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Zivildienst im altenheim – vertane Zeit oder 
erfahrung fürs leben?

grußwort

Wieder stehen wir am Anfang eines Jahres, die Feuerwerkskörper sind in Staub 
zerfallen, die Silvesterknaller haben ausgedient – hinter dieser Knallerei verbirgt 
sich übrigens der abergläubische Brauch des Dämonenaustreibens aus heidnischer 
Zeit – und manche Hoffnung richtet sich auf das neue Jahr. Die allgemeine 
Fragestellung, was das neue Jahr bringt, hat der als Kinderbuchautor bekannte 
Erich Kästner einmal in Verse gekleidet:

  „Wird‘s besser, wird’s schlimmer?“,
  fragt man alljährlich.
  Seien wir ehrlich:

Leben ist immer  
lebensgefährlich.

Das sagt er allerdings wohl nicht zu Kindern, und es klingt wenig optimistisch, aber 
es ist eine im Grunde scharfsichtige „Einsicht“ in die Gegebenheiten des Alltags. 

Davon sind Christen nicht ausgenommen, jedoch in einem etwas anderen Sinn. 
Wir leben in einer Welt, die für uns als Christen gefährlich ist und wo wir uns der 
Gefahren bewusst sein müssen. Einmal der Gefahr, im Glaubensleben nachlässig 
und damit offen für weltliche Einflüsse zu werden (1. Joh 2,14.15). Der Gefahr 
auch, selbstbewusst und eigenwillig zu leben. Der Gefahr, in Sünde zu fallen, weil 
in der Welt Versuchungen vieler Art lauern. Weil wir noch die „alte Natur“ in uns 
haben, die sündigen will und nicht anders kann. Weil es den Feind unserer Seelen 
gibt, der aus langjähriger Erfahrung unsere Schwachpunkte kennt und uns genau 
da angreift. Wir brauchen die Nähe unseres Erretters und seinen Schutz (siehe 
S. 12 und S. 29). Wir brauchen täglich das Wort Gottes, wir brauchen stets das 
Gebet. Ich erinnere mich, dass mein Vater, der regelmäßig beim Familiengebet am 
Morgen um Schutz für uns alle betete, diese Bitte einmal wegließ; da flüsterte die 
Kinderstimme meines kleinen Bruders: „Papa, ... Schutz!“ Ja, wir brauchen Schutz. 

Ich setze gern gegen die Verse Kästners die Liedstrophe von Paula Botzen:

  Ob eigne Schwachheit uns auch oft bedrückt,
  so wird das Herz doch durch das Wort beglückt,

dass keine Macht Dir jemals rauben kann,
die Du befreiet aus des Satans Bann.
So ruhn wir froh, den Blick auf Dich gewandt,
geborgen in dem Schatten Deiner Hand!

In diesem Bewusstsein in das neue Jahr zu gehen, den Blick auf Ihn gewandt, das 
wünsche ich uns allen. 
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aktuell Missionar werden

wie kann man als 
motivierter junger 
christ missionar 
werden?

Von einem Leser hat die 
redaktion einige Fragen 
zum Thema Mission 
erhalten. wir haben 
erwin Luimes, einen als 
Missionar tätigen Bruder, 
gebeten, diese Fragen zu 
beantworten.
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Lieber T.,

die FMN-Redaktion hat mir deine Fragen 
weitergeleitet, und ich will versuchen, sie 
zu beantworten, soweit ich selber diese 
Sache verstehe.

1. wie kann man als motivierter 
junger christ missionar werden?

Ich gehe auf diese Frage erst einmal ganz 
allgemein ein, also nicht fixiert auf Asien 
oder Afrika, und teile sie in mehrere As-
pekte auf.

wie kann man als junger mensch 
Christ werden?
Kurz: Man wird Christ, indem man sich als 
junger Mensch bekehrt und dem Herrn 
Jesus nachfolgt.

wie kann man denn ein junger moti-
vierter christ werden? 
Ein Christ wird zu einem motivierten 
Gläubigen, indem er Tag für Tag da, wo 
er wohnt, lebt, studiert und arbeitet, mit 
dem Herrn Jesus und für Ihn lebt. Das 
schließt meines Erachtens zuallererst ein 
persönliches Leben in Gemeinschaft mit 
Ihm ein. In einem solchen Leben spielt ab 
der Bekehrung das persönliche Bibelle-
sen und Studium des Wortes Gottes so-
wie ein intensives Gebetsleben mit Dank-
barkeit für alles, was der Herr gibt, eine 
große Rolle. Nur wenn mein Auge auf 
Ihn gerichtet ist, wird Er mich mit seinem 
Auge führen können (Ps 32,8).

Dieses persönliche Leben mit dem Herrn 
wird zu Dankbarkeit und Anbetung füh-
ren, sowohl im eigenen Zimmer, wenn 
man ganz alleine ist, als auch dann, wenn 
man mit Gottes Kindern im Namen des 
Herrn Jesus versammelt ist. 

Als Folge dieser persönlichen Gemein-
schaft mit dem Herrn wird ein solcher 
motivierter Christ sicher auch anfangen, 
Gottes Kinder in seiner (oder: ihrer) Um-
gebung zu ermuntern, sowie von seinem 
Erlöser unbekehrten Menschen gegen-
über zu zeugen, die er tagtäglich trifft.

wie kann man denn als solcher ein 
Missionar werden?
Als motivierter Christ wird man Missionar, 
indem man das tut, was ich gerade be-
schrieben habe. Wenn dein Herz erfüllt 
ist von der Person und dem Werk Christi, 
dann wird sich das in deiner Umgebung 
zeigen. Die Menschen in deiner Nähe 
werden spüren: Der hat sich geändert, 

Fünf Fragen:
1. Wie kann man als motivierter jun-

ger Christ Missionar werden?

2. Wie kann man das beispielsweise 
in entfernten Ländern werden?

3. Gibt es einen klassischen Weg?

4. Ist der Missionsdienst immer pro-
blematisch?

5. Hat man durchgehend mit „rollen-
den Köpfen“ zu rechnen?
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der spricht nicht nur von Jesus Christus, 
sondern er lebt mit Ihm und ähnelt Ihm 
immer mehr …

Dann wirst du dir bewusst: Der Herr hat 
mich mit einigen wichtigen Aufgaben hier 
auf der Erde gelassen, die in 1. Petrus 2 
erwähnt werden als Priesterdienst Gott 
gegenüber (Anbetung) und als Priester-
dienst Menschen gegenüber, denen wir 
etwas von Gottes Tugenden zeigen soll-
ten: 
	 unseren Glaubensgeschwistern (Glau-

benserbauung) und 
	 den Menschen um uns herum, die 

noch in Finsternis sind (durch Zeugnis 
für den Herrn und Evangelisation).

Ein solcher Christ, der mit dem Herrn 
lebt, wird verstehen: Mein Herr lässt mich 
hier nicht grundlos leben; Er hat mich in 
die Welt gesandt, um für Ihn zu leben 
und von Ihm zu zeugen. Das ist die Art 
und Weise, wie man Missionar wird. Denn 
„Missionar“ bedeutet ja „Gesandter“. Ver-
gleiche mal mit 2. Korinther 5,20: Wir 
sind Botschafter Christi.

2. Und wie kann man missionar in 
entfernten ländern werden?

Die große Frage ist, ob man das werden 
soll. Das heißt, ob genau das der aus-
drückliche Wille deines Herrn für dich 
persönlich ist. Sicher sollte sich jeder 
westeuropäische Christ erst einmal fra-
gen, ob seine Aufgabe im eigenen Land 
oder in einem der umliegenden Län-
der liegt. Die Not in Europa ist ja auch 
unglaublich groß. Der postchristliche 

Westen ist mehr Missionsgebiet gewor-
den als „Schwarz-Afrika“. In Städten wie 
Yaounde und Douala gibt es wohl ver-
gleichsweise mehr wahre Christen als bei 
uns in Amsterdam oder in München.

Kennst du Dörfer und Städte um dich 
herum, wo kaum Christen leben? Das ist 
ein Missionsfeld!

Bayern und Mecklenburg-Vorpommern 
sind Missionsfelder! Im Allgäu sind bei-
spielsweise in den letzten Jahren viele 
Menschen durch das Wirken des Herrn 
und Evangelisten zum Glauben gekom-
men. Und auch Portugal braucht Missio-
nare! Das zeigt, dass auch in unseren ei-
genen Gegenden Bedürfnisse vorhanden 
sind, denen es zu begegnen gilt. 

Und es gibt viele Vorteile: die Nähe, die 
medizinische Versorgung, die Sprache, es 
werden weder Impfungen noch Visa ge-
braucht …

Es sollte nicht unser Ziel sein, möglichst 
weit weg zu gehen, sondern möglichst 
da zu sein, wo der Herr einen jetzt haben 
will. Dort mit dem Herrn zu leben, und 
dort auch für die weltweite Missionsar-
beit zu beten, das macht einen zu einem 
nützlichen Werkzeug in der Hand des 
Meisters (vgl. 2. Tim 2,21b).

aktuell Missionar werden
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Da lässt sich nichts vorschreiben. Das lässt 
sich auch nicht in der Bibelschule oder 
auf Missionskursen erlernen, sondern nur 
in der Gemeinschaft mit Ihm.

