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Das persönliche Grußwort

Manche werden das Bild in den Medien noch vor Augen ha-
ben: Barack Obama und seine Berater sitzen in einem Zimmer, 
die Blicke gebannt auf einen Bildschirm gerichtet. Dort läuft die 
Live-Übertragung des Einsatzes der Navy Seals gegen den Top-
Terroristen Osama bin Laden. Später wurde bekannt, dass der US- 
Präsident die Entscheidung, ob er den Befehl zum Angriff auf das 
„Versteck“ Osamas geben sollte, erst einmal aufschob. Er wollte 
darüber erst noch mal schlafen. Dieses Vorgehen wurde dann von 
den Psychologen und Wissenschaftlern sehr gelobt: eine komple-
xe Entscheidung nicht „aus dem Bauch heraus“ zu entscheiden, 
sondern noch einmal darüber zu schlafen.

Die Leser von „Folge mir nach“ werden kaum vor der Entschei-
dung stehen, ob sie den Befehl zur Tötung eines Terroristen ge-
ben sollen. Aber wir alle stehen in unserem Leben vor komplexen 
Entscheidungen, die wir auch nicht einfach so aus dem Gefühl 
entscheiden können. Da ist der Hinweis mit dem „darüber schla-
fen“ gar nicht so schlecht. Aber hat der US-Präsident nicht etwas 
vergessen? Richtig, es gibt noch etwas Wichtigeres als darüber 
schlafen: über eine Entscheidung beten! Indem wir jede Sache 
unserem Gott vorlegen, drücken wir unsere Abhängigkeit aus 
und bitten Gott, uns zu führen – durch seinen Geist.

Dieser Person, dem Heiligen Geist, und seinem Wirken sind zwei 
Artikel in diesem Heft gewidmet (S.  4 & 18). Ein Glaubensheld im 
Alten Testament, Gideon, hatte auch mit komplexen Entscheidun-
gen zu tun. Auch er durfte die Hilfe seines Gottes erfahren (S. 26).
Bei Entscheidungen in unserem Leben hilft immer, darüber zu 
beten – und manchmal auch, darüber zu schlafen.
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Christen und  
Wunderheilungen 

Gott hat Wunder getan und Er tut auch heute Wunder. Er vermag 
Dinge zu bewirken, die wir mit Naturgesetzen nicht erklären können. 
Das ist unbestritten. Aber sind die Wunderheilungen, von denen 
heute manchmal die Rede ist, echte Machterweisungen Gottes? 
Erleben wir wirklich, dass die Wundergaben der Anfangszeit neu 
aufleben? Solche Fragen sind berechtigt und wir wollen ihnen in 
diesem Artikel einmal nachgehen.  
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Wir können sicher nicht alles beurtei-
len, was auf diesem Globus „Wunder-
heilung“ genannt wird. Es ist auch so, 
dass bis heute manche Menschen auf 
wunderbare Weise gesund werden. 
Doch eine Frage bleibt: Was ist von den 
Wunderheilern heutzutage zu halten, 
die Menschen wie Magnete anziehen 
und damit werben, dass sie viele von 
ihren Krankheiten befreien? Es gibt 
„Heilungsgottesdienste“ – ist da Gottes 
Geist mächtig am Wirken? Oder ist das 
Schwärmerei oder gar Verführung?   

Wir wollen anhand der Bibel einige Ar-
gumente überdenken, mit denen man 
beweisen möchte, dass die Gabe der 
Heilungen heute noch ausgeübt und 
in Anspruch genommen werden sollte.  

Hat Gott sich verändert?

Man behauptet: „Wenn Gott zu bibli-
schen Zeiten Wunder getan hat, dann 
wirkt Er sie auch heute. Denn es steht 
geschrieben: ,Jesus Christus ist derselbe 
gestern und heute und in Ewigkeit‘“ (Heb 
13,8).

Dieser Vers sagt nicht, dass der Herr 
immer dasselbe tut, sondern dass Er 
immer derselbe ist. Gott ist derselbe, 
aber Er wirkt auf verschiedene Art und 
Weise. So ließ Er die „damalige Welt“ im 
Wasser untergehen, während Er die „jet-
zige Erde“ durch Feuer zerstören wird 
(2. Pet 3,6.7). Und in der Ewigkeit, von 
der in Hebräer 13 geredet wird, wird es 
natürlich auch keine Wunderheilungen 
geben, denn es gibt dann gar keine 
Krankheiten mehr.  

Wenn wir in der Bibel nach Wundern 
suchen, wird deutlich: Gott hat nicht zu 
jeder Zeit (gleich viel) Wunder gewirkt. 
Der erste Mensch, der durch Gottes 
Macht Wunder wirkte, war Mose, der 
vielleicht der erste Mensch war, der In-
spiriertes geschrieben hat. Einige Hun-
dert Jahre danach haben die Propheten 
Elia und Elisa viele Wunder getan. Von 
unserem Meister selbst werden zahl-
reiche Wunder berichtet, ebenso von 
seinen Aposteln. Wunder findet man 
häufig im zweiten und vierten Buch 
Mose, in Josua und Richter, im ersten 
und zweiten Buch der Könige, in den 
Evangelien und in der Apostelgeschich-
te. Ansonsten sind die Berichte über 
Wunder nach der Weisheit Gottes dünn 
gesät.

Es ist eine Tatsache, dass Gott nicht im-
mer in gleicher Weise in das Geschehen 
auf der Erde eingreift. Wunder sind und 
bleiben etwas Außergewöhnliches. Ge-
schähen sie fortwährend, würden sie 
ihren Zweck verfehlen und nicht mehr 
als Wunder erkannt werden. 

Wie sah es bei den 
ersten Christen aus?

Es wird gesagt: Am Anfang der Christen-
heit geschahen Wunder und Zeichen. Es 
war eine Zeit der Kraft. Wenn sich heute 
Christen dem Wirken des Geistes Gottes 
öffnen, werden sie dieselben Wunder er-
leben. Die Anfangszeit der Christenheit ist 
Maßstab und Vorbild für uns! 

Wir können viel von den ersten Chris-
ten lernen. Es ist gut, wenn wir die 
Apostelgeschichte lesen, um die Praxis 

Christen und Wunderheilungen //  Titelthema
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unseres Glaubenslebens damit abzu-
gleichen. Doch aus den Berichten der 
Apostelgeschichte kann man keine 
Lehre entwickeln. Es ist unnüchtern, 
wenn wir von unseren verschwitzten 
T-Shirts dieselbe Wirkung erwarten wie 
von den Schweißtüchern des Paulus, 
oder wenn wir davon ausgehen, dass 
alle gefangenen Gläubigen durch En-
gel befreit werden (Apg 19,11.12; 12,1-
17). Das Verhalten der ersten Christen 
ist richtungweisend für uns, aber die 
Machterweisungen ihrer Zeit können 
wir nicht einfach in „die letzten Tage“ (2. 
Tim 3,1) übertragen. Sollte Gott heute 
durch Zeichen und Wunder das Siegel 
seiner Anerkennung auf eine Christen-
heit drücken, die voller Unmoral und 
falscher Lehren ist?

Gott wirkt am Anfang eines Heilszeit-
alters oft anders als an dessen Ende. 
Das sehen wir bei dem Volk Israel. Gott 
bewirkte große Zeichen durch Mose 
in Ägypten (vgl. 5. Mo 34,10-12) und 
führte sein Volk mit erhobenem Arm 
aus der Knechtschaft heraus. Während 
der Wüstenreise geschahen zahlrei-
che Wunder und auch bei der Erobe-
rung des Landes Kanaan griff Gott 
auf übernatürliche Weise ein. Einmal 
standen sogar Sonne und Mond still, 

damit Israel seinen Kampf vollenden 
konnte. Das hat sich nicht wiederholt, 
wie die Schrift ausdrücklich sagt (Jos 
10,13.14). Wunder geschahen später 
insgesamt nur noch selten (wenn man 
von der Wirkungszeit der Richter sowie 
Elias und Elisas absieht). Selbst in der 
Erweckung unter Josia, in der man sich 
neu auf die Vorschriften des Wortes 
Gottes besann, ereigneten sich keine 
Wunder. Als nach der Babylonischen 
Gefangenschaft einige Juden in das 
verheißene Land zurückkehrten, wa-
ren sie äußerlich durch Schwachheit 
gekennzeichnet. Machtdemonstra-
tionen Gottes sucht man vergeblich 
in den Bibelbüchern, die diese Zeit 
beschreiben (Esra, Nehemia, Haggai, 
Sacharja, Maleachi). Dennoch wirkte 
der Geist in ihrer Mitte und das Wort 
Gottes bestand unter ihnen (Sach 4,6; 
Hag 2,5). Von Johannes dem Täufer 
schließlich, dem letzten und zugleich 
größten Propheten der „alten Haus-
haltung“, bezeugt die Schrift, dass er 
keine Zeichen tat (vgl. Mt 11,11; Joh 
10,41). Er machte den Weg frei für den 
Herrn Jesus selbst, der viele Wunder 
tat und damit belegte, dass Er Gottes 
Sohn war. 

Wenn Gott etwas Neues bewirkt oder 
einen Neuanfang schenkt, bekräftigt Er 
das oft durch Wunder. Als Israel den Jor-
dan durchquerte und erstmalig Kanaan 
betrat, stießen sie auf das Bollwerk Je-
richo. Gott riss die Mauern dieser Stadt 
nieder und gab seinem Volk einen tri-
umphalen Erfolg (Jos 6). Bei späteren 
Eroberungen zerstörten die Israeliten 
die Befestigungsanlagen selbst. Gott 
hatte am Anfang seine Macht beson-

Titelthema // Christen und Wunderheilungen
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ders gezeigt, um sein Volk zu ermuti-
gen und die Feinde zu demoralisieren.

