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Das persönliche Grußwort

Das Jahresende naht ...
Mit diesem Monat beenden wir das Jahr 2010. Als Christen warten 
wir allerdings nicht auf das Ende eines Jahres oder auf bestimmte 
Ereignisse im Jahr, sondern auf das Wiederkommen Jesu Christi, des 
Sohnes Gottes, des Sohnes des Menschen, unseres Retters. Er hat 
versprochen: „Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, 
damit, wo ich bin, auch ihr seiet“ (Joh 14,3). 

Der Apostel Paulus konnte in seinem vermutlich ersten Brief an eine 
junge Versammlung schreiben, dass sie sich zu Gott bekehrt hatten 
und den Herrn Jesus aus dem Himmel erwarteten (1. Thes 1,9.10). 
Diese Christen hatten sich erst einige Wochen zuvor bekehrt. Ihr 
Leben war von diesem Zeitpunkt an dadurch geprägt, dass sie mit 
brennenden Herzen auf ihren Retter warteten. 

Viele Leser von „Folge mir nach“ sind junge Menschen. Ihr habt – 
menschlich gesprochen – das Leben noch vor euch. Ihr macht Pläne 
für eine Ausbildung, ein Studium und eine berufliche Tätigkeit. 
Vielleicht habt ihr auch schon konkrete Vorstellungen über eure 
„familiäre“ Perspektive. Das ist alles richtig und nötig. Es stellt sich 
allerdings die Frage: Warten wir dennoch wirklich gespannt, freudig 
und mit unserem ganzen Herzen auf sein Kommen und dienen Ihm 
mit ganzer Energie? Dann werden Sportevents und Themen wie 
Fußball (S. 4) keine Hauptrolle in unserem Leben spielen. Stattdessen 
werden wir fragen, was dem Herrn recht ist (S. 25). Und wir werden 
Gott das geben, was Er sucht: Anbetung (S. 18). Welchen Stellenwert 
hat der Herr Jesus in unserem Leben?

Ein Leben mit dem Herrn Jesus lohnt sich. Ein Leben für Ihn ist voller 
Spannung und erfüllend. Wer Ihn erwartet und an seiner Hand geht, 
ist ein glücklicher Christ. Er wird nicht verschont vor Schwierigkeiten. 
Aber er kennt den richtigen Blick: zurück zum Kreuz, nach oben zu 
seinem verherrlichten Herrn, nach vorne zum wiederkommenden 
Retter.
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 König 
Fußball 4

Die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika 
liegt nun einige Monate hinter uns, ohne Zweifel 
ein herausragendes Ereignis im Sportkalender 
2010. Ein Ereignis, das die Massen angezogen 
und die Schlagzeilen in den Medien über Wo-
chen hin dominiert hat. Mit ein wenig zeitlichem 
Abstand wollen wir in diesem Artikel einmal dar-
über nachdenken, wie sich „König Fußball“ und 
echtes Leben für den Herrn Jesus miteinander 
vertragen.         
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„Fußball ist unser Leben, der 
König Fußball regiert die Welt. Wir 
kämpfen und geben alles, bis dann 
ein Tor nach dem andern fällt.“ 

Welcher Fußball-Fan kennt diesen Song 
nicht? Einmal gehört, bleibt er fest im 
Ohr. Viele „Folge mir nach“-Leser sind 
wahrscheinlich deutlich jünger als die-
ser Kultschlager. 1974 fand die Fußball-
WM in Deutschland statt, und Franz 
Beckenbauer, Gerd Müller, Paul Breitner 
und ihre Kollegen sangen erstmals die-
sen Ohrwurm.

Fußball – eine Faszination
Dass der Fußball wie kaum eine an-
dere Sportart die Massen anzieht 
und fasziniert, ist Fakt – nicht nur in 
Deutschland. Hunderttausende von 
Zuschauern verfolgen jedes Wochen-
ende die Spiele der Bundesliga live in 
den Stadien. Millionen sitzen Woche für 
Woche gebannt vor den Bildschirmen. 
Bei fußballerischen Großereignissen 

wie Welt- oder Europameisterschaften 
oder bei der Champions League ist das 
Interesse noch viel größer. Kaum etwas 
anderes lässt sich in den Medien so gut 
verkaufen wie gerade der Fußball. Spä-
testens seit dem „Sommermärchen“, 

der WM 2006 in Deutschland, scheint 
der Fußball eine neue Dimension er-
reicht zu haben. Public Viewing auf den 
Fanmeilen, Fahnen an den Autos; bei je-
dem Sieg sind die Fans außer Rand und 
Band: Autokorsos in den Städten nach 
jedem Spiel, nicht nur einem Finalsieg 
– der Jubel kennt keine Grenzen. Und 
der Alkoholkonsum auch nicht. Eine 
Niederlage hingegen gleicht einer na-
tionalen Katastrophe. Ein ganzes Land 
scheint in eine Depression zu fallen.

 „König Fußball regiert die Welt“ scheint 
also eine Aussage zu sein, die wirklich 
stimmt. 1974 genau so wie 2010. Das 
gilt umso mehr, wenn man an das ganze 
Drumherum wie Vermarktung und Ein-
bindung in internationale Geldkonzerne 
denkt. Die Frage, die sich uns stellt, liegt 
auf der Hand: Was haben wir als Christen 
mit dem Fußball zu tun? Lassen wir uns 
wie viele unserer Zeitgenossen eben-
falls faszinieren? Die Frage lässt sich 
problemlos auf andere Sportarten über-
tragen, ja auf alles, was unsere Begeiste-
rung und Emotionen in den Bann zieht.

Fußball – mehr als Sport
Damit hier kein Missverständnis auf-
kommt, möchte ich gleich zu Beginn 
etwas klar stellen. Erstens habe ich in 
meiner Jugendzeit (und darüber hin-
aus) mit Vergnügen Fußball gespielt 
und würde das heute immer noch 
gerne tun (leider geht es nicht mehr). 
Zweitens kenne ich ein wenig von der 
Faszination Fußball, und auch heute 
lässt es mich nicht ganz kalt, wenn die 
deutsche Nationalmannschaft z.B. in ei-
nem WM- oder EM-Spiel antritt.

König Fußball //  Titelthema

 König 
Fußball 4

Heft-12-2010.indd   5 11.11.10   16:03



6

Hier schreibt also durchaus kein „Anti-
fußballer“ oder jemand, der „total keine 
Ahnung“ hat. Ich habe durchaus ein 
gewisses Verständnis für jeden, der sich 
für Fußball interessiert. Trotzdem ist die 
Frage berechtigt, ob der Kult, der heute 
vielfach um den Fußball getrieben wird, 
für einen Christen, der seinem Herrn 
gefallen möchte, akzeptabel ist oder 
nicht. Die Antwort möchte ich gleich 
vorwegnehmen. Fußballkult und ein 
Leben für Gott sind nicht vereinbar! 

Du sagst vielleicht: Fußball ist nur ein 
Sport. O.K., wenn Fußball „nur“ ein 
Sport ist, ist dagegen nichts einzu-
wenden. Wenn junge Christen in der 
Freizeit miteinander Fußball spielen, 
ist dagegen nichts zu sagen. Auch auf 
dem Fußballplatz möchte der Herr sei-

ne Jünger natürlich  fair und vorbildlich 
erleben: in den Aktionen wie auch in 
den Äußerungen.

Aber halt: Die Frage bleibt natürlich, 
wie viel Zeit und Energie man dafür 
investiert. „Die leibliche Übung ist zu 
wenigem nützlich“, sagt die Bibel. Das 
sollten wir bedenken und es nicht über-
treiben. Im Gegensatz dazu ist die Gott-

seligkeit zu allem nütze. Sie hat sogar 
die Verheißung des Lebens – des jetzi-
gen und des zukünftigen (1. Tim 4,8).

Aber Hand aufs Herz: Ist Fußball nicht 
viel mehr als „nur“ ein Sport? Wer ehr-
lich ist, wird zugeben müssen: Ja, Fuß-
ball ist mehr. Fußball ist Faszination. 
Fußball ist Kommerz. Fußball kann eine 
Droge sein. Ja, Fußball ist für viele Men-
schen eine Ersatzreligion. „Fußball ist 
unser Leben“. Da sagt ein junger Mann, 
der zum Thema Fußball gefragt wird, 
in einem Interview: „Also ja, ich bin 18 
Jahre alt und Fußball ist absolut ALLES 
für mich ...“ Dagegen steht die klare 
Aussage in der Bibel: „Das Leben ist für 
mich Christus“ (Phil 1,21). Noch Fragen, 
ob das miteinander harmonieren kann? 
„Niemand kann zwei Herren dienen“ 
(Mt 6,24), sagte der Herr Jesus selbst, 
als er auf dieser Erde lebte.

Fußball – eine „Ersatzreligion“
Wenn man die Kommentare zu Fußball-
spielen verfolgt, könnte man den Ein-
druck gewinnen, dass es irgendwo ei-
nen „Fußballgott“ geben muss. Schließ-
lich wird er immer wieder bemüht und 
zitiert. Ist er mehr als eine Erfindung der 
Journalisten? Eins ist klar: Mit dem Gott 
der Bibel lässt sich der „Fußballgott“ 
nicht identifizieren. Es gibt auch keinen 
„Flankengott“ (wie man vor Jahrzehn-
ten den Schalker Linksaußen Reinhard 
„Stan“ Libuda nannte1), und auch keine 
„Hand Gottes“, wie Diego Maradona 
1986 nach dem Spiel gegen England 

1 Der übrigens im Alter von 52 Jahren an einem Schlag-
anfall verstorben ist und danach vor seinem himmlischen 
Richter, dem einen wahren Gott, erscheinen musste.

Titelthema // König Fußball

Heft-12-2010.indd   6 11.11.10   16:03



Folge mir nach

7

König Fußball //  Titelthema

behauptete, als er den Ball mit der Hand 
ins Tor beförderte und so mit Argentini-
en ins Endspiel der WM einzog. Das alles 
sind Erfindungen von Menschen. Auch 
wenn viele Fußballbegeisterte so et-
was nur mit einem zwinkernden Auge 

sagen werden, beweisen diese Formu-
lierungen, dass Fußball für so manchen 
Fan in der Tat eine Art Ersatzreligion ge-
worden ist. Von Karl Marx stammt der 
Ausspruch, dass Religion Opium für das 
Volk ist. So falsch diese Aussage an sich 
war, als Marx sie machte, so zutreffend 
ist sie doch für die „Ersatzreligion“ Fuß-
ball. Sie betäubt. Sie lässt nicht mehr 
klar denken. Sie macht fanatisch.