Unser Weg war manchmal schwierig, da 
wir oft nicht sofort bereit waren zu tun, 
was der Herr wollte. Dennoch war es ein 
gesegneter Weg, der aber kein Vorbild 
und Muster für die Wege des Herrn mit 
all den Seinen sein kann. Der Herr leitet 
nicht nach menschlichem Standard oder 
in festen Strukturen. Die Berufungen von 
Mose, Elia, Elisa, Jesaja, der zwölf Jünger, 
von Paulus, usw. waren nie identisch. Aber 
jedes Mal war es zur Ehre des Herrn und 
niemals zur Verherrlichung des Dieners.

4. ist der missionsdienst immer 
problematisch?

Ich würde sagen: Ja, der Missionsdienst ist 
immer mit Schwierigkeiten verbunden, 
aber auch immer gesegnet, wenn wir 
nahe beim Herrn bleiben. Das gilt letzten 
Endes fürs ganze Leben, denn Probleme 
wird man nie vermeiden können, wenn 
wir es oft auch gerne täten …

Denn erstens: Wenn jemand für den 
Herrn arbeitet, möchte der Teufel als 
Gottes Widersacher ihn persönlich ent-
mutigen und vom Herrn abziehen.

Zweitens möchte er das Werk Gottes – 
Stichwort: Erbauung der Versammlung 
Gottes und Evangelisation – hindern und 
zertrümmern. Dazu gibt es viele böse 
Männer, die er benutzen kann (vgl. 1. Kor. 
16,9; 2. Thes 3,2).

Da berühre ich meines Erachtens einen 
ganz wichtigen Punkt: das Gebet. Denke 
mal an das Vorbild des Herrn Jesus, der 
soviel Zeit im Gebet verbrachte. Oder an 
den Apostel Paulus, der unermüdlich für 
die Gläubigen bat. Ausharren im Gebet 
ist nicht einfach, aber dringend erforder-
lich. Auch im Hinblick auf den Dienst, den 
der Herr einem gegeben hat.

Mehrere Aufgaben, die der Herr uns als 
Ehepaar anvertraut hat, hat Er uns erst 
gezeigt, nachdem wir zuerst eine Zeit 
ganz ahnungslos für eine bestimmte Not 
gebetet hatten. Bis Er dann plötzlich zeig-
te: „ Ja, ihr betet dafür, dass jemand diese 
Aufgabe tun soll-
te, aber ihr könn-
tet das ja tun; ihr 
sollt das sogar tun 
...“. Was wir dann 
meistens zuerst 
gar nicht woll-
ten, aber danach 
doch akzeptiert 
und für Ihn getan 
haben.

Also: Beten ist notwendig, aber gewisser-
maßen „gefährlich“ – denn der Herr kann 
es benutzen, um einen selbst zu einem 
Dienst vorzubereiten.

3. gibt es einen klassischen weg?

Ich denke, das bisher Geschriebene zeigt, 
dass es sich beim Thema „Dienst für den 
Herrn“ um etwas ganz Persönliches han-
delt, das der Herr jedem Einzelnen klar 
macht, der in Gemeinschaft mit ihm lebt. 

aktuell
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Drittens: Der Herr möchte uns nahe bei 
sich halten, gerade in einem solchen 
Dienst, und erlaubt oft Probleme, damit 
wir nicht vergessen, dass wir ohne Ihn 
zu nichts imstande sind und dass unsere 
natürliche Kraft, Weisheit, Energie usw. 
nichts bringen.

5. Hat man durchgehend mit „rol-
lenden Köpfen“ zu rechnen?

Ich würde sagen: Nein, man hat nicht in 
dem Sinn, wie du es wohl meinst, mit „rol-
lenden Köpfen“ zu rechnen. Inzwischen 
sind sehr viele Stämme der Erde mit dem 
Evangelium erreicht worden. Kannibalen 
gibt es kaum noch und diese Praxis ist 
sowieso nirgendwo mehr erlaubt; ganz 
unerreichte, gleichzeitig völlig unbekann-
te Völker gibt es zudem wohl kaum noch. 
Unerreichte Menschen aber jede Menge 
– auch ganz nahe in Deutschland.

Die Realitäten der Missionsarbeit haben 
sich dadurch stark geändert. Selbst vor 
30 Jahren sah es nicht so aus wie jetzt. 
Da es inzwischen in vielen Ländern ge-
reifte einheimische Christen gibt, die 
Verantwortung tragen, braucht es den 
traditionellen Missionar kaum noch, der 
alles konnte und tun musste: Krankenhaus 
bauen, Kranke pflegen, Gemeindesaal 

bauen, predigen, Sprache erlernen, in 
die Dörfer fahren … Das können einhei-
mische Christen, allgemein gesprochen, 
alles längst selbst! Und oft viel besser als 
wir mit unseren westlichen Perspektiven. 
Denn sie sind dort aufgewachsen und 
handeln viel besser entsprechend ihrer 
örtlichen kulturellen Realität.
Es braucht immer mehr geistliche Hilfe: 
Belehrung der einheimischen Diener; bi-
blischen Unterricht durch Konferenzen; 

Ermunterung im Dienst, den einheimi-
sche Christen tun an Kindern, Jugend-
lichen, Kranken; Drucken von Literatur, 
die die kulturellen Realitäten der Gegend 
berücksichtigen usw. Das unterstreicht 
wieder den Nutzen unseres persönlichen 
Bibelstudiums, da wir sonst zu einem sol-
chen Dienst wohl nie fähig sind.

Bei all dem gilt: Man wird nicht imstande 
sein zu einem solchen Dienst, bei dem 
man unermüdlich im Einsatz ist, wenn 
man für sich selbst leben möchte. Ohne 
Verzicht gibt es keinen Dienst für den 

aktuell Missionar werden
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Herrn. Deshalb hat man es, wenn ich dei-
ne Frage so anwenden darf, mit „einem 
rollenden Kopf“ zu tun: mit dem eigenen. 
Nur wenn Christus – und nicht ich selber 
– in mir lebt, werde ich Ihm folgen kön-
nen. Deshalb empfehle ich, Lukas 9,23-26 
und Galater 2,20 aus dieser Perspektive 
zu überdenken.

Wir sind nicht vollkommen und versagen 
oft in diesem Bereich. Das bringt Streit 
und inneren Kampf mit sich. Deshalb 
glaube ich umso mehr, dass der Herr ei-
nen, der erst vor kurzem zum Glauben 
gekommen ist, wohl selten sehr schnell 
weit weg senden wird. Er würde im All-
gemeinen nur Unfälle verursachen. Man 
sollte zuerst in kleinen Dingen im eigenen 
Umfeld erprobt sein, wie die Schrift es 
sagt (Röm 16,10;  2. Kor 8,22; 1. Tim 3,10; 
2. Tim 2,15 usw.). 

gesunde nüchternheit
Bei allen geistlichen Fragen sollten wir zu-
dem nie aus dem Auge verlieren, dass der 
gesunde Menschenverstand und Nüch-
ternheit nicht vom Herrn ausgeschaltet 
werden, wenn Er uns führt.

Beispiel: Kurzzeit-Missionseinsätze, öfters 
entartend in Missionstourismus. Das wird 
in den letzten Jahren immer mehr geför-
dert: „Geh doch mal ein Jahr ins Ausland, 

um dem Herrn zu dienen.“ „Bau doch mal 
eine Klinik in Sambia.“ Es ist auch in der 
Gesellschaft (Schulen, Unis, manche Fir-
men) eine zu beobachtende Tendenz, 
Studenten für eine kurze Zeit ins (ferne) 
Ausland zu entsenden.

Aber ist das eine Berufung? Vielleicht 
manchmal. Ich würde sagen: Wenn eine 
(geistliche) Arbeit nicht ohne Hilfe von 
auswärts zufriedenstellend geschehen 
kann, dann sind solche Einsätze nötig. Ich 
schreibe den Artikel jetzt, wo ich auf der 
niederländischen Karibik-Insel Curaçao 
bin. Die Versammlung hier ist klein, sie 
wünscht sich Hilfe 
bei Evangelisation 
und Aufbauar-
beit. Ich kann mir 
durchaus den-
ken, dass einige 
Geschwister aus 
den Niederlan-
den und aus 
der Karibik hier 
behilflich sein könnten.

Aber bei manchen anderen Projekten 
kommen Fragen auf. Beispiel: Bau eines 
Versammlungsraums in Vietnam. Zehn 
deutsche Jugendliche engagieren sich, 
dorthin zu reisen und ihn zu bauen, na-
türlich aus brüderlicher Liebe. Zweifellos 

Willemstad, die Hauptstadt Curaçaos

wünscht sich Hilfe 
bei Evangelisation 
und Aufbauar-
beit. Ich kann mir 

-

behilflich sein könnten.

Strand von Curaçao

aktuell
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wir dort im Land ab? Nun, meines Er-
achtens manchmal ein klares neokoloni-
ales Signal: „Passt mal auf, ihr in Vietnam 
wisst ja nicht, wie man ein vernünftiges 
Lokal baut; das wollen wir euch mal 
zeigen“ – und wir bauen ein schönes 
solides  Versammlungshaus. Jawohl, aus 
brüderlicher Liebe, aber trotzdem … 
Außer bei manchen ganz spezifischen 
Projekten läuft man zudem den einhei-
mischen Fachleuten (denn die gibt es!) 
ganz schnell hoffnungslos in den Weg.