Als die ersten Christen das Evangelium 
verkündigten, war das etwas Neues. Gott 
zeugte mit, indem Er die Wunderwerke 
des zukünftigen Zeitalters geschehen 
ließ (Heb 2,4; Heb 6,51). Jeder konnte er-
kennen: Das Neue ist wirklich von Gott! 
Die Bestätigung durch göttliche Wun-
der war auch wichtig, weil die christli-
che Lehre erst nach und nach im Neuen 
Testament niedergelegt und als Basis 
für die Evangelisation genutzt werden 
konnte.2 Wir finden im Neuen Testament 
keine Zusage, dass die Wundergaben 
bis zum Wiederkommen Christi bleiben 
werden. Aber die Gaben, die für unsere 
geistliche Vollendung nötig sind, haben 
wir auch heute noch (Eph 4,12.13).
   
Was ist mit Markus 16,17.18?  

In Markus 16,17.18 steht, dass denen, 
die glauben, Zeichen folgen werden: 
Sie werden im Namen des Herrn Dä-
monen austreiben, in neuen Sprachen 
reden, Schlangen aufnehmen, unbe-

1 Man beachte, dass in Hebräer 2,4 die 
Vergangenheitsform verwendet wird („mitzeugte“) und 
dass die Wunderwerke in Hebräer 6,5 als charakteristisch 
für ein noch kommendes Zeitalter bezeichnet werden. 
2 Interessant ist hier das Zeugnis der sogenannten 
Kirchenväter. Johannes Chrysostomos (347–407) schrieb: 
„Am Anfang gab der Heilige Geist die außerordentlichen 
Gaben, … denn damals waren sie nötig zur Bekräftigung 
der christlichen Lehre. Aber jetzt werden sie nicht mehr 
gegeben, da die christliche Lehre so befestigt ist, dass sie 
diese Stütze nicht mehr nötig hat“. 

schadet Tödliches trinken und Schwa-
chen durch Händeauflegen Wohlbefin-
den geben. Bedeutet das, dass heute 
jeder Glaubende diese Zeichen erleben 
kann? Wir sollten einige Punkte sorgfäl-
tig erwägen:

	 Die Stelle enthält keine Verheißung, 
dass die Zeichen bis zur Vollendung 
des Zeitalters bleiben werden (vgl. 
Mt 28,20). 

	 Direkt nach den Versen 17.18 wird 
lediglich gesagt, dass der Herr die 
Predigt der Apostel durch Zeichen 
bestätigte (Mk 16,20; vgl. 2. Kor 
12,12). 

	 Diese Stelle kann nicht bedeuten, 
dass alle Gläubigen Wunderkräfte 
haben. Denn der Apostel Paulus 
lehrte etwas anderes (1. Kor 
12,10.28.29).

	 Wenn die Zeichen heute noch er-
lebt werden könnten, dann dürfte 
man auch das Aufnehmen von 
Schlangen und das Trinken von 
Tödlichem nicht einfach ausklam-
mern!

Der Herr machte seinen Jüngern in 
Markus 16 deutlich, dass Zeichen nicht 
von seiner Gegenwart auf der Erde ab-
hängig waren. Er würde vom Himmel 
aus wirken und Zeichen unter denen 
schenken, die der Verkündigung der 
Apostel glaubten.3 Wir haben hier kei-
ne Verheißung, die allen Gläubigen zu 
allen Zeiten versichert, dass sie diese 
Zeichen erleben werden.

3 In einer ausführlichen Studie über Wunder in der 
Kirchengeschichte heißt es: „Es finden sich wenige oder 
gar keine Zeugnisse von Wunderwirkungen in den ersten 
fünfzig Jahren der nachapostolischen Kirche“ (B. B. 
Warfield, Counterfeit Miracles).

Christen und Wunderheilungen //  Titelthema
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Was ist mit Jakobus 5,14-18? 

In diesen Versen wird einem kranken 
Glaubenden geraten, 
die Ältesten zu sich zu 
holen, die dann mit ihm 
beten und ihn mit Öl 
salben werden. Es heißt 
dann: „Das Gebet des 
Glaubens wird den Kran-
ken heilen“ (V. 15). Diese 
Verse werden auch im-
mer wieder angeführt, 
um zu begründen, dass 
Wunderheilungen heu-
te selbstverständlich 
sein müssten. Auch hier 
seien einige Punkte ge-

nannt, die man beachten sollte:

	 In Jakobus 5 geht es nicht um die 
Gnadengabe der Heilung, sondern 
um das Gebet des Glaubens. 

	 Der Kranke geht nicht zu einem 
Wunderheiler, sondern er ruft die 
Ältesten zu sich.

	 Älteste sind Männer, keine Frauen. 
Frauen spielen aber in der charisma-
tischen Bewegung mit ihren Wun-
derheilungen eine große Rolle.

	 Es wird eine schwerere Krankheit 
vorausgesetzt, denn die Ältesten 
kommen zu dem Kranken, der an-
scheinend bettlägerig ist.

	 Es ist wohl eine Krankheit, die auf ein 
besonderes Eingreifen Gottes zurück-
zuführen ist. Im Vordergrund steht die 
Zucht für Sünden (vgl. Hiob 33,15 ff.), 
obgleich das „wenn“ in Vers 15 auch 
andere Möglichkeiten offenlässt.

	 Sowohl der Kranke als auch die Älte-
sten erkennen, warum die Krankheit 

von Gott geschickt wurde. Der Kran-
ke ist bereit, seine Schuld zu beken-
nen. Wenn die Ältesten im Glauben 
beten, erfolgt Heilung (auch der 
Kranke muss Glauben haben, aber 
das wird nicht betont).

	 Der Kranke wird mit Öl, dem Univer-
salheilmittel damaliger Tage, ge-
salbt. Das macht auch klar: Die Stel-
le verbietet nicht medizinische Hil-
fe.

	 Es wird nicht von einer sofortigen 
wundersamen Heilung gesprochen, 
sondern davon, dass der Herr – viel-
leicht sogar mittels Medizin – auf-
richtet.   

Es wird, denke ich, deutlich, dass diese 
Stelle wenig mit den Wunderheilun-
gen heute gemeinsam hat. Bedeutet 
das, dass Jakobus 5 nicht mehr prakti-
ziert werden kann? Nein, das bedeutet 
es nicht. Man kann aber nur Heilung 
erwarten, wenn alle Beteiligten er-
kennen, warum Gott die Krankheit ge-
sandt hat, und wenn man weiß, dass Er 
sie jetzt wegnehmen will. Auf das Ge-
bet des Glaubens hin richtet der Herr 
dann auf. 

Jakobus verweist in diesem Zusam-
menhang auf Elia, der um eine jahre-
lange Trockenheit und um einen plötz-
lichen Regen „erfolgreich“ gebetet 
hat (Jak 5,17). Dass es sich hierbei um 
etwas Außergewöhnliches handelte, 
liegt auf der Hand. Und die Aufrich-
tung von der Krankheit, wie sie in Ja-
kobus 5 beschrieben wird, ist gewiss 
auch keine alltägliche Sache – schon 
gar nicht in den Tagen des Nieder-
gangs, in denen wir heute leben. 

Titelthema // Christen und Wunderheilungen
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Gibt es nicht viele  
Heilungserlebnisse?

Immer wieder wird darauf verwiesen, 
dass es viele Menschen gebe, die von 
Wunderheilern gesund gemacht wor-
den seien. Dazu ist zu sagen, dass es 
viele gibt, die nicht geheilt wurden, ob-
wohl sie Heilungsgottesdienste besucht 
haben.4 Das kann man nicht einfach mit 
einem schwachen Glauben begründen, 
wie es oft geschieht. Malchus, der zu 
den Feinden des Herrn gehörte, hatte 
offensichtlich gar keinen Glauben, und 
doch heilte der Herr sein Ohr, das Petrus 
abgeschlagen hatte (Lk 22,50.51; Joh 
18,10). Nachdenklich stimmt auch, dass 
die Heiler auch selbst krank werden und 
an ihren Krankheiten sterben.5 Was die 
Heilungsberichte betrifft, möchte ich 
Folgendes zu bedenken geben:

	 Oft geht es um Heilungen, die 
schwer nachgewiesen werden kön-
nen (Befreiung von Kopfschmerzen, 
Rückenschmerzen usw.). Dass feh-
lende Körperteile wieder angefügt 
werden (so wie bei Malchus), wird 
nicht beobachtet. 

	 Nicht selten werden Krankheiten 
geheilt, bei denen die Psyche eine 
ausschlaggebende Rolle spielt. Mir 
erzählte eine Christin, dass sie auf 
wunderbare Weise von der Mager-
sucht befreit worden sei. Dass das 
aber nicht mit einer „Gabe der Hei-
lung“ verbunden werden muss, 
liegt auf der Hand. 

4 Ein bekannter Wunderheiler legte ungefähr 70.000 
Menschen im Jahr die Hände zur Heilung auf. Nicht einmal 
0,5% davon gaben überhaupt an, geheilt worden zu sein. 
5 So starb beispielsweise die Heilungsdienerin Ruth Carter 
Stapleton an Krebs, nachdem sie jede Therapie verweigert 
hatte.

