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3grußwort

November – Herbst, nasskalt, lange Phasen der Dunkelheit. 
Da neigt mancher mit entsprechender Veranlagung zu trüben 
Gedanken und depressiver Stimmung. Gefährlich wird es, wenn 
dann auch Gedanken auftauchen, seinem Leben ein Ende machen 
zu wollen. Einer biblischen Beurteilung der Frage des Selbstmords 
geht ein Artikel in diesem Heft nach. In dem Zusammenhang 
behandelt ein weiterer Artikel die Frage, wie das Handeln Simsons 
am Ende seines Lebens zu beurteilen ist.

Muss man alle Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben 
eigentlich nur negativ sehen? Die Gläubigen, an die Petrus seinen 
ersten Brief schrieb, hatten wahrlich mit einem ganzen Bündel von 
Problemen zu tun. In jedem Kapitel spricht Petrus von der einen 
oder anderen Form von Leiden. Und doch stellt er ihnen sieben 
positive Motivationen für den Glaubensweg vor. So möchte ich dir 
die Bibelarbeit über den ersten Petrusbrief herzlich zur Lektüre 
(und zum Durcharbeiten) empfehlen – auch (oder gerade) bei 
„Novembergefühlen“.

Diesmal auch ein Hinweis auf die Pinnwand. In den Rätseln geht 
es um Berufe, über welche die Bibel einiges zu sagen hat. Ob es 
nun der eher intellektuelle Redner ist oder der Handwerksberuf 
des Schmieds. Die Pinnwand kann ja nur einen Ausschnitt 
wiedergeben. Wenn du mal mit einem Bibelprogramm oder einer 
Konkordanz die Begriffe „Redner“ oder „Schmied/schmieden“ 
aufsuchst, findest du recht interessante Bibelstellen. Neben dem 
normalen, systematischen Studium biblischer Bücher sind das 
Studium biblischer Begriffe, biblischer Themen oder Personen, 
eine gute Möglichkeit, dein persönliches Bibelstudium vor dem 
Einschlafen zu bewahren.
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die Falle 
„Selbstmord“
Kürzlich wurde mir die Frage gestellt, ob jemand, der Selbstmord began-
gen hat, im himmel sein kann. Tatsächlich handelt es sich beim Selbst-
mord (Suizid) um ein Thema, das man am liebsten umgeht. Doch gibt es 
in der heutigen Zeit genug Fälle, die ein Überdenken des Themas sinnvoll 
erscheinen lassen. Daher der versuch in diesem artikel, sich diesem Pro-
blem aus biblischer Sicht zu nähern. 

Zum nachdenken Die Falle „SelbSTmorD“
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Immer wieder liest man davon, dass 
bekannte Persönlichkeiten freiwillig – 
wie man sagt – aus dem Leben schei-
den. Man kann zum Beispiel an Robert 
Enke denken, den Nationaltorhüter, 
der meinte, der äußere Druck sei zu 
groß, als dass er ihn weiter aushalten 
könne. Im Jahr 2001 entschloss sich die 
Ehefrau des langjährigen deutschen 
Bundeskanzlers Helmut Kohl nach lan-
ger und schwerer Krankheit zu diesem 
Schritt. Auch bekannte gottesfürchtige 
Menschen gehören zu dieser Gruppe: 
1989 nahm sich Siegfried Wiesinger, 
der Leiter der Christoffel-Blindenmis-
sion, nach einer Medienkampagne 
gegen ihn das Leben. Adolf Merckle, 
ein gottesfürchtiger Unternehmer in 
Baden-Württemberg, beging im be-
ging im Januar 2009 Selbstmord.

Im Jahr 1976 war es der Pfarrer Oskar 
Brüsewitz, der sich in Zeitz bei Leipzig 
verbrannte, um gegen die Diskrimi-
nierung von Christen in der DDR zu 
protestieren; und 1942 brachte sich 
der evangelische Liederdichter Jochen 
Klepper um – zusammen mit seiner jü-
dischen Frau und seiner Familie, nach-
dem ihnen jede Flucht aus Deutschland 
unmöglich erschien. Vielleicht kennst 
du in deinem Umfeld einen jungen 
Menschen, der sich ebenfalls vor eini-
ger Zeit das Leben genommen hat. Es 
wird dich erschüttert haben.

Man fragt sich: Warum wählt ein 
Mensch einen solchen Weg, um aus 
dem Leben zu scheiden? Der Sänger 
Heino wird mit den Worten zitiert, dass 
das Leben manchmal grausam sei. Man 

müsse akzeptieren, dass seine Tochter 
diese Entscheidung für ihr Leben ge-
troffen habe. Nun, ändern kann man 
nichts an den Entscheidungen – im 
Nachhinein nicht. Und manchmal sind 
die Motive – wie bei Pfarrer Brüsewitz 
– auch sehr ehrenwert, auch wenn wir 
sie nach der Schrift nicht nachvollzie-
hen können. Aber grundsätzlich muss 
man sich die Frage stellen, ob man sich 
wirklich mit solch weit reichenden und 
ewig unveränderbaren Entscheidungen 
abfinden darf.

Manchmal sind es uns nahe stehende 
Personen, die diesen Weg aus dem 
Leben wählen. Häufig geht es um so-
ziale, materielle (wirtschaftliche) oder 
gesundheitliche (auch psychische) – 
manchmal auch um rein geistige oder 
theologische – Probleme. Man sieht 
keinen anderen Ausweg mehr als den 
„Frei“-Tod, wobei dieser Begriff, den 
man heute immer wieder für Suizid 
hört, eine Beschönigung (Euphemis-
mus) dessen ist, was wirklich hinter die-
ser Tat steht. Selbstmord oder Suizid 
liegt dann vor, wenn durch beabsich-
tigtes Handeln oder absichtliches Un-
terlassen das eigene Leben willentlich 
beendet wird. 

Kirchenvater Augusti-
nus (354–430): „Das Gebot 

‚du sollst nicht töten’ ist auch auf 
den Selbstmord anzuwenden.“ 

(Der Gottesstaat)
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Zum nachdenken Die Falle „SelbSTmorD“

Aber ist der Suizid wirklich ein „guter“ 
Ausweg? Was „bringt“ er dem Men-
schen, der ihn gewählt hat? Und macht 
er wirklich frei?

hat der mensch das Recht zu diesem 
ausweg?
Natürlich kann man menschlich ver-
stehen, dass ein kranker Mensch, der 
ständig unter Schmerzen leidet, seinem 
Leben ein Ende setzen will, um diese 
Leiden zu beenden. Oder ein Mensch, 
der für sich und seine „Sache“ keinen 
Ausweg zu sehen meint. Oder jemand, 
der ständig unter Depressionen leidet 
bzw. psychisch nicht mit dem Leben 
fertig zu werden meint. Aber hat ein 
Mensch überhaupt das Recht zu die-
sem „Ausstieg“? 

Aus Kolosser 1,16 wissen wir, dass der 
Herr Jesus alles nicht nur einfach ge-
schaffen, sondern für sich geschaffen hat. 
Alles, auch unser biologisches Leben, 
besteht durch Ihn, der ein erhalter aller 
menschen ist (1. Tim 4,10). Wenn ich mir 
mein eigenes Leben nehme, um nicht 

mehr leben zu müssen, dann greife ich 
in die Rechte meines Schöpfers ein, der 
allein Autorität besitzt, Leben zu geben 
und zu nehmen. „Niemand hat Macht 
über den Tag des Todes“ (Pred 8,8); 
„In deiner Hand sind meine Zeiten“ (Ps 
31,16). Das zeigt deutlich, dass es einen 
„Frei“-Tod gar nicht gibt – es handelt sich 
um Ungehorsam gegenüber Gott und 
seinem Sohn, Jesus Christus.

