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3grußwort

Der Brief des Judas oder ...

... die letzten Tage der Christenheit. So lautet der Titel einer Auslegung über 
den Judasbrief. Dieser Brief mit seinen krassen Schilderungen des Bösen, 
und zwar innerhalb der Christenheit, gewinnt dramatisch an Aktualität. 
Einige Berichte der letzten Wochen haben mir jedenfalls auf traurige Weise 
das Verständnis von Judas‘ Text erleichtert. Zwei Beispiele stehen dabei für 
viele andere: Wegen seines Protest gegen die Öffnung der Pfarrhäuser für 
homosexuelle Paare wurde ein Evangelist vom Dienst suspendiert. In einer 
evangelikalen Freikirche beten Christen zusammen mit Muslimen das Vaterunser 
und hören Texte aus der Bibel und aus dem Koran. Die Liste ließe sich beliebig 
verlängern. 

Die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter 
und Herrn Jesus Christus verleugnen ( Jud 4) – diese Haltung ist heute täglich zu 
beobachten. Ganz abgesehen vom überdeutlichen Abweichen von der Lehre 
der Bibel, die man vielfach gar nicht mehr als Gottes Wort betrachtet.

Wo stehen wir, wo stehst du inmitten dieser Christenheit, von der auch wir einen 
Teil ausmachen?

Es ist für uns alle schon schwierig genug, inmitten der normalen Welt zu 
bestehen. Wie viel mehr Gebet und Gottesfurcht sind dann erst nötig, den 
Verführungen der christlichen Welt zu widerstehen! Dazu sollen die Artikel 
in diesem Heft wieder eine Hilfe sein. Der Herr Jesus sucht auch heute treue 
( junge) Leute, die Ihm mit Freude und Überzeugung folgen. Das gilt dann 
sowohl für das persönliche Leben (Lektionen für Diener) als auch für Fragen des 
gemeinsamen Weges als Gläubige (Gemeindefrage). 

Die so gewonnene Standfestigkeit sollten wir natürlich nicht mit Sturheit 
verwechseln, sondern in Liebe Gläubigen und den Menschen allgemein 
begegnen. Dann können die letzten Tage der Christenheit, in denen wir ohne 
Frage leben, zu Segenstagen für uns und für andere werden.

Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes ( Jud 21) – diesen Appell dürfen wir als 
Ansporn mit in den neuen Monat nehmen.

Gottes Segen beim Lesen wünscht euch 
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4 Zum nachdenken anfang gut – alles gut?

nach einem guten 
anfang – Pharisäer

Zeitschrift für junge Christen

Man kann einen guten anfang im glaubensleben haben – wie 
salomo, wie Joas, wie gideon. und trotzdem kann es abwärts 
gehen. so war es auch bei einer ganzen gruppe von leuten: 
bei den Pharisäern.
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glaubenseifer am anfang

Wer wünscht sich nicht einen guten An-
fang im Glaubensleben? Nachdem man 
den Herrn Jesus als Retter angenom-
men hat, möchte man Ihm treu und ent-
schieden nachfolgen. Das Herz brennt 
für den eigenen Retter, dem man eine 
Antwort geben möchte für seine Lie-
be. Das finden wir bei vielen Personen 
in der Bibel. Joas, der schon mit sieben 
Jahren König wurde, hatte ein weites 
Herz für seinen Gott. Er wollte Ihm die-
nen. Und er tat es.

Aber mit der Zeit kann sich dieser Eifer 
verändern. Bei dem einen kann es zu ei-
nem Leben führen, in dem unbiblische 
Werte unserer Gesellschaft die Vor-
herrschaft gewinnen. Wie bei Demas, 
von dem wir lesen müssen: „Demas hat 
… den jetzigen Zeitlauf lieb gewon-
nen“ (2. Tim 4,10). Bei einem anderen 
kann es dazu kommen, dass er zwar 
äußerlich noch voll dabei ist, innerlich 
jedoch keine praktische Beziehung zu 
Gott mehr besitzt.

der anfang der Pharisäer
 

Für diese zweite Gruppe von Men-
schen sind die Pharisäer1 ein Parade-
beispiel. Ihr Anfang war viel besser, als 
wir im Allgemeinen annehmen. Sie hat-
ten ein Herz für Gott und sein Wort. Sie 
waren nicht bereit, sich wie die Saddu-
zäer mit der Fremdherrschaft in Israel 

1 nach Josephus, dem jüdischen geschichtsschreiber, waren 
sie schon in der Zeit des Königs Jonathan (161-144 v. Chr) 
aktiv.

Zum nachdenken

abzufinden und mit den nichtjüdischen, 
edomitischen Königen zusammenzuar-
beiten. Sie wollten das Volk zum Gesetz 
zurückführen. So weit, so gut. 

Nur wenige Generationen später leg-
ten sie zwar noch Wert auf das Gesetz 
und seine Gebote, ihren eigenen Tradi-
tionen jedoch maßen sie mindestens so 
viel Autorität bei wie dem Wort Gottes. 
Vor allem meinten sie, sich selbst zum 
Maßstab für andere Menschen machen 
zu können.

Tatsächlich sollen wir Vorbilder für an-
dere werden. Und das nicht erst, wenn 
wir 60 Jahre alt sind. Aber wollen wir 
insbesondere unser äußeres Verhalten 
zum Maßstab für das Leben anderer 
machen, oder sind wir bereit, anderen 
Christen die persönliche Verantwor-
tung vor ihrem und unserem Herrn zu-
zugestehen?

Die Pharisäer lehrten bis in die Zeit des 
Herrn Jesus hinein zum Teil gute Dinge. 
Anders können wir die Aufforderung 
unseres Meisters nicht verstehen: „Al-
les nun, was irgend sie euch sagen, tut 
und haltet“ (Mt 23,3) – alles das näm-
lich, was sie wirklich aus dem Gesetz 
nahmen und lehrten. Ihr Herz aber war 
weit weg von dem Herrn Jesus.

Kennzeichen der Pharisäer
 

Ihre besonderen Kennzeichen waren:
	 Sie waren Heuchler, weil sie vorga-

ben, eine Beziehung zu Gott zu be-
sitzen und auszuleben, die sie in ih-
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rem praktischen Leben überhaupt 
nicht kannten (Lk 12,1). Auch wir 
könnten versuchen, äußerlich so zu 
tun, als ob wir ein geistliches Leben 
führen. Vielleicht sind wir Sonntag 
für Sonntag in den Zusammenkünf-
ten, aber unser wirkliches Leben ge-
hört nur uns und unseren eigenen 
Vorstellungen.

	 Sie waren sehr selbstzufrieden. „O 
Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin 
wie die Übrigen der Menschen: Räu-
ber, Ungerechte, Ehebrecher, oder 
auch wie dieser Zöllner“ (Lk 18,11). 
Auch wir können mit uns und unse-
rem Leben sehr zufrieden sein. Viel-
leicht bist du getauft und nimmst 
sogar am Brotbrechen aktiv teil. 
Dann ist ja alles in Ordnung – denkst 
du. Wenn aber das tägliche Leben 
nicht mit dem Herrn Jesus geführt 
wird, nützen diese äußeren Segnun-
gen nichts. Man kann auch selbstzu-
frieden werden im Blick auf das 
christliche Zusammenkommen, das 
man besucht. Vielleicht bildet man 
sich etwas auf die eigene Schrift-
kenntnis, das gemeinsame Bekennt-
nis oder bestimmte Begabungen ein. 
Das ist das Gegenteil von Demut, die 
uns der Herr Jesus vorgelebt hat (vgl. 
Mt 11,29). 

	 Eng mit der Selbstzufriedenheit hän-
gen Hochmut und das „Sich-besser-
als-andere-fühlen“ zusammen. Das 
zeigt die Aussage des Pharisäers in 
Lukas 18. Wie leicht können wir auf 
andere Christen herunterschauen, 
von denen wir meinen, dass sie we-

niger wissen oder verstehen als wir. 
Aber zählt das, oder geht es um die 
persönliche und gemeinsame Treue 
in dem, was man durch die Gnade 
des Herrn verstehen durfte?

	 Sie werteten das Äußere stärker als 
das Innere. „Ihr gleicht übertünchten 
Gräbern, die von außen zwar schön 
scheinen, innen aber voll von Toten-
gebeinen und aller Unreinigkeit 
sind“ (Mt 23,27). Gott sieht auf das 
Innere (vgl. 1. Sam 16,7), ohne dass 
Er dabei das Äußere übersehen wür-
de. Das Äußere, das Auftreten ist je-
doch oft nur ein Spiegelbild des In-
neren. Daher muss unser Leben von 
innen heraus stimmen und unsere 
Priorität auf dem Herzen liegen. 
Dann wird auch das Äußere passend 
werden. Wer hier die Maßstäbe um-
dreht, bewirkt letztlich Heuchelei. Es 
kann sogar so sein, dass nach außen 
hin fast alles stimmt, im Inneren da-
gegen Finsternis wohnt.

	 Sie sagten, sie stünden auf Gottes 
Seite, und doch brachten sie Chris-
tus ans Kreuz. So kann auch ein 
Christ nach außen hin sagen, er wür-
de dem Herrn Jesus nachfolgen und 
seine Interessen vertreten, aber in 
Wirklichkeit lebt er sich selbst und 
verhindert, dass andere den Herrn 
Jesus finden und Ihm treu dienen.

