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Das persönliche Grußwort

H

ast du schon von der Frau gehört, die mit einem „Jesus
rettet“-Schild durch Großstädte zog und dabei Traktate
verteilte? Seit April dieses Jahres lebt sie nicht mehr. Doch
wer ihre Geschichte kennt, wird sie nicht so schnell wieder
vergessen. Sie hinterlässt bleibende Eindrücke. Mehr darüber
findest du auf Seite 8.
„Ich weiß, wem ich geglaubt habe“ (2. Tim 1,12), schrieb
am Ende seines Lebens der Apostel Paulus seinem jungen
Freund Timotheus. Er wollte ihm Mut zusprechen. Wegen der
schwierigen Situation in Ephesus stand Timotheus nämlich in
Gefahr, zu resignieren. Deshalb forderte Paulus ihn auf, sich
des „Zeugnisses unseres Herrn“ nicht zu schämen. Und er
selbst war ihm dabei zum Vorbild: „Ich schäme mich nicht“. Er
hatte den verherrlichten Herrn gesehen. Insofern wusste er,
wem er geglaubt hatte. Aber er hatte Ihn auch über Jahre in
seinem mühevollen Dienst erlebt. Das hatte seine Liebe und
sein Vertrauen zu seinem Herrn stetig wachsen lassen.
„Ich schäme mich nicht“ – das traf auch auf die Frau mit
dem Schild zu. Und ich wünsche, dass es auf mich und dich
ebenso zutrifft. Aber wie bei dem Apostel Paulus stützt sich
Glaubensmut nicht auf ein gut genährtes Selbstbewusstsein,
sondern auf den Herrn selbst. Wenn wir stets an Ihn denken
und uns an Ihn klammern, werden wir in herausfordernden
Situationen nicht kneifen, sondern standhafte Zeugen sein.
Das vorliegende Heft enthält wieder eine Reihe von unterschiedlichen Artikeln. Doch letztlich dreht sich alles um Christus und um das, was Gott uns in Ihm geschenkt hat. Und das
wird nie langweilig …
Mit herzlichem Gruß

Folge mir nach
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Die „Firewall“ eines
Gläubigen (1) –
Was ist eine Firewall?

Eine „Firewall“ (deutsch: Feuerwand) ist ein Sicherheitssystem
in der Computertechnik. Mit ihr
ist es möglich, bestimmte Dinge
von seinem Computer bzw. einem
Netzwerk 1 fern zu halten.
1 Netzwerk: Verbund von mehreren Computern
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Um eine gewisse „Funktion“ einzuschränken, ist es notwendig, vier Kriterien zu wissen:
1. Was möchte rein oder raus?
2. Woher kommt es?
3. Wohin will es?
4. Ist es erlaubt oder nicht?

Tor, Öffnung, Anschluss). Für jede einzelne Aufgabe, die freigegeben werden
soll, wird eine eigene Regel erstellt und
der entsprechende Port freigegeben.
Alle Regeln zusammen werden auch
das „Regelwerk“ genannt.

Die ã FirewallÒ eines GlŠ ubigen
Die Firewall des Christen
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kann. Dann erstelle ich eine ã RegelÒ , die definiert, dass (1.) E-Mails, die (2.) von drau§ en kommen
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Israel, in der „jeder tat, was recht war in
seinen Augen“ (Ri 21,25).
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sein, gegen die, wenn sie nicht über ein
gewisses Maß hinausgehen, nichts einzuwenden ist. Doch wenn solche Tätigkeiten einen Großteil unserer Zeit beanspruchen oder inhaltlich verunreinigend sind, raubt uns das die geistliche
Frische und Energie und wir können
die Beziehung zu unserem Herrn nicht
mehr genießen.
Die Bekehrung nun hat unsere persönliche „Firewall“ grundlegend verändert.
Hatte die Welt vorher uneingeschränkten Zugriff auf unseren Verstand und
unser Herz, soll sie bei uns nun an verschlossene Herzenstüren stoßen. Das,
was die Welt zu bieten hat, hat keinen
Reiz mehr für unser neues Leben:

„Haltet dafür, dass
ihr der Sünde tot
seid.“

auch die Nationen, die Gott nicht kennen;
… Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit
berufen, sondern in Heiligkeit“ (1. Thes
4,3-7).
Diese Anpassung unserer LebensFirewall ist keine einmalige Sache, die
mit unserer Bekehrung vorgenommen
wurde und dann automatisch funktioniert. Unser Regelwerk – was ist für
meinen inneren Menschen schädlich
und was nützlich? – wird während unseres Lebens und durch das Studieren
des Wortes Gottes immer wieder neu
geeicht.
Der neue „Administrator“ des Christen
Bei Firewalls, die die EDV-Systeme von
Unternehmen mit vielen Benutzern

Römer 6,11

In unserem Leben wurde ein komplett
neues „Regelwerk“1 geladen. Dinge, die
dem Betrieb unseres geistlichen Lebens schaden, haben keinen Anknüpfungspunkt mehr in uns. Doch dafür
werden in uns Türen geöffnet, die unser
Leben so beeinflussen, dass es für Gott
geheiligt wird:
„Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet,
dass jeder von euch sein eigenes Gefäß
in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen
wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie
1 Mit dem neuen „Regelwerk“ ist nicht gemeint, dass wir
nun in irgendeiner Weise unter Gesetz stehen.
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Das erste kš nnen z.B. BŸ cher, Musik, Filme, Shopping-Touren etc. sein, gegen die, wenn sie nicht
Ÿ ber ein gewisses Ma§ hinausgehen, nichts einzuwenden ist. Doch wenn solche TŠ tigkeiten einen
Gro§ teil unserer Zeit beanspruchen oder inhaltlich verunreinigend sind, raubt uns das die geistliche
Frische und Energie und wir kš nnen die Beziehung zu unserem Herrn nicht mehr genie§ en.
Die Bekehrung nun hat unsere persš nliche ã FirewallÒ grundlegend verŠ ndert. Hatte die Welt vorher
uneingeschrŠ nkten Zugriff auf unseren Verstand und unser Herz, soll sie bei uns nun an verschlossene HerzenstŸ ren sto§ en. Das, was die Welt zu bieten hat, hat keinen Reiz mehr fŸ r unser neues Leben:
ã Haltet dafŸ r, dass ihr der SŸ nde tot seidÒ (aus Rš m 6,11).
In unserem Leben wurde ein komplett neues ã Regelwerk2Ò geladen. Dinge, die den Betrieb unseres
geistlichen Lebens schaden, haben keinen AnknŸ pfungspunkt mehr in uns. Doch dafŸ r werden in uns
TŸ ren geš ffnet, die unser Leben so beeinflussen, dass es fŸ r Gott geheiligt wird:

Die „Firewall“ eines Gläubigen // Titelthema

ã Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass jeder von euch
sein eigenes GefŠ § in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie
auch die Nationen, die Gott nicht kennen; É Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern
in HeiligkeitÒ (1. Thes 4,3-7).

schützen sollen, gibt es die Möglich- gen Geist, welche Sicherheitslücken in
keit, einer bestimmten Benutzergrup- unserer Lebens-Firewall sind und möchDiese Anpassung unserer Lebens-Firewall ist keine einmalige Sache, die mit unserer Bekehrung vorgenommen
und dann automatisch
funktioniert. Unser Regelwerk
- was ist fŸ r meinen inneren te uns helfen, diese zu schließen.
pewurde(den
sogenannten
AdministratoMenschen schŠ dlich und was nŸ tzlich? - wird wŠ hrend unseres Lebens und des Studierens des Wortes Gottes
immer entgegen
wieder neu geeicht.
ren)
aller „Regeln“ uneingeBei Firewalls,
die die EDV-Systeme
von Unternehmen
vielen Benutzern auf
schŸ tzenalle
sollen, gibt es Doch müssen wir seinen Hinweisen
schränkte
Rechte
undmit Zugriff
die Mš glichkeit, einer bestimmten Benutzergruppe (den sogenannten Administratoren) entgegen aller
ã RegelnÒ
uneingeschrŠ nkte Rechte
und geben.
Zugriff auf alle Funktionen zu geben.
auch folgen wollen. Und wenn wir auf
Funktionen
zu
einen Punkt aufmerksam gemacht werden, der uns am geistlichen Wachstum
hindert, wäre es fatal, nicht auf den Hinweis zu achten und daran zu arbeiten!
Der neue ã AdministratorÒ des Christen

Ebenso haben wir durch unsere Bekehrung Gott alle Tore unserer Lebens-Firewall geš ffnet: ã Siehe,
ich stehe an der TŸ r und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hš rt und die TŸ r š ffnet, zu dem werde ich hineingehenÒ (aus Off 3,20). Er zeigt uns nun durch sein Wort und den Heiligen Geist, welche
SicherheitslŸ cken in unserer Lebens-Firewall sind und mš chte uns helfen, diese zu schlie§ en.