Thema gemeinschaft mit dem Herrn: 
Vor Jahren war ich im Kölner Raum, wo 
einige junge Leute die Zusammenkünfte 
nicht mehr besuchten; es ließ sich mit ih-
nen nicht über den Herrn Jesus reden, sie 
lebten für sich selbst. Aber als eine Orga-
nisation sie für einen kurzen „Missionsein-
satz“ in Angola brauchte, waren sie sofort 
bereit. Ganz interessant …

Thema westlicher, freier Umgang mit-
einander: Oft haben junge Leute beider 
Geschlechter während solcher „missiona-
rischer Kurzeinsätze“ Kontakt miteinan-
der auf westliche Art, was zu Erstaunen 
und zu Missfallen bei einheimischen Got-
teskindern führt. Das ist nur ein Aspekt 
unserer Kultur, die oft in krassem Kon-
trast zu den Gewohnheiten in anderen 
Ländern steht. Bevor man eine Reise ins 
Auge fasst, sollte man sich erst einmal 
genügend in die andere Kultur vertiefen, 
um derartige Probleme zu vermeiden.

Thema Heirat: Als ich 24 Jahre alt war 
und ein Gespräch über eine erste Reise 
in den Kongo mit einem älteren Missionar 
hatte, fragte er mich auf einmal: „Wirst 

teskindern führt. Das ist nur 
unserer Kultur, die oft in krassem Kon
trast zu den Gewohnheiten in anderen 
Ländern steht. Bevor man eine Reise ins 
Auge fasst, sollte man sich erst einmal 
genügend in die andere Kultur vertiefen, 
um derartige Probleme zu vermeiden.

Thema Heirat: Als ich 24 Jahre alt war 
und ein Gespräch über eine erste Reise 
in den Kongo mit einem älteren Missio
hatte, fragte er mich auf einmal: „Wirst 

ist das eine überwältigende Erfahrung, 
die das Leben dieser jungen Leute prä-
gen kann, die ihnen hilft, manches in Eu-
ropa einfach mal zu relativieren. Aber 
einige Fragen möchte ich doch stellen, 
ohne allerdings rigoros Verbote oder 
Vorschriften zu geben, da der Herr sou-
verän ist und jeden Einzelnen nach seinen 
Gedanken führt.

Ist ein solcher Dienst eine Berufung? Das 
heißt: Hat jeder von diesen zehn Personen 
eine klare Aufgabe vom Herrn zu genau 
diesem Dienst bekommen? Könnte es sich 
nicht bei dem neunten und zehnten um 
einen gruppendynamischen Prozess han-
deln? Ich möchte die Messlatte bei einer 
Hilfeleistung nicht zu hoch hängen, aber wir 
sollten immer unsere Beweggründe prüfen.

Sind wir nüchtern, auch was die finanzi-
elle Verwaltung betrifft (1. Kor 4,2)? Die 
Reisekosten pro Person (Ticket, Hotel, Vi-
sum, Impfungen, Ernährung …) sind we-
nigstens 2.000 Euro. Das heißt insgesamt 
20.000 Euro für ein solches Hilfsprojekt. 
Wieviel hätten die vietnamesischen Ge-
schwister (Diener des Herrn, Arme, aber 
z.B. auch Maurer) damit tun können, 
wenn man es ihnen zur Verfügung ge-
stellt hätte …? Zumal in dieser Zeit der 
wirtschaftlichen Krise und geistlicher Ver-

unsicherung die verfügbaren Spenden 
für verschiedene Missionswerke 

deutlicher geringer geworden 
sind, die Nöte aber nur 

ansteigen.

welches Si-
gnal ge-

ben 

aktuell Missionar werden
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Ihm zu folgen, seine Ehre zu suchen und 
das Wohl der anderen, sind wir letzten 
Endes imstande, einen Dienst für Ihn zu 
tun, welcher es auch sein mag und wo 
auch immer. Das gilt für jegliche Art von 
„Missionaren“ in westlichen Ländern, für 
Hirten, Lehrer, Evangelisten und irgend-
welche anderen Dienste in Deutschland, 
aber auch für solche, die einen Missions-
dienst in der Ferne zu tun haben.

Ich weiß, dies ist vielleicht zum Teil eine 
andere Antwort, als du erwartet hättest. 
Überdenke sie bitte ruhig vor dem Herrn. 
Viele praktische geistliche Hinweise fin-
dest du auch in dem Buch „So sende ich 
auch euch“ vom ehemaligen Missionar 
Cor Bruins. 

Mit herzlichen Grüßen in unserem Hei-
land, in dessen Dienst wir alle stehen

erwin Luimes

Du aber sei nüch-
tern in allem, leide 

Trübsal, tu das 
Werk eines Evan-
gelisten, vollführe 

deinen Dienst.
2. Timotheus 4,5

du heiraten?“ Ich 
war zunächst mal 
ganz verdutzt. Er 
sagte aber: „Wenn 
du nicht die Gna-

dengabe hast, alleine 
zu bleiben (1. Kor. 7), 

und doch alleine aufs 
Missionsfeld gehst, wirst 

du allzu großen Gefahren 
ausgesetzt sein.“ 

Nun, ich wollte gerne heiraten, 
und das habe ich ihm ehrlich ge-

sagt. Dann hat er geantwortet: „Hal-
te die Augen offen! Vielleicht steht sie 
ja schon um die Ecke. Sie und nicht der 
Kongo ist deine erste Priorität!“

Von dieser nüchternen Haltung habe 
ich viel gelernt. Da ich Lineke schon 
fragen wollte, habe ich es kurz danach 
getan, und wir sind beide dankbar für 
die Art und Weise, wie der Herr uns 
geführt hat. Durch Höhen und Tiefen, 
aber auch in den Tiefen haben wir die 
Nähe des Herrn verspürt, viel von Ihm 
gelernt und Segen erfahren. Und wenn 
wir zurückschauen, können wir sagen: 
Wir haben unseren Herrn dadurch bes-
ser kennengelernt und sind Ihm näher 
gebracht worden. Gerade durch diese 
Tiefen konnten wir uns besser in das 
Leben der einheimischen Geschwister 
versetzen und ihnen dadurch vielleicht 
auch besser dienen.

Zum Schluss
Nur wenn wir bereit sind, unseren Erret-
ter und Herrn zu lieben, täglich in seiner 
Gemeinschaft zu leben, Ihm zu vertrauen, 

aktuell
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12 Bibel praktisch geFährLich

gefährlich

das Leben eines Menschen ist gefährlich, und es ist immer 
wieder gefährdet. das ist schon direkt nach der Zeugung so. 
gut 20% der Kleinen sterben, bevor sie die 12. Lebenswoche 
erreicht haben – noch im Mutterleib. aber es gibt auch 
gefahren, in die man sich nicht hineinwagen sollte. der 
Törichte allerdings liebt diese gefahren.
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du lebst eindeutig gefährlich!

Wenn ein Mensch aus dem Haus geht, 
lebt er gefährlich. Denn er kann von ei-
nem Auto überfahren werden. Auch 
wenn er im Haus bleibt, lebt er gefährlich, 
denn er kann die Treppe hinunterstürzen 
oder einen anderen Unfall erleben. Man 

kann die Höhe der Gefahr sogar stati-
stisch ausrechnen. Sollte sich ein Mensch 
deswegen Angst machen (lassen)?

Es gibt Menschen, die regelrechte Pho-
bien entwickeln vor solchen Gefahren, 
also unbegründete und anhaltende 
Angstzustände. Ich kannte eine Person, 
die aus diesen Gründen wirklich nicht 
mehr das Haus verließ. Das aber macht 
nur noch kränker. Tatsächlich leben nicht 
nur Versicherungen von „Gefahren“. Vor 
einiger Zeit googelte mal jemand das 
Wort „gefährlich“: 20,5 Millionen Ein-
träge. Bei „Gefahr“ waren es sogar 205 
Millionen Einträge … Offenbar haben 
viele Menschen den Eindruck, sie lebten 
gefährlich. 

„Wer Steine bricht, kann sich daran verlet-
zen; wer Holz spaltet, kann sich dadurch 

gefährden“, sagt uns der Prediger (Kapi-
tel 10,9). Das ist wahr. Dennoch brauchen 
wir Steine, um unsere Häuser zu bauen, 
und Holz, um zu heizen. Mit anderen 
Worten: Es gibt Gefahren, die wir aushal-
ten müssen, um leben zu können. Sie sind 
Folgen des Sündenfalls, vor dem es keine 
solchen Gefahren gab. Jetzt aber schenkt 
uns Gott das Vertrauen, dass Er uns durch 
solche Gefahren hindurchhilft.