	 Sie gaben vor, Menschen zu helfen, 
in Wirklichkeit jedoch waren sie die-
sen gegenüber gefühllos und hart 
(vgl. Mt 6,1-4). Das kann man auch in 
der Geschichte in Johannes 9 nachle-

Zum nachdenken anfang gut – alles gut?
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sen, wo die Pharisäer dem Blindge-
borenen, der durch den Herrn Jesus 
sehend geworden war, in unnachgie-
biger Weise begegneten. Können 
nicht auch wir manchmal vorgeben, 
anderen zu dienen und sie zu beleh-
ren, während wir in Wirklichkeit vor 
allem unsere eigene Ehre suchen 
und ablehnend werden, wenn der 
Herr jemand anderes benutzt zum 
Segen eines Menschen? Wenn nicht 
wir das Mittel in den Händen unse-
res Herrn waren, können wir zuwei-
len sehr kühl reagieren.

	 Sie wollten in allem Recht haben und 
die wichtigste Autorität sein und 
bleiben (Mt 23,2). Deshalb wollten 
sie dem Herrn die Ehre verwehren, 
von Kindern angebetet zu werden 
(Mt 21,15.16). Aus diesem Grund 
versuchten sie, den Herrn Jesus in 
eine Falle zu locken (vgl. Mt 22,15). 
Kann es auch uns wichtig sein, Ein-
fluss auszuüben und angesehen zu 

sein, so dass wir andere korrigieren 
können, und meinen, selbst keiner 
Korrektur zu bedürfen?

auf das ende sehen
 

Die Pharisäer hatten einmal gut be-
gonnen. Ihr Weg ging – jedenfalls in 
den Augen Gottes – steil bergab. Es ist 
besser, wenn wir, wie Jakob, nach einem 
schwierigen Beginn, einen Glaubens-
weg gehen, der nach oben führt. Es ist 
traurig, wie Salomo, Gideon und Demas 
einen Weg nach unten zu gehen. Eine 
solche Entwicklung muss nicht Genera-
tionen dauern. Das kann von heute auf 
morgen in meinem Leben so werden. 
Daher wollen wir uns nicht an den Pha-
risäern, sondern an dem Herrn Jesus 
orientieren. Er hat uns vorgelebt, wie 
ein Christ leben sollte. Bei Ihm gibt es 
ausreichend Anschauungsmaterial.

Manuel seibel

Zum nachdenken

Sie blickten  auf ihn 
und wurden er- 

heitert, und ihre An-
gesichter wurden 
nicht beschämt.  

Psalm 34,6
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deadline –
der letzte Termin 

gute Botschaft DeaDline – Der letZte terMin

Zeitschrift für junge Christen

ist uns der Begriff „Deadline“ bekannt, vielleicht 
aus dem Berufsleben? seine interessante 
entstehung spornt an, über eine andere „linie“ 
Klarheit zu erlangen…
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9gute Botschaft

anglizismen – nützlich oder einfach 
nur cool?
In unserer deutschen Sprache finden 
sich immer mehr Wörter, die aus dem 
Englischen übernommen worden sind. 
Viele sind entbehrlich, weil es ebenso 
gute und genaue deutsche Ausdrü-
cke gibt. Man braucht nicht unbedingt 
„body guard“ zu sagen, wenn man einen 
Leibwächter meint. Und wenn Flüge 
gestrichen werden, ist alles gesagt, und 
man kann auf das „gecancelt“ verzich-
ten. Andere Wörter aus dem Englischen 
sind fast unverzichtbar: Wenn man von 
einem Trainer spricht, weiß jeder, was 
man meint. Ähnlich ist es bei Wörtern 
wie Interview oder fair. Hier wäre der 
Ersatz durch ein kurzes deutsches Wort 
gar nicht so einfach. Und wer sagt schon 
anstatt Computer „programmgesteuer-
te, elektronische Rechenanlage“?

Todes-„line“
So sind viele englische Ausdrücke aus 
besonderen Fachgebieten in unsere 
Sprache übernommen worden, beson-
ders aus der Computersprache,  der 
Modebranche, dem Sport und aus dem 
Geschäftsleben.  Eins dieser Wörter ist 
der Ausdruck „Deadline“, es bedeutet 
so viel wie „letzter Termin“. Dieses Wort 
hat es – wie viele andere auch – sogar 
schon in den Duden geschafft.

Jede Druckerei und jeder Zeitungsre-
dakteur hat täglich auf diese „Deadline“ 
zu achten. Das ist der Zeitpunkt, bis zu 
dem eine Nachricht spätestens fertig 
vorliegen muss, wenn sie in der nächs-
ten Ausgabe erscheinen soll. Gelingt das 
nicht, ist nichts mehr zu machen. Ganz 

allgemein ist die Deadline also der letzte 
Termin, bis zu dem etwas entschieden 
oder getätigt werden muss.

Historiker haben herausgefunden, wo-
her die ungewöhnliche Bezeichnung 
„Deadline“ kommt. Und zwar stammt 
sie aus der Zeit des Amerikanischen 
Bürgerkriegs, der von 1861 bis 1865 
dauerte. Dieser Krieg gilt als der einzig 
größere und verlustreichste Krieg, der 
auf amerikanischem Staatsgebiet statt-
fand. Er wird auch als Sezessionskrieg 
bezeichnet, wobei Sezession so viel wie 
Abspaltung bedeutet. Die Südstaaten 
oder Konföderierten wollten aus der 
Union austreten. Die Nordstaaten dul-
deten das nicht, und es kam zu einem 
erbitterten Krieg, bei dem in etlichen 
großen Schlachten 600 000 Menschen 
ihr Leben verloren. Unter anderem 
ging es auch um die Abschaffung  der 
Sklaverei in den Südstaaten.

Während dieses Bürgerkriegs hatte sich 
bei der Bewachung der Gefangenen 
folgende Regelung durchgesetzt: Die 
gefangen genommenen Soldaten wur-
den auf bestimmten Flächen zusam-
mengeführt. Die Wachen teilten den 
Bereich, in dem sich die Gefangenen 
frei bewegen durften, genau mit Krei-
de ab. Wenn einer wagte dieses sichere 
Gebiet zu verlassen, wurde er auf der 
Stelle erschossen. So bekam der Krei-
destrich sehr schnell den passenden 
Namen „Deadline“.

lebens-„line“
Der Vergleich der Herkunft dieses Be-
griffes mit unserer eigenen Situation 
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anderer name unter dem himmel, der 
unter den Menschen gegeben ist, in dem 
wir errettet werden müssen.“ (apg 4, 12) 

deadline – zum ewigen leben
Und weil jeder Mensch ein Sünder ist, 
kann er sich selbst nicht helfen, denn 
„der lohn der sünde ist der tod.“ (röm 6, 
23)  Er muss errettet werden. Und den 
Weg dazu hat der gerechte Gott selbst 
gebahnt, indem er in seiner Liebe sei-
nen Sohn Jesus Christus auf diese Erde 
sandte, um unsere Sünden am Kreuz 
auf Golgatha zu tragen. Wer Ihm seine 
Sünden im Gebet bekennt und an Ihn 
als seinen Erretter glaubt, hat Frieden 
mit Gott und ewiges Leben. Der Weg 
zum Himmel ist frei. Dann kann man ge-
trost die Deadline überschreiten  -  und 
wäre es diesen Monat, diese Woche, 
morgen oder schon diese Nacht. 

Und darum geht die eindringliche Bitte 
an die Leser: „sucht den herrn, wäh-
rend er sich finden lässt; ruft ihn an, wäh-
rend er nahe ist“ ( Jes 55, 6).

friedhelm König 
 

liegt auf der Hand: ein Verkehrsunfall, 
ein Sturz oder ein Herzinfarkt kann 
eine solche Deadline sein. Das wäre 
der Schlusspunkt für diese Erde. Aber 
es gibt einen großen Unterschied zwi-
schen der ursprünglichen und dieser 
persönlichen Deadline. Die ursprüng-
liche war ein gut sichtbarer Strich auf 
dem Boden, die persönliche ist für uns 
unsichtbar und ungewiss. Selbst die 
Anzahl der Lebensjahre ist nicht aus-
schlaggebend. Unsere Friedhöfe sind 
voll von Gräbern, die zeigen, dass das 
Alter nicht entscheidend ist, wann der 
letzte Termin ist.

Aber im Gegensatz zu den Gefange-
nen von damals, gibt es einen Weg, 
diese persönliche Deadline sicher zu 
überschreiten. Und dieser Weg ist Je-
sus Christus, der dir zuruft: „ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das leben. 
niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich.“ ( Joh 14, 6)  Nur durch ihn 
allein kommt man in den Himmel. Die 
Bibel bezeugt klar: „und es ist in keinem 
anderen das heil, denn es ist auch kein 
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wie reden wir den 
Herrn Jesus an?
hast du Jesus Christus, den sohn gottes, als deinen retter angenommen? 
Dann hat dein leben einen neuen inhalt bekommen. alles dreht sich um ihn 
( jedenfalls wäre das wünschenswert). Wir beten ihn an, kommen mit unseren 
Bitten zu ihm. und darüber hinaus sprechen wir auch mit anderen über ihn.

Doch wie reden wir ihn an? sagen wir einfach „ Jesus“ oder „herr“ oder „herr 
Jesus“? und welchen namen bzw. titel verwenden wir, wenn wir über ihn 
reden? – Diese fragen wollen wir mit hilfe dieser kleinen studie beantworten.
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1. Wie redeten die Jünger ihren Mei-
ster an?
Schauen wir in die Evangelien, so fin-
den sich viele Begebenheiten, wo die 
Jünger mit ihrem Meister gesprochen 
haben. Sie verwendeten verschiedene 
Titel:

Lehrer bzw. Meister (griech. didaskalos):
	 „Sie traten aber hinzu und weckten 

ihn auf und sprachen: Meister, Mei-
ster, wir kommen um! Er aber wach-
te auf, schalt den Wind und das Wo-
gen des Wassers, und sie hörten auf, 
und es trat Stille ein“ (Lk 8,24)

	 „ Johannes sprach zu ihm: lehrer, 
wir sahen jemand, der uns nicht 
nachfolgt, Dämonen austreiben in 
deinem Namen; und wir wehrten 
ihm, weil er uns nicht nachfolgte“ 
(Mk 9,38).

