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Das persönliche Grußwort

E hec-Epidemie

In diesen Wochen ist die bakterielle Ehec-Infektion (Enterohämorrhagische Escherichia coli) in aller Munde. Vermutlich ist dieses
Thema längst in Vergessenheit geraten, wenn du dieses Heft in
deiner Hand hältst. So schnell verändert sich das Zentrum des Interesses im Leben von uns Menschen. Was uns heute noch beängstigt,
macht uns morgen keine Sorgen mehr ...
Während der Ehec-Krise wurde Gemüse, wie zum Beispiel Gurken,
deutlich weniger als normalerweise gekauft. Sofort achtete jeder
sehr genau auf seine Nahrung – ganz schnell aber gehen wir wieder
zur Tagesordnung über. Ich habe mich gefragt, ob wir mit der gleichen Sorgfalt unsere geistige Nahrung überprüfen. Immer wieder
einmal wird man vor bestimmten Autoren oder falschen Lehren
gewarnt. Eigentümlich: Während wir bei natürlichen Nahrungsmitteln sofort auf alles verzichten, was als gefährlich bezeichnet wird,
hört man immer wieder, dass christliche Bücher und deren Autoren,
vor denen ausdrücklich gewarnt wird, besonders gerne gekauft
werden. Dabei sind „Infektionen“, die wir uns auf geistlichem Gebiet
einhandeln können, oftmals viel gefährlicher als die im natürlichen
Bereich.
Das Gedächtnismahl des Herrn (Abendmahl)
In diesem Heft wollen wir das Gegenteil erreichen, indem wir das
„geistliche Immunsystem“ stärken. Daher beschäftigen wir uns
wieder mit einem wichtigen und zu Herzen gehenden Thema: dem
Gedächtnismahl des Herrn. Kurz vor seinem Tod lud Er seine Jünger
ein, nicht nur das letzte Passah mit Ihm zu feiern, sondern von da an
regelmäßig an Ihn in seinem Sterben zu denken. Der Apostel Paulus
erklärte den Gläubigen später, dass dieses Mahl noch weitere, wunderbare Aspekte der Wahrheit von der einen Versammlung (Gemeinde) vorstellt. Wir laden dich dazu ein, darüber nachzudenken, ob
nicht auch du diesem Wunsch des Herrn nachkommen möchtest;
und wenn du es schon tust, dann lass dich dazu motivieren, dieses
wertvolle Gedenken des Herrn wieder neu zu erfassen.

Folge mir nach
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DIES TUT –
zu meinem Gedächtnis

Einen Wunsch, eine Aufforderung hat der Herr seinen Jüngern kurz
vor seinem Tod mit auf den Weg gegeben. Als sie gemeinsam das
Passah gefeiert hatten – danach hatte Er sich mit Sehnsucht gesehnt
– gab Er ihnen Brot und Kelch und sagte: „Dies tut zu meinem
Gedächtnis“. Eine Aufforderung für dich und mich.
4
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Dies tut – zu meinem Gedächtnis // Titelthema

Diese Szene in einem Jerusalemer Obersaal geht zu Herzen. Lukas arbeitet im
22. Kapitel auf sie hin: Die Schilderung
der letzten Tage, bevor der Herr gefangen genommen, verurteilt und umgebracht wird, spitzt sich immer weiter
zu. In Vers 1 wird angekündigt: „Es kam
aber das Fest der ungesäuerten Brote
näher“; in Vers 7 dann: „Es kam aber der
Tag der ungesäuerten Brote“; und in
Vers 14: „Und als die Stunde gekommen
war“. Es ist, als würde der Betrachter
den Fokus immer schärfer stellen auf
dieses letzte Zusammensein der Jünger
mit ihrem Herrn vor seinem Tod. Es tut
uns gut, in unserem Leben einmal und
immer wieder den Fokus auf den Tod
des Herrn Jesus für uns zu richten – und
gerade auch auf diese Aufforderung:
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“.

Das Passah ist für uns heute ein Bild
davon, dass Jesus Christus für uns als
„Lamm Gottes“ gestorben ist: „Auch
unser Passah, Christus, ist geschlachtet
worden“ (1. Kor 5,7). Weil Er sein Blut,
sein Leben gegeben hat, ist jeder, der
an Ihn glaubt, sicher vor dem ewigen
Gericht. „Das Blut Jesu Christi reinigt
uns von aller Sünde“ (1. Joh 1,7). Jeder
Glaubende ist sicher vor der ewigen
Hölle. Das Abendmahl ist nicht das
Passah, aber das Passah ist ein Bild des
Todes des Herrn, an den wir beim Brotbrechen denken. Deshalb denke beim
Brotbrechen immer daran: „Das tatst
Du für mich“!

D

Das Fest der ungesäuerten Brote (3. Mo
23,6 ff.) wurde direkt im Anschluss an
das Passahfest sieben Tage lang gefeiert. Es spricht von Reinheit und Heiligkeit (Sauerteig ist ein Bild der Sünde in
ganz unterschiedlicher Form).

Das Passahfest war eingesetzt worden,
als das Volk Israel noch in ägyptischer
Sklaverei war (2. Mo 12). Um seine Befreiung zu erzwingen, brachte Gott damals zehn Plagen über das ganze Land
Ägypten. Die zehnte Plage brachte die
Errettung, als Gott selbst jeden Erstgeborenen tötete. Er verschonte allerdings die Israeliten, wenn sie das Blut
eines Opferlamms an die Türschwellen
ihrer Häuser strichen. Mit dem Passahfest gedachten die Juden an die Rettung vor diesem schweren Gericht.

Das gilt auch im übertragenen Sinne
für uns: Christus ist nicht nur als unser
Passah zur Errettung geschlachtet worden, sondern wir werden auch aufgefordert, Festfeier zu halten, „nicht mit
altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit,
sondern mit Ungesäuertem der Lauter-

as Fest kam näher …
In Lukas 22,1 rückt der Heilige Geist das
„Fest der ungesäuerten Brote“ in den
Fokus, „das Passah genannt wird“. Dieses Fest schloss sich direkt an das Passahfest an.

Folge mir nach
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Titelthema // Dies tut – zu meinem Gedächtnis

keit und Wahrheit“ (1. Kor 5,8). Das Fest
der ungesäuerten Brote verwirkliche
ich, indem ich alle Sünde aus meinem
Leben wegschaffe: Ich bekenne sie, der
Herr vergibt sie mir, ich lasse sie. Christus starb für mich, damit ich für Ihn lebe
– für den „Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich selbst für mich hingegeben
hat“ (Gal 2,19.20). Ist dein Leben rein für
den Herrn? Und bist du auch beim Brotbrechen rein von Sünde, hast du ausgeräumt, was zu bekennen war?
Beide Feste kann ich für mich in ein
Gebet zusammenfassen: „Du hast dein
Leben für mich gegeben – ich möchte
dir mein Leben geben, möchte mein
Leben für dich in praktischer Heiligkeit
leben.“

E

s kam der Tag …
Die Beschreibung der letzten Stunden
des Herrn Jesus mit seinen Jüngern
geht einen Schritt weiter: „Es kam der
Tag der ungesäuerten Brote, an dem
das Passah geschlachtet werden musste“ (V. 7). Christus, unser Passah, wurde
geschlachtet – Er musste geschlachtet
werden (vgl. Lk 24,26), weil es keinen
anderen Weg zu unserer Rettung gab,
weil Gott Ihn als Gottes Lamm in seinem Ratschluss zuvor erkannt hatte (1.
Pet 1,19.20).
Zunächst bekommen zwei Jünger den
Auftrag, das Passah zu bereiten. Interessant ist, dass sie nicht gleich losrennen, als sie diesen Auftrag bekommen
– Petrus hierhin, Johannes dorthin –,
sondern dass sie erst einmal fragen:
„Wo willst du, dass wir es bereiten“ (V.

