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3grußwort

„Heilig“ – was bedeutet dieses Wort eigentlich? Hat es etwas 
mit meinem Leben als Christ zu tun? Die meisten Menschen 
werden dieses Wort im kirchengeschichtlichen Kontext verstehen. 
In einem Teil der Christenheit werden bekanntlich „verdienstvolle“ 
Personen zu Heiligen erklärt. Das macht z.B. ein Ortschild in der 
Nähe meines Wohnorts deutlich, auf dem zu lesen ist: „Geburtsort 
der heiligen Hildegard“ (gemeint ist Hildegard von Bingen). 
Andere benutzen das Wort in abschätziger Bedeutung und reden 
davon, dass jemand „ein seltsamer Heiliger“ sei oder: „Der will 
heiliger sein als alle anderen“. Doch als Christen, die die Bibel 
ernst nehmen, müssen wir uns von allen diesen Vorstellungen 
verabschieden, denn dieser Begriff gehört zum „Grundwortschatz 
der Bibel“. Was bedeutet er nun? Davon handelt ein Artikel in 
diesem Heft (S. 25)

Ein heiliger Lebenswandel hat direkt mit unserer Praxis zu tun. 
Manche Personen der Bibel lebten alles andere als heilig. Einer der 
Schlimmsten war König Manasse. Doch selbst dieser Mann – so un-
glaublich es klingen mag – tat am Ende Buße (S. 4). Wenn es selbst 
für den „unheiligen“ Manasse Hoffnung gab, dann gilt das auch für 
jeden anderen, der sich nach einem Leben in Heiligung sehnt.  
Kommen wir von mittelalterlichen „Heiligen“ und Königen Israels 
in die Gegenwart. Auch die Frage „Schwangerschaftsabbruch – ja 
oder nein?“ (S. 21) hat etwas mit einem heiligen Lebensstil zu 
tun. Um all diese Fragen nicht zu leichtfertig abzutun, dürfen wir 
eines nicht vergessen: Ja, es gibt immer Vergebung von Schuld bei 
aufrichtigem Bekenntnis. Aber ein Leben in der Sünde hinterlässt 
auch Spuren und Wunden. Manasses  böses Leben hat offensicht-
lich seinen Sohn stärker beeinflusst als seine Umkehr am Ende. 
Und es gibt vielfältige Erfahrungsberichte von Frauen, die eine 
Schwangerschaft abgebrochen haben und dies später tief bereut 
haben und an den seelischen Folgen (Schuldgefühle, Scham, De-
pression, Albträume, Selbsthass etc.) noch lange zu tragen hatten. 
Es zahlt sich aus, heilig zu leben. Der Schöpfer weiß schließlich am 
besten, was dem Menschen gut tut.
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Personen in der Bibel manasse

manasse 

manasse – unter besten Bedingungen aufgewachsen, als Zwölfjähriger auf 
Jerusalems Thron, dann der absturz: als der schlimmste götzendiener, den das 
Königreich Juda je erlebt hat, wird er zum mörder seiner eigenen söhne. gottes 
appelle bleiben ungehört, so dass er mit gericht eingreift. Doch das erstaunliche 
passiert: manasse bereut sein leben und findet zurück zu gott. seine letzten 
lebensjahre lebt er konsequent für gott – aber sein Volk kann er nicht mehr 
komplett zurückführen, und sein sohn tritt in die Fußstapfen des „alten“ manasse…

ein denkmal der  
gnade gottes –
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manasse – als Kind auf dem 
Königsthron

Manasses unbeschwerte Kindheit dau-
erte nicht lange. Als er 12 Jahre alt war, 
starb sein Vater. Manasse folgte ihm auf 
dem Thron nach. Als Königssohn trug 
er nun die Verantwortung für das Kö-
nigreich Juda. Er war damit zwar nicht 
der jüngste König in Juda, dem das Kö-
nigtum übertragen wurde ( Joas wurde 

mit sieben Jahren, sein Vorfahre Ussija 
mit 16 Jahren König). Wir können uns 
natürlich vorstellen, dass diese Jugend-
lichen bzw. Kinder in einem solchen Al-
ter noch nicht wirklich Regierungsfunk-
tion übernehmen konnten. Sie waren 
in der Regel von Beratern umgeben, 
die nicht selten großen Einfluss auf ihre 
Entwicklung hatten. Aber offiziell stan-
den sie doch in dieser verantwortlichen 
Stellung.

manasse – Prinz in einem gottes-
fürchtigen Königshaus

 
Es war ungefähr um das Jahr 630 vor 
Christus, als in Jerusalem ein Königs-
sohn mit Namen Manasse geboren 
wurde. Seine Geschichte kannst du 
in 2. Könige 21 oder 2. Chronika 33 
nachlesen. Manasse hatte gottesfürch-
tige Eltern. Besonders sein Vater Hiskia 
hatte in seinem Königreich sehr für Gott 
gewirkt. So wurde Manasse in eine Zeit 
hineingeboren, in der es im Reich Juda 
ganz gut stand. Sein Vater hatte das 
Land von Götzenbildern und -prakti-
ken gereinigt. Als Juda durch die Assy-
rer angegriffen worden war, hatte Gott 
die Eroberung Jerusalems auf wunder-
bare Weise verhindert. Unter Gottes 
Segen war es eine Zeit wirtschaftlichen 
und geistlichen Aufschwungs. 

Manasse hatte es zwar noch nicht per-
sönlich miterlebt, wie Gott seinem 
Vater nach einer schweren, eigentlich 
tödlichen Krankheit noch 15 Lebens-
jahre hinzugefügte. Dieses Ereignis lag 
drei Jahre vor seiner Geburt, es wird 
ihm aber ganz sicher nicht verborgen 
geblieben sein.

Von seiner Mutter haben uns die Chro-
nisten außer ihrem Namen Hephzi-Bah 
nichts weiter berichtet. Ihr Name be-
deutet „Mein Gefallen an ihr“. Nicht nur 
ihre Eltern werden bei der Geburt ihr 
Gefallen an ihr gehabt haben; ein got-
tesfürchtiges Leben gefällt auch Gott. 
Das können wir in prophetischer Sicht 
auch auf den gläubigen Überrest des 
Volkes Gottes anwenden.
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manasses Scheitern als gottloser 
mörder und götzendiener 

 
Leider setzte Manasse nicht den Weg 
seines Vaters fort, der Gott treu ge-
dient hatte. In seiner Lebensgeschich-
te wird uns von vielen bösen Dingen 
berichtet. Sehr bald fing er an, die 
Götzenbilder und Höhen1, die sein 
Vater zerstört hatte, wieder aufzurich-
ten. Sein Vorbild war nicht sein Vater 
und was er Gutes für Gott getan hatte, 
sondern er ließ sich in seinem Wirken 
durch die gottlosen Nationen anrei-
zen und verführen, die rings um Juda 
wohnten. Das tat er in einem Eifer, der 
kaum zu überbieten war. Dem ganzen 
„Heer des Himmels“, der Sonne, dem 
Mond, den Sternen baute er Altäre 
und diente ihnen. Dabei verschon-
te er noch nicht einmal den Tempel, 
das Haus Gottes in Jerusalem! Selbst 
dort baute er in den beiden Höfen 
des Hauses des Herrn alle möglichen 
Altäre. Damit noch nicht genug: Ma-
gier, Totenbeschwörer und sonstige 
Götzendiener hatten Hochkonjunktur 
in dieser Zeit. Er ließ sogar seine Söh-
ne im Tal des Sohnes Hinnoms durch 

1 Die „höhen“ dienten als Opferstätten.

das Feuer gehen (2. Chr 33,6). Auch 
vor Mord und anderen Gewalttaten 
schreckte er nicht zurück, um seine 
Ziele zu erreichen. Als König hatte er 
damit natürlich auf das ganze Volk 
einen katastrophalen Einfluss. Er ver-
leitete es dadurch, mehr Böses zu tun 
als die heidnischen Nationen um sie 
herum. 