„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine GeEbenso haben wir durch unsere Be- bote … Wer meine Gebote hat und sie
Doch mŸ ssen wir seinen Hinweisen auch folgen wollen. Und wenn wir auf einen Punkt aufmerksam
gemacht
werden, der uns Gott
am geistlichen
Wachstum
hindert,
wŠ re es fatal, nicht
auf den Hinweis zu hält, der ist es, der mich liebt; wer aber
kehrung
alle
Tore
unserer
Lebensachten und daran zu arbeiten!
Firewall geöffnet: „Siehe, ich stehe an der mich liebt, wird von meinem Vater geRoger Tür
Paul
Seite 2 von 3
und klopfe an; wenn jemand meine
liebt werden; und ich werde ihn lieben
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem und mich selbst ihm offenbaren.“ (Joh
werde ich hineingehen“ (Off 3,20). Er zeigt 14,15.21)
uns nun durch sein Wort und den HeiliRoger Paul
2

Mit dem neuen ã RegelwerkÒ ist nicht gemeint, dass wir nun in irgendeiner Weise unter Gesetz stehen.

„Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt,
hält meine Worte nicht; und das Wort, das ihr hört, ist nicht
mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.“
Johannes 14,23.24

Folge mir nach
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Die Frau
mit dem
Schild

In einer Reihe von Regionalzeitungen
wurde über eine Frau berichtet, die
15 Jahre lang in Dortmund und
Umgebung nahezu täglich unterwegs
war und Flyer verteilt hat. Ihr
besonderes Markenzeichen: das Schild
mit der Aufschrift „Jesus rettet!“.

8
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„Folge mir nach“ ist eine Zeitschrift
für junge Christen. Heute reden wir
aber einmal über eine „alte“ Christin.
Maria Schmidt ist im Alter von 81
Jahren gestorben. Sie ist aber nicht
nur gestorben, sie ist damit auch
„heimgegangen“, weil sie jetzt dort
ist, wohin sie von Herzen gerne gehen wollte: zu ihrem Retter und
Herrn, Jesus Christus. Bei ihm war
schon 50 Jahre lang ihre eigentliche
Heimat; nun ist sie an diesem Ziel angekommen.

E

infach Lehrerin ...
Maria darf für uns alle ein Vorbild sein:
an Treue, an Hingabe, an Ausdauer, an
Bekennermut, an Glaubensenergie.
1995 kam sie nach Dortmund, vorher
hat sie einige Jahre in Leipzig gearbeitet und missioniert. Denn Maria
war in ihrem „ersten“ Beruf Lehrerin
für Deutsch, Kunst und Religion. Sie
war eine Person, wie alle Menschen
das von Natur aus sind: Sünderin und
ohne Gott lebend.

A

ls die Eltern bei einem Unfall
umkamen
Dann aber passierte etwas, was ihr
Leben dramatisch veränderte: Ihre
Eltern kamen bei einem Autounfall
ums Leben. Der Vater verstarb sofort
an der Unfallstelle, die Mutter wenige
Tage danach an ihren Verletzungen.
Maria war so schockiert, dass sie sich
fragte: „Und was wäre, wenn ich im
Auto gesessen hätte? Dann wäre ich
in der Hölle gelandet.“ Das war die
Kehrtwende in ihrem Leben.

Mit 31 Jahren bekehrte sie sich, indem sie Gott ihre Sünden bekannte
und sich als Sünderin erkannte, die
Jesus Christus als Retter nötig hat.
Von nun an sollte ihr Leben auch ganz
praktisch Gott gehören. Noch während ihrer Tätigkeit als Lehrerin verteilte sie auf dem Hin- und Rückweg
Flyer über das Evangelium und die
Notwendigkeit, sich zu bekehren.
Nach einiger Zeit trat sie zudem aus
der protestantischen Kirche aus, nachdem in einer Predigt kein einziges Mal
der Name „Jesus“ gefallen war.

L

ern das Markusevangelium
auswendig!
Nachdem sie nach Dortmund umgezogen war, besuchte sie regelmäßig
die Zusammenkünfte der Gläubigen.
Manchmal brachte sie Leute mit, die
sie auf der Straße kennengelernt hatte. Ein chinesischer Ingenieur zum
Beispiel, der in eine Sprachschule
ging, bekehrte sich. Zum Bibelstudium
nahm sie ihn mit nach Hause und ließ
ihn, damit er besser Deutsch sprechen könnte, das Markus-Evangelium
auswendig lernen. Maria war nicht
nur mutig, sondern auch erfinderisch.

A

uf dem CSD
Deutschlandweit wurde man auf
sie aufmerksam durch das „Bild des
Jahres 2000“. Siegerbilder sorgen ja
oft für Diskussionen. Vor allem aber
„Jesus rettet“, das Siegerfoto 2000
von Elke Schulte, sorgte landesweit
für Schlagzeilen. Das Bild zeigt Maria,
die sich der Homosexuellen-Parade
beim Christopher-Street-Day in Köln

Folge mir nach
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mit ihrem Schild entgegen stellte:
Jesus rettet!
Durch ihren täglichen Besuch der
Dortmunder Innenstadt war sie praktisch jedem in Dortmund und weit darüber hinaus bekannt. Regelmäßig fuhr
sie auch nach Köln und Duisburg oder
in andere Städte. Oft wurde sie verspottet. Im Internet gibt es zum Beispiel einen Film, in dem sich eine Schülerin als
Maria verkleidet und mit einem „SUSI
rettet!“-Schild durch die Straßen zieht.

Auch andere Filme wurden aufgenommen, um sich über sie lustig zu machen.
Aber diese Schmach ertrug sie um ihres
Herrn willen. Sie folgte Ihm nach, der
in noch schlimmerer Weise von den
Menschen verachtet, verspottet und
geschlagen wurde.

B

escheidene Wohnung ...
Ihren Wohnsitz hatte sie in einem sozialen Brennpunkt Dortmunds, so dass
sie dort direkt mit Menschen über das
Evangelium sprechen konnte, die am

Rand unserer Gesellschaft stehen. Ihre
Wohnung war sehr spärlich eingerichtet: Campingbett, Campingtisch, zwei
Campingstühle, eine 2-Kochherdplatte
und kein Kühlschrank. Das Wohnzimmer
war Lager für Schilder, Kalender und
Flyer.
... und Arbeit bis zum Umfallen
Eine Episode mag das Bild dieser
Evangelistin abrunden. Zur Fußball-WM
2006 in Deutschland war sie viel unterwegs. Als Polen in Dortmund gegen
Deutschland spielte,
stand im Sportteil
der Zeitung: „Im
Stadion ist die Hölle
los, aber die alte
Frau mit dem Schild
‚Jesus rettet’ wird
nicht reingelassen.“
Zum Finale war sie
in Berlin und verteilte die ganze Zeit vor
dem Stadion Flyer.
Gegen 3 Uhr morgens
kapitulierte
der sie begleitende
Bruder, bei dem sie wohnte, und ging
nach Hause. Da war ihre Antwort: „Ich
bleibe, bis der letzte Fan gegangen ist.“

D

er Nachruf
Besonders beeindruckend finde ich,
dass man in „Nachrufen“ der regionalen Zeitungen mit großem Respekt
von dieser Frau, von unserer Schwester,
spricht. Es heißt unter anderem, dass
sie streng gläubig war und immer für
ein Gespräch über Jesus und die Bibel
zur Verfügung stand. Spott, so heißt es,
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ertrug sie mit gewohnter Gelassenheit.
Jemand sagte: „Da wird was fehlen in
Dortmund.“ Der Journalist antwortete:
„Wer möchte da widersprechen?“
Am 18. April dieses Jahres nun durfte
sie heimgehen, nachdem sie noch eine
kurze schwere Krankheit durchleben
musste. Jetzt ist sie bei dem, der sein
Leben für sie hingegeben hat und dem
sie mit ihrem ganzen Herzen und mit
ganzer Energie diente.
Auf der Beerdigung am 26. April trafen
sich eine Reihe von Christen, die von
Marias Wirken so getroffen waren, dass
sie versprachen, diese Arbeit in Marias
Sinn weiterzuführen. Wir brauchen keine solchen Versprechen abzugeben.
Aber ob wir ein solches Herz für unseren Herrn haben, dass wir dem Beispiel
dieser Schwester nachfolgen?

