 
sie auf Karriere und religiöse Würden.

Die Gefahr der „zweiten Generation“ 
besteht nun darin, das Gut der ersten 
Generation zu übernehmen, ohne 
einen Preis dafür zahlen zu müssen. 
Man hat mit eigenen Augen gesehen, 
wie die Eltern „gekämpft“ haben, aber 

selbst ist man nicht mehr bereit dazu. 
Wozu auch? Man weiß ja, worum es 
geht und will das auch gern beibehal-
ten – wenigstens äußerlich.

Und die dritte Generation? Sie bildet 
weiterhin das Volk Gottes, lässt aber das 
Wichtigste vermissen: Sie kennt weder 
die Person noch das Werk des Herrn 
(Ri 2,10). 

Solch einen Generationen-
wechsel erleben wir auch 
heute noch. Und wenn die 
„zweite Generation“ nicht 
aufhört, sich „lässig zu zei-
gen“ (Jos 18,3), die geistli-
chen Segnungen in Besitz 
zu nehmen, dann braucht 
sich keiner darüber zu wun-
dern, wenn die nächste Ge-
neration keine Beziehung 
mehr zum Herrn Jesus hat. 
– Machen wir das Glaubens-

gut unserer „Eltern“ zu unserem eige-
nen!

Was die „dritte Generation“ betrifft – 
Gott stellt sie auf die Probe: Die Feinde, 
mit denen sich vorausgegangene Ge-
nerationen schon auseinandergesetzt 
haben, sind heute noch dieselben. Gott 
benutzt sie, um der „dritten Generation“ 
den Krieg zu lehren (vgl. Ri 3,2). Keine 
Generation ohne Kampf! Wird sie sich 
darauf einlassen? Hoffentlich! Sie be-
weist dadurch Gehorsam und Hingabe 
(vgl. Ri 2,22; 3,4) – zur Freude des Herrn. 
Gideon ist davon ein schönes Vorbild: 
Er kannte den Herrn und seine Rettung. 
Und er kämpfte dafür (Ri 6,13.27).

Hartmut Mohncke
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Ein „gewisser“ Namenlos

a) Sein Knecht lag im Sterben und er  

 wandte sich an den Herrn Jesus.

b) Er war ein wohlhabender Land-  

 besitzer, der einen schwerwiegen- 

 den Fehler machte.

(Lk 7&12)

Pinnwand

Nicht nur „gewisse“ Personen
a) Der Herr Jesus befand sich an einem gewis-

sen _______, um zu beten.b) Paulus und seine Mitfahrer erreichten auf 

ihrer Seefahrt einen gewissen _______, 

Schönhafen genannt, eine gewisse kleine  

_______, und einen gewissen ______. 
c) Zu gewissen _________ bewegte ein Engel 

das Wasser im Teich Bethesda.
d) Ein Mann namens Barabbas war im Ge-

fängnis wegen eines gewissen _________. 

e) Eine schwere Sünde unter den ersten 
Christen bestand darin, dass ein Ehepaar 

nur einen gewissen _________ ihres Geldes 

abgab, aber den Eindruck erwecken wollte, 

das sei alles gewesen.(Lk 11 & 23; Joh 5;  Apg 5 & 27)

Mehrere Beiträge in 

diesem Heft handeln von „dem Ge-

wissen“. Auch diese Pinnwand widmet 

sich besonders „einem gewissen“. Nein, das 

ist kein Druckfehler. Das Wort kommt auch 

mit kleinem Anfangsbuchstaben in der Bi-

bel vor. Natürlich hat es dann auch eine 

andere Bedeutung. Doch fi nde es 

selbst heraus.

Gewissen /gewissen

(Mk 15; Apg 9; 10; 13; 18; 21; 24; 25) Lösung vom letzten Mal: Die gesuchten 

Worte waren: die „Frucht des Geistes“ in Galater 5,22.23.

(Lk 7&12)
andere Bedeutung. Doch fi nde es 

(Mk 15; Apg 9; 10; 13; 18; 21; 24; 25) Lösung vom letzten Mal: Die gesuchten 

Worte waren: die „Frucht des Geistes“ in Galater 5,22.23.

Ein „gewisser“ mit Namen

Einige mit Namen genannte Personen werden mit diesem 

Ausdruck eingeführt.

a) Dieser „gewisse“ lag 8 Jahre lang krank 

zu Bett.
____________?

b) Dieser „gewisse“ trug dem Herrn Jesus 

ein Stück lang das Kreuz.
____________?

c) Dieser „gewisse“ war ein Magier und ein 

falscher Prophet.
____________?

d) Dieser „gewisse“ war Gastgeber von 

Petrus und Gerber von Beruf. ____________?

e) Dieser „gewisse“ war ein treuer Mitarbei-

ter des Paulus und mit Priscilla verheiratet. ____________?

f ) Dieser „gewisse“ kam aus Zypern und 

war schon lange ein Jünger Jesu. ____________?

g) Dieser „gewisse“ ist der Wichtigste von 

allen. Er war gestorben, und Paulus sagte, 

er lebe.
____________?

h) Dieser „gewisse“ glaubte an Gott und 

sein Haus stieß direkt an die Synagoge. ____________?

i) Dieser „gewisse“ war ein bezahlter 

Redner. 
____________?
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Bibelstudium

Christliche Anbetung ii

Im Alten Testament liest man eindrucksvolle Zeugnisse von 
Gläubigen, die eine persönliche Beziehung zu Gott pflegten und 
Ihn anbeteten – sowohl im Alltagsleben als auch in Verbindung mit 
dem rituellen Opferdienst. Als Gottes Sohn Mensch wird und sich auf 
der Erde Menschen offenbart, bringt Er auch für die Anbetung etwas 
Neues: „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen 
Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn 
auch der Vater sucht solche als seine Anbeter“ (Joh 4,23). Was ist 
damit gemeint, was ist daran neu, und was heißt das für deine und 
meine Anbetung? 

