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Das persönliche Grußwort

Das Handtuch werfen oder weiter kämpfen?
Beeindruckt und auch ein wenig nachdenklich lege ich die neuesten Mis-
sionsnachrichten zur Seite: 120 Dörfer in Indien evangelisiert; 200 neue 
Zusammenkünfte in Kongo; große geistliche Fortschritte in Äthiopien 
– und dann der beinahe übermenschlich erscheinende Einsatz vieler Mis-
sionare/innen. Was soll man angesichts dieser Fakten im „Inland“ dagegen 
halten: Schwierigkeiten unter Christen; wenig/er Bekehrungen; Stillstand 
vor Ort und im eigenen Leben? Soll man wie ein unterlegener Boxer das 
Handtuch werfen?
Doch gerade heute erzählt mir ein Bruder, dass er im Urlaub 800 Traktate 
verteilt hat. Aus einer anderen Stadt wird die Bekehrung einer 52-jährigen 
Frau durch einen Messe-Bibelstand berichtet. Eine Briefkastenaktion jun-
ger Christen führt zu Kontakten mit zwei Personen, die Gemeinschaft mit 
entschiedenen Gläubigen suchen. Woanders bekehren sich mehrere Per-
sonen während einer „klassischen“ Evangelisation, darunter ein „verlorener 
Sohn“ längst heimgegangener Eltern. Ein Gesprächspartner berichtet über 
Herzoperationen seines vierjährigen Sohnes und damit verbundene Fra-
gen und liefert so selbst die Vorlage zur Weitergabe eines evangelistischen 
Buches.
Darf nicht jeder von uns um solche Gelegenheiten zur Weitergabe der 
guten Nachricht beten, nicht nur im Flugzeug (siehe Rückseite), sondern 
auch in der Klasse oder am Arbeitsplatz? Vielleicht ergeben sich auch neue 
Aufgaben, nicht ohne Schwierigkeiten, und womöglich ganz anders als 
gedacht („Aussteigen“) – wie sieht es mit den Leuten in unserem Stadtteil 
aus, die uns irgendwie gar nicht liegen und die doch gerade besonders 
auff ällig nach Geborgenheit suchen?
Schön, dass es jetzt zum Jahresende wieder die Möglichkeit gibt, evangelis-
tische Kalender zu verteilen; geben wir sie mit ein paar erklärenden Wor-
ten weiter? Dazu kann ein wenig geistliche Zurüstung in den Bibelstunden 
oder auf Bibeltagen sicher nützlich sein („Leichte Kost“; „Eventisierung des 
Glaubens“) – schließlich sollte man für seinen Glauben auch Rede und 
Antwort stehen können.
Es gibt also wirklich keinen Grund zur Aufgabe, wohl aber viele Gründe 
zum weiteren „Kämpfen“ – die gute Botschaft bleibt auch im Abendland 
die einzige, die wirkliches Glück gibt und die auch bis heute Menschen 
erreicht – selbst bei manchmal trübem Novemberwetter lohnt sich daher 
die Aussaat …
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Zusammen 
gehen, lieben, heiraten

Dieser Artikel soll einige biblische Grundsätze für das 
Miteinander von Mann und Frau in Erinnerung rufen und 
dabei aktuelle Themen junger Menschen berücksichtigen. 
Natürlich wird ein einzelner Artikel niemals Antwort auf 
alle Fragen geben können, aber er kann zum Nachdenken 
anregen.            
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Grundsätze Gottes für das Mit-
einander von Mann und Frau

Zu Beginn möchte ich gerne zwei 
grundlegende Prinzipien Gottes vor-
stellen. Zum einen hat die Ehe Gültig-
keit für diese Erde, und zwar auf Le-
benszeit. Die Ehe ist keine Angelegen-
heit, die mit dem Himmel zu tun hat. 
Sie wird auch keinen Fortbestand in 
der Ewigkeit haben. Aber für diese Erde 
hat Gott die Ehe als Einrichtung gege-
ben, die so lange Gültigkeit hat, wie die 
Ehepartner leben. Solange beide Ehe-
partner leben, sind sie aneinander ge-
bunden (vgl. Röm 7,2.3). Ehescheidung 
oder Entlassung sind keine Optionen 
für den Christen, Gott hasst Entlassung 
(vgl. Mk 10,9 und Mal 2,16). Auch des-
halb sollte kein Christ gedankenlos und 
ohne Gebet eine Ehe eingehen.

Das zweite grundlegende Prinzip Got-
tes ist, dass Gott die Ehe des einen 
Mannes mit der einen Frau als den 
einzigen gottgemäßen Rahmen für 
das Ausleben der Sexualität gegeben 
hat. Jede sexuelle Aktivität außerhalb 
der Ehe ist gegen Gottes Gedanken. 
Das, was in unserer Umgebung – z.B. 
in der Schule – harmlos als „zusammen 
schlafen” bezeichnet wird, ist in Got-
tes Augen Hurerei (bzw. Unzucht) und 
Sünde. Der Umgang der Menschen in 
unserem Umfeld prägt uns. Das, was 
wir – ohne es vermeiden zu können 
(z.B. in der Werbung) oder freiwillig 
(z.B. in Filmen) – im Alltagsleben se-
hen, färbt auf uns ab und beeinfl usst 
uns. Wir stehen in der Gefahr, die Din-
ge nicht mehr so zu sehen, wie Gott sie 
sieht. Deshalb ist es wichtig, die Dinge 
aus Gottes Sicht vorzustellen.

Vor dem Hintergrund dieser beiden 
göttlichen Prinzipien wollen wir uns 
weiterhin fragen, wie der Weg von 
Mann und Frau in die Ehe den Gedan-
ken Gottes entspricht.

Mann und Frau
Gott hat den Menschen geschaff en, 
männlich und weiblich. Der Mann ist 
nicht wie die Frau und die Frau ist nicht 
wie der Mann. Wie sonst sollten sie ein-
ander ergänzen? Der Schöpfer hat alles 
sehr gut gemacht. Der Mann funktio-
niert wie ein Mann und die Frau funk-
tioniert wie eine Frau, und im Miteinan-
der in der Ehe fi ndet jeder Partner seine 
Entsprechung und Ergänzung. So hat 
es Gott in der Schöpfung eingerichtet.

Dem Mann hilft es sehr, zu verstehen, 
dass eine Frau anders empfi ndet als 
ein Mann. Der Frau hilft es ebenfalls, zu 

Zusammen gehen – einander lieben – heiraten //  Titelthema
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verstehen, dass ein Mann anders emp-
fi ndet und entscheidet, als eine Frau es 
tut.

Ein Mann entscheidet in der Regel ra-
tional und mit seinem Verstand. Eine 
Frau entscheidet in der Regel gefühls-
betont und nach ihren Empfi ndungen. 
Für den jungen Mann mag es ein „ein-
faches” Signal sein, wenn er die Hand 
einer jungen Frau hält, bei der Frau 
dagegen löst es oft gewaltige Gefühle 
aus. Ein kurzer SMS-Gruß mag aus der 
verstandesmäßigen Sicht des Mannes 
eine schlichte Interessensbekundung 
sein, bei der 
Frau kann er 
E m p f i n d u n -
gen und eine 
Flut von Ge-
danken aus-
lösen. Mag 
er mich? Will 
er etwas von 
mir? Warum 
schreibt er 
mir? Diese Fra-
gen sind dem 
Mann vielleicht gar nicht in den Sinn 
gekommen, werden bei der Frau aber 
möglicherweise ausgelöst.

Wie viel Enttäuschung ist bei jungen 
Frauen schon entstanden, wenn sie 
feststellen mussten, dass der junge 
Mann, mit dem sie einen Austausch 
im Chat hatte, auch anderen Mädchen 
schreibt! So weit hat der junge Mann 
möglicherweise gar nicht gedacht.

Dieses Beispiel mag helfen, die unter-
schiedlichen Gedanken und Empfi n-

dungen von Mann und Frau ein we-
nig deutlicher zu machen. Oft ist uns 
dieser Unterschied gar nicht bewusst, 
und es ist gut, darüber nachzuden-
ken. Es entstehen Fragen: Wie kann ich 
herausfi nden, wie mein Gegenüber 
denkt? Wie kann ich abschätzen, was 
mein Verhalten auslöst? Auch wenn 
wir die Antworten auf diese Fragen 
nicht immer und in jedem Fall kennen 
mögen, ist es gut und wichtig, sorg-
fältig miteinander umzugehen. Doch 
es gibt einen Weg, auf dem es Bewah-
rung vor falschem Verhalten gibt. Das 
ist der Weg, den der Herr Jesus zeigen 

wird. Wenn wir 
bei dem, was 
wir tun möch-
ten, nach dem 
Willen des 
Herrn Jesus 
fragen, dann 
werden wir 
kein verletzen-
des Verhalten 
zeigen. Tun 
wir das, was 
der Herr Jesus 

uns zeigt, wird es einen guten Verlauf 
und Ausgang nehmen.

