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3grußwort

Über die Versammlung (Gemeinde, Kirche) Gottes gibt es sehr 
viel Literatur, leider auch Streit. Das liegt nicht am Wort Gottes, 
denn dieses ist auch zu diesem Thema klar und deutlich. Als 
Christen haben wir uns die Frage zu stellen, ob wir uns ausreichend 
Zeit nehmen, um Gottes Gedanken über diesen wunderbaren 
Organismus zu verstehen, der heute aus allen erlösten Menschen 
besteht. Dann folgt die Herausforderung, das zu verwirklichen, was 
man aus Gottes Wort gelernt hat. Auch erlöste Menschen haben 
Ecken und Kanten, Schwächen und Eigenarten. Noch schlimmer: 
Wir sündigen leider immer wieder, obwohl das nicht so sein müsste. 
Denn Gott hat uns sein eigenes Leben, ewiges Leben gegeben. Und 
Er hat den Heiligen Geist in jeden Einzelnen von uns und in seine 
Versammlung gesandt. Wenn wir uns an sein Wort halten, können 
wir einander eine Hilfe sein.
In diesem Heft findest du in zwei Artikeln (S. 4 und 11) einen wichti-
gen Baustein der Versammlung wieder: die christlichen Zusammen-
künfte. Gerade in diesen wird heute sichtbar, was die Versammlung 
ist. Daher ist es so wichtig, nicht irgendwo und irgendwie diese Zu-
sammenkommen zu besuchen, sondern danach zu fragen, was Gott 
in seinem Wort dazu sagt. Gerade als junger Christ solltest du nicht 
damit zufrieden sein, allein aufgrund des Vorbilds deiner Eltern 
einen bestimmten Versammlungsraum aufzusuchen. Du musst dir 
selbst anhand von Gottes Wort eine Überzeugung erarbeiten. 

Neben dem Leben als und in der Versammlung haben wir auch 
Aufgaben im Königreich Gottes, in dem Bereich, in dem Gott seine 
Autorität ausübt. Gott hat dieses Thema ganz besonders dem Apos-
tel Petrus übertragen. Gerne empfehle ich dir dazu die Bibelarbeit, 
die zu den beiden Petrusbriefen in diesem Heft startet. Nimm dir 
die Zeit, den ersten Brief einmal komplett zu lesen. Du wirst einen 
reichen Segen dadurch bekommen.

_Heft-09-2012.indd   3 14.08.12   08:23



Zeitschrift für junge Christen

4

Zeitschrift für junge Christen

christliche  
Zusammenkünfte –  
ohne leitung?
Vor vielen Jahren erkundigte sich die Frau eines pfarrers nach 
dem ablauf der Zusammenkünfte von Christen an ihrem Ort. 
schon der blick in den Versammlungsraum verriet ihr, dass 
die sonst vielfach anzutreffenden Objekte wie Kreuze, Kerzen, 
gemälde etc. hier fehlten. es handelte sich um einen schlicht 
gehaltenen raum. Und das erstaunliche: hier war nicht 
einmal ein pastor tätig und auch keine ordinierten geistlichen. 
selbst eine Liturgie fehlte. „Wie kann so ein „gottesdienst“ 
funktionieren?“, wollte die Frau wissen.

ChristLiChe ZUsammenKünFteBibel praktisch
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nung der einzelnen Zusammenkünfte 
vorgibt. Die Gebetsstunde z.B. muss 
nicht Stunden oder Tage später nach 
der Erbauungsstunde liegen. Lediglich 
die Unterscheidung zwischen privaten 
bzw. von Menschen organisierten Zu-
sammenkommen (wie  Liebesmahle, Bi-
belkonferenzen oder Jugendstunden) 
einerseits und dem Zusammenkommen 
als örtliche Versammlung andererseits 
wird deutlich hervorgehoben – und 
soll unbedingt aufrechterhalten wer-
den (vgl. 1. Kor 11,20-22).

Zwei richtungen
Den Ablauf der Zusammenkünfte be-
stimmt in gewissem Maß der Anlass, zu 
dem man zusammenkommt. Denn es 
ist schon ein Unterschied, ob Gläubige 
zum Gedächtnis an den Herrn Jesus zu-
sammenkommen, um Ihn zu loben und 
anzubeten, oder ob das Wort Gottes 
gepredigt wird. Im ersten Fall bringen 
die Erlösten Gott, dem Vater, und dem 
Herrn Jesus etwas. Das geschieht ge-
wissermaßen  von unten nach oben. Im 
zweiten Fall dagegen, wenn das Wort 
Gottes gepredigt wird, spricht Gott 
zu uns, den Menschen. Das geschieht 
dann von oben nach unten. Diese Un-
terscheidung durchzieht im Prinzip die 
ganze Bibel. Wer sie beachtet, wird 
merken, dass der Begriff „Gottesdienst“ 
vielfach falsch verwendet wird. Im „Got-
tesdienst“ erwarten viele eine Predigt; 
und das ist dann meist auch der Inhalt 
der Stunden. Aber die eigentliche Be-
deutung von Gottesdienst ist, Gott 
etwas zu bringen, nämlich „geistliche 
Schlachtopfer“ bzw. „Opfer des Lobes“ 
(vgl. 1. Pet 2,5; Heb 13,15).

Vielleicht gibt es ( junge) Leser, die die-
se Art von christlichen Zusammenkünf-
ten bisher nicht kennengelernt haben. 
Andere dagegen sind damit aufge-
wachsen, fragen sich aber, wie man das 
mit der Bibel begründen kann. In je-
dem Fall ist es wichtig, das Wort Gottes 
zu untersuchen. Denn es hat ja nicht nur 
für unser persönliches Leben verbindli-
che Gültigkeit, sondern auch für unser 
Versammlungs- bzw. Gemeindeleben.

arten von Zusammenkünften …
Bevor wir über den Ablauf dieser 
Zusammenkünfte sprechen, sei kurz 
erwähnt, dass die Bibel mehrere Zu-
sammenkunftsarten kennt, wobei man 
vergeblich nach genau definierten Be-
zeichnungen sucht. Es wird jeweils nur 
der Anlass genannt, zu dem die Gläubi-
gen als Versammlung zusammenkamen. 
Folgende Anlässe lassen sich finden:

	 zum Gebet (vgl. Mt 18,18; Apg 
12,5)

	 zum Brotbrechen (vgl. Apg 20,7;   
1. Kor 11,20 ff.)

	 zur Erbauung bzw. um das Wort 
Gottes zu hören (vgl. Apg 20,7b;  
1. Kor 14)

	 zum Missionsbericht (vgl. Apg 14,27).

… und deren abgrenzung
Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, 
dass jede der vier genannten Zusam-
menkünfte ihren eigenen Schwerpunkt 
hat; die Anlässe selbst machen das 
deutlich. Doch beachten wir, dass das 
Neue Testament keine scharfe Tren-

Bibel praktisch
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Priesterschaft damals
Unter dem Volk Israel im Alten Bund 
wurde die Familie Aarons für den 
Pries-terdienst ausgewählt (vgl. 2. Mo 
28,1; 4. Mo 18,7). Kein anderer durfte 
Gott auf dem Altar Opfer darbringen 
und in das Heiligtum eintreten. Selbst 
den Leviten, den Stammesgenossen 
der Familie Aarons, die ihre Aufga-
ben an der Stiftshütte und deren Ge-
räten hatten, war das nicht erlaubt. 
Als Korah und seine Rotte sich ge-
gen diese Vorschrift auflehnten und 
sich das Priestertum anmaßten, 
setzten sie sich dem Zorn 
Gottes aus und wurden 
mit dem Tod bestraft  
(4. Mo 16).

Priesterschaft heu-
te – allgemein …
Seit dem Tod und 
der Auferstehung 
Christi gibt es keine 
Priesterklasse mehr. Die 
Trennung zwischen Prie-
stern und Laien wurde auf-
gehoben. Die „lebendigen Steine“, 
die heute das Haus Gottes bilden – und 
darin sind alle Erlösten eingeschlossen 
–, sind zugleich eine „heilige Priester-
schaft“ (1. Pet 2,5). Unser Retter, „der 
uns liebt, und uns von unseren Sünden 
gewaschen hat in seinem Blut“, hat uns 
zu Priestern gemacht (Off 1,5.6). Was 
für ein Vorrecht! Mit Ehrfurcht, und 
doch ohne Scheu, treten wir in das 
Heiligtum (d.h. in Gottes Gegenwart) 
ein. Der Tod, die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu haben es möglich ge-
macht (vgl. Heb 10,19-22).