anschauend, ihren Glauben nachzuahmen“ (Heb 13,7). Nicht jeder hat die
Aufgabe, so in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber in unserer Nachbarschaft,
da wo der Herr uns hingestellt hat, den
Schul-, Studien- und Arbeitskollegen
gegenüber: Haben wir nicht alle die
Aufgabe, ein Zeugnis zu sein und die
gute Botschaft zum Beispiel durch einen Flyer weiterzugeben? Vielleicht
fühlt sich der eine oder andere angesprochen, auch darüber hinaus für den
Herrn tätig zu werden. Wir dürfen es für
unseren Herrn tun und uns das Beispiel
von Maria zu Herzen nehmen.
Manuel Seibel

V

orbild
In ihrem Mut und in ihrer Hingabe
ist Maria auch für junge Christen ein
Vorbild. Diese Treue sollte uns motivieren, „den Ausgang ihres Wandels

„Den Ausgang ihres
Wandels anschauend,
ahmt ihren Glauben
nach.“
Hebräer 13,7

Folge mir nach
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Gewohnheiten –
Woran gewöhnen wir uns?

Ölberg in Jerusalem

Wir alle haben Gewohnheiten – gute und leider
auch schlechte. Doch muss eine gute Gewohnheit
nicht gleich Frucht für Gott und eine schlechte nicht
gleich eine Sünde sein. Wenn wir gewöhnt sind, etwas zu tun, so ist es schwer dies auf Knopfdruck zu
ändern. Es hat sich eben so eingelebt und man handelt ohne viel darüber nachzudenken. Dabei fällt es
umso schwerer etwas zu verändern, je länger wir es
ausgeübt haben.
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Auch die Bibel redet von Gewohnheiten – von solchen, die sogar der Herr
gehabt hat. Das allein zeigt, dass es
durchaus biblisch ist, etwas aus Gewohnheit zur Ehre Gottes zu tun. Allerdings spricht Gott ebenso böse Gewohnheiten an, die Ihn betrüben. Wir
wollen nun näher untersuchen, was wir
aus dem Wort Gottes zu diesem Thema
lernen können.

G

ewohnheiten des Herrn Jesus
In Lukas 4,16 sehen wir den Herrn Jesus
„nach seiner Gewohnheit“ am Sabbat
in die Synagoge gehen. In Lukas 22,39

Ölberg in Jerusalem

Istanbuli-Synagoge/Jerusalem

„begab er sich der Gewohnheit nach an
den Ölberg“ und in Markus 10,1 lehrte er
die Volksmengen, „wie er gewohnt war“,
es zu tun. In allen diesen Situationen tat
der Herr etwas aus Gewohnheit. Es handelt sich ausnahmslos um gute Dinge
und wir lernen daraus, dass wir ebenfalls
gute Gewohnheiten haben können und
sogar sollen: das tägliche Gebet, das
Danken vor dem Essen, das Gehen zu
den Zusammenkünften u.v.a.m. Doch
wir wollen näher betrachten, was im
Innern unseres Meisters vorging, als Er
diese gewohnten Dinge tat:

In der Synagoge war das Herz unseres Heilands voll vom Wort Gottes.
Er stand auf und las segensreiche
Worte vor.
Auf dem Ölberg finden wir das Gleiche, dort wird uns viel von den
Empfindungen des Herrn mitgeteilt.
Es war für Ihn ein besonderer Ort,
wo Er gerne hinging und oft gewesen ist. Hier wird Er sogar in Zukunft
mit den Seinen erscheinen
(Sach 14,4-5).
Sein Lehren war ebenso nicht bloße Form, sondern kam immer aus
dem Herzen, Er redete wie einer,
der Gewalt hat, und Markus 6,34
berichtet davon, dass der Herr „innerlich bewegt wurde“ über die
Volksmengen, „weil sie wie Schafe
waren, die keinen Hirten haben“.
Das war das Motiv für sein gewohntes Belehren.
All dies ist sicher ein Appell an uns,
nicht nur gute Gewohnheiten zu haben, sondern sie zugleich mit dem
Herzen zu tun. Paulus ahmte den Herrn
in dieser Hinsicht nach (vgl. Apg 17,2).
Und wir?

G

ute Gewöhnung
Ganz ausdrücklich wird eine gute Gewohnheit in Hebräer 5,14 genannt: „Die
feste Speise aber ist für Erwachsene, die
infolge der Gewöhnung geübte Sinne
haben zur Unterscheidung des Guten
sowohl als auch des Bösen.“ Wir finden
hier solche, die sich viel mit dem Wort
Gottes beschäftigen und daher fähig

Folge mir nach
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sind, durch die Gewöhnung an die
Stimme Gottes das Gute wie das Böse
zu beurteilen. Das ist eine gute Gewöhnung, mit anderen Worten ein gutes
Verständnis des Bibelinhalts. Dieses
steht im Gegensatz zum „Sich Gewöhnen“ an biblische Wahrheiten, die einen gar nicht mehr innerlich bewegen,
wie es vielleicht beim ersten Verstehen
derselben gewesen ist. Doch diese gute
Gewöhnung erfordert ein ständiges
Lesen in der Schrift mit dem Ziel, den
Heiland und Herrn besser kennen zu
lernen, und das jeden Tag.

N

eutrale Gewohnheiten
Es gibt Gewohnheiten, die wir haben
können, ohne dass sie böse sind und
ohne dass die Schrift besondere Hinweise auf sie gibt. Wir sollten sie dann
zur Ehre Gottes tun, da wir alles zur
Ehre Gottes tun wollen, unabhängig
davon, ob es sich um Essen und Trinken oder andere Dinge handelt (vgl.
1. Kor 10,31). Es sind
Bereiche, in denen
wir Freiheit haben,
etwas so einzurichten, wie wir es vor
Gott für gut halten.
Da gibt es z.B. solche, die jeden Morgen Müsli essen,
andere wiederum
essen Brot. Diese
Gewohnheiten können wir solange tun,
wie sie nicht gegen
Gottes Wort verstoßen. Einen solchen
Fall haben wir in

Johannes 2,6. Die Juden beobachteten
Überlieferungen und waren gewohnt
sie zu tun. So wuschen sie z.B. die Krüge
und die Hände sehr sorgfältig, damit sie
sich nicht mit etwas verunreinigten. An
und für sich war das auch nicht böse.
Der Herr jedoch zeigt deutlich, dass
wenn sie mit ihren Überlieferungen
das Gebot Gottes übertraten (z.B. das
Gebot, Vater und Mutter zu ehren), es
nur seine Verurteilung zur Folge haben
konnte (vgl. Mt 15,2-9). Dies war dann
nicht mehr „neutral“. Ob alle unsere
Gewohnheiten, von denen wir bisher
gedacht haben, sie seien in Ordnung,
wirklich mit der Bibel übereinstimmen?

B

öse Gewohnheiten
Eine böse Gewohnheit wird in
1. Korinther 11,16 mit Namen genannt,
nämlich die Gewohnheit „streitsüchtig zu sein“. Vielleicht ist das bei uns
kein Dauerzustand, aber wenn bei uns
nicht alles so glatt läuft, wie wir es uns
gedacht haben, haben wir dann nicht
vielleicht die Gewohnheit in solchen
Momenten „Streit zu
suchen“? Auch wenn
der Schwerpunkt in
1. Korinther 11 ein
anderer ist, müssen
wir uns dennoch fragen, ob diese mildere
Form von Streitsucht
nicht bei uns vorhanden ist.
Bedauerlicherweise
haben manche die
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schlechte Sitte bzw. Gewohnheit das
Zusammenkommen zu versäumen
(Heb 10,25), besonders das zum Gebet. Wenn wir wirklich verhindert sind,
dann sieht der Herr das; aber Er sieht
auch, wenn wir es eben versäumen. Wir
brauchen jede Zusammenkunft! Wenn
wir zu seinem Namen hin versammelt
sind, dann ist Er in der Mitte, dann ist Er
unsichtbar gegenwärtig. Daheim oder
an einem anderen Ort haben wir diese
besondere Segnung nicht. Wir wollen
uns ermuntern lassen, diese traurige
Gewohnheit bewusst aufzugeben.
Eine andere Gefahr wird uns in 1. Korinther 15,33 vorgestellt: „Lasst euch nicht
verführen: Böser Verkehr verdirbt gute
Sitten.“ Der Vers spricht für sich. Haben
wir bösen Verkehr, d.h. unnötigen Umgang mit Menschen ohne auf irgendeine Weise ein Zeugnis sein zu wollen?
Beachten wir: dann werden wir „automatisch“ gute Gewohnheiten aufgeben
und zugleich böse annehmen. Da gibt
es keine Ausnahme, die Folgen lassen
(vielleicht nur schleichend und dennoch) nicht lange auf sich warten!