	 Der Placeboeffekt ist nicht zu unter-
schätzen: Man meint, dass es besser 
werden muss, wenn man den Heiler 
XY aufsucht – und dann ist es auch 
so …

	 In der aufgepeitschten Atmosphäre 
einer Heilungsveranstaltung wirkt 
die Suggestionskraft des Heilers. 
Die emotional aufgewühlten Teil-
nehmer können sich nicht mehr auf 
den Beinen halten, werden von Wär-
me durchflutet, geraten in Trance-
zustände – und vergessen ihre 
Schmerzen. Allzu schnell spricht 
man dann von Heilung.

	 Unser Organismus verfügt über 
Selbstheilungskräfte. Manch ver-
meintliche Wunderheilung ist nur 
ein körperlicher Genesungsprozess.

	 In der Medizin kennt man spontane 
Heilungen, die unerklärlich sind 
(zum Beispiel bei Krebs). Sie treten 
auch bei Menschen auf, die dem 
Glauben ablehnend gegenüberste-
hen. 

	 Erwiesen ist auch, dass es bei den 
Heilungsveranstaltungen zu Betrü-
gereien gekommen ist. Menschen, 
die kerngesund waren, saßen in 
Rollstühlen und hatten natürlich 
keine Mühe, zum richtigen Zeit-
punkt aufzuspringen.

Auf diese Weise können meines Erach-
tens die meisten der vermeintlichen 
Wunder erklärt werden. Viele haben – 
wie der bekannte Chirurg Dr. William 
Nolen – nach echten Heilungswundern 
intensiv gesucht, aber keine gefunden. 
Wir stehen vor einem Berg der Einbil-
dung und Täuschung.

Christen und Wunderheilungen //  Titelthema
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Manche sagen rasch, wenn sie von Wun-
derheilungen hören, dass diese vom Teu-
fel gewirkt sind. Abgesehen davon, dass 
oft keine echten Heilungen nachgewie-
sen werden können, sollte man beden-
ken, dass die Schrift kein Beispiel dafür 
liefert, dass der Teufel und seine Dämo-
nen geheilt haben. Wir lesen davon, dass 
die Diener Satans Plagen nachgemacht 
und Zauberei getrieben haben (2. Mo 
7,22; 8,3; Apg 8,4 ff.) und dass der Anti-
christ „Zeichen und Wunder der Lüge“ 
tun und „Feuer vom Himmel“ fallen las-
sen wird (2. Thes 2,9; Off 13,13). Aber von 
Heilungen lesen wir nichts. Als der Herr 
Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat-
te und viele lästerlich sagten, dass Er ei-
nen Dämon habe, fragten einige Juden: 
„Diese Reden sind nicht die eines Beses-
senen; kann etwa ein Dämon der Blinden 
Augen auftun?“ (Joh 10,21). War die Frage 
nicht berechtigt? In Stellen wie 5. Mose 
32,39 und Hiob 5,18 wird die Macht der 
Heilung Gott zugesprochen. Damit kann 
zwar nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Teufel heilen kann (wenn es am Ende 
seinen zerstörerischen Absichten dient), 
aber es zeigt doch, dass wir mit diesem 
Erklärungsversuch sehr behutsam um-
gehen müssen. 

Weitere Überlegungen

Die folgenden Überlegungen sollen 
weitere Fragezeichen hinter die Wun-
derheilungen in der charismatischen 
Bewegung setzen: 

	 Wunderheilungen, die im Neuen Te-
stament berichtet werden, gescha-
hen an solchen, die nicht an den 
Herrn Jesus glaubten. Es wird nir-

gends ausdrücklich gesagt, dass 
eine gläubige Person geheilt wurde. 
Wieso erwarten dann viele Gläubige 
heute Heilung? 

	 Die Kranken, die dem Herrn Jesus 
vertrauten, wurden vollständig und 
sofort geheilt (Mt 4,23.24; 8,16; 9,35; 
12,15; 14,14.35; Mk 1,32-34.39; 
6,55.56; Lk 4,40.41; 9,11; Joh 6,2). Es 
geschah nicht das, was man heute 
findet: Krankheiten werden im Vor-
aus als unheilbar ausgeklammert, 
Heilungen missglücken oder gesche-
hen über einen längeren Zeitraum 
hinweg in Etappen. Zwar heilte der 
Herr in drei Fällen auch nicht direkt, 
aber dabei handelte es sich nicht um 
schleppende Genesungsprozesse 
(Mk 8,22–26; Lk 17,11-19; Joh 9,1-7). 

	 Wunder der Heilung stehen heute 
sehr im Vordergrund; aber warum 
spricht man nicht auch von den 
Wundern des Gerichts (vgl. Apg 
5,5.10; 13,11)? Wenn Wunderkräfte 
wirken, könnte man dann nicht auch 
die plötzliche Stillung eines Sturms 
oder andere „Naturwunder“ erwar-
ten, die leicht nachprüfbar wären? 

	 Der Herr und die Apostel haben den 
Schwerpunkt nicht auf Heilung von 
Kranken gelegt. Das Wort Gottes 
stand allezeit im Mittelpunkt; die Zei-
chen bestätigten das Wort (Heb 2,4). 
Manches Mal verbot der Herr sogar, 
über Wunder zu reden (Mt 9,30; Mk 
7,36 etc.). Welcher Glaubensheiler 
heute würde schweigen, wenn ein 
echtes Wunder geschähe? Und wie 
wichtig ist die Verkündigung der 
ganzen biblischen Botschaft? Zeigt 
sich zuweilen nicht große Unkennt-
nis über die Gedanken Gottes?

Titelthema // Christen und Wunderheilungen
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	 Wunder der Heilung werden oft als 
notwendig erachtet, damit Ungläu-
bige auf das Evangelium aufmerk-
sam werden. Doch wie viele mögen 
wohl schon durch Schwärmerei und 
falsche Behauptungen abge-
schreckt worden sein? Überdies 
dürfen wir die Wirkung von Wun-
dern nicht überschätzen. Der Pha-
rao in Ägypten hatte viele Wunder 
gesehen und doch sein Herz verhär-
tet. Und dem reichen Mann im Ha-
des, der wollte, dass ein aus den To-
ten auferstandener Lazarus seine 
Brüder warnte, wurde gesagt: „Wenn 
sie nicht auf Mose und die Prophe-
ten hören, werden sie auch nicht 
überzeugt werden, wenn jemand 
aus den Toten aufersteht“ (Lk 16,31). 
Ja, würden Wunder in unserer Zeit 
nicht dahin führen, dass die überra-
gende Bedeutung des Wortes Got-
tes noch stärker verdrängt würde?

	 Heilungen werden auch von den un-
terschiedlichen Religionen, Esoteri-
kern und Sekten beansprucht. Die 
Heilungsberichte ähneln nicht selten 
den Berichten von christlichen Hei-
lungsdienern. Wie ist das zu erklären?

	 In den letzten Jahren erlebt man 
eine Welle des Irrationalen, Mysti-

schen und Okkulten. Passen in diese 
ungute Linie nicht Lehren und Prak-
tiken, die sehr stark das Gefühl an-
sprechen? 

Wir leben in einer Zeit, in der man die 
gesunde Lehre nicht erträgt und sich 
zu den Fabeln (Mythen) hinwendet. Es 
kommt deshalb mehr denn je darauf 
an, am Wort Gottes festzuhalten und 
nüchtern in allem zu sein (2. Tim 4,3.5). 
Ist das bei uns der Fall, dann werden wir 
aktuelle Strömungen richtig beurteilen 
und uns nicht von fremden Lehren fort-
reißen lassen. Gleichzeitig werden wir, 
wenn wir von verkehrten Dingen Ab-
stand nehmen, dies in der rechten Ge-
sinnung tun und uns nicht lieblos über 
Glaubensgeschwister stellen. 

Was ist nun zu tun, wenn wir krank wer-
den? Wir brauchen nicht zu Wunderhei-
lern zu gehen, die uns das Blaue vom 
Himmel versprechen. Der Trost aus dem 
Himmel, der das Krankenlager „um-
wandelt“, ist uns lieber (Ps 41,4). Diesen 
Trost wollen wir auch solchen bringen, 
die krank sind. Wir heilen sie nicht, aber 
wir besuchen sie (vgl. Mt 25,36).  

Gerrid Setzer

Christen und Wunderheilungen //  Titelthema

Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen 
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es 
ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von 
der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln hinwenden. 

Du aber sei nüchtern in allem ...

2. Tim 4,3-5



12

Post von euch // Hosen/Röcke

Frage: 
Hosen/Röcke?

Kleidung der Frauen (innerhalb und 
außerhalb der Zusammenkünfte)
Ich höre immer wieder von Ungläubi-
gen, dass unter den Christen, die zum 
Namen des Herrn zusammenkommen 
möchten, die Frauen Röcke tragen 
müssen. 

In diesen Zusammenkünften erwartet 
man ja von jeder Frau, dass sie 
einen Rock trägt. Es ist wie ein 
ungeschriebenes Gesetz. Wenn 
jemand, eine Ungläubige oder 
jemand, die es nicht so sieht, mit 
einer Hose erscheint, fühlt sich 
diese ziemlich an den Rand ge-
drängt. 

Ich möchte dich nun fragen, 
aufgrund von welchen Über-
zeugungen aus der Bibel eine 
Frau einen Rock tragen sollte?