Fußball – ein Götzenkult
Mich erinnert der Kult, der von vielen 
um den Fußball betrieben wird, an eine 
klare Aussage Gottes im Alten Testa-
ment: „Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir“ (2. Mo 20,3; 5. Mo 

5,7). Dazu kommt die Warnung aus dem 
Neuen Testament: „Kinder, hütet euch 
vor den Götzen!“ (1. Joh 5,21). Fußball 
in dieser Form ist nichts anderes als ein 
Götzenkult, eine Droge, die betäubt! 
Eine Faszination, die uns in ihren Bann 
ziehen will. Und gerade da müssen für 
uns alle roten Lampen angehen. Der 
Sinn des Lebens besteht doch nicht 
im Fußball. Spieler werden zu Idolen 
(ein Ausdruck, der tatsächlich übrigens 
nichts anderes als  „Götze“ bedeutet), 
die regelrecht verehrt werden. Und da-
bei ist Gott der Einzige, dem eine solche 
Verehrung zusteht! 

Es ist erschütternd zu sehen, wie sich 
das Volk Gottes im Alten Testament 
immer wieder an diese Götzen hängte 
(Ps 106,28). Vom König Ahasja heißt es: 
„Und er diente dem Baal und beugte 
sich vor ihm nieder; und er reizte den 
Herrn, den Gott Israels“ (1. Kön 22,54). 

Die Frage an uns lautet: Wem dienen 
wir? Vor wem beugen wir uns nieder? 
Vor dem „König der Könige“ oder vor 
dem „König Fußball“? 

Gott akzeptiert keine „Ersatzgötter“ ne-
ben sich – auch keinen „Fußballgott“. Es 
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gibt nur einen, der den Anspruch hat, 
König zu sein. Das ist der Herr Jesus (Apg. 
17,7). Er duldet keinen anderen „König“ 
neben sich – auch keinen „König Fuß-
ball“. Wir können unmöglich einerseits 
unserem Gott und Herrn die Huldigung 
und Ehre bringen und gleichzeitig dem 
König Fußball „huldigen“, indem wir uns 
den Menschen gleich machen, die vom 
Fußball geradezu völlig eingenommen 
werden. Wenn ich den Samstag nicht 
mehr auskomme, ohne mir die Schluss-
konferenz der Bundesliga anhören zu 
müssen oder die Sportschau gesehen 
zu haben; wenn meine Stimmung am 
Samstagabend und am Sonntag davon 
abhängig ist, wie „meine“ Mannschaft 
gespielt hat; wenn ich am Sonntag-
morgen im Gottesdienst bereits an die 
Sonntagsspiele denke; wenn meine 
Terminplanung vom Fußballkalender 
regiert wird; dann ist Fußball zu einem 
Götzen geworden. 

Bei vielen Christen wird der Fußball ver-
mutlich keine solche Tragweite haben. 
Wir wollen aber ehrlich uns selbst ge-
genüber sein, wie sehr wir mitzittern, 
mitjubeln und mittrauern können. Und 
aus Erfahrung wissen wir, dass manch-
mal nur ein kleiner Schritt zwischen 
Hobby und Hingabe ist.

Fazit
Als Christen sind wir wohl in dieser Welt, 
aber wir sind nicht von dieser Welt. Mit 
dem bösen Treiben der Menschen um 
uns herum haben wir nichts am Hut. 
Dennoch registrieren wir natürlich, was 
in der Welt geschieht. Das Zeitgesche-
hen ist nicht ohne Einfluss auf uns. Das 
gilt für die Politik, die Kultur, die Wirt-
schaft und genauso für den Sport. Aber 
wir wollen nicht vergessen, dass diese 
Dinge alle vergänglich sind. „Die Welt 
vergeht und ihre Lust“ (1. Joh 2,17). Das 
muss unsere Prioritäten prägen. Dass 
viele von uns eine Fußball-WM nicht völ-
lig unbeeindruckt lässt, ist verständlich. 
Dass viele – besonders junge Menschen 
– das Geschehen von Bundesliga und 
Champions League verfolgen, kann ich 
nachvollziehen. Aber bei alledem soll-
ten wir Maß halten und das Wesentliche 
nicht aus dem Auge verlieren: Es geht 
um Christus, unseren Herrn. Er ist der 
wahre „König2“, dem wir dienen wollen. 
Er teilt seine Ehre mit keinem anderen.

Ernst-August Bremicker

2 Die Bibel zeigt uns den Herrn Jesus an vielen Stellen als 
den „König“. Dieser Titel wird für Ihn jedoch nicht im Blick 
auf Christen gewählt. Typisch christlich ist, dass der Herr 
Jesus unser „Herr“ ist. Er hat den Herrschaftsanspruch über 
unser Leben. Niemand anders.

Titelthema // König Fußball

Und die Welt vergeht 
und ihre Lust; wer aber 

den Willen Gottes tut, 
bleibt in Ewigkeit. 

1. Joh 2,17
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Christen und 
Krankheiten

Immer wieder hört man Stimmen, 
die behaupten, dass Christen 
nicht krank zu sein brauchen. 
Es wird gesagt: „Wenn ihr nur 
Glauben genug habt, könnt ihr alle 
geheilt werden. Das ist das volle 
Evangelium. Niemand braucht zu 
leiden.“ Was ist davon zu halten? 
Sind Krankheiten ein Übel, das 
es auszuhalten gilt? Was für eine 
Bedeutung haben Krankheiten im 
Leben eines Gläubigen? 

Heft-12-2010.indd   9 11.11.10   16:03
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Vor einigen Jahren sprach ich mit ei-
nem Glaubensbruder aus der charis-
matischen Bewegung1, der sich als 

Ungläubiger mit 
dem HIV-Virus 
infiziert hatte. Er 
war davon über-
zeugt, dass die 
Krankheit bei 
ihm nicht ausbre-
chen würde. Er 
konnte sich nicht 
vorstellen, dass 
Gott ihn leiden 
lassen würde. 
Hatte der gute 

Gott ihm nicht Segen verheißen? – 
Aber was passiert, wenn die Krankheit 
eines Tages doch ihren Tribut fordert? 
Wird er an Gott verzweifeln, weil Er sei-
ne Verheißungen nicht wahrzumachen 
scheint? Oder wird er an sich selbst ver-
zweifeln, weil er angeblich nicht genug 
an die Verheißungen Gottes geglaubt 
hat? Eine ernste Glaubenskrise und ein 
emotionaler Absturz wären dann gera-
dezu vorprogrammiert. 

Das macht auch deutlich, wie wichtig es 
ist, klar und ausgewogen über das The-
ma Krankheit und Heilung zu denken. 
Wir wollen uns deshalb einige Argu-
mente ansehen, die gebraucht werden, 
um zu „beweisen“, dass Gläubige nicht 
krank zu sein brauchen und jederzeit 
mit Heilung rechnen können.  

1 Vor ungefähr 50 Jahren entstand die charismatische 
Bewegung, als das Gedankengut der Pfingstkirchen in 
viele christliche Kreise hineingetragen wurde. In dieser 
Bewegung spielen zwei Gnadengaben (griech. charis-
ma) eine große Rolle: das Reden in Sprachen und die 
Wunderheilungen.

 Hat Gott Heilung versprochen? 
Im Kontext der charismatischen Be-
wegung wird gesagt: Die Bibel enthält 
großartige Verheißungen, dass wir ge-
heilt werden können. Stellen wie 2. Mose 
15,26 oder 2. Mose 23,25 reden eine 
deutliche Sprache. In 5. Mose 7,15 steht: 
„Der Herr wird jede Krankheit von dir ab-
wenden.“ Siehe ferner Psalm 103,3, Jesaja 
29,18 sowie Jesaja 35,4.5. Und Markus 
11,24 sagt doch, dass der im Glauben Bit-
tende alles empfängt – sind darin Heilun-
gen nicht eingeschlossen?

Wenn wir die Schrift richtig auslegen 
wollen, müssen wir darauf achten, an 
wen ihre Aussagen unmittelbar ge-
richtet sind. Es ist wichtig, zu fragen: 
Geht es in dieser Stelle um Israeliten, 
die unter Gesetz sind, oder geht es um 
Christen, die nicht unter Gesetz stehen 
(Röm 6,14)? Das muss man unterschei-
den. Paulus schreibt: „Wir wissen aber, 
dass alles, was das Gesetz sagt, es zu 
denen redet, die unter dem Gesetz 
sind“ (Röm 3,19). 

Die angeführten Stellen aus den Bü-
chern Mose richten sich direkt an Israe-
liten. Sie würden nicht krank werden, 
wenn sie Gottes Geboten gehorchten. 
Diese alttestamentliche Verheißung, 
die für das irdische Volk Gottes galt, dür-
fen wir nicht einfach auf Christen über-
tragen, denen himmlische Segnungen 
gehören (Eph 1,3)! 

Wer die Zusage der Heilung für sich in 
Anspruch nehmen will, müsste kon-
sequenterweise alles, was das Gesetz 
sagt, auf sich beziehen. Zum Beispiel 
die Anweisungen über die tierischen 

HIV-Virus (Grafik)
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Schlachtopfer, die in den Büchern Mose 
einen breiten Raum einnehmen, oder 
auch die schrecklichen Flüche (5. Mo 

28,15 ff.). Man tut dem Wort Gottes Ge-
walt an, wenn man sich aus dem Gesetz 
das herauspickt, was einem gefällt, und 
es als für Christen verbindlich erklärt. 
Dass wir das Alte Testament als von 
Gottes Geist inspiriert erachten und 
wertvolle Belehrungen daraus schöp-
fen, ist klar (2. Tim 3,16; Röm 15,4), aber 
das ist etwas anderes, als Christen unter 
das Gesetz stellen zu wollen.

Die angeführten Stellen aus den Psal-
men und Prophe-
ten weisen auf das 
tausendjährige Frie-
densreich hin, wenn 
Gott sein Volk Israel 
von Krankheit und 
Gebrechen befreien 
wird. Die „Wunder-
werke des zukünfti-
gen Zeitalters“ (Heb 
6,5) werden sich 
unter ihnen entfal-
ten, sodass Blinde 
sehend und auch 
andere wunderbare 

Dinge geschehen werden. Das hat aber 
nichts mit der gegenwärtigen Zeit zu 
tun, in der Gott sich aus allen Nationen 
ein Volk für seinen Namen sammelt, das 
darauf wartet, dem Herrn entgegenge-
rückt zu werden.