Wenn uns bewusst ist, wie entschei-
dend die Frage der Wahl des Ehepart-
ners für unser Leben ist, werden wir 
gerne und bereitwillig nach dem Wil-
len des Herrn fragen – sowohl in Be-
zug auf den Partner als auch in Bezug 
auf unser Verhalten; sowohl in Bezug 
auf die Frage, welchem Mädchen wir 
einen Heiratsantrag stellen, als auch 
in Bezug auf die Frage, wem ich eine 
SMS oder E-Mail schreibe. Und nicht 

Titelthema // Zusammen gehen – einander lieben – heiraten



Folge mir nach

7

Zusammen gehen – einander lieben – heiraten //  Titelthema

nur das – auch die Rücksichtnahme auf 
den Partner, den ich ins Auge gefasst 
habe, wird mich bewegen, nur das zu 
tun, was Gottes Willen entspricht. Ich 
möchte doch den Menschen, für den 
ich etwas empfi nde, nicht verletzen. 
Deshalb werde ich nach dem Willen 
des Herrn Jesus fragen, um vor fal-
schem Verhalten bewahrt zu bleiben.

Zusammen ge-
hen?

Wir haben wichtige 
Prinzipien Gottes und 
den grundsätzlichen 
Unterschied zwischen 
Mann und Frau gese-
hen. Doch wie sieht 
es jetzt mit den Bezie-
hungen zwischen den 
Geschlechtern aus? 
Wie funktioniert der 
Weg in die Ehe? Wie 
fi nde ich den richti-
gen Partner und wie 
gehen wir miteinan-
der um? 

Eins steht bei diesen Fragen fest: Ein 
„Zusammen gehen” von jungen Män-
nern und jungen Frauen kennt die 
Bibel nicht. Es ist sicher nicht Gottes 
Absicht, das Miteinander der Ge-
schlechter kompliziert zu gestalten. 
Ein unkomplizierter Umgang darf und 
soll vorhanden sein. Aber eine engere 
Beziehung, in der mit dem Gedanken 
gespielt wird, vielleicht zu heiraten, je-
doch mit der Option, die Verbindung 
wieder zu lösen, geht zu weit. Viele 
junge Menschen sind dadurch inner-

lich verwundet worden und viele Ehen 
sind entstanden ohne die Gewissheit, 
dass es Gottes Weg für die Partner ist. 
Die Partner sind in die Ehe „hineinge-
rutscht”, nachdem sie „miteinander ge-
gangen” sind. Dann fehlt oft eine gute 
und belastbare Grundlage für das Mit-
einander in der Ehe.

Wie in allen anderen Lebensbereichen 
auch, sollte es gerade 
in der Wahl des Ehe-
partners die erste Fra-
ge sein, was der Wille 
des Herrn Jesus ist. Er 
wird jedem, der auf-
richtig danach fragt, 
Klarheit und Gewiss-
heit geben. Dann 
ist der Weg für den 
Mann frei, eine Frau 
zu fragen, ohne sie 
unter Druck zu set-
zen. 
Dieses Fragen nach 
dem Willen des Herrn 
erfordert Gebet. Wie 
gut, wenn junge Men-
schen lernen, alles mit 

dem Herrn Jesus zu besprechen, Ihm 
die Wünsche und Empfi ndungen zu 
sagen, Ihn um Wegweisung zu bitten 
und dann auch das Weitere von Ihm zu 
erwarten. Vielleicht gibt es auch eine 
Vertrauensperson, mit der du über diese 
Fragen einen Austausch haben kannst. 
Vielleicht bleibt auch Unsicherheit in Be-
zug auf das, was der Herr Jesus möchte. 
Vielleicht denkst du heute so und mor-
gen anders. Dann kann es weiterhelfen, 
über den eigenen geistlichen Zustand 
nachzudenken. Bist du nahe beim Herrn 
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Jesus, wenn du „Ja” denkst? Bist du in 
einer guten inneren Verfassung, wenn 
du „Nein” denkst? Oft macht diese Über-
legung die Sache schon viel klarer. Bei 
allen Überlegungen dürfen wir wie Da-
vid in Psalm 139 den Herrn bitten, unser 
Herz und unsere Gedanken zu prüfen 
und zu erforschen. Er wird uns zu Hilfe 
kommen, ganz bestimmt!

Dabei gibt es noch einen wichtigen 
Punkt: Es wird umso schwerer, Klar-
heit über den Willen des Herrn in Be-
zug auf einen Partner zu bekommen, 
je mehr du bereits in einer Beziehung 

stehst. Es wird keine Klarheit geben, 
wenn du in regelmäßigem Kontakt zu 
einem Partner stehst. Viel zu sehr wird 
dich das Gespräch, die SMS, der Chat, 
die E-Mail oder das Treff en beein-
fl ussen und aufwühlen. Die eigenen 
Gefühle und Empfi ndungen werden 
geweckt und machen den klaren Blick 
für den Willen des Herrn trübe.1 Oft 
ist es erforderlich, eine konsequente 
Auszeit zu vereinbaren, um wirklich 

1 Das man sich vor einer Entscheidung auch durch Gesprä-
che und Kontakte kennenlernt, steht nicht im Widerspruch 
dazu.

Klarheit zu bekommen. Habe den Mut, 
eine solche Zeit ohne Kontakt zu ver-
einbaren! Wenn die Sache vom Herrn 
ist, wird das eine wertvolle Erfahrung 
und wichtige Zeit sein. Und wenn die 
Sache nicht vom Herrn ist, wird es vor 
Unheil und Schaden bewahren!

Einander 
lieben

Gott wird niemandem, der aufrichtig 
nach seinem Wil-
len fragt, ei-
nen Partner 
zeigen, den 
er nicht lieben 
kann! Gott hat 
nur Gutes für 
uns im Sinn 
– da muss nie-
mand Sorge 
haben. Wie gut, 
dass unser Gott 
keinen Fehler 
macht! Wenn du 
den Heiratsan-
trag eines jun-
gen Mannes be-
kommst und du 
kannst dir beim 
besten Willen nicht vorstellen, diesen 
Mann lieben zu können, dann bete 
darüber und warte – du solltest dem 
fragenden Mann jedoch mitteilen, was 
in dir vorgeht und um Zeit bitten! Der 
Mann wird, wenn er es wirklich ernst 
meint, warten können und Gott wird 
seinen Willen deutlich machen. Viel-
leicht zeigt Er dir nach einer Zeit, dass 
du den Mann doch lieben kannst. Viel-
leicht macht Er auch deutlich, dass es 
nicht der richtige Weg ist!

Titelthema // Zusammen gehen – einander lieben – heiraten
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Doch es gibt auch die andere Seite. 
Vielleicht denkst du, dass du so ver-
liebt bist, dass du ohne den Partner 
nicht mehr leben kannst. Dann denke 
daran, dass „verliebt sein” nicht unbe-
dingt Liebe ist. Ob das „Kribbeln im 
Bauch” auch im Alltag anhalten wird? 
Es gibt ein trauriges Beispiel in der Bi-
bel, das für uns alle eine Warnung ist. 
Amnon, der Sohn Davids, liebte seine 

H a l b s c h w e s t e r 
Tamar so sehr, 
dass er dachte, 
er könne nicht 
ohne sie leben. 
Es war ihm zum 
K r a n k w e r d e n . 
Vor lauter „Lie-
be” suchte und 
fand er einen 
Weg, wie er Ta-
mar – das heißt 
ihren Körper 
– bekommen 
konnte. Doch 
kaum hatte er 
sein Ziel er-
reicht, schlug 

die Liebe um in Hass. Der 
Hass, mit der er sie hasste, war grö-
ßer als die Liebe, mit der er sie geliebt 
hatte. Dieses Beispiel (vgl. 2. Sam 13) 
macht uns deutlich, dass wir sehr 
vorsichtig in der Beurteilung unserer 
eigenen Gefühle sein müssen. Mögli-
cherweise fühlen wir uns heute krank 
vor Liebe und morgen sieht die Sache 
schon ganz anders aus. Insbesondere 
nach der Sünde eines vorehelichen 
Geschlechtsverkehrs kann ein solcher 
Umschwung wie bei Amnon eintreten.

Auf jeden Fall aber wird die Liebe zwi-
schen den Partnern, die der Herr zu-
sammenführt, wachsen. Wenn Mann 
und Frau den Weg in die Ehe und den 
Weg in der Ehe mit dem Herrn gehen, 
dann wird ihre Liebe wachsen und rei-
fen. Es wird mit jedem Jahr schöner in 
der Beziehung und Gott wird seinen Se-
gen auf diese Verbindung legen.

Heiraten
Bevor ein junger Mann einen Heirats-
antrag stellt, wird er sich klar darüber 

werden, ob er die nötigen Vorausset-
zungen mitbringt. Erfüllt er die Vor-
aussetzungen dafür, eine Familie zu 
ernähren? Besonders: Hat er ein geist-
liches Fundament, um seiner Frau eine 
Hilfe zu sein, ihre Fragen zu beantwor-
ten? Hat er in seinem eigenen Leben 
das weggetan, was Gott nicht gefällt, 

Zusammen gehen – einander lieben – heiraten //  Titelthema
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und lebt er in geordneten Beziehun-
gen? Sicher sollte er auch Klarheit 
darüber gefunden haben, welchen 
gemeinsamen Weg der Kinder Gottes 
uns Gottes Wort zeigt und den er mit 
der Frau gehen will, die er gerne fra-
gen möchte. Auch die Frau, die gerne 
heiraten möchte, wird sich fragen, ob 
sie in der Lage ist, eine Beziehung ein-
zugehen. Für sie stellen sich ähnliche 
Fragen nach geistlichem Fundament, 
dem Wegtun alles Unpassenden und 
nach dem Zusammenkommen in 
Übereinstimmung mit Gottes Wort. 