9)? Sie haben ein wenig gelernt in den
Jahren mit ihrem Herrn. Sie legen nicht
ihre eigenen Kriterien an, entscheiden
nicht nach ihren Vorlieben, sondern fragen den Herrn: „Wo willst du, dass wir es
bereiten?“
Wir müssen in unserem Glaubensleben
auch Fragen haben. Wenn ich nicht
frage, ist mein Glaube kaum echt. Eine
Frage ist auch: Wo will eigentlich der
Herr, dass ich zu seinem Gedächtnis das
Abendmahl feiere? Wenn ich dann von
dem Herrn eine Antwort bekommen
habe, sollte ich sie auch annehmen und
nicht immer wieder fragen. Wer fragt,
bekommt Antwort. Die Antwort des
Herrn beschreibt keine feste Adresse,
keine Institution; sie beschreibt einen
Ort und – wichtiger noch – den Weg
dahin. Sie würden einem Menschen mit
einem Wasserkrug begegnen, der ih-

nen ein Obergemach zeigen würde, wo
sie das Passah bereiten sollten.
Wo und mit wem wir das Brotbrechen
praktizieren, ist auch heute nicht beliebig. Wie es im Alten Testament einen von Gott bestimmten Ort gab,
wo Gott bei seinem Volk wohnte und
wo das Volk gemeinsam Gott anbeten
sollte (5. Mo 12+16) – das war ab der
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Dies tut – zu meinem Gedächtnis // Titelthema

Zeit Salomos der Tempel in Jerusalem
–, so gibt es auch heute einen „geistlichen Ort“, wo der Herr selbst seine
persönliche Gegenwart zugesagt hat:
„Wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich in ihrer
Mitte“ (Mt 18,20). Dieser Ort ist nicht
definiert durch ein Gebäude, durch ein
Glaubensbekenntnis, eine Organisation oder Tradition, sondern der Herr
bestimmt seine persönliche Gegenwart
danach, dass Gläubige hinsichtlich Lehre und Praxis „in seinem Namen“ (oder:
zu seinem Namen hin, auf Ihn ausgerichtet) zusammen kommen. Wie findet
man diesen Ort1?
Wasser = Wort Gottes (vgl. Eph
5,26); wer sich „in seinem Namen“ versammelt, wird in allen
lehrmäßigen und praktischen
Fragen Gottes Wort zur Grundlage nehmen.
Mensch = Heiliger Geist, der uns
Gottes Wort öffnet und so in die
ganze Wahrheit leitet (Joh 16,13)
und der uns konkret führt (Röm
8,14); das praktische Versammlungsleben, einschließlich des
Ablaufs der Zusammenkünfte,
wird der Leitung des Heiligen
Geistes unterstehen (vgl. 1. Kor
12,4.11).
Obersaal: Wenn wir als Gläubige
mit dem Herrn in der Mitte versammelt sind, wollen wir nicht
vom Irdischen geprägt sein (erst
recht nicht vom Weltlichen) –
wohl aber sollen die Zusammenkünfte unser irdisches Leben
prägen.
1 Zu dieser Frage s. die Buchtipps am Ende des
Beitrags.

Polster = Frieden, Ruhe: als der
Herr nach seiner Auferstehung
in die Mitte der Jünger tritt, sagt
Er ihnen: „Friede euch“ (Lk 24,36)
Ich möchte die Gegenwart des Herrn
Jesus dort erleben, wo Er sie zugesagt
hat; ich möchte auch fragen: „Wo willst
du …?“, und diesen geistlichen Ort aufsuchen.

U

nd als die Stunde gekommen
war …

„Und als die Stunde gekommen war,
legte er sich zu Tisch, und die Apostel
mit ihm“ (V. 14). Die Stunde war die des
Passahfestes, es begann nun das Passahmahl. Damit war aber auch für den
Herrn die „Stunde“ seines Sterbens, des
Abschiednehmens von seinen Jüngern
und der Rückkehr zu seinem Vater gekommen (vgl. Joh 13,1; Mt 26,45).
Der Herr erlaubt uns einen Blick in sein
Herz, wenn Er diese Szene mit den Worten einleitet: „Mit Sehnsucht habe ich
mich gesehnt, dieses Passah mit euch
zu essen, ehe ich leide“ (V. 15). Nur einmal – gerade hier – spricht die Bibel von
einer „Sehnsucht“ des Herrn. Er sehnte
sich damals vor seinem Tod nach Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und
wenn wir heute als Versammlung zum
Brotbrechen zusammen kommen, um
seinem Auftrag nachzukommen: „Dies
tut zu meinem Gedächtnis“, dann wartet Er auch darauf, dass wir dazu kommen, dann hat Er Sehnsucht, dass alle,
die Ihm angehören, dabei sind und mit
Ihm Gemeinschaft haben.

Folge mir nach
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Titelthema // Dies tut – zu meinem Gedächtnis

Mit dem Übergang von Vers 18 zu Vers
19 endet die jüdische Passah-Zeremonie, und es beginnt etwas ganz Neues:
„Er nahm Brot, dankte, brach und gab
es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib,
der für euch gegeben wird; dies tut zu
meinem Gedächtnis! Ebenso auch den
Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird“ (V. 19.20).
Dies ist das Gedächtnismahl (auch
Abendmahl genannt), das durch das
Brechen und Essen des Brotes und das
Trinken aus dem Kelch praktiziert wird.
Es erinnert uns und die ganze Welt an
seinen Tod. Wir folgen damit seinem
Wunsch: „Denkt an mich“. Wir wollen
es nicht aus Routine tun, sondern weil
Er es will und weil wir seine Liebe erwidern.
Ist dir klar, dass Er seinen Leib, seinen
Körper für dich gab? Er hat sich als
Sohn Gottes extra einen Körper bereiten lassen (Heb 10,5), in dem Er geboren wurde, Kind war, aufwuchs, über
30 Jahre lebte, am Ende schrecklich
gequält, gemartert und an das Kreuz
geschlagen wurde. In diesem Körper
starb Er und wurde ins Grab gelegt, Er
starb für dich!
Ist dir klar, dass Er sein Blut, sein Leben für dich gab? Er hatte von Gott die
Autorität bekommen, sein Leben zu
geben und es wieder zu nehmen (Joh
10,18). Es war ein einzigartiges Leben,
ein Leben von einmaligem Wert, von
unerreichbarer Qualität – ein sündloses Leben, das immer völlig mit Gott
in Einklang war, sein völliges Wohlgefallen hatte (vgl. Mk 1,11). Deshalb ist

es ein „kostbares Blut“, durch das wir
erlöst sind (1. Pet 1,19). Das gab Er für
dich!
Ist es viel verlangt, daran zu denken,
wenn wir zum Brotbrechen versammelt
sind? Ist es nicht ein Geschenk der Gnade, an Ihn zu denken, der für mich und
dich gelitten hat und gestorben ist? Der
sich nach Gemeinschaft mit mir und dir
sehnt und mit allen, die zu dem einen
Leib gehören; mit allen, die durch das
kostbare Blut erlöst worden sind; mit allen Christen weltweit, egal wie und wo
sie sich versammeln? Es geht um Ihn,
und um seine Aufforderung: „Tut dies
zu meinem Gedächtnis!“
Nach einer Jugendstunde mit Thomas
Diehl