Das heißt nicht, wir sollten uns leichtfertig 
in Gefahr begeben. Der Schöpfer möch-
te, dass wir verantwortlich mit dem von 
Ihm gegebenen Leben umgehen. Wenn 
ich mich als Fußgänger auf die Autobahn 
begebe, gehe ich eine Gefahr ein, die 
sich vermeiden ließe. Wenn ich meine, 
ich müsste als Freeclimber unangeseilt 
Kletterpartien machen oder Hochhäuser 
hochkrabbeln, ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass ich mich damit umbringe. 
Das ist nichts anderes als Gott versuchen 
und wird von Ihm niemals gesegnet sein. 
Selbst wenn ich diese Kletterei mit 
einem T-Shirt täte, auf dem ein 
evangelistischer Spruch stünde, 
wäre dies Gott nicht wohlgefäl-
lig. ( Jemand meint vielleicht: Kann 
man das Evangelium wirkungsvol-
ler unters Volk bringen? Eindeu-
tig ja, das kann man! ) Es bleibt 
wahr: Wer sich freiwillig in unnö-
tige Gefahren bringt, wird früher oder 
später darin umkommen.

gefahren im dienst für den Herrn

Es gibt also Gefahren, denen wir aus dem 
Weg gehen können, und es gibt solche, 

Bibel praktisch

gefährlich
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denen wir nicht entgehen können. In dem 
Dienst für unseren Gott gibt es auch Ge-
fahren, denen wir aber einfach ins Auge 
sehen müssen, wenn wir uns solchen Auf-
gaben stellen wollen. Dabei gibt es sicher 
Aufgaben, die weniger gefährlich sind als 
andere. Ein Dienst des Wortes in unserem 
Land hat in aller Regel weniger äußerliche 
Gefahren als ein Missionsdienst. Paulus 
berichtet davon. 

In seinem Dienst war er jede Stunde in 
Gefahren (vgl. 1. Kor 15,30). Seine Zu-
sammenfassung der Missionsreisen ist 
sehr eindrücklich: „Oft auf Reisen, in Ge-
fahren durch Flüsse, in Gefahren durch 
Räuber, in Gefahren von meinem Volk, in 
Gefahren von den Nationen, in Gefahren 
in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, 
in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren 
unter falschen Brüdern; in Mühe und Be-
schwerde, in Wachen oft, in Hunger und 
Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße; 
außer dem, was außergewöhnlich ist“  
(2. Kor 11,26-28).

Wer also darüber nachdenkt, in die Mis-
sion zu gehen – und ich wünschte mir, 
dass mancher diesen Gedanken ernsthaft 
erwägt! –, der sollte wissen, dass dies bis 
heute mit Gefahren verbunden ist. Da gibt 
es Schlangen und Götzendiener. Da gibt 

es gefährliche Krankheiten und unvorstell-
bare Armut. Auch Straßen sind – zum Bei-
spiel in Afrika – oft nicht vergleichbar mit 
dem, was wir in Deutschland kennen. Aber 

es gibt den Einen, mit dem man durch alle 
diese Gefahren hindurchgehen kann. Das 
allein sollte Ansporn genug sein. Solche 
Erfahrungen wirst du allerdings nicht im 
Wohnzimmersessel machen. 

achtung – gefahr im Verzug!

Dann aber gibt es Gefahren, denen sich 
kein Christ aussetzen sollte. Nicht von un-
gefähr werden wir aufgefordert zu flüch-
ten, und zwar umgehend.
 
	„Flieht die Hurerei“ (1. Kor 6,18) – alles, 
was mit der Unmoral zu tun hat, und 
erst recht, wenn es darum geht, auch 
nur ein Stück weit näher an Ehebruch 
oder außerehelichen Geschlechtsver-
kehr zu kommen, sollte von uns gemie-
den werden. Flucht ergreifen heißt, 

Bibel praktisch geFährLich
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den größtmöglichen Bogen darum zu 
machen. Wer sich hier in Gefahr begibt, 
kommt darin um!

	„Flieht den Götzendienst“ (1. Kor 
10,14). Die Korinther standen in der 
Gefahr, buchstäblichen Götzendienst 
zu betreiben und Götzenfleisch zu es-
sen, das in ihrem Beisein Dämonen ge-
opfert wurde oder ihnen als solches 
verkauft wurde. Wir stehen vielleicht 
weniger in Gefahr, uns vor einem Bild 
(zum Beispiel von sogenannten Heili-
gen oder von Maria) niederzubeugen. 
Aber gibt es vielleicht Bilder oder CDs 
oder ein Auto oder Kleidung, vor der 
du dich „niederbeugst“? Fliehe …

	„Fliehe diese Dinge“ (1. Tim 6,11) – näm-
lich die Geldliebe und Habsucht ganz 
allgemein. Wir alle brauchen Geld zum 
Leben. Aber Geldliebe kann sehr schnell 
zu einer Sucht werden, immer mehr ha-
ben zu wollen. „Die Geldliebe ist eine 
Wurzel alles Bösen“ (Vers 10). Daher sol-
len wir sie fliehen. Börsenspekulationen 
oder Glücksspiele haben große Anzie-
hungskräfte. Daher sind sie so gefährlich. 
Auch für Christen. Deshalb: Fliehe …

	„Die jugendlichen Begierden aber flie-
he“ (2. Tim 2,22). Als junger Mensch 
weiß man (fast) alles besser als die Älte-
ren und die anderen. So meint man. 
Hochmut, Leichtsinn, Selbstvertrauen, 
das alles sollen wir fliehen. Es bringt 
dich in Gefahr und wird dich zu Fall 
kommen lassen. 

Der Herr Jesus zeigt immer auch Bewah-
rungsmittel, die wir annehmen sollten, 

anstatt uns in Gefahren zu begeben. Da 
ist zunächst die ernsthafte Beschäftigung 
mit dem Guten zu nennen, das wir beson-
ders in seinem Wort finden. Gott sucht 
doch solche, die Ihm treu dienen, und Er 
ist unseren Dienst wert. Dazu hat Er uns 
seinen Heiligen Geist gegeben, der uns in 
unserem Leben leiten möchte. Wir sollen 
nach praktischer Gerechtigkeit und nach 
einem auf Gott ausgerichteten Leben 
streben. Und dabei stellt Er uns andere 
Christen an die Seite, um mit ihnen zu-
sammen „den Namen des Herrn anzuru-
fen aus reinem Herzen“ (2. Tim 2,22).

Daher lass dir noch einmal sagen: Bring 
dich nicht unnötig in Gefahren, in denen 
du umkommen wirst. Es gibt schon genug 
Gefahren, denen du nicht ausweichen 
kannst. Der Widerstand Satans in unse-
rem Leben ist wirklich Gegenwind genug. 
Übrigens: Dem Teufel sollen wir nicht 
ausweichen, sondern widerstehen (1. Pet 
5,9). Wo immer dieser aber unser Fleisch, 
unsere Begierden anspricht, heißt es: Flie-
he diese Gefahr. Dazu wünsche ich dir viel 
Kraft und Mut. Denn Mut liegt nicht darin, 
in Gefahren auszuharren, denen wir nicht 
gewachsen sind. Das ist Torheit. Mut ist, 
die eigenen Grenzen zu kennen – und die 
sind bei diesen genannten vier Punkten 
bei uns allen dieselben – und zu fliehen.

Manuel seibel

Bibel praktisch

_Heft-01-2012_NEU.indd   15 20.12.11   08:16



Zeitschrift für junge Christen

16 17Zum Nachdenken Zum Nachdenken

Zeitschrift für junge Christen

16 17

Und eine Frau, die zwölf Jahre Blutfluss hatte 
und von vielen Ärzten vieles erlitten hatte und 
ihre ganze Habe verwandt und keinen Nutzen 
davon gehabt hatte – es war vielmehr schlim-
mer geworden –, kam, als sie von Jesus gehört, 
in der Volksmenge von hinten und rührte sein 
Gewand an; denn sie sprach: Wenn ich auch 
nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt 
werden. Und sogleich versiegte die Quelle 

Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; 
geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. 

Markus 5,34

Die blutflüssige Frau
(Markus 5)

„Als sie von Jesus gehört hatte“

Die Situation der Frau

der Herr Jesus

geistliche Anwendung

Ergebnis:

 unrein nach dem Gesetz

 viele Ärzte aufgesucht

3. Mose 
15,25 - 27

vieles erlitten 

keinen Nutzen 

schlimmer geworden 

ganze Habe ausgegeben 

  unbekannter „Prediger“

  Glaube an die Predigt

  kommt mit Jesus in „Berührung“

  sagt ihm „die ganze Wahrheit“

 berichtete „vor der ganzen 
Volksmenge“

kosten viel 

bringen nichts 

machen alles nur schlimmer 

alle menschlichen 
Heilsangebote

wahre Heils-
sicherheit

basiert nicht auf

sondern

unseren Gefühlen 

unseren Erfahrungen 

Vers 29

auf seinem Wort 

Vers 34

blickte umher, um sie zu sehen 

spricht zu ihr

Sei guten Mutes, Tochter 

Dein Glaube hat dich geheilt 

Geh hin in Frieden 

Sei gesund von deiner Plage 

ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass 
sie von der Plage geheilt war. Und sogleich 
erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von 
ihm ausgegangen war, wandte sich um in 
der Volksmenge und sprach: Wer hat meine 
Kleider angerührt? Und seine Jünger sprachen 
zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich 
umdrängt, und du sprichst: Wer hat mich an-
gerührt? Und er blickte umher, um sie zu sehen, 

die dies getan hatte. Die Frau aber, voll Furcht 
und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen 
war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte 
ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: 
Tochter, dein Glaube hat dich geheilt; geh hin 
in Frieden und sei gesund von deiner Plage.