Rabbi1(aram. rabbi):
	  „Und seine Jünger fragten ihn und 

sagten: rabbi, wer hat gesündigt, 
dieser oder seine Eltern, dass er 
blind geboren wurde?“ ( Joh 9,2).

Herr (griech. kyrios):
	 „Als aber die Jünger Jakobus und 

Johannes es sahen, sprachen sie: 
herr, willst du, dass wir sagen, Feu-
er solle vom Himmel herabfallen 
und sie verzehren?“ (Lk 9,54)

Es wird nichts davon berichtet, dass sie, 
die in so enger Gemeinschaft mit Ihm 
lebten und Ihm folgten, teilweise sogar 
älter waren als Er, Ihn nur mit „ Jesus“ an-
geredet haben. Sie sprachen Ihn immer 
mit diesen Titeln an. Sie empfanden, dass 
sie Ihm diese Anrede schuldig waren. 

2. Wie sprachen die Jünger über den 
Herrn?
Als die Jünger ihren Herrn auf der Erde 
begleiteten, gab es auch Gelegenhei-
ten, in denen sie über ihren Herrn spra-
chen. Als Er später dann aufgefahren 
war, zeugten die Apostel von Ihm. Wie 
sie es taten, soll an den folgenden Bei-
spielen deutlich werden.

	 „Da sagt jener Jünger, den Jesus 
liebte, zu Petrus: Es ist der herr“ 
( Joh 21,7).

	  „Es muss nun von den Männern, 
die mit uns gegangen sind in all der 
Zeit, in der der herr Jesus bei uns 
ein- und ausging“ (Apg 1,21).

1 rabbi ist eine hebräisch-aramäische Bezeichnung für 
einen gesetzgelehrten, es bedeutet soviel wie „mein herr“. 
rabbuni, eine anrede, die in Markus 10,51 und Johannes 
20,16 vorkommt, ist eine gesteigerte anredeform und 
bedeutet: „mein gebieter“.

gen des Wassers, und sie hörten auf, 
und es trat Stille ein“ (Lk 8,24)

_Heft-08-2012.indd   12 16.07.12   08:11



13Jesus christus

	 Das ganze Haus Israel wisse nun zu-
verlässig, dass Gott ihn sowohl zum 
Herrn als auch zum Christus ge-
macht hat, diesen Jesus, den ihr ge-
kreuzigt habt“ (Apg 2,36)

3. Was sagte der Herr Jesus selbst?
Schauen wir weiter, was der Herr Jesus 
den Jüngern zu sagen auftrug, wenn 
Er sie in seinem Auftrag etwas tun ließ 
oder sie zu etwas aufforderte. Auch 
dazu einige Beispiele:

	 „Bittet nun den herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter in seine Ernte aus-
sende“ (Mt 9,38).

	 „Und wenn jemand euch fragt: Wa-
rum bindet ihr es los?, so sagt dies: 
Der herr benötigt es“ (Lk 19,31).

	 „Ihr aber, lasst euch nicht Rabbi 
nennen; denn einer ist euer lehrer, 
ihr alle aber seid Brüder“ (Mt 23,8)

	 „Lasst euch auch nicht Meister nen-
nen; denn euer Meister ist nur ei-
ner, der Christus“ (Mt 23,10).

	 „Er aber sprach: Geht in die Stadt 
zu dem und dem und sprecht zu 
ihm: Der lehrer sagt: Meine Zeit ist 
nahe; bei dir halte ich das Passah 
mit meinen Jüngern“ (Mt 26,18).

4. Wie berichtet der Heilige Geist?
Beim Lesen der Evangelien fällt auf, 
dass dort oft von „ Jesus“ gesprochen 
wird. Häufig heißt es dort, dass „ Jesus“ 
sprach, dass „ Jesus“ etwas tat, oder 
dass „ Jesus“ irgendwo hinging. Das 
liegt zum einen daran, dass die Evan-
gelien historische Berichte sind und im 
Rückblick von „dem Jesus“ als Mensch 
auf der Erde berichten (vgl. Eph 4,21). 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, 
dass der Heilige Geist, der die Schrei-
ber der Evangelien und auch aller an-
deren Schriften inspirierte, selbst Gott 
ist. Insofern berichtet eine Person der 
Gottheit über eine andere Person der 
Gottheit. Da ist jede gewählte Form 
völlig angemessen.

5. Wie redeten die Menschen im All-
gemeinen?
Die Evangelien berichten darüber 
hinaus von Menschen, die seine Hilfe 
anforderten oder auch in einer feind-
lichen Gesinnung zu Ihm kamen, um Ihn 
zu versuchen. Die einen sprachen Ihn 
mit „Lehrer“ an, die anderen nannten 
Ihn einfach „ Jesus“. Doch die Art der 
Anrede allein entscheidet noch nicht 
über die Herzenshaltung. Der Zusam-
menhang macht deutlich, wer dem 
Sohn Gottes wirklich Ehre entgegen-
brachte. Auch dazu einige Beispiele:

	 „Und Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Simon, ich habe dir etwas 
zu sagen. Er aber spricht: lehrer, 
rede“ (Lk 7,40).

	  „Und sie erhoben ihre Stimme und 
sprachen: Jesus, Meister, erbarme 
dich unser!“ (Lk 17,13).

	 „Und als Petrus unten im Hof war, 
kommt eine der Mägde des Ho-
henpriesters, und als sie Petrus sich 
wärmen sieht, blickt sie ihn an und 
spricht: Auch du warst mit dem Na-
zarener Jesus“ (Mk 14,66.67).

	  „Und sie kommen und sagen zu 
ihm: lehrer, wir wissen, dass du 
wahrhaftig bist und dich um nie-
mand kümmerst“ (Mk 12,14).
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	 „Und sie brachten oben über sei-
nem Haupt seine Beschuldigungs-
schrift an: Dieser ist Jesus, der König 
der Juden“ (Mt 27,37).

6. Wie redeten die besessenen Men-
schen?
Die Dämonen, die zur Zeit des Herrn 
Jesus auf der Erde sehr deutlich in Er-
scheinung traten, wussten genau, mit 
wem sie es bei dem Herrn Jesus zu tun 
hatten. Sie wussten beispielsweise, dass 
Er der „Heilige Gottes“ war (Lk 4,34) 
und der „Sohn Gottes“ (Mt 8,29). Aber 
sie erkannten Ihn nicht als „Herrn“ an 
und redeten Ihn auch nie so an. Und 
noch einen Mann gibt es, von dem wir 
wohl nirgendwo finden, dass er den 
Herrn Jesus mit „Herr“ anredete – Judas 
Iskariot, einer der zwölf Jünger.

	 „Und sogleich war in ihrer Synago-
ge ein Mensch mit einem unreinen 
Geist; und er schrie auf und sprach: 
Was haben wir mit dir zu schaffen, 
Jesus, Nazarener?“ (Mk 1,23.24).

	 „Und in der Synagoge war ein 
Mensch, der einen Geist eines un-
reinen Dämons hatte, und er schrie 
auf mit lauter Stimme: Ha! Was ha-
ben wir mit dir zu schaffen, Jesus, 
Nazarener?“ (Lk 4,33.34).

7. Und wir?
Eins ist sicherlich klar geworden: Wenn 
wir im Gebet den Sohn Gottes an-
reden, dann sollten wir es nie ohne 
„Zusatz“ tun. Die Jünger und Apostel 
haben Ihn auch immer mit „Herr“, 
„Lehrer“ oder „Rabbi“ angesprochen. 
Dabei fällt auf, dass die Titel „Rabbi“ 
und „Lehrer“ nicht mehr verwendet 
wurden, nachdem der Herr Jesus in 
den Himmel aufgefahren war. Somit 
sollten wir im Gebet „Herr Jesus“ bzw. 
„Herr Jesus Christus“ sagen.

Und wie sprechen wir über Ihn? Der 
Heilige Geist, dessen Ziel es ist, Chris-
tus zu verherrlichen (vgl. Joh 16,14), 
wird uns dahin führen, mit großem Re-
spekt von „ Jesus“ zu reden. Es ist der 

Jesus christus Wie reDen Wir Den herrn Jesus an?

Und  Nathanael  sprach  zu ihm: Kann  aus  Nazareth  etwas  
Gutes  kommen? Philippus  spricht  zu ihm: Komm  und  sieh! 

Johannes 1 ,46

n
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h
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ausdrückliche Wille Gottes, des Vaters, 
dass „alle den Sohn ehren, wie sie den 
Vater ehren“ und: „Wer den Sohn nicht 
ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn ge-
sandt hat“ ( Joh 5,23). Stets wollen wir 
daran denken, dass wir es mit dem 
zu tun haben, den Gott „sowohl zum 
Herrn als auch zum Christus gemacht 
hat“ (Apg 2,36). So tun wir gut daran, 
wenn wir von unserem Erlöser, der uns 
geliebt und den auch wir lieben, in 
einer ehrerbietigen Weise reden und 
Ihn auch gern als „Herrn Jesus“ oder 
„Herrn Jesus Christus“ bezeichnen. Das 
kann übrigens manchmal das entschei-
dende Zeugnis ausmachen, da Ungläu-
bige meist nur von Jesus reden.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass wir 
in unseren Unterhaltungen oder auch 
in einer schriftlichen Ausarbeitung nie 
von „ Jesus“ sprechen oder schreiben 
könnten. Gerade wenn es um histori-
sche Berichte über sein Leben auf der 
Erde geht, ist das durchaus angemessen. 
Neben den Evangelien sprechen auch 
die Briefe des Neuen Testaments öfter 
von der Person unseres Herrn als von 
„ Jesus“. Der Hebräerbrief z.B. spricht 
sehr häufig von „ Jesus“. Er ist nicht nur 
der leidende Sohn des Menschen hier 
auf der Erde gewesen, sondern ist auch 
der erste Mensch im Himmel.