Buchtipps:
E. A. Bremicker: Meilensteine im Leben
des Christen – Das Brotbrechen (96 S.,
5,50 EUR)
Eine ausführliche Auslegung von Matthäus 18,20 und viele Themen der Praxis des Zusammenkommens als Versammlung (Gemeinde, Kirche) bietet
Ch. Briem, Da bin ich in ihrer Mitte (608
S., 17,80 EUR); eine knappere Übersicht
findet man bei R. Brockhaus, Die Versammlung des lebendigen Gottes (104
S., 2,50 EUR) und M. Seibel, Biblische
Gemeinde – heute noch möglich (170
Seiten, 5,90 Euro). Alle diese Bücher
sind beim Herausgeber erhältlich.
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Tisch des Herrn –
Mahl des Herrn

Jerusalem/Garten Gethsemane

Kontrast – Ergänzung – Identität?
Über den zu Herzen gehenden Wunsch des
Herrn Jesus, zu seinem Gedächtnis das Abendmahl zu begehen, wird in diesem Heft in zwei
Artikeln zum Nachdenken angeregt. Gibt es
weitere Aspekte dieser herausragenden Handlung, die uns etwas zu sagen haben?
Folge mir nach
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Titelthema // Tisch des Herrn – Mahl des Herrn

Tisch des Herrn – Mahl des Herrn
Christen, die ihren Herrn lieben,
denken besonders an Ihn, indem sie
das Mahl des Herrn oder Abendmahl
gemeinsam feiern. Dem Bibelleser
fällt auf, dass Gottes Wort dabei
neben der Formulierung „Brot
brechen“ (Apg 2,42.46; 20,7) als
Begriff für diese Handlung auch vom
„Mahl des Herrn“ (1. Kor 11,20) und
vom „Tisch des Herrn“ (1. Kor 10,21)
spricht. Meint die Bibel damit letztlich

dasselbe, geht es um eine Ergänzung
oder wird gar ein Kontrast aufgezeigt?
Eine kleine Gegenüberstellung und
ergänzende Überlegungen sollen
helfen, diese Frage zu klären und
auch für die Praxis Anregungen zu
geben. Gleichzeitig sei der Griff zu
Detailauslegungen über beide Texte
sehr empfohlen.

Tisch des Herrn - Kennzeichen

Mahl des Herrn - Kennzeichen

Mit wem feiere ich das Mahl?

An wen erinnere ich mich beim Mahl?

Auf welcher Grundlage tue ich es?

Tue ich es in würdiger Weise?

Es geht besonders um den Gastgeber

Es geht besonders um das Gedenken

Äußere Beziehungen wichtig

Innere Haltung wichtig

Charakter der Gemeinschaft

Die Art und Weise der Mahlfeier

Kontrast zum Tisch der Dämonen

Kontrast zum „Gelage“ der Korinther

Unheilige Verbindungen führen auf
Dauer zu einem Verlust der Reinheit
der Versammlung

Unwürdiges Essen führt zu zeitlichem
Gericht (Krankheit, Tod)

Gemeinschaft im Vordergrund

Gedächtnis im Vordergrund

Die Einheit des Leibes als Thema

Christus, der Leidende als Thema

Heiligkeit betont

Liebe betont („zu meinem Gedächtnis“)

Gemeinsame Verantwortung

Persönliche Verantwortung
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Tisch des Herrn – Mahl des Herrn // Titelthema

Eine Handlung – zwei Schwerpunkte
Diese kleine Liste zeigt deutlich: Gottes Wort spricht über dieselbe Sache,
dieselbe heilige, zu Herzen gehende
Handlung des Brotbrechens, aber es
werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Wir lernen daraus, dass wir
einerseits einer persönlichen Würde
und Verantwortung zu entsprechen
haben, wenn der Herr uns in seiner Liebe selbst zu diesem Mahl einlädt; das
ist der Schwerpunkt in 1. Korinther 11.
Andererseits zeigt der Bibeltext aus 1.
Korinther 10 über den Tisch des Herrn,
dass wir auch gemeinschaftlich Ver-

antwortung füreinander tragen, auch
über den Ort selbst hinaus (weil es um
den Leib Christi im Ganzen geht; V. 17),
diese Feier nach biblischen Grundsätzen zu begehen. „Es gibt eine gemeinsame Freude und zugleich eine
gemeinsame Verantwortung.“1 Gemeinschaft mit dem Herrn an seinem
Tisch und Böses bei mir selbst oder bei
anderen Mitteilnehmern schließen einander aus.
1 R.K.Campbell, l’Eglise, l’Assemblée du Dieu vivant,
Valence o.J., Seite 127

Mahl des Herrn – nur am Tisch des
Herrn?
Wenn Gottes Wort uns als Verständige
(vgl. den Eingangssatz in 1. Kor 10,14)
belehren möchte, sollten wir gerne diese Belehrungen mit dem erneuerten
Verstand und mit unserem Herzen aufnehmen und dann praktizieren. Deshalb
sollte es selbstverständlich sein, dass wir
beide Belehrungen des Herrn über das
Brotbrechen beachten. Dennoch sollten
wir nicht über Mitchristen zu Gericht
sitzen, die die gemeinschaftliche Seite
des Abendmahles vielleicht (noch) nicht
kennen und beachten und an ihren Erlöser doch aus liebendem Herzen denken – der Herr kennt
ihre und unsere Herzenshaltung und weiß uns zu segnen und uns weiterzuführen.
Aber auch der umgekehrte
Fall wäre bedauerlich: den
Rechten des Herrn formal zu
entsprechen und doch innerlich, persönlich das Mahl
des Herrn unwürdig einzunehmen – wer könnte dann
in Anspruch nehmen, dem
Wunsch und den Rechten
seines Erlösers entsprochen zu haben?
Wo ist der Tisch des Herrn?
Mit dem Ausdruck „Tisch des Herrn“
verbindet Gottes Wort besonders den
Gedanken der Reinheit und Heiligkeit
(1. Kor 10,18) und den der Gemeinschaft
(V. 16). Vielleicht können die folgenden
Stichworte helfen, die oft brennenden
Fragen nach dem richtigen „Ort“, der
„richtigen“ Versammlung (Gemeinde,
Kirche) zu beantworten. Wenn man die
Gegenwart des Herrn Jesus – an seinem

Folge mir nach
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Titelthema // Tisch des Herrn – Mahl des Herrn

Tisch oder auch in anderen Stunden –
erfahren möchte, sollte man beachten:
1. Die Herrlichkeit des Christus (Vers 16:
„Blut des Christus“, „Leib des Christus“);
seine Person und sein Werk stehen im
Mittelpunkt der Zusammenkünfte –
nicht der Mensch.
2. Die Einheit des Leibes (Vers 17: „Ein
Leib“); gottesfürchtige Menschen werden aufgenommen, Unabhängigkeit
von Versammlungen wird abgelehnt.
3. Die Reinheit des Hauses (Vers 18: „Gemeinschaft mit dem Altar“); Koexistenz
mit dem Bösen wird nicht geduldet,
weder beim Einzelnen, noch in der Gemeinschaft am Ort (zum Beispiel durch
Irrlehren über den Herrn), noch darüber
hinaus.
4. Die Freiheit des Geistes und des Herrn
(Vers 21: „Tisch des Herrn“); der Herr
„präsidiert“2 an seinem Tisch und hat in
den Zusammenkünften alle Rechte.3
Richtig dabei sein – eine Kleinigkeit
oder unmöglich?
Wer ist nicht schon während der Zusammenkünfte zum Brotbrechen geistig abwesend gewesen und musste dies
dem Herrn bekennen? Kommen wir
manches Mal nicht auch bloß körperlich in den Zusammenkünften an und
bleiben innerlich eher außen vor – sind
beeinträchtigt durch die Wochenereignisse oder gar noch belastet durch einen „Weg der Mühsal“ (Ps 139,24)? Wie
kann man das ändern? Der Herr Jesus
2 The Lord’s Table, in The Bible Treasury, Vol 19, Seite 26
3 Vergleiche hierzu Botschafter des Heils in Christus, 1922,
Seite 295-296, zitiert in R.K.C., a.a.O., Seite 134