Und die Worte aus Markus 11,24 sollen 
uns sicher nicht vermitteln, dass wir al-
les bekommen, was wir uns wünschen 
und in Worte des Gebets kleiden. Der 
Angelpunkt dieses Verses ist der Glau-
be. Der Glaube ist die geistliche Fähig-
keit, Gottes Gedanken aufzunehmen. 
Wenn wir eine Verheißung für Heilung 
im Neuen Testament hätten, könnten 
wir sehr wohl freimütig und vertrauens-
voll um Heilung bitten und würden er-
hört werden. Doch wir Christen haben 
keine Zusage, dass wir von allen Krank-
heiten befreit werden. Darum kann sich 
unser Glaube auch nicht darauf stützen. 

 Hat Christus unsere Krankheiten 
am Kreuz getragen? 

Manchmal wird gesagt: Der Herr Jesus 
hat am Kreuz so-
wohl die Sünden der 
Gläubigen als auch 
ihre Krankheiten ge-
tragen. Wer an Jesus 
Christus und sein 
Werk glaubt, wird 
seine Krankheiten ge-
nauso wie seine Sün-
den los. Denn es steht 
geschrieben: „Er [Je-
sus] hat unsere Leiden 
getragen, und unsere 
Schmerzen hat er auf 
sich geladen … doch 
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um unserer Übertretungen willen war 
er verwundet, um unserer Ungerechtig-
keiten willen zerschlagen. Die Strafe zu 
unserem Frieden lag auf ihm, und durch 
seine Striemen ist uns Heilung geworden“ 
(Jes 53,4.5).  

In diesen beiden Versen stehen das Tra-
gen der Leiden und das Zerschlagen-
werden um der Sünde willen in der Tat 
dicht beieinander. Doch das beweist 
nicht, dass beides am Kreuz auf Gol-
gatha geschehen ist. Die Schrift lehrt 
etwas anderes. In Matthäus 8,16.17 
lesen wir: „Er [Jesus] trieb die Geister 
aus mit einem 
Wort, und er 
heilte alle Lei-
denden, damit 
erfüllt würde, 
was durch den 
Propheten Je-
saja geredet ist, 
der spricht: ‚Er 
selbst nahm un-
sere Schwach-
heiten und trug unsere Krankheiten.‘“ 
Das macht klar: Der Herr Jesus trug 
die Krankheiten und Leiden der Men-
schen, als Er sie in seinem Dienst auf 
der Erde heilte. Er heilte nicht einfach, 
indem Er in göttlicher Majestät ein 
Wunder vollbrachte, sondern Er mach-
te sich innerlich eins mit dem Kranken 
– Er trug die Krankheiten und Leiden 
der Menschen auf seinem Herzen. So  
erfüllte sich Jesaja 53,4! Unsere Sün-
den aber trug Er in den drei Stunden 
der Finsternis am Kreuz, als Er um un-
serer Übertretungen willen verwun-
det und um unserer Missetaten willen 
zerschlagen wurde.

Jesaja 53,4 spricht also von seinem 
Dienst in seinem Volk und Jesaja 53,5 
von seinem Werk am Kreuz. Das wird 
dadurch unterstrichen, dass Petrus in 1. 
Petrus 2,24, als er von dem Sühnungs-
werk Christi spricht, sich nur auf Vers 5 
aus Jesaja 53 bezieht und nicht auf  
Vers 4.  

Zu vermerken ist noch, dass in Jesaja 53 
der zukünftige jüdische Überrest spricht, 
der bewundernd und mit Buße auf den 
Dienst des Herrn Jesus unter seinem ir-
dischen Volk zurückblicken wird. Es geht 
also in Jesaja 53 nicht direkt darum, 

dass der Herr 
die Krankheiten 
und Schmerzen 
von Christen 
getragen hat. 
Dennoch dür-
fen wir, wenn 
wir krank sind, 
natürlich mit 
dem besonde-
ren Mitleid des 

Herrn rechnen. Er war zwar selbst nicht 
krank, hat aber Schmerzen gehabt und 
hat die Krankheiten der Menschen ge-
tragen, die Er geheilt hat, und Er weiß 
aus Erfahrung, was Leiden sind. 

Halten wir fest: Christus hat unsere Sün-
den am Kreuz getragen. Wer an sein 
Werk glaubt, darf sich der Vergebung 
gewiss sein (Heb 10,17.18). Christus hat 
aber nicht unsere Krankheiten am Kreuz 
getragen. 

 Kommt jede Krankheit vom Teufel?
Manche behaupten: Jede Krankheit 
kommt vom Teufel. Christus ist gekom-
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men, um die Werke des Teufels zu ver-
nichten (1. Joh 3,8), darum muss kein 
Christ krank sein. 

Diese Rechnung geht nicht auf. Denn 
erstens sagt 1. Johannes 3,8 nicht, dass 
die Werke des Teufels heute schon alle 
vernichtet sind. Das wird erst dann so 
sein, wenn es einen neuen Himmel und 
eine neue Erde gibt, in denen alles in 
Überstimmung mit Gott sein wird.

Zweitens können Krankheiten nicht 
einfach dem Teufel zugeschrieben wer-
den, auch wenn es wahr ist, dass er im 
Garten Eden 
die Menschen 
zur Sünde ver-
leitet hat und 
infolgedessen 
Schmerz, Tod 
und Krankheit 
in die Welt ge-
kommen sind 
(1. Mo 3). Der 
Grund dafür, 
dass es Krankheiten überhaupt gibt, 
liegt also in dem Sündenfall, der die 
gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft 
gezogen hat (vgl. Röm 8,22.23).

Aber es ist dem Teufel nicht gegeben, 
die Menschen nach Belieben mit Krank-
heiten zu schlagen. Die Schrift zeigt nur 
wenige Fälle, wo der Teufel Menschen 
– und auch nur dann, wenn Gott es zu-
ließ – krank gemacht hat. Wir denken 
an Hiob, der von Satan mit Geschwü-
ren gepeinigt wurde (Hiob 2,4–7). Auch 
der dämonisch besessene Mann, der 
nicht hören und reden konnte, ist ein 
vergleichbarer Fall (Mk 9,25). Aber so 

etwas darf nicht verallgemeinert wer-
den. Zacharias zum Beispiel konnte 
eine Zeitlang nicht sprechen, weil Gott 
ihn für seinen Unglauben züchtigte (Lk 
1,20.64).   

Viele Bibelstellen zeigen, dass Gott 
Krankheiten sendet: Er schlug die 
Ägypter mit Geschwüren (2. Mo 9,9.10) 
und die Asdoditer mit Beulen (1. Sam 
5,6); Er ließ einen Sohn Davids todkrank 
werden (2. Sam 12,15); Er sandte Joram 
eine schwere Krankheit der inneren Or-
gane (2. Chr 21,15) und strafte Ussija 
mit Aussatz (2. Chr 26,20).  

Wenn Gott Krank-
heiten sendet, 
wie kann man 
dann behaupten, 
jede Krankheit 
komme vom Teu-
fel und kein Gläu-
biger brauche 
krank zu sein? 
Und selbst wenn 

bei einer Krankheit der Teufel seine Hand 
im Spiel hat (was wir aber in der Regel 
gar nicht wissen), lernen wir gerade bei 
Hiob, wie man sich in dieser Situation 
verhalten soll: Er nahm alles Leid aus Got-
tes Hand an und vertraute Ihm (vgl. Hiob 
1,21; 2,10). 

 Schickt der gute Gott böse Krank-
heiten? 
Es wird gesagt: Kinder Gottes brauchen 
nicht krank zu sein, weil der gute Gott ih-
nen nur Gutes gibt. Wir, die wir böse sind, 
geben unseren Kindern gute Gaben und 
halten Übel von ihnen fern (vgl. Mt 7,11). 
Sollte Gott etwa weniger gütig sein? 
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Das mag auf den ersten Blick plausibel 
klingen, ist aber ganz verkehrt. Wenn 
Gott auch „nicht von Herzen Menschen 
plagt und betrübt“ (Klgl 3,33), so tut 
Er es manchmal doch. Eltern, die ihre 
Kinder erziehen, geben ihnen ja auch 
nicht alles, was die Kinder schön und 
angenehm finden. Gottes Handeln zielt 
nicht darauf ab, dass seine Kinder ein 
möglichst bequemes und einfaches Le-
ben haben. Er hat mehr als ihr körperli-
ches Wohlergehen im Auge (obwohl Er 
auch das oft schenkt). 

Wir dürfen wissen: Gott will durch 
Krankheit viel Gutes in unserem Leben 
bewirken. Er will erreichen, dass wir
	 seinen Sohn mehr verherrlichen 

(Joh 11,4),
	 uns selbst und Ihn besser kennen-

lernen (Hiob 42,5.6),
	 mehr ausharren (Jak 1,2–4),
	 geheiligter leben (Heb 12,4–17),
	 abhängiger vom Herrn werden 

(2. Kor 12,7–10),
	 uns im Glauben bewähren (1. Pet 

1,6.7),
	 unsere Hoffnung auf Ihn richten 

(Röm 5,1–5),
	 Buße tun und somit nicht mit 

der Welt verurteilt werden (1. Kor 
11,29–32),

	 fähig werden, andere zu trösten (2. 
Kor 1,3–4),

	 uns mit ewigen Dingen beschäfti-
gen (vgl. 2. Kor 4,17). 

 Christen können krank sein 
Natürlich werden Christen krank. 
Das kann man an sich selbst und um 
sich her erleben. Das ist so, weil un-
ser Körper, im Gegensatz zu unserer 
Seele, noch nicht erlöst ist (Röm 3,24; 
8,23). Die Erlösung des Leibes wird 
geschehen, wenn der Herr Jesus wie-
derkommen wird, „der unseren Leib 
der Niedrigkeit umgestalten wird zur 
Gleichförmigkeit mit seinem Leib der 
Herrlichkeit“ (Phil 3,21). Dann werden 
wir nicht mehr einen schwachen, na-
türlichen Leib haben, sondern einen 
geistigen Leib, der von Krankheit und 
Tod nicht angetastet werden kann (1. 
Kor 15,43.53-54). 

Jetzt aber „seufzen“ wir noch in der 
„Hütte des Leibes“, die zerfällt und 
schließlich zerstört wird (2. Kor 5,1–4). 
Krankheiten, Alterserscheinungen und 
Tod betreffen jeden Menschen auf 
dieser Erde. Christen bilden keine Aus-
nahme. Sie altern, sie sterben – und 
sie werden auch krank. Und das nicht 
deshalb, weil sie nicht genug Glauben 
haben, sondern weil ihr Körper noch 
nicht erlöst, sondern Teil der gefallenen 
Schöpfung ist. 