Es gibt nur einen Menschen, der das 
Recht besaß, sein Leben freiwillig zu 
geben: „Darum liebt mich der Vater, 
weil ich mein Leben lasse, damit ich 
es wiedernehme. Niemand nimmt es 
von mir, sondern ich lasse es von mir 
selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, 
und habe Gewalt, es wiederzunehmen. 
Dieses Gebot habe ich von meinem 
Vater empfangen“ ( Joh 10,17.18). Die-
ses Recht hatte der Herr Jesus Christus 
von seinem Vater erhalten – es war ein 
ausdrückliches Gebot von Gott, seinem 
Vater. Uns wird das mitgeteilt, damit 
wir nicht auf einen falschen Gedan-
ken kommen können und meinen, wir 
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Christen könnten es Ihm gleichtun. Bei 
unserem Herrn handelte es sich auch 
nicht um einen Selbstmord. Er gab sein 
Leben in den Tod, um Menschen, die 
Feinde Gottes waren, zu erretten. Er tat 
dies in Übereinstimmung und zur Ver-

herrlichung seines Vaters, dessen Auf-
trag Er ausführte. Das ist etwas grund-
sätzlich anderes als jeder Selbstmord, 
der heute begangen werden kann.

Selbstmörder in der Bibel
In der Bibel wird übrigens nur über 
Selbstmörder berichtet, bei denen wir 

keinen Hinweis auf einen persönlichen 
Glauben an Gott finden. Es sind Abi-
melech (Ri 9,54), Saul (1. Sam 31,4), 
Sauls Waffenträger (1. Sam 31,5), Ahi-
tophel (2. Sam 17,23), Simri (1. Kön 
16,18.19) und Judas (Mt 27,5).

Das heißt nicht, dass es heute nur 
Selbstmörder gäbe, die nicht an den 
Herrn Jesus glauben! Wir kennen auch 
Fälle, wo Christen, die sehr krank waren 
oder in einer für viele von uns kaum 
nachvollziehbaren Notsituation so han-
delten. Wir wollen Gott, dem allein 
zusteht, darüber ein gerechtes Urteil 
zu fällen, nicht „vorgreifen“ und ande-
rerseits diesen Selbstmord nicht herun-
terspielen.

mit Selbstmord in den ewigen 
Feuersee?
Menschen, die kein neues Leben be-
sitzen, nehmen sich durch den Selbst-
mord die letzte Chance, der ewigen 
Verdammnis, die in der Bibel „der Feu-
ersee“ genannt wird, zu entrinnen. Und 
wer an diesen Ort kommt, wird ihn nie 
wieder verlassen können!1 Daher sollte 
man jedem, von dem man weiß, dass 
er in Gefahr steht, Selbstmord zu be-
gehen, das Evangelium von Jesus Chris-
tus verkündigen! Und natürlich die 
notwendige medizinische und/oder 
seelsorgerliche Hilfe zukommen lassen, 
sofern er diese annimmt. 

Ob wir auch ein Auge für solche Men-
schen haben, die derart von Nöten zer-

1 menschen, die sich nicht bekehrt haben und heute sterben, 
befinden sich nach ihrem Tod noch nicht in der hölle, 
sondern im hades, bis sie vor dem großen weißen Thron 
gerichtet werden (off 20,11 ff.).

Thomas von 
Aquin (1225–

1274): „Selbstmord 
ist eine Todsünde und 
die schwerste aller Sün-

den.“ – In der Bibel finden 
wir zwar Sünden im Leben ei-

nes Gläubigen, bei denen Gott in 
seinem regierenden Handeln das 
physische Leben beenden muss 

(wie bei Mose nach dem Ungehor-
sam, als er den Felsen schlug statt 
zu ihm zu reden, vgl. auch 1. Joh 

5,16.17), eine „Todsünde“ im 
Leben eines Gläubigen im Sin-
ne davon, dass man durch ein 

solches Fehlverhalten den 
Himmel verwirken könn-

te, gibt es aber nicht 
(vgl. Joh 10,28.29). 
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fressen sind, dass sie keinen anderen 
Ausweg mehr sehen? Vielleicht müssen 
wir wieder neu lernen, auf unsere Mit-
menschen und Mitgeschwister zu ach-
ten, damit wir uns nicht später Vorwür-
fe machen müssen. Unser Herr hatte ein 
Empfinden für die Nöte um Ihn herum. 
Er hat immer geholfen, wenn man Ihn 
helfen ließ. Wir sind nicht allwissend 
und können nicht in das Herz unseres 
Gegenübers schauen. Aber mit ein we-
nig mehr Empfindsamkeit sind wir viel-
leicht doch in der Lage, Gesichter und 
Gesten besser zu deuten. Und dann zu 
helfen!

gläubige in notsituationen
Menschen, die ewiges Leben und ei-
nen Retter in Jesus Christus besitzen, 
werden in der Bibel aufgefordert, aus-
zuharren, wenn sie leiden müssen. Uns 
wird das „Ausharren Hiobs“ vorgestellt, 
der Schreckliches erlebt hat. Das Ende 
für ihn war gut, denn er – wie auch wir 
– besaß einen Herrn voll innigen Mit-
gefühls, der barmherzig ist ( Jak 5,11). 
Auch Paulus schreibt: „Denn das schnell 

vorübergehende Leichte unserer Trüb-
sal bewirkt uns ein über jedes Maß 
hinausgehendes, ewiges Gewicht von 
Herrlichkeit“ (2. Kor 4,17). Es ist wahr: 
Dies ist leichter geschrieben als prakti-
ziert. Und manchmal gibt es – mensch-
lich gesprochen – auch keine Besserung, 
z.B. bei Krankheiten. 

Unser Herr Jesus Christus darf uns ein 
Ansporn sein, schwierige Umstände, 
ja sogar Verfolgungen und Ablehnung 
aus der Hand Gottes anzunehmen: Er 
hat die Prüfungen Gottes und schlimm-
ste Schmerzen von Seiten der Men-
schen bis zum Äußersten erduldet und 
war bereit, in allem seinem Gott und 
Vater zu vertrauen. 

Hiob, ein Mensch mit gleichen Empfin-
dungen wie wir, ist uns hier ein moti-
vierendes Vorbild. Man kann vielleicht 
sagen, dass er in der Zeit nach seinen 
furchtbaren Erlebnissen an Depressio-
nen litt, so dass er sogar den Tag seiner 
Geburt verwünschte (Hiob 3; wie auch 
Jeremia, vgl. Jer 20,14-18). 
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Gott hatte mit diesen Leiden aber nicht 
nur ein Ziel – Er hatte vor allem einen 
Weg aus den Nöten Hiobs. Diesen Weg 
hat Er auch für jeden von uns, wenn wir 
einmal über einen längeren Zeitraum 
von solch einer hilflosen Angst nicht 
loskommen. In die Not eines Menschen, 
der zum Beispiel unter Depressionen lei-
det, kann sich ein Außenstehender kaum 
hineindenken und dann entsprechend 
einfühlsam reagieren. Dieser Tage las ich 

den Hinweis eines gläubigen Psychiaters, 
dass etwa 10% der Patienten, die an ei-
ner schweren phasenhaften Depression 
leiden, sich irgendwann umbringen. 

