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Das persönliche Grußwort

Return on Investment und Liebe ohne Kalkül
Der in der Überschrift gebrauchte Begriff „Return on Investment“ stammt 
aus der Wirtschaft und beschreibt die Rendite, die sich aus getätigten 
Investitionen ergibt – je höher und je schneller, desto besser für das 
Unternehmen. 

Was das mit „Folge mir nach“ zu tun hat? Ganz einfach: Auch im Leben als 
Christen möchten wir gerne Nutzen aus unserem Leben ziehen, abhängig 
von unserem Einsatz. Die Bibel beschreibt das mit den schlichten Worten 
„Was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten“ (Gal 6,7), wie wir schon 
im letzten Heft betont haben. Unsere geistliche „Rendite“ hängt also von 
der Art unseres Saatgutes ab – wie nah wir beim Herrn leben, was für ein 
Zeugnis wir nach außen abgeben, was für geistliche Inhalte wir weitergeben 
können. Manchmal gilt es daher, gute Vorräte zu sammeln, die man vielleicht 
nicht heute, wohl aber morgen gebrauchen kann; dazu könnte ein Studium 
der Klagelieder gehören (Seite 18). Andererseits gibt es auch Gelegenheiten 
auf ungewöhnlichen Saatfeldern, zum Beispiel Kontakte mit muslimischen 
Mitmenschen (Seite 4). Auch da gilt es, sich richtig zu wappnen.

Doch das Ob, das Wann und das Wie hoch unseres Erfolges dürfen wir getrost 
unserem Herrn überlassen. Hat Er nicht als guter Hirte (Seite 11) unendlich 
viel „investiert“, sogar sein eigenes Leben, ohne bei seinem eigenen Volk, 
geschweige denn weltweit auf angemessene Resonanz zu stoßen? Aber 
deshalb bleibt Er doch unermüdlich aktiv, aus Liebe zu den Menschen. Und 
über das Wann schreibt der Prediger: „Nach vielen Tagen wirst du es finden“ 
(Pred 11,1). Die meisten Resultate eines treuen Lebens und Zeugnisses 
werden wohl erst in der Ewigkeit sichtbar werden. Mühe, Einsatz und 
Engagement im Christenleben haben Ewigkeitswert (1. Kor 15,58)!
Last but not least: Auch wenn wir besonnen und nüchtern entsprechend 
unseren Fähigkeiten und auch unter Berücksichtigung der Verhältnisse 
„investieren“ sollten – auch Paulus schlug nicht einfach „die Luft“ (1. Kor 9,26): 
Liebe kalkuliert nicht. Jemand hat es für mich beeindruckend so formuliert: 
„Das ist das Paradoxe des christlichen Lebens: Alles verlieren, um alles zu 
gewinnen. Nicht durch Rentabilitätskalkulationen, sondern entsprechend 
der angemessenen Einschätzung des unendlichen Wertes der Person, mit der 
sich unser Herz verbindet“.

Frohes Investieren in bleibende Werte mit echter Liebe zum Herrn wünscht 
allen Lesern
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In Deutschland gibt es über vier 
Millionen Muslime. Bestimmt hast 
Du muslimische Klassen- oder 
Studienkollegen, Nachbarn oder 
Bekannte. Hast Du Dich schon einmal 
gefragt, ob Du die Verantwortung 
hast, ihnen das Evangelium zu 
bringen? Der Prophet Jona stand 
damals vor einer ähnlichen Frage.

Mission FÜR
     Muslime   
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Mission für Muslime // Titelthema

Gibt es einen Missionsauftrag 
(Jona 1,1.2)? 

Ja, jeder hat ihn, in unterschiedlicher 
Form. Jesu Jünger bekamen den Auf-
trag: „Geht hin!“ (Mt 28,19). Wie setzt du 
diesen Auftrag um? 

Jona bekam einen Auftrag: Geh nach 
Ninive. Geh zu den Feinden! Ninive 
liegt im heutigen Irak. Damals gab es 
noch keine Muslime – aber wie wäre so 
ein Auftrag heute: Geh zum Nachfolger 
Bin Ladens an der Spitze al-Qaidas! Geh 
nach Bagdad! Oder: Geh zu den Musli-
men in deiner Klasse, in deiner Nach-
barschaft, in deiner Stadt? 

Mission aus sicherem Abstand 
(Jona 1,3)

Jonas Ausgangspunkt ist wie unserer: 
Da ist Freude darüber, zu Gottes Volk 
zu gehören, aber der Missionseinsatz 
wird vergessen. Wie ist es mit den Mus-
limen, nicht nur im Irak, sondern auch 
in unseren Ländern? Sie sind hierher-
gekommen. Wir sollten sie nicht ver-
achten oder links liegen lassen. Wir 
müssen die Herausforderung anneh-
men. Gott legt uns ein Missionsfeld 
direkt vor die Füße. 

Wie erreichen wir sie? Vielleicht gehen 
zwei von euch, die diesen Beitrag le-
sen, in drei Jahren nach Bagdad. Bist 
du bereit? Beginne mit der Erfüllung 
deines Missionsauftrags da, wo du 
lebst; mit Gottes Kraft und dem Hei-
ligen Geist kann sich der Dienst dann 
ausdehnen in schwierigere Bereiche, 
auch in feindliche Bereiche, bis auf die 
ganze Erde (vgl. Apg 1,8).

Kein Erbarmen mit den 
Verlorenen (Jona 1,3)

Unsere Umgebung macht uns schläf-
rig. Moody, ein bekannter Evangelist 
im 19. Jahrhundert, berichtete einmal 
nach einer Evangelisationsveranstal-
tung von 2 ½ Bekehrten. Er meinte 
das so: Es hatten sich zwei Jüngere 
bekehrt, die noch ihr ganzes Leben vor 
sich hatten, und ein Älterer, bei dem 
nur noch ein „halbes“ Leben übrig war. 
Ihr habt noch ein ganzes Leben vor 
euch, ihr könnt es für den Herrn nut-
zen, Tag für Tag. Er hat einen Auftrag 
für euch, zunächst in eurem Umfeld. 
Vielleicht sendet er euch zu den Mus-
limen, vielleicht sendet er euch in den 

Irak. Jedenfalls habt ihr sie in eurer Um-
gebung. Geht zu den Muslimen nicht 
auf Distanz, habt keine Angst, keine 
Berührungsängste – diese Menschen 
sind genauso blind, bedürftig und su-
chend wie jeder andere Mensch.
Wenn wir nicht in einer relativ 
freundlichen Umgebung damit an-
fangen, Fremde zu gewinnen, wie 
soll es dann in einer feindlichen Um-
gebung funktionieren?

Mission FÜR
     Muslime   
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Hinter Schleier und Bart steckt derselbe 
Mensch wie hinter Anzug und Jeans. 
Was sehen die Muslime bei uns? Sie 
sehen den Dreck unserer „Kultur“. Wir 
können ihnen Besseres geben.

Jona sah die Möglichkeit als Feind. Wir 
sollten umgekehrt den „Feind“ – den 
manche als Feind betrachten oder der 
sich (als Extremist) als Feind darstellt – 
als Möglichkeit sehen. Wir dürfen uns 
nicht über die Türken ärgern, sondern 
wir fragen: Wer bringt ihnen die Bot-
schaft? Fange nächste Woche an, für 
deine Klassenkollegen zu beten. Sprich 
sie an! Sei freundlich, sei interessiert, sei 
hilfsbereit, gewinne sie. Wenn sie sich 
bekehren, bringen sie das Evangelium 
vielleicht in ihre Heimat – was für eine 
Perspektive! Werde nicht unsicher! Du 
hast einen Schatz, den du ihnen wei-
tergeben möchtest. Erreiche ihr Herz, 
interessiere dich für sie, tritt ihnen ge-
genüber mit Kraft und Liebe auf.

Missionar zu sein heißt nicht nur, ins 
Ausland zu gehen. Natürlich kannst du 
ins Ausland gehen, vielleicht erst einmal 
eine Woche Urlaub machen und eine 
Woche Missionseinsatz, indem du einen 
Missionar begleitest. Du kommst aber 
auch mit deinem persönlichen Zeug-
nis in deinem Umfeld weiter. Das be-
reichert, das macht andere Menschen 
glücklich, das stellt ihnen den Herrn vor.

Auch eine Studentenwohnung kann ein 
Ort für einen Bibelkreis sein. Wer damit 
beginnt, kann Großes erleben. Nicht alle 
Fragen muss man beantworten kön-
nen. Du kennst die wichtigste Antwort 
– bringe sie ihnen! Machst du dir Sor-
gen um Zeit, Kosten, Mühe, Kilometer, 
wenig Schlaf? Den Lohn wirst du in der 
Zukunft sehen. 