kennt uns durch und durch und will uns
dabei helfen – Er appelliert an unsere
Verantwortung, aber Er zeigt uns auch
in seiner Liebe einen Weg:
Verantwortung: „Reizen wir den Herrn
etwa zur Eifersucht?“ (1. Kor 10,22).
Habe ich mein Leben unter der Woche
mit Ihm geführt, mögliche Zeit für das
Lesen und Beten genutzt, bin Ihm treu
nachgefolgt? „Wir werden am Tisch des
Herrn nur das sein, was wir auch während der Woche sind.“4
Liebe: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (1. Kor 11,24): In seiner Liebe hilft Er
uns, trotz Versagen das Brotbrechen zu
realisieren – und an jedem ersten Tag
der Woche möchte Er uns seine Gegenwart und sein Sterben neu groß werden
lassen. Jemand hat einmal gesagt: „Wir
sollen es immer so feiern, als wenn es
das erste Mal und zugleich, als wenn es
das letzte Mal wäre“. In dieser Haltung
dürfte es uns leicht(er) fallen, in würdiger Weise an Ihn zu denken.
Hast du bisher dem Wunsch unseres
Herrn noch nicht entsprochen? Lege mit
seiner Hilfe Hindernisse zur Seite, schau
nicht auf deine inneren „Wellenbewegungen“, nicht auf Geschwister und
ihre Fehler oder auf die Schwierigkeiten
unter/in den Versammlungen, sondern
vertraue deinem Erlöser und reihe dich
ein in die Schar der Erlösten, die an Ihn
denken und seine Gedanken mit seiner
Hilfe verwirklichen möchten. Du wirst es
nie bereuen – und so mit Freude der Bitte deines Erlösers nachkommen.
Martin Schäfer
4 Campbell, a.a.O., Seite 123
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Sei guten 				
				Mutes

Auch jungen Christen kann es schlecht gehen.
Sie finden keine Arbeitsstelle oder verlieren diese.
Sie werden krank. Sie fühlen sich einsam und
unverstanden. Sie haben ein Problem ... Wie
gut, dass es einen gibt, der dir zuruft: „Sei guten
Mutes!“
Folge mir nach
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Ein Gelähmter
Kapernaum (Mk
2,1 ff.). Vier Freunde bringen einen
Gelähmten zum
Herrn (Wie lange er wohl schon
gelähmt war?). Es
waren sehr viele Leute in dem
Haus, kein Durchkommen für die vier Männer mit ihrem gelähmten Freund. Aufgeben? Hat
doch keinen Zweck? Wieder umkehren
und ohne Ergebnis nach Hause gehen?
Nein, die vier Freunde scheuen keine
Mühe, sie gehen aufs Dach des Hauses
mit dem Gelähmten, decken das Dach
ab, und lassen ihren Freund durch das
Dach hinab, dorthin, wo der Herr Jesus
steht. Der Herr sieht ihren Glauben und
spricht zu dem Gelähmten: „Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben.“
Die Schriftgelehrten dagegen sagen:
„Er lästert.“ Daraufhin fügt der Herr
noch hinzu: „Steh auf, nimm dein Bett
auf und geh in dein Haus.“
Eine blutflüssige Frau
Wieder Kapernaum (Mt 9,18 ff; Lk 8,43
ff.). Der Herr wird von Jairus zu dessen kranker Tochter gerufen. Auf dem
Weg dorthin berührt Ihn eine Frau, die
schon 12 Jahre – 144 Monate, mehr als
4320 Tage – an Blutfluss erkrankt war.
Jetzt oder nie, so mag sie gedacht haben, egal was passiert, aber wenn mich
einer heilen kann, dann Er. Der Herr erblickt sie und spricht: „Sei guten Mutes,
Tochter; dein Glaube hat dich geheilt.“

Wenn der Herr Jesus jemanden heilt,
ist dies nichts Vorübergehendes, sondern etwas Bleibendes. Daran gibt es
gar keinen Zweifel. Und die Frau war
geheilt von jener Stunde an. „Geh hin
in Frieden“, sagt der Herr zu der geheilten Frau. Was für ein Zuspruch aus dem
Mund des Herrn!
Auf dem See
Zwölf Jünger in
einem Boot auf
dem See Genezareth (Mt
14,24 ff.). Sie
sind Sturm und
Wellen ausgesetzt, während
der Herr auf
dem Berg ist
und betet. Der
Sturm wird stärker, das Boot droht unterzugehen. Dann kommt der Herr. Die
Jünger erkennen ihn nicht und schreien erschrocken auf. Der Herr ruft ihnen
zu: „Seid guten Mutes, ich bin’s; fürchtet
euch nicht!“
Ein Blinder
Jericho, die Stadt, die nicht mehr aufgebaut werden sollte, nachdem sie bei der
Eroberung des Landes Kanaan gefallen
war (Jos 7; Mk 10,46 ff.). Dort finden wir
Bartimäus, den blinden Bettler am Weg.
Er hört, das Jesus sich nahte und schrie:
„Sohn Davids, erbarme dich meiner!“
Was tut der Herr? Geht Er achtlos vorüber, wie so viele andere, auch wie die,
die meinten, Bartimäus solle still sein?
Nein, der Herr lässt ihn rufen. Einige sagen zu Bartimäus: „Sei guten Mutes; steh
auf, er ruft dich!“

14
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Er rennt zum Herrn und sagt Ihm seinen
sehnlichsten Wunsch, denn er wollte
gerne sehend werden. „Geh hin, dein
Glaube hat dich geheilt (gerettet).“ So
spricht Jesus; der Herr heilt und rettet.
Der Blinde verherrlichte Gott (Lk 18,43)
und folgte dem Herrn nach.

ein Mensch, der mutlos werden wollte.
Da spricht der Herr zu ihm: „Sei guten
Mutes!“

Die Jünger
Der Obersaal in Jerusalem (Joh 16).
Dort hören wir letzte Worte des Herrn
vor dem Kreuz, die Er direkt an seine Jünger richtet. Wie manches hat
Er ihnen noch gesagt, bevor Er nach
Golgatha ging. Er schließt mit den
Worten: „Dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In
der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid
guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“

Du heute ...
Bist du gebunden in einer Abhängigkeit, suchst du eine Arbeitsstelle und
findest keine, hast du keine Vorstellung
davon, wie es mit dir weitergehen soll,
hast du Not mit den Menschen um dich
herum, bist du schon in jungen Jahren
krank ohne Aussicht auf Heilung, wartest du auf eine Antwort in einer dringenden Frage?

Bis zuletzt trieb Ihn seine Liebe, die
Jünger zu trösten und ihnen Mut zuzusprechen. Ja, die Welt birgt manche Gefahren, aber einer ist stärker, einer hat
die Welt überwunden: unser Herr Jesus
Christus. Das ermutigt uns auch heute
noch.
Der Apostel Paulus
Jerusalem (Apg 23). Paulus, der vom
Herrn dazu auserwählte Diener, den
Namen des Herrn den Nationen zu verkündigen, war ins Gefängnis gesteckt
worden. Vieles wird uns berichtet von
seinen Reisen, von seinen Gedanken und Nöten, von seinen innersten
Empfindungen. Ein herausragender
Diener, der unter Einsatz seiner ganzen Kraft und Hingabe seines Lebens
seinem Herrn diente, und doch auch

Ich lasse dich jetzt hier nicht hängen,
ich bringe dich bis nach Rom und dort
wirst du von mir zeugen. Ich sorge dafür.