„Das ist kein ‚Freitod’, denn es ist die 
Krankheit, die sie in den Tod treibt. 
Und es ist auch kein ‚Selbstmord’, denn 
sie werfen ihr Leben nicht leichtfertig 
weg. In einer humanen Psychiatrie sind 
Suizide nicht völlig zu verhindern“, so 
Dr. med. Manfred Lütz. Das gibt auch 
einen Hinweis auf die Frage, warum ein 
Mensch diesen Weg des Selbstmords 
wählt. Die Gründe sind einfach sehr 
vielfältig, weil sie mit Krankheit, mit 
Überforderung, mit Eigenwillen, mit fal-
schen Entscheidungen usw. verbunden 
sein können. 

Das alles sollte niemand als Freibrief 
verwenden: „Ich kann ja nichts dafür.“ 
Die Beispiele der Schrift zeigen, dass 
Gott einen Weg des Friedens auch für 
solche geplagten Menschen hat. Da-
von zeugt auch die Erfahrung, von der 
Paulus spricht: „Wir wollen nicht, dass 
euch unbekannt sei, Brüder … dass wir 
übermäßig beschwert wurden, über 
Vermögen, so dass wir sogar am Leben 
verzweifelten.“ (2. Kor 1,8) Das macht 
uns vorsichtig, hart über andere zu ur-
teilen, die in scheinbar ausweglosen Si-
tuationen sind.

Nun war der Ausgangspunkt zu diesem 
Artikel: Werden wir Selbstmörder im 
Himmel wiederfinden, bzw. kann ein 
von Neuem geborener Christ Selbst-
mord begehen? Vielleicht sollte man 

Martin Luther 
(1483–1546): Er prägte 

das Wort „Selbstmord“ für die 
Selbsttötung, die er als schweres 

Vergehen ansah.

Und ich gebe ihnen ewiges 
Leben, und sie gehen 

nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus 
meiner Hand rauben. Mein 

Vater, der sie mir gegeben 
hat, ist größer als alles, 
und niemand kann sie aus 
der Hand meines Vaters 

rauben.  
Johannes 10,28.29
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besser fragen: Hat ein Christ das Recht, 
Selbstmord zu begehen? Wenn wir 
uns die Beispiele der Schrift anschau-
en, kann man sagen: Nein, ein Christ 
sollte seinem Herrn die Stunde seines 
Endes auf der Erde überlassen. Und 
doch kennen wir Menschen, von denen 
wir persönlich überzeugt sind, dass sie 
von Neuem geboren sind, weil sie die 
Früchte des Lebens gezeigt und den-
noch Selbstmord begangen haben. Wir 
lassen grundsätzlich stehen: „Der Herr 
kennt die, die sein sind“ (2. Tim 2,19). 

Jemand, der ewiges Leben besitzt, kann 
es nicht wieder verlieren, auch nicht 
durch Selbstmord (vgl. Joh 10,28.29). 

Das allerdings darf niemand leichtfertig 
machen: mit seinem Leben zu spielen. 
Selbstmord ist keine Kleinigkeit. Es ist 
eine schlimme Sünde, wenn man es im 
vollen Bewusstsein tut. Wie eingangs ge-
sagt – man macht sich zum Herrn des ei-
genen Lebens und nimmt sich das Recht, 
das allein Gott zusteht. Es gibt bei Selbst-
mord auch keine Möglichkeit mehr, Gott 
dieses sündige Handeln auf der Erde zu 
bekennen. Das macht eine solche Sünde 
ebenfalls sehr schwerwiegend. Gott sei 
Dank – es gibt noch den Richterstuhl des 

Christus (2. Kor 5,10), wo alles in dem 
Sinn Gottes geordnet werden wird.

helfen
Das eine ist es, eine auf der Bibel beru-
hende Beurteilung von Selbstmord ge-
ben zu können. Eine mindestens genau-
so wichtige Sache ist es, Menschen zu 
helfen, die solche Gedanken haben. Im 
Blick auf Ungläubige haben wir das The-
ma schon kurz gestreift. Und wie steht es 
mit Gläubigen, die Selbstmordgedan-
ken haben? Früher dachte man, dass je-
mand, der von Selbstmord spricht, nicht 
wirklich gefährdet ist. Heute wissen wir 
aus einigen Beispielen, dass diese These 
nicht länger haltbar ist. 

Neben einem direkten Hinweis auf 
eine beabsichtigte Selbsttötung gibt es 
fast immer weitere Signale, die es auf-
zunehmen gibt. Wenn jemand ständig 
düstere Zukunftsprognosen abgibt, 
keinen Sinn mehr in einem Leben in der 
Gesellschaft sieht oder wenn er (oder 
sie) nur noch vom Jenseits spricht, soll-
ten die Alarmglocken läuten. Es gibt 
keine allgemeingültigen Hinweise auf 
drohenden Selbstmord. Oftmals kann 
(und sollte!) man auch nicht so weit ge-
hen, eine düstere Stimmung zu einem 
beabsichtigten Selbstmord zu machen. 

Vor allem ist es wichtig – auch wenn sich 
das nur wie eine Binsenweisheit anhö-
ren mag – dass wir solchen Menschen 
„zur Verfügung“ stehen und Zeit für sie 
haben. Oftmals wollen sie sich ausspre-
chen und über ihre Probleme reden. 
Betroffene merken in solchen Gesprä-
chen genau, ob wir es ehrlich meinen 

Friedrich Nietzsche 
(1844–1900; atheistischer 
Philosoph): Er nannte den 
Selbstmord beschönigend 

„Freitod“. 
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und auch ehrlich mit ihnen reden. Das 
letzte, was sie in einer Krise brauchen, 
sind Vorwürfe und Phrasen („Wie kannst 
du nur …“ oder „Das geht schon vorbei“, 
„Das ist ja gar nicht so schlimm“). Da die 
wenigsten von uns in solchen Krisen-
situationen waren, sollte man sich mit 
Ratschlägen zurückhalten und nicht zu 
hektischen Reaktionen neigen. Zusam-
men ein Wort aus der Bibel zu lesen und 
zusammen zu beten, ist sicher gut. Einen 
jungen Menschen in die Jugendgruppe 
zu integrieren, ist zweifellos auch wich-
tig. Aktionismus dagegen wird einen sol-
chen Gläubigen eher abschrecken. 

Letztlich wird man oft nicht umhin 
kommen, zusammen mit einem, der 
Selbstmordgedanken hegt, den Weg 
zu einem Arzt einzuschlagen. Leider ist 
es so, dass die meisten Psychiater oder 
Psychotherapeuten entweder ungläu-
big sind oder unbiblische Methoden 
wählen. Dennoch gibt es auch hier 
Fachleute, die gläubig und empfehlens-
wert sind. Falls jemand hier Hilfe sucht, 
kann er sich gerne an die Redaktion 
wenden: fmn@folgemirnach.de.

die hinterbliebenen
Zum Schluss weise ich noch kurz auf ein 
leicht zu übersehendes Problem hin. 