Alle diese Fragen werden einfacher und 
klarer, wenn 
du ein Le-
ben mit dem 
Herrn führst. 
Das ist der 
entscheiden-
de Punkt, der 
über allen 
diesen Fra-
gen steht 
–  sowohl 
über den 
Fragen, die 
vor einer 
H o c h z e i t 
auftreten 

als auch über den Fragen, die da-
nach kommen.

Dann muss auch jeder Partner ein kla-
res „Ja“ zu der konkreten Verbindung 
fi nden. Kein Mann hat das Recht, eine 
Frau zu einer Entscheidung zu drängen. 
Beiden Partnern muss der Herr ein kla-
res „Ja“ schenken. Dann gibt es ein be-
lastbares Fundament für den gemein-

samen Weg, das auch den Proben des 
Alltags standhält. 

Der eigentlichen Ehe geht dann sicher 
eine Verlobungszeit voraus. Diese Zeit 
wird eine angemessene Dauer haben. 
Es wird eine Zeit sein, in der sich die bei-
den Partner näher kennenlernen, in der 
sie anfangen, miteinander in der Bibel 
zu lesen und zusammen zu beten. Wie 

soll das in der Ehe möglich sein, wenn 
es in der Verlobungszeit nicht möglich 
war? 

Es ist äußerst wichtig, dass die Partner 
in der Verlobungszeit körperlich nicht 
zu weit gehen! Ist die Hochzeit einmal 
gekommen, erscheint die Verlobungs-
zeit kurz und schnell vorüber gegan-
gen zu sein. Wie gut daher, wenn die 
Partner warten konnten – vor der Verlo-
bung und in der Verlobungszeit.

Titelthema // Zusammen gehen – einander lieben – heiraten

Wodurch wird 

ein Jüngling 

seinen Pfad in 

Reinheit wan-

deln? 

Indem er sich 

bewahrt nach 

deinem Wort.

Psalm 119,9



Folge mir nach

11

Zusammen gehen – einander lieben – heiraten //  Titelthema

Die Verlobungszeit bietet auch die Ge-
legenheit, dass die Partner sich von ih-
ren Elternhäusern lösen. Ein Mann wird 
seinen Vater und seine Mutter verlassen 
und seiner Frau anhangen. Und eine 
Frau wird sich ihrem eigenen Mann un-
terordnen und mit ihrem Mann zusam-
men die Entscheidungen treff en. Das 
ist ein Grundsatz Gottes, den er schon 
in 1. Mose 2,24 deutlich macht, und die 
Eltern, der Mann und die Frau werden 
diesen Grundsatz beachten. In der Ver-
lobungszeit beginnt dieser Lösungs-
prozess vom Elternhaus. Dazu müssen 
alle Beteiligten ihren Beitrag leisten 
und auch die Eltern werden das gerne 
tun, denn sie haben das Wohl ihrer Kin-
der im Sinn.2 

2 Das bedeutet nicht, dass das verlobte bzw. verheiratete 
Paar seinen Weg völlig getrennt von den Eltern geht. Ein 
gutes Miteinander von Eltern und Kindern ist nach Gottes 
Gedanken. Ein junges Paar wird gerne nach dem Rat der 
Eltern fragen und davon profi tieren. Oft ist die junge Frau 
und/oder der junge Mann auch noch im Elternaus wohn-
haft. Daher werden sie sich in der Verlobungszeit nach den 
Regeln des Elternhauses richten.

So kann mit Gottes Hilfe eine Ehe be-
gonnen werden. Eine Verbindung zwi-
schen Mann und Frau nach seinen Ge-
danken und unter seinem Segen.

Vielleicht wartest du noch auf den rich-
tigen Partner. Das ist oft eine schwierige 
Zeit. Aber lass dich nicht entmutigen! 
Der Wert eines Menschen hängt nicht 
davon ab, ob oder mit wem er verhei-
ratet ist – er liegt darin begründet, dass 
Gott den Menschen geschaff en hat, wie 
es Ihm gefallen hat, dass Er einen Preis 
für ihn bezahlt hat und dass Er einen 
Weg für ihn hat. Der glücklichste und 
beste Weg ist immer der, den Gott für 
dich vorgesehen hast. Dass du diesen 
Weg fi ndest und freudig gehen kannst, 
das wünsche ich dir.

Christian Rosenthal
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Die 
   „Eventisierung“ 
  des Glaubens

Was für eine Wortschöpfung! 
Eventisierung des Glaubens. Das kennt 

noch kein Duden – nicht einmal mein Word-
Rechtschreibprogramm. Und doch hat es den 
Anschein, als ob es im Glaubensleben junger 

Christen ohne Events nicht mehr geht …
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 Eventisierung – dieses Wort ent-
springt übrigens nicht meiner eigenen 
Kreativ-Leistung. Amüsiert las ich von 
der „Eventisierung des Glaubens“ in ei-
nem Leitartikel einer großen konserva-
tiven Tageszeitung, die den 32. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag kom-
mentierte. Nachdem ich im Jahr 2005 

beeindruckt war, wie ein kirchliches 
Megatreff en noch immer Massen von 
Menschen faszinieren kann, fi el mir 
dieser Begriff  natürlich sofort auf. Und 
da man langsam aber sicher den Ein-
druck gewinnt, dass es auch unter 
ernsthaften und entschiedenen jun-
gen Christen ohne diese sogenannten 
„Events“, besonders Mega-Events, 
nicht mehr geht, entstand dieser Arti-
kel. Es ist überhaupt schon interessant, 
dass man sich dieses Begriff es „Event“ 
bedient, der letztlich nichts anderes ist 
als eine Übersetzung von „Fest“ oder 
„Veranstaltung“. 

Aber Event klingt einfach spritziger … 

  Trendkonferenzen
Inzwischen hat sich unter manchen 
jungen Leuten der Begriff  von „Trend-
konferenzen“ eingebürgert. Das sind 
Bibelkonferenzen, die in den letzten 
Jahren deutlich an Teilnehmerzahlen 
zugenommen haben. Ich erinnere mich 
beispielsweise an eine Konferenz, die 

in den 90er Jahren nie 
von mehr als vielleicht 
250–300 Geschwis-
tern besucht wurde. 
Heute sitzen wir mit 
rund 1.000 Geschwis-
tern eng zusammen, 
mit vielen jungen und 
älteren Christen. Das 
erfreut mich, natür-
lich verbunden mit 
der Hoff nung, dass die 
(jungen) Leute – neben 
sicher verständlichem 
Interesse am abend-
lichen Grillen und am 
Treff en mit Freunden 

- echtes Interesse an der Betrachtung 
des Wortes Gottes haben. 

Andere Bibelkonferenzen gehen über 
mehrere Tage und ziehen noch mehr, 
vor allem junge Leute an. Das scheint 
ein gewisser gesellschaftlicher Trend zu 
Großveranstaltungen zu sein, der auch 
vor den Toren christlicher Veranstaltun-
gen nicht Halt macht. Aber Großveran-
staltungen sind nicht neu: Auch im Le-
ben des Herrn Jesus fi nden wir solche 
Großveranstaltungen, einmal mit 5.000 
Männern zuzüglich Frauen und Kinder. 
Ein anderes Mal waren es 4.000 Männer 
zuzüglich Frauen und Kinder (vgl. Mt 
14,14–21; 15,32–39).

Kirchentag in Köln
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Aktuell // Die „Eventisierung“ des Glaubens

  Herausforderung „Event“
Solche großen Veranstaltungen, aber 
auch die kleineren Events sowie Bibel-
freizeiten, können jungen Leuten heu-
te sicher Mut machen. Jeder Einzelne 
kann erfahren, dass nicht er alleine 
dem Herrn Jesus nachfolgen möch-
te, sondern dass es noch viele andere 
gibt. Dort können auch gute Freund-
schaften entstehen, wenn man sich die 
„richtigen“ Freunde sucht, die zu einem 
Leben in der entschiedenen Nachfolge 
hinter dem Herrn Jesus her motivieren. 

Wichtig ist mir, dass sich das geistli-
che Leben nicht in solchen Events er-
schöpft. Solche Großkonferenzen und 
auch Bibelfreizeiten können fl ankie-
rende Ermutigungen, zum Teil sogar 
mit bleibender Erinnerung für junge 
Christen sein. Das eigentliche Leben 

wird allerdings am Wohnort, in der 
Familie und in der örtlichen Versamm-
lung (Gemeinde) geformt und geprägt. 
Manche junge Geschwister empfi n-
den am eigenen Ort einen Mangel an 
geistlicher Nahrung und biblischen 
Vorbildern, vielleicht auch teilweise 
ein Übermaß an Ge- und Verboten. 
So atmen sie innerlich auf, wenn sie 
einmal auf Konferenzen gehen dür-
fen. Das kann man gut verstehen. In 
diesem Sinn sollten diese „Events“ ein 
Ansporn sein, auch als jüngerer Christ 
seine Aufgabe am Ort wahrzunehmen, 
sei es als Bruder in den Zusammen-
künften oder als junge Geschwister 
auch außerhalb.