Anbetung (Teil 2)

Begrifflich gilt im Neuen wie im Alten Testament, dass das im Grund-
text benutzte Wort „sich niederwerfen“ oder „anbeten“ bedeutet. 
Häufig geschieht das, weil Menschen Jesus Ehrerbietung bringen, 
seine Schöpfermacht anerkennen oder Ihn um Hilfe bitten (Mt 
2,2.8.11; 8,2; 9,18; 15,25; 20,20), auch ist es oft eine Reaktion auf eine 
Offenbarung Gottes (Mt 14,33; 28,9.17; Joh 9,38; 1. Kor 14,25). Eine 
besondere Bedeutung hat der Begriff „Anbeter“ z. B. in Apostelge-
schichte 16,14; hier handelt es sich um Heiden, die am jüdischen 
Gottesdienst teilnahmen, ohne konvertiert zu sein.

Inhaltlich neu ist die christliche Anbetung – die Anbetung des Va-
ters in Geist und Wahrheit durch wahrhaftige Anbeter, wie der Herr 
selbst sie einführt (s. Joh 4): Gottes Sohn enthüllte die neue, christ-
liche Anbetung einer ausgewählten Person, die Er auf einer Reisee-
tappe traf, die Er unbedingt gehen „musste“ (Joh 4,4). Das war nicht 
der angesehene Nikodemus aus dem vorigen Kapitel; auch keiner 

B ibelstudium
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seiner Jünger – weder der, der Ihn gefragt hatte: „Herr, lehre uns 
beten“ (Lk 11,1), noch Philippus, der Ihn später bat: „zeige uns den 
Vater“ (Joh 14,8); es war noch nicht einmal Maria von Bethanien, 
die Ihn kurz vor seinem Tod „zum Begräbnis“ salben würde, was ein 
rührendes Bild von Anbetung ist (Joh 12,1 ff.). Es war eine Frau, eine 
stadtbekannte Sünderin. Das zeigt deutlich: Anbetung ist keine Sa-
che von Rang und Namen, sie ist keine Zeremonie für eine Elite, 
auch nicht für Männer mit viel Erkenntnis reserviert – sondern sie 
ist für Menschen, die sich ihrer Sünde bewusst geworden sind, die 
sich von Gott ansprechen lassen, die Gottes Herrlichkeit erleben, 
die überführt werden, glauben und – das kommt hinzu – bei denen 
all das auch Spuren im persönlichen Leben hinterlässt, wie die Frau 
aus Johannes 4 zu einem Zeugnis für die anderen Bewohner der 
Stadt wurde.

„weder … noch … aber“ – Anbetung wird anders
Die Samariterin spricht in ihrem Gespräch mit dem Herrn die religi-
öse Kontroverse zwischen Juden und Samaritern an: „Unsere Väter 
haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der 
Ort sei, wo man anbeten müsse“. Seine Antwort: „Frau, glaube mir, es 
kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem 
den Vater anbeten werdet. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, 
da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbe-
ten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter“ (Joh 
4,21.23). Der Sohn Gottes weist beide Auffassungen, die falsche und 
die bis dahin richtige, zurück („weder … noch“) und geht direkt auf 
das Wahre ein („aber“):

	 Die Samariter hatten – ähnlich wie so viele Menschen heu-
te – eine „selbstgebastelte“ Religion mit Mischelementen 
aus Heidentum und Judentum; sie wussten in Wirklichkeit 
nicht, was sie anbeteten (V. 22a; vgl. 2. Kö 17,33).

	 Die Juden wussten zwar, was sie anbeteten, denn ihr Got-
tesdienst war ihnen von Gott selbst offenbart worden (V. 
22b; vgl. 2. Mo 25; 3. Mo 1 ff.). Und was sie kannten, wurde 
in Jerusalem angebetet – so hatte Gott es bestimmt. Aber 
an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, 
weil sie nicht glaubten (1. Kor 10,5) – ihr Gottesdienst war 
vielfach nicht echt, ihr Glaube nur eine Religion. 

	 Den Gegensatz der christlichen Anbetung zu den beiden 
Religionen formuliert der Sohn Gottes so: Ihm geht es um 
„wahrhaftige Anbeter“, die „den Vater in Geist und Wahrheit 
anbeten“ (V. 23). Keine menschlich erdachte, sondern die 
von Gott offenbarte Anbetung. Nicht nur Anbetung Gottes, 
sondern des Vaters. Nicht durch Opfer, sondern geistlich. 

Achtung – schrift wieder auf 10 Punkt
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Nicht in Jerusalem, sondern in Geist und Wahrheit. Diese 
neue Anbetung ist nun die einzig richtige Anbetung – Gott 
muss so angebetet werden (V. 24).