Werde nie ein Prophet auf der Flucht! 
Der Herr sagt: „Geht hin!“

Nach einer Jugendstunde mit Luc Alt

Buchempfehlungen (jeweils beim He-
rausgeber von „Folge mir nach“ erhält-
lich, s. Impressum): 

Behnam, A.M.: An meine 
muslimischen Freunde, 
2,50 EUR

Maggio, F.: Christus 
für Muslime, 6,90 EUR 

Titelthema // Mission für Muslime
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Wahre 
Freundschaft

Freundschaft ist die positive 
Beziehung und Empfindung 
zwischen zwei – oder auch 
mehreren – Menschen. Es wird 
wohl kaum einen Menschen 
geben, der sich nicht nach 
einem guten Freund sehnt. 
Kinder, junge Leute und auch 
gereifte Erwachsene freuen sich 
über einen guten „Freund“, über 
eine gute „Freundin“.
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Bibel praktisch //  Wahre Freundschaft

Der höchste Adel ist es, vom Herrn 
Jesus „Freund“ genannt zu werden. 
Wir finden diese Bezeichnung mehr-
fach in den Evangelien. Der Herr Jesus 
nennt z.B.: die Jünger „meine Freunde“ 
(Lk 12,4; Joh 15,14). Auch Lazarus aus 
Bethanien trägt diesen besonderen 
Titel (Joh 11,11). Martin Luther hat ein-
mal gesagt: „Gott zum Freund zu haben 
ist tröstlicher denn aller Welt Freund-
schaft.“

In diesem Artikel soll 
es jedoch nicht um 
dieses höchste Band 
der Freundschaft 
gehen, sondern um 
Freundschaften, die 
wir hier auf dieser 
Erde schließen und 
pflegen.

Freundschaft im Licht der Bibel

Beim Lesen der Bibel fällt auf, dass das 
Wort „Freundschaft“ nur einmal vor-
kommt. Und das nicht einmal im posi-
tiven Sinn. Jakobus spricht in seinem 
Brief (Kapitel 4,4) von der Freundschaft 
mit dieser Welt. Das Wort „Freund“ oder 
„Freundin“ kommt hingegen mehr-
mals vor. Es gibt eine ganze Reihe von 
Beispielen „guter“ Freunde, die für uns 
richtungweisend sind. Dazu zählen z.B.:

	 David und Jonathan (1. Sam 18 ff.)
	 Daniel und seine Freunde (Dan 1 

und 2)
	 Die Tochter Jephtas und ihre Freun-

dinnen (Ri 11)

Es gibt aber auch warnende Beispiele 

von „schlechten“ Freundschaften, de-
nen wir besser nicht folgen. Dazu zäh-
len z.B.

	 Juda und Hira (1. Mo 38)
	 Amnon und Jonadab (2. Sam 13)
	 Pilatus und Herodes (Lk 23)

Die Freundschaft mit dieser Welt ist und 
bleibt Feindschaft gegen Gott. Gott 
trennt Licht immer von Finsternis. Er 

will nicht, dass wir 
eine Freundschaft 
mit dieser Welt pfle-
gen.

Beim Lesen der 
Bibel fällt weiter 
auf, dass an keiner 
Stelle von einer 
„ f r e u n d s c h a f t l i -
chen Beziehung“ 

zwischen einem Jungen und einem 
Mädchen (oder einem Mann und einer 
Frau) außerhalb der Ehe gesprochen 
wird. Über dieses Thema wollen wir 
trotzdem im nächsten Heft von „Folge 
mir nach“ nachdenken, weil es wichtig 
ist. Wenn die Bibel aber von „Freun-
den“ spricht, dann entweder unter 
Männern oder unter Frauen. Diesen 
Gedanken wollen wir deshalb als Ers-
tes aufgreifen.

Das Geheimnis einer 
dauerhaften Freundschaft 

liegt darin, Christus die 
Mitte sein zu lassen. 

Robert Cleaver Chapman 



Folge mir nach

9

Vier Ebenen von Beziehungen von 
Menschen

Als Menschen sind wir aufeinander an-
gewiesen. Niemand schafft es wirklich, 
dauerhaft ohne Beziehungen zu leben 
und dabei nicht irgendwie „komisch“ 
und „sonderbar“ zu werden. Nicht jede 
Beziehung ist dabei gleich eine echte 
Freundschaft. Wir können (die Ehe an 
dieser Stelle bewusst einmal ausge-
nommen) vier Ebenen von Beziehun-
gen unterscheiden, in denen wir zu 
anderen Menschen stehen. Mit jeder 
Ebene nimmt die Intensität der Bezie-
hung zu:

a) Die Bekanntschaft: 
Man kennt sich 
flüchtig und hat 
g e l e g e n t l i c h e 
Kontakte. Es fin-
det Kommunika-
tion über alltäg-
liche Dinge statt. 
Solche Bekanntschaften kennen 
wir in der Schule, im Berufsleben, 
in der Nachbarschaft usw.

b) Die allgemeine Freundschaft: Man 
kennt sich besser und verfolgt in 
einem gewissen Sinn gemeinsame 
Interessen und Aktivitäten, weil 
man in Beruf oder Schule eng zu-
sammenarbeitet. Auch solche Be-
kanntschaften kennen wir in den 
oben genannten Bereichen.

c) Die gute Freundschaft: Man kennt 
sich gut. Man hat gemeinsame Le-
bensanschauungen und Ziele. Man 
ist bemüht, viel gemeinsam zu tun. 

Wir erkennen sofort, dass es für ei-
nen Christen unerlässliche Voraus-
setzung ist, dass ein „guter“ Freund 
ebenfalls eine Lebensbeziehung 
zu dem Herrn Jesus hat. Mit einem 
Ungläubigen hat man keine ge-
meinsamen Lebensanschauungen 
und Ziele.

d) Die wahre (enge, echte) Freund-
schaft. Man kennt sich sehr gut. 
Man verbringt viel Zeit miteinan-
der. Man öffnet sich dem anderen 
und ist bereit, einander zu korrigie-
ren. Ein wahrer Freund kennt auch 
die Schwächen des anderen und 
bleibt trotzdem ein Freund. Gera-

de das kennzeichnet 
eine echte Freund-
schaft. Auch hier ist 
eine gemeinsame 
Lebensbeziehung 
zu dem Herrn Jesus 
natürlich unerlässli-
che Voraussetzung.

Der Freund liebt zu aller Zeit 

Ich wünsche dir echte Freundschaf-
ten. Nicht so oberflächliche, sondern 
solche, die wirklich tief gehen. Echte 
Freundschaft beruht auf Zuneigung, 
Vertrauen und gegenseitiger Wert-
schätzung. Sie setzt Selbstlosigkeit vo-
raus. Freundschaft bedeutet nicht, dass 
du versuchst, den anderen für deine 
Ziele auszunutzen oder gar zu instru-
mentalisieren. Das Beispiel von David 
und Jonathan macht das sehr deutlich. 
Es lohnt sich, diese Geschichte in Ruhe 
zu lesen und darüber nachzudenken.

Völlige Hingabe an 
den Herrn Jesus ist das 
stärkste Band zwischen 
menschlichen Herzen.

John Nelson Darby

Wahre Freundschaft  //  Bibel praktisch
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Einem Freund gegenüber kannst du 
dich öffnen. Mit einem Freund tauscht 
man nicht nur Gedanken und Fakten 
aus, sondern bewertet sie auch. Wahre 
Freundschaft betrifft die Bereiche „Geist“ 
und „Seele“. Mit einem Freund kannst 
du einen engen geistigen und geist-
lichen Austausch pflegen. Mit einem 
Freund kannst du zusammen die Bibel 
lesen und Gebetsgemeinschaft haben. 
Einem Freund wirst du auch im gewis-
sen Sinn Einblick in dein Inneres (deine 
Seele) geben. Ein Freund soll merken, 
wie du wirklich „tickst“. Allerdings ist 
wichtig, dass der Bereich „Körper“ in ei-
ner Freundschaft außen vor bleibt. Nach 
den Gedanken Gottes bleibt dieser Be-
reich der Ehe vorbehalten. Eine wirkliche 
Einheit nach Geist, Seele und Leib kann 
man nur in der Ehe werden. In diesem 
Sinn erlaubt die Bibel keine „gleichge-
schlechtlichen Freundschaften“.

Freunde zu gewinnen ist übrigens 
eine aktive Angelegenheit. Freunde 
gewinnst du, indem du zuerst selbst 
ein guter Freund bist. Du kannst nicht 
warten, bis andere auf dich zukommen, 
sondern musst selbst aktiv werden und 
in „Vorleistung“ treten.

Freundschaft zu pflegen, ist 
ebenfalls eine aktive Angele-
genheit. Ob du einen guten 
Freund behältst, hängt in star-
kem Maß von dir selbst ab. Da 
die Pflege einer Freundschaft 
eine „Investition“ ist (z.B. auch 
in Zeit), spricht die Bibel da-
von, dass man nicht „viele“ 
echte Freundschaften paral-
lel unterhalten kann. Salomo 

schreibt: „Ein Mann vieler Freunde wird 
zugrunde gehen; doch es gibt einen, 
der liebt und anhänglicher ist als ein 
Bruder“ (Spr 18,24).

Bindendes und tragendes Element einer 
echten Freundschaft ist die Beziehung 
beider Seiten zum Herrn Jesus. Das ma-
chen die beiden Zitate von Chapman 
und Darby deutlich. Du solltest sie noch 
einmal in Ruhe überdenken. Wenn du 
meinst, du könntest mit deinem Freund 
nicht über Gott und den Herrn Jesus re-
den, dann fang doch mal erst damit an, 
mit Gott und dem Herrn Jesus über dei-
nen Freund zu reden. Vielleicht erlebst 
du dann eine Überraschung.

Ich wünsche jedem Leser dieses Artikels, 
dass er einen solchen echten Freund/
eine solche echte Freundin hat und die 
Beziehung zu ihm/ihr pflegt. Oft begin-
nen solche Freundschaften in der Ju-
gendzeit und halten ein Leben lang.