Dennoch ist zu bedenken, bei unseren 
Gesprächen mit Ungläubigen und in der 
Verkündigung des Evangeliums nicht 
nur den Namen „ Jesus“ zu verwenden, 
sondern ihn auch mit einem Titel zu er-
gänzen. Denn wer lediglich immer von 
„ Jesus“ spricht, steht gegebenenfalls in 

der Gefahr, missverstanden zu werden. 
Manche könnten dann meinen, es gehe 
um einen „Religionsstifter“ von damals. 
Nein, Er ist nicht nur ein Mensch unter 
vielen anderen gewesen; Er ist Jesus 
Christus, der Christus der Schriften. Dass 
die Briefe des Neuen Testaments seinem 
Namen „ Jesus“ ungezählte Male den Ti-
tel „Christus“ hinzufügen und Ihn damit 
„ Jesus Christus“ und „Christus Jesus“ 
nennen, ist sicherlich beispielgebend.

Wir kennen auch manche geistlichen 
Lieder, in denen der Sohn Gottes mit 
„ Jesus“ angeredet wird. Aber in die-
sen Liedern geschieht das meist nicht 
leichtfertig oder in einer respektlosen 
Weise, was manchmal auch durch ein 
vorgestelltes „o“ (O Jesus …) verdeut-
licht wird. Das ist ein Ausdruck der Ehr-
erbietung, der zum Teil mehr bedeutet 
als „Herr“.

Wichtig ist in jedem Fall unsere Her-
zenseinstellung. Jederzeit gebührt Ihm, 
„dem Herrn der Herrlichkeit“ ( Jak 2,1), 
Ehrfurcht und Respekt. Und das sollte 
sich auch in unserer Wortwahl nieder-
schlagen.

Wir wollen uns gegenseitig motivieren, 
mit Ehrfurcht den Sohn Gottes anzure-
den und ebenso über Ihn zu sprechen!

stefan ulrich

Jesus christus

„Denn er ist dein Herr:  
So huldige ihm!“ 

Psalm 45, 12
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Zusatzfragen …   

➡	 Mit welchen Adjektiven (Eigen-

schaftswörtern) wird

a) der Arzt

b) der Jäger

näher beschrieben?

➡ Bei wem war der gesuchte Mund-

schenk tätig?

Lösung vom letzten Mal: a) Kain – 1 Mo 4,2 und 

Noah – 1 Mo 9,20; b) Hiram von Tyrus – 1 Kön 

7,13-14; c) Paulus – 1 Kor 3,10; d) Rahel – 1 Mo 

29,9)

Welche Frau …
a) betete Gott an?

b) wurde von Engeln gefragt: „Was 
weinst du?“?

c) nahm den Herrn in ihr Haus auf?
d) war eine tüchtige Frau?

Lösung vom letzten Mal: a) Benjamin – 5. Mo 33,12; b) Judas – Joh 17,12 und der Antichrist – 2. Thes 2,3; c) Petrus – 1. Pet 5,1; d) Johannes – Off 1,9)

Wen nennt die Bibel

einen …   

a) Arzt?

b) Jäger?

c) den Lehrer Israels?

d) Mundschenk (und erwähnt sei-

nen Namen)?

Lösung vom letzten Mal: a) Damaris – Apg 

17,34; b) Elisabeth – Lk 1,18 und Anna – Lk 

2,36; c) Hanna – 1 Sam 1,15; d) Isebel/Jesabel 

– Off 2,20

  „aus der Bahn gewor-fen“ – durch ein Ereignis schwer getroffen werden
„Der Verlust des Arbeitsplatzes hat Helmut aus der Bahn geworfen.“  – Die Teilnehmer beim ritterlichen Zwei-kampf durften den Kampfplatz wäh-rend des Turniers nicht verlassen. Wer der Wucht des gegnerischen Aufpralls nicht gewachsen war, der wurde aus dem Sattel oder eben aus der Bahn geworfen. Damit hatte er verloren. Denn das Gewicht der Rüstung 

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
verhinderte oft das Aufstehen ohne fremde Hilfe. Auch im Glaubensleben können uns schwere Ereignisse leicht aus der Bahn werfen. Doch muss der Gläubige nicht liegen bleiben. Denn er kennt eine Kraftquelle jenseits menschlicher Stärke. „Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf“ (Spr 24,16). „ Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer fallen hin; aber die auf den HERRN harren, gewinnen neue Kraft: Sie heben die Schwingen empor wie die Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.“ ( Jes 40,30-31)

Zum 
Nach-Denken

„ Jeder Mensch beklagt sich, dass 

er Unrecht leide, und doch gibt es 

niemand, der Unrecht tut. Alle sind 

gerecht, wenn sie zur Verantwortung 

gezogen werden.“ Martin Luther 

Wie sagt Salomo? „Und es gibt 

gar nichts Neues unter der Sonne.“ 

(Pred 1,9)

Wen nennt die Bibel

Nach-Denken
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es ist ein einzigartiger tag im 
leben des Propheten elisa, als 
er zusammen mit elia einen 
göttlich gewiesenen Weg geht 
und schließlich erlebt, wie elia 
im sturmwind in den himmel 
hinauffährt. Begleiten wir elisa auf 
seinem Weg! Wir werden viele 
lektionen lernen, die für Diener des 
herrn wichtig sind.

lektionen für junge 
diener
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In 2. Könige 2 wird uns der letzte Tag 
im Leben Elias auf der Erde gezeigt. 
Gott weist ihn an, einen langen Marsch 
zurückzulegen. Die Route lautet: Gilgal 
– Bethel – Jericho – Jordan. Elia weiß, 
dass am Ende dieser Wanderung seine 
Aufnahme in den Himmel steht. Ein jün-
gerer Mann geht mit ihm: Elisa. Er soll 
Gott als Prophet dienen, wie Elia es ge-
tan hatte. Doch ist er dazu überhaupt 
in der Lage? Das wird sich an diesem 
Tag herausstellen. Eine Schlüsselrolle 
spielen dabei die Orte Gilgal, Bethel, 
Jericho und der Jordanfluss.  

Bedingung (1) – Freiwilligkeit 
Elisa wird nicht gezwungen, Elia zu be-
gleiten. Er wird nicht einmal dazu auf-
gefordert. Elia sagt sogar dreimal zu 
Elisa: „Bleib doch hier“ (2. Kön 2,2.4.6). 
Er tut es nicht, weil er Elisa loswerden 
möchte, sondern um sicherzugehen, 
dass Elisa den Weg aus eigener Über-
zeugung gehen will. Und Elisa will. Drei-
mal beteuert er es (V. 2.4.6). Damit hat 
er eine wichtige Voraussetzung erfüllt, 
um die späteren Lektionen zu lernen 
und Nachfolger Elias zu werden.

Der Herr Jesus Christus, von dem Elia 
in dieser Begebenheit ein Vorausbild 
ist, stellt auch uns auf die Probe, ob wir 
mit ganzen Herzen bei der Sache sind. 
Er möchte Diener haben, die gerne in 
der Schule Gottes Fortschritte machen 
wollen und Ihm freiwillig dienen. Nie-
mand wird gezwungen, für den Herrn 
zu arbeiten und Gemeinschaft mit Ihm 
zu haben. Deshalb stellte sich Jesus bei 
den Emmaus-Jüngern so, als wollte er 
weitergehen (Lk 24,28). Der Sohn Got-

tes drängt sich nicht auf, sondern möch-
te freudig und willig aufgenommen 
werden. So taten es die „Emmaus-Jün-
ger“ – und so sollten auch wir es halten.     

Bedingung (2) – Konsequenz 
Entschiedenheit ist die zweite Voraus-
setzung, um die einzelnen Stationen 
durchlaufen zu können. Es genügt nicht, 
einen Entschluss zu fassen, man muss 
auch dabei bleiben. Konsequenz ist ge-
fragt. In Bethel und in Jericho trifft Elisa 
auf die Söhne der Propheten, die ihm 
sagen, dass Elia an diesem Tag wegge-
nommen wird (V. 3.5).1 Das klingt so 
wie: „Elisa, du brauchst nicht mit Elia zu 
gehen, in einigen Stunden ist ohnehin 
alles vorbei.“ Doch Elisa lässt sich nicht 
beirren, er fordert die Söhne der Pro-
pheten auf, zu schweigen (V. 3.5). Er 
weicht keinen Millimeter von seinem 
heiligen Entschluss ab, mit Elia zu gehen.

Wenn an unsere Ohren Worte drin-
gen, die uns von der konsequenten 
Nachfolge abziehen wollen, dann müs-
sen wir sie entschieden ablehnen (vgl. 
Spr 19,27). Wir wollen doch nah beim 
Herrn bleiben und von Ihm lernen. 
Wenn du mit dem Herrn den Weg 
gehst, gehst du einen guten Weg.