Nach dem Selbstmord eines Menschen 
bleiben trauernde Menschen zurück, für 
die viele Fragen offen bleiben. Haben 
sie selbst Schuld an dem Selbstmord? 
Warum waren sie nicht in der Lage, ei-
nen solchen Selbstmord zu verhindern? 
Warum haben sie das Ganze nicht kom-
men sehen? Warum konnten die Freun-
de des Verstorbenen nicht helfen?

Auf viele Fragen wird es so schnell kei-
ne Antwort geben. Das werden auch 
wir nicht ändern können, die wir zu 
trösten suchen. Wir sollten vorschnel-
le und billige Antworten vermeiden. 
Trost kann hier in erster Linie darin 
bestehen, falsche Selbstvorwürfe zu 
entkräften, Schuldgefühle abzubauen 
und das Vertrauen auf Gott und seine 
Fürsorge neu zu stärken. Wir werden 
solchen Trauernden vielleicht nicht 
Römer 8,28 sagen können: „Wir wissen 
aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Guten mitwirken.“ Aber auf 
der Grundlage dieses Verses lässt sich 
Trost weitergeben. Vor allem sollten 
wir den Kanal der Trauernden zu Gott 
öffnen oder stärken. Es gibt nichts Bes-
seres, als gerade in solchen Umständen 
zu Gott zu beten.

manuel Seibel 
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Simson

hat Simson Selbstmord begangen?
in diesem heft haben wir das Thema „Selbstmord“ behandelt. eine Frage 
zu diesem Thema ist vor einiger Zeit gestellt worden. Wenn man auf der 
grundlage der Schrift sagen kann, dass Selbstmord verkehrt ist – wie muss 
man dann den Selbstmord von Simson deuten?

richter in israel
Simson war ein Richter in Israel: 
„Er hatte aber Israel zwanzig Jahre 
gerichtet“ (Ri 16,31). Das heißt, er 
war der Vertreter Gottes inmitten 
des Volkes und war für eine Art 
Rechtsprechung zuständig. Das 
Volk kam zu seinen Richtern – 

wir kennen besonders Samuel, Debora, 
Gideon, usw. –, wenn es Fragen hatte 
oder den Willen Gottes erfragen wollte.

Wahrscheinlich fällt es vielen von uns 
schwer, diese Funktion mit Simson in 
Verbindung zu bringen, der alles in al-
lem ein ziemlicher Einzelgänger und 
Einzelkämpfer war. Gott aber sagt, dass 
er ein Richter war (vgl. Ri 16,31). Und Er 
wiederholt das in Hebräer 11,32, wo Er 
Simson neben Gideon, Barak, David und 
Samuel stellt.

das leben Simsons
Simson war kein vollkommener Richter. 
Darin gleicht er seinen Vorgängern und 
Nachfolgern. Aber bei ihm sehen wir 
besonders, dass er in moralisch-sexuel-
ler Hinsicht versagte. Obwohl Gott ihn 
zu einem Nasir machte (Ri 13,5), lebte er 
ganz anders. Sicher – er ließ seine Haare 
frei wachsen. Dieser lange Haarwuchs 
war ein Zeichen bewusster Abhängigkeit 
von Gott. Aber diese scheint bei ihm 
vielfach gefehlt zu haben. Vor allem 

hatte er ein Problem mit seinen sexuel-
len Begierden. Dreimal lesen wir davon, 
dass er sich mit Frauen in sündiger Weise 
abgab (Ri 14,1; Ri 16,1; Ri 16,4). 

Die Frauen wurden ihm zum 
Verhängnis. Die dritte Frau, Delila, 
auch wieder eine Philisterin, also zu 
den Feinden des Volkes Israel und 
damit Gottes gehörend, erpresste das 
Geheimnis seiner sprichwörtlichen 
Kraft aus ihm: seine langen Haare. Als 
er eingeschlafen war, schnitt sie ihm 
diese Haare ab. Dadurch konnte er 
von den Philistern gefangen genom-
men werden. Dabei wurden ihm sogar 
die Augen ausgestochen.

Damit kommen wir zu der Begebenheit, 
wo er selbst sein Leben aufgab. Bei ei-
nem Fest der Philister musste er vor ih-
nen – vermutlich Musik – spielen. Da sei-
ne Haare wieder angefangen hatten zu 
wachsen, kehrte auch seine äußere Kraft 
zurück. Auch seine innere Kraft wuchs 
wieder, weil er erkannte, dass er sich in-
mitten der Feinde Gottes befand. 

So bat er Gott: „Herr, Herr; geden-
ke doch meiner und stärke mich doch 
nur diesmal, o Gott, damit ich an den 
Philistern eine einmalige Rache nehme 
für meine beiden Augen“ (Ri 16,28). Er 
stemmte sich gegen die Säulen, so dass 
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das ganze Haus, in dem er war, zusam-
menbrach und rund 3.000 Menschen 
ums Leben kamen.

Selbstmord?
Er selbst wusste, dass das Rache nehmen 
an den Philistern höchstwahrscheinlich 
auch sein eigenes Leben kosten würde. 
Handelte es sich um Selbstmord? Ich 
glaube nicht, denn er nahm sich selbst 
nicht das Leben, um nicht mehr in sei-
nem Elend leben zu müssen. Ziel seines 
Handelns war, das Gericht Gottes – si-
cher in zum Teil egoistischer Weise – an 
den Feinden Gottes auszuführen. Damit 
war sein Ziel nicht, durch sein aktives 
Handeln sich selbst das Leben zu neh-
men, sondern er nahm in Kauf, dass bei 
der Ausführung des Gerichtsauftrages 
Gottes über die Feinde des Volkes 
Gottes sein eigenes Leben zu Ende ging:
1. Die Philister waren die Feinde Gottes 

im Land. Gott hatte seinem Volk den 
Auftrag gegeben, diese Feinde auszu-
rotten (vgl. Jos 13).

2. In Richter 14,4 lesen wir, dass gott ge-
gen die Philister einen Anlass suchte.

3. Im Dienst für den Herrn gibt es 
Gefahren, die groß sind. Waren die 
Kriege, die Israel gegen seine Feinde 
führte, „Selbstmorde“? Nein, denn 
sie hatten den Auftrag, die Feinde 
zu besiegen. Kriege können nie 
„Selbstmord“ sein, auch wenn bei ih-
nen immer die Gefahr besteht, dass 
man in ihnen getötet wird. Natürlich 
stand es in der Macht Gottes, sein 
Volk vollständig zu bewahren. Oft hat 
Er das getan. Aber sicher konnte das 
Volk nie sein. Auch nicht unter David 
und Joab. Und auch in den Büchern 
Josua und Richter lesen wir von sol-
chen Verlusten.

4. Können wir in diesem Zusam-
menhang nicht auch an Mose und 
Paulus denken? Mose war bereit, um 
die Sünde des Goldenen Kalbes des 
Volkes Israel vor den Augen Gottes 
hinwegzutun, aus dem Buch des 
Lebens gelöscht zu werden (vgl. 2. 
Mo 32,32). Paulus hatte sogar ge-
wünscht, „durch einen Fluch von 
dem Christus entfernt zu sein für 
meine Brüder, meine Verwandten 
nach dem Fleisch, die Israeliten sind“ 
(Röm 9,3.4). So wichtig war ihm die 
Rettung seiner Volksgenossen, die 
er auf dem Weg ins Verderben sah. 
Waren diese beiden Wünsche nicht 
viel mehr als „Selbstmord“ – den 
ewigen Tod um der Brüder willen in 
Kauf nehmend? Gott erhörte weder 
Mose noch Paulus. Aber die Haltung 
ihrer Hingabe, sicher viel geistlicher 
als die von Simson, war Gott doch 
wohlgefällig. So kann man auch die 
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Haltung von Simson in diesem Licht 
positiv sehen.