Ernst-August Bremicker

Bibel praktisch //  Wahre Freundschaft

 „Der Freund liebt zu aller Zeit, und 
als Bruder für die Bedrängnis wird er 

geboren.“ Sprüche 17,17
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Jesus, der gute 
Hirte
Lektionen für junge und  
alte Schafe

In Johannes 10 stellt der Herr Jesus sich als der gute Hirte vor. 
Viele kennen diesen Bibeltext sehr gut. Doch haben wir einmal 
richtig darüber nachgedacht, was dieser Titel unseres Herrn 
wirklich bedeutet? Was für Schönheiten und Herrlichkeiten 
liegen darin verborgen – nicht etwa nur für Kinder und Alte! 



12

Der Titel „der gute Hirte“ kommt nur in 
Johannes 10 vor und bezieht sich nur 
auf den Herrn Jesus. Es ist in der Schrift 
öfter von Hirten oder Hirtendienst die 
Rede. Doch es gibt nur einen einzigen, 
der der gute Hirte ge-
nannt wird: unser Herr. Es 
hat Hirten gegeben, die in 
ihrem Dienst versagt ha-
ben wie die Hirten Israels 
in Hesekiel 34. Hier haben 
wir jedoch denjenigen, 
der in seinem Dienst nie-
mals gefehlt hat und der 
mit vollem Recht der gute 
Hirte genannt werden 
kann. In einem Gleichnis 
(Vers 1-6) und in einer 
Erklärung (ab Vers 7) skiz-
ziert der Herr Jesus ein 
großartiges Bild von sich 
als dem guten Hirten – und von seinen 
Schafen. Übrigens: Das Bild des Hirten 
ist nichts Romantisches – es geht um 
Kraft und Herrschaft (Jes 40,10)!

  Der gute Hirte – nicht Dieb, 
 sondern Eigentümer 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
nicht durch die Tür in den Hof der Scha-
fe eingeht, sondern woanders hinüber 
steigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. 
Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte 
der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter 
und die Schafe hören seine Stimme, und 
er ruft seine eigenen Schafe mit Namen 
und führt sie heraus (Vers 1-3).

Der Schafshof früher im Orient hatte eine 
Umzäunung. Diese ist ein Hinweis auf 

das Gesetz, das die Israeliten von den an-
deren Menschen abgrenzte. In Matthäus 
21 haben wir einen ähnlichen Gedan-
ken. Der Hausherr, der einen Weinberg 
pflanzte, setzte einen Zaun darum (Mt 

21,33). Nun gab es Menschen, die über 
diese Umrandung hinüberstiegen, um 
zu den Schafen zu gelangen. Sie werden 
Diebe und Räuber genannt. Der vorhe-
rige Text (Joh 9,39-41) macht deutlich, 
dass dies die Pharisäer waren, die sich 
widerrechtlich Macht über die Juden an-
eigneten, indem sie sich auf Moses Stuhl 
gesetzt hatten (Mt 23,2).

Jetzt kommt jedoch in der Person des 
Herrn Jesus der Hirte Israels selbst (Ps 
80,2) zu seinem Volk. Wie wird Er ein-
treten? In Vers 3 ist von dem Türhüter 
die Rede. Das ist ein Bild vom Heiligen 
Geist. Er hat dem Herrn Jesus als dem 
Messias Israels den Weg bereitet, indem 
Er Christus durch die Propheten und 
durch Johannes den Täufer ankündigen 
ließ. Auf diesem vorbereiteten, „lega-
len“ Weg der Schriften kommt Christus 

Jesus Christus //  Ich bin der gute Hirte
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nun als der gute Hirte. Da längst nicht 
alle „Schafe“, die Juden, sich Ihm inner-
lich unterwarfen, rief Er nun nur seine 
eigenen Schafe mit Namen heraus – in 
die christliche Freiheit (s. Vers 10).

Der Herr führte diejenigen, die an Ihn 
glaubten, besonders zu Beginn der 
christlichen Epoche, aus dem Juden-
tum mit seinen nur noch äußerlichen 
Formen heraus. Sie sind nun Schafe des 
guten Hirten geworden und folgen Ihm. 

  Der gute Hirte – Attraktion für 
 alle echten Schafe

„Die Schafe folgen ihm, weil sie seine 
Stimme kennen“ (Vers 4).

Je mehr diese jungen Schafe damals 
und wir heute auf die Stimme des gu-
ten Hirten hören, umso mehr lernen wir 
Ihn und seine Stimme kennen. Schafe 
besitzen keinen Orientierungssinn und 
sind deshalb auf den Hirten angewie-
sen. Doch sie erkennen die Stimme ihres 

Hirten und können ihm folgen. Damit 
wir als die Schafe des guten Hirten seine 
Stimme kennen, müssen wir Gemein-
schaft mit Ihm pflegen. Dafür hat Er uns 
das Gebet gegeben – darin dürfen wir 
zu Ihm reden. Und wir haben sein Wort 
– da redet Er zu uns. Wenn wir in dieser 
Gemeinschaft mit Ihm leben, dann sind 
wir auch in der Lage, seine Stimme zu 
kennen. Unter verschiedenen Stimmen, 
die wir vernehmen, können wir dann die 
Stimme unseres guten Hirten erkennen. 
Nur bei Ihm sind wir sicher und gut auf-
gehoben.  

  Der gute Hirte – Segen in 
 Überfluss

„… wenn jemand durch mich eingeht, so 
wird er errettet werden und ein- und aus-
gehen und Weide finden“ (Vers 9).

Hier haben wir besondere Segnungen, 
die uns zeigen, was der Herr für uns 
tut.  Der gute Hirte rettet seine Schafe, 
indem Er sein Leben für sie eingesetzt 

hat. Dann schenkt Er eine 
neue, großartige Freiheit 
(„ein- und ausgehen“), die 
sich aus dem Gehorsam 
Ihm gegenüber speist 
(Joh 15,14). Schließlich 
gibt Er uns Nahrung für 
unser Inneres: „… und 
Weide finden.“ Er hat nicht 
nur dafür gesorgt, dass 
wir ewiges Leben bekom-
men konnten, sondern Er 
sorgt auch weiter für un-
ser geistliches Wohl. Dafür 
haben wir das Wort Got-

Ich bin der gute Hirte // Jesus Christus
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tes. Darin dürfen wir Nahrung für das 
neue, das ewige Leben finden. 
Unserem Herrn geht es darum, dass wir 
wachsen in der Gnade und Erkennt-
nis unseres Herrn und Heilandes Jesus 
Christus (2. Pet 3,18). 

  Der gute Hirte – Hingabe in Liebe

„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt 
sein Leben für die Schafe. … und ich lasse 
mein Leben für die Schafe“ (Vers 11.15).

Hier haben wir den besten Beweis dafür, 
dass Er der gute Hirte ist. Er liebt seine 
Schafe so sehr, dass Er bereit war, sein 
Leben für sie einzusetzen. Es ist ihm 
nicht zu viel, sein Leben für die Schafe zu 
geben. Mehr konnte er nicht bezahlen.

 Der gute Hirte – wechselseitige  
 Kenntnis 

„Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die 
Meinen und bin gekannt von den Meinen, 
wie der Vater mich kennt und ich den Va-
ter kenne“ (Vers 14.15).

Der Herr Jesus kennt seine Schafe, d. h. 
Er kennt jedes einzelne Schaf mit Na-
men und weiß, wo es sich befindet.

Dann gibt Er noch eine großartige Pers-
pektive für die Gemeinschaft der Gläu-
bigen: Die Seinen kennen ihren Hirten 
genauso gut, wie der Vater Ihn kennt 
und Er den Vater! Unglaublich, aber 
wahr. Jeder, der ewiges Leben besitzt, 
besitzt damit sozusagen den Herrn Je-
sus selbst und kennt Ihn daher grund-

sätzlich auch so gut. Sollte das nicht ein 
Ansporn sein, dass wir uns mehr seine 
Sichtweisen zu Eigen machen, mehr 
nach seinen Gedanken fragen?! 

  Eine Herde und ein Hirte 

„Und es wird eine Herde und ein Hirte 
sein“ (Vers 16).

Der gute Hirte wusste, dass Ihm auch 
Schafe gehören, die sich nicht in dem 
soeben beschriebenen Hof befanden. 
Damit sind die Gläubigen aus den Na-
tionen gemeint: diejenigen, die keine 
Verbindung zu Israel besitzen und nicht 
dort hineingeboren sind. Der gute Hirte 
sagt: „Auch diese muss ich bringen, und 
sie werden meine Stimme hören und 
es wird eine Herde und ein Hirte sein.“ 
Diese eine Herde besteht seit Pfingsten 
(Apg 2) aus Erlösten aus den Juden und 
aus den Nationen. In dieser Herde gibt es 
keinen Unterschied mehr zwischen Jude 
und Nichtjude. Sie gehören zusammen. 

 Der Hirte – seine Schafe unter 
 seinem Schutz

„Meine Schafe hören meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir“ (Vers 
27).

Jesus spricht nicht einfach von diesen 
Schafen, sondern von seinen Schafen. 
Hier ist das Wort „meine” stärker betont. 
So sehr identifiziert Er sich mit ihnen, 
dass Er sie „meine Schafe” nennt. Das darf 
jeder Einzelne für sich persönlich neh-
men. Wenn du Ihm gehörst, dann bist du 
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einer von denen, die der Herr hier „meine 
Schafe” nennt. So sehr liebt Er dich. 