Erste Lektion – Gilgal 
Der Ausgangspunkt der Wanderung ist 
Gilgal (V. 1). Gilgal war der erste Lager-
platz des Volkes Israel, nachdem sie den 
Jordan überschritten hatten. Dort wur-
den alle Männer des Volkes beschnit-

1 eine aufnahme in den himmel erwähnen die söhne der 
Propheten nicht. Vielleicht dachten sie, dass elia nur an 
einen anderen Ort auf der erde versetzt werden würde 
(siehe die Verse 15-18; vgl. auch mit 1. Kön 18,12). 
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ten ( Jos 5,2-9). Später kehrte das Volk 
mehrmals an diesen Ort zurück ( Jos 
9,6; 10,6-15.43; 14,6). 

Die Beschneidung ist ein Bild des Ge-
richtes Gottes über das Fleisch, über das 
sündige Wesen des Menschen. Gott hat 
die Sünde im Fleisch am Kreuz auf Gol-
gatha richterlich verurteilt (Röm 8,3). 
Allen, die an den Herrn Jesus glauben, 
wird dieses Todesurteil über das Fleisch 
„zugerechnet“ – sie sind in einem geist-
lichen Sinn beschnitten (Kol 2,11). „Wir 
sind die Beschneidung“, schreibt Paulus, 
„die wir durch den Geist Gottes dienen 
und uns Christi Jesu rühmen und nicht 
auf Fleisch vertrauen“ (Phil 3,3). Wir dür-
fen nicht auf Fleisch vertrauen, wenn wir 
dem Herrn dienen wollen, denn „das 
Fleisch nützt nichts“ ( Joh 6,63). 

Zweite Lektion – Bethel 
Elia und Elisa gehen nach Bethel (V. 2.3). 
Dieser Ort bekam seinen Namen von 
Jakob, der dort großartige göttliche 
Verheißungen empfangen hatte (1. Mo 
28,13-15.19). In seinem Leben durfte 
Jakob erfahren, wie treu Gott zu seinen 
Verheißungen steht (vgl. 1. Mo 35,3). 

Das ist die zweite Lektion: Wir kön-
nen uns hundertprozentig auf Gottes 
Zusagen verlassen. In Gilgal erkennen 

wir, dass in unserem Fleisch nichts Gu-
tes wohnt (Röm 7,18); in Bethel sehen 
wir, dass in Gott „nur Gutes wohnt“. Er 
ist treu. Er wird alles erfüllen, was Er in 
seinem Wort verheißen hat. Er wird uns 
beistehen und stärken (2. Tim 4,17). 
Nur wenn wir an die Treue Gottes den-
ken, können wir gut für Ihn arbeiten.  

Dritte Lektion – Jericho 
Elisa marschiert mit Elia nach Jericho 
(V. 4.5). Jericho war die praktisch un-
einnehmbare Bastion, auf die das Volk 
Israel traf, als sie Kanaan erobern woll-
ten. Aber Gott ließ die Mauern Jerichos 
einstürzen und schenkte seinem Volk 
einen triumphalen Sieg ( Jos 6).

Wenn wir dem Herrn dienen, treten 
Widersacher auf unseren Weg – Fein-
de, die stärker sind als wir. Wir sollten 
die Macht dieser Feinde nun nicht mit 
unserer, sondern mit Gottes Macht in 
Verbindung bringen. Er ist stärker als 
alles andere im Universum. Durch Ihn 
können wir geistige Festungen zerstö-
ren und Siege erringen (2. Kor 10,4.5).

Vierte Lektion – Jordan
Nach wenigen Kilometern kommen 
sie zum Jordan (V. 6-8). Wie sollen die 
beiden Knechte Gottes diesen großen 
Fluss überqueren? Gott ehrt seinen 
Knecht Elia: Er kann durch seinen Pro-

leKtiOnen für Junge DienerPersonen in der Bibel

Jericho

neue siedlung in Bethel
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phetenmantel den Jordan teilen, wie es 
einige Jahrhunderte vorher auch unter 
Josua geschehen war ( Jos 3).  

Wer Gott dient, kann manchmal vor 
unüberwindlichen Schwierigkeiten ste-

hen. Wir mögen keinen Ausweg sehen, 
aber Gott hat einen (2. Kor 4,8). Selbst 
das größte „Hindernis“, der Tod2, ist für 
Gott keine Schwierigkeit. Bei Ihm sind 
alle Dinge möglich. 

Abschlussprüfung (1) – Der richtige 
Wunsch    
Diese vier Stationen waren für Elisa sehr 
wichtig. Doch nun folgt, so möchte ich 
es einmal nennen, die Abschlussprü-
fung. Elisa darf sich etwas wünschen 
und steht damit plötzlich, wie einst Sa-
lomo (1. Kön 3,5), vor einer wichtigen 
Entscheidung (V. 9). Elisa, der an die 
Sache Gottes denkt, wünscht sich das 
Doppelte von dem Geist Elias3. Er ist 
sich bewusst, dass er schwach ist und 
göttliche Zurüstung für die kommende 
Aufgabe braucht. 

Angenommen, du dürftest dir jetzt 
etwas wünschen. Was fällt dir spontan 
2 Der Jordan wird manchmal „todesfluss“ genannt, denn 
sein Wasser ergießt sich ins tote Meer. 
3 Das doppelte teil von dem geist elias zu haben, bedeutet, 
das (doppelte) teil eines erstgeborenen zu besitzen – eine 
ganz besondere Kraft.  

ein? Was steht auf deiner Wunschliste 
ganz oben? Etwas Materielles? Oder 
brennst du dafür, dem Herrn Jesus in 
dieser Welt zu dienen? Wünscht du dir 
geistliche Kraft, um gut für Ihn arbeiten 
zu können? Dann wird der Herr dich si-
cher gebrauchen. Aber noch eine Frage 
gilt es zu klären … 

Abschlussprüfung (2) – Die richtige 
Blickrichtung
Elia sagt zu Elisa: „Du hast Schweres er-
beten! Wenn du mich sehen wirst, wie 
ich von dir genommen werde, so soll 
dir so geschehen; wenn aber nicht, so 
wird es nicht geschehen“ (V. 10). Elisa 
muss seine Augen auf Elia fixieren und 
zusehen, wie er in den Himmel aufge-
nommen wird – ansonsten kann sein 
Wunsch nicht erfüllt werden. Auch den 
zweiten Teil der Abschlussprüfung be-
steht Elisa. Er sieht, wie Elia in den Him-
mel auffährt und nimmt dessen herun-
tergefallenen Mantel auf (V. 11-13). Es 
ist klar: Elisa wird die Nachfolge des 
großen Propheten antreten. 

Es ist gut, wenn du geistliche Kraft ha-
ben willst. Aber du wirst sie nur emp-
fangen, wenn die Augen deines Her-
zens fest auf den aufgefahrenen Herrn 
Jesus gerichtet sind. Auf Ihn musst du 
sehen, an Ihn unablässig denken – dann 
wird der Weg frei für einen Dienst nach 
Gottes Gedanken und in seiner Kraft.

Der Dienst beginnt 
Elisa zögert nicht. Er will dienen. Er will 
sogleich seinen Platz ausfüllen und in 
die Fußstapfen Elias treten. Er geht an 
den Jordan und teilt ihn durch den 

Personen in der Bibel

Jordan
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Mantel Elias, wie Elia es getan hatte  
(V. 14). Die Söhne der Propheten er-
kennen, dass der Geist Elias auf Elisa 
ruht (V. 15).  

Elisa geht an alle Orte, die er auf seiner 
Wanderung mit Elia durchquert hatte. 
Wir finden ihn in Jericho, Gilgal und 
Bethel (2. Kön 2,15ff.; 4,38ff.; 2,23ff.). 
Überall, wo Elisa hinkommt, ist er ein 
Werkzeug in Gottes Hand. 

Damit das auch von uns wahr werden 
kann, müssen wir – wie Elisa – göttli-
che Lektionen verinnerlichen. Dabei 
ist uns natürlich bewusst, dass wir Ler-
nende bleiben, solange wir auf der 
Erde sind.

leKtiOnen für Junge DienerPersonen in der Bibel

Was macht einen guten Diener aus? 
Fassen wir zusammen: 

	 Wir müssen dienen wollen.
	 Wir dürfen uns in unserer Entschei-

dung nicht beirren lassen.
	 Wir sollen nicht auf uns selbst ver-

trauen.
	 Wir dürfen mit Gottes Treue rechnen. 
	 Wir brauchen keine Angst vor Fein-

den zu haben.
	 Wir brauchen kein Hindernis zu 

fürchten.
	 Wir sollen uns geistliche Kraft wün-

schen.
	 Wir sollen unentwegt auf Christus 

blicken.
	 Wir müssen die Arbeit auch anpacken.

 gerrid setzer

Zeitschrift für junge Christen

Erde sind. Wir müssen die Arbeit auch anpacken.

gerrid setzer  

dient  dem Herrn  
mit Freuden; 
kommt vor sein 
angesicht  mit 
Jubel.
Psalm 100,2
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langeweile in den Versammlungsstunden – abhilfe möglich?

Hallo Martin,
Ich hoffe, dir geht es gut. Ich wünsche dir viel Kraft für die wertvolle 
Arbeit an der Zeitschrift.
Ich möchte hier schon wieder eine Frage stellen und hoffe, dass ich 
damit nicht all zu sehr strapaziere. Aber ich denke, die Frage ist wich-
tig, weil sie, so wie ich den Eindruck habe, nicht nur mich, sondern 

auch viele andere junge Gläubige beschäftigt, bzw. sie damit zu kämpfen haben. 
Ich habe mit einem Freund ein tiefes, ehrliches Gespräch geführt. Wir sind darauf 
zu sprechen gekommen, dass uns beiden oft die lust und motivation fehlt, 
in die Versammlung zu gehen. Und wenn man dann in der Versammlung ist, 
kommt es vor, dass man froh ist, wenn die Stunde endlich zu ende ist. Wir 
haben uns gefragt, was die Gründe dafür sein können, denn wir möchten gern, 
dass wir mit Freude und Energie in die Versammlung gehen können und wirklich 
dem Herrn Jesus begegnen können und Er zu uns reden kann. 