Markus 5, 25-34
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Pro/contra Heilsgewissheit 
Teil 3: Bilder der Bibel richtig verstehen

B ibelstudium

Gott setzt in der Bibel unterschiedliche Methoden ein, um den Lesern 
seine Gedanken zu offenbaren. Manchmal entfaltet Er seine Lehre in 
systematischen, detaillierten Ausführungen (im Römerbrief über die 
Rechtfertigung; in Epheser 1 über die Stellung des Gläubigen nach 
Gottes Ratschluss; usw.). Das ist aber nicht immer so, und es ist auch nicht 
typisch. Viel häufiger verwendet die Bibel Bilder oder grundsätzliche 
Aussagen, um einzelne Aspekte der Wahrheit zu veranschaulichen.

weizen iii – Bilder richtig verstehen 
Bei den Bildern ist es wichtig herauszufinden, was genau sie illu-
strieren. Die Bibel verwendet Bilder, um bestimmte Aussagen, Zu-
sammenhänge  oder Beziehungen zu verdeutlichen. Die Versamm-

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. 
um in dieser Frage Klarheit zu bekommen, muss man die „spreu“ 
vom „weizen“ trennen. in diesem Beitrag geht es um den richtigen 
umgang mit Bildern der Bibel.

Bibelstudium Pro/conTra heiLsgewissheiT
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lung Gottes wird z. B. als Leib, Haus, Braut usw. dargestellt. Eine 
korrekte Auslegung muss im rahmen des Bilds bleiben und darf 
die Aussagen des Bildes nicht auf andere Sachverhalte übertragen. 
Die Beziehungen von Körpergliedern zueinander sind andere als 
die von Steinen zueinander, die Beziehung zwischen Körper und 
Kopf ist eine andere als die zwischen Haus und Bauherr oder Braut 
und Bräutigam. Unsicherheiten über die Unverlierbarkeit des Heils 
entstehen manchmal dadurch, dass man verschiedene Bilder mit-
einander vermengt.

Verschiedene Bilder: leib, weinstock und Ölbaum
	 der leib (1. Korinther 12): Die Bibel gebraucht für die 

Versammlung das Bild eines Leibes, eines Körpers. Dieser Leib 
besteht aus einer Vielfalt von Gliedern – einzelnen Gläubigen 
–, die jeweils ihre von Gott gegebene Funktion haben, damit 
der Leib insgesamt zu Gottes Ehre und Freude lebt (Röm 12,3 
ff.; 1. Kor 12,12 ff.). In diesem Körper ist Christus das Haupt, der 
Kopf (Kol 1,18). 
 
das Bild von dem einen leib ist ein Bild der einheit (1. 
Kor 12,20). Es ist an keiner Stelle die Rede davon – und es 
würde dieses Bild auch zerstören – dass dem Leib ein Glied 
abhandenkommt.1 Ein Glied kann (praktisch gesprochen) ein 
Eigenleben führen, die anderen Glieder ignorieren und dem 
Willen des Hauptes widerstehen (vgl. 1. Kor 12,21 ff.) – es bleibt 
aber doch ein Glied dieses Körpers. Am Leib Christi gibt es 
keine chirurgischen Eingriffe und keine Selbstverstümmelung.
 
die Versammlung ist eine einheit mit christus (Eph 5,30), 
sie ist von Ihm untrennbar. Er ist im Himmel, so ist auch der 
Charakter, die Bestimmung und die Zukunft der Gemeinde 
himmlisch; diese Stellung hat die Versammlung nur in Ihm, in 
Christus (Eph 1,3.20; 2,6; 3,10; 1. Thes 4,13 ff.). Alle Gläubigen 
der Versammlung sind in Christus in den himmlischen Örtern 
(Eph 1). Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott 
(Kol 3,3). Die Bibel sagt nicht, dass ein Gläubiger wieder aus 
Christus herausgenommen werden kann.

das konstitutive element in dem einen leib ist der Heilige 
geist. 1. Korinther 12,13 macht das klar: „In einem Geist sind 

1 hinzugefügt wird ein gläubiger zu dem Leib, indem er den heiligen geist empfängt, vgl. 1. Kor 
12,13.

Ihr aber seid 
Christi Leib, und 
Glieder im Ein-

zelnen.
1. Kor 12,27

Nun aber sind 
der Glieder zwar 

viele, der Leib 
aber ist einer.

1. Kor 12,20

Bibelstudium
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Ich bin der wah-
re Weinstock.

Joh 15,1

wir alle zu einem Leib getauft worden“. Der Leib Christi ist 
einmal am Pfingstfest nach der Auferstehung des Herrn Jesus 
entstanden. Durch den Heiligen Geist wird seitdem jeder 
Glaubende dem Leib Christi „hinzugefügt“. Dieser Geist ist 
derselbe Geist, den jeder Gläubige persönlich besitzt; Er bleibt 
bei uns in Ewigkeit ( Joh 14,16); Er ist unser Siegel, das niemand 
brechen kann, und unser Unterpfand als Garantie für das, was 
in der Zukunft ganz sicher unser Erbteil sein wird (Eph 1,13.14; 
2.  Kor 1,21.22). Deshalb ist auch die Verbindung zwischen 
Christus und der Versammlung und dieser Glaubenden 
untereinander eine ewige, untrennbare Verbindung. 

	
	Das Bild des Leibes zeigt, dass eine lebendige Verbindung 
zwischen dem Haupt (Christus) und den Gliedern (den 
einzelnen Gläubigen) besteht. Diese Verbindung ist lebendig 
und untrennbar. Es gibt am Leib Christi keine Amputation.

	 der weinstock ( Johannes 15): Mancher Gläubige wird durch 
die Aussage in Johannes 15,6 verunsichert: „Wenn jemand nicht 
in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt; 
und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen“.  

in diesem Bild geht es um die Frucht, die Jünger Jesu für 
den Vater bringen. Das kann man den vorhergehenden Versen 
entnehmen. Es geht nicht um das ewige Heil der Gläubigen. 
Den Jüngern war dieses Bild in Grundzügen bereits aus dem 
Alten Testament bekannt: Der Weinstock war ein Bild für Gottes 
irdisches Volk Israel, das Gott gepflanzt und versorgt hatte, um 
Frucht für sich zu sehen. Als statt der zu erwartenden Frucht 
schlechte Beeren erschienen, ließ er den Weinstock verwüstet 
werden und verbrannte sein Holz ( Jes 5,1 ff.; Ps 80,9 ff.). 

Diese Linie setzt der Herr Jesus in Johannes 15 fort: Nachdem 
sein irdisches Volk, Israel, als nicht fruchttragender Weinstock 
beiseite gesetzt wurde, stellt sich Jesus Christus selbst als 
Weinstock dar, der auf der Erde die Gott gefallende und 
ehrende Frucht bringt. 

die reben versinnbildlichen menschen, die auf der 
erde eine (evtl. nur äußerliche) Verbindung mit gott 
eingehen und von denen gott deshalb Frucht erwarten 
kann. Frucht ist ein Leben, das von Gottesfurcht und Glauben 

Bibelstudium

Einen Weinstock 
zogst du aus 

Ägypten, ver-
triebst Nationen 

und pflanztest 
ihn.

Ps 80,9

Pro/conTra heiLsgewissheiT
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gekennzeichnet ist, heilige Charakterzüge trägt und die von 
Ihm bestimmten guten Werke zeigt.
 
das Bleiben im weinstock ist die praktisch gelebte, inner-
liche gemeinschaft mit christus. Die Jünger bringen Frucht, 
sofern sie denn in Ihm bleiben, also eine echte, aktive, leben-
dige Beziehung zu Ihm unterhalten. Diejenigen, auf die dieses 
zutrifft, werden von dem Vater immer wieder „gereinigt“, d.h. 
in praktischer Hinsicht mit dem Herrn in Übereinstimmung ge-
bracht, um noch mehr Frucht zu bringen. Diejenigen, die diese 
lebendige Beziehung zu dem Herrn nicht haben, werden weg-
genommen und gerichtet; es handelt sich bei dem Weinstock 
also nicht – wie bei dem Bild von dem einen Leib – um eine 
untrennbare Einheit, sondern um eine von Voraussetzungen 
abhängige Gemeinschaft.

das wegnehmen einer rebe ist nicht das ewige 
Verlorengehen eines gläubigen. Das ganze Bild handelt 
nicht von der Wiedergeburt und vom ewigen Heil. Bei 
den weggenommenen Reben geht es um Jünger, die zwar 
eine äußerliche (sie waren Reben des Weinstocks), aber 
keine lebendige innerliche Beziehung zu Christus hatten 
(sie blieben und waren nicht in Ihm). Solche entfernen sich 
entweder selbst von Ihm (vgl. Joh 6,66) oder werden von Gott 
weggenommen und gerichtet (Beispiel Judas). Zeugnis und 
Frucht, die sie hier auf der Erde bringen könnten, sind dahin. 