Die Schrift spricht von vielen Gläubi-
gen, die krank waren, ohne dass Got-
tes Wort ihnen irgendwie konkrete 
Sünden oder mangelnden Glauben 
anlasten würde. Hier einige Beispiele: 
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	Paulus (2. Kor 12,7.8)
	Epaphroditus (Phil 2,27)
	Trophimus (2. Tim 4,20)
	Timotheus (1. Tim 5,23)
	Dorkas (Apg 9,37)
	Lazarus (Joh 11,1–3) 

Auch heute gibt es viele treue Gläubige, 
die krank sind. Manche plagen sich ein 
Leben lang mit bestimmten Gebrechen. 
Andere werden nach einer gewissen Zeit 
wieder gesund, manchmal vielleicht so-
gar auf eine besondere Art und Weise, 
durch ein Wunder Gottes. Doch die Erfah-
rung bestätigt, dass Christen nicht damit 
rechnen können, dass sie immer gesund 
bleiben oder wieder geheilt werden.  

 Was tun bei Krankheit?
Was machen Christen, wenn sie krank 
sind? Sie suchen die Nähe Gottes und 
vertrauen darauf, dass ihnen „alle Dinge 
zum Guten mitwirken“ (Röm 8,28). Sie 
scheuen sich nicht, um Genesung zu be-
ten, aber sie tun es im Bewusstsein, dass 
nicht ihr Wille, sondern der Wille Gottes 
geschehen soll. Ärztliche Hilfe und Me-
dizin nehmen sie dankbar in Anspruch 
(vgl. Mt 9,12; Kol 4,14). In biblischen 
Zeiten leisteten Balsam (Jer 46,11), Fei-
genkuchen (Jes 38,21), Öl (Lk 10,34; Jak 
5,14) und Wein (1. Tim 5,23) gute Diens-
te; heute gibt es andere Medikamente 

und Heilverfahren, zu denen Ärzte raten. 
Wenn wir auch diesen Rat befolgen, so 
setzen wir unser Vertrauen doch nicht 
auf Menschen, wie Asa es getan hatte (2. 
Chr 16,12). Wir möchten vielmehr Gott 
vertrauen, der die Bemühungen der 
Ärzte segnen muss, wenn wir gesund 
werden sollen. Was auch geschieht: Wir 
möchten uns in jeder Situation an der 
Gnade des Herrn genügen lassen (2. Kor 
12,9). Wenn Gott Krankheit einsetzt, um 
zu unserem Guten zu wirken, wollen wir 
dem nicht mit „Gesundheit um jeden 
Preis“ aus dem Weg gehen. 

Manche raten Kranken, dass sie nicht 
oder nicht nur zum Arzt gehen, sondern 
auch jemand aufsuchen sollten, der die 
Gabe der Heilungen hat. Diese Wunder-
heiler können angeblich jedem helfen, 
der Gott vertraut. Da das ein komplexes 
Thema ist, wollen wir uns damit in einer 
der nächsten Ausgaben beschäftigen 
und genauer erörtern, was die Schrift 
zum Thema „Wunderheilungen“ zu  
sagen hat.  

Gerrid Setzer
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Einer muss raus! (1)

Eine der folgenden Personen gehört 

nicht in die Liste der „Söhne Davids“:

• Amnon

• Kileab

• Absalom

• Adonija

• Sebulon

• Schephatja

• Jitream

(Lösung aus dem letzten Heft: Ruth)

Pinnwand

Einer muss raus! (1)

Gewissen /gewissen

16

(Lösung aus dem letzten Heft: Ruth)

„beziehungsweise …“

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

(Lösung aus dem letzten Heft: Ruth war die 
Urgroßmutter Davids, Ruth 4,18-22)

„beziehungsweise …“

Zum Innehalten (die Kurzandacht)

Schule, Ausbildungsplatz, Arbeitsstelle, Sport, Musikunterricht, ein 

Event jagt den anderen (es gibt inzwischen auch den neuen Beruf 

„Eventmanager“). Unser Leben, auch das von jungen Menschen, ist schon ganz 

schön stressig und verplant. Kommen die Worte „Ruhe“ und  „Stille“ in unserem 

Wortschatz eigentlich noch vor? Unser großer Hirte, der Herr Jesus, weiß, was wir 

brauchen: 

• die „grünen Auen“ (nicht die durch die Hitze des Tages ausgebrannten 

Steppen) 

• und die „stillen Wasser“ (nicht den rauschenden Wildwasserbach rastloser 

Aktivitäten). 

Ich wünsche dir (und mir selbst nicht weniger) die geistliche Energie, dir Zeit zu 

nehmen – Zeit zum Reden mit deinem Herrn (Gebet) und zum Hören auf seine Wor-

te (Bibellesen). Quality Time – es zählt nicht so sehr die Länge, sondern vor allem die 

„Qualität“ dieser Augenblicke. Es gibt gute Hilfsmittel dazu, aber auch Personen, die 

einem dabei helfen können und die bei Durststrecken auch wieder ermuntern. 

Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.
Ps 23.2

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

nicht in die Liste der „Frauen Davids“:• Achinoam
• Abigail

• Maaka
• Haggith

• Dina
• Abital

• Egla
(Lösung aus dem letzten Heft: David)

Einer muss raus! (2)

Jeden, der von die-
sem Wasser trinkt, 

wird wieder 
dürsten; 

wer irgend aber von 
dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben 

werde, den wird 
nicht dürsten in 

Ewigkeit.
Joh 4,13.14

dürsten; 
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Anbetung praktisch

Der Vater sucht Anbeter, und wer Gott anbetet, muss Ihn in Geist 
und Wahrheit anbeten. Willst du das tun? Vielleicht stehst du vor der 
Frage: Wie mache ich das? Wie geschieht Anbetung praktisch? Auch 
darüber kann man aus der Bibel einige Denkanstöße bekommen. 
  

Anbetung (Teil 4)

Ich singe dir mit Herz und Mund …
Ist Anbetung nur das, was aus dem Mund kommt oder nur das, was aus 
dem Herzen kommt? Anbetung umfasst beides: 

Anbetung muss im Herzen sein, sonst ist es Form oder Heuchelei. 
	 „Es wallt mein Herz von gutem Wort“ (Ps 45,2) 
	 „Werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lob-

liedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in 
eurem Herzen“ (Eph 5,19).
	 „Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eu-

ren Herzen“ (Kol 3,16). 
Alle diese Verse beschränken sich nicht auf Anbetung, sondern gelten für 
jede geistliche Betätigung. Ich soll Gott u.a. „aus dem Herzen lieben“ (Lk 
10,27), und diese Liebe wird sich in Anbetung ausdrücken. Alles muss aus 
dem Herzen kommen, muss echt sein – „gib mir, mein Sohn, dein Herz“ 
(Spr 23,26). Schon im Alten Testament war es so, dass Gott Opfer wollte, 
die aus einer passenden, demütigen Herzenshaltung kamen (Jes 1,13; 
Joel 2,13; Mal 1,10).

Anbetung soll aber nicht im Herzen bleiben, sie soll Gott auch vorgetra-
gen werden1: 
1 In den Zusammenkünften als Versammlung ist das hörbare Anbeten den Brüdern vorbe-
halten (1. Kor 14,34). Im privaten Rahmen können Schwestern hörbar anbeten. Vielleicht 
liegt der Unterschied zwischen Herz und Lippen auch nicht so sehr in „still“ und „hörbar“, 
sondern „eine Haltung, einen Eindruck im Herzen haben“ und „diesen gegenüber Gott 
ausformulieren“ – sei es auch nur still in Gedanken.

Achtung – Schrift wieder auf 10 Punkt

B ibelstudium

 Kommt in 
seine Tore mit 
Lob, in seine 
Vorhöfe mit 
Lobgesang! 

Lobt ihn, preist 
seinen Namen!

Ps 100,4
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	 „Aus der Fülle des Herzens redet der Mund“ (Mt 12,34):
 Wenn mein Herz voll Anbetung ist, ist es normal, dass das auch Gott 

gegenüber zum Ausdruck kommt.
	 Anbetung wird als „Frucht der Lippen“ bezeichnet, nicht nur als Bewe-

gung des Herzens (Heb 13,15).
	 „nehmt Worte mit euch“ (Hos 14,3):

 Gott möchte hören, wie wir über Ihn denken.
	 „opfern mit der Stimme des Lobes“ (Jon 2,10):

 Schon im Alten Testament sollten die Opfer mit gesprochenem/gesun-
genem Gotteslob verbunden werden. 

Zwei Gefahren bestehen in der Praxis:
	 „Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht“ (Spr 10,19)

 Die erste Gefahr: zu viele Worte zu machen. Es ist ein allgemeiner 
Grundsatz: Wer viel redet, liegt leichter daneben, als jemand, der we-
nig redet. Anbetung kommt aus dem Herzen; die Frage ist dann: Wie 
weit reicht das Herz, wie viele Worte „trägt“ es? Verselbstständigt sich 
meine Anbetung irgendwann, weil ich eine Gedankenkette bilde, aber 
mein Herz nicht mehr dabei ist? Oder führt vielleicht die Menge mei-
ner Worte dazu, dass ich mich von der Offenbarung/Wahrheit Gottes 
entferne?
	 „Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein 

Wort vor Gott hervorzubringen; denn Gott ist im Himmel, und du bist 
auf der Erde: Darum seien deiner Worte wenige“ (Pred 5,1)

 Die andere Gefahr: zu schnell zu sein. Wir sind Gottes Kinder, Er ist un-
ser liebender Vater – aber Er bleibt Gott, und ich bleibe Mensch. Ich 
Geschöpf habe es mit meinem Schöpfer zu tun. Es ist wahr: Ich habe 
alle Freimütigkeit, zu Gott zu beten; andererseits möchte ich mich fra-
gen, was ich Ihm eigentlich in der Anbetung vortrage. Ist da etwas da-
bei, was ich meinem Vorgesetzten bei der Arbeit oder meinem Lehrer 
in der Schule so nicht anbieten würde (vgl. Mal 1,8)? Ich kann spon-
tan Gott anbeten, der mir etwas Großes von sich offenbart – aber ich 
möchte nicht vorschnell sein. Das gilt besonders in den Zusammen-
künften: Wenn der Geist in allen Herzen wirken, einen Eindruck auf alle 
Herzen legen und sich Bewunderung bilden und Anbetung formen 
soll, ist dafür Zeit und Muße nötig; auch um zu erkennen, in welche 
Richtung der Geist die Anbetung führen will. Auch hier kann sich An-
betung verselbstständigen: Ein Wort gibt das andere, ein Lied löst ei-
nen Vers aus – sei nicht vorschnell … 