Auf Großveranstaltungen kann man 
durch den Appell von Evangelisten, 
Hirten oder auch Lehrern besonders 
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angesprochen werden und eine Verän-
derung in seinem Glaubensleben er-
fahren. Sicher wird auch immer wieder 
ermutigt, die „normalen“ Zusammen-
künfte zum Namen des Herrn Jesus 
hin nach Matthäus 18,20 zu besuchen, 
auch die „normalen“ Bibelkonferen-
zen, wo vielleicht nicht so viele beson-
ders begnadete Diener des Herrn an-
wesend sind und die Themen nicht auf 
junge Menschen zugespitzt werden, 
das Wesentliche aber geschieht: Man 
denkt gemeinsam über Gottes Wort 
nach. Wir sollten daher, bei allem Man-
gel und Versagen, die „Hausmanns-
kost“ am eigenen Ort nicht miss-
achten.

  Das persönliche Leben mit dem 
Herrn Jesus 
Wichtig für die geistliche Entwicklung 
eines Gläubigen ist sein persönliches 
Leben mit dem Herrn Jesus. Dazu gehö-
ren die tägliche Andacht und das per-
sönliche Gebet. (Wer schaff t es heut-
zutage noch, mal eine Stunde konzen-
triert und andächtig eine Bibelausle-
gung zu lesen?) Dazu gehört der regel-
mäßige Besuch der Zusammenkünfte 
zum Gebet, zum Gedächtnismahl des 
Herrn und zur Wortverkündigung. Dazu 
gehört auch der Besuch der örtlichen 
Jugendstunde (Bibelstunde für junge 
Menschen), wenn es diese am Ort gibt, 
genauso wie das Pfl egen von Freund-
schaften mit jungen, entschiedenen 
Christen (des gleichen Geschlechts). 
Wenn sich junge Brüder, die miteinan-
der befreundet sind, regelmäßig über 
die normalen Zusammenkünfte hin-
aus treff en, um miteinander zu beten 
und die Bibel zu lesen, ist das sehr zu 

Die „Eventisierung“ des Glaubens //  Aktuell

unterstützen. Auch junge Schwestern 
können das – im Rahmen der Schrift 
–  praktizieren. Wenn sie einen älteren 
Bruder ihres Vertrauens dazu gewinnen 
können, ihnen zu helfen, ist das groß-
artig.
 
Im Übrigen darf uns Gott die Augen 
ebenso öff nen für segensreiche Diens-
te, die zwar kein so großes Publikum 
haben, dafür aber mindestens so wich-
tig sind. Wer bereit ist, zum Beispiel auf 
einen Event zu verzichten, um die Groß-
mutter oder einen alten Bruder am Ort 

zu pfl egen oder eine junge Familie zu 
unterstützen, wird bestimmt sehr ge-
segnet sein. Wie sagte der Herr – und es 
ist das einzige Wort des Herrn, das wir 
nicht in den Evangelien fi nden: „Geben 
ist seliger als Nehmen“ (Apg 20,35).

Mit anderen Worten: Wir brauchen 
nicht auf die Eventisierung des Glau-
bens zu starren, wiewohl auch solche 
Events zum Guten beitragen können. 
Der eingangs zitierte Artikel stand 
Events im Übrigen positiv gegenüber 
… Aber nicht Events stützen unseren 
Glauben, sondern das tägliche und wö-
chentliche Leben mit dem Herrn Jesus. 
Dazu wollen wir einander von Herzen 
motivieren.

Manuel Seibel 
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Einer muss raus! (1)

Eine der folgenden Personen gehört 

nicht in die Liste „Personen aus dem 

1. Buch Mose“

• Abraham

• Joseph

• Sara

• Ruth

• Hagar

• Henoch

• Zilla

(Lösung vom letzten Mal: a) Äneas; b) Simon von 

Kyrene; c) Bar-Jesus; d) Simon, der Gerber; e) Aquila; 

f) Mnason; g) Jesus; h) Justus; i) Tertullus)

Pinnwand
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Kyrene; c) Bar-Jesus; d) Simon, der Gerber; e) Aquila; 

f) Mnason; g) Jesus; h) Justus; i) Tertullus)

„beziehungsweise …“

In welcher Beziehung standen die 
beiden gesuchten Personen der 
Listen (1) und (2) zueinander?

(Lösung aus dem letzten Heft: a) Ort; b) Ort, Insel, 
Meeresbucht; c) Zeiten; d) Aufruhr; e) Teil)

„beziehungsweise …“

Zum Innehalten (die Kurzandacht)

Nach der Bibel ist es weitaus besser, ein Schaf zu sein als ein Löwe. 

Wieso?

•  Löwen sind stark und kraftvoll. Schafe sind schwach und schutzlos, aber sie brauchen 

sich um ihre Sicherheit keine zu Sorgen machen – das übernimmt jemand anders.

•  Löwen sind große Jäger – wenn sie etwas fi nden; aber Schafe müssen keinen Hunger 

leiden. Sie besitzen etwas, was kein Löwe hat: einen Hirten.

•  Löwen sind abhängig von ihrer eigenen Kraft und List. Schafe gehören zu jemand, 

der für sie sein Leben einsetzt.

David drückt es in Psalm 34,11 so aus: „Junge Löwen darben und hungern, aber die den 

HERRN  suchen, ermangeln keines Guten.“ Selbst die Großen, Cleveren, Coolen dieser Welt 

werden nicht alle ihre Sehnsüchte stillen können. Aber wer auf den Herrn vertraut, dass 

Er für ihn sorgen wird, der wird keinen Mangel haben. Gott weiß, was gut für dich ist.

Du hast die Wahl: Willst du auf deine Kraft, Intelligenz, Schönheit ... vertrauen, oder auf 

deinen Hirten? 

Zum Nachschlagen: In Lukas 22 fragt der Herr seine Jünger, ob ihnen auf dem Weg, den 

Er sie gesandt hatte, jemals etwas gemangelt hatte. Was haben die Jünger geantwortet?

Psalm 23,1: „Der HERR ist 

mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.“ 

Einer muss raus! (2)
Eine der folgenden Personen gehört 

nicht in die Liste „Richter in Israel“• Gideon
• Barak

• David
• Simson

• Eglon
• Tola

• Ibzan

(Lösung aus dem letzten Heft: a) ein „gewisser 

Hauptmann“; b) ein „gewisser reicher Mann“)

Einer muss raus! (2)
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Bibelstudium

Gemeinsame Anbetung

Als Gottes Sohn Mensch wurde, brach eine neue Ära der Anbetung 
an: „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). Diese 
Anbetung kann der einzelne Gläubige bringen, aber mehr noch: 
Man kann sie als Gläubige gemeinsam praktizieren. 
  

Anbetung (Teil 3)

Im Neuen wie im Alten Testament fi ndet man Gläubige, die Gott von 
Herzen angebetet haben. Wenn man die Gemeinsamkeiten aufsucht, 
stellt man fest: Anbetung

• geschieht in Ehrfurcht (Hab 2,20; Mal 1,6; Heb 12,28; 1. Tim 
6,15),

• reagiert auf Gottes Off enbarung (2. Chr 7,3; Off b 22,8.9),
• unterwirft sich Gott (Hi 1,20; 1. Mo 22,5; Mt 11,25.26),
• gibt Gott das von Ihm Gegebene zurück (1. Chr 29,14; Röm 

11,36; Kol 1,16).

Dem, der uns liebt - Gemeinsame Anbetung 
Auch wenn Anbetung im Herzen des Einzelnen entsteht und 
dann Gott dargebracht wird, zeigt die Bibel deutlich den hohen 
Wert gemeinsamer Anbetung. Es ehrt Gott, wenn Gläubige 
gemeinschaftlich anbeten: Gott bewirkt etwas in einzelnen Herzen, 
indem Er sich dem Einzelnen groß macht. Das kann sich verbinden 
mit den Wirkungen in aller Herzen. Einer geht auf den anderen ein, 
und so kann es dazu kommen, dass die Versammelten Ihm dann 
gemeinsam in Ehrfurcht und Anerkennung seiner Herrlichkeit 
Lobpreis und Anbetung geben. 

B ibelstudium
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Das Erlösungswerk hat Jesus Christus nicht nur für Einzelne erbracht. 
Er hat nicht nur „mich“ geliebt (Gal 2,20) sondern Er hat auch „uns“ 
geliebt (Eph 5,2), und Er hat „die Versammlung“ geliebt (Eph 5,25). 
Der Lobpreis in Off enbarung 1,6 beginnt wie folgt: „Dem, der uns liebt 
und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut“ – das 
sind Segnungen des Einzelnen, die für jeden von uns Glaubenden 
wahr sind. Dann folgt ein gemeinschaftlicher, zusammenfassender 
Aspekt: „und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern 
seinem Gott und Vater – ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“. Als Versammlung, als Gesamtheit aller 
Glaubenden, sind wir ein Königtum, sind wir eine Gemeinschaft 
von Priestern. So formuliert 1. Petrus 2,2, dass wir aufgebaut 
werden „zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche 
Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus“ (vgl. auch 
V. 9, wo es nicht mehr speziell um Anbetung geht: „eine königliche 
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum“). 