Würden wir nicht erwarten, dass Gott 
schnell mit Gericht und Strafe auf 
dieses schlimme Handeln antwortet? 
Aber nein, Er sandte in seiner Langmut 
Propheten und redete auf verschiede-
ne Weise zu Manasse und den Juden, 
um sie von diesem schlimmen Weg ab-
zubringen. Mit welchem Erfolg? Leider 
achteten weder Manasse noch das Volk 
auf Gottes Reden. Schuldhafte Gleich-
gültigkeit, vielleicht ein Ausdruck von 
Spott, Hohn und Auflehnung war die 
Antwort auf Gottes Bemühungen um 
sie. Ließ Gott sie nun einfach laufen? 
Nein. Seine Erziehungsmittel nahmen 
nun viel härtere Formen an. Er ließ das 
eintreten, was Er durch die Propheten 
warnend gesagt hatte (2. Kön 21,12 
ff.): Gott schickte die Assyrer. Sie ver-

Personen in der Bibel manasse

panorama von Jerusalem vom Ölberg aus.
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heerten das Land und brachten Ma-
nasse gefangen nach Babel. 

manasses große lebenswende
 

Im Kerker in der Stadt Babel, wo er 
mit schweren Fesseln gebunden war, 
gab es Zeit zum Nachdenken. Der 
Film seiner bösen Handlungen lief vor 
seinen Augen ab. Hatte er es anders 
verdient? Vielleicht erinnerte er sich 
jetzt an Gottes Gnade gegenüber sei-
nem Vater, als Er diesem noch 15 Jah-
re zu seinem Leben hinzufügte. Sollte 
es möglich sein, dass Gott auch ihm 
bei all seiner Bosheit doch noch Gna-
de zuwenden könnte? Wenn es um 
seine Verantwortlichkeit ging, dann 
war das Gericht unabwendbar. Aber 
Gott ist doch barmherzig und gnädig, 
langsam zum Zorn und groß an Güte. 
In dieser großen Bedrängnis, die sein 
Herz erfasste, beschritt er den einzi-
gen Weg, der für ihn noch offen war. 
Er „flehte den Herrn, seinen Gott an“ 
(2. Chr 33,12). seinen Gott? Wir ha-
ben richtig gelesen. Manasse erkannte 
ihn jetzt als seinen Gott an, nicht mehr 

nur als den Gott seiner Väter. In tiefer 
Demütigung und dem Bekenntnis sei-
ner Schuld beugte er sich vor Ihm. Er 
machte keine halbe Sache, so wie es 
uns von Rehabeam (2. Chr 12) berich-
tet wird.

Das kaum Erhoffte geschah. Dieser 
große und heilige Gott hörte auf sein 
Flehen. Er wurde freigelassen, und 
auch der Weg nach Jerusalem für die 
Rückkehr in sein Königtum wurde frei. 
Dieses Handeln Gottes öffnete seine 
Augen. Er erkannte in Wahrheit, dass 
der Herr wirklich Gott ist. Er sollte nun 
sein Gott sein, dem er gehorchen und 
dienen wollte. 

manasse – konsequentes wirken 
für seinen gott

 
Im Gegensatz zu manchen anderen 
blieb es bei Manasse nicht nur bei gu-
ten Vorsätzen. Er setzte sie in die Tat 
um. Zurückgekehrt nach Jerusalem, 
beseitigte er die Verwüstungen, die 
die Assyrer in Jerusalem und im ganzen 
Land angerichtet hatten. Er wollte erst 
einmal wieder Sicherheit und Schutz 

Personen in der Bibel
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gewährleisten. Zu diesem Zweck rich-
tete er an verschiedenen Stellen der 
Stadt hohe und feste Mauern auf. Dann 
bestellte er Kriegsoberste in allen fes-
ten Städten in Juda. Sie sollten dort für 
Sicherheit und Ordnung sorgen. 

Nachdem diese Arbeit getan war, mach-
te er sich daran, die vielen Götzentem-
pel und -bilder zu beseitigen. Da war ei-
niges wegzuräumen, was er selbst zuvor 
aufgebaut hatte – im Haus des Herrn, 
auf dem Tempelberg und an den ver-
schiedenen Plätzen der Stadt. Alles 
musste aus der heiligen Stadt hinausge-
schafft werden. Es gibt keine friedliche 
Koexistenz zwischen dem heiligen Gott 
und all den Götzen der Nationen. Dieses 
Bewusstsein hatte in seinem Herzen Fuß 
gefasst. Und das wollte er nun aufrichtig 
und konsequent ausführen. 

Doch nur das Böse auszurotten war 
nicht genug. Nun musste der Dienst für 
den wahren Gott wieder eingerichtet 

werden. Zunächst baute er den Altar 
des Herrn auf. Endlich war es wieder 
möglich, Friedens- und Dankopfer zu 
opfern. Nachdem das Böse weggeräumt 
war, war die Gemeinschaft mit dem hei-
ligen Gott möglich. Was mag in seinem 
Herzen vorgegangen sein, als der Rauch 
der Opfer als Wohlgeruch für Gott zum 
Himmel aufstieg. Der Himmel war nicht 
mehr so undurchdringlich wie Eisen 
(3.Mo 26,19). Er hatte sich geöffnet. 

Die schwerste Arbeit lag aber noch vor 
ihm. Über Jahrzehnte hatte er das Volk 
zu Bösem angestiftet. Nun musste es 
wieder zu Gott zurückgeführt werden. 
Er befahl Juda, dass sie wieder dem 
Herrn, dem Gott Israels dienen sollten. 
Ja, es ging um den Gott Israels, Gott sah 
sein ganzes Volk, nicht nur Juda. Aber 
da Manasse gerade für diesen Teil des 
Volkes Gottes Verantwortung trug, so 
wollte er es wieder zum wahren Gottes-
dienst zurückführen. 

Aber was in den Herzen eingerissen 
und zerstört ist, lässt sich nicht so schnell 
wieder aufbauen, wie die Mauern und 
der Altar. Manasse gelang es nicht, das 
Volk mit den Herzen wieder zu Gott zu-
rückzubringen. 

Die Menschen opferten zwar wieder 
ihrem Gott. Aber sie taten es noch auf 
den Höhen, die sie eingerichtet hatten. 
Der Platz, den Gott dafür vorgesehen 
hatte, war dagegen nach wie vor in 
Jerusalem. Besonders tragisch: Man-
che Angehörige seines Volkes konnte 
Manasse zwar zu Gott zurückführen, 
seinen Sohn Amon allerdings nicht. So-

Personen in der Bibel manasse
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bald nach dem Tod Manasses die Re-
gierungsgewalt in seinen Händen war, 
machte Amon das ganze Wirken seines 
Vaters nach seiner Umkehr zu Gott wie-
der zunichte und handelte nach dessen 
früherem Vorbild. Gott hatte Manasse 
die längste Regierungszeit eines Königs 
in Israel und Juda geschenkt. 55 Jahre 
konnte er regieren. Gott wusste im Vor-
hinein um seinen Weg. Bei Amon war 
die Uhr der Gnade bereits nach zwei 
Jahren abgelaufen, ohne dass er sie zur 
Umkehr genutzt hätte. Er fiel einer Ver-
schwörung seiner Knechte zum Opfer.

manasse – und wir 
 

In zwei Büchern mit unterschiedlichem 
Charakter stellt Gott seine Sicht der 
verschiedenen Könige dar, um uns sein 
Handeln deutlich zu machen. Im zweiten 
Buch der Könige wird uns besonders 
die Verantwortlichkeit der jeweiligen 
Könige vorgestellt, während im zweiten 
Buch der Chronika das Gnadenhandeln 
Gottes im Vordergrund steht. Erst beide 
Bücher zusammen geben uns das kom-
plette Bild. Welche Lehren können nun 
wir aus Gottes Lebensbeschreibung von 
Manasse ziehen?

	Man kann und darf nicht auf Gottes 
Gnade und Zuwendung rechnen, 
wenn man willentlich in der Sünde 
lebt.

	Gottes Geduld ist nicht unendlich, 
das sehen wir in seinem Handeln ge-
genüber dem Sohn Manasses.
	Bei einem aufrichtigen Bekenntnis ist 
keine Schuld zu groß, um von Gott 
vergeben werden zu können.
	Nur ein aufrichtiges Bekenntnis unse-
rer Schuld und eine wirkliche Umkehr 
von einem falschen Weg bringen uns 
wieder in Gemeinschaft mit Gott.
	Unsere eigenwilligen Wege können 
wir nicht mit dem schlechten Vorbild 
anderer entschuldigen. Wir sind aber 
andererseits verantwortlich vor Gott, 
wenn wir für andere ein Hindernis in 
ihrem Glaubensleben sind.
	Es reicht nicht, nur das Böse zu lassen, 
Gott möchte auch, dass wir für Ihn 
das Gute tun.
	Etwas einzureißen geht oft schnell; 
etwas wieder aufzubauen, dauert 
meist viel länger.

Diese kurze Lebensbeschreibung ent-
hält noch viel mehr Hinweise und Be-
lehrungen. Darum lohnt es sich ganz 
bestimmt für einen jeden einzelnen da-
rüber nachzudenken, welche persönli-
chen Konsequenzen sich daraus erge-
ben. Unser Gott will uns Mut machen 
zur Umkehr und zum Neuanfang.

rainer möckel

So spricht Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege! 
Steigt auf das Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, so werde 
ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. 