… und in den Zusammenkünften
Für die Zusammenkünfte als Versamm-
lung bedeutet das:  Jeder gläubige darf 
sich aktiv und hörbar (beachte die Ein-
schränkung für Frauen in 1. Kor 14,34!) 
an Lob und Dank sowie an Bitten und 
Flehen beteiligen – in Form von Lie-
dern, Gebeten und Schriftlesungen. 
Das gilt sowohl für die Gebetsstunde 
als auch für das Brotbrechen. An kei-
ner Stelle spricht das Neue Testament 
von Ordinierten, die allein das Recht 
dazu hätten, öffentliche Beiträge zu 

geben. Im Gegenteil, die allgemei-
nen Formulierungen wie: 

„Den Kelch der Segnung, 
den wir segnen“ oder: 

„wenn du mit dem 
Geist preist … denn 
du danksagst“ oder: 
„Wenn ihr zusam-
menkommt, so hat 
jeder von euch einen 

Psalm“ (1. Kor 10,16; 
14,16.17.26) lassen die 

Unterscheidung in Geist-
liche und Laien nicht zu.

durcheinander reden?
„Wenn jeder Bruder die Freiheit hat, 
sich aktiv zu beteiligen, und zudem 
kein Ablauf festgelegt wird, kommt es 
dann nicht zu einem großen Durch-
einander?“, mag jemand fragen. Diese 
Frage ist durchaus berechtigt. Denn sel-
ten wird jemand Veranstaltungen ohne 
Regie erlebt haben, die diszipliniert 
und geordnet verlaufen sind. Damit 
kommen wir zu dem Kernstück der Zu-
sammenkünfte als Versammlung: Der 
Herr Jesus ist persönlich in der Mitte. 

sich das Priestertum anmaßten, 
setzten sie sich dem Zorn 
Gottes aus und wurden 
mit dem Tod bestraft 

der Auferstehung 
Christi gibt es keine 
Priesterklasse mehr. Die 
Trennung zwischen Prie-
stern und Laien wurde auf-stern und Laien wurde auf-stern und Laien wurde auf

geben. Im Gegenteil, die allgemei
nen Formulierungen wie: 

„Den Kelch der Segnung, 
den 

„wenn 
Geist preist … denn 
du

menkommt, so hat 
jeder

Psalm“ (1. Kor 10,16; 
14,16.17.26) lassen die 

Unterscheidung in Geist
liche und Laien nicht zu.

Denn wo zwei Denn wo zwei Denn wo zwei 
oder drei versamoder drei versamoder drei versam---

melt sind in meinem melt sind in meinem melt sind in meinem 
Namen, da bin ich in Namen, da bin ich in Namen, da bin ich in 

ihrer Mitte.ihrer Mitte.ihrer Mitte.
 Matthäus 18,20 Matthäus 18,20 Matthäus 18,20 Matthäus 18,20 Matthäus 18,20 Matthäus 18,20

ChristLiChe ZUsammenKünFteBibel praktisch
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Er selbst hat gesagt: „Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Das 
ist von allen Anwesenden unbedingt 
zu realisieren. Ihre Gedanken und ihre 
Herzen sollten ganz auf Ihn ausgerich-
tet sein. Damit sind die Zusammenkünf-
te nicht ohne „Regie“. Der Herr Jesus 
selbst will die Leitung übernehmen 
und den Lobgesang anstimmen (vgl. 
Heb 2,12 b). Dieses Bewusstsein macht 
zurückhaltend und führt zu einer ent-
sprechenden Disziplin. Denn jeder, der 
sich äußert, möchte ja nur das tun, was 
Er will und Ihn ehrt. Durcheinander re-
den wird es dann nicht geben.

Freiheit ja –  
aber nicht für das Fleisch
Bei aller Freiheit, die den  Brüdern ge-
schenkt ist, sich in den Zusammenkünf-
ten zu beteiligen, werden sie auch im-
mer wieder ihre Beweggründe prüfen, 
bevor sie sich äußern. Das gilt natürlich 
nicht nur für die Zusammenkünfte als 
Versammlung. Das sollte uns immer be-
gleiten, auch im privaten Bereich. Aber 
in einem geistlichen Umfeld besteht die 
Gefahr, dass man geistlicher erscheinen 
will als man in Wirklichkeit ist. Die alte 
Natur, auch Fleisch genannt, kann sich 
sehr fromm stellen. Doch in ihr wohnt 
nichts Gutes (vgl. Röm 7,18)! Geistliche 
Äußerungen können eben auch einem 
Geltungsdrang entspringen. Das stellt 
den Menschen mehr in den Vorder-
grund als den Herrn. Wir wollen uns 
nichts vormachen: Keinen Pastor und 
keine Liturgie zu haben – so richtig das 
auch ist –, hat nicht zwangsläufig zur 
Folge, durch den Heiligen Geist gelei-

tet zu werden. Dazu ist mehr notwen-
dig. Das Ich muss verschwinden und al-
les Menschliche unbedeutend werden. 
Niemand anders soll groß gemacht 
werden, „als Jesus allein“ (Mt 17,8).

Und noch etwas: Die Tatsache, dass wir 
in den Zusammenkünften nicht allein 
sind, sondern meist noch eine Reihe 
weiterer Brüder anwesend ist, sollte 
uns ebenfalls zögernd machen. Ge-
meint ist nicht, dass alle möglichst nur 
schweigen sollen.  Nein, brennende 
Herzen machen die Zunge zum „Grif-
fel eines fertigen Schreibers“ (Ps 45,2). 
Aber echte Liebe lässt dem anderen 
gern den Vortritt. Ein geistlicher Bruder 
ist nicht in jedem Fall derjenige, der sich 
am häufigsten beteiligt, sondern derje-
nige, der auf den Herrn wartet und sei-
ne Brüder nicht übersieht.

dienst am wort
Im Folgenden wollen wir uns noch 
den Zusammenkünften zur Erbauung 
zuwenden, wo das Wort Gottes den 
Inhalt der Stunden im Wesentlichen 
füllt. Im Unterschied zu dem eben 
Erwähnten geht es jetzt nicht um die 
Richtung „von unten nach oben“ (d.h. 
wir bringen Gott und dem Herrn Jesus 
das, was uns beschäftigt), sondern um 
die Richtung „von oben nach unten“. 
Es handelt sich also um den Dienst an 
Gläubigen. Denn Gottes Ziel mit sei-
nen Kindern ist, dass sie im Glauben 
und in der Erkenntnis wachsen. Die 
Nahrung dazu bietet das Wort Gottes. 
Aber nicht allein das. Zusätzlich gibt 
Er der Versammlung entsprechende 
Gnadengaben. Darunter ist eine geist-

Bibel praktisch
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liche Ausstattung, eine geistliche Kraft 
zu verstehen, die „für das Werk des 
Dienstes, für die Auferbauung des Lei-
bes Christi“ notwendig ist (Eph 4,12). 
Der Apostel Paulus beschreibt an ei-
ner Stelle, wie er dieses „Werk des 
Dienstes“ betrieben hat: „Indem wir 
jeden Menschen ermahnen und jeden 
Menschen lehren in aller Weisheit, da-
mit wir jeden Menschen vollkommen 
in Christus darstellen; wozu ich mich 
auch bemühe“ (Kol 1,28.29). Genau 
das geschieht zu einem wesentlichen 
Anteil in den Zusammenkünften zur 
Erbauung.

Verschiedenheiten von diensten
Das Neue Testament lehrt uns, dass 
der Dienst an den Gläubigen – im 
Unterschied zum „Gottesdienst“ – ver-
schiedenartig ist. Als Priester stehen 
wir alle in derselben Stellung und 
„Aufgabe“ vor Gott. Aber als Diener 
Christi sind wir und unsere Aufgaben 

sehr unterschiedlich. „Es sind Ver-
schiedenheiten von Diensten“ (1. Kor 
12,5), erklärt der Apostel Paulus. Da ist 
einer, der lehrt, ein anderer, der weis-
sagt usw. Und so wie der menschliche 
Leib nicht aus einem einzigen Glied 
besteht, das die Funktionen aller an-
deren Glieder übernehmen kann, so 
ist es auch in dem geistlichen Leib, der 
Versammlung. „Sind etwa alle Apostel, 
alle Propheten, alle Lehrer?“ (1. Kor 
12,29). Die Antwort lautet: Nein. Dem 
einen hat der Herr diese Gnadenga-
be gegeben, einem anderen jene. 
Alle sind notwendig. Keiner könnte zu 
dem anderen sagen: Ich brauche dich 
nicht (vgl. 1. Kor 12, 21).

autorisierte Prediger?
Doch wer autorisiert einen Bruder, 
in den Zusammenkünften das Wort 
Gottes zu predigen oder auszulegen? 
Sollten die in Frage kommenden Brü-
der nicht erst einmal eine Bibelschule 
besuchen, um sich für diesen Dienst 
qualifizieren zu lassen? Davon liest 
man nichts in der Bibel. Der Heilige 
Geist teilt die Gnadengaben so aus, 
„wie er will“ (1. Kor 12,11). Und die 
Ausübung dieser Gaben, d.h. der dar-
aus resultierende Dienst, geschieht 
unter der Aufsicht des Herrn (vgl. 1. 
Kor 12, 5). Damit wird klar, dass aus-
schließlich Gott selbst seine Diener 
autorisiert. Kein anderer hätte die 
Kompetenz dafür. 

geistliche Qualifizierung
Braucht man also keine Ausbildung? 
Doch. Kein Diener wird unvorbereitet 
„die große Erleuchtung“ bekommen, 

ChristLiChe ZUsammenKünFteBibel praktisch
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um „von jetzt auf gleich“ zu predigen. 
Jeder hat einen gewissen Werdegang 
hinter sich. Der Herr bereitet seine 
Diener individuell zu. Und bevor Er 
sie aussendet, ruft Er sie zuerst zu sich 
(vgl. Mk 3,14). In seiner Gegenwart 
gibt es Vieles zu lernen. Vor allem wird 
man das Wort Gottes (auch mit Hilfe 
von Auslegungen) studieren. Hinzu 
kommen oft noch unterschiedliche 
Lebenserfahrungen, die einen in der 
Nähe des Herrn reifen lassen. Darin 
besteht sozusagen der praktische Teil 
der „Ausbildung“. Er ist oft schwieriger 
zu lernen als der theoretische. Doch 
beide sind unbedingt erforderlich. 
Denn der Herr kann nur solche Diener 
gebrauchen, deren Selbstvertrauen 
gebrochen ist. Nur seine Kraft soll in 
den Diensten wirksam werden, „damit 
in allem Gott verherrlicht werde durch 
Jesus Christus“ (1. Pet 4,11).