In Hebräer 2,12 wird eine alttestamentliche Prophezeiung 
aufgegriff en und auf die Beziehung zwischen Christus und der 
Versammlung bezogen: Christus hat gelitten und ist gestorben; Er 
hat viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht; Er schämt sich nicht, sie 
Brüder zu nennen. „Ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun. 
Inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen“ (Heb 2,12; vgl. 
Ps 22,23; 40,5). Darauf wirkt Christus als Hoherpriester für uns hin, dass 
wir uns im Heiligtum aufhalten und Gott anbeten (Heb 8,1 ff .; 10,21). 

Diese gemeinschaftliche Anbetung hat ihren Wert aus der 
Gemeinsamkeit der Herzen, die von Gott und seinem Handeln 
beeindruckt sind und sich in Ehrfurcht, Dank und Lobpreis an Ihn 
richten. Diese Gemeinsamkeit hat ganz praktische Voraussetzungen. 
Paulus betont, wie wichtig gottgemäße, gute Beziehungen 
untereinander sind, „damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott 
und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht“ (Röm 15,6). Eine 
Einmütigkeit, ein Einklang, der nicht von außen erzeugt werden 
kann, sondern aus der inneren Übereinstimmung der Herzen mit 
Gott folgt.

„Inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen“ – Anbetung 
als Versammlung
Besondere Gelegenheiten für die gemeinsame Anbetung sind die 
Zusammenkünfte als Versammlung. Gemeinsame Anbetung ist nicht 
auf solche Zusammenkünfte reduziert – eine Konferenz oder ein 
Bibelvortrag, eine Bibelfreizeit oder einfach ein Zusammensein unter 
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Geschwistern können uns zur Anbetung bringen, wenn wir Gott in 
Ehrfurcht bewundernd betrachten und das auch gemeinsam zum 
Ausdruck bringen.

Wenn Geschwister aber als Versammlung zusammenkommen, haben 
sie die Verheißung, dass der Herr in ihrer Mitte ist (Mt 18,20). Wenn sie 
in seinem Namen – zu seinem Namen hin – versammelt sind, wenn 
Er also im Mittelpunkt der Gedanken und Herzen steht, alles sich auf 
Ihn ausrichtet und Ihm unterordnet, sind das gute Voraussetzungen, 
um Ihm Anbetung zu bringen. Die Prophezeiung aus Psalm 22,23: 
„Inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen“ bekommt dann 
eine ganz buchstäbliche Erfüllung (auch wenn sie, wie man Hebräer 
2,12 entnehmen kann, nicht auf Zusammenkünfte beschränkt ist). 
Herzen und Gedanken, die so auf Ihn ausgerichtet sind, werden bei 
verschiedensten Themen in den unterschiedlichen Zusammenkünften 
Dankbarkeit und Bewunderung verspüren. Wird Gott in einem Dienst 
am Wort als der allmächtige Schöpfer, als der liebende Vater vorgestellt? 
Beschäftigen sich die Geschwister in der Wortbetrachtung mit dem 
Herrn Jesus, der „uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat“? 
Hat der Herr seine Güte nicht gezeigt, indem Er Gebete erhört hat, die 
schon lange von der Versammlung vor Ihn gebracht wurden? All das 
kann Anlass für eine gemeinsame Anbetung als Versammlung sein.

Unter den verschiedenen Arten von Zusammenkünften ist allerdings 
das Zusammenkommen zum Brotbrechen ein besonders nahe 
liegender Anlass für die gemeinsame Anbetung. Warum? Das 
Danken und Singen beinhaltet zwar nicht automatisch Anbetung, 
das Brotbrechen selbst ist auch nicht gleich Anbetung, und auch 
die Gebete und Lieder, die aus diesem Anlass gesprochen und 
gesungen werden, sind nicht „automatisch“ Anbetung. Aber es gibt 
wohl kaum einen Anlass, der ein Kind Gottes seinen Vater und den 
Sohn so bewundern lässt. Wenn wir zum Gedächtnis des Herrn Jesus 
zusammen sind, uns an seinen Tod erinnern, uns bewusst machen, 
dass Er uns so geliebt hat, dass Er für uns gestorben ist, dass Er Gott 
off enbart und den Vater verherrlicht hat – ist das nicht reichlich 
Stoff  für unsere Anbetung, wenn unsere Herzen wirklich auf Ihn 
ausgerichtet sind und Bewunderung und Verehrung empfi nden? Der 
Heilige Geist, der dazu da ist, Ihn zu verherrlichen, wird jedenfalls an 
unseren Herzen darauf hinwirken. 

Es ist deshalb etwas Besonderes, gemeinsam anzubeten, wenn man 
als Versammlung zusammenkommt. Nur als Versammlung kann man 
ausdrücken, dass „wir, die Vielen“ eine Einheit, „ein Leib“ sind (vgl. 
1. Kor 10,17), und nicht nur ein loser Verbund einzelner Glaubender.

Bibelstudium
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Dabei ist die Anbetung nicht auf das Zusammenkommen als 
Versammlung beschränkt. Dass alle Gläubigen eine „Priesterschaft“ 
(1. Pet 2,5) sind, ist immer wahr, nicht nur in den Zusammenkünften. 
Gott wollte damals sein Volk Israel zu einem Königreich von Priestern, 
zu einer heiligen Nation machen (2. Mo 19,6) – später vertraute Er 
das Priestertum nur der Familie und den Nachkommen Aarons an 
(2. Mo 28). Die Versammlung ist jetzt dieses geistliche Volk, die heilige 
Nation, die Priesterschaft. Das ist mehr als der Einzelne, auch mehr als 
die Summe der Einzelnen. Christus hat nicht nur mich, nicht nur uns, 
Er hat die Versammlung geliebt, hat sich für sie hingegeben. Bildlich 
gesprochen: Für diese eine sehr kostbare Perle gab der Kaufmann 
alles, was er hatte (Mt 13,46). Diese Einheit als Versammlung kann 
man auch in der Anbetung darstelle. Ist es nicht großartig, dass es die 
Möglichkeit gibt, schon hier auf der Erde als sein erlöstes, himmlisches 
Volk anzubeten?

Anbetung ist dann nicht nur das, was man hört, sondern alles 
das, was in den Herzen ist. „Anbeter“ ist also nicht nur der Bruder, 
der jeweils aktiv ist, sondern jeder, ob Bruder oder Schwester, ob 
Erwachsener oder Kind, der aus dem Herzen heraus Gedanken 
und Empfi ndungen der Verehrung für Gott hat. Wenn Gläubige als 

Bibelstudium 

Welche Gedanken sollten unser Herz leiten, wenn wir zum Gedächtnis des Herrn 
zusammenkommen? 
Es ist schwierig, eine solche Frage zu beantworten, ohne sich eine Position als Steuerer 
und Leiter der Gedanken und Zuneigungen des Herzens anzumaßen, die keinem von 
uns zusteht, sondern das alleinige Vorrecht des Heiligen Geistes ist. Er allein ist die Quelle 
und Energie aller gottgemäßen Gedanken und Zuneigungen im Herzen eines Gläubigen. 
Er ist die „Salbung von dem Heiligen“, durch die wir „alles wissen“ und die uns „über alles 
belehrt und wahr ist und keine Lüge ist“ (1. Joh 2,20.27). 
Doch andererseits haben wir auch das Wort Gottes und besonders jene Stellen in 
den Evangelien und in 1. Korinther 10 und 11, die sich auf das Mahl des Herrn, seine 
Einsetzung und seine Bedeutung beziehen, und wir können unsere Gedanken getrost 
der Leitung dieses Wortes anvertrauen, in dem sicheren Wissen, dass sich die Salbung 
des Geistes in uns und seine Inspiration in der Schrift nicht widersprechen werden. 
Deshalb ist es sicher richtig, dass unsere Herzen, wenn wir zu seinem Gedächtnis 
zusammenkommen, von Gedanken geleitet werden, wie sie zum Beispiel in 1. Korinther 
11,23–29 zusammengefasst werden. Wir denken:

• an den Herrn selbst – „zu meinem Gedächtnis.“
• an die „Nacht, in der er überliefert wurde“, mit allem, was sie mit sich brachte.
• an seinen Leib, der für uns gegeben wurde, dargestellt in dem Brot.
• an sein vergossenes Blut, dargestellt in dem Wein, und an den neuen Bund, der 

damit in Verbindung steht.
• an sein Wiederkommen – der große Endpunkt, zu dem alles hinführt.

F.B. Hole
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Versammlung zusammenkommen und gemeinsam zur Anbetung 
gelangen, dann sind alle eingeschlossen. Frauen schweigen zwar in 
den Zusammenkünften (1. Kor 14,34), können aber im Herzen und 
im gemeinsamen Lied anbeten. Dabei wird jedes Gebet, jedes Lied, 
jeder Bibelvers, jeder Beitrag1, vom Geist bewirkt, die Gedanken und 
Empfi ndungen jedes Einzelnen ergänzen, vertiefen und damit die 
Anbetung insgesamt vermehren. 