Haggai 1 , 7,8
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einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und verherrlich-
te gott mit lauter stimme; und er fiel aufs angesicht zu seinen Füßen und dankte 
ihm; und er war ein samariter. Jesus aber antwortete und sprach: sind nicht die 
zehn gereinigt worden? Wo sind aber die neun? sind keine gefunden worden, die 
zurückkehrten um gott ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu 
ihm: steh auf und geh hin; dein glaube hat dich gerettet. (Lukas 17,15-19)

der Samariter –
wo sind aber die neun (bist du)?
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die zehn aussätzigen
Die Begebenheit von den zehn Aus-
sätzigen ist vielen gut bekannt. Als der 
Herr Jesus in ein Dorf kam, riefen sie 
ihn und baten: „ Jesus, Meister, erbarme 
dich unser!” Daraufhin sagte Er ihnen, 
dass sie sich den Priestern zeigen soll-
ten. Es ist deutlich zu sehen, dass dafür 
Glaube notwendig war, tatsächlich die-
sem Wort des Herrn Folge zu leisten. 
Denn erst, als sie zu den Priestern gin-
gen, wurden sie gereinigt. 

Markus 1 berichtet von einem Aussätzi-
gen, der zu Jesus kam, sich vor Ihm nie-
derkniete und Ihn bat: „Wenn du willst, 
kannst du mich reinigen.” Innerlich be-
wegt streckte der Herr die Hand aus 
und sprach: „Ich will; werde gereinigt!” 
Dieser Mann wurde sofort rein. 

Das war bei den zehn Aussätzigen je-
doch nicht der Fall. Sie wurden nicht so-
fort rein, als der Herr zu ihnen sprach, 
sondern erst, während sie hingingen. 
Dazu mussten sie nach Jerusalem ge-
hen, wo die Priester waren, deren Auf-
gabengebiet der Tempel war. Wer also 
zu dem Priester wollte, wie ein Opfern-
der oder ein Aussätziger, der musste 
eine Reise nach Jerusalem machen. 

Man könnte sich fragen, weshalb sie das 
tun sollten, denn der ganze Körper war 
noch vom Aussatz befallen. Der Priester 
würde sie deshalb ohnehin für unrein 
erklären. Doch wie schön ist es zu sehen, 
dass sie den Glauben hatten und auf das 
Wort des Herrn hingingen. Der Herr 
belohnt diesen Glauben, indem er sie 
reinigte, während sie unterwegs waren.

nur einer war dankbar: 
der Samariter
Einer der zehn war ein Samariter. Als 
er erkannte, dass er vom Aussatz ge-
heilt worden war, drehte er um und 
ging wieder zurück zu dem Herrn 
und dankte diesem für seine Heilung, 
während die anderen neun weiter-
gingen, vielleicht zu den Priestern. 
Offenbar ist es dem Geist Gottes 
wichtig hervorzuheben, dass dieser 
eine ein Samariter war. Die anderen 
neun Männer waren anscheinend Ju-
den. Diese hingen im Allgemeinen an 
ihren Traditionen und Ritualen. Sie 
waren sehr religiös. Nichts war ihnen 
wichtiger als das Gesetz und beson-
ders ihre Traditionen. Sie übersahen, 
dass in ihrer Mitte derjenige lebte, 
der ihnen das Gesetz gegeben hatte: 
der Gesetzgeber, der damit natürlich 
über dem Gesetz stand. So gingen die 
neun Männer zwar nach der gesetzli-
chen Vorschrift, wie wir annehmen 
dürfen, zum Priester; dabei vergaßen 
sie aber, dem Gesetzgeber, dem 
Herrn Jesus, zu danken.

Der Samariter hing nicht an mensch-
lichen Überlegungen; er wurde auch 
nicht durch das Gesetz gefesselt. Er 
erkannte, wer hinter dieser Heilung 
stand und diese bewirkt hatte. Des-
halb kehrte er von seinem Weg nach 
Jerusalem zurück, um dem Herrn 
selbst zu danken. Und wie hat sich der 
Herr über diesen einen gefreut. Doch 
wo waren die andern neun? Der Herr 
sagt: „Sind keine gefunden worden, 
die zurückkehrten, um Gott Ehre zu 
geben, außer diesem Fremden?“

der Samariter –
wo sind aber die neun (bist du)?
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wo bist aber du?
Diesen Gedanken möchte ich einmal 
übertragen auf das Gedächtnismahl des 
Herrn (1. Kor 11,23 ff.). Vielleicht hast du 
dich schon vor einigen Jahren bekehrt, 
aber noch immer nicht den Wunsch des 
Herrn verwirklicht, dass die Seinen auch 
vom Brot essen und vom Kelch trinken 
zu Seinem Gedächtnis.
 
Damals musste der Herr Jesus fragen 
„Wo sind aber die neun?“ Muss Er dich 
heute genauso fragen „Wo bist aber 
du?” Willst nicht auch du Gott die Ehre 
geben? Es waren zehn Männer, die rie-
fen: „ Jesus, Meister, erbarme dich un-
ser!” Der Herr liebte alle zehn und heilte 
sie. Doch nur einer war da, der zurück-
kam und Ihm eine Antwort auf seine 
Liebe gab. Willst nicht auch du Ihm eine 
Antwort auf seine Liebe geben? 

Wenn wir uns einmal die Begeben-
heiten anschauen, wo von Aussätzigen 
die Rede ist, dann merken wir, was das 
für eine Not für diese Menschen be-
deutete. Und von dieser Not hat der 
Heiland sie befreit. 
So war es auch bei 
uns, als wir in Sün-
dennot erkannten, 
dass wir verloren 
waren und gerettet 
werden mussten. 
Willst du dem Herrn 
nicht auf diese Liebe 
eine Antwort geben? 
Dann komm doch 
seinem Wunsch nach: 
„Dies tut zu meinem 
Gedächtnis!” Damit 

kannst du Ihm eine Antwort auf diese 
seine Liebe geben. Bedenke einmal, 
was Er für dich getan hat. Er hat sein 
Leben für dich gegeben und damit den 
höchsten Beweis seiner Liebe für dich! 
Mehr hätte Er nicht tun können. Einen 
größeren Beweis für seine Liebe gibt es 
nicht. 

Von dem Graf von Zinzendorf wird 
berichtet, dass er auf dem Weg nach 
Paris war und dort sein Leben vergeu-
den wollte. Dabei kam er an einem Bild 
vorbei, das den gekreuzigten Heiland 
darstellte. Darunter stand: „Das tat ich 
für dich! Was tust du für mich?“ Das war 
der Auslöser für seine Bekehrung und 
ein verwandeltes Leben, indem er Gott 
die Ehre geben wollte. 

Daniel Backhaus

Wenn wir uns einmal die Begeben
heiten anschauen, wo von Aussätzigen 
die Rede ist, dann merken wir, was das 
für eine Not für diese Menschen be-
deutete. Und von dieser Not hat der 

„Das tat ich für dich! 
Was tust du für mich?“
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Liebe B., 

es handelt sich tatsächlich 
um ein Thema, das eher sel-
ten behandelt wird, weil es 
heute vielleicht selten der 
Fall ist, dass jemand dar-
über nachdenkt, aus dem 
von dir genannten Grund 
nicht zu heiraten. Ich glaube 
auch nach wie vor, dass es 
der „Normalfall“ ist, dass ein 

Mensch heiratet. Immerhin gilt 1. Mose 
2: „Es ist nicht gut, dass der Mensch al-
lein sei“ (V. 18). Es ist also wirklich eine 
Gnadengabe nötig für das Nichtheira-
ten in diesem Sinn. Aber wie erkenne 
ich sie bei mir? Wie erkenne ich über-
haupt eine Gnadengabe, z. B die eines 

Lehrers, eines Hirten etc.? Die erste 
Voraussetzung ist sicherlich, dass ich 
mir klar werde, welche Aufgabe(n) der 
Herr für mich hat. Diese legt der Herr 
mir oft in greifbare Nähe. Und wenn ich 
dann anfange, diese Aufgaben auszu-
führen, werde ich selbst merken, dass 
der Herr mich dafür entsprechend 
befähigt hat. Auch andere werden das 
merken: „Aha, der Herr hat ihn befä-
higt zu lehren, Hirtendienste zu tun 
etc.“ Sicher wird man nicht sogleich alles 
perfekt durchführen. Man wird immer 
zurückblicken und denken, wie stüm-
perhaft man angefangen hat. Und das 
wird einem im Rückblick alle paar Jahre 
nicht anders gehen. 