 Hier einige gedanken dazu:
1. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man sich vor der Ver-
sammlung gezielt vorbereitet, man dann einen größeren Nutzen davon hat, bzw. 
dass dann dieses Langeweile-Problem etwas abnimmt. Aber ich mache die Beob-
achtung, dass mir schlicht und einfach die Zeit und Kraft fehlt, mich vor der Ver-
sammlung eine Stunde vorzubereiten. 

2. Mir hat mal jemand gesagt, dass die Versammlungsstunde für ihn das Wertvoll-
ste und Größte sei. Da musste ich zu mir persönlich sagen, dass das bei mir wirklich 
nicht der Fall ist. 

3. Es wird oft gesagt, man soll nicht auf das Äußere sehen, sondern auf den Herrn 
Jesus. Das stimmt, aber das Äußere kann ich leider nicht ganz ausschalten und das 
kann einen oft so entmutigen.

4. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ICH nicht von der Versammlung begei-
stert bin, wie kann ich dann einen  ANDEREN dafür begeistern? Ist das  vielleicht 
auch eine Antwort, wieso ich keine Menschen für die Versammlung gewinnen kann? 

5. Liegt das Problem vielleicht auch darin, dass man sich persönlich dagegen 
wehrt, sich vom Heiligen Geist in der Versammlung gebrauchen zu lassen? 

6. Oder sollte es ein größeres Gebetsanliegen sein, dass Gott einem die Motivation 
und die Freude für die Versammlung schenkt?
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Lieber S.,

herzlichen Dank für deine 
Mail mit der offenen Be-
schreibung der Thematik 
„Langeweile in den Ver-
sammlungsstunden“. Du hast 
bereits etliche Punkte auf-
geführt, die zur Lösung des 
Problems beitragen, und der 
Einfachheit halber greife ich 
diese „Steilvorlage“ noch-

mals kurz auf und ergänze sie um ein 
paar weitere Überlegungen für mehr 
Freude an den Zusammenkünften.

„das wichtigste: der Herr Jesus ist 
da!“
Wir sollten uns mehr bewusst machen, 
dass der Herr Jesus ganz persönlich in 
der Mitte der Versammelten ist. Ein 
solches Vorrecht, wie es der Herr Jesus 
selbst seinen Jüngern in Matthäus 18,20 

Das sind so einige Gedanken, die mich beschäftigen. Ich hoffe, dass ich mit dieser 
Frage keinen Schock auslöse. Aber  ich bin mir sicher, dass es mehr bringt, wenn 
man ehrlich ist und sagt, wie es wirklich in der Realität aussieht, als dass man so tut, 
als wäre alles in Ordnung. Wenn  ich am Sonntagmorgen auf die oft so reglosen 
Gesichter um mich her schaue (mich eingeschlossen, ich möchte nicht die anderen 
verurteilen), dann habe ich oft wirklich das Gefühl, dass ich mit meinem Problem 
nicht alleine bin. 

Aber ich denke, es liegt sicher auch daran, wie die persönliche Beziehung zum 
Herrn Jesus aussieht … 

Vielleicht hast du für mich/uns zu diesem Problem einige praktische Tipps / Hilfe-
stellungen, wie es anders werden könnte, also wie es sich zum Positiven verändern 
könnte. 

Vielen Dank und liebe Grüße, S.

vorstellt, gibt es bei keiner anderen 
Gelegenheit. Wir sind dann sozusagen 
„vor Gott gegenwärtig“ (Apg 10,33). 
Das Bewusstsein, wirklich in der Ge-
genwart des Herrn sein zu dürfen (vgl. 
zum Beispiel Heb 10,19 ff.), wird unsere 
Haltung zu diesen Zusammenkünften 
ändern. Dann steht Er und nicht so sehr 
menschliche Schwachheit im Mittel-
punkt unserer Bewertung.

1. energie für aktive Vorbereitung
Wenn wir eine Prüfung oder einen 
wichtigen Termin im Berufsleben vor 
uns haben oder wenn sonst eine wich-
tige Veranstaltung ansteht, bereiten 
wir uns darauf sicher mit der nötigen 
Sorgfalt vor – selbst wenn wir (zu-
nächst) keine Lust dazu haben. Auch 
werden wir uns bemühen, vor einem 
solchen Termin körperlich fit zu sein 
und nicht übernächtigt „ins Rennen“ 
zu gehen. Für den Besuch der Zusam-

Langeweile
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menkünfte sollte es nicht anders sein: 
innere Zubereitung durch Lesen eines 
Bibeltextes (für sonntagsmorgens zum 
Beispiel über die Leiden des Herrn, 
für die Bibelstunde der angesetzte 
Bibelabschnitt, für die Gebetsstunde 
„Themensammlung“) und durch Ge-
bet; und äußere Vorbereitung durch 
– sofern möglich – genügend Ruhe 
und Abschirmung vor dem „Lärm der 
Zeit“. Dann gehen wir mit Freude in die 
Stunden: „Ich freute mich, als sie zu mir 
sagten: Lasst uns zum Haus des Herrn 
gehen“ (Ps 122,1).

2. Versammlungsstunden – das 
wertvollste im leben?

Immerhin geht es ja in den Zusammen-
künften um die wertvollsten Stunden 
eines Christen, die er hier auf der Erde 
erleben kann: Die persönliche Ge-
genwart seines Herrn zu erleben, ist 
ein Vorgeschmack des Himmels (Mt 
18,20). Doch dieses Erleben kommt 
nicht über einen wie ein Guss heißes 
Wasser, es bedarf neben der Zube-
reitung unter der Woche auch der 
inneren Sammlung: Bin ich innerlich 
bereit für eine Begegnung mit dem 
Sohn Gottes? Lebe ich in Frieden mit 
meinen Mitgeschwistern? Ein aktives 
Mitdenken der Lieder, Gebete und 
Bibeltexte hilft sehr, gedanklich nicht 
abzuschweifen. Beten während der 
Pausen statt Umherschweifen mit den 
Augen im Saal oder Nachdenken über 
die letzte/nächste berufliche Heraus-
forderung ist ebenfalls gut und nütz-
lich. Sich hinsetzen und den Verlauf 
der Stunde passiv abwarten (und 
damit anderen überlassen) ist leider 

nicht selten traurige Realität. Doch so 
wie wir aktiv zur Freude im Herrn auf-
gefordert werden, sollten wir auch in 
diesen Stunden aktiv dabei sein – dann 
wird das Bewusstsein der Gegenwart 
des Herrn nicht auf sich warten lassen. 

3. nicht auf das Äußere sehen – 
geht das?

Vielleicht denkst du beim Äußeren an 
die geringe Anzahl der Besucher oder 
der „interessanten“ Brüder? Sicher 
kann beides (und auch manches an-
dere) entmutigen – aber ist das nicht 
geradezu ein besonderer Grund, nicht 
auf das Äußere zu sehen, weil vom 
Menschen nichts zu erwarten ist? We-
nige Besucher, Fehlen von sonst aktiven 
Brüdern, „schwierige“ Mitchristen – das 
alles drängt uns ins Gebet, nimmt das 
Vertrauen auf die Umstände und lässt 
uns unsere Zuflucht beim Herrn allein 
suchen. Solche Erfahrungen sind schon 
vielen eine heilsame „Rosskur“ gewe-
sen. Andererseits sollte man auch bei 
großen Besucherzahlen, schönen Sälen 
und vermeintlich besonders geeigne-
ten Brüdern innerlich im Gebet sein 
und auch dann alles von Ihm und nichts 
vom Menschen erwarten. In allen Fällen 
ist es das Ziel des Geistes, unsere Her-
zen auf Christus zu lenken – lassen wir 
Ihm dazu Raum? 

4. Begeisterung für die Versamm-
lung – andere gewinnen

Das Christentum ist ja in den zentralen 
Punkten durch Fakten und nicht durch 
Gefühle gekennzeichnet: Nicht weil ich 
fühle, dass ich errettet bin, freue ich mich, 
sondern weil ich es aus Gottes Wort weiß 

Langeweile
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– und das gibt besseres Fundament und 
dauerhafte Freude. So sind auch die Zu-
sammenkünfte geprägt durch biblische 
Aussagen – doch die können, dürfen und 
sollen in uns durchaus Freude, Staunen 
und somit auch „Begeisterung“ hervor-
rufen. Diese „geistliche Begeisterung“ 
unterscheidet sich grundsätzlich von 
weltlicher und auch vielfach von religiöser 
Begeisterung, die auf vorübergehender 
Gefühlsaufwallung beruht; sie ist immer 
begleitet von geistlicher Besonnenheit 
und Nüchternheit. Zugleich ist natürlich 
das Überzeugtsein von der Art der Zu-
sammenkünfte eine Voraussetzung, um 
andere zu gewinnen. Aber die innere 
eigene Überzeugung darf durch aktive 
Teilnahme an den Zusammenkünften 
eine „Erlebniskomponente“ erhalten, die 
uns motiviert, auch andere für die bibli-
schen Zusammenkünfte zu erwärmen. 
Das „Komm und sieh“ des evangelisti-
schen Appells darf sicher auch auf die 
Versammlungen erweitert werden – und 
nach eigenem „Warming up“ wird das si-
cher auch unser Verhalten gegenüber an-
deren beeinflussen.