Klar erkennbare gnadengaben …
In der Versammlung in Antiochien war 
den Geschwistern klar, wer die Prophe-
ten und Lehrer waren, die den Dienst 
des Wortes taten: Barnabas, Simeon, 
Luzius, Manaen und Saulus (Apg 13,1). 
Im Prinzip ist es heute genauso. Nicht 
nur dem Betreffenden wird klar, wel-
chen Dienst der Herr für ihn hat. Auch 
die Gläubigen, die ihn gut kennen, 
werden seine Gnadengabe und seinen 
Dienst erkennen und dankbar anneh-
men.

Die heutige Situation in der Christen-
heit macht die Sache allerdings manch-
mal schwierig. Durch die Zersplitterung 
fehlen in manchen Zusammenkommen 
gewisse Gnadengaben, so dass wenige 
Brüder einen großen Teil des Dienstes 
abdecken müssen. Das ist oftmals eine 

den Diensten wirksam werden, „damit 
in allem Gott verherrlicht werde durch 
Jesus Christus“ (1. Pet 4,11).

Brüder einen großen Teil des Dienstes 
abdecken müssen. Das ist oftmals eine 

Antiochien: Der heutige Name der Stadt ist Antakya

Bibel praktisch
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große Herausforderung. Doch der Herr 
weiß darum. Wir dürfen Ihm vertrauen. 
Wie oft hat Er trotz des Mangels Kraft 
und Weisheit geschenkt!

Andererseits besteht auch die Gefahr, 
dass Brüder in den Zusammenkünften 
Dienste wahrnehmen, für die sie offen-
sichtlich keine Gnadengabe erhalten 
haben. Das kann für eine Versammlung 
zur Last werden. In diesem Fall werden 
geistliche Geschwister den betreffen-
den Bruder darauf hinweisen. Und der 
betreffende Bruder sollte das Urteil der 
Zuhörer ernst nehmen und beherzigen. 
Gott wünscht das so – zum Schutz und 
Segen aller (1. Kor 14,29).

… die in abhängigkeit vom Herrn 
ausgeübt werden
Reich an Gnadengaben zu sein, garan-
tiert keinen guten geistlichen Zustand. 
Die Situation in Korinth demonstriert 
das sehr eindrücklich. Dort wollten 
viele das Wort ergreifen – am liebsten 
auch noch in einer Fremdsprache, die 
die meisten Anwesenden gar nicht 
verstanden. Das Ergebnis war Un-
ordnung. Teilweise sprach man sogar 
gleichzeitig. Paulus verbietet es ihnen: 
„Denn ihr könnt einer nach dem ande-

ren alle weissagen, damit alle lernen 
und alle getröstet werden“ (1. Kor 
14,31).

Eins hatten die Korinther ganz aus dem 
Auge verloren: Jede Gnadengabe ist 
zum Nutzen der anderen gegeben – 
nicht zur Selbsterbauung und Selbst-
verherrlichung. In seiner Unterweisung 
zu diesem Punkt muss der Apostel 
dreimal betonen, dass der Dienst in 
den Zusammenkünften zur erbauung 
der Versammlung geschehen soll (vgl. 
1. Kor 14, 5.12.26). Für die Praxis heißt 
das: Die Brüder, die vom Herrn eine 
entsprechende Gnadengabe für den 
Dienst des Wortes empfangen haben, 
werden den Herrn stets fragen, wel-
che Speise ausgeteilt werden soll. Und 
dabei übersehen sie auch ihre Brüder 
nicht, in denen der Herr ebenso wirkt 
und die Er ebenso gebrauchen will. 
Hier gilt dasselbe wie bereits oben er-
wähnt: Echte Liebe lässt dem anderen 
gern den Vortritt. Wenn alle Anwesen-
den in dieser Haltung des Gehorsams 
und der Liebe um den Herrn versam-
melt sind, wird alles „anständig und in 
Ordnung“ (1. Kor 14, 40) verlaufen – 
zur Ehre Gottes und zum Segen für die 
Gläubigen.

hartmut mohncke

 Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so 
hat jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine 
Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung; alles 

geschehe zur Erbauung.
1. Korinther 14, 26

ChristLiChe ZUsammenKünFteBibel praktisch
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die Beteiligung junger  
Brüder in den 
Zusammenkünften 

Bibel praktisch

Die situation ist jedem, der die Zusammenkünfte einer örtlichen 
Versammlung besucht, nicht unbekannt: Da sitzen reihenweise – in 
der 3. und 4. reihe oder noch weiter hinten – jüngere brüder und 
öffnen den mund nur zum „amen“ oder zum gemeinsamen singen.

_Heft-09-2012.indd   11 14.08.12   08:23



Zeitschrift für junge Christen

12

Am Brotbrechen nehmen diese Brüder 
teil, haben also durchaus Liebe zum 
Herrn und Interesse daran, Ihm und 
unserem Gott und Vater Dank und Lob 
zu bezeugen, an den Tod des Herrn zu 
denken – „den Tod des Herrn zu ver-
künden“ (1. Kor 11,23ff.) und Ihn für 
seine selbstlose Liebe und Hingabe zu 
bewundern. 

Oder ist es (nur) eine gute Gewohnheit, 
die Zusammenkünfte zu besuchen? 
Ohne inneres Engagement? Sich „enga-
gieren“ kostet ja etwas, Zeit und Kraft. 

Oder ist es etwa der beliebte und 
doch dümmliche Slogan „Wer nichts 
tut, macht auch keine Fehler“, der sie 
zum Schweigen bringt? Es mag diese 
unausgesprochene und unbewusste 
Furcht vor Kritik sein, von der man mal 
gehört hat, und die man tunlichst ver-
meiden will, vielleicht auch die Erfah-
rung, einmal oder mehrfach kritisiert 
worden zu sein. 

Und außerdem: Hat man mal ein Lied 
vorgeschlagen oder ein kurzes Gebet 

gesprochen, bekam deswegen viel-
leicht sogar freundliche Zustimmung, 
dann gibt es leicht eine Erwartungs-
haltung bei anderen. Und die will man 
nicht gern bedienen, darum hält man 
sich lieber zurück.

Brauchbarkeit für einen dienst
 

Die hier genannten Haltungen und 
„Entschuldigungen“ könnten es sein, 
die jüngere Brüder (und auch ältere) 
unfähig machen oder auch abhalten, 
einen „Dienst“ in der Versammlung 
zu tun. Doch ich will dies nicht unter-
stellen, denn womöglich sind innere 
Sorge und Selbstprüfung die Gründe 
für die Zurückhaltung. Das wäre eine 
durchaus verständliche und angemes-
sene Sicht. Das Gegenteil, nämlich 
Selbstüberzeugung oder gar Selbst-
überschätzung und von daher nicht 
zu bremsender Tatendrang wären un-
brauchbar und hinderlich im Dienst 
für den Herrn. 

Sicher kann es bei uns noch andere 
Beweggründe geben, die unbrauch-
bar machen: zum Beispiel der verglei-
chende Blick auf andere. Beim Verglei-
chen betrachtet man ja sich selbst und 
dann den anderen. Schneidet man da 
nicht mindestens so gut ab, wie man 
es von dem anderen meint feststellen 
zu können, dann lässt man lieber jede 
„Aktivität“ bleiben. Das sieht nach Be-
scheidenheit aus, ist es aber höchst-
wahrscheinlich gar nicht. 

Dienst JUnger brüDerBibel praktisch
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Die Frage, ob jemand brauchbar ist für 
einen Dienst für den Herrn, beantwor-
tet sich nach verschiedenen Kriterien. 
Wenn wir in 1. Timotheus 2 lesen, dass 
„die Männer an jedem Ort beten“ 
sollen, werden also keine Heranwach-
senden dazu aufgefordert. Wenn der 
Apostel Paulus in 1. Korinther 10 zu 
„Verständigen“ redet, sind keine Kin-
der gemeint. Man erkennt, dass für 
jeden Dienst in den Zusammenkünf-
ten ein gewisses Maß an Vertrautheit 
mit der Bibel und ihren wesentlichen 
Aussagen nötig ist. Und natürlich soll-
te der Diener – auch rein sprachlich – 
verstanden werden. Was den Lieder-
schatz für die Zusammenkünfte betrifft 
– auch damit sollten wir alle uns ver-
traut machen. 

Zubereitung – nicht Vorbereitung
 

Aber es kann andererseits vorkommen, 
dass ein Bruder, ein jüngerer vielleicht, 
meint, inzwischen wohl genügend Bi-
belkenntnis gesammelt zu haben, und 
das allein befähige ihn, sich auch einmal 
hören zu lassen. Er bezieht die Freimü-
tigkeit zur Beteiligung in den Zusam-
menkünften aus dem Wissen um seine 
gute Bibelkenntnis. Man kann jedoch 
bei guter Bibelkenntnis, so wichtig und 
notwendig sie auch ist, leider ein Herz 
ohne Wärme für den Herrn Jesus ha-
ben. Der eine jüngere Bruder mag die 
Fähigkeit haben, sich gut und gewandt 
auszudrücken, ein anderer verfügt 
über keinen so großen Wortschatz und 
hat gewisse Hemmungen, und doch 

empfinden die Zuhörer beim letzteren, 
dass er etwas sagt, etwas ausstrahlt, was 
der andere nicht hat. Redegabe und 
gute Bibelkenntnis: in einem Sinn nütz-
liche, wichtige Dinge – aber reicht allein 
das aus? 