Merkmale der christlichen Anbetung
Der Sohn Gottes stellt die christliche Anbetung mit drei Merkmalen 
vor. Der Vater sucht:

	 wahrhaftige Anbeter des Vaters
	 Anbetung in Geist 
	 Anbetung in Wahrheit

1. wahrhaftige Anbeter des Vaters
Im Johannes-Evangelium wird das „Wahre“ öfters dem Bildhaften 
gegenüber gestellt (vgl. 1,9; 6,32; 15,1; 17,3). Dass christliche An-
beter „wahrhaftige“ Anbeter sind, stellt einen doppelten Gegensatz 
dar: Während viele Anbeter aus dem Judentum nicht glaubten, kein 
neues Leben hatten und einen rein äußerlichen, rituellen Gottes-
dienst praktizierten (s.o.), ist das Volk der christlichen Anbeter eine 
heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, es ist eine heilige Priester-
schaft, ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen (1. Pet 2,4 ff.) – 
es sind von neuem geborene Menschen, die das neue Leben haben, 
den Heiligen Geist besitzen, dadurch Gottes Offenbarung verste-
hen und Ihn wahrhaft anbeten können (vgl. 1. Kor 2,10 ff.). Wir sind 
durch die neue Geburt Kinder Gottes, sind aus dem Geist – dieser 
göttlichen Person – geboren und haben dadurch Gottes Natur (Joh 
3,5.6). So können wir die „wahre“ Anbetung bringen. Tue ich das 
auch ganz praktisch? Gott lehnt äußere Form und fromme Show 
ab; meine Anbetung soll echt, von Herzen und aufrichtig sein.

„Wahrhaftige Anbeter“ können die christlichen Anbeter auch inso-
fern sein, als erst durch Christus Gottes Wahrheit letztlich offenbart 
worden ist: „Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus ge-
worden“ (Joh 1,17; vgl. 14,6). Diese von Gottes Sohn offenbarte Wahr-
heit konnten auch die von neuem geborenen Anbeter im Alten Tes-
tament wie David u.a. noch nicht kennen (Mt 11,27). Das gilt insbe-
sondere für die Beziehung zum Vater: Nur der Sohn ist der Weg zum 
Vater (Joh 14,6). Die Beziehung des Sohnes zum Vater ist von zwei-
erlei geprägt: Von Gemeinschaft und Liebe (lies Joh 5,19 ff.; 14,7.10).

In diese Beziehung der Liebe des Vaters hat sein Sohn uns gebracht, 
wie Er verkündet hat: „Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Va-
ter und zu meinem Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17), und: „Der Vater 
selbst hat euch lieb“ (Joh 16,27). Das ist mehr als der „Vater“ als Schöp-
fer und fürsorglicher Erhalter, den auch schon die Juden kannten (vgl. 
2. Mo 4,23; Mt 6). Die innige Beziehung als Kind zu dem uns liebenden 
Vater – „Abba Vater“ – bestätigt der Heilige Geist in uns (Röm 8,15). 

Bibelstudium
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Bist du dir dieser Liebe bewusst? Dann ist da kein Platz mehr für 
die Sorge, man könne noch verloren gehen. „Die vollkommene Lie-
be treibt die Furcht aus“ (1. Joh 4,18). Ist es nicht überwältigend, 
dass wir dieselbe Liebe empfinden dürfen, die der Vater für seinen 
Sohn hat? Deshalb hat Jesus uns seinen Vater bekannt gemacht (Joh 
17,26). Dabei ist die Erkenntnis des Vaters nichts Abgehobenes, und 
es ist auch nichts, das „reifen“ Christen vorbehalten wäre. Im Prinzip 
weiß jedes Kind, was ein Vater ist. So schreibt Johannes den „Kind-
lein“ – den Jüngsten im Glauben – „weil ihr den Vater erkannt habt“  
(1. Joh 2,14). 

Und der Vater sucht Anbeter – Er sucht dich und mich als seine An-
beter. Was bedeutet mir der Vater? Empfinde ich seine Liebe? Kann 
mir der Gedanke, dass Gott mein Vater ist, Ruhe, Frieden, Wärme und 
Vertrauen geben? Macht es mich dankbar, dass der große Gott sich 
mir offenbart hat – als Vater? Übrigens ist die Anbetung nicht für den 
Vater reserviert, denn es sollen alle den Sohn ehren, wie sie den Vater 
ehren (Joh 5,23) – deshalb ist Jesus Christus ebenso anzubeten wie 
Gott, der Vater.

Jedes Kind genießt Gemeinschaft mit seinem Vater. So möchte ich 
auch von Herzen die Beziehung zu Gott dem Vater erleben und Ihn 
dafür anbeten. Gott, der Vater sucht mich als seinen Anbeter. Ich ge-
höre Ihm als Anbeter. Diese Anbetung soll wahrhaftig sein – echt, aus 
vollem Herzen. Eine Selbstverständlichkeit?