  Der gute Hirte – Garant für ewige  
 Sicherheit

„Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und 
sie gehen nicht verloren in Ewigkeit“  
(Vers 28).

Dem guten Hirten wurden die Schafe 
vom Vater anvertraut. Von denen, die 
der Vater Ihm gegeben hat, hat Er keins 
verloren (Joh 17,12; 18,9). Das ewige 
Leben garantiert ewige Sicherheit. Er 
selbst ist dieses ewige Leben und auch 
derjenige, der es zu geben vermag. So 
wertvoll sind Ihm seine Schafe, dass Er 
sie nie mehr verloren gehen lässt. 

Jedes einzelne Schaf ist Ihm vom Vater 
gegeben worden. Der Vater wusste, dass 
sie dort gut aufgehoben sind. Eine bes-
sere Garantie kann es nicht mehr geben: 
„Und niemand wird sie aus meiner Hand 
rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben 

hat ist größer als alles und niemand kann 
sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich 
und der Vater sind eins (Vers 28-30).

Es heißt hier, dass der Vater größer ist 
als alles. Wenn die Schafe also wieder 
verloren gehen könnten, dann würde 
das bedeuten, es gäbe etwas, das grö-
ßer wäre als der Vater, und genau das 
gibt es nicht. Ist der Vater auch größer 
als der Teufel? Ja! Der Vater ist größer 
als alles. Deshalb können weder der 
Teufel noch der Tod noch die Hölle die-
se Schafe aus seiner Hand rauben. 

Schätzen wir den guten Hirten und 
seine Liebe zu uns so, dass wir auf sei-
ne Aussagen und Zuwendungen auch 
Taten der Hingabe und der Zuneigung 
folgen lassen?

Daniel Backhaus

Literaturhinweis: Seibel, Manuel: Jesus 
Christus, unser Hirte (Folge mir nach 
2004/1)
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Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Gewissen /gewissen

Etwas gemeinsam (2)! Welches Kleidungsstück kommt 
in jeder der folgenden Bibelstel-

len vor?
a) 2. Mose 3,5

b) 5. Mose 29,4c) Josua 5,15
d) Ruth 4,7

(Lösung vom letzten Mal: Heilung des Gelähm-

ten an der schönen Pforte des Tempels)

„beziehungsweise …“

In welchem zentralen Kapitel des 
Alten Testaments kommen die 
beiden Rätsellösungen gemein-
sam in einem Vers vor? 

(Lösung vom letzten Mal: Die Heilung des Tauben,  
der schwer redete – Mk 7; Die Heilung eines Blinden,  
der zuerst Menschen wie wandelnde Bäume sah –  
Mk 8.)

Etwas gemeinsam (1)!  

Welche Tätigkeit kommt in jeder 

der folgenden Bibelstellen vor?

a) Daniel 10,5

b) Lukas 12,35

c) Epheser 6,14

d) 1. Petrus 1,13

(Lösung vom letzten Mal: Die Auferweckung der 

Dorkas)

Zum Nach-Denken

Dein iPhone kennt jeden deiner Schritte. Sollte das bei Gott nicht 

erst recht der Fall sein?

Apple hat offenbar die Ortsdaten der iPhone-Nutzer gespeichert. 

Ein Netzexperte hat die Aufzeichnung von Ortsangaben der iPhone-

Nutzer als einen Weckruf bezeichnet. Er zeigte sich besorgt, dass auf 

diese Weise ganze „Lebenslandkarten aus Bewegungsspuren“ erstellt 

werden können.

Es gibt jemand, der eine noch umfassendere „Lebenslandkarte“ eines 

jeden Menschen speichert. Und das, ohne dass jemand das Recht hät-

te, Ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen – dies ist der lebendige Gott. 

Diese Daten werden einmal am Tag des Gerichts eine Rolle spielen, 

wenn die Menschen gerichtet werden, „nach dem, was in den Büchern 

geschrieben war, nach ihren Werken“ (Off 20,12). Eine untrügliche 

Datensammlung. Diese Tatsache müsste für jeden, der keinen Frieden 

mit Gott hat, auch ein Weckruf sein.

Der umfassendste Datenspeicher …„Herr, du hast mich erforscht und erkannt! Du kennst mein 

Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine Gedan-

ken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen 

und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort 

ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Herr, du weißt es 

ganz.“ (Psalm 139,1-4)
… kann gelöscht werden.„Ich, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinet-

willen; und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken.“ 

(Jesaja 43,25)
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Die Klagelieder Jeremias drücken den Schmerz des Volkes Israel we-
gen der Zerstörung Jerusalems und des Reiches Juda aus. Die Last 
der Fremdherrschaft, der Hunger, die harte Arbeit, die Trauer um 
Verstorbene, all das bewegte das Volk. Und sicherlich auch die Frage, 
warum Gott sie voller Zorn gerichtet hatte. Damit die Klage des Vol-
kes nicht in einer Anklage Gottes endete, leitete der Prophet Jeremia 
Israel in der Klage an. Aber nicht allein das … 

Die Klagelieder  
Teil II: Inhaltlicher Überblick

B ibelstudium

Einleitung
Jeremia möchte dem Schmerz des Volkes Worte verleihen und sie 
zu einer angemessenen Klage führen, um das Gericht richtig zu 
deuten und die Krise zu überwinden. Dazu zählt, dass die ganze 
Not vor Gott ausgesprochen wird, aber auch, dass die Schuld be-
nannt und vor Gott bekannt wird. Die Israeliten müssen erkennen, 
dass die Ursache für das Gericht ihre eigenen Sünden sind. Indem 
sie das bekennen, rechtfertigen sie Gott in seinem richterlichen 
Handeln (vgl. Kap. 1,18). Gott ist gerecht, und Er ist treu. Weil seine 
Erbarmungen alle Morgen neu sind, kann das Volk ermutigt wer-
den, um Wiederherstellung zu bitten.

Bevor ein Bibeltext praktisch angewandt oder prophetisch bzw. 
vorbildlich ausgelegt wird, ist es wichtig, die historische Bedeu-
tung kennen zu lernen. Dazu dient dieser inhaltliche Überblick. 
Dabei stelle ich jedes Kapitel abschnittsweise vor. Der erste Vers 
der einzelnen Kapitel wird immer etwas ausführlicher kommen-
tiert, weil er in das Thema des jeweiligen Kapitels einführt.
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Kapiteleinteilung
Kapitel Überschrift Kapitelanfang

1 Der elende Zustand der Stadt Jeru-
salem

Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt …

2 Gottes Zorn über Jerusalem Wie umwölkt der Herr in seinem Zorn die 
Tochter Zion!

3 Das Leid des Propheten Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat 
…

4 Gewichene Herrlichkeit Wie wurde verdunkelt das Gold …
5 Gebet der Hoffnung Gedenke, Herr, dessen, was uns gesche-

hen ist!

Das erste Klagelied – Der elende Zustand der Stadt Jerusalem

Im ersten Kapitel wird das Elend Jerusalems von außen (V. 1-11) 
und von innen (V. 12-22) beschrieben.

Vers 1
Das Buch Klagelieder beginnt mit einem Klageschrei, der mit „wie“ 
oder „ach“ wiedergegeben werden kann. So übersetzt zum Bei-
spiel Hermann Menge: „Ach, wie liegt sie doch (jetzt) so einsam 
da, die (einst) volkreiche Stadt!“ Die Übersetzung Menges macht 
die Ursache der Klage deutlich: In der Geschichte Jerusalems gibt 
es ein „einst“ und ein „jetzt“. Die früher so bedeutsame Stadt ist 
in einen beklagenswerten, elenden Zustand geraten. Diese ne-
gative Veränderung wird durch drei Gegensatzpaare verdeutlicht 
(einsam/volkreich; Witwe/Große unter den Nationen; Fürstin/
fronpflichtig). Die Stadt war früher volkreich und ist jetzt einsam 
geworden; sie war die Große unter den Nationen und ist so schutz-
los und hilfsbedürftig wie eine Witwe geworden; sie konnte einst 
wie eine Fürstin Tribut einfordern und ist nun selbst fronpflichtig 
und muss den Babyloniern dienen.

Klage über Jerusalem (V. 1-11)
Die ersten elf Verse von Kapitel 1 sind eine Klage des Propheten über 
Jerusalem. Wie ein Kommentator oder Berichterstatter beschreibt 
der Verfasser in Einzelheiten den elenden Zustand Jerusalems. Die-
se Außenperspektive wird nur in den Versen 9 und 11 unterbro-
chen, in denen sich die Stadt direkt an den Herrn wendet („Siehe, 
Herr, …“). Die Stadt ist völlig dem Handeln des Feindes ausgeliefert. 
Ein Überblick über den Zustand der Bevölkerung Jerusalems ergibt 
ein verheerendes Bild: Ein Großteil der Bevölkerung ist nicht mehr 
da, weil die Bewohner entweder im Kampf gegen die Babylonier 
gefallen oder durch die Folgen der Belagerung umgekommen sind. 
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Dann sind viele gewaltsam deportiert worden. Diejenigen, die noch 
in der Stadt leben, leiden unter der babylonischen Fremdherrschaft. 
Dieses Leiden umfasst nicht nur körperliche Strapazen durch Hun-
ger und harte Arbeit, sondern auch das Empfinden, einsam und ent-
ehrt zu sein. Mit der Zerstörung des Tempels hat das jüdische Volk 
zudem sein „religiöses“ Zentrum verloren und die damit verbun-
denen Opfer und Feste (V. 4). Immer wieder flicht der Prophet den 
Grund für diese Katastrophe ein: „Der Herr hat sie betrübt wegen 
der Menge ihrer Übertretungen“ (V. 5) und „Jerusalem hat schwer 
gesündigt“ (V. 8). In dieser Not wendet sich Jerusalem an den Herrn, 
jedoch ohne ein Schuldbekenntnis zu formulieren (V. 9.11).