5. Als Jonathan, allein mit seinem 
Waffenträger unterwegs, gegen 
die Philister kämpfte und auf den 
Berg hinaufkletterte (vgl. 1. Sam 
14,6-13): War das Bereitschaft zum 
Selbstmord? Nein, es war Glaube und 
Vertrauen zu seinem Gott. So handel-
te auch Simson bei der letzten Tat 
seines Lebens. Sicher war der Glaube 
Simsons in diesem Augenblick schwä-
cher als der von Jonathan, genauso 
wie seine Beweggründe: „Meine 
Seele sterbe mit den Philistern“ (Ri 
16,30). Aber war es nicht ein Akt des 
Glaubens, die Feinde Gottes zu töten, 
auch wenn es das eigene Leben koste-
te (und auch wenn dieser Glaube mit 
einem gewissen Egoismus verbunden 
war: „Damit ich an den Philistern eine 
einmalige Rache nehme für meine 
beiden Augen“ (Ri 16,28)?

6. Schon immer galt der Grundsatz: 
„Denn was irgend ein Mensch sät, 
das wird er auch ernten“ (Gal 6,7). 
Simson hatte viel Fleischliches gesät. 
Jetzt musste er „seine Suppe auch 
auslöffeln“. Das war bitter – aber er 
hatte das schon akzeptieren müssen, 
als man ihm die Augen ausgestochen 
hatte. So müssen auch wir das regie-
rende Handeln Gottes akzeptieren, 
wenn wir einen verkehrten Weg 
eingeschlagen haben und dann mit 
dessen Folgen leben müssen. Simson 
hatte sich selbst in diese ausweglose 
Situation hineinmanövriert. So stand 
er vor der Alternative: Weiter leben 
(vegetieren) und die Feinde Gottes 
bleiben am Leben, oder sein Leben 

hingeben in den Tod und den Auftrag 
Gottes ausführen, dessen Feinde zu 
vernichten. Es stand natürlich nicht in 
der Macht Simsons, über sein Leben 
zu entscheiden. Aber er handelte 
auch nicht, um sich das Leben zu neh-
men, sondern wurde aktiv, um Rache 
zu nehmen für die Schmach, welche 
die Philister einem Richter Israels zu-
gefügt hatten (vgl. Ri 16,28).

ein auftrag gottes: Überwinden der 
Feinde
Die Frage nach „Selbstmord“ im Blick 
auf Simson ist berechtigt, da seine 
Entscheidung damit verbunden war, dass 
er sein Leben verlieren würde: „Meine 
Seele sterbe mit den Philistern!“ Simson 
war sich bewusst, dass seine Rache an den 
Philistern zum eigenen Tod führen muss-
te. Deshalb gibt es Gläubige, die auch 
bei Simson von Suizid sprechen. Aber 
er handelte im Auftrag Gottes gegen sei-
ne Feinde. Wir müssen auch bedenken, 
dass Gott seinen Tod als den größten 
Sieg seines Lebens beschreibt (Ri 16,30), 
was erstaunlich wäre, wenn diese Tat mit 
der Sünde des Selbstmordes verbunden 
wäre. Hätte Gott einen Selbstmörder als 
Glaubenshelden in Hebräer 11 verzeich-
net? Zudem wird diese ganze Szene ein-
geleitet durch da Handeln Gottes: „Aber 
das Haar seines Hauptes begann wieder 
zu wachsen, sobald es geschoren war“ (Ri 
16,22).

„Selbstmordattentate“
Das führt noch zu einem anderen 
Thema. Manche haben die sogenann-
ten „Selbstmordanschläge“, die man 
heute immer wieder von Seiten mus-
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limischer Attentäter erlebt, mit der 
Handlung Simsons verbunden. Zunächst 
einmal sollte man erkennen, dass diese 
Menschen in fanatischem Eifer mit der 
Überzeugung handeln, für ihre Religion 
und ihren Religionsstifter (Mohammed) 
ein Opfer zu erbringen. Dadurch erhof-
fen sie sich für ihre eigene Zukunft eine 
große Belohnung. Dass es sich dabei 
um blinden, ungöttlichen Eifer – oftmals 
durch die Verführung von verblendeten 
Führern handelt, wissen wir aus der Bibel. 
Das hat mit Selbstmord nichts zu tun, 
auch nichts mit der Tat Simsons. Dieser 
mag in einem niedrigen geistlichen 
Zustand gehandelt haben. Aber er be-
saß die Zustimmung Gottes für das, was 
er tat. Genau das macht in diesem Fall 
den Unterschied zwischen Glauben und 
Fanatismus aus. So stellt die Glaubenstat 
eines Gott hingegebenen Menschen, 
der zum Beispiel um des Herrn willen 
in Nord-Korea das Evangelium unter 
Lebensgefahr verkündigt, Hingabe nach 
dem Beispiel des Apostels Paulus dar 
und hat mit Selbstmord nichts zu tun.

Aber natürlich bestehen zwischen die-
sen heutigen sogenannten Selbstmord-
attentätern und Männern wie Simson wei-
tere grundsätzliche Unterschiede:
a) Wir leben in einer ganz anderen Zeit. 

Heute handelt Gott in Gnade und will, 
dass wir ebenfalls durch die Gnade 
Gottes geprägt sind. Damals befand 
sich das Volk Israel unter Gesetz.

b) Das Volk Israel hatte den ausdrück-
lichen Auftrag, diese Feinde zu be-
siegen. Wir haben heute einen ganz 
anderen Auftrag: Menschen das 
Evangelium zu verkündigen.

c) Simson war ein Mann Gottes, so 
schwach er auch im Glauben war. Die 
Menschen heute, die solche Attentate 
ausüben, sind Feinde Gottes, des 
wahren dreieinen Gottes.

Wir wollen sehr vorsichtig sein, Simson 
in seinem Leben zu verurteilen. Wir 
müssen nur unser eigenes anschauen, 
um klar zu sehen, wie fehlerhaft wir 
selbst leben. Zudem war die Zeit, in der 
er lebte, eine geistlich sehr finstere Zeit 
in Israel. Wer von uns hätte Simson in die 
Liste der Glaubenshelden in Hebräer 
11 eingereiht (Vers 32)? Gottes Urteil 
ist vollkommen, das wollen wir bei der 
Beurteilung dieses Mannes bedenken. 
Wir dürfen einen Mann in der Zeit 
Simsons auch nicht mit dem geistlichen 
Licht beurteilen, das wir dadurch haben, 
dass das Wort Gottes vollendet in unse-
ren Händen ist und Gott sich in seinem 
Sohn Jesus Christus vollkommen offen-
bart hat. Das war damals nicht der Fall.

Wir wollen seine letzten Tage nicht ein-
fach in unser Leben übertragen. Simson 
lebte in einer anderen Zeit und unter 
einer anderen Regierung Gottes. Unsere 
Feinde sind im neutestamentlichen Sinn 
nicht Menschen, Fleisch und Blut, son-
dern Engelfürsten und -mächte. Wir 
wollen Satan keinen Platz in unserem 
Leben geben, sondern ihm widerstehen. 
Dazu haben wir den Auftrag. 