Lass dir von dem Herrn zurufen:
„Sei guten Mutes!“
Ich bin da, ich habe dich schon längst
gehört, von dir Kenntnis genommen,
ich weiß, was du hast und ich weiß,
wann ich diesen Zustand ändern werde
– sei guten Mutes! – denn ich habe dich
lieb! Ich weiß, wie viel du tragen kannst,
womit du mich ehren, mich verherrlichen sollst. Du verstehst das jetzt vielleicht nicht so ganz, aber vertrau mir
einfach, ich sage dir: Sei guten Mutes,
ich bin da, ich will nach meinen Schafen
fragen, ich will dich nicht versäumen
und dich nicht verlassen. Meinst du, die
Last sei zu schwer und übersteigt deine
Kraft? Glaube mir, ich weiß es besser, ich
kenne das Ende schon, ich sehe weiter.
Sei guten Mutes!
Michael Simmer

Folge mir nach
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B ibelstudium
Die Klagelieder
Teil IV: Prophetische und typologische Auslegung
Um zu verstehen, wie man Jesus Christus im Alten Testament
entdecken kann, reichen ungefähr zwei Stunden. Allerdings nur,
wenn man einen perfekten Lehrer hat. Diesen Lehrer hatten die
Emmaus-Jünger, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus
von dem Herrn Jesus selbst erklärt bekamen, was über Ihn im
Alten Testament vorhergesagt ist: „Und von Mose und von allen
Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was
ihn selbst betraf“ (Lk 24,27). Der biblische Bericht enthält diese
Zusammenfassung des Herrn Jesus aber nicht – wir müssen uns also
selbst auf die Suche machen.
Einleitung
In seinem Buch „Spuren zum Kreuz“ beschreibt Pfarrer Wilhelm
Busch, wie er als junger Theologe die Universität verließ und
gegenüber dem Alten Testament eine kritische Haltung hatte.
Doch durch verschiedene Erlebnisse und Lektüren änderte
sich seine Sicht auf das Alte Testament, so dass er an seine
theologisch gebildeten Brüder gewandt schrieb: „Brüder, seht
ihr nicht, wie uns das Alte Testament verschlossen ist? Zeigt mir
einen besseren Weg! Ich bin überzeugt, dass es dem Heiligen
Geist gefallen hat, überall im Alten Testament verborgen das
Kreuz Jesu Christi zu bezeugen.“ Dass das ganze Alte Testament
von Ihm zeugt, hat der Herr Jesus mehrfach selbst bestätigt (u.a.
Joh 5,39). Zu diesem Zeugnis zählen auch die Vorbilder (Typen)
und die Prophetie des Alten Testaments. Dieser Artikel soll ein
18
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Einstieg in die typologische und prophetische Auslegung der
Klagelieder sein.

Typologie und Prophetie
Bei der typologischen Auslegung sucht man z.B. nach Personen
oder Gegenständen, die als Vorbild auf den Herrn Jesus
hindeuteten (oder auch allgemein auf christliche Wahrheiten,
was in diesem Artikel aber nicht berücksichtigt wird). Es gibt
Vorbilder, die im Neuen Testament bestätigt werden (z.B. das
Passah oder Melchisedek) und solche, die unbestätigt sind (z.B.
Joseph). In den Klageliedern finden sich Jeremia (sein Dienst
und seine Leiden) und Jerusalem als Vorbilder auf Christus,
die jedoch im Neuen Testament nicht ausdrücklich bestätigt
werden. Vorbilder sind nicht größer als der Gegenstand, auf den
sie hindeuten, sie sind „ein Schatten der zukünftigen Dinge, der
Körper aber ist des Christus“ (Kol 2,17).
Das Thema der Prophetie ist die Zukunft Israels und anderer
Völker; der Hauptgegenstand ist jedoch der Messias, der Herr
Jesus. Die Klagelieder zeigen prophetisch etwas von den
leidvollen Empfindungen, die der jüdische Überrest in einer
noch zukünftigen Gerichtszeit haben wird, und sie weisen auch
auf das Gericht hin, das die Feinde Israels treffen wird.

Die typologische/vorbildliche Bedeutung der Klagelieder
Christus und Jeremia
Jeremia ist in seinem Dienst ein Vorbild auf den Herrn Jesus.
Das bedeutet, dass man bei der Beschäftigung mit Jeremia an
manchen Stellen an das Leben und den Dienst des Herrn Jesus
denkt. Da Jeremia im 7./6. Jahrhundert vor Christus gelebt
hat, spricht man von einer vorausdeutenden Darstellung
(Präfiguration). Dazu zählt, dass der Prophet das Volk Israel liebte,
es zur Umkehr aufforderte und doch auf Ablehnung und harten
Widerstand stieß. Nur wenige standen ihm zur Seite, wie zum
Beispiel der Schreiber Baruch oder der Hofbeamte Ebedmelech.
Im dritten Klagelied beschreibt Jeremia, wie er die Feindschaft
des Volkes erlebt hat (V. 52-63). Manche Einzelheiten weisen
Folge mir nach
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dabei auf den Herrn Jesus hin, der ebenfalls ohne Ursache
von seinem Volk gehasst und verspottet wurde. In den drei
Jahren seines öffentlichen Dienstes erlebte der Herr Jesus den
ansteigenden Hass der Führer Israels und des Volkes, der in der
Kreuzigung gipfelte. Matthäus berichtet in seiner Darstellung
der Passion Christi, wie unter dem Kreuz die verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen den Herrn verhöhnten (Mt 27,3944). Doch im Gegensatz zu Jeremia (Klgl 3,64-66) bat der Herr
Jesus nicht um Vergeltung, sondern betete am Kreuz für seine
Feinde: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
(Lk 23,34)
Die deutlichste Parallele in ihrem Dienst ist die Klage über
Jerusalem. Als sich der Herr Jerusalem näherte, um in die
Stadt als König einzuziehen, weinte Er über sie: „Und als er
sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach:
Wenn du doch erkannt hättest – und wenigstens an diesem
deinem Tag –, was zu deinem Frieden dient! Jetzt aber ist es
vor deinen Augen verborgen“ (Lk 19,41.42). Was für ein Tag für
Israel! Ihr König, der Messias, zog in Jerusalem ein, so wie es im
Alten Testament prophezeit war (Sach 9,9). Doch die Reaktion
Jerusalems war enttäuschend – der Herr wusste, dass Er in die
meisten Herzen noch nicht einziehen konnte. Und so musste
Er Jerusalem das Gericht ankündigen, das 70 n. Chr. mit der
Zerstörung Jerusalems durch die Römer eintraf. Israel hatte die
„Zeit seiner Heimsuchung“ nicht erkannt, die Gelegenheit zur
Umkehr nicht genutzt (Lk 19,43.44). An anderer Stelle klagte der
Herr Jesus: „Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und
steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt
unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37). Jeremia
hatte Israel Gericht angedroht, und sie wollten nicht umkehren;
der Herr kam voller Gnade und Erbarmen, doch auch das haben
sie abgelehnt. Es scheint ein allgemeiner Grundsatz zu sein, dass
derjenige, der Gott ablehnt, sich sowohl an seinen gerechten
Ansprüchen als auch an seiner Gnade stößt. Israel hat nicht
gewollt! Wie schwer muss es sein, ein Volk zu warnen und das
Unglück doch nicht abwenden zu können, weil keine Umkehr da
ist. So blieb Jeremia im Hinblick auf die kommende Zerstörung
20
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Jerusalems nur noch übrig, das Volk zur Klage aufzufordern (Jer
6,26). Die Aufforderung zu klagen, findet sich auch bei dem
Herrn Jesus. Auf seinem Weg nach Golgatha folgten ihm Frauen,
die Ihn beweinten. Doch der Herr macht ihnen deutlich, dass
es an der Zeit war, über sich selbst zu klagen, denn Er wusste,
welches Leid Jerusalem noch treffen würde: „Jesus wandte sich
aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über
mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder“ (Lk
23,28).