Klage von Jerusalem (V. 12-22)
In der zweiten Hälfte von Kapitel 1 spricht Jerusalem von sich in der 
ersten Person, es ist eine Klage von Jerusalem (mit Ausnahme von 
V. 17). Die Stadt fordert Vorübergehende dazu auf, ihren Schmerz 
anzuschauen (V. 12; vgl. auch V. 18), und beschreibt dann, wie sie 
Gottes Gericht empfindet. Mit verschiedenen Bildern wird das Ge-
richt Gottes in den Versen 13-15 veranschaulicht. Es ist wie ein Feu-
er aus der Höhe, wie ein Jäger, der ein Netz ausbreitet, eine Wüste, 
ein Joch, ein Fest für die Feinde und wie das Treten der Kelter. In 
den Versen 18 und 20 kommt der Stadt ein erstes Bekenntnis über 
die Lippen, indem sie ihre Trotzigkeit eingesteht und zugibt, dass 
Gott gerecht ist. Der vorletzte Vers nennt nochmal ein Leitmotiv 
des ersten Kapitels: „Ich habe niemand, der mich tröstet!“ (vgl. V. 
2.9.16.17.21). Das Kapitel endet mit einer Bitte um Vergeltung (V. 
21.22). Jerusalems Hoffnung ist, dass Gott die Gegner für ihre Feind-
schaft bestrafen wird.

Das zweite Klagelied – Gottes Zorn über Jerusalem

In dem zweiten Klagelied liegt der Schwerpunkt auf Gottes Zorn. 
Es ist der Herr, der seine Stadt schlägt. Es ist bemerkenswert, dass 
die Eroberungsmacht Babel oder deren König Nebukadnezar kein-
mal in den Klageliedern namentlich erwähnt wird. Die Verse 1-10 
beschreiben Gottes Gerichtshandeln, es folgt eine Darstellung von 
Jeremias Trauer (V. 11-19) und eine Klage Jerusalems (V. 20-22).

Vers 1
Auch das zweite Klagelied beginnt mit dem Klageruf „Wie“ oder 
„Ach“. In diesem Kapitel wird der Zorn Gottes betont, der im ersten 
Vers gleich zweimal genannt wird („in seinem Zorn“ und „am Tag 
seines Zorns“). Der Herr umwölkt Jerusalem und hüllt sich selbst 
in eine Wolke (Kap. 3,44). So ist kein Kontakt, keine Gemeinschaft 
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möglich zwischen Ihm und seinem Volk. Kein Gebet dringt mehr 
zu Ihm durch. Mit dem „Schemel seiner Füße“ ist wahrscheinlich 
die Bundeslade gemeint (vgl. Ps 99,1.5; 132,7) oder in einem wei-
teren Sinn der Tempel, in dem die Lade stand. Dass Er des „Sche-
mels seiner Füße“ nicht gedacht hat, wird in den Versen 6 und 7 
deutlich, in denen gezeigt wird, dass der Herr dem ganzen Got-
tesdienst in Israel ein Ende gesetzt hat. Jerusalem ist schwer ge-
demütigt worden, da der Herr die Herrlichkeit Israels vom Himmel 
zur Erde geworfen hat. Nichts ist mehr übrig geblieben von der 
alten Größe Jerusalems, von der man früher anerkennend sagte, 
dass diese Stadt der Schönheit Vollendung sei (Kap. 2,15). Der „Tag 
seines Zorns“ erinnert daran, dass Gott Gerichtstage bestimmt, die 
Er nach seinem Plan durchführt (vgl. V. 17 u. Apg 17,31).

Gottes Gerichtshandeln (V. 1-10) 
Der Herr wird in diesem Abschnitt im Bild eines Feindes beschrie-
ben, „er ist wie ein Feind geworden“ (V. 5). Mit verschiedenen Ver-
ben wird Gottes Gerichtshandeln geschildert, wie zum Beispiel 
„vernichten“, „verschlingen“, „zerwühlen“ oder „niederreißen“. In 
den Versen 6 und 7 wird besonders deutlich, dass Gott das schlägt, 
was Ihm selbst so wertvoll ist. Es ist sein Gehege (Tempel), der Ort 
seiner Festversammlung, sein Altar, sein Heiligtum und es ist auch 
sein Volk. Der Herr konnte es nicht länger dulden, dass in Verbin-
dung mit seinem Namen so viel Unrecht geschah. Gott zerstört 
damit die Illusion seines Volkes, dass Er sich mit der nur äußeren 
Einhaltung von Geboten zufrieden geben würde und dass Er das, 
was nach seinem Namen genannt ist, nicht zerstören würde (vgl. 
Gottes deutliche Warnung in Jer 7,1-15).

Jeremias Trauer (V. 11-19)
In seiner Trauer um Jerusalem ringt der Prophet nach Worten. Als 
Vergleich für das Ausmaß der Zerstörung fällt ihm nur noch das 
Meer ein: „Deine Zertrümmerung ist groß wie das Meer“ (V. 13). 
Einen großen Anteil an diesem Gericht haben die Lügenprophe-
ten, die lieber dem Volk schmeichelten, anstatt es aufrichtig vor 
dem kommenden Zorn Gottes zu warnen. Angesichts der großen 
Not und der Frage, wer hier noch helfen kann (V. 13), fordert Jere-
mia dazu auf, die ganze Not vor Gott zu bringen. 

Klage Jerusalems (V. 20-22)
Zum vierten Mal (vgl. Kap. 1,9.11.20) wendet sich Jerusalem an den 
Herrn: „Sieh, Herr, und schau, wem du so getan hast!“ (V. 20). Die 
Einwohner Jerusalems legen dem Herrn ihre Fragen vor und erken-
nen an, dass sie nicht von einem unglücklichen „Schicksalsschlag“ 
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getroffen wurden, sondern dass der Herr das Gericht ausgeführt 
hat. Für Jerusalem gibt es aber noch weitere Lektionen zu lernen.

Das dritte Klagelied – Das Leid des Propheten
Der Prophet Jeremia teilt im ersten Abschnitt des dritten Klage-
lieds mit, wie er das furchtbare Leiden empfindet (V. 1-18). Und 
obwohl er das ganze Gewicht der Not spürt, beruft er sich auf 
Gottes Treue (V. 19-24). Dadurch, dass er vom Elend wegblickt und 
auf Gott schaut, kann er das Leid, welches das ganze Volk getrof-
fen hat, richtig bewerten (V. 25-39). Im letzten Abschnitt fordert 
Jeremia die Israeliten zur Umkehr auf. Gemeinsam bekennen sie 
Gott ihre Untreue und bringen ihr Leid vor Gott (V. 40-47). Durch 
das Erzählen von persönlichen Erfahrungen mit Leiden, versucht 
Jeremia das Volk zu ermutigen, auf Gott zu vertrauen (V. 48-66).

Vers 1
Die Worte „Ich bin der Mann“ leiten den Abschnitt ein, der beschreibt 
wie Gottes Zorn persönlich empfunden wird. Es gibt verschiedene Ver-
mutungen, wer sich hinter diesem „ich“ verbirgt. Gut nachvollziehbar 
ist, dass Jeremia hier seine eigenen Empfindungen beschreibt, die 
größtenteils mit denen des Volkes übereinstimmen. Er teilt die Not 
mit seinem Volk. Dabei gehen seine schmerzvollen Empfindungen 
aber über die Empfindungen des Volkes hinaus, da er zusätzlich dem 
Spott des Volkes ausgesetzt war (V. 14) und als ein Prophet Gottes 
tiefere Einsichten in Israels Schuld und Gottes Zorn hatte. 

Jeremias Leiden (V. 1-18)
Die Verse zeigen das körperliche und seelische Leiden Jeremias, 
der sich als Zielscheibe sieht, auf die Gott mit seinen „Gerichts-
pfeilen“ schießt. Wie in Kapitel 2 wird hervorgehoben, dass es der 
Herr ist, der das Gericht ausführt. Aber hier wendet Er sich gegen 
einen Einzelnen. Die Qualen werden bildreich beschrieben und 
sie führen zu der resignierenden Aussage: „Dahin ist meine Le-
benskraft und meine Hoffnung auf den Herrn“ (V. 18).