Wir schauen auf den Herrn Jesus, der 
treu war, sogar bis zum Tod am Fluchholz. 
Von seiner Treue wollen wir uns anspor-
nen lassen, in unseren Umständen eben-
falls treu zu handeln.

manuel Seibel
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Zusatzfragen …   

a) Welche besondere Art von Rednern erwähnt 

die Bibel im AT wie NT (s. Ps 5; 58; 63 sowie 1. 

Tim 4)?

b) Welches Sprichwort sagen die Spruchredner 

in Hesekiel 16?

c) Welche Gegenstände oder Materialien wur-

den in biblischen Zeiten von einem Schmied 

bearbeitet (s. 1. Sam 13; 1. Kön 7; Neh 3; Jes 2 

und 44)?

d) Welche sonderbaren Schmiede erwähnt die 

Bibel in Hiob 13 und Sprüche 24?

e) Was für seltsame Dinge kann man noch 

„schmieden“ (s. Spr 6 und 14; Hes 21)?

Lösung vom letzten Mal: a) der geliebte Arzt; b) ein gewaltiger 

Jäger; Nehemia war Mundschenk des Königs Artaxerxes

Wen nennt das Neue  
Testament einen  …

a) Ratsherrn?

b) Redner?

c) Schmied?

d) Silberschmied?

Lösung vom letzten Mal: a) Lukas – Kol 4,14; b) Nimrod – 1. Mo 10,9; c) Nikodemus – Joh 3,10; Nehemia – 1,11

Welche Frau  …   

a) bekam ihren Namen von ihrem 

Mann?

b) verbarg zwei Männer?

c) kam herein, ohne zu wissen, was 

geschehen war?

d) wurde von ihrem Mann in einer 

Höhle begraben?

Lösung vom letzten Mal: a) Lydia – Apg 16,14; 

b) Maria Magdalene – Joh 20,13; c) Martha – 

Lk 10,38; d) Ruth – Rt 3,11

Wen nennt das Neue 

Zum Nachdenken
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  „im Stich lassen“ – in einem kritischen Augen-blick verlassen
„Im Augenblick der schwersten Vor-würfe haben ihn alle seine Freunde im Stich gelassen“ – ein Ritter zog nicht alleine in den Kampf. Er hatte neben einer Schar von Kriegsknechten vor allem seinen Knappen dabei. Dieser hatte für ihn zu sorgen und auch ein Ersatzpferd und Ersatzwaffen dabei für seinen Herrn. Wenn nun dieser Knappe nicht nur unfähig, sondern 

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
auch noch feige war und sich, wenn es brenzlig wurde, auf und davon machte, dann ließ er seinen Herrn „im Stich“, d.h. dem Lanzenstich sei-ner Gegner ausgesetzt. Kennst du das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein? Dann gibt es einen, der dich versteht. Der Herr Jesus wurde, als es ernst wurde, auch im Stich gelassen. Als man kam, um Ihn zu verhaften (ebenfalls mit Lanzen), wo waren da seine Jünger? Nach einem anfängli-chen, jedoch unpassenden Schwert-einsatz des impulsiven Petrus waren sie dann alle geflohen.

c)

d)

Lösung vom letzten Mal: a) Lukas – Kol 4,14; b) Nimrod – 1. Mo 10,9; c) Nikodemus – Joh 3,10; Nehemia – 1,11

„im Stich lassen“ – in einem kritischen Augen

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
Redensarten – Ursprung und Bedeutung

Lösung vom letzten Mal: a) Lukas – Kol 4,14; b) 

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
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Der erSTe brieF DeS PeTruSBibelstudium

der erste Brief des Petrus 
Teil 2 

Segnungen auf dem weg des gläubigen durch 
leiden zur herrlichkeit
(Kapitel 1,1-12)

beim letzten mal haben wir den ersten Petrusbrief geöffnet und sowohl den autor 
als auch die empfänger ein wenig kennengelernt. Zusammen mit der ebenfalls 
vorgenommenen Skizzierung der hauptthemen hilft uns dies nun, die einzelnen 
abschnitte etwas näher zu beleuchten. Dabei wollen wir die Fernsicht (für die ein-
leitung) beenden und mehr aus der nähe einblick in gottes Wort nehmen. ab und 
zu wird auch mal der griff zur lupe nützlich sein – zu schön sind manche Details der 
Texte. Wer den bibeltext vor dem Durchlesen dieses Überblicks in ruhe und unter 
gebet auf sich hat einwirken lassen, kann jetzt sicher gut gerüstet einsteigen … 

B ibelstudium
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Fremdlinge in der welt – zuhause bei gott (1,1-2)
Petrus schreibt an Fremdlinge, also Menschen, die von zuhause 
entfernt wohnten und zudem kein Aufenthaltsrecht an ihrem 
Wohnort hatten. Deshalb wurden sie zu Beginn an ihre Auser-
wählung erinnert, die in dreifacher Richtung beschrieben wird:

1. „nach Vorkenntnis des Vaters“: Die persönliche Auserwählung 
entsprach der ewigen Kenntnis Gottes und hat ihren Ursprung 
in der Ewigkeit (Eph 1,3); sie steht übrigens im Kontrast zur na-
tionalen, zeitlichen Erwählung von Israel (5. Mo 7,6);

2. „durch (in) Heiligung des Geistes“: Der Heilige Geist hat in das 
Leben der Auserwählten eingegriffen und sie zur neuen Ge-
burt geführt ( Joh 3,3-6; 1. Thes 1,5) und sie dadurch geheiligt, 
für Gott reserviert ( vgl. 2. Thes 2,13); diese Heiligung ist ewig, 
absolut, innerlich – dem sollte im Leben von Christen die tägli-
che Heiligung (vgl. 1. Pet 1,15) folgen;

3. „zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi“: Das er-
ste Ziel und Zeichen des Gläubigen ist Gehorsam (Röm 6,19) 
– so wie der Herr Jesus stets seinem Gott gehorchte. Wer ge-
horcht, wird schnell lernen, dass er jetzt hinter dem Blut, dem 
Erlösungswerk des Herrn Jesus, in ewiger Sicherheit ist. (Der 
Ausdruck „Blutbesprengung“ nimmt Bezug auf 2. Mose 24,3-8 
und auf 3. Mose 16,14.19 am Sühnungstag; vgl. Heb 9,18-24.)

Übrigens: Alle drei Personen der Gottheit werden in diesem 
kurzen Text erwähnt – ein besonders deutlicher Hinweis auf die 
Dreieinheit. Sie prägen auch die nächsten neun Verse dieses Ka-
pitels:

1,3-5:       Gott, der Vater
1,6-9:       Gott, der Sohn ( Jesus Christus)
1,10-12:  Gott, der Heilige Geist.

Man kann gut verstehen, dass der Apostel den Geschwistern ein 
Wachstum in dem Bewusstsein der Gnade und dem Frieden die-
ser göttlichen Personen und des Heils wünscht (Vers 2)! 

	Wie steht es um mein Wissen, von Gott zu großartigen 
Segnungen auserwählt worden zu sein – so dass ich „exklu-
siv“ für Ihn geheiligt worden bin? Zeigt sich das in meinem 
Glaubens- und Alltagsleben?