	Im Bild vom Weinstock geht es bei dem Wegnehmen von 
unfruchtbaren Reben nicht um wahre Gläubige, sondern um 
falsche Jünger; es geht nicht um untrennbare und unbedingte 
Einheit, sondern um von Bedingungen abhängige Gemeinschaft; 
es geht nicht um ewiges Leben, sondern um zeitliche Frucht; es 
geht nicht um die Zukunft im Himmel, sondern um das Zeugnis 
auf der Erde; es geht nicht um Gottes Gnadengeschenk des 
Heils, sondern um die Verantwortung zu einem fruchtbaren 
Leben für Gott.

	 der Ölbaum (römer 11): In Römer 11,20.21 findet sich eine 
Aussage, die ähnlich schwierig ist wie Johannes 15,6 und von 
manchen missverstanden wird. Nachdem Paulus geschildert 
hat, dass aus einem edlen Ölbaum dessen natürliche Zweige 
herausgebrochen und andere, wilde Zweige an ihrer Stelle 

Ich bin der 
Weinstock, ihr 
seid die Reben. 

Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, 

dieser bringt viel 
Frucht, denn au-
ßer mir könnt ihr 

nichts tun. 
Joh 15,5

Bibelstudium
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Denn wenn du 
aus dem  von 
Natur wilden 

Ölbaum ausge-
schnitten und 

gegen die Natur 
in den edlen 

Ölbaum einge-
pfropft worden 

bist, wie viel 
mehr werden 

diese, die natür-
lichen Zweige, 

in ihren eigenen 
Ölbaum einge-
pfropft werden!

Röm 11,24

eingepfropft wurden, warnt er: „Sei nicht hochmütig, sondern 
fürchte dich; denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht 
verschont hat – dass er auch dich etwa nicht verschonen 
werde“.2 

es geht hier nicht um einzelne gläubige, sondern um 
Völker. Es kommt entscheidend auf den Zusammenhang an: In 
Römer 9-11 geht es um die Israeliten (s. 9,1 ff.; 10,1 ff.), und zwar 
behandelt Paulus die Frage, ob Gott Israel als sein irdisches Volk 
endgültig verstoßen hat (11,1) oder ob es noch einmal Träger 
von Gottes Segen sein wird (11,25 ff.). In einen Gegensatz zu 
Israel werden die Nationen gestellt, also die anderen Völker 
außer Israel. 

der Ölbaum ist nicht ein Baum des Heils, sondern ein 
Baum der Verheißung des Segens gottes. Diese Verheißung 
bekam zunächst Abraham aufgrund seines Glaubens (1. Mo 
12,2.3), sie wurde dann „kraft Erbfolge“ an seine Nachkommen 
und damit an das ganze Volk Israel weitergereicht. 

das Herausbrechen der edlen Zweige: Als Israel insgesamt 
seinen Unglauben unter Beweis stellte, indem es letztlich 
Christus, den Messias, ans Kreuz lieferte, verwarf Gott das Volk: 
Er hat nunmehr sein Heil nicht mehr den Juden vorbehalten 
und erkennt sie vorübergehend nicht mehr als sein Volk an. 

das einpfropfen der wilden Zweige: Stattdessen kam 
„der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen“ 
(Gal 3,14). Die Nationen sind in den Verheißungsbereich 
Gottes eingetreten, die gute Botschaft wird auch unter ihnen 
gepredigt, das Heil und der Segen sind ihnen zugänglich 
gemacht worden. 

das wieder-einpfropfen der edlen Zweige: Es werden 
nicht nur edle Zweige herausgebrochen und wilde Zweige 
eingepfropft, sondern es werden auch edle Zweige wieder 
in den edlen Ölbaum eingepfropft. Dieser Vorgang des 
Einpfropfens wäre nicht erklärbar, wenn man das Bild auf 
einzelne Gläubige bezöge. In Vers 25 ff. erklärt Paulus, was 
gemeint ist: Nach der vorübergehenden Verhärtung Israels 

2 ausführlich: ch. Briem, da bin ich in ihrer Mitte, csV, 3. aufl. 2008, s. 51 ff. sowie ch. Briem, Von 
gott verstoßen, csV 1993. 

Bibelstudium Pro/conTra heiLsgewissheiT
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Denn ich will 
nicht, Brüder, 

dass euch dieses 
Geheimnis 

unbekannt sei, 
damit ihr nicht 
euch selbst für 

klug haltet: 
dass Israel zum 
Teil Verhärtung 
widerfahren ist, 
bis die Vollzahl 
der Nationen 

eingegangen ist.
Röm 11,25

Bibelstudium

und der folgenden Annahme der Nationen wird – nach 
dem Erreichen der „Vollzahl“ der Nationen – Israel wieder 
angenommen. Gottes Gnadengaben und Berufung sind 
unbereubar.

die warnung vor dem ausbrechen: Die eingangs zitierte 
Warnung weist darauf hin, dass mit jeder Verheißungs- und 
Segensbeziehung auch die Verantwortung verbunden ist, 
die Verheißungen im Glauben in Anspruch zu nehmen und 
an Gott festzuhalten. Sie bezieht sich aber nicht auf Einzelne, 
sondern auf Völker: Das Volk Israel zeigte sich insgesamt 
ungläubig und verscherzte die Verheißung. Davor warnt 
Paulus die Nationen (er richtet sich in diesem Brief an die 
Römer und mit ihnen allgemein an uns nicht-jüdische Völker): 
Gebt euch nicht dem Unglauben hin, sonst verscherzt ihr 
Gottes Verheißungen und Segen.

	Im Bild vom Ölbaum geht es nicht um einzelne Gläubige, 
sondern um Völker (die Juden und die übrigen Nationen). Es 
geht nicht um das ewige Heil, sondern den Zugang zu Gottes 
Verheißungen und Segen. Gewarnt wird davor, sich auf einer 
nationalen Ebene insgesamt dem Unglauben zuzuwenden – so 
tat es Israel, und es verlor das Verheißungsprivileg; Israel wird 
aber wieder in Gottes Segen eintreten, da Gottes Gnadengaben 
letztlich unbereubar sind.
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Spreu Vi – Umkehrschlüsse und auslassungen
Vorsicht vor – rein – logischen Argumenten, insbesondere vor 
Umkehrschlüssen, und vor einer Argumentation anhand von 
Auslassungen. Beispielsweise schreibt Paulus den Korinthern, dass sie 
durch das Evangelium errettet werden, wenn sie an dem Wort festhalten 
(1.  Kor 15,1.2). Der Umkehrschluss – wenn sie nicht festhalten, gehen 
sie ewig verloren – ist nicht zulässig, und zwar weder in logischer3, noch 
in „theo-logischer“ Hinsicht. Gott stellt hier aus bestimmten Gründen 
eine Seite mit einer Stoßrichtung vor. Der Umkehrschluss geht über die 
Textaussage hinaus. Erst recht kann man mit einem angeblich so klaren 
Umkehrschluss andere Bibelstellen (die das Gegenteil lehren) nicht 
entkräften. Diese (scheinbar) logische Argumentation ist einfach, aber sie 
ist zu einfach.
Genauso einfach, aber auch genauso unzulässig ist es, Verse verkürzt 
zu zitieren oder aus dem Zusammenhang herauszureißen, oder auch 
auslassungen überzubewerten. Beispielsweise sagt der Herr, dass 
seine Schafe „nicht verloren gehen in Ewigkeit“ ( Joh 10,28), hat aber 
im Vers zuvor auch gesagt: „meine Schafe hören meine Stimme … und 
sie folgen mir“. Diesen Versteil zu unterschlagen, weil man unbequeme 
Fragen vermeiden möchte (Gehen nur diejenigen Schafe nicht verloren, 
die ihrem Hirten auch praktisch gehorsam sind und Ihm folgen?), ist nicht 
korrekt (selbst wenn diese Fragen verneint werden können). 
Ebenso gefährlich ist das Argument „aus dem Schweigen“. Die Bibel 
warnt z.B. davor, dass man erntet, was man gesät hat – und zwar wird 
man von einem Säen für das Fleisch Verderben ernten (Gal 6,7.8). Wird 
ein fleischlich gesinnter Gläubiger dann das ewige Verderben ernten? In 
dieser Bibelstelle gibt es keine ausdrückliche „Sonderverheißung“ der 
endgültigen Bewahrung eines Gläubigen vor dem ewigen Verderben. 
Auf dieses Schweigen kann man aber nicht die Lehre der Verlierbarkeit 
des Heils aufbauen. Zum einen ist eine Bekehrung ein Säen für den Geist, 
das die Ernte des ewigen Lebens nach sich zieht, auch wenn im weiteren 
Leben viel für das Fleisch gesät und folglich viel praktisches Verderben 
geerntet wird. Zweitens steht Gottes Gnade über dieser Gesetzmäßigkeit 
von Saat und Ernte, und Er hat verheißen, jeden Glaubenden am Ende 
zu bewahren und zu erretten (s. noch im nächsten Heft). Man muss 
sich also stets der Mühe unterziehen, die einzelne Bibelstelle in den 
Gesamtzusammenhang der Schrift zu stellen.

im nächsten Heft: Anhand umstrittener und schwieriger Themen 
wie dem Ausharren bzw. Abfallen von Gläubigen soll es darum 
gehen, Grundsätze der Bibel richtig anzuwenden.