Anbetung – Gefühlssache mit ausgeschaltetem Verstand? 
Anbetung kommt aus dem Herzen, aber der Verstand ist nicht ausge-
schaltet. Ich soll Ihn ja auch mit meinem „ganzen Verstand“ lieben (Lk 
10,27). Das gilt für die persönliche, aber gerade auch für die gemeinsame 
Anbetung:
	 „Werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lob-

liedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in 

Achtung – Schrift wieder auf 10 Punkt

„Wenn du 
betest, lass 
dein Herz 
lieber ohne 
Worte als 
deine Worte 
ohne Herz 
sein“ 
(John Bunyan)
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eurem Herzen“ (Eph 5,19). Ausgangspunkt ist das Herz, und es ist wich-
tig, mit dem Geist erfüllt zu sein: Gibt es anderes, was mich erfüllt, 
wenn ich beim Brotbrechen sitze oder was mich bei der Stillen Zeit 
ablenkt?
	  „Ich will lobsingen mit dem Geist, ich will aber auch lobsingen mit dem 

Verstand“ (1. Kor 14,15).
 Für Menschen, die Gott nicht kennen, mag Anbetung unvernünftig 

sein, wenn sie sich z.B. darauf konzentriert, von der Herrlichkeit des 
Opfers des Herrn Jesus zu Gott zu reden (vgl. 1. Kor 2,14). Aber mit 
einem erneuerten und durch den Geist Gottes erleuchtetem Verstand 
ist Anbetung fassbar. Deshalb kann man sie auch miteinander teilen, 
wir können die Gedanken der Mitgeschwister  nachvollziehen und sie 
in unser Herz aufnehmen. 
	 „Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan“ (1. Kor 

14,32).
 Niemand wird vom Heiligen Geist „gezwungen“, unmittelbar und jetzt 

seinen Beitrag zu bringen – ohne Rücksicht auf andere, die evtl. auch 
etwas beisteuern könnten. Ein solcher „Zwang“ wird eher aus unserem 
eigenen Willen kommen. Wer anbetet, behält die Kontrolle. Das be-
deutet auch: Er kann sich in Bewunderung Gottes verlieren, gerät aber 
nicht in Trance. Seine Gedanken können sich „im Meer der Liebe ver-
senken“, von einem Eindruck zum nächsten „wandern“, aber er bleibt 
immer noch „bei sich“.

Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist – wen spreche ich an?
In der Bibel existiert eine Vielfalt, wenn es darum geht, wer in der Anbe-
tung angeredet wird:
	 Gott: Joh 4,24; Röm 16,27

 „Gott“ bezeichnet in der Regel nicht die Person Gott-Vater (s. 1. Kor 
8,6 im Sinne von Ursprung), sondern – so auch hier – den dreieinen 
Gott, ohne zwischen den Personen zu differenzieren. „Gott“ hat (und 
Er sollte bei diesen Themen auch angesprochen werden) den Herrn 
Jesus, als Er am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, verlassen (die Bibel 
spricht nicht davon, dass Er vom Vater verlassen wurde – ein unlösba-
res Rätsel); Gott hat Ihn auferweckt (1. Pet 1,21), und Gott hat uns – die 
Feinde – mit sich versöhnt (Röm 5,11).
	 Vater: Joh 4,23

 Der Vater sucht Anbeter – die Vaterbeziehung ist das Neue in der 
christlichen Anbetung. Er sucht dich und mich als seine Anbeter.
	 Gott und Vater: Eph 1; 2. Kor 1 usw.

 Unser Vater ist auch Gott – in den Lobpreisen, die man im Neuen Testa-
ment im Wortlaut findet, wird häufig diese Anrede verwendet.
	 Sohn: Joh 5,23

 Auch der Sohn kann und soll angebetet werden. Leider gab es in der 
Kirchengeschichte Streit und sogar Trennungen wegen dieser Frage – 
dabei ist dieser Bibelvers eindeutig, dass der Sohn geehrt werden soll 
wie der Vater.

Bibelstudium

denn auch der 
Vater sucht 

solche als seine 
Anbeter.

Joh 4,23

redend zu-
einander in 

Psalmen und 
Lobliedern und 
geistlichen Lie-
dern, singend 
und spielend 
dem Herrn in 

eurem Herzen.
Eph 5,20
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	 Christus, Jesus Christus, Herr Jesus Christus: Röm 9,5; 1. Pet 4,11; 1. Kor 1,2
 Lobpreis wird an „Christus“ oder „Jesus Christus“ gerichtet, und die 

Glaubenden der Versammlung sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 
den „Herrn Jesus Christus“ anrufen.
	 Kombination: Off 5,13; Jak 3,9

 Eine Kombination aus Christus und Gott kommt auch vor, der Herr und 
Vater werden als eins gepriesen. Dabei sollte man darauf achten, dass 
gedanklich klar bleibt, wer angeredet wird und dass der Inhalt richtig 
zugeordnet ist. 
	 Heiliger Geist: -

 Die einzige Person der Gottheit, an die nicht spezifisch Anbetung ge-
richtet wird, ist der Heilige Geist. Er ist zweifellos Gott, Er ist auch mit-
erfasst, wenn der dreieine Gott angebetet wird, aber Er hat eine andere 
Rolle bei der Anbetung (s. Kasten).

Danken, loben, preisen – wie wird Anbetung formuliert?
Ich möchte Anbetung formulieren. Gibt mir die Bibel Hilfestellung, wel-
che Worte ich gebrauchen kann? Lobpreis, Loben, Preisen, Danken, An-
beten – ist das alles dasselbe, gibt es gar Regeln, oder ist das freigestellt?

Bibelstudium 

Die Rolle des Heiligen Geistes bei der Anbetung

Ohne den Heiligen Geist wäre christliche Anbetung nicht möglich. Denn Er …
•	 verherrlicht den Sohn, indem Er uns die Dinge des Himmels verkündigt (Joh 16,12 ff.);
 Die Themen der Anbetung sind himmlischer Art. Wir hätten als natürliche Menschen zu 

diesen Inhalten keinen Zugang. Der Heilige Geist verkündigt uns die Dinge des Himmels. 
Er tut das, um den Sohn zu verherrlichen, uns seine Herrlichkeit aufzuzeigen.

•	 erforscht die Tiefen Gottes und zeigt uns die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind 
(1. Kor 2,7 ff.);

 Kann ein Mensch in Gottes Tiefen eindringen? Das tut der Heilige Geist für uns. Er zeigt 
uns nicht nur Gott selbst, sondern auch die Dinge, die Gott uns geschenkt hat – den 
reichen Segen, die engen Beziehungen, die Liebe und Wahrheit.

•	 lässt uns die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen und stärkt uns 
dadurch mit Kraft an dem inneren Menschen (Eph 3,14 ff.);

 Ist Christus der zentrale Gegenstand der Anbetung? Ist seine Beziehung zu mir eine 
Beziehung der Liebe? Beides lässt uns der Heilige Geist erkennen.

•	 zeugte im Alten Testament von den Leiden des Christus und den Herrlichkeiten danach – 
„für uns“ (1. Pet 1,11.12);

 Beeindrucken mich erfüllte Prophetien aus dem Alten Testament über Leiden und 
Sterben des Herrn Jesus? Berühren mich Aussagen aus den Psalmen, in denen Christus 
einen (prophetischen) Blick in sein Herz tun lässt? Freue ich mich über die Voraussagen, 
dass Er einmal in Herrlichkeit erscheinen wird? Das alles hat der Heilige Geist damals 
niederschreiben lassen, und zwar – für uns! Für dich und mich ließ Er das niederschreiben, 
damit wir uns heute daran erfreuen und Gott dafür anbeten können.

•	 versetzt uns in die Lage, „Abba Vater“ zu rufen (Röm 8,15).
 Der Heilige Geist macht uns unsere Gotteskindschaft bewusst, so dass wir Gott bewusst 

als Vater anbeten können.

Dem, der auf 
dem Thron sitzt, 
und dem Lamm 

die Segnung 
und die Ehre und 
die Herrlichkeit 
und die Macht 

von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! 

Off 5,13
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Der Gebrauch dieser Begriffe in der Bibel ist in der Tat unterschiedlich. 
Daraus lassen sich aber keine Regeln und Gesetze aufstellen. Es ist gut 
zu wissen, dass der Heilige Geist, wenn wir keine passenden Worte finden, 
unser Gebet Gott gemäß „übersetzt“ (vgl. Röm 8,26.27). Dennoch ist es gut, 
darüber nachzudenken, welche Worte die Bibel selbst benutzt und welche 
am besten meine Gedanken/Empfindungen ausdrücken können.  
	 „Danken“ wird weniger verwendet für Gottes Eigenschaften und Taten 

als für das, was man von Gott bekommt – für alles, insbesondere die 
„unaussprechliche Gabe“ (2. Kor 9,15; Kol 1,12); 

 Wir danken Gott für das, was wir von Ihm empfangen haben oder was 
Er für uns getan hat.
	 „Loben“ ist das Offenlegen, Bezeugen, Aussprechen und Besingen von 

Gottes guten Eigenschaften und Taten; es wird vor allem im Alten Testa-
ment benutzt, meist allgemein („Lobet den Herrn“), oder auch in Bezug 
auf Gottes Eigenschaften als auch seine Taten (s. z. B. Ps 146 ff.); Gottes-
lob kennzeichnete auch die ersten Christen (Apg 2,47); unsere Anbe-
tung wird als „Opfer des Lobes“ bezeichnet (Heb 13,15); ein ausdrückli-
ches Lobgebet wird im NT nicht formuliert, aber es ist die Rede von Lob-
liedern und Lobgesang (Eph 5,19; Kol 3,16; 1. Kor 14,15; Heb 2,12) 

 Wir loben Gott für das, was Er getan hat – wobei es nicht unbedingt 
um uns gehen muss.
	 „Preisen“2 ist der allgemeine, auch im NT häufig verwandte Begriff für 

das „gute“ Reden zu Gott, also die Wertschätzung, die Ehrerbietung, die 
Zustimmung zu seinen herrlichen Eigenschaften und Taten; sowohl im 
Alten Testament (z.B. Ps 9,2; 31,22; 42,5; 100,4; 103; 134 ff.), als auch im 
Neuen Testament ist „preisen“ der typische Begriff, wenn Anbetung ge-
schieht (z.B. Röm 1,25; 9,5; 2. Kor 1,3.4; 11,31; Eph 1,3; 1. Pet 1,3); der Herr 
selbst hat seinen Vater gepriesen, den Herrn des Himmels und der Erde 
(Mt 11,25); preisen geschieht persönlich, aber auch in der Versammlung 
(1. Kor 14,16; vgl. Lk 24,53).