Nein, es kommt auf die wirklich ge-
lebte Gemeinschaft mit dem Herrn 
Jesus, dem Haupt der Versammlung, 
an. Im Alltagsleben, vor dem Gang aus 
dem Haus mit Gebet und Lesen eines 
Schriftabschnitts, und dann in den täg-
lichen Beschäftigungen und Pflichten 
genauso wie in freien Stunden viel-
leicht am Abend. Womit beschäftige 
ich mich dann, womit fülle ich meine 
Gedanken und mein Herz? Frage ich 
den Herrn um Rat, den Er mir durch 
seinen Geist aus dem Wort Gottes 
zeigen kann und will? Lasse ich mich 
bewahren in den Lebensumständen 
und in den vielfältigen möglichen Ver-
suchungen, um meinen Weg in Rein-
heit zu gehen? Das alles sind Fragen 
des Alltags, eines christlich gelebten 
Alltags. 

Genau in diesem Rahmen findet die 
„Zubereitung“ statt zu einem Dienst für 
Ihn und für oder an den Seinen. Denn 
hier, „zu den Füßen“ des Herrn, zeigt Er 
mir seinen Willen – für mich ganz per-
sönlich. 

Das ist keine öffentliche Sache, sondern 
eine Sache des Alleinseins mit dem 
Herrn. Da lernt jeder sich selbst ken-
nen, wird bescheiden und verliert den 
Wunsch, sich hervorzutun oder etwas 
zu gelten unter den Gläubigen. 

Bibel praktisch
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dienst – ganz konkret  
 

In Matthäus 18,20 sagt der Herr Jesus 
denen zu, die „zu seinem Namen hin 
versammelt sind“, dass Er in ihrer Mitte 
ist. Das bedeutet ja unendlich viel: Er ist 
persönlich da. Das bedeutet dann auch, 
dass Er als der „Mittelpunkt“ alles lenkt. 
Er tut dies durch den Heiligen Geist. 
Was liegt näher für alle Versammelten, 
als auf die Leitung und das Wirken des 
Heiligen Geistes zu achten und zu war-
ten? Aber wie sieht das „praktisch“ aus? 
Das erste ist, in vielleicht stillem Gebet 
um die nötige Abhängigkeit zu bitten, 
um Stille vor dem Herrn, um seine Ge-
danken für die Stunde. 

In der Zusammenkunft zum Brotbre-
chen: Ein Bruder schlägt ein Lied vor 
oder spricht ein Gebet; da gilt es auf-
merksam mitzusingen oder zuzuhören: 
Zu welchen Gedanken werden wir hin-
geführt? Schließlich erkennen wir eine 
Richtung, eine Linie, man könnte es ei-
nen „roten Faden“ nennen, der durch 

die ganze Stunde geht. Vielleicht legt 
sich mir ein Gedanke aufs Herz, ein 
Lied oder eine Schriftstelle, die ich 
vorschlagen möchte. Die fragende Bit-
te: Herr, ist es passend, sind alle Stro-

phen des Liedes angemessen, und ist 
es recht vor Dir? – und Er schenkt dar-
über Klarheit. 
Wie sieht der „Dienst am Wort“ oder 
ein Dienst „mit dem Wort“ aus? Er ist 
erstens geprägt durch Ehrfurcht vor 
dem Wort, denn es ist die „Heilige 
Schrift“; und diese Ehrfurcht verhindert 
oberflächliches Geplauder, sie bewahrt 
vor heftigen und gewagten oder auch 
emotionalen Äußerungen. Eine gesun-
de Selbstbeherrschung und Zurück-
haltung gilt sicher auch für die Frage, 
zu welcher Thematik ein junger Bruder 
sehr wohl und zu welcher er eher nicht 
etwas sagen kann, denn die geäußerten 
Gedanken sollen ja auch von den Zuhö-
rern „angenommen werden“ können. 
Wenn es wegen der Jugend des Spre-
chers an Erfahrungen fehlt, wird ein 
solcher „Dienst“, der über das „eigene 
Alter“ hinausgeht, kaum geschätzt und 
ruft – berechtigte oder unberechtigte 
– Kritik hervor. Und das ist dann zum 
Schaden für alle Beteiligten. Die Schrift 
gibt hier die gute Richtung vor: „Und 
die Geister der Propheten sind den 
Propheten untertan“ (1. Kor 14,32).  

Prediger 5,1 ist ein weiterer hilfreicher 
Grundsatz: „Sei nicht vorschnell mit dei-
nem Mund, und dein Herz eile nicht, 
ein Wort vor Gott hervorzubringen, 
denn Gott ist im Himmel, und du bist 
auf der Erde: Darum seien deiner Wor-
te wenige.“ Vorschnell, d.h. zu schnell 
sein, den rechten Augenblick nicht er-
kennen, ist nie gut, auch nicht beim Be-
ten, besonders dem öffentlichen. Wir 
sollen durchaus mit Überlegung und 
Nachdenken unsere Bitten vorbringen. 

Dienst JUnger brüDerBibel praktisch
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Aber wir wollen auch nicht vergessen, 
dass Gott unsere Gebete wünscht, uns 
dazu immer wieder ermahnt oder er-
muntert. Wir werden aufgefordert, „mit 
Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron 
der Gnade“ (Heb 4,16)! Erkennen wir, 
dass dies eine Ermunterung ist? Oder 
wollen wir uns dieser Ermunterung mit 
irgendwelchen Ausreden entziehen? – 
Hinzu kommt, dass frische Gebete auch 
aus jungen Herzen eine Belebung und 
Freude für die Zuhörer und Mitbeten-
den bedeuten, so dass sich ältere Ge-
schwister jüngeren gegenüber oftmals 
dankbar äußern, wenn sie deren Inte-
resse und „Mittragen“ am Ort erleben. 

Als Kernstück und als Zusammenfas-
sung dieser Überlegungen wollen wir 
uns die Bitte des Psalmisten zu eigen 
machen – für unser Leben und unseren 
Dienst: „Lass die Reden meines Mun-
des und das Sinnen meines Herzens 
wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein 
Fels und mein Erlöser!“ (Ps 19,15) und 
„lasst uns Gnade haben, durch welche 
wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit 
Frömmigkeit und Furcht“ (Heb 12,28).

rainer brockhaus

lass die reden meines 
mundes und das 

Sinnen meines 
Herzens wohlgefällig 

vor dir sein, Herr, 
mein Fels und 
mein erlöser!

Psalm 19,15

Bibel praktisch
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Gespräch am Brunnen – 
die Samariterin 

Johannes 4

die Veränderung im Leben der Frau

das Verhalten des Herrn

entscheidend für Anbetung Gottes

Samaria

 ER redet mit ihr

 die Initiative geht von IHM aus

 ER spricht mit ihr über Anbetung

 Er sagt klar: Ich bin der Christus

 ER redet mit einer Frau

 ER redet mit einer Samariterin

 ER redet mit solch einer Frau

 keine Menschenfurcht

 bekennt sich zu ihrer Vergangenheit

 zeugt von dem Herrn

 der Herr steht am Ende im Zentrum

Mischvolk 

eigene Religion 

von den Juden verachtet 

traditionell

Samariter 
und der Herr

nicht das WO? 

sondern das WIE? 

die Verwunderung der Jünger

glauben der Frau 

überzeugen sich selbst 

glauben Philippus 

Zum Nachdenken 17

Brunnen in Israel



Zeitschrift für junge Christen

18

Zeitschrift für junge Christen

Der erste brieF Des petrUsBibelstudium

der erste Brief des 
Petrus – Ein Überblick 

Einleitung
Wenn man einen brief im (elektronischen) postkasten hat, interessiert man sich 
natürlich als erstes für den absender. außerdem stellen sich weitere Fragen: Was 
ist der inhalt des schreibens? Was hat mir der autor zu sagen? Wann wurde der 
brief geschrieben, und von wo aus? so wollen wir auch diesen ersten brief des petrus 
erst einmal öffnen, seinen menschlichen Verfasser kennenlernen und einen ersten 
überblick über seine botschaft bekommen. Dann sind wir für die nächsten Folgen, in 
denen wir uns den inhalt näher anschauen wollen, gut gerüstet. aber keine sorge: 
auch diese einleitung ist nicht trockene materie, sondern enthält bereits einige 
anregungen für die praxis (in den Kästen). also: Frisch ans Werk – am besten nach 
einem ersten ruhigen Durchlesen des briefes…
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das große Thema jedes biblischen 
Buches
Kaum ein Christ wird verwundert sein, 
dass der Herr Jesus auch in diesem Brief 
das große Thema, die große Person ist. 
Er steht im Zentrum beinahe jedes Ka-
pitels und über Ihn können wir gerade 
in diesem Brief sehr viel lernen. Seine 
Leiden, sein Werk am Kreuz, seine 
Herrlichkeit, seine Führung im Leben 
der Gläubigen – das sind einige der 
vielen Aspekte, unter denen Er hier 
vorgestellt wird. Was kann es Größeres 
geben, als Augen und Ohren von den 
schlimmen Dingen um uns her abzu-
wenden und auf den Herrn in seiner 
Schönheit zu richten (vgl. Jes 33,15-17)!