Hoffnung im Leid (V. 19-24)
In Vers 21 setzt sich Jeremia einen Gedankenstopp, indem er sich 
bewusst dafür entscheidet, auf Gottes Güte, sein Erbarmen und 
seine Treue zu hoffen. Und während er diese Eigenschaften nennt, 
spricht er ganz unvermittelt den Herrn selbst an: „Deine Treue ist 
groß.“ (V. 22) Gott hat sein Volk hart bestraft, in seiner Güte hat Er 
es aber nicht ausgelöscht. Er ist seinem Bund treu, sowohl in sei-
nem Gerichtshandeln, als auch in seinem weiteren Weg mit Israel.
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Die Bedeutung von Leid (V. 25-39)
Die bewusste Hinwendung zu Gott in den vorangegangenen Ver-
sen ist die Voraussetzung, um jetzt in der richtigen Art und Weise 
über das Leid nachzudenken. Die Frage nach dem Sinn von Leid 
oder genauer, warum Gott Leid zulässt oder bewirkt, hat schon 
viele beschäftigt. In den folgenden Versen werden einige wich-
tige Punkte zu diesem Thema genannt: Der Herr ist gütig gegen 
den, der sich auf Ihn stützt (siehe Jeremia); Erduldung von Leid 
(„Stillhalten“) bringt Ausharren hervor; das Leid ist von Gott ab-
gemessen („nicht auf ewig“); Gott betrübt nicht „von Herzen“; Ihm 
entgeht kein Unrecht; auch das Gericht kommt von Gott; das Leid 
war hier die Folge von Sünde, und Leid hat in diesem Fall ein kon-
kretes Ziel: Gottes Volk soll wieder zu Ihm umkehren (vgl. V. 40 
und Kap. 5,21: „Herr, bring uns zu dir zurück …“).

Gemeinsame und persönliche Klagen (V. 40-66)
Jeremia fordert das Volk zur Umkehr auf und gemeinsam beken-
nen sie: „Wir sind abgefallen und sind widerspenstig gewesen“ (V. 
42) und tragen Gott ihre Not nochmal vor (V. 43-47). In seinem 
Dienst hat Jeremia sehr viel Widerstand erlebt. Diese Erfahrungen 
kann er dem Volk als ein Beispiel vorstellen, um zu zeigen, dass 
Gott aus tiefer Not retten kann und dass die Vergeltung in seiner 
Hand ist (V. 48-66). 

Das vierte Klagelied – Gewichene Herrlichkeit
Das vierte Klagelied stellt die Veränderung Jerusalems vor. Die Situ-
ation vor und nach der Eroberung – vom Glanz zum Elend –, wird im 
ersten Abschnitt beschrieben (V. 1-11). Die Gründe für die babylo-
nische Eroberung werden im zweiten Abschnitt erörtert (V. 12-20). 
Die beiden letzten Verse beinhalten einen erfreulichen Ausblick für 
Jerusalem und eine Unheilsankündigung für Edom (V. 21.22).

Vers 1
Der Grund für den schon bekannten Klageruf „wie“ liegt in diesem 
Vers in der beschämenden Veränderung Jerusalems: Gutes, feines 
Gold wurde verdunkelt und wertvolle Steine wurden wertlos. Der 
zweite Vers wendet diese Veränderung auf die Einwohner Jeru-
salems an, denn Gottes kostbares Volk (aufgewogen mit Gold) ist 
wertlos geworden (wie Tonkrüge).

Vom Glanz zum Elend (V. 1-11)
Die vergangene Schönheit und Pracht Jerusalems wird in den ers-
ten elf Versen in einem parallelen Aufbau gezeigt.

Bibelstudium 
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Brief

Die Gründe für die Eroberung (V. 12-20)
Das Unglaubliche ist geschehen, der Feind hat Jerusalem einge-
nommen (V. 12). Die nachfolgenden Verse nennen einige Gründe 
für die Eroberung: die Blutschuld der Priester und Propheten (V. 
13), das Vertrauen auf menschliche Hilfe, auf Bündnispartner (V. 
17), und das Versagen des Königs Zedekia (V. 20). In den Versen 
14-16 ist nicht ganz leicht zu bestimmen, wer gemeint ist. Vers 
13 erinnert an die Sünden der Priester und Propheten, die die 
von Gott bevollmächtigten Propheten abgelehnt und ermordet 
haben. Die folgenden Verse beschreiben das Gericht, dass die 
Priester und Propheten für ihre Schuld empfangen. Diese Strafe 
der Blindheit und des Umherirrens wurde schon im Gesetz vor-
ausgesagt (vgl. 5. Mo 28,28.29.65). Buchstäblich blind wurde auch 
Zedekia, der nach seiner Flucht aus Jerusalem von den Babylo-
niern ergriffen, geblendet und nach Babel gebracht wurde (2. Kön 
25,6.7). Er war kein König, unter dessen Schutz Israel hätte leben 
können (V. 20).

Heil für Zion, Unheil für Edom (V. 21.22)
Der Streit zwischen Israel und seinem Brudervolk Edom hat seine 
Wurzeln in dem Konflikt zwischen Jakob und Esau. Häufig wird 
ihre Rivalität im Alten Testament  geschildert, mit dem Ausgang, 
der sich auch hier findet: Israel wird gerettet, Edom gerichtet. Die 
Edomiter, die jetzt über den Untergang Jerusalems jubeln, wer-
den ironisch aufgefordert sich zu freuen – denn Gottes Gericht 
wartet auf sie.

Das fünfte Klagelied – Gebet der Hoffnung

Die Übriggebliebenen wenden sich mit der Bitte an Gott, ihrer 
zu gedenken (V. 1-18). In den letzten Versen bittet das Volk um 
Wiederherstellung. Ihnen ist klar, dass Gott bleibt, sein Thron fest-
steht, aber es bleibt bis zum Schluss die bange Frage: Rettet Er 
auch (V. 19-22)? 

Bibelstudium

Paralleler Aufbau von Kap. 4,1-11
V. 1.2 Die Kinder Zions haben ihren 

Wert verloren (➔ verdunkelt)
V. 7.8 Die Fürsten Zions habe ihren Wert 

verloren (➔ verdunkelt)
V. 3-5 Die grausamen Auswirkun-

gen des Hungers 
V. 
9.10

Die grausamen Auswirkungen des 
Hungers

V. 6 Israels Schuld und Gottes 
Gericht (im Vergleich zu dem 
Gericht Sodoms)

V. 11 Gottes Gericht
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Vers 1
„Gedenke!“ und „Schau her und sieh!“- mit dieser direkten An-
sprache des Herrn beginnt das letzte Kapitel. Schon mehrfach 
wurde Gott gebeten, auf das Elend zu sehen (Kap. 1,9.11.20; 
2,20). Die Hoffnung, die sich hinter diesen Bitten verbirgt, ist die, 
dass der Herr auf das Elend sieht oder der Not gedenkt und han-
delt. So wie es der Herr auch mit ihren Vorfahren getan hat, die 
in Ägypten versklavt waren: „Gesehen habe ich das Elend mei-
nes Volkes … und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand 
der Ägypter zu erretten.“ (2. Mo 3,7.8) Die Schmach, auf die der 
Herr sehen soll, wird in den folgenden Versen nochmal vor Ihm 
ausgebreitet.

Die Bitte, dass Gott gedenkt (V. 1-18)
In dem kürzesten der fünf Klagelieder schildern die Einwohner 
Jerusalems ihr Leid, damit Gott ihrer gedenkt. Die Verse 2-10 
listen einige als besonders schmerzhaft empfundene Nöte auf: 
die Fremdherrschaft des Feindes, der Hunger, die Armut und die 
Trauer um Verstorbene. In den Versen 11-14 werden die Leiden 
verschiedener Bevölkerungsgruppen aufgeführt (in diesen Ver-
sen wechselt das Subjekt von der 1. zur 3. Person Plural, von „wir“ 
zu „sie“). Die Gruppen sind dabei jeweils paarweise angeordnet: 
Frauen/Jungfrauen (V. 11), Fürsten/Alte (V. 12), Jünglinge/Knaben 
(V. 13), Alte/Jünglinge (V. 14). Die Einwohner Jerusalems trauern, 
denn ihre geliebte Stadt, die „Krone ihres Hauptes“, ist verwüstet 
(V. 15-18).

Die Bitte um Wiederherstellung (V. 19-22)
Die abschließenden Verse zeigen den Wunsch des Volkes, zum 
Herrn zurückzukehren, dessen Thron in Ewigkeit feststeht: „Herr, 
bring uns zu dir zurück, dass wir umkehren!“ (V. 21). Am Schluss 
bleibt jedoch die Frage, ob Gott sein Volk nicht ganz verworfen 
habe und die Antwort wird nicht mehr gegeben – die Hinweise 
auf Gottes Treue in den Klageliedern bewahrheiten sich aber in 
der weiteren Geschichte Israels. Der Herr führte einen Überrest 
der 2 Stämme des  Südreichs nach der babylonischen Gefangen-
schaft wieder zurück und Jerusalem konnte wieder aufgebaut 
werden.

Vertiefung
Für die Vertiefung eines inhaltlichen Überblicks können verschie-
dene Arbeiten hilfreich sein, wie zum Beispiel 
	 das Erstellen einer eigenen Gliederung, 
	 das Suchen von Schlüsselbegriffen oder Wortfeldern, 
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	 das Herausschreiben von Eigenschaften Gottes 
	 die Erfassung biblischer Inhalte in einer Tabelle usw.

Die folgende Tabelle zeigt, wie total Gottes Gericht war, indem es 
alle Bevölkerungsgruppen betraf.

Philipp vom Stein

Personengruppen in den Klageliedern
Personen-

gruppe
Versagen oder Aufgabe bzw. Bedürfnis

➔ Gericht
Stellenan-

gabe
König Regierte nicht gottesfürchtig

➔ der Herr verschmäht ihn, er wurde gefangen nach 
Babel geführt.

2,2.6.9; 4,20

Fürsten Auch die Mitregierenden haben ihre Macht nicht got-
tesfürchtig eingesetzt
➔ auch sie wurden vertrieben und getötet, ihre Größe 
ist Vergangenheit.