2. Anbetung in Geist
Was mit der Anbetung „in Geist“ gemeint ist, erklärt der Herr selbst 
in Johannes 4,24: „Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in 
Geist und Wahrheit anbeten.“ Da Gott ein Geist ist, also körperlos, 
nicht physisch greifbar ist, muss auch die Anbetung „in Geist“ ge-
schehen. Der menschliche Geist ist das, was den Menschen vom Tier 
unterscheidet, durch ihn kann der Mensch mit Gott Kontakt aufneh-
men (vgl. Röm 8,16: „unser Geist“). Das geschieht, indem man sich in 
Gedanken zu Gott begibt und Ihn so anbetet. Paulus spricht davon 
in 1. Korinther 14,14.15, dass er „mit dem Geist“ beten und lobsingen 
will.

Diese geistige Anbetung konnten die Gläubigen des Alten Testa-
ments auch schon praktizieren (und haben es auch getan1), der 
Schwerpunkt lag damals jedoch auf der rituellen Opferung von Tie-
ren auf einem Altar, in mit den Sinnen wahrnehmbaren Handlungen. 
Der Herr macht klar: Christliche Anbetung ist nicht an einen geo-
graphischen Ort gebunden2. Wir dürfen in Gedanken in der Anbe-

1 S. dazu den Artikel im vorigen Heft über Anbetung im Alten Testament.
2  Auf den „geistlichen Ort“ für die gemeinsame Anbetung gehen wir separat im nächsten Beitrag ein.
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tung dorthin gehen, wo Gott selbst sich aufhält – ins Heiligtum (Heb 
10,19). Materielle, physisch greifbare Dinge lenken von der wahren 
Anbetung ab. 

Die christliche Anbetung ist nicht nur „in Geist“ – also geistig – son-
dern auch „durch den Geist“ – also geistlich. Das zeigt uns nicht 
Johannes 4, aber z.B. Philipper 3,3: „die wir durch den Geist Gottes 
dienen“ (vgl. auch Röm 8,15.16). Auch hier liegt ein Gegensatz zur jü-
dischen Anbetung, denn statt der tierischen Opfer gibt es nun „geist-
liche Schlachtopfer“ (1. Pet 2,5), „Opfer des Lobes“ – „das ist die Frucht 
der Lippen, die seinen Namen bekennen“ (Heb 13,15). 

Die Anbetung „durch den Geist“ geschieht in der Kraft des Geistes 
(denn der natürliche Mensch kann ohne Gottes Geist Gott nicht er-
kennen und Ihm nicht gefallen, 1. Kor 2,10 ff.; durch den Geist ha-
ben wir Zugang zum Vater, Eph 2,18) und gemäß der Leitung und 
der Wirksamkeit des Geistes (Röm 8,14; 1. Kor 12,11). Das ist nichts 
Unkontrolliertes, denn der menschliche Geist darf sich nicht verselb-
ständigen (vgl. 1. Kor 14,32), und auch der Verstand ist nicht aus-
geschaltet: „Ich will lobsingen mit dem Verstand“ (1. Kor 14,15). Der 
Heilige Geist ist der „Entscheider“: Er kann mir Gedanken der Anbe-
tung eingeben, die in meinem Herzen lautlos bleiben und vielleicht 
auch „unscharf“ sind. Wenn ich die Anbetung ausspreche, entschei-
det Er auch, welche der guten und richtigen Gedanken meines Ver-
standes Er zur Anbetung gebrauchen möchte. Rituale und Liturgien 
– auch wenn sie nur „inoffiziell“ existieren – „löschen den Geist aus“ 
(vgl. 1. Thes 5,19). 

Geistliche Anbetung ist ganz praktisch das, was der Heilige Geist in 
mir hervorbringt, um Gott zu ehren. Der Geist soll die Herrschaft über 
mein Leben haben, auch in der Anbetung.

3. Anbetung in wahrheit
Gott definiert, was wahr ist. Der Mensch kann Wahrheit erkennen, 
soweit Gott sie offenbart und er sie glaubt. Das gilt auch für die An-
betung: So, wie Gott im Alten Testament nur die von Ihm vorgegebe-
nen Opfer akzeptierte und von Menschen selbst ausgedachte Opfer 
ablehnte (1. Mo 4; 3. Mo 10), so akzeptiert Er auch von Christen nur 
eine Anbetung, die der von Ihm definierten und offenbarten Wahr-
heit entspricht. Das erstreckt sich (wenn man 5. Mose 26 anwenden 
möchte) von der eigenen Verlorenheit und Gebundenheit über Got-
tes Befreiung und Errettung bis zu dem überreichen geistlichen Se-
gen, den wir von Gott empfangen haben und – das kommt hinzu 
– dessen Kinder wir geworden sind.

Bibelstudium
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Im Alten Testament offenbarte sich Gott zunächst als der Schöpfer 
(1. Mo 1–3), dann als der Allmächtige (1. Mo 17), dann als der Bun-
desgott Jehova (2. Mo 3.6). Das waren Offenbarungen, die mit der 
Schöpfung und seinen Geschöpfen in Verbindung standen. Erst im 
Neuen Testament offenbarte Er sich „im Sohn“ (Heb 1,2), als Gott der 
Vater mit einem Sohn seiner Liebe – in einer ewigen Beziehung, los-
gelöst von Geschaffenem. Durch seine Gnade ist Er der Vater jedes 
Gläubigen geworden, der seine Kinder so liebt, wie Er seinen einge-
borenen Sohn liebt (s.o.). Insofern ist die Wahrheit durch Jesus Chris-
tus geworden (Joh 1,17; 14,6; 18,37). Wer glaubt, erkennt durch den 
Heiligen Geist die Wahrheit (1. Joh 2,20.21; Joh 16,13). Wer aber nicht 
glaubt, erkennt weder Ihn noch den Vater (Joh 16,3).