„Der Herr Jesus, der selbst ein Pilger 
und Fremdling auf dieser Erde war, 
wird in mehr als einem Aspekt als Bei-
spiel in diesem Brief vorgestellt.“1

der autor und seine Berufung
Petrus, einer der ersten Jünger des 
Herrn Jesus, begegnet uns in den Evan-
gelien beinahe auf Schritt und Tritt. 
Sein eigentlicher Name war Simon (= 
„erhört“), sein Vater hieß Jonas ( Joh 
1,42). Der Herr Jesus gab ihm den ara-
mäischen Namen Kephas, der auf Grie-
chisch Petrus lautet und „Stein“ bedeu-
tet (vgl. Mt 16,18 und Joh 1,42 sowie 
die Hinweise in der Elberfelder Über-
setzung dort).

Ein kurzer Abriss seines Lebens lässt 
uns ihn besser kennenlernen. Später 
werden wir sehen, dass er genau der 
richtige Autor dieses Briefes war:
1  J.n.Darby, betrachtungen über das Wort gottes,  
1. petrusbrief, einleitung

Er wurde gerufen, und zwar 
 zur Bekehrung zum Herrn Jesus als 

Retter: Joh 1,42;

 zur Jüngerschaft und zur konse-
quenten Nachfolge: Mt 4,19; Lk 5,8-
11; > Berufung als Evangelist („Men-
schenfischer“);

 zur Apostelschaft und zur Führung 
anderer: Mt 16,19;

 zum Weiden und Hüten der Herde 
Gottes: Joh 21,15-19; > Berufung als 
Hirte (vgl. LK 22,32);

 zur Evangelisation unter den Juden: 
Gal 2,8.

Schon zu Beginn des Dienstes des 
Herrn Jesus war er verheiratet (Mt 
8,14), später reiste er zusammen mit 
seiner Frau auf seine „Missionsfel-
der“ (1. Kor 9,5). Offenbar war er im 
Zuge dieser Aktivitäten zusammen 
mit Markus bis ins ferne Babylon ge-
langt, um den dort lebenden Juden2 
das Evangelium zu verkündigen (1. 
Pet 5,13). Er starb als Märtyrer ( Joh 
21,18.19).

	Lassen wir uns auch vom Herrn ru-
fen, in die Nachfolge, in den 
Dienst – oder überlassen wir das 
große Erntefeld anderen und be-
schränken uns auf das Beten (Lk 
10,2.3)?

2 sie stammten vermutlich aus der Zeit der Wegführung. 
übrigens gab es in babel noch Jahrhunderte nach 
Christus eine große, jüdische gemeinde, aus welcher der 
„babylonische talmud“ hervorging.
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die adressaten und ihr 
lebensumfeld
Die Briefempfänger wohnten weit 
verstreut in dem Gebiet der heuti-
gen Türkei und waren vielleicht durch 
Landsleute, die das große Pfingster-
eignis in Jerusalem miterlebt hatten 
(Apg 2,9.10), zum Glauben gekom-
men. Von Haus aus Juden wohnten sie 
in der Zerstreuung (gr. diaspora). Gott 
hatte diese Zerstreuung schon durch 
Mose als Konsequenz des Ungehor-
sams angekündigt (3. Mo 26,33), und 
so wohnten sie als Juden nicht im 
verheißenen Land, sondern mitten 
unter den Griechen (vgl. Joh 7,35). 
Als Christen waren sie nun Doppel-
Ausländer (1. Pet 2,11): Juden unter 
Griechen, und Christen unter Juden. 
Sie erduldeten heftige Verfolgung 
(1. Pet 4,12) und werden daher von 
Petrus immer wieder zum Ausharren 
aufgefordert.

	Ist uns bewusst, dass auch wir Chris-
ten eine doppelte Ausländerpositi-
on innehaben? Einerseits sind wir 
Fremdlinge in der Welt. Anderer-
seits sind  treue, ernste Gläubige 
zugleich „fremd“ unter den vielen 
Schein-Christen. Das sollten wir 
nicht herauskehren, aber uns über 
mögliche Konsequenzen nicht wun-
dern.

drei Schreiber – drei ähnliche emp-
fängerkreise
Die meisten Briefe des Neuen Testa-
ments sind an Gläubige aus Heiden und 
Juden gemeinsam gerichtet. Vier Briefe 

bilden dabei Ausnahmen, weil sie sich 
ausschließlich an Menschen aus dem 
Judentum richten. Der Empfängerkreis 
ist dabei jedoch etwas unterschiedlich; 
das ist für die Lektüre und das Ver-
ständnis der Texte wichtig:
 Der Jakobusbrief hat die weiteste 

Blickrichtung und wendet sich an 
die zwölf Stämme in der Zerstreu-
ung; er spricht dabei sowohl wahre 
Gläubige („Brüder“) als auch bloße 
Volksangehörige an;

 der Hebräerbrief hat Menschen 
aus dem Judentum im Blick, die 
sich zum Christentum gewandt 
hatten; die meisten von ihnen wa-
ren wirklich innerlich zu Christus 
gekommen, es gab jedoch auch 
Mitläufer, die ernste Warnungen 
erhalten;

 die beiden Petrusbriefe schließlich 
gelten ausschließlich Glaubenden 
aus den Juden („ihr seid erlöst wor-
den“, 1.Pet 1,18).

Zum besseren Verständnis des Briefes 
ist es gut, sich daran zu erinnern, dass 
sich Petrus an Christen aus dem Juden-
tum wendet. Das bewahrt davor, die 
konkreten Hinweise auf das Judentum 
einfach auf Christen zu übertragen.

	Zu welchem Empfängerkreis der Bi-
bel gehöre ich: „getaufter Heide“, 
Mitläufer, freudiger Nachfolger des 
Herrn? Bin ich beim Bibellesen „auf 
Empfang“ und bereit zur Verände-
rung?
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Überblick über den Brief
1. Hauptthemen
a) allgemein gesehen behandelt der 

erste Brief Gottes liebende, leiten-
de „Regierung“ mit den gläubigen 
(vgl. 1.Pet 1,17; 4,17), die oft durch 
viel Leiden gehen, schließlich aber 
zur Herrlichkeit, zur endgültigen 
errettung geführt werden. Im Ge-
gensatz dazu steht im 2. Petrusbrief 
mehr das Handeln Gottes mit der 
Welt im Vordergrund, das im ge-
richt endet. 2. Petrus 2,9 fasst die 
beiden Briefthemen übrigens sehr 
gut zusammen: „So weiß der Herr 
die Gottseligen aus der Versuchung 
zu retten, die Ungerechten aber 
aufzubewahren auf den Tag des 
Gerichts“.

b) Konkret werden wichtige Themen 
behandelt:

 der Weg der Christen in einer 
feindlichen Welt;

 Freude an Christus und den im 
Himmel aufbewahrten, zukünfti-
gen Segnungen3 als Motive zum 
Ausharren;

 die Verherrlichung Gottes in den 
irdischen Beziehungen und Le-
bensumständen.

	Was sind meine Leitplanken im täg-
lichen Leben: Das Wort Gottes mit 

3 Der erste petrusbrief sieht die himmlischen segnungen der 
Zukunft, während zum beispiel der epheserbrief himmlische 
segnungen der gegenwart vorstellt. petrus betrachtet den 
gläubigen als pilger auf dem Weg zum himmel, paulus 
spricht über ihn als bereits  in Christus im himmel befindlich.

dem Herrn Jesus als Zentrum, oder 
die wackeligen „Werte“ der Gesell-
schaft?

2. Schlüsselworte und Besonder- 
     heiten
Einige besonders häufig vorkommen-
de Ausdrücke im Petrusbrief vertiefen 
die kurz skizzierten Kernaussagen des 
Briefes:
a) Leiden/leiden: ca. 16 Vorkommen;

b) Herrlichkeit/verherrlichen: ca. 15 
Vorkommen;

c) Wandel (gr. anastrophä: „Lebens-
führung, Verhalten, Betragen“): 10 
Vorkommen;

d) Gutes tun: ca. 7 Vorkommen.
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Der Apostel kannte die Gewohnhei-
ten und das „Bibelwissen“ seiner Brie-
fempfänger bestens, er war ja selbst 
Jude. Er hat daher zwei besondere 
„Stilmittel“ (natürlich vom Heiligen 
Geist benutzt) eingesetzt und dadurch 
sicher zu einer hohen Akzeptanz des 
Briefes beigetragen:
a) Es werden überdurchschnittlich vie-

le Zitate aus dem Alten Testament 
angeführt;

b) Es gibt viele Anspielungen auf altte-
stamentliche Bräuche und Ereignisse 
(„Blutbesprengung“, „Priesterschaft“, 
„Sünden tragen“, „Heimsuchung“, 
Noah, Sara usw.). 

Beim Lesen des Textes ist es daher hilf-
reich, diese Besonderheiten zu beach-
ten – ein wenig Fleißarbeit, die aber 
das Herz weit öffnet für die biblische 
Wahrheit!