 Wir preisen Gott für das, was Er getan und was Er von sich offenbart 
hat. 
	 „Anbetung“ wird im Bibeltext – anders als „gepriesen sei“ oder „wir prei-

sen …“ – nicht in ausformulierter Anbetung verwendet (also: „Angebe-
tet sei“ oder „wir beten … an“); Anbetung hängt nicht vom Gebrauch 
bestimmter Begriffe ab; Anbetung ist das Loben, Preisen usw. dann, 
wenn es die Voraussetzungen von Anbetung erfüllt, nämlich, dass ich 
etwas, das Gott mir gezeigt hat, ins Herz aufnehme, meine Gedanken 
damit in Einklang bringe (das ist dann Gemeinschaft) und in Ehrfurcht 
und Unterwürfigkeit Ihm dafür Verehrung bringe (vgl. Anbetung ohne 
Worte: Off 5,14).

 Wir beten Gott an für das, was Er in sich selbst ist.

2 Das Wort „Lobpreis“ oder „lobpreisen“ kommt nur zweimal im AT vor, im NT nur in einer 
Fußnote (zu Mt 14,19); preisen und loben sind Übersetzungsvarianten von sechs verschiedenen 
hebräischen Begriffen und sind in ihrer Bedeutung sehr nah beieinander (im Englischen beides „to 
praise“, im Französischen „louer“).

Bibelstudium

Gott sei Dank 
für seine un-

aussprechliche 
Gabe!

2. Kor 9,15

Ich will den 
Herrn mit mei-
nem ganzen 

Herzen preisen
Ps 9,2
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Wie komme ich zur Anbetung?
Noch einmal zurück zur Definition von Anbetung: Anbetung folgt daraus, 
dass Gott sich uns offenbart; ich erkenne Ihn an, beuge mich vor Ihm in 
meinem Herzen, verehre Ihn. Wie kommt der erste Schritt zustande, dass 
Gott sich mir offenbart? 
	 Ich kann Ihn in meinem täglichen Leben erleben, wenn Er mich führt 

und bewahrt, wenn ich seine Schöpfung sehe und seine Güte erlebe. Je 
mehr ich bewusst mit Ihm lebe, je mehr ich die Gemeinschaft mit Ihm im 
Alltag suche, umso mehr werde ich Ihn erleben und umso mehr Ihn an-
beten können. Möchtest du ein Anbeter sein? Dann sei auch ein Beter!
	 All das werde ich aber nicht richtig einordnen können ohne sein Wort, 

die Bibel, die mir durch den Heiligen Geist seine Herrlichkeit zeigt. Möch-
test du ein Anbeter sein? Dann sei auch ein Bibelleser!
	 Die eigentliche Offenbarung Gottes geschah, indem sein Sohn Mensch 

wurde: „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der 
im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht“ (Joh 1,18). Gott hat zu 
den Menschen geredet im (oder: durch den) Sohn. Er hat Gottes Wesen 
offenbart; das volle Ausmaß von Gottes Liebe und Heiligkeit, seiner Gna-
de und Gerechtigkeit wurde deutlich, als Jesus am Kreuz starb (vgl. Joh 
13,31.32) – das geschah aus Liebe zu dir und mir. In seinem ganzen Le-
ben hat Er den Vater in seiner Beziehung zu Ihm, dem Sohn, offenbart 
(Joh 14,9; 17,4) – Gott, der Vater ist jetzt auch dein und mein Vater und 
sucht dich und mich als Anbeter. Möchtest du ein Anbeter sein? Dann 
versuch, Christus und sein großartiges Sühnungswerk mehr zu erken-
nen und seine Liebe mehr zu empfinden! 

Anbetung geben – Leben geben
„Anbetung praktisch“ bedeutet auch Folgendes: Man kann die Anbetung 
von dem praktischen Leben eines Gläubigen nicht trennen: Beides soll zu 
Gottes Ehre sein, beides soll Gott geweiht sein. Der Vater sucht Anbeter, 
aber er möchte keine „Nur-Anbeter“. Er möchte, dass wir Ihn in Anbetung 
ehren, aber Er möchte nicht nur in der Anbetung geehrt werden, sondern 
durch unser ganzes Leben. Er möchte, dass wir „Opfer des Lobes“ bringen, 
aber es sollen nicht nur unsere Lippen tätig sein, sondern unser ganzes 
Leben soll ein Opfer für Ihn sein. Ein nicht Gott geweihtes, fruchtleeres Le-
ben ist ein Hindernis für die Anbetung3. Einige Bibelstellen zeigen diesen 
engen Zusammenhang.
	 Jak 1,27: „Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Va-

ter ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich 
selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.“

 Gott trennt die Anbetung nicht von den guten Werken. Er möchte keine 
Spezialisierung: Hier die Anbeter, dort die Karitativen. Er sucht jeden als 
Anbeter, und Er möchte von jedem von uns auch „gute Werke“ sehen. 
Wir können auch nicht Gott anbeten wollen, aber beim Thema „prakti-
sche Heiligkeit“ immer 5 gerade sein lassen.

3 Die Beispiele der Glaubenden aus dem Alten Testament (siehe den ersten Beitrag dieser 
Serie) zeigen, dass Anbetung daraus entsteht, dass man sein tägliches Glaubensleben mit 
Gott und für Gott führt.

Bibelstudium 

„Niemand hat 
Gott jemals ge-
sehen; der ein-

geborene Sohn, 
der im Schoß 
des Vaters ist, 

der hat ihn 
kundgemacht“ 

Joh 1,18
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	 Röm 12,1: „… eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist“

 Möchtest du Gott Opfer bringen? Das geht nicht nur mit dem Mund – 
unser ganzer Körper, unser ganzes Leben soll Ihm gehören. Überlegst 
du, dich im Gottesdienst einzubringen? Ein hingegebenes Leben ist ein 
vernünftiger Dienst (s. auch nochmals die Stelle aus Jak 1,27). 
	 Heb 13,15.16: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes 

darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 
Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern 
hat Gott Wohlgefallen“

 Zwei Verse folgen unmittelbar aufeinander: Die geistlichen Opfer des 
Lobes und die materiellen Opfer des Gutestuns, Almosen Gebens und 
Spendens.
	 1. Kor 10,31: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut – tut alles 

zur Ehre Gottes“
 Wir möchten alles zu Gottes Ehre tun. Nicht nur die Anbetung soll Ihn 

ehren, sondern mein ganzes Leben.

Und jetzt?
Anbetung praktisch – aller Anfang ist schwer. Ein paar Tipps für einen ein-
fachen Start:
	 Lies die Bibel mit Gebet und in der Erwartung, etwas von Gottes Herr-

lichkeit zu sehen. 
	 Geh bewusst und mit offenen Augen durch den Alltag in der Erwartung, 

dass Gott da ist und in deinem Leben etwas bewirkt.
	 Wenn du etwas von Gott erkennst oder mit Ihm erlebst, formuliere ei-

nen Dank. Füge hinzu: „Herr, ich sehe daran, wie gütig du bist, wie groß 
du bist, wie lieb du mich hast“. Benutze deine eigenen Worte, wie es dir 
ums Herz ist.
	 Übe das immer wieder, bei jeder Gelegenheit; mache es zu einer guten 

Gewohnheit. Tausche dich darüber mit anderen Gläubigen aus.
	 Mach dir die Beziehung zu Gott, dem Vater, bewusst, die durch seinen 

Sohn entstanden ist. Denk vor und mit dem Vater darüber nach, wie 
großartig es ist, dass sein Sohn, Jesus Christus, aus Liebe zu dir gestor-
ben ist und Gott dadurch verherrlicht hat. 
	 Ein weiterer Schritt: Mach die Anbetung gezielt zu einem Thema für dei-

ne Stille Zeit und für dein persönliches Bibelstudium. Lies einmal nach, 
wie Gläubige in der Bibel angebetet haben; suche z.B. mit einer Konkor-
danz oder einem Bibelprogramm die Bibelstellen, in denen ein Gebet 
aufgeschrieben ist, das mit „Amen“ endet. Beschäftige dich mit Liedern, 
die Anbetung ausdrücken. Oder finde heraus, wie die Opfer im Alten  
Testament Christus als Zentrum der Anbetung beschreiben …

Thorsten Attendorn

Durch ihn nun 
lasst uns Gott 
stets ein Opfer 
des Lobes dar-

bringen, das 
ist die Frucht 

der Lippen, die 
seinen Namen 

bekennen. 
Heb 13,15

Bibelstudium
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Aussteigen – Petrus //  Personen in der Bibel

Könige –

Sie taten was recht war in den 
Augen des Herrn

In einer Artikelserie wollen wir uns in den nächsten 
Monaten mit einigen Königen aus Israel beschäftigen, 
über deren Lebensbeschreibung Gott seine besondere 
Anerkennung setzen konnte: Sie taten was recht war in 
den Augen des Herrn.
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Damals in Israel …
Es waren insgesamt 38 Könige, die nach 
David und Salomo über das geteilte Is-
rael herrschten: 19 Könige herrschten 
über das Nordreich bis zur Wegführung 
in die assyrische Gefangenschaft und 
19 Könige über Juda – abgesehen von 
Athalja, der einzigen Frau – bis zur Weg-
führung in die babylonische Gefangen-
schaft. Doch nicht einmal die Hälfte 
dieser Könige führte ein Leben, das die 
Zustimmung Gottes hatte. 

Von den 19 Königen, die über das 
Nordreich Israels herrschten, tat kein 
Einziger, was recht war in den Augen 
Gottes. Alle diese Könige gehörten zum 
Volk Gottes, zu diesem bevorrechtigten 
Volk, das Gott als sein Volk bezeichnete, 
das Er für sich erwählt hatte und dem 
Er besondere Segnungen verheißen 
hatte. Dennoch hatten sie sich in ihren 
Herzen von Gott abgewandt und taten 
viele üble Dinge, die böse waren in den 
Augen Gottes. 