Dass die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden ist, 
stellt die christliche Ära in einen Gegensatz zu dem Gesetz vom Sinai, 
das durch Mose gegeben worden war (lies Joh 1,17). Damit wird al-
lerdings nicht die gesamte Offenbarung Gottes beiseite gesetzt. Der 
Vater, der Anbeter sucht – das spricht von Beziehung (Joh 4,23). Er ist 
zugleich der Gott, der in Geist und Wahrheit angebetet werden muss 
– das spricht von seinem Wesen (Joh 4,24). Auch für Christen ist Gott 
der Schöpfer, der Allmächtige, der Führer und Bewahrer, der Heilige. 
Alles das, was die Gläubigen des Alten Testaments beeindruckte und 
wofür sie Gott verehrten3, kann auch für Christen Thema und Inhalt 
der Anbetung sein; das zeigt die Anbetung der Zukunft, wie sie in 
der Offenbarung beschrieben wird. Für die Gläubigen der heutigen 
christlichen Epoche ist allerdings eine neue Dimension hinzugekom-
men – sie können Gott als ihren Vater anbeten. Und sie erkennen Gott 
in einer neuen Qualität dadurch, dass Er seinen Sohn gegeben hat. 
Beispiele: Dass Gott heilig ist, wussten auch die alttestamentlich 
Gläubigen; dass Er so heilig ist, dass sein Sohn stellvertretend für die 
Sünde sterben musste, wissen nur Christen. Dass Er liebt, erlebten 
auch die alttestamentlich Gläubigen; dass Er so sehr liebt, dass Er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, wissen nur Christen.

In meiner Anbetung möchte ich diese Dimension erfassen und von 
Herzen den Vater anbeten, der sich in seinem Sohn offenbart hat. Ich 
möchte aber nicht ausblenden, was wahr ist und bleibt: dass Er der 
„selige und alleinige Machthaber“ ist, „der König der Könige und Herr 
der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches 
Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen 
kann, dem Ehre sei und ewige Macht! Amen“ (1. Tim 6,15.16).

Thorsten Attendorn

3 Siehe dazu den Beitrag im vorigen Heft.
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Mein 
Gewissen 
schlägt (nicht)

In diesem Heft hast du einen grundsätzlichen Artikel zum 
Thema „Gewissen“ lesen können, der dir die biblische 
Belehrung über das Gewissen eines Gläubigen vorstellt. 
Darüber hinaus haben wir drei Kurzgeschichten aus dem 
Leben junger Menschen abgedruckt, die zeigen, wie das 
Gewissen bis in die heutige Zeit wirkt. In diesem Artikel 
wollen wir über zwei Menschen nachdenken, von denen wir 
in der Bibel lesen, dass ihr Gewissen tätig war.
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David – ein Mann mit einem 
empfindsamen Gewissen

Gottes Wort berichtet an zwei Stellen, 
dass Davids Gewissen tätig wurde. In 
1. Samuel 24,6 lesen wir: „Aber es ge-
schah danach, da schlug David das 
Herz, weil er den Zipfel vom Ober-
kleid Sauls abgeschnitten hatte; und 
er sprach zu seinen Männern: Der Herr 
lasse es fern von mir sein, dass ich so 
etwas an meinem Herrn, dem Gesalb-
ten des Herrn, tun sollte, meine Hand 
gegen ihn auszustrecken; denn er ist 
der Gesalbte des Herrn.“ Gott hatte 
den amtierenden König Saul schein-
bar in die Hand dessen gegeben, den 
er verfolgte: in Davids Hand. Davids 
Freunde sahen die Situation, in der 
Saul praktisch wehrlos war, als die 
Gelegenheit Gottes für David, sich an 
Saul zu rächen für dessen unerbittli-
che Verfolgungsjagden. Aber David 
tat seinem Feind Saul nichts Böses, 
sondern schnitt nur den Zipfel von 
dessen Bekleidung ab. Doch selbst 
das führte bei ihm zur Aktivität seines 
Gewissens. Denn David wusste, dass 
Saul der von Gott eingesetzte König 
war. Wie hätte er diesem Böses tun 
können. Hätte er dann nicht gegen 
Gott gehandelt?

Manchmal denke ich, dass mir 
ein solch empfindsames Gewis-
sen abhanden gekommen ist. 
Auch wir haben einen „König“ 
(vgl. 1. Pet 2,13), eine Obrigkeit 
über uns. Diese erlässt manche 
unbiblische, sogar ungöttliche 
Gesetze. Gibt uns das ein Recht, 
an anderer Stelle „gegen“ diese 

Obrigkeit zu handeln? Die Stra-
ßenverkehrsordnung und die 
Steuergesetze sind nur kleine 

Beispiele. Das „Fuschen“ in der 
Schule oder in Ausbildung/Stu-
dium gehört zur gleichen Kate-
gorie. Wir wollen uns gegensei-
tig ermuntern und ermahnen, 
mehr auf unser Gewissen zu hö-
ren. Wie Gerrid Setzer geschrie-
ben hat – es wird durch Gottes 
Wort eingerahmt.