3. einteilung
Die biblische Botschaft und die bibli-
schen Texte lassen sich nicht einfach 
scherenschnittartig zusammenfassen 
oder in eine Form pressen; wir sollten 
immer beachten, dass es sich um Got-
tes Wort handelt – das bewahrt vor 
flüchtigem Lesen und vor zu einfacher 
Gliederung. Dennoch ist das Zusam-
menfassen in Abschnitte sicher nützlich. 
Vielleicht kann man folgende Einteilung 
vornehmen:

1. Kapitel 1,1 – 1,12: Segnungen auf 
dem Weg des Gläubigen durch Lei-
den zur Herrlichkeit – Christus, das 
Zentrum;

2. Kapitel 1,13 – 1,25: Konsequenzen 
der erhaltenen Segnungen: Heiliger 
Wandel und brüderliche Liebe – 
Christus, das motiv;

3. Kapital 2,1 – 2,10: Gottes Volk als 
heilige und königliche Priesterschaft 
– Christus, der „Leiter“ im (Gottes-)
Dienst;

4. Kapitel 2,11 – 3,9: Das Verhalten 
von Christen in den irdischen Bezie-
hungen – Christus, das Vorbild;

5. Kapitel 3,10 – 4,6: Wandel und Sieg 
in einer feindlichen Welt – Christus, 
der „Vorläufer“;

6. Kapitel 4,7 – 5,13: Die Wärme der 
christlichen Gemeinschaft inmitten 
von Verfolgungen – Christus, der 
himmlische „magnet“.

	Untersuchen wir die Schriften, ob 
sich die Aussagen der Prediger und 
Autoren von heute mit Gottes Wort 
decken, oder schlucken wir alles un-
geprüft?

Botschaften des Briefes für den 
alltag
Aus dieser Einleitung können wir als 
Hauptbotschaft des ersten Petrusbrie-
fes für unser persönliches Leben schon 
einmal „mitnehmen“:

 Der Herr Jesus will und wird uns 
auch in schwierigen Lagen nicht im 
Stich lassen, sondern sicher bis ans 
Ziel bringen;
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 Auf diesem Weg gibt Er uns in sei-
nem Wort viele Wegweiser und Hil-
festellungen für ein Leben zu seiner 
Ehre;

 Er selbst ist das große Vorbild und 
die große „Attraktion“ in jeder Si-
tuation.

 Er verheißt uns kein einfaches Glau-
bensleben. Aber Er schenkt uns al-
les, was wir nötig haben, um ein 
siegreiches Glaubensleben bis ans 
Ziel zu führen.

In der nächsten Folge wollen wir dann 
in das erste Kapitel einsteigen und 
schauen, was Gott uns an großartigen 
Segnungen geschenkt hat und schen-
ken wird. Tipp: 1. Petrus 1 bis zur näch-
sten Ausgabe von FMN sorgfältig lesen 
und Fragen/Notizen aufschreiben…

martin schäfer

Lehre mich, Herr, 
deinen Weg: Ich 

werde wandeln in 
deiner Wahrheit; 
einige mein Herz 
zur Furcht deines 

Namens.
Psalm 86,11
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Lieber C.,

ganz herzlichen Dank für 
deine offene und ehrliche 
Mail. Meiner Überzeugung 
nach ist es gut, sich immer 
wieder zu überprüfen, ob 
die Koordinaten und der 
Inhalt unseres Lebens stim-
men. Wenn der Herr Jesus 
Christus unserem Leben 

die richtige Ausrichtung gegeben hat, 
dürfen wir dann auch mit Festigkeit, im 
Glauben und ohne zu zweifeln in sei-
nen Fußstapfen gehen.

Jeder, der an Ihn glaubt, ist zur Jünger-
schaft berufen: „Folge mir nach!“ Was 
heißt das nun praktisch – und wer kann 
sein Jünger sein? Da ist der Abschnitt 
aus Lukas 14, der dich beschäftigt, ganz 
zentral. Und ich muss sagen, dass die-

Lieber Thorsten,

ich stelle mir die Frage: „Bin ich überhaupt ein Jünger?“

Wenn ich die Schrift so nehme wie sie ist, habe ich von meinem Herrn 
gelernt, dass Jüngerschaft nicht bedeutet, sein Leben auf christlichen 
Grundsätzen aufzubauen, sondern Jüngerschaft heißt, sein Leben zu 
sterben:

Sein ganzes Sein mit allen Wünschen, Zielen, Eigenheiten - egal, ob sie noch so 
gut (oder so schlecht) sind.

Lukas 14 lehrt mich:
 familiäre Bindungen (in Bezug auf die Nachfolge natürlich) zu hassen; 
 mein eigenes Leben (also alles was ich bin und werden möchte) zu hassen; 
 mein Kreuz aufzunehmen (Verstehe und tue ich das? Was heißt das überhaupt 

hier im Westen?); 
 allem zu entsagen (Was heißt bitte schön „alles“? Wirklich alles - Hoffnungen, 

Träume, Geld (s. Lk 9,23; 12,33; 18,22 – sollte mich das wirklich hindern ein 
Jünger zu werden, möchte ich den Stab brechen und mein Zeug weggeben), 
Beruf, Zeit, Anspruch, Freundschaften, etc. ...)?

Weder ergreife ich, was die Punkte bei mir heute in meinem praktischen Leben 
bedeuten, noch verstehe ich sie umzusetzen (oder vielleicht doch?) – ich weiß es 
einfach nicht.

Die Frage ist vielleicht nicht: Was muss ich tun, um Jünger zu sein? Sondern: Was darf 
ich überhaupt noch tun, um Jünger zu werden? Was bleibt von mir selbst übrig? 

Dein C.

Jünger
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ser Abschnitt mich auch schon viel be-
schäftigt hat und es immer wieder auch 
noch tut. Du sprichst es ja auch an – ich 
glaube, dass wir in unserer westlichen 
Welt oft keine (richtigen) Begriffe von 
Jüngerschaft haben, und ich schließe 
mich da mit ein. Insofern spricht dein 
Wunsch zu echter Hingabe auch deut-
lich zu mir …

Mit den Worten: „Wer nicht …, kann 
nicht mein Jünger sein“ wendet der 
Herr sich an „große Volksmengen“, 
die „mit ihm gingen“ (Lk 14,25). Ihnen 
möchte Er den Unterschied zwischen 
„Status-Jüngerschaft“ und vollständiger, 
echter Jüngerschaft aus Herzens-Hinga-
be nahe bringen. Diese Herausforde-
rung gibt es auch heute. Dabei denke 
ich nicht nur an „U-Boot-Christen“, die 

nur an Weihnachten „auftauchen“. Man 
kann auch neues Leben haben und 
äußerlich nachfolgen, aber doch kein 
echter, hingegebener Jünger sein. Das 
äußerlich erkennbare Leben mit Chris-
tus ist wichtig (der Herr fordert ja auf 
„ihm nachzufolgen“). Es beginnt mit der 
Taufe (Mt 28,19), man kann es ablesen 
an Aktivitäten und Verhalten (vom Bi-
bellesen und Gebet über „gute Werke“, 
vielfältige Dienste für den Herrn bis 
zum Besuch der Versammlungsstun-
den). Aber für die Jüngerschaft ist das 
nicht alles, und es ist auch nicht das Ent-
scheidende. 

Dem Herrn geht es hier um vollständi-
ge, um echte Jüngerschaft. Die fängt bei 
der inneren Haltung an, bei Herz und 
Gesinnung. Zu dem „zu mir kommen“ 
und „mir nachkommen“ in Vers 26 und 
27 kommen noch drei Voraussetzungen 
vollständiger Jüngerschaft hinzu: dass 
man Vertraute und sein eigenes Leben 
hasst, dass man sein Kreuz trägt und 
dass man allem entsagt, was man hat. 

Was bedeuten diese drei Dinge? Wenn 
ich das jetzt schreibe, möchte ich mich 
vor Leichtfertigkeit hüten. Ich möch-
te die Worte Jesu in aller Deutlichkeit 
wirken lassen und nicht abschwächen 
– aber ich gebe auch nicht vor, dass ich 
sie befolge.

 Vertraute/angehörige und das 
eigene leben hassen

Das „Hassen“ meint hier nicht negative 
Emotionen und Abneigung (der Jünger 
Jesu liebt alle Menschen, sogar seine 
Feinde), sondern es beschreibt, dass 
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der Jünger jegliche Bindung (an Men-
schen und anderweitig) ablehnt, die 
ihn in seinem Kurs hinter dem Herrn 
her beeinträchtigt. Er hat innerliche Dis-
stanz nicht nur gegenüber Menschen 
und Dingen, die seiner Jüngerschaft zu-
widerlaufen, sondern auch gegenüber 
solchen, die sein Zeugnis schwächen 
oder seine Nachfolge irritieren.

 angehörige hassen: Der Herr 
selbst gibt dafür ein Beispiel: Er ließ 
sich von seiner Mutter ( Joh 2,1  ff.), 
seinen Brüdern ( Joh 7,1  ff.), seinen 
Jüngern (Mk 1,35 ff.; Joh 11,1 ff.) und 
überhaupt von anderen Menschen 
(Mk 8,11 ff.; Joh 6,25 ff.) nicht in sei-
nem Weg beeinflussen, den Er im 
Auftrag Gottes ging. Lies die Stellen 
einmal nach: Sie alle wollten Ihn nicht 
zu etwas Bösem verleiten. Sie hatten 
lediglich Vorschläge, wie Er seinen 
Dienst ausüben sollte. Das nahm Er 
zur Kenntnis, aber Er entschied kon-
sequent so, wie Gottes Auftrag laute-
te. Auf den Punkt gebracht, geht es 
nicht darum, zwischenmenschliche 
Beziehungen zu beenden, sondern 
sie in den Augen des Herrn zu sehen 
und zu leben.

ein Beispiel: Es ist sicher wertvoll, Zeit 
mit der Familie zu verbringen. Es kann 

aber sein, dass du eines Abends von 
dem Herrn den dringlichen Auftrag 
empfindest, ein Gespräch mit jeman-
dem über den Glauben zu führen. 
Dann wirst du diesem Gespräch Vor-
rang geben. Oder du bist aktiv in der 
Verteilung von evangelistischen Flyern 
und jemand meint, das solltest du so 
nicht tun – wenn der Herr dir das nicht 
ebenso sagt, wirst du seinem Willen 
den Vorrang geben.