Wie kann man einem Ungläu-
bigen dies plausibel erklären, 
dass er es versteht? 
Eigentlich sollte jede gläu-
bige Frau das aus ihrer ei-
genen Überzeugung vor 
dem Herrn tun. Aber ist 
es nicht so, dass es fast zu 
einem Zwang wird, nach 
dem Motto: „weil ja alle 
anderen auch einen Rock 
tragen, also muss ich es 
auch“?

Antwort: 

Lieber S.,
die von Dir angeschnittene Frage be-
wegt, ja erhitzt manche Gemüter im-
mer wieder neu, was sicher verschiede-
ne Ursachen hat, die jetzt nicht näher 
untersucht werden sollen. Schwierig 
wird die Sache oft deshalb, weil auf bei-
den „Seiten“ der Auseinandersetzung 
ernsthafte Christen/innen sind, die sich 
in ihrer Lebenspraxis beide auf die Hei-
lige Schrift als verbindliche Autorität 
stützen möchten. Insofern ist große 
Weisheit und auch Bescheidenheit und 
dazu Zurückhaltung von uns Männern 
bei dem Versuch einer kurzen Behand-
lung dieses Themas nötig. Der Herr 
schenke sie uns allen!

1. Die Schöpfungsordnung
Wenn Gott den Menschen „männlich 
und weiblich“ (1. Mo 1,27) schuf, wird 
von Anfang an klar, dass Er die Ge-
schlechter voneinander unterscheidet 
und ihnen auch unterschiedliche Auf-
gaben zuweist (die göttliche „Hierar-
chie“ nach 1. Korinther 11,2ff. gibt dazu 
den Rahmen). Dieser Grundsatz durch-
zieht die ganze Bibel und gilt für alle 
Epochen, auch heute, im Zeitalter des 
Gender-Mainstreaming1. Im gesamten 
Auftreten sollten Frauen und Männer 
diese Schöpfungsordnung beachten. 
Das bezieht sich auf den Wirkungskreis, 
die Tätigkeit, das Reden/Beten und 
auch auf das Äußere der Geschlechter 
(1. Tim 2; Tit 2; 1. Kor 11.14; 1. Pet 3 etc.). 

1 Der Versuch, die Gleichstellung der Geschlechter auf 
allen Ebenen der Gesellschaft durchzusetzen – und damit 
die Geschlechterrollen völlig abzuschaffen.
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2. Detailvorschriften?
In Bezug auf die Haare gibt uns Gottes 
Wort in 1. Korinther 11 eindeutige und 
unmissverständliche Anweisungen: Ein 
Mann lässt sich das Haar abschneiden, 
weil es sonst eine Unehre für ihn wäre; 
eine Frau handelt genau umgekehrt, 
weil das dann eine Ehre für sie ist. Wei-

tere Details über das Auftreten oder 
die Kleidungsarten von Mann und Frau 
werden im Neuen Testament außer in 
den bereits erwähnten Stellen nicht 
aufgeführt. Vielen Christen ist 5. Mose 
22,5 in dieser Beziehung richtungs-
weisend in dem Sinn, dass sie das An-
ziehen eines für einen Mann kreierten 
Kleidungsstückes durch eine Frau (oder 
umgekehrt) als von Gott nicht gewollt 
ansehen. Die Anwendbarkeit dieses 
Verses über die Zeit des AT hinaus wird 
dabei mit dem Hinweis auf die Formu-
lierung „…ist ein Gräuel für den Herrn“ 

begründet. Andere verstehen den Text 
als Warnung vor einer bewussten Ge-
schlechterverdrehung mit Auswirkun-
gen auf die eigene Sexualität2. Welche 
Auffassung man nun im Detail hierzu 
hat oder kennt, es wird in jedem Fall 
durch diesen Bibeltext der Grundsatz 
der Unterscheidung der Geschlechter 
bestätigt, die in der Gesamtheit des Auf-
tretens einer Person sichtbar werden 
sollte – bei der die Kleidung einen, si-
cher wichtigen, Aspekt bildet.

3. Hose oder/und Rock?
Es hat natürlich schon immer Textilien 
gegeben, die um ihrer Unauffälligkeit 
willen mit dieser Perspektive der Schöp-
fungsordnung nichts zu tun hatten 
oder haben (T-Shirts oder Regenjacken 
sind geschlechtlich gesehen nichts-
sagend). Auch die umstrittene Hose 
wird in Variationen angeboten, die aus-
schließlich für Frauen geschnitten sind 
(Die Notwendigkeit der Anständigkeit 
aller Kleidungsstücke ist von dieser 
Frage übrigens völlig unberührt und 
sollte mehr beachtet werden!). Zudem 
ist es m.E. heute nach fast 100 Jahren 
„Frauenhose“ kaum realistisch, Hosen 
als ausschließliche, typisierende Män-
nerkleidung zu bezeichnen. Kleidung 
ist ein Teil der sich verändernden Kul-
tur, die Einfluss auf Kleidung, Wohnstil, 
Technik und viele andere Bereiche un-
seres Lebens hat. 

Dennoch sollte man beachten, dass 
das Hosentragen von Frauen zu Be-

2 Der sogenannte Transvestitismus, eine Verstellung des 
eigenen Geschlechts durch Kleidertausch, was heute leider 
wieder verstärkt vorkommt, oft mit schlimmen Folgen 
auch für andere.
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ginn stark durch die Emanzipations-
bewegung gefördert wurde, und dass 
auch die Unisex-Mode in manchen 
Bereichen durchaus diese Tendenzen 
unterstützt3. Deshalb sollte sich je-
der persönlich seiner Verantwortung 
bewusst sein, „sein“ Geschlecht auch 
entsprechend im Gesamtauftreten 
darzustellen – das gilt für junge Men-
schen genauso wie für alte; Gottes 
gute Grundsätze bleiben unverändert 
bestehen und sind nicht nur etwas für 
die „Altvorderen“.

Diese Symbolkraft der Hose als Aus-
druck von Emanzipation wird von man-
chen weiter als solche empfunden, für 
andere dagegen ist sie verblasst oder 
ganz gewichen. Das sollte man bei 
der Bewertung der Frage (auch der 
Haltung des Mitgläubigen) bedenken. 
Viele gläubige (junge) Frauen beab-
sichtigen zum Beispiel gar nicht, durch 
das Tragen von Hosen die Schöpfungs-
ordnung Gottes zu missachten. Gleich-
wohl können sich Frauen optisch sicher 
besonders leicht durch das Tragen von 
Röcken/Kleidern als solche zu erken-
nen geben.

Dass heute in einigen Berufen, Le-
bensbereichen und je nach Situation 
auch bei manchen Tätigkeiten das 
Hosentragen für eine Frau sinnvoller 
oder gar erforderlich ist, sollte eben-
falls beachtet werden, auch wenn dies 
den geäußerten Gedanken nicht ent-
kräftet. 

In der Klärung dieser Frage steht jeder 

3 Lt. Duden (2006) ist Unisex  die „Verwischung 
der Unterschiede zwischen den Geschlechtern (im 
Erscheinungsbild)“).

vor dem Herrn, und vielleicht können 
zwei Verse aus Römer 14 einmal darauf 
bezogen werden: „Er steht oder fällt sei-
nem eigenen Herrn“ (Röm 14,4); „Denn 
keiner von uns lebt sich selbst …wir le-
ben dem Herrn“ (Röm 14,7.8).

4. Gespräch und Umgang  
mit Ungläubigen

Ein Ungläubiger sollte sicher nicht in 
die Auseinandersetzungen über die-
ses Thema hineingezogen werden. 
Aber ist es nicht recht einfach, auf die 
Schöpfungsordnung Gottes hinzu-
weisen, die eine gläubige Frau immer 
beachten möchte? Viele Christinnen 
möchten das durch das Tragen von 
Röcken/Kleidern zeigen. Das ist viel-
leicht eine recht „kurze Mathematik“, 
aber ein kurzes, prägnantes Zeugnis 
ist oft wirkungsvoller als ein um-
ständliches „Um-den-heißen-Brei-Re-
den“. Andererseits ist es sicher weise, 
auch um anders denkender Christen 
willen, diesen Punkt nicht überzu-
betonen.

Was ungläubige Frauen betrifft (oder 
gläubige Frauen, denen die Thematik 
unbekannt ist), die die Zusammen-
künfte in Hosen besuchen, so sollten 
in dieser Hinsicht jegliche möglichen 
Vorbehalte hintenangestellt und 
nicht thematisiert werden. Die Ver-
breitung des Evangeliums oder/und 
auch des großen Heils Gottes dürfen 
durch Unkenntnis oder durch unter-
schiedliche Auffassungen zu einem 
Thema wie diesem keinen Schaden 
nehmen.
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5. Verhalten als Geschwister  
untereinander

Während die langen Haare bei Frau-
en ein Gebot des Herrn sind, wird 
das Tragen von Hosen auch unter 
ernsthaften Christen, die dem Herrn 
gehorchen möchten – und nicht ein-
fach nur oppositionell oder der Welt 
angepasst auftreten wollen –, unter-
schiedlich beurteilt. Das hängt sicher 
auch mit der Bewertung der beschrie-
benen Entwick-
lung in unserer 
Gesellschaft zu-
sammen. Daher 
sollte man sich 
vor vorschneller 
Verurteilung des 
anderen Stand-
punktes bewah-
ren lassen und 
bereit sein, die 
Ü b e r z e u g u n g 
des anderen zu 
achten und an-
hand von Got-
tes Wort auch 
die eigene auf 
den Prüfstand 
zu stellen. Ge-
horsamsbereit-
schaft gegenüber Christus und sei-
nem Wort sollte jeden Christen kenn-
zeichnen (2. Kor 10,5).