5. Blockade gegen persönliche 
Beteiligung?

Wenn alle Männer aufgefordert wer-
den, zu beten (vgl. 1. Tim 2,8), sollte 
sich dann nicht jeder Bruder innerlich 
in Bereitschaft halten, um sich aktiv am 
Gebet zu beteiligen? Wenn der Herr 
wünscht, dass wir zu seinem Gedächt-
nis zusammenkommen, sollte dann 
nicht jeder Anwesende aktiv an seinen 
Erlöser denken und – als Bruder – dies 
durch ein passendes Gebet, ein Lied 
oder einen Bibeltext hörbar machen? 
Natürlich, es sind „heilige Hände“ für 
das Gebet und ein „würdiges Essen“ 
am Mahl des Herrn erforderlich. Auch 
sollte die Bereitschaft vorhanden sein, 
mal einen brüderlichen Korrekturhin-
weis entgegenzunehmen. Aber wenn 
das Herz vom Herrn erfüllt ist (siehe 
oben), muss dann nicht der Mund 
aus dieser Fülle reden (Mt 12,34) und 
sich daher gerne vom Geist gebrau-
chen lassen? „Lass mich deine Stimme 
hören“ (Hld 2,14) – diese Bitte des 
Bräutigams im Lied der Lieder wollen 
wir auch auf uns einwirken lassen: Er 
wartet auf unsere „Stimmen“! Als eine 
geistliche Priesterschaft sind wir alle 
zum geistlichen „Gottesdienst“ aufge-
rufen, und der Herr benutzt Brüder, 
um diesen Dienst hörbar zu machen. 
Kann nicht ein vom Geist geleiteter 
Beitrag eines jungen Bruders in alters-
gemäßen, authentischen Formulierun-
gen manche Langeweile des Einzelnen 
oder Mehrerer ruckartig beenden?! 
Nicht das Dämpfen des Geistes, son-
dern das Erfüllt werden von Ihm sollte 
unser Anliegen sein! Dann werden wir 
frei für seine Leitung.
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6. gebet um Freude in den  
Versammlungsstunden

Sicher ist das Gebet für die Stunden 
und vor den Stunden eine ganz wich-
tige Voraussetzung, um sie mit Freude 
erleben zu können. Das Bitten um Reini-
gung von manchmal auch verborgenen 
Sünden (Ps 19,13; 139,24), das Gebet 
um die Leitung durch den Geist, um 
Bewahrung vor innerer oder äußerer 
Ablenkung, für Vollmacht in der Ver-
kündigung – diese und mehr Anliegen 
werden uns helfen, mit einer anderen 
Haltung in die Stunden zu gehen, und 
wir werden sicher auch viele Gebetser-
hörungen erleben. 

7. reglose gesichter
Eine durch den Geist geleitete Ver-
sammlungsstunde spricht in erster Linie 
unseren erneuerten Verstand an (vgl. 
1.Kor 14,15), der die geistlichen Inhal-
te aufnimmt und „verarbeitet“. Deshalb 
kann man nicht gleich bei jedem Lied 
oder Gebet mit strahlenden oder vor 
Freude weinenden Gesichtern rechnen. 
Auch wirst du sicher die Mentalität dei-
ner Mitchristen einigermaßen kennen 
und ihre Reaktionen einordnen können: 
Ein Bruder betet mit bewegter Stimme, 
ein anderer ruhig und vielleicht etwas 
monoton – und doch geht es in aller Re-
gel beiden um die formulierten inhalte, 
die sie in unterschiedliche form klei-
den. Zudem leben wir hier im Westen 
bekanntlich in einem Kulturkreis, der 
nicht so stark durch Gefühlsausbrüche 
gekennzeichnet ist. Aber der Herr kann 
zu besonderen Gelegenheiten durch-
aus ein so starkes Empfinden über das 
Thema schenken, dass Gefühle sichtbar 

werden. Aber das sollte man nicht zum 
Standard erheben. Außerdem: Gefüh-
le verschwinden schnell, aber die in-
nere Auferbauung hält (in der Regel) 
viel länger. Wie wäre es, wenn du nach 
den Stunden das konkrete Gespräch 
mit dem einen oder anderen über das 
Erlebte suchst? Vielleicht entdeckst du 
dann hinter einem „reglosen Gesicht“ 
reiches geistliches Leben – oder aber 
ihr motiviert euch gegenseitig zur er-
neuten Ausrichtung auf den gegenwär-
tigen Herrn.

8. die Freude des Herrn Jesus
Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Zu-
sammenkünfte sollte noch bedacht wer-
den: Wenn wir auch selbst Freude und 
Segen in den Zusammenkünften erleben 
möchten, so sollte doch die erste Frage 
sein: Bereiten wir unserem Herrn Freude 
in den Zusammenkünften, durch unser 
Verhalten, durch unsere aktive Teilnah-
me? Er möchte mit uns zusammenkom-
men (2. Mo 29,42), Er sucht dort seine 
Ruhe (Ps 132,14), und er möchte inmit-
ten seines Volkes das Lob anstimmen 
(Heb 2,12)! Suchen wir seine freude an 
den Stunden? Dann wird sich auch unse-
re Freude einstellen und steigern!

Ich hoffe, dir mit diesen ergänzenden 
Überlegungen zu deinen Gedanken ei-
nige Hinweise gegeben zu haben, die zu 
mehr Freude im Erleben der Gegenwart 
des Herrn Jesus führen. Diese Freude 
und das Wissen um seine Freude wün-
sche ich dir und mir von Herzen.

Herzliche Grüße,
dein Martin Schäfer
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Lieber D.,
gerne gehe ich auf dein 
Problem ein:
 
Angenommen, du machst 
mit deinem besten Freund 
eine schöne Bergtour. Auf 
einmal stellst du anhand 
der Wanderkarte fest, dass 
euer Weg falsch ist und ihr 
auf eine gefährliche Schlucht 
zusteuert. Du teilst dies dei-

nem Freund mit und sagst: „Wir müs-
sen umkehren!“ Dein Freund glaubt 
dir nicht. Er meint, dass es der richtige 
Weg ist und dass er überhaupt nicht 
gefährlich ist. Er will weitergehen. 
Was würdest du nun machen? Es 
gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten: 

a) Du könntest sagen: „Weil du mein 
bester Freund bist, gehe ich mit dir. 
Wahrscheinlich werden wir zwar bei-
de in die Schlucht stürzen, aber ...“ 
Ist das vernünftig? Ist das ein Zei-
chen von echter Freundschaft? 
b) Du könntest sagen: „Ich bin über-
zeugt, dass der Weg falsch ist. Ich keh-
re um. Ich bitte dich, mir zu folgen!“ 
Nachdem du ihn so gewarnt hast, 
trennst du dich von ihm und kehrst um. 
dein Freund wird nun entweder nach-
denklich oder ärgerlich. Vielleicht bleibt 
er auch gleichgültig. Wenn er nachdenk-
lich wird, wird er dir nach einiger Zeit 
folgen. Dann hast du deinen Freund ge-
wonnen. Wenn er den Weg weiter geht 
– ärgerlich oder gleichgültig –, wird 
er bald in Schwierigkeiten kommen.  

Diesmal haben wir einen Briefwechsel, der sich nicht direkt auf fMn-
aufsätze bezieht, aber für manche leser interessant sein kann.

Hallo...,
  
ich schreibe dir, weil ich einen persönlichen, seelsorgerlichen Rat 
benötige! Die italienische Gemeinde, die ich besuche, ist eine Pfingst-
gemeinde. Aber es gibt ja gravierende Unterschiede zwischen den 

unterschiedlichen Pfingstgemeinden. Unsere Pfingstgemeinde ist eine gemäßigte 
Pfingstgemeinde, also ohne diesen Toronto-Segen, Rückwärtskippen, etc! Aber 
leider fühle ich mich trotzdem nicht recht wohl in dieser Gemeinde. 
  
Ich habe früher auch in „Zungen“ gesprochen, aber nachdem ich das Buch „Zun-
genreden oder Sprachenreden“ von Roger Liebi las, tat ich Buße und hörte auf, in 
Zungen zu reden! 
  
Nun frage ich mich ob ich in dieser Gemeinde bleiben soll, obwohl ich ja einige 
Lehren nicht vertrete. Aber auch möchte ich nicht Jugendliche, mit denen ich sehr 
viel zu tun habe, durch meinem „Austritt“, im Glauben erschüttern.  
  
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen.
D.
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Da du dies ahnst, kannst du schnell zur 
Bergwacht laufen und sie benachrich-
tigen, dass sie ihn noch rechtzeitig ret-
ten. Das wäre dann echte Freundschaft. 
 
Ich hoffe, dass dieses kleine Beispiel dir 
eine Antwort auf deine Frage gibt. Es 
ist gut, dass du die Bibel (=Wanderkar-
te) untersucht hast und dadurch falsche 
Lehren (= gefährliche Schlucht) erkannt 
hast. Wenn du aufrichtig seinen Willen 
tun willst, wird Gott dir weiter helfen. Er 
wird dir das Richtige zeigen. Wichtig ist 
auch, dass du deinen Freunden mit gu-
tem Beispiel voran gehst (= umkehren) 
und für sie betest (= zur Bergwacht lau-
fen). Vielleicht kannst du auch mit ihnen 
reden (= warnen). Aber das Weitere 
überlasse dann Gott (= Bergwacht)! 