Bibelstudium

Sondern wie der,  
der euch berufen 
hat, heilig ist, seid 
auch ihr heilig in 
allem Wandel!

1. Petrus 1,15
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Sieben motivationen für den glaubensweg (1,3-9)
Der lange Satz von Vers 3 bis Vers 9 bzw. sogar bis Vers 12 wirkt 
zunächst ziemlich kompliziert, und er ist tatsächlich sehr inhalts-
reich. Für unser Überblicksstudium wollen wir uns auf einige 
Kernaussagen beschränken –  eigene Detailstudien können dann 
darauf aufbauen. 

Petrus kleidet seine Ausführungen in einen großartigen Lobpreis, 
der im Neuen Testament dreimal vorkommt:
 Epheser 1,3: Lobpreis für die großen Segnungen in Christus im 

himmel;
 1. Petrus 1,3: Lobpreis für die zukünftigen Segnungen und die 

Bewahrung auf dem Weg;
 2. Korinther 1,3: Lobpreis für Tröstungen vom Vater der Erbar-

mungen.

In den sieben Versen stehen sieben Aspekte und Segnungen des 
Christen im „Rampenlicht“, um die geprüften Gläubigen damals 
und uns heute zu stärken auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Wir 
wollen uns diese Aspekte anschauen:

1. eine lebendige hoffnung (Vers 3)
Gott hatte die Briefempfänger in seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren (vgl. 1,23), und zwar nicht nur für diese Zeit, son-
dern für eine großartige Zukunft bei und mit Christus (Hoffnung 
meint in der Bibel etwas Sicheres, was man aber noch nicht sieht 
– nicht etwa etwas Vages, Unsicheres, vgl. Heb 11,1). Garantie für 
diese Hoffnung ist die Auferstehung des Herrn Jesus aus den To-
ten als Basis unseres Glaubens (vgl. 1. Kor 15,1-11).

2. ein erbteil (Vers 4)
Die Juden hatten ihr ganzes Land als irdisches Erbteil verspielt 
und verloren. Jetzt wird das Augenmerk der Leser auf ein viel 
wertvolleres Erbe gelenkt, und zwar bevor über den manchmal 
rauen Weg zu diesem Ziel gesprochen wird. Es ist in den Himmeln 
aufbewahrt – weder Motte noch Rost noch die eigene Untreue 
können es vernichten. Vier Kennzeichen dieses Erbes vertiefen 
die Freude darüber; es ist

a) unverweslich: Die Substanz ist ewig und unvergänglich;
b) unbefleckt: Die Reinheit des Erbes kann durch keine einzige 

Die ihr nicht 
wiedergeboren 

seid aus 
verweslichem 

Samen, 
sondern aus 

unverweslichem, 
durch das 

lebendige und 
bleibende Wort 

Gottes. 
1. Petrus 1,23
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Sünde, nicht durch unreine Menschen (Off 21,27) und auch 
nicht durch den Teufel beeinträchtigt werden; vgl. dazu den 
Gegensatz zum irdischen Erbe in Jeremia 2,7;

c) unverwelklich: Die Schönheit ist großartig (vgl. die Blumen in 1. 
Kön 6,18.29);

d) aufbewahrt in den Himmeln: Der beste Tresor des Universums, 
den es gibt, sichert diesen Schatz.

Höchsterstaunlich: Das Erbteil wird nicht näher beschrieben! 
Übersteigt es unsere jetzigen Kapazitäten? Jedenfalls spricht das 
Neue Testament z.B. im Hebräerbrief vom „Vaterland“ und einer 
„Stadt“ (Heb 11,9.14), und der Herr Jesus verheißt seinen Jün-
gern als Erbe das (1000-jährige) Königreich (Lk 12,32)1. Freuen 
wir uns darauf?

3. errettung in herrlichkeit (Vers 5)
Die Gläubigen werden auf ihrem Weg bewahrt, und zwar
a) „durch (in) Gottes Macht“ – das ist die göttliche Kraft;
b) „durch Glauben“ – das ist die persönliche Glaubensenergie 

(vgl. Lk 22,32).

Ein ähnliches „Duo“ beschreibt Paulus übrigens in Philipper 
2,12.13: Die Christen sollten ihr eigenes Heil (nicht die ewige Er-
rettung, sondern das Leben im Glauben bis zum Erreichen des 
Ziels, wenn der Erlöste bei Christus sein wird) bewirken – doch 
Gott selbst bewirkt das Wollen dazu.

Diese Bewahrung „gilt“ bis zur Errettung. Errettung – die haben 
wir doch schon längst, oder? Ja und nein. Gottes Wort benutzt 
dieses Wort nämlich im Wesentlichen in drei durchaus unter-
schiedlichen Aspekten:

1. „Start-Errettung“: Errettung der Seele (1. Pet 1,9) bei der Be-
kehrung (Eph 2,8; 2.Tim 1,9);

2. „Tages-Errettung“: Bewahrung auf dem Weg des Glaubens 
(Heb 7,25; Röm 5,10);

3. „Schluss-Errettung“: Errettung zeitlich und vom Umfang her 
vollendet beim Kommen des Herrn Jesus als „Retter“ (Phil 3,21; 
2.Tim 2,10).

1 man könnte daher unter dem erbe vielleicht die himmlische „Seite“ dieses reiches (mt 13,43; 
2. Tim 4,18) mit der wunderbaren Stadt (off 21,9-22,5) verstehen. Dennoch beinhaltet das erbe 
letztlich das ganze universum (eph 1,10.11.18)

Indem ihr das Ende 
eures Glaubens, die 
Errettung der See-

len, davontragt.

1. Petrus 1,9
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Petrus benutzt den Ausdruck fast immer in dieser letzten Bedeu-
tung. Diese Errettung wird also noch „offenbar“ werden, nämlich 
in der letzten Zeit (d.h. zu Beginn des Tausendjährigen Reiches)2 
und ist jetzt noch nicht zu sehen.

4. Versuchungen (Vers 6)
Die Freude auf die Errettung, das großartige „Finale“, geht einher 
mit Schwierigkeiten, Prüfungen, die unser guter Gott und Vater 
zu unserer Erziehung nutzt. Diese Prüfungen von oben sind zu 
unterscheiden von Versuchungen von innen und vom Teufel (vgl. 
Jak 1,13; 4,7) und haben einige Besonderheiten:

a) Sie sind notwendig – zur Umkehr von verkehrten Wegen, zur 
Vorbeugung (Heb 12,6-8), oder um unseren Glauben zu stärken;

b) sie sind zeitlich begrenzt („eine kurze Zeit“) – Gott ist der beste 
„Zeitmesser“ hierfür;

c) sie sind qualitativ unserer Tragkraft angepasst (1. Kor 10,13) – 
Gott ist unser Vater! 

d) sie sind normal (1. Pet 4,12) – wir bleiben lebenslang in Gottes 
Schule;

e) sie verfolgen ein Ziel (Vers 7) – Gott wird jede erduldete Prü-
fung belohnen!

Übrigens: Der Herr ist bei uns in diesen Prüfungen und liebt uns 
( Jes 43,1-3)!

	Wo kein Glaube ist, ist auch kein Feuer der Erprobung nö-
tig (W. Kelly). Herr, vermehre uns den Glauben, und gib 
uns Kraft, Dir treu zu bleiben!