Vorbilder auf das Kreuz
Nach seiner Auferstehung öffnete der Herr Jesus seinen
Jüngern das Verständnis für die Schriften und erwähnte dabei
ausdrücklich, dass das Alte Testament auch von seinen Leiden
spricht (Lk 24,46). Auch im Buch Klagelieder finden sich Spuren
zum Kreuz.

a) Christus und Jerusalem
Im ersten Klagelied fordert Jerusalem die Vorbeigehenden
auf: „Schaut und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz,
der mir angetan wurde, mir, die der Herr betrübt hat am Tag
seiner Zornglut“ (Klgl 1,12). Die eigenen Schmerzen wurden
von Jerusalem als unvergleichlich empfunden. Dieser Vers weist
über Jerusalem hinaus auf den hin, dessen Schmerzen wirklich
ohne Vergleich sind. Die Sühnungsleiden des Herrn Jesus, als Er
am Kreuz von Gott verlassen und für fremde Schuld gerichtet
wurde, sind einzigartig. Die Einsamkeit, die fehlenden Tröster,
die Angst und insbesondere das Empfinden, dass sich Gott
gegen sie wendet, waren bei Jerusalem die Folgen der eigenen
Übertretungen. Unser Erretter, Jesus Christus, war ohne jede
Sünde und Schuld und hat diese Leiden für andere, für uns,
erduldet. Bei der Kreuzigung Jesu hielten die Juden Ihn für
einen, der von Gott bestraft wird. Erst in der Zukunft wird sein
Volk verstehen, was die Gläubigen heute schon wissen dürfen:
„Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um
unser Ungerechtigkeiten willen zerschlagen“ (Jes 53,5). Trotz
des gegensätzlichen Anlasses können wir in den Schmerzen
Folge mir nach
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Jerusalems etwas von den Leiden erahnen, die Christus am
Kreuz erduldet hat.

b) Christus und Jeremia
Auch die Leiden Jeremias lassen sich als ein Vorbild auf die
Kreuzesleiden des Herrn Jesus lesen. In dem dritten Klagelied
beschreibt Jeremia, wie er das Gericht Gottes empfindet: „Ich
bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines
Grimmes“ (Klgl 3,1). Der Bibelausleger Gaebelein bemerkt
dazu zu Recht: „Wenn wir diese Worte tiefer Pein […] lesen,
dann müssen wir über Jeremia hinausschauen und sehen
ein Bild unseres Herrn, ‚des Mannes der Schmerzen und mit
Leiden vertraut‘, seinen Kummer und seine Bedrängnis, die
Empfindungen seiner heiligen Seele …“ Es ist bemerkenswert,
wie die ersten 18 Verse dieses dritten Liedes mit der bildlichen
Sprache der Psalmen übereinstimmen. An vier Beispielen soll
das veranschaulicht werden:
Klgl 3

Psalm

Mich hat er geleitet Du hast mich in die
und geführt in Finster- tiefste Grube gelegt,
nis und Dunkel (V. 2). in Finsternisse, in
Tiefen (88,7).
Er hat verfallen lassen Denn wie Rauch
mein Fleisch und mei- entschwinden meine
ne Haut, meine Gebei- Tage, und meine
ne hat er zerschlagen Gebeine glühen wie
ein Brand (102,4).
(V. 4).
Wenn ich auch schreie Warum, Herr, verund rufe, so hemmt er wirfst du meine
Seele, verbirgst dein
mein Gebet (V. 8).
Angesicht vor mir?
(88,15)
Meinem ganzen Volk
Die im Tor sitzen,
bin ich zum Gelächter reden über mich,
geworden, bin ihr Sai- und ich bin das Saitenspiel den ganzen
tenspiel der Zecher
Tag (V. 15).
(69,13).

Entsprechung
im NT
Die Finsternis
als Ausdruck
des Gerichts
Die körperlichen Leiden
des Herrn
Jesus
Jesu Ausruf
am Kreuz, der
ohne Antwort
blieb
Die Verspottung des
Herrn
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Während die Evangelien schwerpunktmäßig die äußeren
Umstände der Leiden Jesu darstellen, beschreibt die
anschauliche Sprache des Alten Testaments besonders die
Empfindungen des Herrn Jesus.

Die prophetische Dimension der Klagelieder
Gottes Weg mit Israel ist noch nicht abgeschlossen. Gott hat
seinem Volk Verheißungen gegeben, die Er erfüllen wird. Sein
Handeln mit Israel ist jedoch in der „Zeit der Versammlung“
unterbrochen. Diese Epoche begann mit der Entstehung
der Versammlung an Pfingsten (Apg 2) und endet mit der
Entrückung aller Gläubigen. In dieser Zeit hat Israel keine
bevorrechtigte Stellung vor den anderen Völkern, wie das im
Alten Testament der Fall war. Erst nach der Entrückung wird
sich Gott wieder besonders Israel zuwenden. Jedoch zunächst,
um es durch eine Erprobungszeit zu führen, die sieben Jahre
andauern wird. In dieser „Stunde der Versuchung“ wird Israel
(und nach Offenbarung 3,10 sogar der ganze Erdkreis) gerichtet
und erprobt werden. Über diese noch zukünftige Zeit enthalten
die Klagelieder einige Hinweise. Sie berichten nicht, welche
Ereignisse sich in der Drangsalszeit ereignen werden, sondern
sie drücken prophetisch das aus, was der gläubige Überrest
in dieser Zeit empfinden wird. Dieser Überrest ist der Teil des
Volkes Israel, der zu Gott umkehren wird und von Gott erprobt
wird (vgl. Jes 10,21.22). Demgegenüber wird der ungläubige
Teil des Volkes umkommen. Zudem wird in den Klageliedern
an zwei Stellen das Gericht angesprochen, das Gott über die
Feinde Israels bringen wird (Klgl 1,21.22; 4,21.22). Nach dem
Gericht über die feindlichen Nationen wird der Herr sein Reich
auf dieser Erde aufrichten.