Herzliche Grüße
Egbert Brockhaus

Im Blick auf andere Themen, die in dem 
Brief angesprochen werden, verweisen 
wir auf bereits veröffentlichte Artikel in 
„Folge mir nach“1:
	 „Sprachenreden – heute noch?“: 

Antwortbrief von Klaus Sander in 
Heft 2/2005, S. 16.

	 „Frage: Den Heiligen Geist emfpan-
gen und erleben – wie geht das?“ 
von Martin Schäfer in Heft 9/2010, 
S. 24.

	 „Die Taufe mit dem Heiligen Geist“ 
von Klaus Sander in Heft 3/2005.

	 „Sprachenreden und Wunderhei-
lungen“ von Manuel Seibel (in: Bi-
blische gemeinde – heute noch 
möglich?) – wird unter www.folge-
mirnach.de zum Herunterladen an-
geboten; eine Buchvorstellung be-
findet sich im Heft 12/2011.

1 Diese artikel kann man unter www.folgemirnach.de lesen.

Keine Bekehrungen in der Versammlung (gemeinde)?
Ich mache mir in letzter Zeit viel Gedanken darüber, warum in der 
örtlichen Versammlung, wo ich hingehe, keine Menschen dazu kom-
men. 20 Jahre vergehen, nichts tut sich. Keiner bekehrt sich, niemand 
kommt dazu. Das kann doch kein normaler Zustand einer Versamm-
lung sein, oder schon?
 
Ich höre oft, wenn ich diese Frage stelle, die Erklärung: „ Ja, wir leben 

halt in der letzten Zeit“. Mir ist klar, dass nicht 5000 auf einmal dazukommen wie 
in der Apostelgeschichte. Aber dass 20 Jahre nichts passiert, sich gar nichts tut, 
die Versammlung eher noch kleiner wird, das beschäftigt mich. Oder wenn je-
mand mal kommt, dann hält er es nicht lange aus ...
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Lieber S.,

deine Fragen kann ich gut 
nachvollziehen und möchte 
sie auch auf mich einwirken 
lassen. Vielleicht können uns 
einige kurze Überlegungen 
weiterhelfen, um Klarheit zu 
bekommen und dann auch 
wieder eine positive Aus-
richtung zu erhalten.

1. gott lässt sein wort nicht leer  
zurückkommen ( Jes 55,10.11)

Unabhängig von der Frage, ob Men-
schen die Zusammenkünfte von Chris-
ten aufsuchen oder nicht, bleibt es 
Realität, dass der Herr auch heute 
noch, auch in den westlichen Län-
dern, auch in Tagen kleiner Kraft, sein 
Wort wirken lässt und dass sich Men-
schen bekehren. Das geschieht bei ei-
nem Bibelstand ebenso wie auf einer 
„klassischen“ Evangelisation, in der 
Familie, im Gefängnis oder im Berufs-
leben. Vielleicht fällt dieses Wirken 
Gottes nicht immer so auf, weil diese 
Neubekehrten aus unterschiedlich-
sten Gründen (s.u.) teilweise nicht die 
Zusammenkünfte vor Ort besuchen. 
Aber das sollte uns nicht im Einsatz 
für das Evangelium oder im Vertrauen 

auf das Wirken des Geistes Gottes be-
einträchtigen. Hier ist auch das ganz 
persönliche Leben in Wandel und 
Wort (Kol 4,5.6) gefragt. Haben wir 
es angesichts der vielen Möglichkei-
ten der Verbreitung des Evangeliums 
in Schriftform vielleicht verlernt, selbst 
die Botschaft in kurzen Worten zu ver-
mitteln (1. Pet 3,15)?

2. christen sind verantwortlich 
für eine gute „Herberge“  
(lk 10,34)

Wichtig scheint mir zu sein, über die 
„normalen“ Kontakte in Familie, Nach-
barschaft, Schule und Beruf hinaus-
zublicken: Es fällt doch auf, dass das 
Evangelium schon immer besonders 
Rand- oder Problemgruppen der 
Gesellschaft angesprochen hat (s. die 
Situation in Korinth und s. auch das 
Vorbild des Herrn Jesus selbst). Das 
fordert uns heute, erstens auf solche 
Gruppen zuzugehen, zweitens ihnen 
fassbar die gute Botschaft zu vermit-
teln und drittens, sie in Liebe aufzu-
nehmen. Vielleicht zunächst im priva-
ten Bereich durch familiäre Kontakte 
oder einen Hauskreis. Sodann aber 
auch, indem man bereit ist, biblisch 
nicht geforderte Äußerlichkeiten und 
Gewohnheiten in den Hintergrund zu 

Ich frage mich manchmal, an was es liegt. Habe ich zu wenig Glauben (Mk 11,22)? 
Oder bin ich den Menschen ein Hindernis? Bin ich kein wirkliches Zeugnis in der 
Welt? Oder sind es einfach äußerliche Dinge, die Menschen abstoßen?  

Oder liegt es daran, dass es heute keine Menschen mehr gibt, die aufrichtig 
danach fragen, was wirklicher Gottesdienst ist? Gottesdienst sollte ja nicht den 
Menschen gefallen, sondern Gott. Oft wird eine Gemeinde ja nach dem ersten 
Kriterium ausgewählt. Aber kann dies eine Entschuldigung dafür sein...? S.
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stellen oder auch darauf zu verzich-
ten. Auch das sich Hineindenken in die 
Lebenssituation der Interessierten ist 
wichtig, damit man sie bei dem Wach-
sen im Glauben unterstützen kann. 
Erfreulicherweise intakte Ehen und Fa-
milien von Christen sollten dabei ge-

winnend und wärmend und nicht ab-
stoßend („den Level erreiche ich nie“) 
wirken, gerade weil Jungbekehrte oft 
ganz andere Verhältnisse kennen. Die 
Apostelgeschichte liefert in dieser Fra-
ge des Gewinnens zahlreiche Beispie-
le, vgl. auch 1. Thessalonicher 5,14. 

3. die „gemeindefrage“ 
Du schreibst von der Frage nach dem 
„wirklichen Gottesdienst“. Einen Un-
bekehrten dürfte diese Frage eher 
weniger beschäftigen, obwohl auch 
ihm mit wenigen Worten seine Fra-
gen dazu beantwortet werden soll-
ten. Ein gläubiger, suchender Mensch 
kann dagegen sehr wohl nach und 

nach auch über die „Gemeindefrage“ 
Orientierung erhalten, zum Beispiel 
durch einen Bibelkurs oder durch ein 
kurzes Buch, besonders aber durch 
glaubhafte Praxis von gottesfürchti-
gen Christen. Das setzt Weisheit und 
Takt bei ihnen und gegenseitige Be-
reitschaft zur Überprüfung und zum 
Lernen voraus. Da kann es durchaus 
sein, dass jemand – vielleicht nur eine 
Zeit lang – bewusst bestimmte Aspek-
te des gemeinsamen Christenlebens 
anders sehen will. Aber wir sollten 
Geduld haben, angesichts des großen 
Durcheinanders in der Christenheit. 
Außerdem sollten wir den „Fahrplan“ 
des Herrn mit dem Einzelnen beach-
ten. Vielleicht benötigt jemand zum 
Beispiel erst einmal Festigkeit in Fra-
ge der Heilsgewissheit und lernt erst 
später mehr über das Zusammenkom-
men.

Gemeinsam dürfen wir auch in schwie-
riger Zeit mit manchen Defiziten im 
persönlichen und gemeinschaftlichen 
Bereich weiter oder neu „überströ-
mend sein im Werk des Herrn“ (1. Kor 
15,58) und auch Anhalten im Gebet 
„für alle Menschen“ (1. Tim 2,1).

Ich hoffe, dir mit diesen kurzen Denk-
anstößen ein wenig weitergeholfen zu 
haben und freue mich, wenn wir den 
Austausch über dieses Thema fortset-
zen können.

Herzliche Grüße,
dein Martin Schäfer 
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Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als je-
des zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von 
Seele und Geist … und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen 
des Herzens.         Hebräer 4, 12

„Wozu liegt denn das Neue Testament hier auf dem Tisch herum?“ Die Lehrerin hat die-
sen ihr unliebsamen Gegenstand in einem Schulraum erblickt und an sich genommen.
Sie öffnet das Buch – aufs Geratewohl, wie sie glaubt –, und ihr Blick fällt auf die Stelle 
im Matthäus-Evangelium (Kap. 11,25), die sie im spöttischen Ton laut liest:
„Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der 
Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offen-
bart hast.“ Mit starrem Blick schlägt sie das Buch zu und legt es zurück aufs Pult.
Anne, eine gläubige Schülerin, die den Vorgang beobachtet hat, staunt darüber, wie 
machtvoll Gott auch hinter Kulissen wirkt, dass Er dem Spötter so den Mund verschließt.
Gott liest im Herzen eines jeden Menschen und erkennt all seine Gedanken, auch 
die geheimsten. So kann Er uns aus seinem Wort gerade das vorstellen, was unserem 
geistlichen Zustand und unseren Lebensumständen angepasst ist. Den einen will er 
auffordern, sich zu Ihm zu wenden, um sich retten zu lassen. Den anderen, der schon an 
Christus glaubt, will Er für den weiteren Lebensweg unterweisen.
Aber wer wir auch sind, Gott redet zu uns. Daran sollten wir immer denken, wenn wir 
die Bibel aufschlagen, um darin zu lesen. Und dann sollten wir auf das gelesene Wort 
achten und seine Wirkung nicht unterschätzen. Gott sagt: „Es wird durchführen, wozu 
ich es gesandt habe.“ ( Jes 55,11).

Gott redet
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So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird 
nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir 
gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe.      Jesaja 55, 1 1
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