G

ewöhnung an Böses
Doch was ist, wenn wir uns sogar schon
an böse Taten gewöhnt haben? Jer 2,33
und 13,23: „Darum hast du deine Wege
auch an böse Taten gewöhnt“ und „…,
die ihr Böses zu tun gewöhnt seid“. Wie
traurig und gefährlich! Kann uns das
denn passieren? Leider ja, mir und dir!
Unser Gewissen, das war früher vielleicht biblisch zart, aber mit der Zeit
stumpfte es mehr und mehr ab und
nahm weltliche Maßstäbe an. Und wor-

an sind wir dann gewöhnt? An Sünde!
Wir ließen die kleinen Füchse laufen
(Hld 2,15) und der Feind gewann immer mehr an Boden in unserem Leben.
Lassen wir uns ernstlich, aber zugleich
in Liebe warnen. Das nimmt kein gutes
Ende. Helfen kann nur der Herr, der
dich und mich so sehr liebt und diesen
Zustand beseitigen kann. Er hat am
Kreuz schon alles Nötige getan und ist
voller Gnade uns gegenüber – doch wir
müssen die Sünde im Glauben an die
Gnade und Liebe Gottes bekennen, damit Er uns davon reinigen kann!

F

azit
Möge die Beschäftigung mit diesem
Thema uns alle sensibler machen für
unser Handeln und Denken. Fragen wir
den Herrn: „Gefällt dir dies oder jenes?“,
anstatt zu tun, was alle tun und was
unter (angesehenen) Gläubigen akzeptiert und im Allgemeinen getan wird!
Doch werfen wir nicht Gewohnheiten
gleich als „Althergebrachtes“ fort, nur
weil wir vielleicht noch nicht verstehen,
warum wir sie tun. Mit Kindern verfahren wir doch auch nicht anders. Sie
lernen gute Gewohnheiten und später
verstehen sie ihren Sinn.
Lasst uns wirklich alles von Herzen für
den Herrn tun und zugleich all das Gute
von Ihm (und den Menschen) nicht als
selbstverständlich ansehen, uns daran gewöhnen, sondern immer wieder
neu dafür danken, dass wir eine Bibel
haben, ein Mittagessen, gute Freunde,
gläubige Eltern …
Damian Korcz

Folge mir nach
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B ibelstudium
Pro/Contra Heilsgewissheit
Teil 1: Auslegen im Textzusammenhang

Der Herr aber
ist treu, der
euch befestigen
und vor dem
Bösen bewahren wird.
2. Thessalonicher 3,3

Bist du auch schon einem von neuem geborenen Christen begegnet,
der sich ernsthaft fragt, ob er doch noch verloren gehen kann? Oder
bist du vielleicht selbst nicht überzeugt davon, dass dein Heil ewig
sicher ist? Wer sich mit diesem Thema beschäftigt und bei anderen
Christen Hilfe sucht, stößt schnell auf widersprüchliche Meinungen.
Wie kann man in dieser Frage Klarheit bekommen?

Überzeugte Christen kommen bei der Frage der Unverlierbarkeit
des Heils leider zu unterschiedlichen Ergebnissen. Verschiedene Autoren haben in FMN schon manches Mal dieses Thema erörtert. Die
inhaltlichen Fragen (d.h. die Lehre der Bibel zu diesem Thema und
die Auslegung der „strittigen“ Stellen) möchte ich nicht umfassend
darstellen; für eine vertiefte Beschäftigung verweise ich gern auf die
dazu erschienenen Aufsätze1 und auf weiterführende Literatur.2
Diese kleine Serie hat ein anderes Ziel: Sie soll Hilfestellung geben für
die Art und Weise der Diskussion und Argumentation. Es geht darum,
1 Z. B. W. Mücher, FMN 1/2001, S. 14 ff.; G. Setzer, FMN 7/2006, S. 4 ff. u. FMN 8/2006, S. 23 ff.; T.
Attendorn, FMN 8/2008, S. 25 ff.
2 Z. B. A. Remmers, Kann ein Christ verloren gehen? (CSV, 2006); G. Cutting, Sicherheit, Gewissheit
und Genuss (EPV, o.D.); M. Billeter, Auf festem Grund (Beröa, 2006).
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typische Argumentationsmuster offen zu legen, um in der eigenen
Beschäftigung mit diesem Thema, aber auch in der Diskussion mit
anderen, die „Spreu“ vom „Weizen“ zu trennen. Ich möchte deshalb
einige Auslegungsgrundsätze der Bibel vorstellen. Diese sind allgemein zum Verständnis der Bibel nützlich, und sie können helfen, auch
das Thema der Heilsgewissheit „in den Griff zu bekommen“. Diesen
Auslegungsgrundsätzen (dem „Weizen“) stelle ich als Kontrast einige
typische Argumentationsweisen gegenüber, die nicht weiterhelfen
(die „Spreu“).
Der Weizen: Was weiterhilft
Die Grundsätze oder „Werkzeuge“ der Schriftauslegung, die ganz
allgemein bei jeder Auslegung einer Bibelstelle gelten, helfen auch
zum Verständnis schwieriger Bibelstellen in Bezug auf das ewige
Heil. Einige von ihnen sollen in vier Folgen anhand von kleinen
Beispielen aus dem Themenbereich der Heilsgewissheit vorgestellt
werden:
1.
2.
3.
4.

Bibelstellen im Zusammenhang auslegen
Unterscheiden, was die Bibel unterscheidet
Bilder der Bibel richtig verstehen
Grundsätze der Bibel richtig anwenden

Wachst aber in
der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und
Heilandes Jesus
Christus.
2. Petrus 3,18

Diese Werkzeuge sind nötig, um die Schrift richtig auszulegen. Ein
Christ liest die Bibel, um geistlich zu wachsen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden und Gott in seinem Leben zu verherrlichen. Die Auslegung eines Bibeltextes ist dafür ein erster und notwendiger Schritt:
Sie ist notwendig, um den Text zu verstehen, dann seine Bedeutung
für uns heute zu ermitteln und ihn schließlich auf uns anzuwenden.
Die Auslegung dient dazu, insbesondere folgende Fragen zu beantworten:
Wer ist angesprochen, um wen geht es (historische Zusammenhänge, nationale Bezüge, Haushaltungen/Heilszeiten, Prophetie ...)?
Was ist die Aussage des Textes, d.h., was bedeuten die Begriffe,
welche Bilder werden verwendet, auf welche Grundsätze wird sich
gestützt, welche Zusammenhänge bestehen zu anderen Schriftstellen?
Die vier Werkzeuge (es gibt noch mehr) dienen dazu, eine gute Antwort auf die beiden vorgestellten (und weitere) „Fragenpools“ zu geben.