 Sein leben hassen: Hier geht es um 
meine Pläne und Ziele, meine Ambi-
tionen und Vorstellungen. An ande-
rer Stelle sagt der Herr: „Wenn je-
mand mir nachkommen will, so ver-
leugne er sich selbst“ (Mt 16,24). Er 
selbst hat sich in der extremsten Si-
tuation dem Willen des Vaters unter-
geordnet: „Nicht mein Wille, son-
dern der deine geschehe“ (Lk 22,24). 
Auch hier: Ein Jünger verzichtet nicht 
auf Ziele und Perspektiven, aber er 
ordnet sie dem Herrn unter und lässt 
Ihn bestimmen. 

ein Beispiel: Du hast Vorstellungen 
und Pläne über Ausbildung und Be-
ruf, vielleicht sogar schon bezüglich 
eines bestimmten Arbeitgebers. Was 
du in diesen Punkten mit dem Herrn 
entschieden hast – dabei sollst du si-
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cher grundsätzlich bleiben. Aber du 
wirst flexibel bleiben, wenn der Herr 
dir einen anderen Weg zeigt – einen 
anderen Arbeitsplatz, einen umfangrei-
cheren Dienst für den Herrn usw. Oder: 
Ob du Familie haben wirst oder nicht, 
entscheidet der Herr. Und da könnte 
man noch viele Punkte hinzufügen.

 Auch die alltäglichen dinge sollen 
keine Herrschaft über uns ausüben, 
sondern wir möchten sie unter der 
Herrschaft Jesu handhaben. Das gilt 
für Sünde, die uns nicht „umstricken“ 
soll (Heb 12,1), wie auch für „erlaub-
te“ Dinge, von denen wir uns nicht 
„beherrschen“ lassen sollen (1.  Kor 
6,12). 

ein Beispiel: Hier fallen nicht nur sün-
dige Bindungen (Süchte wie Alkohol, 
Rauchen, Internet …) hinein, sondern 

auch alle Dinge, die als Mode, Trend, 
Konvention oder anderer Gruppen-
zwang den Einzelnen beherrschen wol-
len: Was man trägt, was man tut, wie 
man ist, was man ist – all das gehört un-
ter die Herrschaft des Herrn. 

 Sein Kreuz tragen
Christus trug sein Kreuz durch die Stra-
ßen von Jerusalem unter den Augen 

vieler Schaulustiger. Mit der Kreuzi-
gung zeigte die damalige Welt, dass sie 
Jesus Christus, den Sohn Gottes loswer-
den wollte. Dieses Todesurteil, das die 
Welt über seinen Herrn fällte, akzep-
tiert der Jünger nicht nur (stellvertre-
tend) für sich – sondern auch über sich 
selbst. Auch für den Jünger Jesu gilt: 
Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der 
Welt (Gal 6,14). Respekt, Ansehen und 
Anerkennung in der Welt kann man 
u.U. erleben. Aber sie sollen mir nichts 
bedeuten (Paulus achtete es sogar für 
Verlust und Dreck, Phil 3,7 ff.). Ich ord-
ne alles der Anerkennung des Gekreu-
zigten unter. Mit Ihm bin ich eins, Ihm 
folge ich nach. 
ein Beispiel: Es kann Spott geben, 
wenn man in bestimmten Fragen 
(Schöpfung/Evolution; kein Sex vor der 
Ehe, …) die Lehre der Bibel vertritt; es 
kann überhaupt Verachtung und An-
griffe veranlassen, wenn man sich zu 
dem Herrn hält und auf Ihn hinweist als 
den einzigen Weg zum Heil.

  allem entsagen, was man hat
Das „Allem entsagen“ bezieht sich zu-
nächst auf den materiellen Besitz (was 
man „hat“). Wie der Zusammenhang 
klar macht (Der König in Vers 31 hatte 
sein Heer), geht es aber um noch mehr: 
Was „habe“ ich alles an menschlichen 
Hilfsmitteln, die mich stark machen, auf 
die ich mein Vertrauen setze? Einfluss, 
Beziehungen („Vitamin B“), einen „gu-
ten Namen“ … All dem soll ich entsa-
gen, um dem Herrn konsequent nach-
folgen zu können. Wenn es um Mate-
rielles geht: Der Herr selbst hatte übri-
gens keinerlei Besitz außer dem, den Er 
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auf dem Leib trug. Und Er möchte über 
meinen Besitz „Herr“ sein. Heißt das, 
alles zu verkaufen, was man hat, wie Er 
es dem sogenannten reichen Jüngling 
empfahl (Lk 18,22)? Oder heißt das, 
lediglich „bereit zu sein“, allem zu ent-
sagen? 

Es gibt viele beeindruckende Beispiele 
in Vergangenheit und Gegenwart von 
Menschen, die dem Vorbild des Herrn 
auch in diesem Punkt gefolgt sind. Das 
wird gesegnet sein, wenn man es in sei-
nem Auftrag tut. Aber ist es sein Gebot 
für jeden Jünger, allen Besitz aufzuge-
ben? Ich glaube nicht. Auch in diesem 
Punkt geht es m.E. nicht darum, alles 
abzugeben, sondern darum, alles dem 
Herrn unterzuordnen. Wie du, glaube 
auch ich allerdings nicht, dass es genügt 
zu sagen: „Wir müssen bereit sein, allem 
zu entsagen“. Das lässt uns eine „Hinter-
tür“ offen, doch letztlich selbst frei über 
unser Vermögen zu verfügen. Aber der 
Herr sagt nicht, wir sollten bereit sein zu 
entsagen, sondern Er sagt: „Wer nicht 
allem entsagt …“.  

Ich formuliere gern so: Ich entsage al-

lem, indem ich den Stempel des Herrn 
darauf setze – es gehört nicht mehr mir, 
Er hat die freie Verfügung. Nicht mehr 
ich habe das Sagen, sondern der Herr. 
Das ist doch mehr als bloße bereitschaft 
zu entsagen, denn ich habe mich inner-
lich von diesen Dingen gelöst. Ich bin zu 
dem Materiellen so auf Distanz gegan-
gen, dass der Herr es benutzen kann, 
wie Er will. Wenn ich diese Haltung 
habe, ist der Herr „Herr“ auch über das 
Materielle in meinem Leben, dann kann 
Er zugreifen – und Er wird das auch 
tun, in der einen oder anderen Weise. 
Es kann sein, dass Er von dir möchte, 
allen Besitz abzugeben und in seinem 
Dienst „von der Hand in den Mund“ 
zu leben, wie es auch die Vorbilder aus 
dem vorletzten Jahrhundert taten, die 
du erwähnst (C.H. Studd, G. Müller und 
andere), und auch heute findet man 
solche hingegebenen, aufopfernden 
Jünger des Herrn. Der Weg des Herrn 
für dich kann aber auch ganz anders 
sein. Eins steht aber außer Zweifel: dass 
Er möchte, dass du seinen Besitz nicht 
für dich, sondern für Ihn verwaltest.
ein paar Beispiele: Du hast als Stu-
dent nicht viel Geld; vielleicht möch-
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te Er, dass du einen Teil davon spen-
dest – aber auch einen Teil für Litera-
tur verwendest, die dich im Glauben 
wachsen lässt. Wenn du ein Auto hast, 
möchte Er vielleicht nicht, dass du es 
abgibst, aber es vermehrt in seinen 
Dienst stellst. Deine Wohnung musst 
du wohl nicht aufgeben, aber kannst 
sie evtl. für Menschen öffnen, die den 
Herrn suchen oder im Glauben wach-
sen möchten, usw. Auch das „Entsa-
gen“ bedeutet also m.E. nicht unbe-
dingt, dass man alles abgibt, sondern 
kann auch bedeuten, dass man etwas 
in Verantwortung vor Ihm für „seine“ 
Zwecke verwendet. „Allem zu entsa-
gen macht das Herz frei für Christus“, 
sagte mal jemand.