Nüchtern betrachtet wird es in die-
ser Frage kaum zu einer einheitlichen 
Haltung unter Christen kommen, auch 
nicht unter denen, die in der von dir 
beschriebenen Weise zusammenkom-
men. Dabei geht es mir nicht um welt-
liches oder/und auch unanständiges 

Auftreten (beides wird man bei geist-
licher Gesinnung erkennen und unter 
Gebet auch einmal ansprechen kön-
nen). Auch wollen wir einander helfen 
und füreinander beten, den Willen 
Gottes zu erkennen und zu leben. 
Doch es ist in Bezug auf das Miteinan-
der in jedem Fall hilfreich, auf die Ge-
fühle des anderen Rücksicht zu neh-
men4, wenn dieser in Verantwortung  
vor seinem Herrn zu einer anderen 

Ü b e r z e u g u n g 
gekommen ist 
als man selbst. 
Und das gilt für 
uns alle. Ist nicht 
auch hier Römer 
15,7 zu beach-
ten : „Nehmt ein-
ander auf, wie 
Christus euch 
aufgenommen 
hat, zu Gottes 
Herrlichkeit“?

Lieber S., ich hof-
fe, dass du meine 
Gedankengänge 
ein wenig nach-
denken kannst 
und würde mich 

freuen, wenn sie dir in deiner persönli-
chen Situation am Ort weiterhelfen.

„Lasst uns in allem heranwachsen zu 
ihm hin, der das Haupt ist, der Christus“ 
(Eph 4,15)!

Herzliche Grüße, 
Dein Martin Schäfer

4 Vgl. dazu den Artikel von Thorsten Attendorn in Heft 
08/2010 über Römer 14/15.
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Der Herr Jesus und
die Witwe von Nain

vor den Toren von Nain

der Zug des Todes
Anführer: ein Toter

seine Mutter, eine Witwe

eine Volksmenge

der Zug des Lebens
Anführer: der Herr Jesus

die Jünger

eine Volksmenge

das Handeln des Herrn

1. Weine nicht

sein Mitgefühl

2.ER rührte die Bahre an

sein Eingreifen

3. Jüngling, ich sage dir, steh auf!

seine Hilfe

4. ER gab ihn seiner Mutter

seine Fürsorge

drei Totenauferweckungen

I. Jairus Tochter

soeben gestorben > bildlich:
Kinderbekehrung

ER nimmt sie bei der Hand > bildlich: einfach

sie ging umher > bildlich: neue Leben wird sichtbar

gebt ihr zu essen > bildlich: neue Leben
braucht Nahrung

Markus 5

II. der junge Mann von Nain

auf dem Weg zum Friedhof > bildlich:
Bekehrung als Jugendlicher/Erwachsener

die Bahre und Träger werden angehalten
> bildlich: schon mühsamer

fing an zu reden > bildlich: neue Leben
wird hörbar (Zeugnis)

ER gab ihn seiner Mutter > bildlich:
Segen für andere

Lukas 7

III. Lazarus v. Bethanien

vier Tage im Grab > bildlich: Bekehrung im Alter

Stein wegrollen, laute Stimme > bildlich:
oft sehr schwierig

Grabtücher, macht ihn los > bildlich:
Altlasten, Hilfe von außen

lasst ihn gehen > bildlich: Leben in
christlicher Freiheit lernen

Johannes 11

Der Herr Jesus und die Witwe von Nain.mmap - 05.07.2011 -

Pinnwand Suchen · Finden · Nachdenken

Der Herr Jesus und die 

Witwe von Nain
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Bibelstudium

In der Bibel lesen wir, dass der Heilige Geist gegeben, gesandt und 
ausgegossen wurde, dass Menschen mit dem Heiligen Geist gesalbt, 
getauft und versiegelt wurden und dass Menschen mit dem Geist 
Gottes erfüllt wurden bzw. voll Heiligen Geistes waren. Sind das 
nur verschiedene Bezeichnungen für jeweils die gleiche Tatsache? 
Oder weisen die unterschiedlichen Ausdrücke auf verschiedene 
Aspekte der immer gleichen Sache hin? Oder werden damit doch 
verschiedene Erscheinungen bezeichnet? Diesen Fragen wollen wir 
hier einmal auf Bitten einer Leserin von „Folge mir nach“ nachgehen.

Der Heilige Geist – 
ein herausforderndes Thema

B ibelstudium

a) Das Studium der Schrift 

Wie kann man dabei vorgehen? Zuerst einmal sucht man mit Hilfe 
einer Konkordanz alle Schriftstellen zum jeweiligen Ausdruck und 
listet diese dann auf. Dabei kommt man zum Beispiel bezüglich 
des Ausdrucks „mit Heiligem Geist getauft“ zu einer längeren 
Liste (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33; Apg 1,5; 11,16; 1.Kor 
12,13). Nun liest man alle Stellen im Textzusammenhang. Dabei 
stellt man z.B. fest, dass in allen Stellen die Taufe mit dem Heiligen 
Geist durch den Herrn Jesus der Taufe mit Wasser durch Johannes 
gegenübergestellt wird. In den Stellen in den Evangelien geht 
es um Johannes selbst, in Apostelgeschichte 1,5 spricht der Herr 
Jesus, und in Kapitel 11,16 erinnert sich Petrus an diese Aussage 
des Herrn. 

Weitere Fragen, die beim Vergleich der sieben Vorkommen 
entstehen mögen, könnten folgende sein: Warum erwähnen 
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Matthäus und Lukas, die Aussage des Täufers, dass der Herr auch 
mit Feuer taufen wird, nicht dagegen Markus und Johannes? 
Warum spricht der Herr selbst nicht davon (Apg 1,5)? Was meint 
„mit Feuer taufen“? Sind das die Feuerzungen (Apg 2,3)? 

Aus Apostelgeschichte 1,5 lernen wir, dass am Pfingsttag die 
Jünger mit Heiligem Geist getauft wurden (Apg 2,1-4). Meint 
Petrus aufgrund seiner Erinnerung (Apg 11,16), dass auch das 
Haus des Kornelius mit Heiligem Geist getauft wurde? 

An dieser Stelle ein Hinweis für solche, die sich einmal intensiv mit 
solch einem Thema auseinandersetzen wollen: Studiere einmal 
diese sieben Stellen im Textzusammenhang und im Vergleich zu 
den jeweils anderen Stellen. Denn keine Weissagung der Schrift ist 
von eigener Auslegung (2. Pet 1,20). Die Aussage einer Stelle kann 
also nur durch das Licht verstanden werden, das andere Stellen 
darauf werfen. Und alles Forschen in der Schrift muss von der 
Bitte begleitet sein: „Herr, öffne mir das Verständnis, die Schriften 
zu verstehen“ (vgl. Luk 24,45). Nach diesem kleinen Exkurs wollen 
wir uns nun den verschiedenen Ausdrücken zuwenden.

b) Der Heilige Geist: gegeben, gesandt und ausgossen

Die Formulierungen, dass der Heilige Geist gegeben, gesandt und 
ausgegossen wurde, weisen auf Gott als den Geber des Heiligen 
Geistes hin. 

  In Johannes 14,16.17 sagt der Herr seinen Jüngern, dass der 
Vater den anderen Sachwalter geben würde, der an seiner 
Stelle für immer bei den Jüngern, ja sogar in ihnen sein würde. 
Der Herr war nur etwa dreieinhalb Jahre bei den Jüngern und 
nicht in ihnen. Was für eine Gabe ist doch der Heilige Geist! 
Wenn in dieser Stelle der Herr wohl vor allem von dem Ereignis 
zu Pfingsten spricht, so zeigen andere Stellen (Röm 5,5; 2. Kor 
1,22; 5,5; 1.Thes 4,8 und 1.Joh 3,24), dass dieses Geben des 
Heiligen Geistes nicht nur auf diese Begebenheit beschränkt 
ist.

 In Johannes 14,26 und 15,26 redet der Herr von demselben 
Ereignis, verwendet aber das Wort „senden“, wodurch ganz 
klar wird, dass der Heilige Geist eine Person ist. In der ersten 
Stelle sagt Er, dass der Vater Ihn in seinem Namen senden 
würde, in der zweiten, dass Er Ihn vom Vater senden würde. 
Wie klar geht daraus hervor, dass der Vater und der Sohn eins 
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sind (Joh 10,30). Außerdem fügt der Herr in der zweiten Stelle 
noch hinzu, dass der Geist vom Vater ausgeht, woran wir 
erkennen können, dass der Geist selbst eine göttliche Person 
ist. Diese beiden Stellen sowie 1. Petrus 1,12 sprechen vom 
Herabkommen des Geistes Gottes zu Pfingsten, denn das 
„Aussenden vom Vater“ bzw. das „Senden aus dem Himmel“ 
geschah nur einmal. In Galater 4,6 dagegen wird nicht gesagt, 
woher der Geist gesandt wurde, sondern wohin Er gesandt 
wird: in unsere Herzen. Dieses „Senden in“ findet auch heute 
noch statt.