Frage zur gnadengabe des „nicht-Heiratens“
Frage:
In diesen Tagen wurde ich mit einer Frage konfrontiert, die 
offenbar sehr selten gestellt wird, denn ich konnte keinen 
Artikel zu diesem Thema finden. Die Frage lautet: Wie 
erkenne ich, ob ich die Gabe des Ledigseins nach 1. Kor. 
7,7 und 37 habe? Es gibt manche Artikel zum Ledigsein, 
aber meistens mit der Frage: Wie kann ich aus dieser 

Situation, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe, mit der Hilfe des 
Herrn das Beste machen? Was aber, wenn man viel glücklicher alleine 
ist? Viel besser seine geistlichen Aufgaben ohne Partner ausüben 
kann und möchte? Ist das schon der Beweis der Gabe? Wie kann man 
sie abgrenzen von einer eventuell nicht geistlichen Einstellung wie z.B. 
(möchte lieber mein eigenes [geistliches] Leben führen, unabhängig 
sein – bzw. nur vom Herrn abhängig sein, mein Beruf gefällt mir 
besser als das Hausfrauen Dasein ...). „Verpflichtet“ diese Gabe zum 
vollzeitigen Dienst im Werk des Herrn bzw. zum „Zeltmacherdienst“? 
Was genau bedeutet der „eigene Wille“ in 1. Korinther 7,37? Kann 
ich aus dem Vorhandensein dieser Gabe schlussfolgern, dass sich 
der Bruder, der mir einen Heiratsantrag gemacht hat, bezüglich des 
Willens des Herrn getäuscht hat?     B. 
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Die Gnadengabe, unverheiratet zu bleiben, ist – wie alle 
anderen – eine vom Herrn Jesus geschenkte (vgl. z. B. Eph 
4,11), auch wenn sie nicht direkt geistlicher Natur ist. Sie ist 
immer persönlich. Oft merken andere eher als man selbst, 
was man für eine Gnadengabe hat. Sie ist immer etwas Be-
sonderes. Aber Gnade und Gabe verpflichten auch. Denn 
die Gnadengabe ist zum Dienst und damit zum Nutzen und 
zur Erbauung der Gläubigen gegeben (vgl. 1. Kor 12,7; 1. 
Pet 4,10), auch die des „Nicht-Heiratens“. Und wenn sie 
nicht direkt das Wohl der Versammlung betrifft, dann ver-
pflichtet sie doch, sie im Sinn Gottes zu benutzen.

Jetzt zum konkreten Fall: Das freiwillige Ledigbleiben hat – 
im Vergleich zu den oben genannten Gnadengaben – noch 
eine besondere Ausrichtung, die in dem von dir zitierten 
Vers erwähnt wird. Es geht um die Kraft der Enthaltsamkeit, 
die nicht der Neigung erliegt, ständig übers Heiraten und 
über das Bedürfnis sexueller Befriedigung nachzudenken. 
Mit Rückbezug auf Vers 9 ist das wohl die Bedeutung vom 
„eigenen Willen“ in 1. Korinther 7,37. Niemand sollte hier 
seine eigene Kraft überschätzen. Das rate ich insbesondere 
Männern, weil durch die sexuellen Reize heute fast niemand 
in der Lage ist, sich dauerhaft zu beherrschen (bestes Bei-
spiel ist das Problem der Selbstbefriedigung, die heute gang 
und gäbe ist1). Auch Frauen sollten realistisch und nüchtern 
bleiben. Bei Frauen ist es vielleicht mehr der Kinderwunsch 
als allein sexuelles Bedürfnis und der Wunsch nach Gebor-
genheit in einer Ehe. Das muss auch eine Frau trotz ihrer im 
Allgemeinen eher emotionalen Empfindsamkeit besonnen 
zu beurteilen suchen.
 
Zusätzlich bedarf es eines wirklichen Herzensentschlusses 
vor dem Herrn (V. 37). Das schließt ein, dass man seine Zeit 
nicht in dieser Welt (in einem säkularen Beruf) vollständig 
verausgabt, sondern für den Herrn einsetzt. Das muss nicht 
heißen, sich komplett aus dem Berufsleben freizumachen. 
Aber der ausgeübte Beruf wird einem die Zeit lassen, da-
neben und darüber hinaus aktiv für den Herrn und die 
Geschwister tätig zu sein. 1. Korinther 7,32 zeigt, dass Gott 
durch diese Gnadengabe die Voraussetzung schafft, dass ein 

1 siehe dazu den sehr hilfreichen artikel im heft 1/2010.
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Gläubiger sich stärker als andere um die Dinge des Herrn 
kümmern kann. Man hat schlicht weniger Verpflichtungen 
in Ehe und Familie, die einem die Zeit für einen umfangrei-
cheren Dienst für den Herrn geben.
 
Hat sich ein Mann vertan im Willen des Herrn, wenn er eine 
Schwester fragt, die solch einen Herzensentschluss gefasst 
hat? Das können wir Menschen nicht eindeutig beantwor-
ten – erst recht nicht für andere. Ich kenne Brüder, die nicht 
nur einmal „vergeblich“ eine Schwester gefragt haben und 
bei denen ich den Eindruck habe, dass sie ihren Weg mit 
dem Herrn gegangen sind, gemäß dem Licht, das sie haben 
und hatten. Es kann damit ja auch eine von Gott gewollte 
Prüfung in seiner Schule für die Frau oder für den Mann 
oder auch für beide verbunden sein. Auf jeden Fall sollte 
der Mann die Entscheidung der Frau, „nein“ zu sagen, re-
spektieren, und sich ihr nicht aufdrängen. Eine Frau sollte 
sich wiederum klar werden darüber, ob sie ihren Dienst 
wirklich am besten allein ausführen kann oder als Ehefrau 
(Beispiel Priszilla). Als Ehefrau besteht natürlich ihre erste 
Aufgabe darin, ihrem Mann eine Hilfe zu sein. Und dass 
auch Kinder hinzukommen können, ist im Allgemeinen na-
türlich auch zu erwarten.

Wie immer gibt es keine Pauschalantworten. Ich finde es 
gut, wenn sich jüngere Gläubige diese Frage überhaupt 
einmal stellen (wobei es nur allzu natürlich ist, wenn der 
Wunsch nach einer Ehe sich in den Vordergrund drängt). 
Niemand sollte seine eigenen Kräfte überschätzen. Aber 
wenn eine Schwester oder ein Bruder sich beherrschen 
(enthalten) kann (1. Kor 7,9), ist das vielleicht ein Hinweis 
für einen Weg, dem Herrn in besonderer Weise zu dienen. 
Und dieser Weg steht unter einer besonderen Segensver-
heißung (vgl. 1. Kor 7,40). 

„Wer heiratet, tut wohl, und wer nicht heiratet, wird besser 
tun“ (1. Kor 7,38).

Herzliche Grüße 

Dein Manuel
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Wer war ein ...   

a) „reicher Mann“?

b) „sehr reicher Mann“ ?

c) „vermögender Mann“?

d) „vielgeliebter Mann“?

(Lösung vom letzten Mal: a) Jonadab – 2. Sam 

13,3; b) Jakob – 1. Mo 25,27; c) Mose – 4. Mo 

12,3; d) Hananja – Neh 7,2)

Wie hießen …
a) die drei Söhne Tarahs?
b) die vier Söhne Aarons?
c) die drei Söhne Levis?
d) die zwei Söhne Hebers (in den Tagen des einen wurde die Erde verteilt)?

(Lösung vom letzten Mal: a) Anna – Lk 2,36; b) Hulda – 2. Kön 22,14; c) Debora – Ri 4,4; d) Noadja – Neh 6,14)

Tagen des einen wurde die Erde 

Von A bis ZMöglichkeiten, das Evangelium weiterzusagenP wie …

 Persönliche Evangelisation:  Das persönliche 

Zeugnis und Gespräch mit Klassenkameraden, 

Arbeitskollegen, Nachbarn – oder auch Zufallsbe-

kanntschaften – hat immer noch die größte Auswir-

kung. Dabei geht es nicht darum, Diskussionen zu 

gewinnen, sondern Herzen. Sag einfach, wie du 

den Herrn Jesus kennengelernt hast und was Er für 

dich bedeutet.
 Plakatmission:  Gut sichtbar angebrachte Plakate 

mit einem Bibelvers bleiben im Gedächtnis haften, 

und der  Betrachter/Leser wird sie „nicht mehr 

los“. Das können kleinere Plakate im Schaukasten 

des Versammlungs-/Gemeindehauses sein, oder 

auch solche auf größeren Werbeflächen  

(Info. s. www.c-plakat.de).

a)

b)

c)

d)

(Lösung vom letzten Mal: a) Jonadab – 2. Sam 

13,3; b) Jakob – 1. Mo 25,27; c) Mose – 4. Mo 

12,3; d) Hananja – Neh 7,2)

Wen nennt die Schrift …   

a) den Siebten von Adam?

b) einen Israeliten, in dem kein Trug 

ist? 

c) eine Jüngerin?

d) Sohn eines Fruchtbaumes?