Gemeinsame Anbetung im AT und NT – „More contrast than 
comparison“
Es ist bemerkenswert, dass das Neue Testament, wenn es von 
Anbetung spricht, an verschiedenen Stellen zurückgreift auf die 
Begriff e des alttestamentlichen, rituellen Gottesdienstes: Es geht um 
Priester und Opfer, um einen Tempel usw. 
Nun ist ja die christliche Anbetung frei von Ritualismus, von 
Äußerlichkeiten, sie geschieht „in Geist und Wahrheit“ (s. den vorigen 
Beitrag). Deshalb kann es nur um eine bildhafte Übertragung gehen. 
Und bei dieser Bildersprache überwiegen auch (wie der Hebräerbrief 
deutlich macht) die Unterschiede gegenüber den Gemeinsamkeiten 
– wie es ein englischsprachiger Bruder ausdrückte: „more contrast 
than comparison“ – mehr Gegensatz als Vergleichbarkeit.
Einige Aspekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und können 
noch ergänzt werden:

1  Zu Wortbeiträgen in den Zusammenkünften zum Brotbrechen W. Kelly, The Bible Treasury 4, S. 
356 (358);  J. N. Darby, Collected Writings, Vol. 7, S. 87 (107); H.L. Heijkoop in “Der Heilige Geist”, 
abzurufen unter www.bibelkommentare.de.

Bibelstudium

Damals Heute 
Opfergabe von Gott bestimmte 

Opfertiere, Opfergaben, 
Räucherwerk

Gottes Off enbarung in Jesus Christus (Eph 
5,2) unter verschiedenen Aspekten – mit 
Gottes Augen gesehen

Art und Weise 
des Opfers

zeremonielle Reinheit heilige Stellung, heilige Praxis (Heb 10,22; 
1. Kor 10,21; 11,28)

Opfervorgang Schlachten, Verbrennen, 
teilw. Essen ...

„geistliche Schlachtopfer“ (Heb 13,15; 
1. Pet 2,15); Anbetung „in Geist und 
Wahrheit“ (Joh 4,23)

Ort des Opfers ein Tempel Kein geographischer oder ritueller Ort, 
sondern „geistlicher“ Ort: geöff netes 
Heiligtum jederzeit zugänglich = Gottes 
Gegenwart im Geist (Heb 10,19); Anbetung 
einzeln, gemeinsam oder dort, wo Gläubige 
als („in“) Versammlung zusammenkommen 
(Mt 18,20)

Opfernder 
(Priester)

Priesterkaste alle Gläubigen sind Priester (1. Pet 2,5; 
Off b 1,6)

… … …
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Der Altar und der Tisch des Herrn
Entspricht das Brotbrechen dem Opfern am Altar? Ist die Anbetung 
anlässlich des Brotbrechens ein Opferdienst, wie ihn das Volk Israel am 
Altar vollzog? 
In 1. Korinther 10,14 ff . wird der Tisch des Herrn in eine Parallele zu den 
Opfern am Altar nach 3. Mose 1 ff . gesetzt2: Bei diesem „Tisch“ geht 
es nicht um das Möbelstück, sondern darum, dass im Brotbrechen 
Gemeinschaft praktiziert wird miteinander und mit Christus. Das Opfern 
damals am Altar und das Essen des am Altar Geopferten (gegessen 
wurde nicht am Altar, sondern an anderem Ort) war viel mehr als die 
bloße Handlung (das Verbrennen eines Tieres usw.) – sie machte den 
Teilnehmenden eins mit dem, dem der Altar geweiht war und mit dem 
ganzen Ritual, den Regeln und Grundsätzen, die dafür galten. 
So ist es auch heute beim Brotbrechen. Dieses entspricht dem Essen 
von dem am Altar Geopferten im Alten Testament: Es besteht eine 
Gemeinschaft der Teilnehmenden miteinander, mit Christus und dem 
Vater, nach den Regeln und Grundsätzen, die vor Ort gelten – das 
sollen die Regeln sein, die Gott gesetzt hat. Das Essen von dem Brot 
entspricht also nicht dem Opfern am Altar, sondern dem Essen von 
dem Geopferten; es drückt die Gemeinschaft mit Christus aus, der sich 
selbst für uns geopfert hat, und mit den anderen, die ebenfalls von 
dem Brot essen.
Davon zu unterscheiden ist das Opfern am Altar, die Opferhandlung 
selbst: Das Opfer am Altar ist ein für allemal durch Christus geschehen, 
Er hat sich selbst geopfert. Wir bringen als Christen „geistliche 
Schlachtopfer“ dar; dabei wiederholen wir dieses einmalige Opfer 
nicht, sondern nehmen es zum Anlass für Lobpreis für Christus und 
den Vater. Das tun wir nicht am Altar, sondern im Heiligtum, in Gottes 
unmittelbarer Gegenwart. Wir essen wirklich, aber wir opfern geistlich. 
Die christliche Stellung „sprengt“ das alttestamentliche Bild.3 

Es ist etwas Großes, Gott anbeten zu können. Für jeden Gläubigen 
ist das die Bestimmung des Lebens. Der Vater sucht dich und mich 
als seine Anbeter. In der gemeinsamen Anbetung verbindet sich die 
Anbetung, die Gott in einzelnen Herzen hervorbringt. Zu seinem Ziel, 
ein Volk von Anbetern, eine heilige Priesterschaft zu haben, kommt 
Gott in der Versammlung. Wenn Gläubige als Versammlung anbeten, 
verwirklichen sie etwas, was es ohne Störung und Missklänge erst im 
Himmel geben wird. Erst dann und erst dort – leider – wird die ganze 
Versammlung gemeinsam anbeten.

Thorsten Attendorn

2  Zu den Parallelen und Unterschieden zwischen dem damaligen „Ort“, an dem Gott seinen Namen 
wohnen lassen wollte und dem heutigen „wo zwei oder drei versammelt sind“ s. H. Mohncke, FMN 
4/2009, S. 4 ff . u. 5/2009, S. 9 ff .
3  S. vertiefend C.E. Stuart, The Bible Treasury 10, S. 264-265.
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Aussteigen

Petrus war Fischer, also auf seinem 
Schiff  quasi zu Hause. Aber es gab 
eine Zeit, da sollte Petrus aus dem 
Schiff  aussteigen, denn es gab 
jetzt etwas anderes für ihn zu tun. 
Auch wir haben unsere Aufgaben. 
Trotzdem brauchen auch wir von 
Zeit zu Zeit einmal eine „Auszeit“, 
müssen einfach mal raus aus 
dem gewöhnlichen Trott. Petrus 
hatte verschiedene Gelegenheiten 
„auszusteigen“ … 
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Neue Aufgaben
Petrus kannte den Herrn Jesus. Sein Bru-
der Andreas hatte ihn zu Jesus geführt. 
Aber er war noch kein Jünger (Nachfol-
ger) des Herrn Jesus. Dazu brauchte er 
ein besonderes Ereignis.

In Lukas 5 lesen wir davon, dass Petrus 
dem Herrn Jesus sein Schiff  zur Verfü-
gung stellte. Danach zeigt der Herr Je-
sus Petrus durch einen in jeder Hinsicht 
ungewöhnlichen Fischzug etwas von 
seiner Größe. Mit dem 
Ergebnis, dass Petrus 
sich selber als sündiger 
Mensch erkennt und 
vor dem Herrn Jesus 
niederfällt. 

Nachdem die Verhältnis-
se „geklärt“ sind, hat der 
Herr eine neue Aufgabe 
für Petrus: „Fürchte dich 
nicht; von nun an wirst 
du Menschen fangen“ 
(Lk 5,10). Petrus nimmt 
den Auftrag an und 
„steigt aus“: „Und als sie 
die Schiff e ans Land ge-
bracht hatten, verließen sie alles [Schiff , 
Netze, Beruf] und folgten ihm nach (V.11).“

Wenn der Herr Jesus eine Aufgabe für 
uns hat, und Er hat für jeden der Seinen 
eine, dann müssen wir unsere norma-
len Aufgaben einmal beiseite lassen 
und uns auf diese Sache konzentrieren. 
Nicht, dass jeder von uns die Aufgabe 
hätte, wie Petrus seinen Beruf aufzuge-
ben. Aber es stellt sich die Frage: Steht 
Er an erster Stelle in meinem Leben?

Volles Vertrauen trotz Schwie-
rigkeiten

Petrus steigt ein weiteres Mal aus dem 
Schiff  aus. In Matthäus 14 lesen wir, 
dass der Heiland seinen Jüngern gebo-
ten hatte, über den See vorauszufah-
ren. Er selber blieb auf dem Berg, um 
zu beten. Ob seine Jünger Gegenstand 
seines Gebetes waren? Wir dürfen es 
annehmen. Plötzlich erhebt sich ein 
Sturm auf dem See, der stundenlang 
tobt. Mitten in ihrem Kampf sehen die 
Jünger den Herrn Jesus auf dem Was-

ser zu ihnen kommen. 
Als Er sich zu erkennen 
gibt, möchte Petrus 
aussteigen und zu ihm 
kommen. Der Herr Je-
sus sagt nur das eine 
Wort: „Komm!“ Petrus 
steigt aus und kann 
auf dem Wasser gehen. 
Aber schon nach den 
ersten Schritten fängt 
er an zu sinken …
 
Aus diesem Geschehnis 
wollen wir zwei Lektion 
ableiten: 

1. Wenn Gläubige einen Auftrag ihres 
Herrn ausführen, kann schnell Gegen-
wind oder gar Sturm aufkommen. Der 
Feind ist nicht weit und will das Vor-
haben verhindern. Aber der Herr ist 
da und kümmert sich um die Seinen. 
Deshalb wollen wir auch in den größ-
ten Schwierigkeiten volles Vertrauen 
zu unserem Meister haben. Er wird uns 
nicht enttäuschen und macht für uns 
Unmögliches möglich.