Bei David gab es noch eine zweite 
Gelegenheit, wo ihm das Herz schlug. 
„Aber David schlug das Herz, nach-
dem er das Volk gezählt hatte; und 
David sprach zu dem Herrn: Ich habe 
sehr gesündigt in dem, was ich ge-
tan habe; und nun, Herr, lass doch 
die Ungerechtigkeit deines Knechtes 
vorübergehen, denn ich habe sehr tö-
richt gehandelt!“ (2. Sam 24,10). Selbst 
die Warnungen von Joab, seinem 
Heerobersten, der vermutlich ungläu-
big war, hatte David in den Wind ge-
schlagen. Aber kaum hatte er sei Werk 
vollbracht, Israel zählen zu lassen, 

Mein Gewissen schlägt (nicht) //  Titelthema
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um dadurch die eigene Wichtigkeit 
auch in Zahlen messen zu können, da 
schlug sein Gewissen. War es zu spät? 
Die törichte Tat war vollbracht, aber 
für eine Umkehr jedoch ist es nie zu 
spät, so lange der Herr Jesus uns noch 
auf der Erde leben lässt. 

Ich wünsche mir, dass ich we-
nigstens nach einer sündigen 
Tat wie David dazu komme, das 
Gewissen nicht weiter niederzu-
trampeln, sondern das Schlagen 
des Gewissens zum Anlass zu 
nehmen, Gott – und wenn nö-
tig, Menschen – meine Schuld zu 
bekennen. Hat uns nicht schon 
öfter das Gewissen „geschla-

gen“, als wir im Freundeskreis, 
in der Versammlung (Gemein-
de, Kirche), in der Familie oder 
auch im Beruf Dinge gemacht 
haben, von denen wir wissen, 
dass sie nicht richtig waren? Es 
ist immer noch Zeit für ein auf-

richtiges, rückhaltloses Bekennt-
nis, wie wir es bei David finden. 
Vielleicht lässt Gott dann auch 
in unserem Leben die Folgen 
unseres Handelns bestehen, wie 
es bei David war, dessen Sün-
de sogar zum Tod von 70.000 
Mann führte. Gott sei Dank – in 
aller Regel sind derartige Konse-
quenzen die Ausnahme. Ohne 
ein Bekenntnis gibt es keinen 
Weg zurück in die Freude der Ge-
meinschaft mit unserem Herrn.

Paulus und sein Gewissen ohne 
Anstoß vor Gott und Menschen

Auch im Leben des Apostels Paulus fin-
den wir verschiedene Hinweise, wie er 
mit seinem Gewissen umging. „Darum 
bemühe ich mich auch, allezeit ein Ge-
wissen ohne Anstoß zu haben vor Gott 
und den Menschen.“ Paulus, der für uns 
ein großes Vorbild in Treue und Hinga-
be ist, überging sein Gewissen nicht. 
Es war ihm wichtig, dass sein Gewissen 
ihn im Blick auf sein Verhalten nicht an-
klagen musste, sei es vor Gott oder vor 
den Menschen.

Dass wir vor Gott ein reines Le-
ben führen müssen, ist uns ver-
mutlich allen klar, auch wenn 
Gott für uns dadurch, dass wir 
Ihn nicht sehen können, oft sehr 
weit weg erscheint. Aber leicht 
können wir denken, dass das 
Urteil von Menschen im Blick 
auf unser Leben nicht so wich-
tig sei. Diese nehmen ja schnell 
an allem möglichen Anstoß. 

Titelthema // Mein Gewissen schlägt (nicht)
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Der Apostel belehrt uns durch 
sein Verhalten, dass es nicht un-
wichtig ist, was die Menschen 
um uns herum über uns sagen. 
Unser Gewissen soll schlagen, 
wenn unser Leben dazu führt, 
dass Menschen berechtigte Vor-
würfe gegen unser Verhalten, 
gegen unsere Worte, gegen un-

sere Haltung ihnen gegenüber, 
äußern können. Abraham und 
Isaak mussten das erleben, als 
sie jeweils ihre Ehefrau als ihre 
Schwester ausgaben und un-
gläubige Menschen in große 
Versuchungen brachten. Wenn 

ich mich aufreizend kleide, 
wenn ich zweideutig rede, wenn 
ich unbarmherzig handle, soll-

te mein Gewissen aktiv werden 
und mich davor bewahren, auf 
einem solchen Weg weiterzu-
machen. 

Das Gewissen wird uns bis an unser Le-
bensende erhalten bleiben. Wohl uns, 
wenn wir das Gewissen durch das Wort 
Gottes formen lassen und uns zugleich 
ein waches Ohr für das Schlagen unse-
res Gewissens erhalten. 

Manuel Seibel

Mein Gewissen schlägt (nicht) //  Titelthema

Darum bemühe ich mich auch, allezeit ein Gewissen ohne  
Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. 