(Lösung vom letzten Mal: a) Stephanas – 1. Kor 

16,15; b) Saulus/Paulus – Apg 9.15; c) Rufus – 

Röm 16,1; d) Joseph – 1. Mo 49,26)

Wie hießen …
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 „in die Bresche sprin-

gen“

„Die Situation wird immer brenzli-

ger. Wer ist bereit, hier in die Bre-

sche zu springen?“ – Um eine Burg 

zu erobern, versuchte der Angreifer, 

zuerst ein Loch in die Mauer zu ma-

chen, um dadurch eindringen und 

alles in Brand setzen zu können. Das 

Ergebnis solcher feindlichen Bemü-

hungen nennt man „Bresche“ (frz. 

breche = Öffnung, Spalt). 

Nun ist höchste Gefahr angesagt. 

Der Feind muss aufgehalten werden. 

Wenn die Öffnung noch ziemlich 

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
schmal ist, wird als „erste Hilfe“ ein 

Ritter „in die Bresche springen“ und 

mit seiner eisernen Rüstung sozusa-

gen einen eisernen Korken bilden 

und mit aller Kraft versuchen, die An-

greifer abzuwehren. 

Gibt es nicht auch im Glaubensle-

ben einen gefährlichen Angreifer, 

der versucht „unsere Glaubensburg“ 

sturmreif zu schießen? Siehst du im 

Leben eines Freundes/einer Freun-

din/der Jugendgruppe, dass es dem 

Feind schon gelungen ist, eine Bre-

sche zu schlagen? Dann ist „Action“ 

angesagt: Wer ist bereit, in die Bre-

sche zu springen?

Redensarten – Ursprung und Bedeutung

gen“

„Die Situation wird immer brenzli

ger. Wer ist bereit, hier in die Bre

sche zu springen?“ – Um eine Burg 

zu erobern, versuchte der Angreifer, 

zuerst ein Loch in die Mauer zu ma

chen, um dadurch eindringen und 

alles in Brand setzen zu können. Das 

Ergebnis solcher feindlichen Bemü

hungen nennt man „Bresche“ (frz. 

breche = Öffnung, Spalt). 

Nun ist höchste Gefahr angesagt. 

Der Feind muss aufgehalten werden. 
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Höchste instanz –
Preußenkönig Friedrich II.
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Um den Preußen-
könig Friedrich II.,  
liebevoll auch „der 
Alte Fritz“ genannt, 
ranken sich vie-
le Anekdoten. So 
wird von einem le-
gendären Nachbar-

schaftsstreit in der Nähe von Schloss 
Sanssouci erzählt – über den Wahr-
heitsgehalt ist man sich allerdings 
nicht einig –, wo Friedrich der Große 
sich durch das Geklapper einer nahe 
beim Schlosspark stehenden Mühle 

gestört fühlt. Schließlich bietet er dem 
Müller Johann Wilhelm Grävenitz kurz 
entschlossen an, die Mühle zu kaufen. 
Aber der lehnt ab. Daraufhin droht 
ihm der König: „Weiß Er denn nicht, 
dass ich ihm kraft meiner königlichen 
Macht die Mühle wegnehmen kann, 
ohne auch nur einen Groschen dafür 
zu bezahlen?“ Und der Müller ant-
wortet: „Gewiss, Euer Majestät, das 
könnten Euer Majestät wohl tun, wenn 
es nicht das Kammergericht in Berlin 
gäbe!“ Es kommt zum Prozess – und 
der Müller gewinnt. 

Das Kammergericht ist das älteste 
noch tätige Gericht in Deutschland 
und die höchste Instanz des Landes 
Berlin in Zivil- und Strafsachen. Seine 
Rechtsentscheidungen sind verbind-
lich. Wenn hier in Strafsachen als Re-
visionsgericht entschieden wird, kann 
die Entscheidung nicht mehr ange-
fochten werden. 

Eine besondere Einrichtung des Kam-
mergerichts ist der Nachtbriefkasten.
Er ist gut sichtbar am Gebäudeeingang 
angebracht.

Es ist Punkt 0.00 Uhr. Die Klappe fällt. 
Ein starker Magnet schließt die unte-
re Kammer des Kastens. „Was später 
kommt, hat keine Chance“, erklärt der 
zuständige Justizhauptwachmeister. 
„Hier müssen Fristen gewahrt werden, 
und so ist sichergestellt, dass alles bis 
zum Stichtag eingegangen ist.“ 

Hierbei gehen meine Gedanken zu ei-
nem anderen Gericht und zu bestimm-
ten Fristen. Gott sagt in seinem heiligen 
Wort: „es ist den menschen gesetzt, 
einmal zu sterben, danach aber das ge-

schloss sanssouci

_Heft-04-2012.indd   19 23.03.12   07:51



Zeitschrift für junge Christen

20 hÖchste instanZgute Botschaft

Zeitschrift für junge Christen

siehe, jetzt ist die wohlange-
nehme Zeit, siehe, jetzt ist der 

tag des heils. 2. Korinther 6,2 

Heute, wenn ihr seine stimme 
hört, verhärtet eure herzen nicht!

Hebräer 4,7

richt.“ (Heb 9,27) Und Gottes Gericht 
ist die höchste Instanz überhaupt. Von 
Gott wird alles aufgedeckt: Jede böse 
Tat, jeder sündige Gedanke und auch 
alle Unterlassungssünden eines ganzen 
Lebens. Und die vielen egoistischen 
Beweggründe werden aufgedeckt. Alle 
wurden genau registriert. Jeder wird 
vorgeladen. Denn kein Mensch ist ohne 
Sünde, nicht ein einziger. Und keiner 
kann sich rechtfertigen. „Wie könnte ein 
mensch gerecht sein vor gott? Wenn er 
lust hat, mit ihm zu streiten, so kann er 
ihm auf tausend nicht eins antworten“ 
(Hiob 9,2.3). Und Gottes gerechtes Ur-
teil über den Sünder bedeutet die Höl-
le, ewige Verdammnis. Das ist überaus 
ernst. 

Gibt es denn keinen Ausweg, keine 
Rettung, einem solchen Gericht zu ent-
fliehen? Gott sei Dank gesagt: Rettung 
ist möglich. Er selbst hat dafür vorge-
sorgt, „da er nicht will, dass irgendwel-

che verloren gehen, sondern dass alle 
zur Buße kommen“ (2. Pet 3,9). Bis zum 
heutigen Tag wird seine gute Botschaft 
verkündigt, nämlich: „so hat gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern 
ewiges leben habe“ ( Joh 3,16). Seine 
Sünden dem großen und heiligen Gott 
bekennen, bewusste Umkehr und der 
Glaube an den Herrn Jesus Christus, 
den gekreuzigten und auferstandenen 
Sohn Gottes, das sind die Schritte, die 
zur Rettung nötig sind. 

Doch auch hier ist eine Frist einzuhal-
ten. Welche denn? Hier steht es: „siehe, 
jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, 
jetzt ist der tag des heils“ (2. Kor 6,2). 
„Heute, wenn ihr seine stimme hört, 
verhärtet euer herz nicht!“ (Heb 4,7). 
Denn: „nur ein schritt ist zwischen mir 
und dem tod!“ (1. Sam 20,3).

 Friedhelm König
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Bis ungefähr mitte des letzten Jahrhunderts war ein schwangerschaftsabbruch 
in Deutschland eine straftat, lange Zeit unter androhung der todesstrafe verbo-
ten. Änderungen der gesellschaftlichen meinung und der medizinischen mög-
lichkeiten führten zu verschiedenen gesetzesänderungen. nach jetzigem recht 
ist ein abbruch in den ersten 14 Wochen einer schwangerschaft nach ärztlicher 
Beratung straffrei. Danach gelten sonderregelungen. Jedes Jahr werden in 
Deutschland weit mehr als 100.000 schwangerschaften abgebrochen. 

Schwanger –
Schwangerschaftsabbruch
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was würdest du in folgenden Bei-
spielen raten?

Jana und Timo wollten eigentlich nur 
zusammen Eis essen gehen. Doch dann 
blieben sie länger zusammen und ka-
men sich immer näher. Wenige Wo-
chen danach merkt Jana: ungewollt 
schwanger! Was tun? Ihr Arzt rät ihr 
zum „Abbruch“. Sie ist schließlich ge-
rade erst 16 Jahre alt, Timo auch 
nicht viel älter. Sie fürchten 
die Folgen in der Familie 
und in der Versamm-
lung (Gemeinde). 
Sollen sie dieser 
Schwangerschaft 
lieber schnell 
und heimlich 
ein Ende be-
reiten und in 
Frieden wei-
terleben?