Aussteigen – Petrus //  Personen in der Bibel
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2. Wenn wir im Vertrauen auf unseren 
Herrn einen „waghalsigen“, aber nicht 
unnüchternen (!) Schritt gegangen 
sind, dann sollten wir die Augen auf 
Ihn gerichtet halten. Denn dann sehen 
wir die Wellen und den Wind um uns 
herum nicht und werden auch nicht 
sinken.

Nur zu IHM
Diesmal wird es nass, als Petrus aus 
dem Schiff  aussteigt. Richtig nass, 
denn Petrus hat sich anstatt Schwimm-
kleidung normale Straßenkleidung an-
gezogen.

Die Begebenheit steht in Johannes 21. 
Petrus – in seiner spontanen und an-
dere mitreißenden Art – ist nach dem 
Tod des Herrn Jesus in seinen alten 
Beruf zurückgekehrt. Einige der ande-
ren Jünger folgten ihm. Obwohl sie ihr 
Handwerk nach wie vor verstanden, 
war das Ergebnis gleich null – kein ein-
ziger Fisch war im Netz. Doch auch hier 
geht der Herr Jesus den Seinen nach. 
Auf sein Wort hin 
hängen sie nach 
der Nachtschicht 
noch eine Über-
stunde an und 
sind vom Er-
gebnis mehr als 
überrascht – das 
Netz war über-
voll. Dadurch er-
kennt Johannes, 
der auch mit von 
der Partie ist, so-
fort: „ Es ist der 
Herr“ (Joh 21,7). 

Bemerkenswert ist der Auftrag, das 
Netz auf der anderen Seite auszuwer-
fen. Wenn wir einen ungewöhnlichen 
Auftrag, entgegen unserer sonstigen 
Gewohnheiten, bekommen, erfordert 
es eine besondere Bereitschaft, diesen 
auszuführen. 

Was macht Petrus? Er zieht seine nor-
male Kleidung an und springt ins Was-
ser: ungewöhnlich, aber verständlich. 
Die Sache mit der Verleugnung war 
inzwischen unter vier Augen geklärt 
worden. Es hinderte ihn nichts dar-
an, zu seinem Herrn zu kommen, und 
zwar als Erster. So kennen wir Petrus. 
Aber er ist sich bewusst, dass er dem 
Herrn Jesus in der richtigen Art und 
Weise begegnen muss. Sein Herr war 
eben kein Fischerkollege, daher der 
Kleidungswechsel.

Verspüren wir auch manchmal den 
Drang, bei unserem Herrn zu sein: 
jetzt und sofort, auch wenn wir dabei 
„nass“ werden? Wir sollten uns immer 
bewusst machen, dass der Herr Jesus 

nicht unser „Kol-
lege“ ist. Ein kur-
zes inneres Sam-
meln sollte uns 
dabei helfen, uns 
bewusst zu ma-
chen, dass wir 
unserem Herrn 
begegnen. Auch 
das können wir 
hier von Petrus 
lernen.

Klaus Brinkmann

Personen in der Bibel // Aussteigen – Petrus
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„Das war mir zu schwer …“ 
  Oder: 

 Leichte Kost gefragt!?

„Das war (mir) zu schwer“, hört man manchmal nach einer 
Predigt oder Bibelstunde sagen. Nachdem man anfangs 
versucht hat, den Äußerungen zu folgen, schaltet man nach 
einer Viertelstunde ab. Die restliche Zeit ist man nicht mehr bei 
der Sache. Das Gehörte prallt ab. Und der Segen bleibt aus.
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Solche Erlebnisse kommen vor. Wie ge-
hen wir damit um? Sind sie normal oder 
haben wir uns vielleicht schon daran 
gewöhnt? „Was soll man denn machen, 
wenn die Brüder immer wieder solch 
schwierige Themen behandeln?“, mag 
jemand einwerfen. Ja, die Brüder … 
– oder sind möglicherweise auch die 
Zuhörer verantwortlich für den entgan-
genen Segen? 

In der Schule
Für den Unterricht in der Schule (in 
Deutschland) gibt es einen Lehrplan, 
der sowohl für die Lehrenden als auch 
für die Lernenden eine Orientierung 
bietet. Jedem ist klar, dass der Lehrstoff  
das Alter und die (Vor-)Bildung der 
Schüler berücksichtigen muss. Denn 

bevor die Schüler 
beispielsweise 
nicht die Grund-
rechenarten ge-
lernt haben, ist 
es sinnlos, die 
Bruchrechnung 
zu erklären. 
Oder: Wer nicht 
die Grundzüge 

der deutschen Sprache be-
herrscht, wird keinen brauchbaren Auf-
satz schreiben können.

Dem Lehrplan liegt ein Konzept zugrun-
de: Indem die Schüler im Lernen Fort-
schritte machen, sollen sie eine Qua-
lifi kation erreichen. Diese Fortschritte 
sind von den Schülern erwünscht: Wer 
z.B. die Fachoberschulreife anstrebt, 
möchte nicht im 9. Schuljahr noch die 
Grundrechenarten trainieren. Für viele 
wäre das außerdem äußerst langweilig. 

Andererseits wären die meisten Schüler 
überfordert, wenn sie in der 5. Klasse 
schon Gleichungssysteme zu lösen hät-
ten. Wichtig ist also ein angemessener 
Lehrstoff , der auf Bekanntem aufbaut 
und so die Schüler zum Lernfortschritt 
und schließlich zur gewünschten Qua-
lifi kation führt.

Gottes „Lehrplan“
Jeder Christ ist im weitesten Sinn auch 
ein Schüler, dazu braucht man keine 
Bibelschule zu besuchen. Und Gott hat 
sich für jeden von uns eine „Qualifi ka-
tion“ zum Ziel gesetzt: Er will uns zur 
geistlichen Reife bringen. Dieses Ziel 
wird gewiss nicht allein über das Erler-
nen von Theorie erreicht. Vieles lernen 
wir maßgeblich durch Erfahrungen des 
Alltags, z.B. dass in meinem Fleisch, 
meiner alten Natur, nichts Gutes wohnt. 
Dennoch ist der „Lehrstoff “ der Bibel 
von größter Bedeutung, um die ge-
wünschte „Qualifi kation“ zu erreichen. 

Folgende Punkte sind Bestandteil von 
Gottes „Lehrplan“:

 „… damit ihr erfüllt sein mögt mit 
der Erkenntnis seines Willens in aller 
Weisheit und geistlicher Erkenntnis 
… wachsend durch die Erkenntnis 
Gottes“ (Kol 1,9.10).

 „… um ihn zu erkennen und die 
Kraft seiner Auferstehung“ (Phil 
3,10).

 „… um die Dinge zu kennen, die uns 
von Gott geschenkt sind“ (1. Kor 
2,12).

 „… damit wir nicht mehr Unmündi-
ge seien, hin und her geworfen und 
umhergetrieben von jedem Wind 
der Lehre“ (Eph 4,14).

Bibel praktisch //  Leichte Kost
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Können wir uns mit diesen Zielen iden-
tifi zieren? Wer diese Ziele zu seinen ei-
genen macht, wird wirklich geistliche 
Fortschritte machen.

Gottes „Lehrbuch“
Gott, der Heilige Geist, hat den Schrei-
bern der Bibel Wort für Wort eingege-
ben (vgl. 2. Tim 3,16; 2. Pet 2,21). Inso-
fern hat jede Aussage ihren richtigen 
Platz und entspricht Gottes 
Anordnung. Es geht also 
nicht nur um Inhalte, 
die Er vermitteln 
möchte; auch die 
„Methode“ ist 
wichtig. Des-
halb wollen 
wir stets 
b e a c h t e n , 
was Gott uns durch 
sein Wort sagen will, und 
zugleich bewundern, wie Er uns die 
Dinge mitteilt.

Allerdings ist die Bibel kein systemati-
sches Lehrbuch. Wir fi nden dort nicht 
die Lehre der Vergebung, der Nachfol-
ge oder des Heiligen Geistes in einem 
Kapitel umfassend dargestellt. Die Leh-
re der Bibel erkennt man häufi g erst, in-
dem man die Aussagen verschiedener 
Bibelabschnitte zusammenträgt. 

Dabei gibt es zwar einfach und schwer 
zu verstehende Bibelbücher. Aber nie 
werden wir auf eins verzichten können. 
Jedes Bibelbuch enthält sowohl einfa-
che als auch schwierige Verse, sodass 
auch „Fortgeschrittene“ nie eine „Quali-
fi kation“ erreichen, bei der sie nur noch 
die anspruchsvollen Bücher bzw. Verse 

benötigen. Nein, gerade die einfachen 
Verse sind oft eine große Herausforde-
rung für das praktische Verhalten. Zu-
dem enthalten einfache Verse oft eine 
tiefe Bedeutung, die erst von „Fortge-
schrittenen“ erkannt wird.