 Petrus zitiert am Tag der Pfingsten Joel (Apg 2,14–21), der von 
der Ausgießung des Geistes prophezeit hatte. Er sagt aber 
nicht, dass dies die Erfüllung der Prophezeiung von Joel ist – 
diese wird erst zu Beginn des 1000-jährigen Reiches 
stattfinden – sondern, dass das Geschehene durch Joel 
beschrieben wird. Zu Pfingsten wurde der Geist nur auf Juden 
ausgegossen. Als der Geist auf alle fiel, die im Haus von 
Kornelius das Wort gehört hatten, wird gesagt, dass damit der 
Geist auch auf die Nationen ausgegossen wurde (Apg 10,45). 
Wie beim Senden gibt es auch beim Ausgießen eine 
Schriftstelle, die sehr allgemein vom Ausgießen des Geistes 
auf alle Gläubigen der jetzigen Zeit spricht: Titus 3,5.6. Das 
Bild des Ausgießens des Geistes erinnert an das Ausgießen 
des Salböls auf jemanden, der gesalbt wurde (3. Mo 8,12), und 
führt damit direkt zur Salbung mit dem Heiligen Geist (1. Joh 
2,20).

c) Mit dem Heiligen Geist gesalbt, getauft und versiegelt 

Diese Ausdrücke zeigen, was mit den Personen geschieht, denen 
der Geist gegeben wird.

 Der Herr Jesus sagt gemäß der Weissagung Jesajas (Jes 61,1) 
von sich: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 
hat“ (Lk 4,18). Petrus spricht von dieser Tatsache zu Kornelius 
und seinem Haus (Apg 10,38). Diese Salbung fand bei der 
Taufe des Herrn durch Johannes statt, als der Heilige Geist wie 
eine Taube auf Ihn kam und auf Ihm blieb. Im Gegensatz dazu 
fand die Taube, die Noah aus der Arche entließ, keinen 
Ruheplatz auf der Erde (1. Mo 8,5.9). In Israel wurden die 
Priester, die Könige und die Propheten für ihr Amt gesalbt (2. 
Mo 28,41; 1. Sam 9,16; 1. Kön 19,16). Sie wurden für die 

Bibelstudium
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Ausübung einer wichtigen Funktion gesalbt, aber zu was für 
einen wunderbaren Dienst wurde der Herr gesalbt. In Bezug 
auf uns wird nur in 2. Korinther 1,21 und 1. Johannes 2,20.27 
von der Salbung gesprochen. In den zuletzt genannten 
Versen erinnert Johannes an Dinge, die er im Obersaal vom 
Herrn gehört hatte:
1. Aufgrund der Salbung wissen die Gläubigen die Wahrheit 

(vgl. Joh 16,13).
2. Die Salbung bleibt dauerhaft, denn der Geist bleibt in 

den Gläubigen (vgl. Joh 14,17).

 Wie schon gezeigt, sprechen sieben Stellen im Neuen 
Testament von der Taufe mit dem Heiligen Geist. In allen vier 
Evangelien finden wir die Aussage Johannes‘ des Täufers, 
dass er nur mit Wasser taufe, der Herr Jesus aber mit  
Heiligem Geist taufen würde (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16 und 
Joh 1,33). Das in Matthäus und Lukas erwähnte Taufen mit 
Feuer ist noch zukünftig und meint das Kommen des Herrn 
auf die Erde zum Gericht (2. Thes 1,7b-10). Das machen die 
Verse in Joel 3 sehr deutlich. Der Herr Jesus selbst sagte nach 
seiner Auferstehung den Jüngern, dass sie in wenigen Tagen 
mit dem Geist getauft würden, wobei auch Er diese Taufe 
abhob von der Wassertaufe durch Johannes (Apg 1,5). Die 
Taufe mit dem Heiligen Geist ist das einmalige Ereignis, das 
am Pfingsttag stattgefunden hat und in Apg 2,1-3 
beschrieben wird. Petrus musste noch einmal an diese Worte 
des Herrn denken, als er beobachtete, dass der Geist auf die 
Zuhörer im Haus des Kornelius auf die gleiche Weise fiel, wie 
auf die Jünger am Anfang. Aber er sagt nicht direkt, dass 
auch diese getauft wurden (Apg 11,16). Die letzte, sehr 
wichtige Schriftstelle, die von der Taufe mit dem Geist 
spricht, ist 1. Korinther 12,13. Dort sehen wir, dass die Taufe 
mit dem Geist ein korporativer Akt ist, der die Gläubigen zu 
einem Leib vereinigt hat. Dieses Geschehen ist einmalig und 
hat am Pfingsttag aus den etwa 120 jüdischen Gläubigen in 
einem Obersaal in Jerusalem die Versammlung gebildet. 
Wer sich heute bekehrt, kommt damit unter den Segen der 
damals geschehenen Taufe des Heiligen Geistes und wird 
der Versammlung (Gemeinde) zugezählt.1

1 Dass die Ankündigung Johannes‘ des Täufers, der Herr Jesus werde mit Heiligem Geist und 
mit Feuer taufen, eine zukünftige Erfüllung finden wird, haben wir schon in Verbindung mit 
Apostelgeschichte 2 gesehen. Nicht nur das Gericht, sondern auch das Ausgießen des Heiligen 
Geistes über alles Fleisch (Joel 3,1-4) zu Beginn des 1.000-jährigen Reiches wird durch Johannes 
geweissagt. 
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   Im Gegensatz zur Taufe mit dem Heiligen Geist ist die 
Versiegelung mit demselben das Teil eines jeden einzelnen 
Gläubigen in der jetzigen Zeit. Dies zeigen uns die drei 
Vorkommen dieses Ausdrucks (2. Kor 1,22; Eph 1,13; 4,30). Vier 
Aspekte des Versiegelns möchte ich vorstellen.

1. Ein Dokument wird erst dann versiegelt, wenn es 
vollständig ist. So wird jemand erst dann mit dem Geist 
versiegelt, wenn er dem Evangelium, das er gehört hat, 
glaubt.

2. Das Siegel des Geistes weist den Versiegelten als 
Eigentum Gottes aus.

3. Das Siegel schützt vor unerlaubtem Zugriff. Gott bewahrt 
den Versiegelten.

4. Diese Bewahrung ist garantiert bis auf den Tag der 
endgültigen Erlösung, also der Verherrlichung der 
Erlösten (Eph 4,30).

d) Mit dem Heiligen Geist erfüllt – voll Heiligen Geistes

Während alle bisherigen Ausdrücke das grundsätzliche Senden 
bzw. das einmalige Empfangen des Heiligen Geistes beschreiben, 
ist dies bei den letzten beiden Ausdrücken nicht der Fall. 

  In Bezug auf das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, möchte 
ich mit Apostelgeschichte 4,31 beginnen, wo wir zwei wichtige 
Dinge lernen können:

1. Diejenigen, die dort mit dem Heiligen Geist erfüllt 
wurden, besaßen ihn schon vorher, denn es waren 
Gläubige der Versammlung von Jerusalem.

2. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, um das Wort 
Gottes in Freimütigkeit zu reden. Um diese Freimütigkeit 
hatten sie zuvor auch gebeten. 

 Um einen besonderen Dienst in Vollmacht tun zu können, 
werden also Menschen für diese Aufgabe mit dem Geist 
erfüllt. Dies war so bei Petrus (Apg 4,8) und Paulus (Apg 
13,9), und auch bei den ersten Gläubigen zu Pfingsten. In 
Apostelgeschichte 2 beschreibt Vers 2, wie der Heilige Geist 
in der Versammlung Wohnung nimmt (vgl. 1. Kor 3,16), Vers 3, 
wie Er auf jeden Einzelnen kommt (vgl. 1. Kor 6,19) und Vers 4 
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eben diese besondere Ausstattung, welche die Jünger auch 
befähigte, in anderen Sprachen zu reden. Auch vor Pfingsten 
wurden Menschen für besondere Aufgaben mit dem Heiligen 
Geist erfüllt, wie wir es in Lukas 1 von Johannes (Verse 13-17), 
Elisabeth (Verse 41-45) und Zacharias (Verse 67-78) lesen. 
Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist also eine zeitweise 
Kraftausstattung für einen Dienst, die vom Herabkommen des 
Geistes zu Pfingsten und dem dauerhaften Besitz des Geistes 
Gottes für die Gläubigen in dieser Zeit klar unterschieden 
werden muss.

  Die Männer, die gewählt werden sollten, um die Tische zu 
bedienen, also für einen äußerlichen, materiellen Dienst, 
mussten voll Heiligen Geistes sein (Apg 6,3). Von Stephanus, 
einem der Gewählten, wird zweimal gesagt, dass er dies war 
(Apg 6,5; 7,55). Zuerst wird diese Eigenschaft aber vom Herrn 
Jesus selbst bezeugt (Lk 4,1). Von Beginn seines Dienstes an, als 
Er vom Geist in die Wüste geführt wurde (Mt 4,1), bis zu seiner 
Himmelfahrt, als Er seinen Jüngern durch den Geist Befehl 
gegeben hatte (Apg 1,2), war Er stets voll Heiligen Geistes. 
Außer vom Herrn und von Stephanus wird dies nur noch von 
Barnabas gesagt (Apg 11,24). Vielleicht verstehen wir besser, 
was mit diesem Ausdruck gemeint ist, wenn wir ihn der 
Aussage von Römer 1,29 gegenüberstellen. Dort wird vom 
natürlichen Menschen gesagt, dass er erfüllt ist mit aller 
Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit; voll von 
Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Diesen neun negativen Dingen 
steht die neunfache Frucht des Geistes gegenüber: Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
Sanftmut und Enthaltsamkeit (Gal 5,22.23). Voll Heiligen 
Geistes sein ist ein geistlicher Zustand, der durch einen Wandel 
im Geist gekennzeichnet ist und in dem die Frucht des Geistes 
hervorgebracht wird, die von andern wahrgenommen wird. Es 
ist ein Zustand, den wir alle anstreben sollten und der 
längerfristiger ist als das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist.

e)  Der Unterschied zwischen Gläubigen des Alten und Neuen 
Testaments

Schon im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass Johannes 
der Täufer und seine Eltern mit dem Heiligen Geist erfüllt 
waren, um eine gewissen Dienst zu tun, obwohl sie keine 
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Christen waren und der Heilige Geist noch nicht auf diese Erde 
gekommen war (Joh 7,39). Auch die Jünger haben in der Kraft 
des Geistes Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben, als 
der Herr noch auf der Erde war. Im Alten Testament lesen wir 
sehr oft, dass der Geist Gottes über jemanden kam (z. B. 4. Mo 
24,2; 1. Sam 10,10; 1. Chr 12,19; 2. Chr 24,20). Auffällig ist, dass 
der Geist Gottes sogar über Böse, Ungläubige wie Bileam und 
Saul kam. Aber gerade von Saul lesen wir auch, dass der Geist 
des Herrn wieder von ihm wich (1. Sam 6,14). Dass dies Saul 
widerfahren war, veranlasste wohl David, nachdem er schwer 
gesündigt hatte, Gott zu bitten, den Geist seiner Heiligkeit 
nicht von ihm zu nehmen (Ps 51,13). 