Folge mir nach
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... sie nahmen
das Wort mit
aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich
die Schriften
untersuchten,
ob dies sich so
verhielte.
Apostelgeschichte
17,11

... indem ihr dies
zuerst wisst,
dass keine
Weissagung
der Schrift
von eigener
Auslegung ist.
2. Petrus 1,20

Spreu I – „Die (andere) Lehre ist nur Tradition“
Wie wahr – ein Gutteil dessen, was wir glauben, haben wir von
anderen Glaubenden gelernt. Unser vorhandenes Wissen wird
von den Menschen, mit denen wir Umgang haben, insb. unserer
jeweiligen Versammlung (Gemeinde, Kirche), aber auch von unseren Neigungen und Festlegungen geprägt. Deshalb ist die Gefahr tatsächlich groß, dass wir an unserer Auffassung nur deshalb
festhalten, weil sie für uns zur Tradition geworden ist, von der wir
nicht mehr lassen wollen.
Die Gefahr, nur einer Tradition zu folgen und nicht (mehr) bereit
zu sein, nach dem Vorbild der Beröer zu prüfen, „ob dies sich so
verhielte“ (Apg 17,11), besteht für jeden; in der Meinungsverschiedenheit bzgl. der Heilsgewissheit betrifft sie also beide Seiten: Egal
ob richtig oder falsch – wenn wir eine Auffassung vertreten, die für
uns nur Tradition ist und die wir nicht anhand der Bibel begründen
können, wird diese Auffassung entweder angreifbar (wir werden
„hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der
Lehre“, Eph 4,14), oder sie wird zur bloßen Form, die ihren Inhalt
und damit ihre gestaltende und verändernde Kraft verliert (vgl.
2. Tim 3,5). Aber so wichtig es auch ist, dass ich auf der Hut sein
muss vor (bloßer) Tradition in meinem Leben – mit dem Vorwurf
der „Tradition“ werde ich eine „Argumentationsschlacht“ nicht gewinnen. Es bleibt doch die Frage: Was ist die Wahrheit?
Weizen I – Bibelstellen im Zusammenhang auslegen
Ein Grundsatz der Bibelauslegung, den Gottes Wort selbst vorstellt,
ist, dass „keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist“
(2. Pet 1,20). Zwar ist jeder Bibelvers und jedes Wort von Gott inspiriert (Mt 22,31; 1. Kor 2,13), und es kommt sogar auf jedes einzelne
Wort an (s. z.B. Gal 3,16). Aber jeder Bibelvers – auch wenn er noch so
klar erscheint – muss im Zusammenhang ausgelegt werden. Das betrifft nicht nur den Abschnitt, das Kapitel und das ganze Bibelbuch,
in denen der Vers sich befindet, sondern auch den Zusammenhang
mit anderen Passagen aus anderen Bibelbüchern, die dasselbe oder
ähnliche Themen behandeln.
Oft ist es nicht einfach, den Zusammenhang der Bibelstellen zu verstehen. Manchmal widersprechen sich Bibelstellen auf den ersten Blick.
Die weiteren Hinweise in den beiden nächsten Abschnitten („Unterscheiden“, „Bilder“ und „Grundsätze“) können dann eine Hilfe sein. Ein
Bibelausleger gibt zwei ganz allgemeine, nützliche Hinweise3:
 Nimm niemals eine schwer verständliche Aussage, um eine klare
Aussage der Bibel zu widerlegen.
3 C. I. Scofield, Rightly Dividing the Word of Truth, Loizeaux Brothers 1896/1986, S. 60; als Beispiel
gibt Scofield an: Man kann nicht Hebräer 6,6 heranziehen, um Johannes 5,24 zu widerlegen.

20
_Heft-11-2011.indd 20

18.10.11 11:13

Bibelstudium

 Nimm keine bedingte Aussage („wenn …“), um eine unbedingte
Aussage der Bibel („wahrlich …“) zu widerlegen.
In Bezug auf das Thema „Heilsgewissheit“ gibt es schwierige Bibelstellen etwa in Hebräer 6, die man so verstehen könnte, dass ein
Gläubiger verloren gehen kann. Hier ist es von zentraler Bedeutung,
dass man diese Bibelstellen in ihrem Zusammenhang liest. Der Zusammenhang beantwortet die ganz wichtige Frage, von wem die
Schriftstelle handelt.
Beispiel: Hebräer 6,4-94
An wen ist der Brief gerichtet? Der Hebräerbrief ist an jüdischstämmige Menschen („Hebräer“) gerichtet, die sich dem christlichen Weg angeschlossen hatten und dann seitens ihrer Landsleute unter Druck gerieten (Heb 10,32 ff.).
Was weiß man noch über die Adressaten und ihr Umfeld? Die
Situation und der Konflikt, in denen sich die Hebräer befanden,
lässt sich am ehesten anhand der Apostelgeschichte nachvollziehen: Zu Beginn wurden 3.000 „Männer von Judäa“ und Bewohner
Jerusalems „von diesem verkehrten Geschlecht“ gerettet, indem
sie getauft wurden (Apg 2,14.41). Dieser „neue Weg“ stellte einerseits etwas Neues dar, das in scharfem Kontrast zum Judentum
stand; andererseits wies die Glaubenspraxis der ersten Christen
zunächst äußerlich noch manche Nähe zum Judentum auf: Man
besuchte die Synagoge und den Tempel, hielt das Gesetz bzw.
Teile davon und lebte im jüdischen „Stil“.
Mehr und mehr wurde deutlich – durch die entstehenden Schriften des Neuen Testaments, den apostolischen und prophetischen
Dienst sowie solche Offenbarungen, die Petrus bekam (Apg
10+11) –, dass das Judentum und das Christentum nicht miteinander vereinbar waren. In den weiteren Kapiteln der Apostelgeschichte kann man auch nachlesen, dass die Botschaft vom Kreuz
vielfach den Widerstand der Juden erregte, die ja auch (durch die
Römer) Christus ans Kreuz gebracht hatten; wie Er, sollten sich
auch die Hebräer außerhalb des jüdischen Lagers (d.h. des jüdischen religiösen Systems) begeben (Heb 13,12.13). In diese Entwicklung hinein wurde der Hebräerbrief geschrieben.

Darum hat auch
Jesus, damit er
durch sein eigenes Blut das Volk
heiligte, außerhalb des Tores
gelitten.
Deshalb lasst
uns zu ihm
hinausgehen,
außerhalb des
Lagers, seine
Schmach
tragend.
Hebräer 13,12.13

4 Heb 6,4-9: Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die
himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und
das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und
abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen
und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und
nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um derentwillen es auch bebaut wird, empfängt
Segen von Gott; wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem
Fluch nahe, und sein Ende ist die Verbrennung. Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von
besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch so reden.

Folge mir nach
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Was ist das Ziel des Briefes? Der Schreiber des Briefes möchte
die Leser vom jüdischen, an irdischen Formen haftenden System
lösen und auf dem christlichen, auf den Himmel orientierten Weg
voranbringen. Er setzt dazu zwei Instrumente ein: Der ganze Hebräer-Brief „atmet“ eine Atmosphäre der Abkehr von dem jüdischirdischen System und der Hinwendung zu dem christlich-geistlichen, dem „Besseren“ (13-mal in diesem Brief ). Er ermuntert die
Adressaten im Sinne eines „Lasst uns“ (10-mal), den christlichen
Weg zu gehen und den Glauben an Jesus Christus auszuleben. Neben diesem anspornenden Vorstellen des Besseren enthält der
Brief auch deutliche Warnungen vor einem bloß äußerlichen
Übernehmen des Christentums.
Wie wird im Hebräerbrief die Stellung des Christen dargestellt? Das Volk Gottes befindet sich in der „Welt-Wüste“ und ist
auf dem Weg zur ewigen Ruhe (Kap. 3; 4; 12). Einige sind zu einem
späteren Zeitpunkt nicht mehr dabei. Sie sind vom Weg abgekommen. Jeder ist gefordert, die zur Verfügung stehenden Ressourcen
in Anspruch zu nehmen, um das Ziel auch wirklich zu erreichen.