Die Könige des Südreichs waren alle-
samt Nachkommen Davids, dieses treu-
en Königs, den Gott als Mann nach sei-
nem Herzen bezeichnet (1. Sam 13,14). 

Dennoch gab es auch unter ihnen viele, 
die nicht wie ihr Vorvater ein Leben mit 
Gott führten, sondern dieselben eigen-
willigen und bösen Dinge verübten, die 
auch die Könige des Nordreichs taten. 

Doch es gab unter ihnen auch treue 
und gottesfürchtige Männer, über de-
ren Leben Gott die Worte stellen konn-
te: Sie taten, was recht war in den Au-
gen des Herrn, und das in einer Zeit, 
die durch allgemeinen Niedergang im 
Volk Gottes gekennzeichnet war. Es 
ist zu beobachten, dass es nach den 
Tagen Salomos mit dem Volk Gottes 
stetig bergab ging. Nicht nur mit dem 
Nordreich, das sich – veranlasst durch 
den Götzendienst Jerobeams – von 
Gott abgewandt hatte, sondern auch 
mit dem Südreich (Juda). Dort hatte die 
üble Verbindung Josaphats mit dem 
gottlosen Ahab einen entscheidenden 
Einfluss auf diese Entwicklung nach 
unten. Doch unter dem Einfluss einiger 
treuer Männer schenkte Gott immer 
wieder eine Belebung im Volk Gottes, 
eine Rückkehr zu Ihm. 

… heute in der Christenheit
Auch wir leben in einer Zeit, die im All-
gemeinen gekennzeichnet ist durch 
Niedergang und Verfall. Die Christen-
heit ist in weiten Teilen christuslos ge-
worden, weil man sich von Ihm, dem 
wahren Zentrum christlichen Lebens, 
abgewandt hat. Da wollen wir uns mu-
tig und entschieden auf die Seite unse-
res Herrn stellen und Ihm mit Treue und 
Hingabe folgen.

Eins ist nicht zu übersehen: Bei allem Po-
sitiven, das Gottes Wort über verschie-

Personen in der Bibel // König Salomo

Garten der David-Zitadelle
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dene Könige berichtet, verschweigt es 
allerdings auch nicht die Fehler dieser 
Männer, die sie in den meisten Fällen 
nach einem guten Anfang taten. Der 
Geist Gottes will uns dadurch warnen. 
Denn: „Wer zu stehen meint, sehe zu, 
dass er nicht falle“ (1. Kor 10,12). Ge-
rade wenn es unserer Meinung nach 
gut läuft in unserem geistlichen Leben, 
werden wir leicht selbstzufrieden und 
auch selbstgerecht und fangen an, uns 
auf uns selbst etwas einzubilden. Dann 
stehen wir in größter Gefahr zu fallen. 
Wir werden es im Einzelnen sehen …

Salomo – ein demütiger König
Der erste König, mit dem wir uns be-
schäftigen möchten, ist Salomo. Salo-
mo lebte noch vor der Teilung des Rei-
ches Israel. Er war der Sohn des Königs 
David und wandelte auch in seinen 
Wegen, zumindest am Anfang seiner 
königlichen Laufbahn (vgl. 1. Kön 3,3). 

Ein Merkmal Sa-
lomos, das die 
Bibel besonders 
erwähnt, ist sei-
ne Demut, die 
ihn in seinen 
jungen Jahren 
kennzeichnete 
(vgl. 1. Kön 3,7–
9; 2. Chr 1,10). 
Salomo war 
nicht von sich 
und seiner Weis-
heit überzeugt. 

Im Gegenteil – er wusste: Obwohl Gott 
mich in den Königsstand erhoben, mich 
mit dieser großen Aufgabe betraut hat, 
kann ich diese Aufgabe nicht in eigener 
Kraft und Weisheit ausführen; meiner 

Verantwortung im Volk Gottes kann ich 
nicht durch menschliche Weisheit ent-
sprechen. Salomo war in seinen Augen 
ein kleiner Knabe, der die Weisheit und 
Führung „von oben“ nötig hatte (1. Kön 
3,7.8). Und wie antwortete Gott darauf? 
„Den Demütigen gibt er Gnade“ (Spr 
3,34). Er gab Salomo ein weises und 
einsichtsvolles Herz, mehr als jedem 
anderen Menschen auf der Erde (vgl. 1. 
Kön 3,12; 2. Chr 1,12). 

Weisheit von oben brauchen auch wir, 
sowohl für unsere Aufgaben im Volk 
Gottes als auch für unser praktisches 
Leben und Verhalten in der Welt. „Wan-
delt in Weisheit gegenüber denen, die 
draußen sind, die gelegene Zeit aus-
kaufend“ (Kol 4,5), fordert Paulus auf. 
Diese Weisheit haben wir nicht in uns 
selbst. Aber wir dürfen sie von Gott 
erbitten, der allen willig gibt (Jak 1,5). 
Voraussetzung dafür ist allerdings auch 
die demütige Gesinnung, die Salomo 
an den Tag legte, das Empfinden, dass 
wir in uns selbst diese Weisheit nicht 
besitzen.

Salomo – ein Arbeiter und Beter
Ein weiteres Kennzeichen Salomos ist 
seine Arbeit am Haus des Herrn. Mit 
ganzem Einsatz seines Herzens, aber 
auch mit allem Reichtum, mit dem 
ihn der Herr beschenkt hatte, widme-
te er sich dem Bau dieses Hauses. Das 
war sein eigentliches Lebenswerk, das 
Gottes Anerkennung fand. Was ver-
anlasste ihn dazu? Woher kam dieses 
Interesse am Haus Gottes? 1. Könige 
3,3 gibt die Antwort: Salomo liebte 
den Herrn. Wenn wir wirklich von Her-
zen den Herrn lieben, dann liegen uns  

König Salomo //  Personen in der Bibel

Und nun, Herr, mein 
Gott, du hast dei-
nen Knecht zum 

König gemacht an 
meines Vaters David 

statt, und ich bin 
ein kleiner Knabe, 
ich weiß nicht aus- 
und einzugehen;

1. Kön 3,7
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seine Belange, seine Interessen am 
Herzen. Dann haben wir auch Interes-
se am Haus Gottes, was für uns heute 
die Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
Gottes ist, die Gott sich als seinen hei-
ligen Tempel erbaut (Eph 2,20–22). Und 
wir werden alles tun, um Mitarbeiter an 
diesem Haus zu sein, um wirklich Auf-
bauarbeit zu leisten. Denn es geht um 
Ihn. Das war für Salomo die Motivation. 
Dafür setzte er alles ein.

Mit seinem Einsatz und seinem Inter-
esse am Haus Gottes verbindet sich bei 
Salomo zugleich ein Interesse am Volk 
Gottes. Salomo betete und flehte für 
das Volk, er verwendete sich in Fürbitte, 
weil ihm das Wohl des Volkes Gottes am 
Herzen lag (vgl. 2. Chr 6,21–40, 1. Kön 
8,30–53). Auch darin ist uns Salomo ein 
Vorbild.

Personen in der Bibel // König Salomo

Salomo – seine letzte Geschichte
Leider endete das Leben Salomos nicht 
so, wie es angefangen hatte. 2. Chro-
nika 9,29 spricht von einer ersten und 
einer letzten Geschichte. Dieses Phä-
nomen finden wir auch bei vielen sei-
ner Thronfolger. Die letzte Geschichte 
von Salomo beginnt da, wo er groß 
und reich geworden war und sein Herz 
nicht mehr ungeteilt mit seinem Gott 
war wie das Herz seines Vaters David (1. 
Kön 11,4). Da gab es andere Dinge, die 
sein Herz in Beschlag nahmen. Salomo 
liebte viele fremde Frauen, die ihm zum 
Verhängnis wurden, weil sie sein Herz 
von der treuen Nachfolge seines Gottes 
abwandten. Und noch mehr: Salomo 
gab sich dem Götzendienst hin. – Las-
sen wir uns warnen vor Freundschaf-
ten und Beziehungen, die nicht nach 
Gottes Gedanken und deshalb auch zu 
unserem geistlichen Schaden sind! Sie 
ziehen uns vom Herrn Jesus und seiner 
Nachfolge ab! 

Christian Mohncke
Im nächsten Heft: Asa

So gib denn deinem Knecht ein ver-
ständiges Herz, ..., zu unterscheiden 

zwischen Gutem und Bösem;
1. Könige 3,9
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Reinheit in Verbindungen //  Post von euch

Frage:

Hallo, Thorsten!

Nach meiner Bekehrung habe ich ver-
standen, dass Gott will, dass ich heilig 
lebe. Ich will mich von Sünde fernhal-
ten und auch keine sündigen Kontakte 
haben. Verunreinige ich mich, wenn ich 
mit meinen Kollegen auch außerhalb 
der Arbeit Kontakt habe? Was ist mit 
Christen, die in eine Gemeinde ge-
hen, wo falsche Lehren vertreten wer-
den, sind das Irrlehrer? Ich blicke nicht 
durch, was die Bibel dazu sagt.

Dein A.

Antwort:

Lieber A.,

die Heiligkeit Gottes und sein Anspruch 
an uns, heilig zu sein, sind zentrale The-
men für jeden gläubigen Menschen. 
Gott ruft dazu auf: „Seid heilig, denn 
ich bin heilig“ (1. Pet 1,16). Und du hast 
ganz recht: Nicht nur sollst du selbst 
nicht sündigen, sondern es geht auch 
darum, wie du zu den Sünden anderer 
Menschen und zu diesen Menschen 
persönlich stehst. Diese verschiedenen 
Konstellationen muss man aber auch 
auseinanderhalten – man kann nicht 
alles über einen Kamm scheren. Ich ver-
suche einmal, die wichtigsten Aussa-

gen nebeneinander zu stellen, die die 
Bibel zu diesem Thema bietet.

– Fernhalten vom Bösen (1. Thes 5,22): 
Das ist das Böse, das Verhalten, eine 
Sünde die man tut oder die geschieht 
– davon soll man sich fernhalten, man 
soll nicht selbst sündigen, und man soll 
nicht mit anderen zusammen sündigen 
oder die Sünden Anderer unterstützen. 
Ähnlich allgemein formuliert ist das Ab-
stehen von der Ungerechtigkeit (2. Tim 
2,19). 
Beispiel: Ein Klassenkollege „erstellt“ ein 
gemeinsames Referat durch „copy and 
paste“ aus dem Internet; ein Arbeits-
kollege fälscht einen Stunden- oder 
Dienstreisebeleg – das mache ich selbst 
nicht, und da mache ich auch nicht mit 
anderen gemeinsame Sache.
Gottes Heiligkeit verlangt nicht nur, 
dass man Sünde vermeidet. Da dies nie-
mandem gelingt, muss Sünde aus mei-
nem Leben  beseitigt werden, wenn sie 
vorkommt. Ich bekenne sie dann Gott, 
der sie mir gerne vergibt (1. Joh 1,9).