Apostelgeschichte 24,16
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Johannes der Täufer - 
ein vorbildlicher Zeuge

Johannes der Täufer war von Gott gesandt, um von dem Herrn 
Jesus zu zeugen. Sein Zeugnis sollte die Menschen zum Glauben 
an Ihn führen (vgl. Joh 1,6-7). Das war „am Anfang“, als Christus 
auf die Erde kam. Kurz vor seiner Rückkehr in den Himmel sagte 
Er zu seinen Jüngern: „Ihr werdet meine Zeugen sein … bis an 
das Ende der Erde“ (Apg 1,8). 
Der Herr trägt uns also auf, dass wir hier auf der Erde in Wort 
und Tat für Ihn zeugen – mit dem gleichen Ziel, das Johannes 
hatte: Menschen zu Ihm zu führen. 
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Das erste Kapitel des Johannesevan-
geliums soll uns am Beispiel von Jo-
hannes dem Täufer zeigen, wie wir 
treue Zeugen für unseren Herrn sein 
können.

ein treuer Zeuge (V. 19)
Johannes hatte nicht nur einen Auftrag 
erhalten, er führte ihn auch aus. Jo-
hannes 1 erwähnt mehrmals, dass Jo-
hannes der Täufer von Christus sprach 
(vgl. V. 15.19.29.34.36). Wie steht es bei 
mir und dir? Kommen wir dem Auftrag 
des Herrn nach?

ein mutiger Zeuge (V. 20a)
Sein Dienst erregte Aufsehen und 
führte dazu, dass „das ganze jüdische 
Land“ und „alle Bewohner von Jerusa-
lem“ zu ihm in die Wüste hinausgin-
gen, ihre Sünden bekannten und sich 
taufen ließen (vgl. Mk 3,5). Das blieb 
auch den Priestern und Leviten in Je-
rusalem nicht verborgen. Da Johannes 
keiner von ihnen war und unabhängig 
von ihnen handelte, können wir uns 
vorstellen, dass er ihnen ein Dorn im 
Auge war. Daher sandten sie eine Ab-
ordnung zu ihm mit der Frage: „Wer 
bist du?“ Sie wollten Johannes auf 
den Zahn fühlen und hinterfragten, 
ob er überhaupt zu seinem Tun be-
rechtigt war. Besonders liebenswür-
dig wurde die Frage bestimmt nicht 
gestellt. Doch Johannes ließ sich nicht 
einschüchtern: „Er bekannte und leug-
nete nicht“ (V. 20a). – Wie hätten wir 
in dieser Situation reagiert? Fehlt uns 

nicht manchmal schon in wesentlich 
entspannteren Situationen der Mut, 
Farbe zu bekennen?

ein demütiger Zeuge (V. 20b.23)
Johannes war nicht nur ein mutiger 
Zeuge, er war auch demütig. Dabei 
war er nicht irgendwer. Er ist eine der 
bemerkenswertesten Personen in der 
Bibel. Das wird an folgenden Punkten 
beispielhaft deutlich. Er

	 wurde durch ein direktes Ein-
greifen Gottes geboren (Lk 
1,7.13).

	 war von Geburt an mit dem Hei-
ligen Geist erfüllt (Lk 1,15).

	 war von Gott gesandt (Joh 1,6).
	 war Gegenstand der alttesta-

mentlichen Prophezeiungen (Mt 
3,3; Jes 40,6).

	 stammte aus der Familie eines 
Priesters (Lk 1,5).

	 war der größte von Frauen ge-
borene Mensch (Mt 11,11).

Wäre das nicht genug gewesen, um 
etwas von sich zu halten? Aber Johan-
nes bildete sich auf das alles nichts ein. 
Sein Maßstab waren nicht die anderen 
Menschen, sondern Christus – und 
den erreichte er nicht. Auf die Frage 
„Wer bist du?“, antwortete er: „Ich bin 
nicht der Christus.“ Johannes nutzte 
nicht die Gunst der Stunde, um groß 
von sich zu sprechen, oder um sich 
sogar selbst als den Christus auszuru-
fen. Bei ihm findet sich keine Spur von 
Egoismus oder Selbstverherrlichung. 
Er spricht gar nicht von sich. Stattdes-

Johannes der Täufer //  Personen in der Bibel

Heft-10-2010.indd   29 16.09.10   12:33



30

 Personen in der Bibel // Johannes der Täufer

sen nimmt er die Frage bezüglich sei-
ner Person zum Anlass, auf Christus 
hinzuweisen. Eine bemerkenswerte 
Antwort!

Auch auf die Frage: „Was sagst du von 
dir selbst?“ (V. 23), gibt er eine sehr de-
mütige Antwort und bezeichnet sich 
nur als die „Stimme eines Rufenden 
(damit meinte er den Herrn Jesus) in 
der Wüste“. Eine Stimme wird nur ge-
hört, aber nicht gesehen! – Sind wir 
auch damit zufrieden, nur eine „Stim-
me“ zu sein? Sind wir bereit, ein klares 
Zeugnis abzugeben, ohne dabei groß 
in den Vordergrund zu treten oder Ein-
druck machen zu wollen? Was sagen 
wir „von uns selbst“?

ein Zeuge, der sich nicht ab-
lenken lässt (V. 25-27)
Hast du das auch schon erlebt? Du 
stehst am Büchertisch im Gespräch 
mit einem Ungläubigen, und dieser 
verwickelt dich in eine Diskussion über 
ein nebensächliches Thema. Du gehst 
darauf ein, und wenn das Gespräch zu 
Ende ist, stellst du fest, dass du deinem 
Gegenüber nicht das Evangelium ge-
sagt hast.