Auf den Punkt gebracht heißt das, 
dass der Herr in unserem Leben der 
Wichtigste sein muss; Er muss der 
sein, der das Sagen hat. Ich habe Be-
sitz, ich habe Familie, ich habe einen 
Wert und eine Position in meiner Um-
gebung – das ist so, das ist auch nicht 
verwerflich, aber all das steht unter 
der Herrschaft des Herrn, ich sehe 
all das mit seinen Augen und gehe 
damit um, wie Er es will. Ob da viel 
von dir übrig bleibt – das hängt da-
von ab, wie viel du unabhängig von 
dem Herrn tust. Aus deiner Frage 
kann ich entnehmen (und so habe ich 
dich auch kennen gelernt), dass dir 
die Herrschaft des Herrn über dein 
Leben sehr bewusst ist. Der Herr will 
nicht, dass du deinen Willen und dei-
ne Ziele aufgibst, sondern dass dein 
Wille und deine Ziele mit Ihm in Ein-
klang stehen – das ist dann ein befrie-

digendes und erfülltes Leben. So hat 
Er selbst gelebt, und so möchte Er es 
auch von seinen Jüngern. 

„Es geht nicht darum, ob eine Sache 
richtig oder falsch ist, sondern darum, 
welchen Wert die Interessen Christi 
für unsere Seele dabei haben. Tag 
für Tag wird die Seele auf die Probe 
gestellt, ob die Dinge, die uns durch 
Gott in Christus offenbart werden, 
so viel Macht über uns ausüben, 
dass sie unser Herz ganz in Beschlag 
nehmen. … Ohne Liebe im Herzen 
als Frucht der neuen Beziehung zu 
Gott ist keine Kraft vorhanden, um 
darin auszuharren. Das neue Leben 
muss sich in uns entfalten können 
und Christus muss mit Macht in 
unseren Herzen wirken, damit wir 
die Kraft besitzen, um mit dem Alten 
zu brechen.“ ( J. N. Darby)

  die Kosten berechnen
Diese drei Voraussetzungen der Jünger-
schaft – dass man Vertraute und sein ei-
genes Leben hasst, dass man sein Kreuz 
trägt und dass man allem entsagt, was 
man hat – sind krass. Man spürt, dass 
es an die Substanz, an die Existenz geht 
und dass es der natürlichen Einstellung 
eines Menschen gegen den Strich geht. 
Das kann dazu verleiten, maßlos und 
leichtsinnig zu werden – aber wenn 
man alles unter den Willen des Herrn 
stellt, sollte das nicht geschehen. 

Ich möchte deshalb noch auf den Kon-
text dieses Abschnitts hinweisen: Zum 
einen fordert der Herr seine Zuhörer in 
Lukas 14 mit zwei Gleichnissen auf, die 
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Kosten der Jüngerschaft zu kalkulieren: 
Was kostet es mich? Schaffe ich das? 
Diese Rechnung kann nur zu einem 
Ergebnis führen: Ich kann das nicht, 
ich schaffe das nicht, meine eigenen 
Möglichkeiten reichen dafür nicht aus. 
Wer das anders sieht, überschätzt sich 

selbst und hat evtl. einen 
gesetzlichen An-

satz. Aber 

sollen wir das Vorhaben aufgeben? 
Nach dem Motto: „Diese Rede ist hart, 
wer kann sie hören“ – und man geht 
wieder zurück ( Joh 6,60.66)? Nein, 
besser ist Petrus’ Reaktion: „Herr, zu 
wem sollen wir gehen? Du hast Wor-
te ewigen Lebens“ (V. 68). Ich glaube, 
das ist ein Schlüssel auch für deine 
Fragen: Ich muss alles dem Herrn hin-
legen, nichts festhalten und seine Kraft 
in Anspruch nehmen. 

Denn der Verzicht auf letztlich alles, 
was ein selbstgesteuertes Leben aus-
macht, ist nur die eine Seite – die an-

dere ist, dass man „zu Ihm kommt“, dass 
man „Ihm nachkommt“. Ihm, der das 
ewige Leben ist, der Worte des Lebens 
hat – Worte, die ein erfülltes Leben 
geben; Worte, die Lebenskraft geben, 
um eine vollständige Jüngerschaft zu 
leben. Jeder Verzicht für Ihn hat eine 
Verheißung von Ihm: Wer Ihn über die 
familiären Beziehungen stellt, bekommt 
eine (geistliche) Familie geschenkt; wer 
für Ihn auf Anerkennung der Menschen 
verzichtet, bekommt von Ihm Anerken-
nung und Lohn; wer für Ihn sein Leben 
gibt, bekommt mit Ihm ein Leben, das 
sich lohnt und eine ewige Gemeinschaft 
mit Ihm in der Herrlichkeit.

  die gnaden-einladung
Noch eine Ergänzung, um das „Krasse“ 
des Verzichts in den richtigen Zusam-
menhang zu stellen. Der Abschnitt vor-
her in Lukas 14 schildert ein großes Fest-
mahl, zu dem der Herr einlädt. Das erste 
– und bleibende – ist ein Ruf der Gna-
de, eine Einladung zu Ihm zu kommen: 
„Er lud viele und sagte: Kommt, denn 
es ist schon alles bereit“ (Lk 14,16.17). 
Diese Einladung bezieht sich nicht nur 
auf die Bekehrung, sondern auch auf 
die Nachfolge. Dem ersten Schritt zu 
Ihm folgen viele weitere. Sie alle sind 
Schritte, die dem Ruf der Gnade folgen. 
Wozu Er einlädt, das ist ein Gastmahl, es 
ist nicht so sehr ein „Weg“ und ein Tun, 
sondern es ist Gemeinschaft. Ich mei-
ne, dass das auch den nachfolgenden 
Abschnitt prägt. Dort geht es natürlich 
um Nachfolge auf einem Weg, um Jün-
gerschaft und praktisches Lernen und 
Nachahmen, aber doch unter der Über-
schrift von Gnade und Gemeinschaft.
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Das bedeutet noch etwas Anderes: 
Wenn Jüngerschaft eine Reaktion auf 
eine Gnaden-Einladung ist, dann geht 
es dabei nicht um „Was muss ich tun 
– was darf ich noch?“ Ein Jünger ist in 
einer Gnadenbeziehung zu seinem 
Herrn, nicht in einer gesetzlichen. Und 
auch wenn die Ansprüche des Herrn 
an seine Jünger sehr weit gehen, dann 
bleibt es doch Gnade und nicht Gesetz; 
es geht um Gemeinschaft, nicht um 
Zwang. 

Lieber C.,
ich hoffe, diese Gedanken helfen dir zu 
einem konsequenten, ausgewogenen 
und erfüllten Leben als Jünger Jesu. Ich 
freue mich über den Austausch. Lass 
gerne wieder von dir hören!

Dein
Thorsten

„Ein Mann muss bereit sein, alles zu 
verlassen; doch es geht um die Frage: 
Soll ich sonst Gott verlassen? Du musst 
sogar bereit sein, das eigene Leben 
aufzugeben! In diesem Leben bist 
du mit der Welt verbunden, und dies 
muss aufgegeben werden, wenn es 
um dich geht. Christus will sagen: Du 
kannst nicht zwei Herzen haben, eins 
für die Welt und eines für mich. Ich 
zittere, wenn ich Menschen sehe, die 
die Kosten nicht überschlagen haben 
und in der Nachfolge von Christus 
losgezogen sind. Es ist die Weise 
Gottes, die Hürde oder Barriere an 
den Anfang des Weges zu stellen. 
Wenn du darüber springen kannst, 
dann tu es! Ein gesetzlicher Gehorsam 
wird nicht standhalten, sondern nur 
das Nachfolgen von Christus. Wenn er 
sich mit auf dem Weg befindet, dann 
ist die Nachfolge glücklich und leicht.“ 
( J. N. Darby)

denn mit dir werde ich gegen 
eine Schar anrennen, und mit 

meinem gott werde ich eine 
mauer überspringen.

Psalm 18,30
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Sucht mich und lebt! Amos 5,4

Meine Eltern gingen mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche. Als Kind ging 
ich mit ihnen; später konnte ich mit Kirche und Glauben nichts anfangen. Wäh-
rend meines Studiums nahm ich mir nicht die Zeit, um über Glaubensfragen nach-
zudenken. Im Grunde genommen lebte ich wie ein Atheist.

Aber irgendwie ließ mich die Frage nach Gott doch nicht mehr los. Am Ende 
meines Studiums sagte ich mir: Ich muss doch wissen, ob es Gott wirklich gibt. So 
betete ich: „Wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich mir!“

Nur wenige Tage danach sprach mich ein Mitstudent an: Er war in einer christli-
chen Organisation engagiert, die sich ursprünglich an Seeleute richtete, seit vielen 
Jahren aber auch an Schüler und Studenten, um ihnen das Evangelium zu bringen. 
Daher lud er mich zu einer christlichen Zusammenkunft ein. Als ob er gewusst hät-
te, dass ich gerade damals auf der Suche nach Gott war! Heute weiß ich, dass Gott 
ihn geschickt hat. Gott sei Dank – er hat diesen Auftrag des Herrn ausgeführt!

Diese Zusammenkunft, die ich erleben durfte, hat mich so überwältigt, dass mir im 
Anschluss daran klar war: „Gott hat meine Frage eindeutig beantwortet. Ja, es gibt 
Ihn!“ So habe ich mich bekehrt, habe Gott meine Sünden bekannt und ein neues 
Leben begonnen. Das ist in vieler Hinsicht nicht einfacher als das vorher: Meine 
Frau hatte vor Jahren einen schweren Autounfall und ist seitdem an den Rollstuhl 
gefesselt. Und doch bin ich so glücklich, Jesus Christus in meinem Herzen zu ha-
ben.

Wenn es dich wirklich gibt …
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Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr 
werdet finden; klopft an, und es wird euch aufgetan werden. 
Matthäus 7,7
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