Zusammenfassend können wir sagen, dass im Alten Testament 
Menschen über kürzere oder längere Zeit mit dem Geist erfüllt 
waren, um Aussprüche Gottes zu tun oder mächtige Taten zu 
wirken. 

Im Unterschied dazu haben die Gläubigen in der heutigen 
Zeit den Geist dauerhaft in sich. Was der Herr in seinen letzten 
Unterweisungen den Jüngern über den Geist Gottes sagt, 
macht den Unterschied am klarsten:
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 - gegeben: Joh 14,16.17  
 - gesandt: Joh 14,26     
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1. Der Geist Gottes ist der Sachwalter der Gläubigen (Joh 14,16), 
er ist also in erster Linie nicht gegeben worden, damit wir 
einen Dienst an anderen ausführen können, sondern zum 
Nutzen des Gläubigen selbst. Er verwendet sich für uns in 
unaussprechlichen Seufzern (Röm 8,26) und leitet uns in die 
ganze Wahrheit (Joh 16,13).

2. Er ist bei, ja in uns in Ewigkeit (Joh 14,16.17). Der Geist ist 
also nicht nur auf uns, sondern Er wohnt in uns, das heißt in 
unserem Leib (1. Kor. 6,19), und Er ist es nicht nur zeitweilig, 
sondern für immer.

Der Geist Gottes, den wir besitzen dürfen, ist nach dem Herrn 
Jesus die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat. Dankst du 
manchmal dafür?

f) Eine graphische Übersicht

Zum Schluss soll eine kleine Skizze die Abschnitte b) und c) 
zusammenfassen und verdeutlichen. 

Horst Zielfeld
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Von einem Engel „Held“ genannt zu werden – das würde wohl 
jeden beeindrucken. Würdest du strahlen oder jubeln – denn 
Komplimente hört man gern? Oder wärest du nüchtern oder gar 
skeptisch – wie Gideon?

Gideon- 
du tapferer Held
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Eine ernste Lage
Seit ungefähr sieben Jahren litten die 
Israeliten unter der Herrschaft der Midi-
aniter, die in Israel einmarschiert waren. 
In riesigen Scharen kamen sie mit ihren 
Tieren und verdarben die Ernte, so dass 
in Israel keine Lebensmittel übrig blie-
ben. Die Folge war eine große Armut 
und Schwachheit unter dem Volk Got-
tes. Von Helden keine Spur. Aus alle-
dem hatte man den Eindruck, als hätte 
der Herr sein Volk verworfen.

Gideon sucht einen Ausweg
Was kann man in einer solch ausweg-
losen Situation tun? Eins auf jeden Fall: 
Zu dem Herrn um Rettung schreien. Und 
das hatte das Volk auch getan (V. 6). 
Zweifellos war Gideon auch dabei gewe-
sen. Aber damit allein gibt er sich nicht 
zufrieden. Er klagt nicht nur, sondern er 
sucht jetzt auch eine Möglichkeit, etwas 
von der Ernte in Sicherheit zu bringen, 
um sich und seine Familie am Leben zu 
erhalten. Er schafft es, Weizen aufzuhe-
ben und bringt diesen in die Kelter. Sehr 
ungewöhnlich! Denn dort wurden nor-
malerweise Trauben und Obst zu Wein 
und Saft gepresst. Der Weizen wurde 
üblicherweise auf einer Tenne ausge-
schlagen. Das war damals meist eine Er-
hebung, und dort blies der Wind, so dass 
sich die Spreu von dem Korn leicht tren-
nen ließ. Doch dahin wagte sich Gideon 
nicht. Er hätte ja entdeckt werden kön-
nen. In der Kelter dagegen, die damals 
meist eine Vertiefung war, fühlte sich Gi-
deon sicher. Hier arbeitete er nun. Aber 
reichte das schon aus, um Held genannt 
zu werden?

Gideon – ein Glaubensheld
Die bekannte Heldentat Gideons 
kommt später, als er mit 300 Soldaten 
ein Heer von 135.000 Soldaten angriff 
und es (dann mit Verstärkung) besieg-
te. Darauf bezieht sich der Brief an die 
Hebräer, wenn er Gideon und andere 
Glaubenshelden erwähnt, „die durch 
Glauben Königreiche bezwangen … 
aus der Schwachheit Kraft gewannen, 
im Kampf stark wurden“ (Kap. 11,33.34).

Hatte der Engel dieses zukünftige Er-
eignis schon vor Augen, als er in seinem 
Gruß sagte: „Der Herr ist mit dir, du tap-
ferer Held!“? Mag sein. Aber in einem 
gewissen Maß muss er schon in der 
Kelter ein tapferer Held gewesen sein. 
Glaubensheld wird man schließlich 
nicht von jetzt auf gleich, und Helden-
taten haben immer eine Vorgeschichte. 
Damit meine ich nicht den langen Pro-
zess, den Gideon durchmachte, bis er 
das geeignete Werkzeug für den Herrn 
war. Nein, der Engel traf Gideon in der 
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Kelter bereits als Held an. Sonst hätte 
er ihn so nicht ansprechen können. Zu-
dem betont er gleich im Anschluss die 
Kraft Gideons: „Geh hin in dieser deiner 
Kraft“ (Ri 6,14). – Aber was hatte Gideon 
zum (Glaubens-) Helden qualifiziert?

Kennzeichen von  
Glaubens helden

Gideon weist sich durch vier Merkmale 
aus:
a) Er ist demütig. Er denkt nicht an sich.

Die persönliche Anrede des Engels: 
„… mit dir … du“ erwidert Gideon 
mit „uns“. Und auf den „tapferen 
Held“ geht er in seiner Antwort gar 
nicht ein. Hätte er viel von sich ge-
halten, hätte er ganz anders reagiert. 
Nein, er hält sich für ganz unwichtig.

b) Er macht sich eins mit seinem Volk.
War Gideon nicht vielleicht doch 
etwas besser als das übrige Volk? 
Die meisten seiner Volksgenossen 
dienten den Götzen, den kanaani-
tischen Göttern. Selbst sein Vater 
hatte einen Baalsaltar und eine 

Aschera1 (Kap. 6,25). Gideon hatte 
da anscheinend nicht mitgemacht. 
Er war gedanklich bei dem wahren 
Gott, dem Herrn, und seinem Tun 
(vgl. V. 13). Dennoch zeigt er nicht 
mit seinem Finger auf die anderen, 
sondern macht sich eins mit ihnen. 
Ihre Sünde war auch seine Sünde; 
ihr Schicksal war sein Schicksal. Die-
se Einstellung haben alle Glaubens-
helden. Sie gefällt Gott sehr gut.

c) Er sieht in allem das Handeln Gottes. 
Die Israeliten schrieen zu dem Herrn 
wegen Midian (V. 7). Sie sehnten 
sich Befreiung von diesem Feind, 
dachten aber über die Ursache der 
Misslage nicht nach. Gideon mach-
te es anders: Er sieht ganz deutlich, 
dass es nicht zuerst um die Feinde 
geht. Er nimmt das Unheil aus der 
Hand des Herrn an. Gott war der 
Handelnde. Er hatte sein Volk „ver-
lassen und sie in die Hand Midians 

1 Zu Ehren der Astoret (weibl. Gottheit der Kanaaniter) in 
die Erde gesetzter Baumstamm  mit Zweigen, aber ohne 
Wurzeln, der oft neben den Altären des Baal aufgerichtet 
wurde (Worterklärung Elberfelder Bibel, CSV 2003).

Bibel praktisch // Gideon – du tapferer Held

Kelter von 1620



Folge mir nach

29

Gideon – du tapferer Held //  Bibel praktisch

gegeben“ (V. 13b). Das war echter 
Glaube. Gideon ließ sich nicht von 
dem Sichtbaren leiten, sondern sah 
„den Unsichtbaren“ (Heb 11,27).

d) Er lässt sich nicht von dem Feind er-
drücken: Er „kämpft“ um Speise.
Die Sache mit dem Weizen in der Kel-
ter scheint auf den ersten Blick kei-
ne besondere Heldentat zu sein. Sie 
erhält allerdings sofort eine andere 
Gewichtung, wenn man die typo-
logische (bildhafte) Bedeutung von 
Midian berücksichtigt. Ein Ausleger 
schreibt dazu: „Die Midianiter sind 
ein treffendes Bild von irdischen Din-
gen. Sie raubten den Israeliten die 
Freude an ihrem von Gott empfan-
genen Erbteil, so dass Not und Elend 
Einzug in ihr Leben hielten. Das ist 
genau das, was irdische Dinge bei 
einem Gläubigen bewirken, wenn er 
von ihnen beherrscht wird.“2

Gideon bleibt hartnäckig: Er lässt sich 
den Segen nicht rauben. Deshalb ist er 
ein Held. Wie wir das auf uns anwenden 
können, wollen wir noch etwas vertie-
fen.