Nicht ohne Hilfe
Stellen wir uns vor, wir müssten die Bi-
bel ohne jegliche Hilfsmittel lesen. Was 

würden wir verstehen? Inwieweit 
würden wir den Willen und 

die Gedanken Gottes 
kennen? Und 

wie sähe 
unsere Le-

b e n s p r a x i s 
aus? – Nicht 

dass wir uns 
missverstehen: 

Jeder Gläubige 
besitzt den Hei-

ligen Geist, der in 
die ganze Wahr-

heit leitet (vgl. Joh 16,13). Wer die Bibel 
aufrichtig liest und danach lebt, wird 
auf jeden Fall geistliche Fortschritte 
machen – und immer mehr verstehen. 
Aber trotzdem würden den meisten Le-
sern viele Wahrheiten durch fehlende 
Zusammenhänge verborgen bleiben. 
Deshalb hat Gott „den Menschen Ga-
ben gegeben“ (Eph 4,8). Und Er legt 
großen Wert darauf, dass das Erlernte 
weitergegeben wird: „Und was du von 
mir … gehört hast, dass vertraue treu-
en Leuten an, die tüchtig sein werden, 
auch andere zu lehren“ (2. Tim 2,2).

Gottes „Lehrkräfte“
Wenn Diener des Herrn das Wort pre-
digen, dann nicht mit der Absicht, ihre 
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Gabe zu präsentieren oder um bloßes 
Wissen zu vermitteln, sondern „zur 
notwendigen Erbauung, damit es den 
Hörenden Gnade darreiche“ (Eph 4,29). 
Erbauung – darunter ist alles zu verste-
hen, was aufbaut, was fördert, nicht nur 
das, was erhebend und erfreulich ist. 
Paulus, der bewährte Diener des Herrn, 
setzt sich in seinem Dienst stets zum 
Ziel, jeden Gläubigen zur geistlichen 
Reife zu bringen. Unter großem Einsatz 
war er bemüht, „jeden Menschen zu 
ermahnen und jeden Menschen zu leh-
ren in aller Weisheit“ (Kol 1,28).

Achten wir darauf, wie Paulus das tat: 
„in aller Weisheit“. Er berücksichtigte 
den jeweiligen Zustand der Gläubigen. 
Als er damals in Korinth war, konnte er 
nicht die Wahrheiten entfalten, die er 
später den Ephesern mitgeteilt hat. Die 
Korinther waren noch Unmündige in 
Christus. Deshalb versorgte er sie mit 
„Milch“ und nicht mit fester Speise. Die-
se konnten sie (noch) nicht aufnehmen 
(vgl. 1. Kor 3,1.2).

Ähnlich ging der Schreiber im Brief an 
die Hebräer vor. Gern hätte er ihnen 
mehr von den Herrlichkeiten des Herrn 

Jesus erzählt. 
Doch es koste-
te Mühe, ihnen 
diese vorzustel-
len, denn sie 
waren im Hören 
träge gewor-
den und konn-
ten deshalb nur 
„Milch“ zu sich 
nehmen (vgl. 
Heb 5,11.12).

Ein „gemischtes Publikum“
In den christlichen Zusammenkünften, 
wenn die Gläubigen als Versammlung 
zusammenkommen, ist die Situation 
anders als in der Schule. Jung und Alt 
sind zusammen, und alle wollen gern 
gesegnet werden. Gott wünscht dabei 
nicht eine Klasseneinteilung nach Alter 
und Reifegrad. Aufgrund des „gemisch-

ten Publikums“ ergibt sich für die Diener 
eine gewisse Schwierigkeit. Woran sol-
len sie sich bei ihren Themen orientie-
ren? An dem geistlich Jüngsten – oder 
besser am „Durchschnitt“? Optimal ist 
natürlich, wenn alle etwas davon haben. 
Kein Diener könnte dieser Anforderung 
entsprechen, wenn nicht der Herr die 
Leitung übernehmen würde, sowohl 
beim Redenden als auch bei den Hören-
den. Er kann und wird allen das rechte 
Maß an geistlicher Speise geben. Ihm sei 
Dank dafür! Voraussetzung unsererseits 
ist allerdings eine verständliche Bot-
schaft und der aufrichtige Wunsch der 
Zuhörer, gesegnet zu werden.

Willige und fl eißige „Schüler“
Dass während einer Predigt oder Bibel-
stunde Fragen entstehen und unbeant-
wortet bleiben, ist ganz normal. Es ist 
kein Grund, deprimiert zu sein. Im Ge-
genteil, es zeigt, dass die Zuhörer inner-

Bibel praktisch // Leichte Kost
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lich dabei waren. Und es bietet die Gele-
genheit dazuzulernen. In Korinth gab es 
damals diese Situation auch. Einige Frau-
en hatten Fragen und wünschten ent-
sprechende Erläuterungen. Was konnten 
sie tun? Da Frauen in den Versammlun-
gen schweigen sollen, gibt Paulus ihnen 
eine „Haus“-Aufgabe: „Wenn sie aber et-
was lernen wollen, so sollen sie daheim 
ihre eigenen Männer fragen“ (1. Kor 
14,35). Das Gehörte sollte also zu Hause 
weiter besprochen werden. So konnte es 
für alle zum Nutzen sein.

Diese Praxis gilt sicherlich auch für junge 
Leute und natürlich auch für alle Unver-
heirateten. Wer keinen Mann oder Vater 
zu Hause hat, dem wird gern ein schrift-
kundiger Bruder hilfreich sein – auch per 
Telefon oder Mail. Entscheidend dabei 
ist meist nicht unsere familiäre Situation, 
sondern ob wir etwas lernen wollen. 

Bekanntlich gehören gerade die Briefe 
des Apostels Paulus zu den schwierigen 
Teilen des Neuen Testaments. Das gibt 
selbst der Apostel Petrus zu. Er musste 

Leichte Kost //  Bibel praktisch

sich bei einigen Briefen wohl auch an-
strengen, um sie richtig zu verstehen 
(vgl. 2. Pet 3,16). Das bedeutete für ihn 
jedoch nicht, sie zu vernachlässigen 
oder gar zu ignorieren. Nein, ihm war 
durchaus bewusst, dass es sich um das 
Wort Gottes handelte. Deshalb tadelt er 
solche, die diese Briefe verdrehten.

Wollen wir nicht das gesamte Wort 
Gottes an- und aufnehmen, wenn es 
gelesen oder gepredigt wird? Wer nur 
(noch) das lesen und hören möchte, was 
er sofort versteht und was ihm sofort et-
was bringt, wird an vielen Kapiteln der 
Bibel vorbeigehen. Doch wie schlimm 
wäre es, wenn Gottes Botschaft an die 
Menschen beschnitten würde! Und wie 
schade, wenn wir gleichgültig an den 
Schätzen vorbeigehen würden, die ein 
Teil unseres Glücks ausmachen! Machen 
wir es wie Kaleb. Selbst im hohen Alter 
wollte er mit Gottes Hilfe den Landstrich 
erobern, den Gott ihm geschenkt hatte. 
Woher nahm er die Motivation? Er wuss-
te sein Erbteil richtig zu schätzen.

Hartmut Mohncke

Gottes Sache ist es, eine Sache zu verbergen, aber 
der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen.

Sprüche 25,2



32

(A
us

 d
em

 K
al

en
de

r „
D

ie
 g

ut
e 

Sa
at

“)

Ein Christ erzählt von einem Flug nach Chicago im Jahr 1979: Gerade hatte ich 
meinen Gurt angelegt, als ein Geschäftsmann mittleren Alters auf dem Sitz neben 
mir Platz nahm. Wir unterhielten uns miteinander und kamen auch auf den 
Glauben zu sprechen. „Ich denke, Religion ist eine wichtige Sache“, erklärte er mir. 
„Früher ging ich jeden Sonntag 
in den Bibelunterricht.“

Da wollte ich es genauer wissen 
und fragte nach: „Sind Sie 
ein wiedergeborener Christ 
– haben Sie Leben aus Gott?“ 
Die Antwort kam zögernd: „Das 
kann ich eigentlich nicht sagen. 
Sehen Sie, ich bin berufl ich 
so ausgelastet, dass mir keine 
Zeit bleibt, über diese Themen 
weiter nachzudenken.“ – Er 
hatte eine leitende Stellung in 
einem großen Unternehmen. 
„Halten Sie die berufl iche Tätigkeit denn für so wichtig, dass sie geistliche und 
ewige Fragen vollständig verdrängen darf?“, fragte ich ihn. Ein wenig unwillig 
meinte er: „Wissen Sie, der Lebenskampf ist hart. Aber ...“, er räusperte sich und 
erklärte dann: „... ich habe die Absicht, in fünf Jahren in den Ruhestand zu treten. 
Dann werde ich mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Jetzt habe ich für 
solche Dinge einfach keine Zeit.“ – Nach der Landung trennten sich unsere Wege. 
Der Geschäftsmann wollte nach Los Angeles weiterfl iegen.

Am selben Abend hörte ich die Nachricht, dass sich beim Start seiner Maschine 
ein Triebwerk gelöst hatte. Das Flugzeug stürzte ab und ging in Flammen auf. Alle 
271 Insassen fanden den Tod. – Es war das größte Flugzeugunglück in den USA 
vor dem 11. September 2001.

„Ihr müsst von neuem 

geboren werden.“ 
Johannesevangelium 3,7

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
verhärtete eure Herzen nicht.“ 
(Hebräer 3,15)

„Siehe, jetzt ist die wohl-
angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“ 

(2. Korinther 6,2).
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