1,6; 2,2.9; 
4,7.8; 5,12

Priester Statt das Volk im Gesetz zu unterweisen, töteten sie 
Gottes Propheten
➔ sie wurden ohne Rücksicht behandelt und im Heilig-
tum ermordet.

1,4.19; 2,6.20; 
4,13-16

Propheten Sollten das Volk warnen, haben es aber belogen und 
die echten Propheten abgelehnt
➔ erlangten keine Vision vom Herrn mehr und kamen 
um.

2,9.14.20; 
4,13-16

Älteste Sie sollten Ratgeber sein
➔ sie sind umgekommen, trauern und können nicht 
mehr beraten.

1,19; 2,10; 
5,12.14

Greise Bedürfen der Versorgung
➔ liegen am Boden, ohne Zuwendung und Hilfe.

2,21; 4,16 

Väter Besondere Verantwortung für die Familie
➔ sind umgekommen.

5,3

Mütter/  
Frauen

Sie sollten die Kinder versorgen
➔ haben ihre Kinder gegessen und wurden Witwen; 
Frauen wurden entehrt.

2,12.20; 
4,3.4.10; 5,3.11

Jungfrauen Für Tanz und Musik zuständig
➔ sie trauern, wurden entehrt, getötet und deportiert.

1,4.18; 2,10.21; 
5,11

Jünglinge 
(Starke)/
Knaben

Bilden die neue Generation, haben Kraft
➔ wurden getötet oder deportiert, müssen hart arbeiten.

1,15.18; 2,21; 
5,13.14

Kinder/
Säugling

Sind auf Pflege angewiesen
➔ werden nicht versorgt oder wurden sogar gegessen.

2,11.12.19.20; 
4,3-5.10

Bibelstudium
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Könige – sie taten,  
was recht war :

„Hiskia“ (6)

In einer Artikelserie beschäftigen wir uns 
mit einigen Königen aus Israel, über deren 
Lebensbeschreibung Gott seine besondere 
Anerkennung setzen konnte: Sie taten, was 
recht war in den Augen des Herrn. Im letzten 
Heft haben wir uns Amazja, Ussija und Jotham 
angeschaut. Dieses Mal geht es um Hiskia.
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Hiskia – ein beispielloser König
Leider färbte das positive Beispiel 
Jothams nicht auf seinen Sohn ab. 
Denn Ahas, sein Sohn und Thronfolger, 
war ein sehr gottloser Mann, der sich 
auch durch einen ernsten Appell Got-
tes an sein Gewissen nicht zur Umkehr 
bewegen ließ. Im Gegenteil, Ahas han-
delte noch treuloser gegen den Herrn. 
Er zerschlug sogar die Geräte des Hau-
ses Gottes, schloss die Tür des Hauses 
des Herrn und wandte sich ganz dem 
Götzendienst zu (vgl. 2. Chr 28). 

Als er starb, wurde sein Sohn Hiskia 
(oder Jehiskia; vgl. 2. Chr 29-32) Kö-
nig. Über ihn hat Gott viel zu berich-
ten. Seine Lebensgeschichte ist gleich 
dreimal in der Bibel zu finden: 2. Kö-
nige, 2. Chronika, Jesaja. Gott stellte 
ihm ein überragendes Zeugnis aus: 
„Er vertraute auf den Herrn, den Gott 
Israels; und nach ihm ist seinesglei-
chen nicht gewesen unter allen Köni-
gen von Juda noch unter denen, die 
vor ihm waren“ (2. Kön 18,5.6). Hiskia 
hing dem Herrn an, er wich nicht von 
Ihm ab, und er hielt seine Gebote. His-
kia tat was recht war in den Augen 
des Herrn  nach allem, was sein Vater 
David getan hatte. Allein in dieser 
Aussage liegt eine besondere Aner-
kennung Gottes. Denn David war der 
Mann nach dem Herzen Gottes, der in 
großer Treue und mit Herzenshinga-
be für seinen Gott lebte. 

Hiskia zeigte eine große Hingabe und 
Entschiedenheit in einer Zeit, in der vie-
les im Volk Gottes im Argen lag. Deshalb 
konnte Gott durch diesen treuen Mann 
eine besondere Erweckung in seinem 

Volk hervorrufen, die erste große Er-
weckung in Juda. Vorrangig waren es 
das Haus Gottes und der Gottesdienst, 
die Hiskia am Herzen lagen. Er wollte 
die Gedanken Gottes in Bezug auf sein 
Haus verwirklichen und den Gottes-
dienst wieder aufleben lassen, so wie 
Gott es im Gesetz angeordnet hatte.  

Hiskia – seine Prioritäten
Es fällt auf, dass Hiskia schon ganz am 
Anfang seiner Regierung die richtigen 
Prioritäten setzte. Er 
war nicht mit sich 
und seinen Belan-
gen beschäftigt, als 
er an die Macht kam, 
sondern vom ersten 
Monat an widme-
te er sich der Sache 
des Hauses Gottes. 
Das hatte für ihn den 
größten Stellenwert. 

Zuerst ließ Hiskia 
ein großes Reini-
gungswerk im Haus 
Gottes durchführen. 
Alles, was nicht ins 
Haus Gottes gehör-
te, wurde beseitigt, 
alle Geräte des Heiligtums ließ Hiskia 
wiederherstellen, damit der Gottes-
dienst erneut stattfinden konnte, so 
wie Gott es vorgeschrieben hatte. Dar-
in handelte Hiskia nicht zögerlich. Sein 
Gehorsam zeichnete sich dadurch aus, 
dass er den erkannten Willen Gottes 
ohne Aufschub ausführte (vgl. 2. Chr 
29,3.17), ein Beweis dafür, dass Hiskia 
mit ganzem Herzen handelte (vgl. 2. 
Chr 31,21). Und dasselbe forderte er 
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Und in allem 
Werk, das er  
anfing im 
Dienst des 
Hauses Gottes 
und im Gesetz 
und im Gebot, 
um seinen Gott 
zu suchen, 
handelte er mit 
ganzem Herzen. 
Und es gelang 
ihm.  
2. Chr 31,21
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auch von seinen Leuten: Sie sollten 
sich nicht lässig zeigen in ihrer Hinga-
be und in ihrem Einsatz am Haus des 
Herrn (vgl. 2. Chr 29,11). Wie oft wissen 
wir in unserem Leben um Dinge, die 
dem Herrn Jesus nicht gefallen, sind 
aber zu träge und inkonsequent, wirk-
lich unverzüglich zu gehorchen.

Hiskia – seine Demütigung
Als das Haus Gottes gereinigt und die 
Geräte des Hauses wieder hergerichtet 
waren, ließ Hiskia Brand- und Sündop-
fer opfern. Er empfand, dass sie als Volk 
gesündigt und damit Gott verunehrt 
hatten, weil seine Gebote ignoriert 
worden waren. Darüber demütigte er 
sich und ließ deshalb durch die Pries-
ter Sühnung für ganz Israel tun (2. Chr 
29,21.24).

Auch heute gibt es manches Traurige 
im Volk Gottes, manche Dinge, die un-
seren Herrn betrüben. Empfinden wir 
das auch so? Wir sollten uns nicht dar-
über stellen und selbstgerecht urteilen, 
sondern das, was den Herrn verunehrt, 
wollen wir ihm als „unsere Sünde“ be-
kennen in dem Bewusstsein, dass unser 
Herr durch uns (denn wir zählen genau-
so zu dem Volk Gottes!) verunehrt wird. 
So haben es auch die gottesfürchtigen 
Männer im AT praktiziert, und Gott hat 
sich in besonderer Weise zu ihnen be-
kannt (vgl. Esra 9; Neh 1; Dan 9).

Hiskia – zurück zum Anfang
Die Gedanken Gottes in Bezug auf sein 
Haus und auf den Gottesdienst zu ver-
wirklichen, erfordert eine Besinnung 
auf das Wort Gottes. Man muss immer 
wieder zurückkehren zu dem, was 

Gott am Anfang niedergelegt hat. Das 
war Hiskia bewusst. Deshalb stellte er 
die Leviten im Haus des Herrn auf mit 
den Instrumenten Davids „nach dem 
Gebot Davids und Gads, des Sehers 
und Nathans, des Propheten“ (2. Chr 
25,25). Alle Details des Wortes Gottes 
wurden genau beachtet. Dann ordne-
te Hiskia an, dass die Leviten mit den 
Worten Davids und Asaphs lobsingen 
sollten (2. Chr 28,30). – Auch heute 
kann wahre und Gott wohlgefällige 
Anbetung nur stattfinden, wenn der 
wahre David (das ist Christus) das Lob 
in unserer Mitte anstimmt (Heb 2,12) 
und wenn es in Übereinstimmung mit 
dem Wort Gottes geschieht (vgl. V. 25). 
Dabei stehen keine Rituale, keine an-
sprechenden Rhythmen und Melodien 
im Vordergrund, die dem Menschen 
eine Wohlfühlatmosphäre bieten, 
sondern Herzen, die von Christus und 
seinem Sühnungswerk erfüllt sind. Sie 
kennen die großen Ergebnisse seines 
Opfers von Golgatha, das sie in Bezie-
hung zu seinem Vater gebracht hat. Es 
sind solche, die der Herr Jesus jetzt als 
seine Brüder bezeichnet, die durch Ihn 
nun Gott die Opfer des Lobes bringen, 
die Er in ihren Herzen anstimmt (Heb 
13,15).    