Thorsten attendorn

3 ein logisch zulässiger umkehrschluss (Kontraposition) aus einer wenn-dann-aussage muss 
beide aussage-elemente verneinen und zugleich die wenn-dann-struktur umkehren: der logische 
umkehrschluss zu “wenn sie festhalten, dann werden sie errettet” ist: “wenn sie nicht errettet werden, 
dann haben sie nicht festgehalten”. rein logische argumente helfen also nicht weiter.

Bibelstudium

Irrt euch nicht, 
Gott lässt sich 
nicht spotten! 

Denn was 
irgend ein 

Mensch sät, das 
wird er auch 

ernten.
Denn wer für 
sein eigenes 

Fleisch sät, wird 
von dem Fleisch 

Verderben 
ernten; wer 

aber für den 
Geist sät, wird 
von dem Geist 
ewiges Leben 

ernten.
Gal 6,7.8

Pro/conTra heiLsgewissheiT
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Frage
Zu den beiden artikeln über 
„Freundschaften“ gab es ein 
paar nachfragen. wir sind 
Bruder ernst-august Bremicker 
dankbar, dass er dazu ant-
worten formuliert hat.

Ihr Lieben,
herzlichen Dank für den Artikel „Freund 
und Freundin“. Dieser Artikel trifft sicher 
das tägliche Spannungsfeld, in dem vie-
le Jungen und Mädchen leben. Deshalb 
wäre es sicher hilfreich, wenn ihr noch fol-
gende Fragen beantworten würdet: 

Frage 1: Gibt es einen deutlichen bibli-
schen Hinweis, dass eine solche Freund-
schaft für einen jungen Christen nicht gut 
ist? Es gibt ja viele Verhaltensmuster, die 
in der Bibel nicht beschrieben werden, zu 
denen es trotzdem eine klare biblische 
Position gibt. 

Antwort: Wenn wir die Bibel auf diesen 
Punkt hin überprüfen, stellen wir fest, dass 
sie dazu keine konkrete Aussage macht. 
Das muss uns aber nicht weiter irritieren, 
denn die Gepflogenheiten zur Zeit der 

Bibel waren gerade in Bezug auf Mann 
und Frau ganz andere als heute. Der freie 
Umgang von jungen Männern und Frau-
en, wie wir ihn heute kennen, war damals 
unüblich, um nicht zu sagen, undenkbar. 
So wundert es nicht, dass die Bibel keine 
Einzelheiten zu einer solchen Frage nennt. 
Die Bibel ist eben kein Lexikon, das für 
alle Bereiche unseres täglichen Lebens 
eine klare Wegweisung gibt. Deshalb ist 
es völlig verkehrt zu behaupten: Alles, 
was in der Bibel nicht verboten ist bzw. 
nicht erwähnt wird, ist auch erlaubt. Wer 
so argumentieren würde, hat das Wesen 
der Bibel – und besonders des Neuen 
Testamentes – nicht verstanden. 

Es gibt in der Bibel aber Grundsätze, die 
wir auf dieses Thema anwenden können. 
Zudem finden wir deutliche Warnungen 
vor sexuellen Kontakten vor der Ehe 
(und damit ist nicht nur gemeint, dass 
man zusammen ins Bett geht). Freund-
schaften zwischen Jungen und Mädchen, 
die über den alltäglichen Austausch 
von schulischen und beruflichen Fragen 
hinausgehen, laufen wohl selten ohne 
den Austausch von Zärtlichkeiten (Kuss) 
oder sonstige körperliche Kontakte ab. 

Post von euch
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Man trifft sich sicher nicht nur, um Ge-
sellschaftsspiele miteinander zu machen. 

Daher entstehen bei häufigeren Kontak-
ten leicht innere Bindungen. Zudem wird 
die sexuelle Lust leicht geweckt. Die Bibel 
sagt: „Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch 
zur Befriedigung seiner Begierden“ (Röm 
13,14). Es ist schön, wenn der erste wirk-
liche Kuss zwischen einem jungen Mann 
und einem jungen Mädchen dem späte-
ren Ehemann und der späteren Ehefrau 
gehört. Im Hohenlied lesen wir dreimal: 
„Weckt und stört nicht die Liebe, bis es 
ihr gefällt“ (Hld 2,7; 3,5; 8,4). 

Frage 2: Wie kann ich als junger Christ 
biblisch richtig mit den aufflammenden 
Gefühlen in der Pubertät fertig werden1? 

Antwort: Zunächst dies: Die „aufflam-
menden Gefühle der Pubertät“, was den 
sexuellen Bereich betrifft, kennen vor 
allem die Jungen. Bei ihnen flammen sie 
nämlich von selbst auf. Hier ist es wichtig, 
dass Jungen zu der praktischen Erfahrung 
gelangen, dass nicht die Sünde, sondern 
Jesus Christus ihr Herr ist. Bei Mädchen ist 
es manchmal der erste „Liebeskummer“ – 
oft müssen die Gefühle erst angesteckt 
werden (was dann z.B. der erste „Freund“, 
1 siehe hierzu auch die Fragenbeantwortung „Verliebt sein 
– wie geht man damit um?“ in FMn, heft 07/2010.

vielleicht auch nur ein „Schwarm“, tut). 
Das macht schon einen Unterschied. 
Deshalb haben junge Männer in diesem 
Punkt in der Regel andere Probleme als 
junge Frauen. 

Dann würde ich diese Frage gerne am 
Beispiel von Joseph beantworten. Er war 
ein junger Mann (wir würden heute sagen 
„Christ“), der keine anderen Gefühle hat-
te als wir. Wie ging er mit seinen Gefühlen 
um, die ganz sicherlich hell aufflammten, 
als die Frau von Potiphar ihn herumkrie-
gen wollte? Natürlich ist es wahr, dass es 
heute nicht allein um sexuelle Begierden 
geht, sondern auch um innerliche Gefüh-
le für eine andere Person. Dennoch sind 
oft gerade die sexuellen Empfindungen 
Treiber im Leben junger Menschen.

a) Joseph war ein gottesfürchtiger jun-
ger Mann. Er sagte: „Wie sollte ich die-
se große Bosheit tun und gegen Gott 
sündigen?“ (1. Mo 39,9). Er wusste, 
dass jede Sünde eine Sünde gegen 
Gott war. Das wollen wir uns tief ein-
prägen. Jede Sünde schadet nicht nur 
uns (oder manchmal auch anderen), 
sondern jede Sünde ist zuerst eine 
Beleidigung Gottes. 

b) Joseph ergriff die Flucht. Als er merk-
te, dass es jetzt ums Ganze ging, sah 
er zu, dass er verschwand. Die Folgen 
überließ er seinem Gott. Seine Kraft 
lag in der Flucht. Flucht ist manch-
mal feige. Aber wenn der Teufel 
kommt, um uns zu verführen, wenn 
das Fleisch gereizt wird (das ist bei 
den aufflammenden Gefühlen der 
Pubertät nichts anderes) und die Lust 
in uns hochkommt, dann gibt es nur 

Post von euch FreundschaFTen
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dieses eine Mittel: nichts wie weg!  
Das Neue Testament fordert uns 
mehrfach zur Flucht auf. Wir sollen 
unter anderem vor der Hurerei flie-
hen (1. Kor 6,18) und auch vor den 
jugendlichen Begierden (2. Tim 2,22). 
Wobei letztere nicht nur sexuelle Lü-
ste sind. Flucht ist immer dann ange-
sagt, wenn der Teufel unsere alte Na-
tur reizt – und ganz besonders, wenn 
es um sexuelle Gefühle geht. Es ist 
wichtig, dass wir Gelegenheiten und 
Situationen meiden, wo die sexuelle 
Lust stimuliert wird (wobei wir wieder 
bei Frage 1 sind). 

c) Joseph hatte einen klaren Entschluss 
gefasst: Er wollte nicht sündigen. Ent-
schlüsse fassen wir sowohl mit dem 
Kopf (wir müssen wollen) als auch mit 
dem Herzen (wir tun es aus Liebe zu 
unserem Herrn). Deshalb spricht das 
Neue Testament in Apostelgeschichte 
11,23 von einem „Herzensentschluss“. 
Von Joseph lernen wir, dass wir klare 
Entschlüsse fassen und nicht sündigen 
wollen. Das tun wir nicht aus eigener 
Kraft, sondern in der Kraft von oben 
und aus Liebe zum Herrn. 

Frage 3: Muss eine schon laufende 
Freundschaft in jedem Fall abgebrochen 
werden? 

Antwort: Diese Frage kann man pau-
schal nicht beantworten. Wenn bei einer 
laufenden Freundschaft die biblischen 
Voraussetzungen für eine Verlobung 
gegeben sind, dann sollte man vor dem 
Herrn prüfen, ob das nicht der richtige 
Weg ist. Stellt man fest, dass bei einem – 

oder beiden – keine echte Heiratsabsicht 
vorhanden ist, sollte die Freundschaft ab-
gebrochen werden. Sind die Vorausset-
zungen für eine Verlobung (noch) nicht 
gegeben (ich denke hier vor allem an die 
fehlende geistige und geistliche Reife, 
aber auch an andere Punkte), ist es nicht 
richtig, eine Freundschaft überhaupt ein-
zugehen; besteht diese Art Freundschaft 
jedoch schon, sollte sie aufgegeben 
werden. Eine Freundschaft mit einem 
ungläubigen Partner ist in jedem Fall ge-
gen Gottes Wort (2. Kor 6,14) und daher 
unbedingt zu beenden. Eine Begleitung 
durch gläubige Eltern und/oder Freunde 
kann bei solchen Schritten, die viel Kraft 
erfordern, oft eine Hilfe sein.