Julia und Tom 
sind glücklich 
verheiratet. Beide 
sind noch am An-
fang ihres Studiums, 
als Julia überraschend 
schwanger wird. Das passt 
nicht. Die ganze Lebenspla-
nung bricht zusammen, wirtschaftlich 
klappt es mit Kind auch nicht. Abtrei-
ben?

Eva und Jonathan haben schon zwei lie-
be Kinder. Bei der dritten Schwanger-
schaft stellt sich bei einer Fruchtwasse-
runtersuchung heraus: Trisomie 21. Das 
Kind wird höchstwahrscheinlich mit 

Down-Syndrom, einer schweren Be-
hinderung, zur Welt kommen. Der Arzt 
rät dringend zum Schwangerschaftsab-
bruch. Das Leben des Kindes sei nicht 
lebenswert. Die ganze Familie würde 
leiden.

Um hier raten bzw. entscheiden zu 
können, ist nicht die Meinung der 

Ärzte wichtig, 
sondern:   

Was sagt 
Gottes 
Wo r t 
dazu?

gottes wort befragen

Wir finden in der Schrift keinen Fall 
von Abtreibung. Aber ist diese nicht 
zumindest im moralischen Sinn „Mord“, 
das bewusste Töten eines Menschen? 
Über dieses Thema gibt es manche Bei-
spiele in der Schrift.

schwanger! Was tun? Ihr Arzt rät ihr 
zum „Abbruch“. Sie ist schließlich ge-
rade erst 16 Jahre alt, Timo auch 
nicht viel älter. Sie fürchten 
die Folgen in der Familie 
und in der Versamm-
lung (Gemeinde). 
Sollen sie dieser 
Schwangerschaft 

können, ist nicht die Meinung der 
Ärzte wichtig, 

Wo r t 
dazu?
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Man kann auch an andere Beispiele 
denken. Als David ungewollt Vater 
wurde, versuchte er, dies mit viel List 
zu vertuschen (lies 2. Sam 11). Spä-
ter sagt er über diese Zeit: „Als ich 
schwieg, verzehrten sich meine Ge-
beine durch mein Gestöhn den gan-
zen Tag. Denn Tag und Nacht lastete 
auf mir deine Hand; verwandelt wur-
de mein Saft in Sommerdürre“ (Ps 
32,3.4). Er spürte seine Schuld und 
wurde tief unglücklich. Wenn auch 
kein Mensch die Sünde ahnen mag, 
Gott kennt sie und wird sie nicht un-
beachtet lassen. Er sieht nicht nur die 
Folge, nämlich die Schwangerschaft, 
sondern auch die Ursache: die Sün-
de der Hurerei, die bei David und 
Bathseba dazu führte. Gott möchte 
zu einer Schulderkenntnis und zum 
Schuldbekenntnis leiten. Erst danach 
ist es möglich, wieder mit Freude im 
Herzen zu leben. Abtreibung und 
Verheimlichung können nie die rich-
tige Lösung sein (Ps 51,12; 32,5).

Ab wann beginnt ein Embryo Mensch 
zu sein? Welche Schwangerschaftswo-
che ist entscheidend? In Psalm 139,16 
finden wir die Antwort: „Meinen Keim 
sahen deine Augen, und in dein Buch 
waren sie alle eingeschrieben, die 
Tage, die entworfen wurden, als nicht 
einer von ihnen war“. Das Wort Keim 
bedeutet: Knäuel, ungeformte Mas-
se. Bereits bevor irgendeine Form er-
kennbar ist, ist das Kind in Gottes Buch 
der lebenden Menschen eingeschrie-
ben. Vom Zeitpunkt der Vereinigung 
von Ei- und Samenzelle an ist es ein 
eigenes Lebewesen. Dabei müssen wir 

bedenken: gott gibt das Leben. Kein 
Mensch ist dazu in der Lage. Deshalb 
gehört das Leben auch Gott und nicht 
der Mutter oder den Eltern. Jeder, der 
diesem Leben absichtlich ein Ende 
bereitet, handelt gegen Gott, greift in 
seine Rechte ein. Auch im 21. Jahrhun-
dert ist Abtreibung Mord.

Vielleicht fragt jemand: Und was ist, 
wenn das Kind nun wirklich nicht 
„passt“ oder krank geboren wird? 
Gott kennt diese Situation. Er lässt kei-
ne Schwierigkeiten zu, die wir nicht 
tragen können, wenn wir uns auf Ihn 
stützen. Menschlich betrachtet scheint 
manche Lage hoffnungslos. Doch ge-
rade in diesen Fällen möchte Gott 
sich besonders offenbaren und denen 
Kraft geben, die seinem Wort gehor-
chen. Das haben schon viele erfahren, 
die solche Not erlebt haben.

Und die Beispiele?

Jana und Timo wird deutlich, dass es 
Mord wäre, das Kind abzutreiben. Ja, die 
Tatsache, dass Jana ungewollt schwanger 
geworden ist, ist die Folge davon, dass 
sie zusammen gekommen waren, ohne 
verheiratet zu sein. Und das ist Sünde. 
Jana und Timo wollen um diesen Punkt 
nicht länger herumreden. Sie wollen ihre 
Sünde bekennen – vor Gott und Men-
schen. Dieser Weg wird nicht einfach. 
Aber sie wollen ihre Sünde nicht noch 
durch eine andere verstärken. 

Julia und Tom merken: Das Kind ist 
unser Kind. Es ist das Ergebnis unserer 
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Liebe als Eheleute zueinander. Und 
jetzt sollen wir es „wegmachen“, nur 
weil es nicht zur Lebensplanung passt? 
Nein, Gottes Gedanken darüber sind 
deutlich. Das wird ihnen klar. Eigent-
lich hat Julias Herz von Anfang an beim 
Gedanken an Abtreibung weh getan. 
Tom meint, es gäbe doch so manche 
Hilfen für junge Familien. Ja, es wird 
schwieriger werden. Aber mit der 
Hilfe des Herrn werden sie auch das 
schaffen. Davon sind sie jetzt über-
zeugt.

Eva und Jonathan stehen vor einer gro-
ßen Herausforderung: Sie bekommen 
ein behindertes Kind. Der Arzt rät zur 
Abtreibung. Die Versuchung ist groß: 
„Das geht sicher über unsere Kräfte.“ 
Doch nein, die Schuld, ihr eigenes 
Kind ermordet zu haben, wollen sie 
nicht auf sich laden. Wenn der Herr 
es so führt, dann wollen sie mit seiner 
Hilfe die Aufgabe und die Belastung 
tragen. In der Versammlung (Gemein-
de) kennen sie noch eine Familie, die 
ein behindertes Kind hat. Sicher wird 
ihnen ein Erfahrungsaustausch guttun. 

matthias Franke

_Heft-04-2012.indd   24 23.03.12   07:52



25Bibel praktisch

Fabian soll für den religionsunterricht ein referat über den heiligen antonius, den 
„schutzpatron“ der reisenden und liebenden, halten, und fragt sich bei seiner recher-
che, wie die Kriterien für die heiligsprechung einer person mit der Bibel übereinstim-
men. in seiner täglichen Bibellese beginnt er gerade mit dem philipperbrief und liest 
dort, dass paulus diesen Brief an „alle heiligen“ richtet. ist das eine sondergruppe der 
christen in philippi? Bei sich selbst sieht Fabian viele schwächen und manche sünden. 
er fragt sich: Kann ich überhaupt heilig, ja vielleicht sogar heiliger werden, oder gibt es 
eben einfach heilige(re) und unheilige(re) christen? – Dieses verständliche gedanken-
wirrwarr soll in diesem Beitrag möglichst ent-wirrt werden…
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Heilig sein – was bedeutet das?
 

Heilig sein meint in Gottes Wort immer 
dann, wenn es um Menschen geht, die 
Trennung vom Bösen und die Abson-
derung zu Gott (Esra 6,21; Neh 9,29). 
Gott selbst ist ein heiliger Gott ( Jes 6,3), 
der Licht ist, in dem gar keine Finster-
nis ist (1. Joh 1,5) und der sich natürlich 
nicht von eigenem Bösem zu trennen 
braucht – weil es Böses bei Ihm nicht 
gibt. Aber Er wünscht Gemeinschaft mit 
Menschen, die dazu seiner Heiligkeit 
entsprechen müssen: „Seid heilig, denn 
ich bin heilig“ (1. Pet 1,16; vgl. 3. Mo 
10,3). Wie ist das angesichts der durch-
weg bösen, sündigen und unheiligen 
Menschen möglich?

Heilig werden vor gott – wie geht 
das?