Ihr seid das
Licht der Welt;
eine Stadt, die
oben auf einem
Berg liegt, kann
nicht verborgen
sein.
Matthäus 5,14

Gibt es im Hebräerbrief ähnliche Warnungen wie in Kapitel 6
Vers 4-9? An vier Stellen warnt der Schreiber die Hebräer: Sie sollen die große Errettung nicht vernachlässigen (2,1-3); nicht im Unglauben von dem lebendigen Gott abfallen5 (3,12; 4,1.11); nicht
zum Gesetz und den äußerlichen Riten zurückfallen (6,4-9) und
nicht willentlich sündigen, nachdem sie den Weg zum Heil erkannt hatten (10,26).
Was ist der direkte Zusammenhang von Hebräer 6,4-9? Der
Schreiber fordert die Hebräer in 6,1 auf, das Alte zu verlassen und
fortzufahren zum vollen Wuchs. Täten sie das nicht und würden
sie wieder zum Judentum zurückkehren, dann wäre das eine solche Verachtung der Gnade Gottes in der Person seines Sohnes Jesus Christus, dass es der (ja gerade von den Juden veranlassten)
Kreuzigung gleichkäme – ohne die Möglichkeit einer Buße und
Vergebung.
Was ist die Aussage von Hebräer 6,4-9? Man kann von Gottes
Licht erleuchtet worden sein (ohne selbst Licht zu sein, wie ein
von neuem Geborener; vgl. Mt 5,14); man kann Gottes Segen und
sein Wort geschmeckt haben (ohne es zu essen und innerlich aufzunehmen, vgl. Ps 119,103; Joh 6,48 ff.); man kann sogar etwas
von dem Wirken des Geistes Gottes erlebt haben (wie Saul, der ein
Gottloser war, 1.Sam 10) und sich an der Aussicht einer Zukunft
bei Gott erfreut haben – all das ist durch Gott hervorgebracht wor5 S. zum Begriff des Abfallens ausf. die Fragenbeantwortung in FMN 8/2008, S. 25 ff.
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den. Wenn es aber nicht zu einer echten Umkehr zu Gott – zu einer
Bekehrung – geführt hat, hat der „Erleuchtete“ keine wirkliche und
damit endgültige Heilsstellung erreicht. Das ist eine ernste Warnung an die Juden, die das Christentum „geschmeckt“ hatten, mit
dieser Gnade nicht zu „spielen“, sondern Gottes Heilsangebot
ernst zu nehmen und anzunehmen.
Spreu II – Pseudo-Grundtext-Argumente
Gerne zieht man in lehrmäßigen Auseinandersetzungen den
Grundtext heran; das Neue Testament ist ursprünglich in der griechischen Sprache verfasst worden. Das ist schon vom Ausgangspunkt her nicht ungefährlich, weil es voraussetzt, dass man selbst
des Grundtextes mächtig ist; und fairerweise sollte auch der Gesprächspartner die Grundtext-Argumente zumindest nachvollziehen können. Die Mühe eigener Überprüfung (z.B. mit einer Interlinear-Übersetzung oder einem entsprechenden Wörterbuch)
sollte sich deshalb auch jeder machen, der sich mit GrundtextArgumenten auseinandersetzen will oder muss.
Problematisch ist dabei oft die Art der verwendeten GrundtextArgumente: Am Beispiel von Hebräer 6 wird mitunter argumentiert, dass genau derselbe Begriff, der für einen Menschen verwandt wird, der verloren geht (er war „erleuchtet“, Heb 6,4), auch
für Gläubige verwandt wird. Deshalb müsse es in Hebräer 6 auch
um Gläubige gehen. Dieses Argument ist nur dann überzeugend,
wenn diese Verwendung für Gläubige auch zutrifft (das ist allerdings der Fall, z.B. Heb 10,32; 2. Kor 4,6), und wenn es – zweitens
– auch keine andere, abweichende Verwendung in Bezug auf Ungläubige gibt (in diesem Beispiel gibt es sie aber, s. Joh 1,9). Eine
rein begriffliche Argumentation ist aus sprachwissenschaftlicher
Sicht schon deshalb problematisch, weil derselbe Begriff in unterschiedlichem Zusammenhang auch unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es geht dann nicht an, sich gerade diejenige
„auszusuchen“, die die eigene Meinung stützt.

Erinnert euch
aber an die
früheren Tage,
in denen ihr,
nachdem ihr
erleuchtet
worden wart,
viel Kampf der
Leiden erduldet
habt.
Hebräer 10,32

Denn der Gott,
der sprach: Aus
Finsternis leuchte Licht, ist es,
der in unsere
Herzen geleuchtet hat zum
Lichtglanz der
Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes im Angesicht
Jesu Christi.
2. Korinther 4,6

In diesem Beitrag ging es um die Auslegungswerkzeuge der Textauslegung im Zusammenhang; weiteren Fragen zu Hebräer 6,4-9 wird in
der Fragenbeantwortung in diesem Heft nachgegangen.
 Im nächsten Heft wird der Auslegungsgrundsatz des „Unterscheidens“ behandelt. Die Bibel enthält beispielsweise unterschiedliche Aussagen über Gläubige und Ungläubige, und sie
unterscheidet zwischen Stellung und Praxis. Diese Unterschiede
sind auch für das Thema der Heilsgewissheit wichtig.
Thorsten Attendorn
Folge mir nach
23
_Heft-11-2011.indd 23

18.10.11 11:13

Post von euch // Heilsgewissheit

Frage:
Heilsgewissheit
(Hebräer 6)

Frage: Ich habe noch eine Frage zur
Heilssicherheit. In Hebräer 6,4-6 wird
davor gewarnt, dass man vom Glauben
abfallen könnte. In einer Predigt wurde dazu gesagt, dass diese Warnung
für Gläubige gilt. Die im Grundtext (im
Griechischen) verwandten Begriffe,
mit denen hier diejenigen Menschen
beschrieben werden, die abfallen und
verloren gehen, würden an anderer
Stelle der Schrift für Gläubige benutzt.
Stimmt das?

Antwort: Hebräer 6,4 ff. bezieht sich
nicht auf Gläubige, sondern auf Juden,
die sich äußerlich (z.B. durch die Taufe)
dem christlichen Weg angeschlossen
hatten. Diese ermuntert der Schreiber, „ernst zu machen“ und sich dem
„Besseren“ von Herzen anzuschließen.
Zugleich warnt er sie, vom christlichen
Glauben abzufallen und zum alten jüdischen System zurückzukehren. Die
inhaltlichen Argumente kannst du
ausführlicher in dem vorherigen Artikel (in Folge 1 der Serie „Pro und Contra Heilsgewissheit“) nachlesen.

Ich möchte aber auch noch auf die
sprachlichen Argumente eingehen. Die
Begriffe, mit denen diejenigen Menschen beschrieben werden, die abfallen können, sind: Sie waren „erleuchtet“, sie hatten die himmlische Gabe
„geschmeckt“ und sie waren des Heiligen Geistes „teilhaftig“. Wenn man in einer Griechisch-Konkordanz oder einer
Interlinear-Übersetzung nachschaut,1
findet man Folgendes heraus:

photizo (erleuchten, Heb 6,4)
Dieses Wort kommt 11-mal im NT vor.
In Hebräer 10,32 und 2. Korinther 4,6
bezieht es sich z.B. auf Gläubige. Daneben gibt es aber noch andere Stellen,
in denen es allgemein mit „ans Licht
bringen“ übersetzt wird (1. Kor 4,5;
2. Tim 1,10). In Johannes 1,9 bezieht
es sich eindeutig auf jeden Menschen
(der Herr Jesus als Licht der Welt, das
jeden Menschen erleuchtet, d.h. ihn
in Gottes Licht stellt), nicht nur auf die
Glaubenden.

geuomai (schmecken, Heb 6,4.5)
Dieses Wort wird im üblichen Sinne mit
„probieren, kosten“ übersetzt (Mt 27,34;
Joh 2,9; Kol 2,21) oder mit „essen“ (Apg
1 Z.B. Ch. Briem, Wörterbuch zum Neuen Testament,
CSV 1998 und sein entsprechender Band von „Das Neue
Testament mit sprachlichen Erläuterungen“, Römer –
Offenbarung, CSV 1998.
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10,10; 20,11). „Schmecken“ besagt, dass
man etwas „probiert“, „genossen“ hat,
ohne es (unbedingt) dauerhaft und
bleibend in sich aufgenommen zu haben. Saul ist ein besonders deutliches
Beispiel dafür, dass ein Ungläubiger nur
vorübergehend das Wirken des Heiligen Geistes „geschmeckt“ hat (1. Sam
10; vgl. auch Judas in Mt 10,4.7.20). Dabei muss dieser Vers nicht individuellpersönlich gemeint sein. Man konnte
auch, wenn man sich im christlichen
Bereich bewegte, Wirkungen des Heiligen Geistes bei anderen erleben. Die
ersten Kapitel der Apostelgeschichte
sind voll von diesem Wirken des Geistes
in und unter den ersten Christen – das
konnte jeder erleben, der sich ihnen angeschlossen hatte.
Daneben ist eine Sonderbedeutung
„den Tod schmecken“, die auf den
Herrn (Heb 2,9) wie auch auf die Jünger bezogen wird (Mk 9,1; Joh 8,52).
Natürlich sind der Herr und seine
Jünger real gestorben (sie haben es
nicht nur „ausprobiert“); was den Unterschied macht, ist, dass Er auferstanden ist, und das werden die, die an
Ihn glauben, auch tun. Anders als die
Ungläubigen, die den zweiten Tod erleben werden und „Tote“ genannt werden (deren Auferstehung wird „Auferstehung des Gerichts“ genannt mit
der Folge des zweiten Tods, Joh 5,29),
bleiben sie nicht im Tod.