Frage 4: Was gibt euch das Recht zu be-
haupten, dass Jungen in Wirklichkeit das 
Abenteuer wollen und vielleicht nur auf 
den Körper ihrer Freundin fixiert sind? 

Antwort: Ich denke, dass man von ei-
nem „Recht“ kaum sprechen kann. Es ist in 
erster Linie Lebenserfahrung im Umgang 
mit jungen Leuten (und eigene Erfah-
rung), die zu dieser Einschätzung führt. 
Gott hat Männer und Frauen unterschied-
lich geschaffen. Trotz aller Bestrebungen 
der Menschen, die 
Geschlechter gleich 
zu machen (Gen-
der Mainstreaming), 
stellen wir fest, dass 
die Unterschiede 
einfach vorhanden 
sind. Sie zu leugnen, 
kann man nur als dumm 
bezeichnen. Frauen sind 
im Allgemeinen „Nestbauer“. 

Post von euch
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Sie denken eher in langfristigen Beziehun-
gen. Männer gelten eher als „Eroberer“. 
Sie mögen häufig kurzfristigen „Erfolg“ 
anstreben. Das lässt sich – wie gesagt – 
nicht direkt biblisch belegen, aber die Le-
benserfahrung im Umgang mit Menschen 
zeigt das durchaus. Dabei müssen wir 
natürlich aufpassen, keine „pauschalen 
Urteile“ zu fällen. Es gibt – Gott sei Dank 
– sehr wohl auch Jungen, die nicht das 
Abenteuer suchen (siehe Joseph), son-
dern die bei jemand Anerkennung, Ge-
borgenheit und Verständnis suchen. Und 
es gibt – leider – auch Mädchen, die es 
primär darauf abgesehen haben, an den 
Körper des Jungen heranzukommen. Eine 

solche weitreichende Bindung von seeli-
schen Empfindungen und körperlichen 
Gefühlen in einem Alter einzugehen, in 
dem man noch nicht in der Lage ist, in 
vielen Bereichen des Lebens die Verant-
wortung allein zu übernehmen, ist nicht 
gut. Nicht von ungefähr spricht Gottes 
Wort davon, dass ein Mann seine Eltern 
verlässt (Mt 19,5) und ein Mann verhei-
ratet ist (vgl. Eph 5,25 ff.), kein Kind und 
auch kein Jugendlicher.

Ich hoffe, mit diesen Antworten ein wenig 
geholfen zu haben. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 

ernst-august Bremicker

Deswegen wird ein Mann den  
Vater und die Mutter verlassen und 
seiner Frau anhangen, und die zwei 

werden ein Fleisch sein. 
Matthäus 19,5

Ihr Männer, liebt eure Frauen.
Epheser 5,25 

Post von euch FreundschaFTen
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die „Firewall“ eines 
gläubigen (3) – das  
Zwei-Stufen-Konzept

nachdem wir uns über die grundlegende 
Funktion einer Firewall und mögliche 
angriffe von außen gedanken gemacht 
haben, beschäftigen wir uns in dieser 
Folge mit der Frage, wie wir unser 
geistliches Leben besser absichern können.

Bibel praktisch
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Viele Unternehmen setzen ein zwei-
stufiges Firewall-Konzept ein. Dieses 
erhöht zum einen die Sicherheit, zum 
anderen ermöglicht es, der „Außen-
welt“ kontrollierten Zugriff auf Infor-
mationen zu geben, ohne den Betrieb 
des eigenen Systems zu gefährden. 

Beispiel: Eine Firma möch-
te sich mit einer eigenen 

Web-Seite im Internet prä-
sentieren. Dafür stellt sie 

ein System mit 
dieser Web-Seite 

zwischen den beiden 
Firewalls zur Verfügung. 

Aus dem Internet kann man 
nun durch die erste Firewall auf die Web-
Seite, aber nicht auf das eigene Netzwerk 
zugreifen

Mit Hilfe eines Formulars auf dieser 
Web-Seite könnte der Besucher eine 
Anfrage und seine Kontaktinformatio-
nen hinterlassen, damit der Vertrieb sich 

bei ihm meldet. Diese Informationen 
werden dann von dem Formular kon-
trolliert nach „drinnen“ weiter geleitet. 
Sobald die Anfrage intern fertig bearbei-
tet wurde, bekommt der Besucher eine 
Antwort von dem Vertrieb. Je nach Kom-
plexität der Anfrage kann dies mal länger 
und mal kürzer dauern.

Wie kann ich meine „geistliche 
Hardware“ absichern?

Wir müssen uns jeden Tag, ob in der 
Schule, beim Studium oder auf der Ar-
beit, mit irdischen oder weltlichen Din-
gen beschäftigen. So zum Beispiel in der 
Schule mit der Evolutionstheorie. Davon 
ist unser Verstand betroffen, über den 

wir diese Informationen aufnehmen und 
überdenken müssen. Nun ist es jedoch 
wichtig, dass wir unser herz nicht von 
dem, was uns jeden Tag begegnet, prä-
gen lassen: „Behüte dein herz mehr als al-
les, was zu bewahren ist; denn von ihm aus 

„Behüte dein Herz mehr als alles ...“
Sprüche 4,23
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sind die ausgänge des Lebens“ (Spr 4,23). 
Dieses muss sozusagen hinter der zwei-
ten Firewall stehen, um vor den Einflüssen 
der Welt geschützt zu sein.

So, wie mit dem Formular ganz kontrol-
liert Informationen nach „intern“ gelan-
gen, müssen wir unser Herz ganz bewusst 
für das Wort Gottes öffnen und es in uns 
„arbeiten“ lassen. Es hilft uns nicht viel, 
wenn wir dieses Wort lediglich mit dem 
Verstand erfassen, es aber nicht in unser 
Herz eindringen lassen. Dann hat es näm-
lich in unserem Leben nicht die Auswir-
kung, die es haben sollte. Das wäre nichts 
anderes, wie wenn ich das Formular aus-
fülle und dann das Fenster schließe, ohne 
auf „Anfrage absenden“ zu klicken.

Allerdings müssen wir uns nicht sofort 
Sorgen machen, wenn wir eine gewisse 
Zeit vermeintlich mehr verstandesmäßig 
lesen. Oft merken wir erst später, wie viel 
von Gottes Wort doch ins Herz einge-
drungen ist. Für manche Sachen braucht 
unser Herz eine gewisse Zeit, um es zu 
verarbeiten. Doch wenn die Zeit gekom-
men ist, wirst du eine Auswirkung oder 
Reaktion feststellen.

„Mein sohn, vergiss nicht meine Belehrung, 
und dein herz bewahre meine gebote.“ 
(spr 3,1)

„Vertraue auf den herrn mit deinem gan-
zen herzen, und stütze dich nicht auf dei-
nen Verstand. erkenne ihn auf allen deinen 
wegen, und er wird gerade machen deine 
Pfade.“ (spr 3,5.6)

roger Paul

„Mein Sohn, 
vergiss nicht 
meine Beleh-
rung, und dein 
Herz bewahre 
meine Gebote.“ 

Sprüche 3, 1
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„Behalten Sie die – Ihre alte Bibel. Die brauche ich nicht. Ich bin mein eigener 
Gott!“ 
So wurde ein Besucher abgeschmettert, der im Gefängnis einem Inhaftierten 
namens José gerade ein Neues Testament angeboten hatte. Trotzdem kam er eine 
Woche später wieder. Er traute seinen Augen nicht: José kam herbeigelaufen, bot 
ihm den Arm und rief aus: „ Jetzt können Sie mich Bruder nennen!“ 

Er erzählte seine Geschichte: „Ich hatte das Neue Testament, das Sie mir geben 
wollten, abgelehnt, aber ein anderer Inhaftierter nahm es an. Als wir wieder in 
unsere gemeinsame Zelle kamen, bat er mich, ihm laut vorzulesen, was in dem 
kleinen Buch stand. Das ging mir maßlos auf den Geist, aber ich tat es trotzdem, 
weil ich ihm die Bitte nicht abschlagen wollte. Er konnte nämlich selbst nicht lesen. 
Als ich nach einiger Zeit aufblickte, sah ich, dass mein Zuhörer eingeschlafen war. 
Ich kann Ihnen nicht erklären, warum – aber ich habe weitergelesen, die ganze 
Nacht! 

Dann fing Gott an, zu meinem Herzen zu reden. Ich verstand, dass ich Ihn um 
Vergebung bitten musste für mein Verbrecherleben und dass ich mein Leben 
dem Herrn Jesus Christus übergeben musste. Und das habe ich getan!“ 

José ist inzwischen aus dem Gefängnis entlassen und echt befreit von der Last 
seiner Vergangenheit. Er ist ein aktiver Christ, der gemeinsam mit anderen 
Christen in Argentinien im Dienst Jesu steht.
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Eine durchlesene Nacht 

Glückselig der Mensch, dem der Herr die 
Ungerechtigkeit nicht zurechnet! Psalm 32,2 
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