Hiskia – sein Passah
Nachdem sich die Priester und Leviten 
gereinigt und neu dem Herrn geweiht 
hatten, hatte es Hiskia im Herzen, Pas-
sah zu feiern. Er wollte dieses Fest, das 
Gott angeordnet hatte, das aber offen-
sichtlich über viele Jahre in Vergessen-
heit geraten war, wieder neu feiern, 
und zwar so, wie es vorgeschrieben war 
(2. Chr 30,5). 
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Das Passahfest war für Israel das Fest der 
Erlösung. Man feierte es im Gedenken 
an die große Befreiung, die Gott seinem 
Volk geschenkt hatte, weil Er das Blut 
des Passahlammes gesehen hatte und 
sie deshalb vor dem verdienten Gericht 
verschonen konnte. Das jährliche Pas-
sahfest erinnert uns an das Gedächt-
nismahl, das uns der Herr hinterlassen 
hat. Dabei denken wir allerdings nicht 
nur an unsere Erlösung und die Seg-
nungen, die uns durch seinen Opfertod 
gebracht wurden, sondern viel mehr an 
unseren Erlöser, der als „unser Passah“ 
(1. Kor 5,7), das heißt als die Erfüllung 
des alttestamentlichen Vorbildes für 
uns geschlachtet wurde. Wir kommen 
zusammen zu Ihm, der gesagt hat: „Tut 
dies zu meinem Gedächtnis!“ Ist das 
auch dein Herzenswunsch?

Beim Gedächtnismahl am Tisch des 
Herrn, bei dem wir auch die Einheit der 
Kinder Gottes durch das eine Brot aus-
drücken, haben wir eine wunderbare 
Gelegenheit zur gemeinsamen Anbe-
tung unseres Gottes.

Hiskia – sein Blick für das ganze Volk
Es fällt auf, dass Hiskia bei der gesam-
ten Rückkehr zum gemeinsamen Got-
tesdienst immer das ganze Volk vor Au-
gen hatte. Das ist auch ein Kennzeichen 
anderer treuer Männer Gottes im Alten 
Testament. Sie hatten nicht nur sich 
und ihren kleinen Bereich vor Augen, 
sondern ihr Herz umschloss das ganze 
Volk, wie Gott es vor Augen hatte. Hiskia 
hatte für ganz Israel, nicht nur für Juda, 
Brand- und Sündopfer befohlen (2. Chr 
29,24). Und als es darum ging, das Pas-
sah wie vorgeschrieben zu feiern, ging 

sein Blick über seinen begrenzten Be-
reich, über die zwei Stämme, über die 
er König war, hinaus. Durch Briefe an 
Ephraim und Manasse lud er zum Haus 
Gottes nach Jerusalem ein, um dem 
Herrn Passah zu feiern (2. Chr 30,1). So-
gar die entfernt wohnenden Stämme 
Sebulon und Aser wurden berücksich-
tigt. Denn Hiskia wusste: Gott sieht sie 
alle, Er hat sein Volk als Ganzes vor sei-
nen Augen und Er möchte, dass sie alle 
vor Ihm erscheinen.

Genauso machen auch wir uns immer 
wieder bewusst, dass es nur ein Volk 
Gottes gibt. Alle bluterkauften Kinder 
Gottes gehören zu dem einen Leib, zu 
dem einen Haus Gottes, zu der einen 
Familie Gottes. Leider sind die Gläubi-
gen in viele Kirchen und Gemeinschaf-
ten zersplittert. Ein gemeinsamer Weg 
ist wegen der Abweichung von Gottes 
Wort oftmals nicht mehr möglich und 
manchmal sogar nicht gewollt (vgl. 2. 
Chr 30,10). Doch das soll uns nicht da-
von abhalten, alle im Blick zu haben – 
besonders dann, wenn wir zu seinem 
Gedächtnis zusammenkommen. Denn 
durch die Teilnahme von dem einen Brot 
drücken wir diese Einheit aus, die ein Er-
gebnis des Todes unseres Herrn ist.
 
Hiskia –  drei Glaubensprüfungen
Nach der geistlichen Belebung, nach 
der großen Treue, die Hiskia bewiesen 
hatte (vgl. 2. Chr 32,1) berichtet die 
Bibel über drei Prüfungen, die Gott 
in sein Leben bringt. Das macht noch 
einmal deutlich, dass das Leben eines 
Christen nicht ohne Schwierigkeiten 
verläuft. Aber der Glaube überwindet 
Schwierigkeiten. Denn er kennt einen 
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Zufluchtsort, wo er seine Probleme aus-
breiten kann (2. Kön 19,14.15). 

Zunächst ist es Sanherib, der König von 
Assyrien, der Jerusalem belagert. Gott 
benutzt diese Situation, um sein Gottver-
trauen auf die Probe zu stellen. Hiskia be-
währt sich nach einem ersten Versagen 
(2. Kön 18,14) vorbildlich. Er lässt sich 
nicht erschüttern, er weiß: „Mit uns ist der 
Herr, unser Gott, um uns zu helfen und 
unsere Kämpfe zu führen“ (2. Chr 32,8).  

Die zweite Prüfung: Hiskia wird ster-
benskrank und erhält von dem Prophe-
ten Jesaja die Nachricht, dass er nicht 
genesen werde (2. Kön 20,1; Jes 38,1). 
Der Kranke wendet sich in seiner gro-
ßen Not an den Herrn, er schüttet Ihm 
sein Herz aus. Und der Herr erbarmt 
sich über ihn. Hiskia darf den Gott, der 
Wunder tut, erleben (vgl. 2. Chr 32,24): 
Der Schatten an der Sonnenuhr Ahas’ 
läuft zehn Stufen rückwärts, und Hiskia 
bekommt noch fünfzehn weitere Le-
bensjahre geschenkt. 

Mit der dritten Prüfung verfolgte Gott ei-
nen besonderen Zweck. Hier steht nicht 
Hiskias Gottvertrauen im Vordergrund, 

sondern Gott prüfte ihn; Er verließ ihn, 
um Hiskia erkennen zu lassen, was in 
seinem Herzen war (2. Chr 32,31). Mit 
einem gewissen Stolz empfängt Hiskia 
die Gesandten des Königs von Babel, die 
ihn mit Brief und Geschenk zu seiner Ge-
nesung beglückwünschen, und zeigt ih-
nen sein Schatzhaus und seinen ganzen 
Reichtum. Deshalb muss er anschlie-
ßend durch Jesaja die vernichtende Bot-
schaft hören, dass sein ganzer Reichtum 
samt seinen Söhnen nach Babel geführt 
werden würde.
 
Sind wir nicht auch manchmal stolz, 
bilden uns etwas ein auf unser Ver-
ständnis und Bekenntnis und halten 
uns selbst etwas zugute? Dann kann 
es sein, dass der Herr auch uns einmal 
dahin bringen muss, uns selbst besser 
kennen zu lernen. Wir werden entde-
cken, was in unserem Herzen ist – dass 
in uns, in unserem Fleisch, nichts Gu-
tes wohnt (Röm 7,18). Das kann sehr 
erniedrigend sein. Aber es ist heilsam. 
So werden wir (wieder) klein in unseren 
Augen.

Christian Mohncke
Im nächsten Heft: Josia
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Ich habe dein Gebet 
gehört, ich habe deine 
Tränen gesehen; siehe, 
ich will dich heilen; am  
dritten Tag wirst du in das  
Haus des Herrn hinaufgehen. 
2. Kön 20,5
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Im Jahr 1999 wurde im Kosovo-Krieg ein Dorf von einer Gruppe bewaffneter 
Männer überfallen. Die Bewohner versuchten, mit ihren Traktoren in den nahen 
Wald zu fliehen. Doch bald waren sie umzingelt und gefangen genommen. Die 
Angreifer setzten die Traktoren in Brand, und dunkler Rauch stieg zum Himmel 
auf. 

Die Dorfbewohner sollten erschossen werden und sich dazu in einer Reihe 
aufstellen. Da geschah das Unerwartete: Der Wind wendet sich plötzlich und 
bläst den bewaffneten Männern die dichten Rauchwolken ins Gesicht. Sie können 
nichts mehr erkennen; schimpfend und hustend schießen sie in alle Richtungen. 
Aber damit können sie nicht verhindern, dass die etwa hundert Gefangenen im 
Wald verschwinden. - Viele der Dorfbewohner sagen später, dass Gott ein Wunder 
getan habe. 

Tatsächlich ist Gott als der Schöpfer auch der Gebieter über den Wind. Beim Lesen 
der Evangelien staunen wir darüber, wie Wind und Wellen dem Sohn Gottes 
gehorchen müssen (Matthäus 8,27). Und wenn wir etwas von seiner Macht, 
seinem Mitgefühl und seinen Taten der Liebe zum Heil der Menschen sehen, 
sollten wir dann etwa von „Zufall“ sprechen? - Diese Dorfbewohner sind auf 
wunderbare Weise dem Tod entronnen. Sie haben erfahren, dass Gott gütig ist. 

Ja, Gott ist gütig. Das bedeutet, dass Er es rückhaltlos und ausnahmslos gut mit 
uns meint. Auch jeder von uns wird sich an Gelegenheiten erinnern können, wo 
er die Güte Gottes auf besondere Weise erfahren hat. Wichtig ist dann allerdings 
auch der Nachsatz in unserem heutigen Bibelwort: Gott erweist uns seine Güte, 
weil Er uns seinen guten Weg zeigen und uns darauf leiten will.
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Nur ein Windstoß

Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die 

Sünder in dem Weg. Psalm 25,8 