metochos (teilhaftig, Heb 6,4)
Dieses Wort kommt fast nur im Hebräerbrief vor (Ausnahme: Lk 5,7); es
wird ansonsten immer mit „Genossen“
übersetzt (Lk 5,7; Heb 1,9; 3,1.14) – außer hier und in 12,8, wo beschrieben
wird, dass die Glaubenden der Züchtigung „teilhaftig“ werden. Es ist erkennbar, dass es auch eine äußere Erfahrung sein kann und eine (äußerliche)
Zusammengehörigkeit.
Wenn es um den Heiligen Geist als
Siegel des ewigen Heils geht, werden
andere Begriffe verwendet, nämlich
„haben“ (das ganz normale Wort, wie in
Joh 5,24), „wohnen“ (wie in 1. Kor 3,16),
„in uns“ / “in Christus“ (Röm 8,9.10) oder
„empfangen“ (Apg 1,8, auch ein allgemeiner Begriff ). Keiner dieser Begriffe
wird in Hebräer 6 verwendet – auch das
ist ein Indiz, dass es hier eben nur um
äußeres Teilhaben geht.

Neben den inhaltlichen Argumenten ist
damit auch aus der Wortwahl erkennbar, dass in diesem Abschnitt keine
Gläubigen angesprochen sind.
Thorsten Attendorn
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Meine Stunde –
besondere Stunden des
Herrn Jesus

In den Evangelien wird uns von verschiedenen
Stunden im Zusammenhang mit der Person des Herrn
Jesus berichtet, besonders im Johannesevangelium.
Bei manchen dieser Stunden handelt es sich um
Stunden mit 60 Minuten bzw. um einen ganz
bestimmten Zeitpunkt, bei anderen Stunden dagegen
um Zeitperioden oder den Augenblick des Auftretens
eines bestimmten Ereignisses. Einige dieser Stunden
sollen uns in diesem Artikel beschäftigen – zum
dauerhaften Segen.
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D

ie Stunden am Kreuz
Bei den Zeitangaben in Verbindung
mit der Kreuzigung des Herrn Jesus
wird deutlich, dass es sich um Stunden
handelt, wie wir sie in unserem täglichen Leben kennen. Die in diesem
Zusammenhang genannten konkreten Zeitangaben „die dritte Stunde“
(Mk 15,25), „um die sechste Stunde“
(Lk 23,44), „um die neunte Stunde“ (Mt
27,46) beziehen sich auf eine ganz bestimmte Zeit im Ablauf der 24 Stunden
eines Tages. Wenn wir den Ausdruck
„um die dritte Stunde“ finden, will uns
das sagen, dass dieser Zeitpunkt nicht
genau auf die Minute angegeben ist.
Wir müssen in großer Ehrfurcht vor
diesen Ereignissen am Kreuz stehen,
denn gerade in den drei Stunden der

Finsternis litt der Herr Jesus wegen
meiner bzw. unserer Sünden. In dieser
Zeit musste der heilige Gott den Menschen Jesus, der ohne Sünde war, für
die Sünde und die Sünden der Menschen richten. Er hat Ihn für drei Stunden verlassen. Dieses Gericht verbarg
Er vor den Augen neugieriger Menschen durch Finsternis. Wir verstehen
sicher, dass die drei Stunden auch eine
weitergehende geistliche Bedeutung
haben. Es handelt sich um ein vollkommenes göttliches Gericht, was
durch die drei1 Stunden ausgedrückt
wird – einen Zeitraum, wo der Sohn
des Menschen in Finsternisse und Tiefen gelegt wurde (Ps 88,7), wo alle Wogen und Wellen des Gerichts über Ihn
hingegangen sind (Ps 42,8). Das sollte
uns zutiefst beeindrucken.
Als der Herr Jesus zu Petrus im Garten
Gethsemane sagte: „Also nicht eine
Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen?“ (Mt 26,40), will Er damit vielleicht ausdrücken: „Nicht einmal 60 Minuten habt ihr in meinem Ringen Mitleid mit mir gehabt?“ Wie viele Minuten
des Tages denke ich daran, wie sehr der
Herr Jesus für mich gelitten hat? Redet
der Vers aus Psalm 69,21 nicht auch zu
uns: „Ich habe auf Mitleid gewartet, und
da war keins“?

S

eine Stunde der Verherrlichung vor der Welt (Joh 2)

Als der Herr Jesus sein erstes Zeichen in
Kana in Galiläa tat, hatte seine Mutter
1 Die Zahl drei ist die Zahl des dreieinen Gottes (Vater –
Sohn – Heiliger Geist). Sie weist somit auf etwas Göttliches
und Vollkommenes hin.
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Ihm die Mitteilung gemacht, dass der
Wein ausgegangen sei. Bei dieser Ge-

legenheit gab Er ihr zur Antwort: „Was
habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen“
(V. 4). Dabei handelt es sich nicht um
eine der oben beschriebenen Stunden.
Hier redet der Herr Jesus nämlich von
der Zeit, in dem seine Herrlichkeit vor
der Welt offenbar werden soll. Das war
bei dieser Gelegenheit noch nicht der
Fall. Er war von Anfang an der Verworfene. Alle Zeichen und Wunder führten
bei der Mehrheit des Volkes nicht zur
Anerkennung seiner göttlichen Person.
Im Gegenteil, sie verunehrten Ihn und
würden ihn später sogar „erhöhen“.
Erst wenn Er in Macht und Herrlichkeit
mit seinen Erlösten auf der Erde erscheinen wird, wird sein Volk und die
ganze Welt den Herrn der Herrlichkeit
erkennen und anerkennen.

D

ie Stunde des Retters und die
Stunde des Richters (Joh 5)

Zum zweiten Mal hören wir von einer
solchen Stunde nach der Heilung des

Gelähmten am Teich Bethesda in Jerusalem. Hier wird die Ablehnung des
Herrn Jesus ganz deutlich, da man ihn
sogar töten wollte. Der Herr erklärt den
Juden an dieser Stelle, dass Gott seinem Sohn die Macht gibt, die geistlich
Toten (vgl. Eph 2,1) zu rufen und dass
die, die die Stimme des Sohnes Gottes
hören, leben werden. Hier geht es um
die Zeit, in der der Sohn Gottes seine
Gnade offenbart. Jeder, der die Worte
des Herrn Jesus annimmt und an Ihn
glaubt, ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen (V. 24). Und das ganz allein aus Gnade.
Im gleichen Kapitel finden wir eine
weitere Stunde (V. 28). Sie steht in enger Verbindung mit der vorigen. Diejenigen, die in den Gräbern sind, hören

seine Stimme. Es sind auch Tote, aber
im Gegensatz zu den vorher erwähnten geistlich Toten, handelt es sich nun
um solche, die eines natürlichen Todes
gestorben sind. Dabei gibt es zwei
Gruppen: Die erste Gruppe umfasst
alle Menschen, die im Glauben an Gott
gestorben sind oder noch sterben
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werden. Sie werden entweder beim
Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen auferstehen
(1. Thes 4,14) oder aber zu Beginn des
Friedensreiches (Off 20,4c). Die zweite
Gruppe besteht aus allen übrigen Toten, die am Ende der Zeit (also mindestens 1000 Jahre später!) zum Gericht
vor dem großen weißen Thron auferweckt und dann direkt in den Feuersee geworfen werden (Off 20,12.13).
Diese „Stunde“ besteht somit aus zwei
Phasen: zuerst die Auferstehung des
Lebens, dann die Auferstehung des
Gerichts. In diesem Zusammenhang
wird die Macht des Herrn Jesus besonders deutlich: Wenn der Sohn Gottes
ruft, vermag nichts die Gestorbenen
zurückzuhalten, um welche Gruppe es
sich auch handelt.