Midian – nicht nur damals  
ein Feind

Das Irdische – ist das nicht einer der 
größten Feinde in unserem Leben? 
– Aber was ist daran so schlimm? Irdi-
sche Dinge sind doch nicht böse und 
somit auch nicht „verboten“, oder? Das 
2 J.T. Mawson: Überwinden … aber wie? TELOS 1980, S. 66.

Andere Ausleger sehen in Midian „die Welt“. In gewisser 
Hinsicht liegen „irdisch“ und „weltlich“ nicht weit 
auseinander (vgl. 1. Kor 7,34b). Interessant ist jedenfalls, 
dass Gideons Geschichte einige Parallelen zum Neuen 
Testaments aufweist, vgl. Ri 6,3-6 mit Lk 8,14 und Kap. 
7,5-7 mit 2. Tim 2,4.

ist einerseits wahr. Denn einen großen 
Teil unseres Lebens müssen wir mit 
irdischen Dingen verbringen. Dabei 
geht es um unsere Pflichten in Familie, 
Schule, Ausbildung und Beruf. Auch 
der körperliche und mentale Ausgleich 
wie Sport und Spiel gehören dazu. 
Aber wenn wir andererseits anfangen 
würden, nach irdischen Dingen zu 
trachten, wenn die irdischen Dinge uns 
beherrschen würden, dann wären wir 
auf einem falschen Weg und würden 
uns nicht von der Welt unterscheiden: 
„Denn nach all diesem trachten die Na-
tionen“ (Mt 6,32a).

Wer sich trotz aller irdischen Belange 
regelmäßig Zeit nimmt und die Bibel 
liest, um geistlich gesegnet zu werden, 
kann schon „Held“ genannt werden. 
Und wer darüber hinaus vor lauter ir-
dischen Verpflichtungen eigentlich gar 
keine Zeit übrig hat, sich diese aber 
dennoch nimmt, und sich mit Mühe in 
das Wort Gottes vertieft (= Weizen aus-
schlägt), ist ein tapferer Held.

Helden gesucht
Vielleicht bist du schon ein (tapferer) 
Held. Dann mach weiter so. Früher oder 
später hat der Herr auch eine Aufgabe 
für dich: Hilf anderen, sich von „Midian“ 
(= dem Irdischen) nicht beherrschen zu 
lassen. Dann wirst du weitere Helden 
hinzugewinnen – zum Segen für Gottes 
Volk.

Hartmut Mohncke
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Kann und darf man sicher sein, ob man in 
den Himmel kommt oder nicht? Ist das kei-
ne Anmaßung? Diesem Themenkomplex 
widmet sich das neu herausgegebene 
Buch „Anker der Seele“ von Gerrid Setzer. 
Auf 93 Seiten widmet sich der 

Buchbesprechung

Anker der 
Seele 
(Gerrid Setzer) 

Autor dem Thema Heilsgewissheit 
und Heilssicherheit. Im ersten 
Hauptteil nennt G. Setzer die typi-
schen Argumente, die gegen die 
Heilsgewissheit vorgebracht werden. 
Dazu gehört, man habe zu viel Schuld 
auf sich geladen, oder man habe 
nicht ausreichend tiefe Bußgebete 
gesprochen. Bin ich überhaupt er-
rettet, wenn es mir so schwer fällt, 
für Gott zu leben? Auch auf die 
heikle Frage, ob man nicht zur 
Verdammnis vorherbestimmt sein 
kann, geht der Autor ein.

Im zweiten Hauptteil beant-
wortet Gerrid Setzer dann 
die Frage, ob man sicher sein 
kann, errettet zu bleiben. Hier 
gibt es unter Christen zwei 
Extrempositionen. Die einen 
sagen: Man kann nie wissen, 
ob man wirklich errettet ist 
und bleibt. Das wird man erst 
nach dem Tod erkennen. Die 
Gegenposition lautet: Wer 
sich einmal bekehrt hat, kann 

tun und lassen, was er will, er hat den 
Himmel sicher.

Dieses Buch stellt in ausgewogener 
Weise die Notwendigkeit vor, sich 
wirklich zu bekehren und sich nicht 
auf dem Glauben von Eltern oder dem 
Besuch von Gottesdiensten auszu-
ruhen. Zugleich aber wird deutlich, 
dass ein Christ nicht ständig in Angst 
leben muss, ob er wirklich bekehrt 
ist und den Himmel erreichen wird. 
Schließlich appelliert es an uns, ein 
echtes Glaubensleben zu führen. Alle 
drei Aspekte gehören zu einem ge-
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sunden Glaubensleben. Sie geben der 
Seele den Anker, den sie braucht, um 
Frieden zu haben und Gott ehren zu 
können. Das Buch kostet 4,90 Euro und 
ist bei der CSV Hückeswagen erschie-
nen, kann also über den Herausgeber 
von „Folge mir nach“ erworben werden 
(siehe Impressum).

Buchauszug (S. 28)
„Ich fühle nicht, dass ich errettet 
bin. Darum habe ich immer wieder 
Zweifel an meiner Errettung.
Stell dir vor, ein Junge wird neun Jahre 
alt. Die Mutter präsentiert feierlich eine 
schöne Torte, auf der neun Kerzen bren-
nen. Der Junge bläst sieben aus und sagt 
trotzig: „Ich fühle nicht, dass ich neun 
Jahre alt bin. Meine Schulkameraden 
sagen auch, dass ich höchstens wie sie-
ben aussehe. Ich glaube nicht, dass ich 
neun geworden bin.“ Die Mutter nimmt 
daraufhin ihren kleinen Zweifler in den 
Arm und sagt: „Vertraue mir! Ich weiß es 
ganz genau, dass du heute neun wirst.“ 
Der Vater, der immer Fakten sprechen 
lässt, legt sogar das Stammbuch vor, 
um seinen Sohn zu überzeugen.

Vielleicht fühlst du dich jünger oder 
älter, als du es bist. Tatsache ist: Du 
bist so alt, wie es dir vertrauenswürdi-
ge Menschen gesagt haben und wie 
es in deinen Papieren steht. Das wirst 
du bestimmt nicht anzweifeln. Wenn 

Du nun menschlichen Worten und 
Dokumenten vertraust, warum nicht 
auch dem „Dokument Gottes“, der 
Bibel?

„Wenn wir das Zeugnis der Menschen 
annehmen – das Zeugnis Gottes ist 
größer … dies habe ich euch geschrie-
ben, damit ihr wisst [nicht: fühlt], dass 
ihr ewiges Leben habt, die er glaubt 
an den Namen des Sohnes Gottes“ (1. 

Joh 5,9.13). Wer sich dem Sohn Gottes 
anvertraut hat, darf wissen, dass er ewi-
ges Leben besitzt. Das brauchen wir 
nicht zu fühlen; das müssen wir nur im 
Glauben annehmen.“

Manuel Seibel

Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den 
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.

1. Johannes 5,12
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Eines Morgens, als eine Missionarin in Birma gerade in der Schule Lese-Unterricht 
erteilte, sprang plötzlich eine Gestalt durch den offenen Eingang herein, und man 
hörte die hastige Frage: „Wohnt hier der Herr Jesus?“

Es war ein etwa zwölfjähriger Junge mit dichtem, schwarzem Haar. Seine ganze 
Kleidung bestand aus einem Stück buntem Stoff, das er sich umgeschlungen 
hatte. „Wohnt hier der Herr Jesus?“, fragte er noch einmal ganz atemlos. „Was willst 
du denn vom Herrn Jesus?“, fragte ihn die Missionarin. – „Ich möchte gern mit ihm 
reden. Ich muss ihm meine Sünden bekennen. Ich habe gehört, dass man ihm 
sagen muss, was man Böses getan hat, damit alles wieder gut wird. Bitte sagen 
Sie mir, wo ich ihn finden kann!“

Wir lächeln vielleicht über die Unwissenheit dieses Jungen, der sich seine 
eigenen Vorstellungen gemacht hatte, wie man wohl den Herrn Jesus sucht. Sein 
Gewissen war erwacht; deshalb fühlte er, dass er den Retter nötig hatte. Und die 
Missionarin konnte ihm erklären, wo er zu finden ist.

Vielleicht ist es bei dir genau umgekehrt. Du hast gar kein Interesse daran, Jesus 
Christus zu finden. Eines aber ist klar: der Herr Jesus Christus sucht dich und dein 
Herz! Er hat ein Interesse an dir. Dafür ist er, der ewige Gott, Mensch geworden 
um Menschen zu suchen und zu erretten. Heute ist noch Gnadenzeit, wo man 
sich bekehren kann. Diese Zeit kann für dich schon bald zu Ende sein. Deshalb 
nimm das Angebot Gottes an, den Herrn Jesus als deinen Retter anzuerkennen.  
Er ist der einzige Weg zu Gott.
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Wohnt hier der Herr Jesus?

Herr, wir möchten Jesus sehen.

Johannes 12,21