Die Zeit der Drangsal
Die Erprobungszeit Israels wurde schon im Alten Testament
angekündigt. Dem Propheten Daniel wurde die Prophezeiung
gegeben, dass Gott für sein Volk und Jerusalem eine feste
Zeit von 70 (Jahr-)Wochen bestimmt hat, bis zur Errichtung
des Friedensreiches (Dan 9,24). Mit der Kreuzigung des Herrn
Folge mir nach
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Jesus durch sein Volk endeten die ersten 69 Jahrwochen, die
letzte Jahrwoche (= 7 Jahre) steht noch aus. Diese sieben Jahre
beginnen nach der Entrückung der Versammlung. In seiner
Endzeitrede gibt der Herr Jesus einen Überblick über diese Zeit
(Mt 24). Besonders die zweiten 3½ Jahre werden für Israel eine
Zeit großer Drangsal sein, wenn Satan auf die Erde geworfen
wird, der Antichrist in Israel herrscht, die gläubigen Juden
verfolgt werden und einige den Märtyrertod erleiden. Am
Ende dieser Drangsalszeit wird auch Jerusalem erobert werden
(Sach 14,2). Die Klagelieder zeigen vorausschauend etwas von
der Angst und dem Leid des gläubigen Überrestes in dieser
Zeit. Die fünf Lieder berichten von der eigenen Ohnmacht
angesichts der Übermacht der Feinde, dem Empfinden, dass
Gott sein eigenes Volk richtet, und von der Trauer über die
vielen Verstorbenen und Weggeführten. Der erste Abschnitt
des dritten Klagelieds (V. 1-18) lässt sich nicht nur – wie oben
dargestellt – auf die Leiden des Herrn Jesus anwenden, sondern
spricht in erster Linie prophetisch von den Leiden des gläubigen
Überrestes. Die prophetische Auslegung dieser Verse fasst der
Bibelausleger Rossier prägnant zusammen: „Wenn uns diese
Verse einerseits den Propheten vorstellen, sei es persönlich,
sei es als Vorbild von Christus, so reden sie andererseits auch
von den Empfindungen des treuen jüdischen Überrestes der
Endzeit, der durch die ‚Drangsal Jakobs‘ hindurchgeht und
von dessen Los dasjenige Jerusalems unter Nebukadnezar, wie
schrecklich es auch gewesen sein mag, nur ein schwaches Bild
war. Dieser Überrest wird, wie hier der Prophet, dem ganzen
Zorn der Regierung seines Gottes ausgesetzt sein, bis er seine
Hoffnung auf den Herrn hinschwinden sieht. Aber er wird,
wie Jeremia, anerkennen, dass diese ganze Bedrängnis von
Ihm kommt, ohne sogleich das ‚Warum‘ zu verstehen. Im Lauf
seiner Erfahrungen wird er dann herausfinden, dass der Messias
dieselben Bedrängnisse durchgemacht hat, um ihn zu befreien
– eine Rolle, die Jeremia im Blick auf Jerusalem nicht erfüllen
konnte.“ Jeremia konnte aber das Leid des Volkes mitempfinden.
Und in dieser Hinsicht weist er auch prophetisch auf den Herrn
Jesus hin, der auch Mitgefühl mit den Leiden des Überrestes
hat, weil Er selbst durch ähnliche Nöte gegangen ist, gerade
im Blick auf diese Leiden des Überrestes. Diese prophetisch
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beschriebenen Leidenserfahrungen im Alten Testament sind
somit auch zum Trost für den Überrest geschrieben.

Das Gericht über die Nationen
Die Klagelieder geben uns schließlich auch noch einen Eindruck
des Gerichts über die Nationen. Am Ende des ersten Klagelieds
bittet Jerusalem um Vergeltung für seine Feinde: „Lass all ihre
Bosheit vor dein Angesicht kommen und tu ihnen, wie du mir
getan hast wegen aller meiner Übertretungen; denn zahlreich
sind meine Seufzer, und mein Herz ist krank“ (Klgl 1,22). Und das
vierte Klagelied endet mit der Gerichtsankündigung an Edom:
„Er wird deine Ungerechtigkeit heimsuchen, Tochter Edom, er
wird deine Sünden aufdecken“ (Klgl 4,22). Die Unterwerfung
der Feinde Israels erfüllt sich zu Beginn des Friedensreiches.
Dann wird der Herr selbst das Gericht ausführen: „Und ich trat
die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in
meinem Grimm, und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen“ (Jes
63,6). Nachdem der letzte Feind unterworfen sein wird, beginnt
die Herrschaft Christi und Jerusalem wird getröstet werden (Jes
51,3). Die Klagelieder schließen mit der Frage: „Oder solltest du
uns ganz und gar verworfen haben, allzu sehr auf uns zürnen?“
(Klgl 5,22). Durch die Drangsalszeit wird der Herr sein Volk
zubereiten, so dass sie seinen Namen anrufen werden und Er
ihnen antworten wird: „Ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es
wird sagen: Der Herr ist mein Gott“ (Sach 13,9).
Philipp vom Stein

Schaut und seht, ob ein Schmerz ist wie
mein Schmerz, der mir angetan wurde,
mir, die der Herr betrübt hat am Tag
seiner Zornglut.
Klagelieder 1,12

Folge mir nach
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… diese Antwort
möchte ich meinem
Retter geben!
Vor einiger Zeit las ich einen Artikel, der überschrieben war: „…
da will ich nicht fehlen!“ Thema war das Abendmahl des Herrn.
Dieser Wunsch hat mich angesprochen und mir noch einmal den
Blick geöffnet, wie wichtig unserem Herrn dieses Mahl ist.
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Eine ganz persönliche Bitte
Wir finden in den Evangelien nicht
viele Bitten, die der Herr Jesus an Menschen gerichtet hat. Eine jedoch können wir ganz am Ende seines Lebens
entdecken. Sie richtet sich auch an unsere Herzen heute: „Und er nahm Brot,
dankte, brach und gab es ihnen und
sprach: Dies ist mein Leib, der für euch
gegeben wird; dies tut zu meinem Gedächtnis“ (Lk 22,19). So sprach Jesus zu
seinen Jüngern im Verlauf der Passahfeier am Donnerstagabend, als Er das
Gedächtnismahl (auch Abendmahl
genannt) einführte. Nur zwölf Stunden
später hing Er dann am Kreuz.
Paulus zitiert später den Herrn und
fügt hinzu, dass Er das in der Nacht
gesprochen hat, „in der er überliefert
wurde“ (1. Kor 11,23). Es war die Nacht,
in der unser Herr von Judas an die Führer der Juden überliefert wurde, von
denen Er danach zum Tod verurteilt
wurde. Wenn ein Mensch in der letzten Nacht seines Lebens etwas an andere weitergibt, wird es von diesen in
Ehren gehalten. Wie viel mehr sollten
wir den Wunsch des Herrn: „Tut dies zu
meinem Gedächtnis“ von Herzen Folge leisten.
Warum dieser Wunsch?
Dieser Wunsch dürfte einer der ganz
wenigen gewesen sein im Leben unseres Retters, der Ihn selbst betraf.
Warum äußerte Er ihn? Hatte Er selbst
dadurch einen Gewinn? Sicher nicht in
dem Sinn, dass der Herr Jesus dadurch,

dass wir zu seinem Gedächtnis zusammenkommen, einen persönlichen Nutzen daraus ziehen würde.
Es ist einfach so, dass sein Herz sich
daran erfreuen möchte, dass Menschen Ihn als Zentralpunkt ihrer Gedanken und Empfindungen festhalten
und etwas von dem Wert seiner Hingabe verstehen. Dieses „Gedächtnis“
bezieht sich weniger auf unsere eigenen Gedanken, als auf das äußerlich
erkennbar „Gedenken“ in einer Welt,
die Ihn nicht wollte. Natürlich wusste
der Herr, dass
Menschen
sehr vergesslich
sind.
Das geht uns
Christen
in
diesem Punkt
Lukas 22,19
nicht anders.
Aber es wäre viel zu wenig, wenn wir
diesen Appell Jesu als Mittel gegen
unsere Vergesslichkeit verstehen würden.

Dies tu(t) zu
meinem
Gedächtnis!

Denn als der Herr Jesus diese Worte an seine Jünger sprach, stand Er
unmittelbar davor, aus Liebe zu uns
ans Kreuz zu gehen und sein Leben
in den Tod zu geben. Da bittet Er seine Jünger, seiner in seinen Leiden
und seinem Sterben zu gedenken,
indem sie von dem Brot essen und
von dem Kelch trinken zu seinem
Gedächtnis. Kann man eine solche
Bitte abschlagen? Unser Retter appelliert an unsere Herzen des Mitempfindens, damit wir eine Antwort
auf seine Liebe geben – zu seinem
Gedächtnis.