D

ie Stunde der Leiden – von Seiten der Menschen und von Gott

Von der Stunde der Leiden von Seiten
der Menschen und Gottes wird uns
in verschiedenen Evangelien berichtet. Johannes beschreibt sie als „seine
Stunde“ (Kap. 7,30; 8,20). Es handelt
sich um die Zeit, in der die Menschen,
seine eigenen Geschöpfe, Hand an Ihn
legen würden, um Ihn zu schlagen, zu
beschimpfen und schließlich sogar zu
kreuzigen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten sie versucht, Ihn in Nazareth
den Berg hinunter zu stoßen (Lk 4,29)
und in der Folgezeit Ihn mehrfach zu
greifen; weil aber seine Stunde noch
nicht gekommen war, konnten sie Ihn
nicht festhalten. Er ging durch ihre
Mitte hinweg (Lk 4,30).

Als dann aber seine Stunde der Leiden
von Seiten der Menschen (Joh 7,30; 8,20)
gekommen war, beDa suchten sie
gab Er sich freiwillig
in die Hände seiner ihn zu greifen;
Feinde. In Lukas und niemand
22,53 sagt der Herr
zu den Menschen, legte die Hand
die Ihn verhafteten: an ihn, weil sei„Dies ist eure Stunne Stunde noch
de und die Gewalt
der Finsternis“. Seine nicht gekomStunde der Leiden men war.
war zugleich ihre Johannes 7,30
Stunde der Bosheit.
So stehen diese beiden Bezeichnungen
in engem Zusammenhang.
Es standen allerdings nicht nur die
Leiden von Seiten der Menschen vor
seinem Herzen, sondern auch und
besonders das Gericht Gottes über
unsere Sünden. Alle unsere Sünden
würden am Kreuz auf Ihn gelegt werden. Und nicht nur das – Er sollte auch
zur Sünde gemacht werden. Der heilige Gott würde die in uns wohnende
Sünde, unsere alte Natur, auch Fleisch
genannt, an seinem Leib verurteilen

Garten Gethsemane

Folge mir nach
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(Rö 8,3). Da finden wir Ihn im Garten
Gethsemane dreimal im ringenden
Gebet zu seinem Vater. Er flehte darum, dass doch diese Stunde an Ihm
vorübergehen möge (Mk 14,35). Sein
Schweiß wurde wie große Blutstropfen auf Grund des heftigen Ringens
(Lk 22,44). Für Ihn, der keine Sünde
kannte, war es eine unbeschreiblich
große Not, dass Er jetzt zur Sünde
gemacht werden sollte. Doch Er legte es in die Hände seines Vaters und
fügte sich seinem Willen. „Mein Vater,
wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass
ich ihn trinke, so
geschehe dein
Wille“(Mt 26,42).
dieGerade zu die
sem Zweck, für
diese Stunde, war
Er ja gekommen –
und ging willig in
das Gericht Gottes
(Joh 12,27; 18,11).
NaEhre sei seinem Na
Liemen für diese Lie
bestat!

D

ie Stunde der Herrlichkeit des
Sohnes des Menschen (Joh 12,23)

Einige Griechen waren mit dem
Wunsch, Jesus zu sehen, zu Philippus
gekommen. Dieser geht gemeinsam
mit Andreas zu dem Herrn, um Ihm
dieses Anliegen vorzutragen. Er gibt
ihnen die Antwort: „Die Stunde ist
gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde.“ Jetzt geht
es nicht um sein Erscheinen in Macht

und Herrlichkeit im 1000-jährigen
Reich. Das machen uns die folgenden Worte ganz deutlich: Hier spricht
Er davon, dass das Weizenkorn in die
Erde fällt und stirbt. Dieses Sterben am
Kreuz auf Golgatha würde die Grundlage der Errettung legen, auch für
Griechen. Durch dieses Sterben würde sich für viele Menschen der Weg
zum Leben öffnen. Außerdem ist die
moralische Herrlichkeit des Sohnes
des Menschen durch diese freiwillige
Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz in
einer Weise deutlich geworden, wie
sie größer nicht hätte sein können.
So wird Er als der erhöhte „Sohn des
Menschen“ (V. 32-34) das Zentrum der
Gnade für alle Menschen, egal welcher Herkunft.

S

tunde seiner Rückkehr in das
Vaterhaus (Joh 13,1, Joh 17,1)

Der Herr Jesus wusste, dass die Zeit
seines Dienstes nun ihrem Ende entgegen ging. Der Augenblick seiner
Leiden und seines Todes lag unmittelbar vor Ihm. Aber Er sah über Tod
und Grab hinaus auf die Stunde, in der
Er die Welt verlassen und zu dem Vater zurückkehren würde (Joh 13,1). Er
war während seines ganzen Lebens
auf der Erde in untrennbarer Gemeinschaft mit seinem Vater. Johannes beschreibt diese innige Gemeinschaft
mit den Worten: „der eingeborene
Sohn, der im Schoß des Vaters ist“ (Joh
1,18). Jetzt aber freute Er sich auf die
Herrlichkeit, die Ihn im Vaterhaus erwartete. In seinem Gebet zum Vater in
Kapitel 17 bringt Er direkt zu Beginn
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diesen Wunsch vor seinen Vater: „Verherrliche deinen Sohn“ (V. 1). Er würde
als Mensch die Herrlichkeit empfangen, die Er von Ewigkeit her als Gott,
der Sohn, besaß (Vers 5).
Diese wunderbare Ehrenstellung hat
Er sich erworben, indem Er seinen Gott
und Vater durch sein Leben und Sterben verherrlicht hat (Vers 4).

über und fordert uns sogar auf, an Ihn
zu denken (1. Kor 11,24) – nicht nur in
der Stunde des Brotbrechens.
Es lohnt sich, über die „Stunden“ im Leben des Herrn Jesus nachzudenken; es
wird dauerhafte Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere treue Nachfolge haben: „Wer mich isst, der wird
auch leben meinetwegen“ (Joh 6,57).

Gott allein kann die Größe dieser Hingabe und den Wert dieses Opfers in
vollem Umfang erfassen und würdigen. Aber auch wir möchten Ihn dafür
preisen. Der Herr Jesus freut sich dar-

Rainer Möckel

Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater und
meinem Gott und eurem Gott.
Johannes 20,17
Folge mir nach
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Woran
glaubst
Du?
Glaube an den Herrn
Jesus, und du wirst
errettet werden.
Apostelgeschichte 16,31

In der Tageszeitung stand dieser Nachruf von Freunden für einen 24-jährigen
jungen Mann, der nach dreijähriger Krankheit verstorben war:
Unserem Freund
Gemeinsame Jugend jäh zerstört durch eine furchtbare Nachricht.
Du hast geschluckt und still genickt, ohne Rebellion.
Aber gekämpft hast du, gekämpft bis zum Ende, und – gewonnen.
Im Stehen hast du uns verlassen, mit sicherem Blick, weil du wusstest, dass dein
Zug zwar früher abfährt, aber auch früher ankommt – zu Hause.
Gemeinsame Zukunft und Hoffnung durch eine wunderbare Nachricht.
Das muss eine wunderbare Nachricht sein, die der furchtbaren Gewissheit von
tödlicher Erkrankung zum Trotz Zukunft und Hoffnung verbürgt! Es ist die Nachricht
von Jesus Christus: „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“
Als der jüdische König Hiskia einst hören musste: „Du wirst sterben und nicht
genesen“, klagte er: „O Herr, mir ist bange! Tritt als Bürge für mich ein!“ Diesen
Bürgen hat unser junger Freund gekannt: Christus, seinen Erretter. Darum hat
er nicht geklagt – aber zu schlucken gibt so etwas schon. Und mit dem stillen,
inneren Nicken hat er seinen Herrn geehrt, der vor seinem Sühnungstod zu Gott
sprach: „Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe.“
Den Todeskampf gegen das Unvermeidliche verliert jedes Geschöpf. Aber die
Bibel kennt auch einen Leidenskampf, und den gewinnt der Überwinder – jeder,
der im Glauben feststeht und weiß, „wohin sein Zug fährt“.
Wo sind die Spötter, die sagen, Glaube sei nur eine leere Vertröstung auf das
Jenseits? Die Kraft, die dieser junge Mann aus dem Glauben gewann, hier auf der
Erde, straft sie Lügen.

Wer an mich glaubt, wird leben, auch
wenn er stirbt. Johannes 11,25

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Gekämpft und gewonnen
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