Der Herr Jesus ist am Kreuz auf Golga-
tha für die Sünden aller gestorben, die 
an Ihn glauben (1. Kor 15,3) und hat 
diese Sünden auch getragen, ausge-
tilgt (1. Pet 2,24). Jeder, der mit seinen 
Sünden zum Herrn kommt, ist damit 
geheiligt, wie schlimm auch seine Ver-
gangenheit war: „Hurer…Ehebrecher…
Trunkenbolde…. Und solches sind ei-
nige von euch gewesen; aber ihr seid 
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt“ 
(1. Kor 6,11). Durch das ein für alle Mal 
geschehene Opfer des Herrn Jesus sind 
diese Personen geheiligt, und zwar für 
immer (Heb 10,10.14)! Diese Personen 
nennt Gott jetzt „Geheiligte in Chris-
tus“ (1. Kor 1,2) oder einfach „Heili-
ge“ (zum ersten Mal in Apg 9,13), wie 
zum Beispiel alle Christen in Philippi, 
ausnahmslos (Phil 1,1). Niemand kann 
ihnen diese völlig sichere Stellung vor 
Gott mehr nehmen.

Heilig werden – wer bewirkt das?

Das Heiligwerden ist keine eigene Leis-
tung, für die man sich auf die Schultern 
klopfen könnte. Nein, der Vater selbst 
zieht uns zum Sohn ( Joh 6,44), und 
Gott, der Heilige Geist, bewirkt in uns 
diese Heiligung, diese Sicherstellung 
für Gott: „…dass Gott euch von An-
fang erwählt hat zur Errettung in Hei-
ligung des Geistes und im Glauben an 
die Wahrheit“ (2. Thes 2,13; vgl. 1. Pet 
1,2). Fabian und alle anderen, die mit 

heilig, heiliger, am heiligsten?Bibel praktisch
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Menschen möglich?

... dass Gott Licht 
ist und gar keine 

Finsternis in ihm ist.
1 . Johannes 1 ,5
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ihren Sünden zum Herrn gekommen 
sind, sind von Gott, dem Heiligen Geist 
selbst, geheiligt worden. Davon fühlt 
man bei der Bekehrung zwar meistens 
nichts, aber jeder Glaubende darf sich 
auf die eindeutigen Aussagen der Bibel 
stützen und von sich sagen: Vor Gott 
bin ich nun ein Heiliger! Warum? Weil 
der Herr Jesus alle meine Sünden ge-
tragen hat (auch die, die ich leider noch 
begehen werde – Gott hat auch diese 
in seiner Vorkenntnis durch Christus 
ausgetilgt!), und weil der Heilige Geist 
in mir diese Umkehr bewirkt und Gott 
mein Inneres gereinigt hat.

Heilig leben im alltag – wie geht 
das?

Fabian hat sich inzwischen mit dem The-
ma heiligung beschäftigt und ist froh, 
dass er tatsächlich auch zu „allen heili-
gen“ gehört. Doch nach einer einwöchi-
gen Kursfahrt mit „schmalspurjünger-
schaft“ kehrt er niedergeschlagen nach 
hause zurück, weil er zwischen seinem 

heiligsein durch das erlösungswerk sei-
nes retters und seinem Wunsch nach 
einem heiligen leben einen großen ab-
stand sieht. er fragt sich verzweifelt: Wie 
kann man im alltag heilig bleiben, heilig 
leben und so gottes Wunsch erfüllen und 
selbst frohe, reine gemeinschaft mit ihm 
und mit dem herrn Jesus genießen? 

Gott sei Dank, Er hat uns nicht uns selbst 
überlassen und ist selbst für uns aktiv 
(1. Thes 5,23), damit wir auch in der 
Praxis als Heilige leben können:

 Durch das wort gottes, seine reini-
gende Kraft, zeigt Er uns immer wie-
der Dinge in unserem Leben, die wir 
zu bekennen und dann auch in der 
Praxis auszuräumen, das heißt zu las-
sen haben (Spr 28,13); gleichzeitig 
breitet Er vor uns den großen Segen 
und die Schönheiten des Herrn Jesus 
selbst aus, die uns zu einem Leben 
nach seinen Gedanken motivieren 
(Eph 5,26; Joh 17,17).

 
 der Herr Jesus selbst hat sich für 

uns geheiligt, hat sich in den Himmel 
„abgesondert“, und ist nun der Ma-
gnet für unsere Herzen, damit wir 
auf Ihn ausgerichtet leben und uns 
dadurch vom Bösen abwenden und 
Gutes tun ( Joh 17,19; 1. Pet 3,11).

 Gott bringt uns manchmal aus väter-
licher liebe in Schwierigkeiten und 
erzieht uns so, damit wir Überflüssi-
ges abstreifen, Ihm in allen Lebensla-
gen vertrauen – und dann seine ei-
gene Heiligkeit genießen können 
(Heb 12,10).

Bibel praktisch
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Natürlich ist es die Verantwortung je-
des Einzelnen, den Herrn Jesus auch in 
dieser Weise an seinem Herzen wirken 
zu lassen und sich nicht gegen seine Be-
mühungen zu sperren. Nur dann kann 
man die froh machenden Resultate im 
eigenen Leben auch erfahren. Sind wir 
dazu bereit? Fabian möchte jedenfalls 
gerne die Bewahrung des Herrn erle-
ben…

Heilig bleiben – auch mit eigenini-
tiative?

Fabian erledigt gerade seine haus-
aufgaben, da erhält er eine sms von 
chris, seinem lK-mitschüler: „Kommst 
du heute um 19h mit zur radtour um 
den Baggersee? lg, chris“. super, nach 
dem Büffeln für die nächste Klausur und 

dem erledigen der hausaufgaben ist 
das eine willkommene abwechslung für 
den Freitagabend – auch wenn ihm bei 
dem gedanken an die atmosphäre sol-
cher touren nicht ganz wohl ist…. Beim 
aufpumpen seiner Fahrradreifen gehen 
ihm noch einige Wortfetzen seiner mor-
gendlichen Bibellese durch den Kopf: 
„gottes Wille: eure heiligkeit… sein ei-
genes gefäß in heiligkeit besitzen…“ 
(1. Thes 4,3-5). abends kommt Fabian 
enttäuscht zurück: auch wenn er sich an 
dem trinkgelage seiner Kumpels nicht 
beteiligt hat, die derben ausdrücke hän-
gen bleischwer nach, ein gutes gespräch 
war überhaupt nicht möglich, von treuer 
nachfolge hat er auch wenig spüren las-
sen. „hätte ich jetzt selbst aktiv werden 
müssen, warum bewahrt mich der herr 
Jesus nicht auf allen Wegen?“, fragt sich 
Fabian.

heilig, heiliger, am heiligsten?Bibel praktisch
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Gottes Wort erwähnt manches Mal die 
Bewahrung durch Gott selbst ( Jud 24), 
aber es fordert uns auch zu eigenem 
Bewahren auf: „Erhaltet euch selbst“ 
( Jud 21), „der aus Gott Geborene be-
wahrt sich“ (1. Joh 5,18), „Wodurch wird 
ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit 
wandeln? Indem er sich bewahrt nach 
deinem Wort“ (Psalm 119,9). Das gilt 
auch für das Thema der praktischen 
Heiligung:

 Alle Christen werden aufgefordert, 
eine grundsätzliche Entscheidung 
für ein Leben in Heiligkeit zu treffen 
und sich so Gott zur Verfügung zu 
stellen (Röm 6,19).

 Christus, der Herr, soll in unserem 
Herzen geheiligt werden, den ersten 
und alles bestimmenden Platz be-
kommen (1. Pet 3,15).

 Im persönlichen Leben (1. Tim 4,12), 
in den Fragen der Sexualität und in 
der Ehe (1. Thes 4,3.4.7; 1. Tim 2,15), 
in der Gedankenwelt (2. Kor 7,1) 
und auch in der Frage der Gemein-
schaft mit anderen Christen (2. Tim 
2,21; Heb 12,14) ermahnt uns Got-
tes Wort zu aktiver Heiligung, Ab-
sonderung zum Herrn Jesus.

Wie schafft man es, diesen guten Willen 
Gottes in Bezug auf ein heiliges Leben 
zu erfüllen? Wenn wir die Bibel gerne 
und unter Gebet lesen, christliche Zu-
sammenkünfte mit Interesse besuchen, 
den Herrn Jesus dadurch mehr in un-
seren Gedanken und Herzen haben – 
dann wird uns der Herr auch die Kraft 

geben, unser praktisches Alltagsleben 
nach seinen Maßstäben zu leben. Ohne 
Zwangsjacke. Mit Freude. Und wenn es 
dann doch einmal nicht klappt? „Bei 
dir ist Vergebung, damit du gefürchtet 
werdest“ (Ps 130,4). 