Folge mir nach
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Nicht einfach äußerlich
Es geht nicht darum, durch die äußere
Teilnahme an der Taufe und dem Gedächtnismahl anderen dokumentieren
zu wollen: „Bei mir ist alles in Ordnung,
ihr braucht euch um mich keine Sorge
zu machen.“ In dieser Gefahr standen
die Korinther (vgl. 1. Kor 10,1-5). Es
geht auch nicht darum, eine wichtige
Sache, die zentral zu den Vorrechten
der Versammlung (Gemeinde, Kirche)
Gottes gehört, zu tun, weil der Herr sie
so angeordnet hat. Das wäre pflichtgemäßer Gehorsam und für unseren Retter viel zu wenig.
Der Herr sucht Herzen, die sich seiner Liebe öffnen und eine Antwort
auf seine Hingabe geben. „Da will ich
nicht fehlen!“ Der Herr richtet diese
Bitte gerade auch an dich: „Tu(t) dies
zu meinem Gedächtnis.“ Diese Bitte
kann zwar niemand alleine erfüllen,
sondern nur in Gemeinschaft mit Geschwistern, die dem Herrn genau diese Antwort geben wollen: „du bist der
Mittelpunkt unserer Herzen, der du
dein Leben für Gott und für uns in den
Tod gegeben hast, um uns zu erlösen.“
Aber du musst ganz persönlich eine
Antwort auf seine Bitte geben.
Diese Antwort …
Natürlich fordert das Konsequenzen in
meinem Leben – auch außerhalb des
Gedächtnismahls. Ich kann nicht mehr
mir selbst leben, ich kann Sünde nicht
mehr übergehen, ich kann die Person
des Herrn nicht mehr verleugnen. Er

ist es wert, dass ich Ihm eine Antwort
der Liebe auch in meinem praktischen
Leben gebe! Hast du nicht schon mit
der Bekehrung dein Leben dem Herrn
Jesus übergeben? Und dann hast du
auch in der Taufe, wenn du getauft

worden bist, bezeugt, dass du mit
Christus gestorben bist (vgl. Röm 6,3)
und Ihm treu nachfolgen möchtest.
Also gibt es keinen Grund, diese Antwort zu verschieben, oder?
Fürchtest du dich vor der Verantwortung? Mit der Heiligkeit des Herrn ist
nicht zu spaßen – auch nicht beim
„Mahl des Herrn“ (1. Kor 11,27). Aber
ist es nicht ohnehin so, dass der Herr
von uns wünscht, heilig zu leben? Niemand ist vollkommen, wir alle strau-
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cheln oft, und Er wird deinem Entschluss zu einem Leben in Hingabe für
den Herrn helfen! Erfülle nur erst einmal seinen Wunsch: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Vielleicht siehst du viele Fehler im Leben deiner Geschwister. Möglicherweise nimmst du auch Anstoß an dem
einen oder anderen, was du unter den
Geschwistern siehst. Wir sollen und
dürfen Böses nicht übergehen. Aber
hast du zunächst einmal darauf geachtet, was dein Meister wünscht? Stell dir
vor, dein Herr würde jetzt leibhaftig

vor dir stehen und dich fragen, warum
du am letzten Sonntag gefehlt hast?
Oder warum du diesem Wunsch überhaupt noch nie nachgekommen bist?
Wenn du in seine Augen voller Liebe
schauen würdest, was wäre deine Antwort?
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ –
Diese Antwort möchte ich meinem
Retter geben!
Manuel Seibel

Denn so oft ihr dieses Brot esst und
den Kelch trinkt, verkündigt ihr den
Tod des Herrn, bis er kommt.
1. Korinther 11,26

Alter Ölbaum im Garten Gethsemane

Folge mir nach
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Das Buch bietet zu jedem der 66 Bücher der Bibel einen knappen Überblick mit wesentlichen Informationen
über den Verfasser, die Entstehungszeit und den Zweck des jeweiligen
Bibelbuches sowie eine gegliederte
Inhaltsangabe.
Darüber hinaus bietet das Buch viele
wichtige und interessante Zusatz-Informationen, unter anderem über:
den Kanon der Heiligen Schrift,
die Entstehung und Überlieferung der Bibel,
die Schreibkunst im Altertum,
den Sinn und Wert des Alten
Testaments,
die Einheit von Neuem und Altem Testament,
Buchbesprechung

Die Bibel im
Überblick
(Arend Remmers)

„Haushaltungen“ in der Bibel,

Kartenausschnitt

Das Buch „Die Bibel im Überblick“ von
Arend Remmers vereinigt die beiden
früher erschienenen Bände „Das Alte
Testament im Überblick“ und „Das
Neue Testament im Überblick“ in einem
Band. Der Inhalt dieser beiden Bände
wurde allerdings stark erweitert und
überarbeitet. Außerdem ist das Buch
jetzt durchgängig farbig gestaltet.
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die Chronologie der biblischen
Geschichte,

Alt-Korinth

die fünf Bücher Mose und die
Bibelkritik.
Sehr nützlich sind auch die zahlreichen
Tabellen, Karten und Übersichten. Ein
Stichwortverzeichnis erleichtert es, besonderen Fragen und Themen nachzugehen.
Dieses Buch ist ein wertvolles Nachschlagewerk für jeden, der sich mit der
Botschaft des „Buches der Bücher“ beschäftigt. Es ist allgemeinverständlich
geschrieben und regt den Leser zum
persönlichen Bibelstudium an.
Das Buch „Die Bibel im Überblick“ umfasst 564 Seiten, hat einen HardcoverEinband und kostet 22,90 €. Es ist erschienen beim Herausgeber von „Folge
mir nach“ (siehe Impressum). In dem

Internetshop www.csv-verlag.de kann
eine Leseprobe dieses Buches angesehen und heruntergeladen werden.
Gerrid Setzer

Ephesus, antike Bibliothek

Folge mir nach
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Ich war Atheist

Vor 12 Jahren war ich noch Atheist. Ich dachte, es gibt keinen Gott. Ich war gewillt,
hart zu arbeiten, um alle Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt hatte. Ich wollte
einen guten Arbeitsplatz und ein komfortables Haus. Mit 30 Jahren hatte ich das
alles erreicht. Aber ich fühlte mich nicht befriedigt. Das Leben ödete mich an.

Jetzt weiß ich, dass es einen Gott gibt. Er hat sich in der Bibel offenbart, an die ich
nie glauben wollte. Er hat sich offenbart im Leben meiner Freunde und durch den
Wechsel, den ich bei meiner Frau beobachtete. Das war der Schlüssel zu meinem
Herzen.
Wendet euch zu mir, und lasst euch retten, alle ihr Enden
der Erde! Denn ich bin Gott und keiner sonst.
Jesaja 45,22
Gott hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern ihn für uns alle hingegeben - wie wird er uns mit
ihm nicht auch alles schenken?
Römer 8,32

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Um diese Zeit lernte ich erstmals Freunde kennen, die anders waren. Sie hatten
einen inneren Frieden und eine Freude, wie ich es nicht kannte. Das regte mich auf.
Und als sie mir sagten, das käme von Gott, ärgerte ich mich noch mehr. Ich hatte
den Glauben an einen Gott, der in unser Leben eingreift, immer als Torheit von
mir gewiesen. Aber der Unterschied zwischen dem Leben meiner Freunde und
meinem eigenen war zu groß, und so wurde meine frühere Sicherheit wankend.
Zudem bemerkte ich bei meiner Frau einen erstaunlichen Wandel. Ihre Bitterkeit
und Unruhe waren einem Frieden und einer Zuversicht gewichen, wie ich ihn auch
bei meinen Freunden sah. Schließlich hatte sie den Mut, mir zu sagen, dass sie
Jesus Christus als Erretter angenommen hatte. Da erschienen mir meine früheren
Gedanken mit einem Mal hohl und falsch. Das wurde zum Anlass, dass auch ich
mein Leben dem Herrn Jesus Christus übergab.
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