Johannes war in einer ähnlichen Si-
tuation. Die Priester und Leviten aus 
Jerusalem versuchten mit ihm über 
die Taufe zu diskutieren. Dabei fehl-
te ihnen das Wichtigste: Sie hatten 
ihre Sünden nicht bekannt und auch 
nicht Buße getan. Johannes lässt sich 
nicht auf eine Diskussion ein. Er stellt 

kurz klar, dass er mit Wasser taufe und 
kommt dann sofort wieder auf Chris-

tus und seine Größe zu sprechen. – 
Unser Herr will uns auch in solchen Si-
tuationen zu Hilfe kommen. Wir wollen 
Ihn darum bitten.

ein Zeuge mit einer großarti-
gen Botschaft (V. 29)
Als Johannes am folgenden Tag Jesus 
zu sich kommen sieht, legt er ein ge-
waltiges Zeugnis ab: „Siehe, das Lamm 
Gottes, das die Sünde der Welt weg-
nimmt!“ Er weist seine Zuhörer auf 
den hin, der von Gott auf diese Erde 
gesandt worden war, um als Opfer für 
Menschen wie du und ich am Kreuz zu 
sterben. (Was er von dieser Aussage 
wirklich erfasst hat, brauchen wir in 
diesem Zusammenhang nicht zu be-
urteilen.)

Diese wunderbare Botschaft ist auch 
unsere Botschaft! Wir dürfen (und sol-
len) den Menschen von dem Herrn Je-
sus erzählen, der am Kreuz auf Golga-

Taufe im Jordan
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tha stellvertretend für jeden, der an Ihn 
glaubt, den Tod erlitten hat. Durch sein 
Sterben hat Er die Grundlage gelegt, 
dass jetzt jedem, der aufrichtig Buße 
tut, und der an das Erlösungswerk des 
Herrn Jesus glaubt, die Sünden verge-
ben werden. Und sein Werk ist so groß, 
dass in der Zukunft so-
gar einmal jede Spur von 
Sünde aus der Schöpfung 
weggenommen werden 
wird. Sicherlich würden 
wir uns weniger schämen, 
von dem Herrn Jesus zu 
zeugen, wenn uns mehr 
bewusst wäre, was für eine 
gute Botschaft wir zu bie-
ten haben.

ein Zeuge, der andere für den 
Herrn gewinnt (V. 35-37)
Am nächsten Tag sieht Johannes den 
Herrn Jesus wandeln. Er ist so beein-

druckt von der Größe seiner Person, 
dass er ausruft: „Siehe, das Lamm Got-
tes!“ Zwei seiner Jünger hören das – 
und folgen ab sofort Jesus nach. War 
das nicht ein großer Verlust für Jo-
hannes? Niemals! Einen größeren „Ge-
winn“ kann sich ein treuer Zeuge nicht 

vorstellen.

Was für eine Freude, wenn 
wir andere zu dem Herrn 
Jesus führen können, 
wenn wir ihnen Wegwei-
ser zu Ihm sein dürfen. 
Und das geschieht nicht 
allein durch unsere Worte, 
sondern auch durch unser 

Verhalten. In jedem Fall ist es erforder-
lich, dass unsere Herzen – wie bei Jo-
hannes – so von Ihm erfüllt sind, dass 
etwas für andere überfließt. 

Stefan Ulrich

Ein wahrhaftiger Zeuge 
errettet Seelen.

(Spr 14,25)
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Ein französischer Naturforscher reiste einmal durch die Arabische Wüste. Als 
Führer diente ihm ein Araber, der die Gegend genau kannte. In allen anderen 
Bereichen aber fühlte sich der Wissenschaftler diesem Mann überlegen.
Gelegentlich stieg der Führer auf der Reise von seinem Kamel, um seine Gebete 
zu verrichten. Da fragte ihn der Europäer einmal ein wenig spöttisch, woher er 
denn überhaupt wisse, dass es einen Gott gäbe, der ihn hört.
„Woher ich das weiß?“, 
entgegnete der Araber. „Das 
will ich ihnen erklären. In der 
vergangenen Nacht ging ein 
anderer Reisender an meinem 
Zelt vorbei. Ich habe ihn weder 
gesehen noch gehört. Aber 
als ich mich heute Morgen 
umschaute, habe ich seine 
Fußspuren im Sand deutlich 
gesehen.“
Jetzt richtete sich der Araber 
auf und wies zum Himmel: „Und 
wenn ich das alles sehe, dann 
weiß ich, dass es einen Gott gibt, und auch, dass dieser Gott meine Gebete hört. 
Ich sehe Ihn nicht und höre Ihn nicht, aber seine Fußspuren erkenne ich jeden 
Tag. Und wenn ich jetzt diesen Sonnenuntergang anschaue, werde ich wieder 
neu angespornt, vor Gott niederzufallen und Ihn anzubeten.“ – Der Naturforscher 
schwieg.
Dieser große Schöpfer lässt uns nicht nur seine Allmacht erkennen; in seinem 
Sohn Jesus Christus hat Er sich als der Gott der Liebe offenbart, als der Gott, der 
uns Vater sein will.

„Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns – und wir haben seine Herrlichkeit 
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater – voller Gnade 
und Wahrheit“ (Johannes 1,14). 

„Die Himmel erzählen die Herrlichkeit 
Gottes, und die Ausdehnung verkündet 
seiner Hände Werk“ (Psalm 19, Vers 2).

Fußspuren
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