Heiliger werden – wozu?

mit neuem mut und mit gebet lernt Fa-
bian den großen Wert eines heiligen 
lebens für sich selbst kennen. nachdem 
er nun für das Thema stärkeres interes-
se gefunden hat, fällt ihm auf, dass in 
den Zusammenkünften manche lieder 
gesungen und gebete formuliert wer-
den, in denen das Wort „heiligtum“ vor-
kommt. hat dieser ausdruck etwas mit 
„seinem“ spezialthema zu tun?

Der Herr Jesus hat Menschen „gehei-
ligt“ (Heb 2,11), zu ihrem persönli-
chen Segen und auch zu seiner eige-
nen Freude: Er lädt uns zu einer engen 
Gemeinschaft mit Ihm ein: Diesen er-
lösten Menschen steht jetzt dauerhaft 
der Zugang zu dem heiligen Gott of-
fen. Der Hebräerbrief benutzt für die-
ses Hinzutreten den Ausdruck „Hei-
ligtum“ (Heb 10,19), als Parallele zu 
Tempel oder Stiftshütte im Alten Tes-
tament. Beim Beten sind Christen in-
nerlich vor Gott, vor seinem Thron, um 
Hilfe von Ihm zu erbitten (Heb 4,16). 
Ganz besonders möchte Er uns aber 
bei sich „im Heiligtum“ haben, damit 
wir Ihn und den Herrn Jesus anbeten, 
staunend bewundern für das, was Er 
ist und für das, was Er getan hat (Heb 
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7,25; 10,19). Dazu muss Er natürlich 
unsere Herzen vorher auch praktisch 
reinigen (Heb 10,22). 

Wer die große Freude, so in der Gegen-
wart Gottes sein zu dürfen, persönlich 
oder in der Gemeinschaft der Christen 
erlebt hat, wird diese Reinigung immer 
gerne an sich vollziehen lassen und al-
les tun wollen, um diese Gemeinschaft 
auch dauerhaft zu erleben (Heb 13,15).
Es lohnt sich, der Heiligkeit nachzuja-
gen – denn man kann so den Herrn in 
seiner Schönheit schauen (Heb 12,14)!

nur äußerliche Heiligung – mit 
oder ohne „Heilsgarantie“?

Fabian hat inzwischen verstanden, dass 
er in seiner stellung vor gott für immer 
und absolut geheiligt ist, dass der herr 
selbst alles für seine praktische heiligung 
unternimmt – und dass er selbst auch mit 
„hand anlegen“ muss, wenn gottes gu-
ter Wille für sein leben praktiziert wer-
den soll. Um auch das Thema „anbetung 
im heiligtum“ etwas zu verstehen, liest er 
hebräer 10 – und ist ganz erstaunt, am 
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So lasst uns hinzutreten 
mit wahrhaftigem Herzen, 
in voller Gewissheit des 
Glaubens, die Herzen 
besprengt und so gereinigt 
vom bösen Gewissen ...  
Hebräer 10,22

ende des Kapitels von menschen zu le-
sen, die durch das Blut des herrn Jesus 
geheiligt worden waren und doch verlo-
ren gehen. „ist es nun doch nichts mit der 
absoluten sicherstellung, heiligung für 
gott?“, fragt er sich.

Die Bibel benutzt das Wort „heiligen“ 
an einigen Stellen für ein äußeres Ge-
trennt sein, Geweiht sein, ohne dass 
dies auf das Innere der Sache oder der 
Personen Bezug haben muss:

 1. Timotheus 4,4.5: Alle Speisen, die 
Christen essen, sind durch die Aus-
sagen des Wortes Gottes („indem er 
so alle Speisen für rein erklärte“, Mk 
7,19) und durch das Beten vor der 
Mahlzeit geheiligt, d.h. „für den Ver-
zehr geeignet“. Die Nahrungsmittel 
werden zwar innerlich nicht verän-
dert, sie können aber ohne Sorge 
um eine innere Verunreinigung des 
Gläubigen bedenkenlos genossen 
werden (ausgenommen das Blut, siehe 
Apg 15,20).
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 1. Korinther 7,14a: Der ungläubige 
Ehepartner eines Christen gerät durch 
diesen unter den bewahrenden, seg-
nenden, heiligenden Einfluss des Glau-
bens, der ihn vor manchem Bösen 
schützen wird – das kann zu seiner ei-
genen Errettung führen (Vers 16).

 1. Korinther 7,14b: Die Kinder von 
Christen werden in eine heilige, 
christliche Atmosphäre hineingebo-
ren und stehen dadurch unter dem 
besonderen, ebenfalls heiligenden 
Segen des gläubigen Elternhauses. 
Solange sie die Notwendigkeit der 
Bekehrung nicht erfassen können, 
rechnet ihnen der Vater das Erlö-
sungswerk Christi zu (Mt 18,10.14) – 
danach müssen sie der äußeren Heili-
gung die innere durch Bekehrung 
folgen lassen, um die ewige Errettung 
zu erlangen.

 Hebräer 10,29: Zum Christentum 
übergetretene Juden hatten sich rein 
äußerlich unter den Schutz des Blu-
tes des neuen Bundes gestellt und 

waren so in die heilige christliche 
Gemeinschaft gelangt. Doch indem 
sie Jesus als Christus ablehnten („den 
Sohn Gottes mit Füßen getreten“) 
und das wertvolle Blut des Herrn für 
bedeutungslos hinsichtlich ihrer Er-
rettung betrachteten („für gemein 
erachtet“), zeigten sie ihre innerliche 
Ablehnung des Erlösungswerkes 
und des Erlösers und blieben das, 
was sie schon vor ihrem „Übertritt“ 
waren: verloren1.

Diese anderen Bedeutungen des Aus-
drucks „heiligen“ hebeln die klaren und 
zahlreichen Aussagen über die absolu-
te und praktische Heiligung der Kinder 
Gottes keineswegs aus. Im Zusammen-
hang betrachtet haben alle Bedeutun-
gen ihren Wert und brauchen nieman-
den durcheinander zu bringen.

Fabian freut sich, dass er sich weiter sei-
ner Dauer-heiligung gewiss sein kann 
– und er bittet seinen erlöser um Bewah-
rung und um die Kraft zu einem heiligen 
Verhalten inmitten seiner oft so unhei-
ligen Umgebung (2. pet 3,11). einmal 
wird er die herrlichkeit des himmels, die 
als heilige stadt beschrieben wird, miter-
leben (Off 21,1.10). Bis dahin möchte er 
seinem erretter in hingabe folgen…

martin schäfer
Literaturhinweise:
- Brockhaus, Rainer: Heiligkeit, Heili-

gung, FMN 1/96, Seite 10-12
- Kelly, W.: Wahre Heiligung, 

Neustadt/W. 1967

1 Zur intensiveren Beschäftigung mit dieser Thematik 
empfiehlt sich die lektüre der Broschüre „Kann ein christ 
verloren gehen?“ von a. remmers (hückeswagen, 2006).
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Im Jahr 1892 sitzt ein älterer Herr in einem Zug und liest in der Bibel. Neben ihm 
ist ein junger Student in eine wissenschaftliche Fachliteratur vertieft. Nach einiger 
Zeit fragt der junge Mann seinen Nachbarn: „Glauben Sie etwa noch an dieses 
alte Buch voller Fabeln und Märchen?“ „ Ja, natürlich. Aber es ist kein Fabelbuch, 
sondern das Wort Gottes!“ Der Student ereifert sich: „Sie sollten sich einmal ein 
wenig mit unserer Geschichte beschäftigen. Zur Zeit der französischen Revolution 
vor knapp 100 Jahren wurde die Religion als Illusion entlarvt! Nur Leute ohne 
Kultur glauben noch, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat. Sie 
müssten mal hören, was die Wissenschaft zu diesem Schöpfungsmärchen sagt.“ 
„Nun“, erwidert der ältere Herr, „was sagen denn die heutigen Wissenschaftler 
dazu?“

„Da ich sogleich aussteigen muss, habe ich keine Zeit, Ihnen das ausführlich 
zu erklären. Aber geben Sie mir doch bitte Ihre Karte, damit ich Ihnen 
wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema senden kann.“ Der alte Herr öffnet 
darauf seine Brieftasche und gibt dem jungen Mann seine Karte. Als der sie liest, 
fühlt er sich kleiner als eine Ameise. Mit gesenktem Haupt verlässt er den Zug.

Louis Pasteur

Durch Glauben verstehen 
wir, dass die Welten 
durch Gottes Wort 
bereitet worden sind. 
Hebräer 1 1 ,3 (A
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„ein wenig wissenschaft trennt 
uns von gott. Viel wissenschaft 

bringt uns ihm näher.“ 
Dr. louis pasteur

Prof. dr. louis Pasteur

Generaldirektor des naturwissen-

schaftlichen Forschungsinstituts

Nationale Universität Frankreich

Auf der Karte stand:

louis pasteur geburtshaus in 
Dole (Frankreich)
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