– Von der Welt unbefleckt halten 
(Jak 1,27), keine Freundschaft mit der 
Welt haben und die Welt nicht lieben 
(Jak 4,4; 1. Joh 2,15): Im Umgang mit 
der Welt – der unvermeidlich ist – sich 
selbst nicht beflecken, d.h. selbst nicht 
sündigen, und sich auch nicht mit den 
in der Welt geltenden Methoden und 
Werten anfreunden. 
Beispiel: In der Welt setzt man gern 
seine „Ellbogen“ ein; ich möchte nicht 
der Versuchung erliegen, andere zu 
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übervorteilen, unfair zu sein, meinen 
Einfluss auszuspielen. Es gibt unmorali-
sche Verführung aus Werbung, Internet 
usw. – dem möchte ich nicht nachge-
ben und in Gedanken oder Taten sün-
digen.

– Keinen Umgang haben mit Bösen 
(1. Kor 5,9.11): Hier geht es um böse 
Personen, die aus der Versammlung 
ausgeschlossen werden müssen, weil 
sie Hurer usw. sind – mit diesen soll 
ich keinen Umgang haben. Das be-
zieht sich ausdrücklich nur auf solche, 
die sich als „Bruder“ bzw. „Schwester“ 
bekennen, nicht aber auf solche Perso-
nen, die in der Welt sind. Ähnlich ist es 
mit Irrlehrern in dem engen Sinne von 
2. Johannes V. 11, die man nicht grüßen 
soll, weil man sonst Teil hat an ihren bö-
sen Werken. 
Beispiel: Jemand ist wegen Ehebruchs 
aus der Versammlung ausgeschlossen 
worden, dann werde ich mich nicht 
mehr mit ihm treffen und bei Begeg-
nungen nicht das Gespräch mit ihm su-
chen. Einen Zeugen Jehovas, bei dem 
feststeht, dass er nicht bekennt, dass 
Christus der ewige Sohn Gottes ist, darf 
ich nach dem Gebot der Bibel nicht grü-
ßen. 

– Nicht in ungleichem Joch sein mit 
Ungläubigen (2. Kor 6,14): Hier geht es, 
wie der Begriff „Joch“ andeutet, um ge-
meinsames, eng verbundenes, aufein-
ander angewiesenes und zielstrebiges 
Tun. Solche Beziehungen soll ein Gläu-
biger mit einem Ungläubigen nicht 

eingehen (anders ist es, wenn jemand 
aus einer bestehenden Beziehung sich 
bekehrt – das behandelt 1. Kor 7). 
Beispiel: Ein Gläubiger und ein Ungläu-
biger gründen gemeinsam eine Firma 
oder ein Gläubiger heiratet eine Un-
gläubige. 

Allgemein verträgt sich, wie die nächs-
ten Verse zeigen, „Licht“ nicht mit  
„Finsternis“ – es kann da keine Gemein-
schaft/Genossenschaft/Übereinstim-
mung geben. Das betrifft alle Bezie-
hungen, in denen eine innere Überein-
stimmung, ein Gleichklang notwendig 
ist, der über die normalen beruflichen/
gesellschaftlichen Kontakte hinausgeht 
(vgl. 1. Kor 5,10: Sonst müsste man 
ja aus der Welt hinausgehen; Kapitel 
10,27: Man kann mit Ungläubigen es-
sen) und die nicht der Aufgabe dienen, 
von dem Herrn zu zeugen und zu die-
sem Zweck Kontakte zu pflegen. Was 
das konkret bedeutet, wird der Herr im 
Einzelfall zeigen; da gibt es keine pau-
schalen Grenzen. 

- Wegreinigen von Gefäßen zur Un-
ehre (2. Tim 2,21): Im Haus Gottes – 
dem Bereich des christlichen Bekennt-
nisses – gibt es sowohl Ungläubige als 
auch Gläubige, und unter den Gläubi-
gen sowohl solche, die zu Gottes Ehre 
sind, als auch solche, die zu seiner Un-
ehre sind. Von Letzteren sich wegzu-
reinigen, macht aus mir ein „Gefäß“ zur 
Ehre, heiligt mich, macht mich nützlich 
für den Hausherrn und zu jedem guten 
Werk bereitet. Das „Wegreinigen“ kann 
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im Einzelfall ganz unterschiedliche 
Formen annehmen. 
Beispiel: Einen Mitbruder, der die Bi-
bel bewusst nicht als Gottes Wort an-
erkennen will, werde ich kaum in eine 
gemeinsame Bibelarbeit einbinden. 
Bin ich in einer Gemeinde, wo bspw. 
entgegen 1. Korinther 14,34 und 2. Tim-
otheus 2,12 der Predigtdienst von Frau-
en beschlossen ist und praktiziert wird, 
und wo Gespräche zeigen, dass davon 
nicht abgegangen werden soll, werde 
ich darüber beten, ob ich sie verlassen 
soll, um mich anderen anzuschließen, 
die „den Herrn anrufen aus reinem Her-
zen“ (V. 22). 

Andere Fälle von beschränkter Gemein-
schaft mit Mitgeschwistern sind das Ab-
wenden von jemandem, der Zwiespalt 
und Ärgernis anrichtet (Röm 16,17) 
oder das Keinen-Umgang-Haben mit 
jemandem, der aus Faulheit nicht arbei-
tet und seinen Mitgeschwistern auf der 
Tasche liegt – hier soll aber immer noch 
ein brüderliches Verhältnis bestehen (2. 
Thes 3,14.15).

Bei diesem Thema ist es wichtig zu se-
hen, dass das Meiden des Bösen und 
die daraus resul ierende Einschrän-
kung des Umgangs mit Menschen, die 
böse sind oder Böses tun, immer nur 
die eine – sozusagen „negative“ – Sei-
te der Medaille ist. Die andere Seite 
ist die, dass ich das Positive suche. Ich 
freue mich mit der Wahrheit, ich tue 
das Gute, ich suche die Gemeinschaft 
mit gleichgesinnten Christen und mit 

Christus selbst. Das bedeutet zugleich, 
dass ich nicht hochmütig werde, wenn 
ich versuche, für Gott heilig zu sein. 
Ich bekomme keinen Heiligenschein, 
wenn ich Sünde zu vermeiden versu-
che. Es hat nichts Elitäres, wenn ich den 
Kontakt zu den oben genannten Men-
schen womöglich einschränke. Ich pfle-
ge nicht die Illusion, besser zu sein als 
andere. Ich bin mir sehr bewusst, dass 
ich aus demselben Holz geschnitzt bin 
wie alle anderen; der Unterschied zwi-
schen mir und Ungläubigen ist nicht, 
dass ich keine Sünde hätte oder täte, 
sondern dass meine Sünden durch 
Gottes Gnade vergeben sind. Der Un-
terschied zwischen mir und Gläubigen, 
die in der Sünde leben, ist nicht meine 
Treue, sondern Gottes Gnade. Und ge-
genüber Gläubigen, die ein anderes 
Verständnis der biblischen Wahrheit 
haben als ich, maße ich mir nicht an, die 
Wahrheit gepachtet zu haben, aber ich 
verhalte mich doch dem entsprechend, 
was ich vor Gott als Wahrheit erkannt 
habe – und wenn es im äußersten Fall 
bedeutet, die Gemeinschaft und Kon-
takte einzuschränken. Letztlich geht 
es einfach darum, mein ganzes Leben 
Gott zu weihen – der es eben so von mir 
verlangt: Sei heilig, denn ich bin heilig.

Herzliche Grüße

dein

Thorsten Attendorn
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Mitternacht war vorüber. Geräuschlos nahm Raimund einen Schlüssel aus der 
Tasche und trat ein. Im Haus war es ganz still. Er ging die Treppe hinauf und 
öffnete eine Tür. Alles war genauso, wie er es von früher her kannte: das Bett 
gemacht, ein Schlafanzug 
auf dem Stuhl. Das war sein 
Zimmer gewesen, bis er vor 
fünf Jahren sein Elternhaus 
verlassen hatte.
Nach dem Tod seiner Mutter 
waren die Versprechungen, die 
er ihr gemacht hatte, verflogen, 
und er war davongegangen, 
um zu leben, wie es ihm 
passte. Mehrfach hatte sein 
Vater vergeblich versucht, ihn 
zu erreichen, aber die Briefe 
kamen mit dem Vermerk 
„unbekannt“ zurück. 
Doch schließlich hatte der Vater die Anschrift ausfindig machen können; und 
eines Tages hatte Raimund ein kleines Päckchen erreicht. Was hatte er darin 
gefunden? Den Hausschlüssel, den er soeben benutzt hatte.
Sein Vater hatte nichts gehört. Am Morgen öffnete er die Zimmertür seines 
Sohnes wie jeden Tag, seit er ihm den Schlüssel geschickt hatte. Er wurde 
empfangen mit den Worten: „Vater, ich bin so schlecht. Kannst du mir vergeben?“ 
– „Ja, Raimund. Aber hast du auch Gott um Vergebung gebeten?“ – „Das habe ich 
getan, Vater. Und Er hat mir vergeben.“
Es gibt ein Haus, das „Vaterhaus“ Gottes, in das kein Mensch ein Recht hat 
einzutreten, denn der heilige und gerechte Gott kann dort keinen Sünder 
aufnehmen. Aber Gott legt in deine Hand einen „Schlüssel“, der „Buße“ heißt.
Benutze doch diesen „Schlüssel“, indem du zu Gott umkehrst und den Herrn Jesus 
Christus als Retter persönlich annimmst. Dann wirst du Gott als deinen liebenden 
Vater kennenlernen.

„Erregt sind alle meine 

Erbarmungen. Ich will ihre 

Abtrünnigkeit heilen, 

will sie willig lieben“	
(Hosea, Kap. 11, Vers 8 und Kap. 14, Vers 5).

Der Hausschlüssel

 Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen, und will zu ihm 

sagen: Vater, ich habe gesündigt  
gegen den Himmel und vor dir.  

Lukas 15,18
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