5. lob (Vers 7)
Der Schmelzer schmilzt und reinigt das Metall – vielleicht, bis er 
sein eigenes Gesicht im so gewonnenen Spiegel sehen kann (Mal 
3,2.3). Ist das nicht ein Ansporn, in Prüfungen auszuharren? Der 
Herr wünscht, dass sich seine Wesenszüge in unserem Leben wi-
derspiegeln. 

Wer dem Herrn treu bleibt, durch die Kraft, die Er selbst schenkt, 
wird Großartiges erleben: Seine Treue wird belohnt („Du guter 

2 in 2.Pet 3,3 geht es konkret um die letzten Tage (der christlichen epoche), während hier von 
letzter Zeit (ohne artikel) gesprochen wird und mehr die Kennzeichen dieser (kommenden) epoche 
erwähnt werden.

Niemand 
sage, wenn er 
versucht wird: 
Ich werde von 
Gott versucht; 

denn Gott kann 
nicht versucht 
werden vom 

Bösen, er selbst 
aber versucht 

niemand.
Jakobus 1,13
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und treuer Knecht … gehe ein in die Freude deines Herrn“, Mt 
25,21) – und die Leiden werden zu Lob „umgemünzt“, wenn der 
Herr Jesus in Herrlichkeit offenbar wird. Dann werden alle Men-
schen sehen, was die Gnade Gottes in sterblichen, aber durch 
Gottes Kraft bewahrten Gläubigen bewirken konnte (vgl. 2. Thes 
1,10; 1. Kor 15,58; Off 19,8). Ist das nicht ein starkes Motiv, aus-
zuharren in dem Wissen: Meine bestandenen Prüfungen werden 
das Lob meines Erlösers steigern?!

6. Freude (Vers 8)
Die Offenbarung von Jesus Christus steht noch aus, aber bis dahin 
gucken wir als Christen nicht etwa ins Leere; ganz im Gegenteil: 

a) Wir lieben den Herrn Jesus, obwohl wir Ihn nicht gesehen ha-
ben (übrigens im Gegensatz zu Petrus). Warum? Weil Er uns 
zuerst geliebt hat (1. Joh 4,19);

b) wir glauben an Ihn und frohlocken über Ihn mit herrlicher, 
„transformierter“ Freude, obwohl wir Ihn jetzt mit unseren 
leiblichen Augen nicht sehen.

Wie wird dieses Lieben, diese Freude, erzielt? Gottes Wort ist 
voll von Beschreibungen über unseren Erlöser; wenn wir mit den 
Augen des Herzens (Eph 1,18) dieses Wort lesen, kann die Freu-
de nicht ausbleiben, sie fließt beinahe über in Jubel. Kennen wir 
etwas von dieser Freude?!

„Der Glaube ist das Fernglas für die Seele … wir sehen Jesus als 
eine Realität“ (F.B. Hole).

7. errettung der Seele (Vers 9)
Auf diesem Weg, der nicht immer leicht ist, von dem wir aber 
wissen, dass er in der Herrlichkeit endet, tragen wir schon einen 
gewaltigen Segen als „Trophäe“ mit davon: die Errettung der See-
le. Was für ein Glück, erlöst zu sein, ewig gerettet, ein Eigentum 
des Herrn Jesus – dieses Glück kann uns niemand mehr streitig 
machen (vgl. Joh 10,27-30)! 

Der Ausdruck „Ende des Glaubens“ meint offenbar:

a) das Ziel des Glaubens: Wir haben dem Herrn Jesus und seinem 
Werk geglaubt, um gerettet zu werden (Eph 2,8);

Denn durch die 
Gnade seid ihr er-
rettet, mittels des 

Glaubens; und das 
nicht aus euch, Got-

tes Gabe ist es.
Epheser 2,8
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b) das ergebnis des Glaubens:  Das Ergebnis dieses zuerst genann-
ten Punktes ist bereits erreicht; die Errettung (nämlich der See-
le) ist da.

	Herr Jesus, bitte hilf mir, auf dem Lebensweg als Christ Dir 
auch in schwierigen Zeiten zu vertrauen; und gib mir im-
mer wieder den Blick auf Dich selbst und auf die herrliche 
Zukunft bei Dir im Himmel.

rettung durch einen leidenden und auferstandenen chris-
tus (1,10-12)
Petrus greift in Vers 10 die Seelenerrettung auf und beschreibt, 
wie dieses Thema schon im Alten Testament niedergeschrieben 
wurde – und dass es den  leidenden und verherrlichten Christus 
als „Basis“ hat. 

 Diese errettung ist nicht eine menschliche Leistung, sondern 
entspricht göttlicher gnade3 („Errettung … die von der Gnade 
…“);

 die Propheten des Alten Testaments haben von dieser Gnade, 
die den Christen aus Juden und Heiden geschenkt werden 
sollte, geweissagt (vgl. z.B. Ps 67,3; Jes 45,21.22);

 in ihren Nachforschungen konnten sie als treue Juden nicht 
„herausbekommen“, wann („auf welche Zeit“) das sein könn-
te und was für eine Epoche („welcher Art Zeit“) das sein 
würde;

 der Geist Christi in ihnen deutete schon damals auf die Leiden 
und die späteren Herrlichkeiten hin – beides war für die Reali-
sierung des Heils erforderlich;

 eine Offenbarung erhielten die Propheten allerdings, nämlich 
dass ihre Heilsbotschaft Menschen späterer Generationen und 
nicht ihrer Zeit galten;

 schließlich wurde diese Botschaft durch die Evangelisten zur 
Zeit des Neuen Testaments verkündigt – auch das geschah 
(und geschieht) durch den Heiligen Geist;

 der Inhalt der Verkündigung ist so großartig, dass Engel ger-
ne mehr darüber wüssten – und sich doch nur anbetend vor 
ihrem Schöpfer verneigen können („hineinschauen“ meint 

3 Diese im alten Testament angekündigte gnade der errettung im blick auf alle menschen ist zu 
unterscheiden von dem geheimnis über den erhöhten Christus und seine verbindung mit der 
versammlung (1. Kor 2,7-10; eph 3,1-12). Dieses wurde erst im neuen Testament offenbart und war 
zur Zeit des alten Testaments gänzlich verborgen und konnte daher dort nicht beschrieben werden.

Damit man auf 
der Erde deinen 
Weg erkenne, 

unter allen 
Nationen deine 

Rettung!
Psalm 67,3
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„sich vorbeugen“), ähnlich wie die Cherubim-Engel auf die 
Bundeslade schauten (2. Mo 25,20).

Diese großartige Errettung wird in diesem Text übrigens in drei 
Stufen beschrieben:

1. Die Propheten haben sie beschrieben, inspiriert durch den 
Heiligen Geist (V. 10.11);

2. der Heilige Geist wurde vom Himmel gesandt und hat die Ver-
kündigung bewirkt (V. 12);

3. der Herr Jesus wird einmal erscheinen und die Errettung „kom-
plettieren“ (V. 5).

Gerade diese Verse helfen uns zu verstehen, dass das Alte Te-
stament voll ist von Hinweisen auf die Leiden unseres Herrn 
und auf die späteren Herrlichkeiten. Das ist neuer Ansporn, 
sich in solche Texte zu vertiefen und diesen Herrn Jesus besser 
kennenzulernen. Hier einige Abschnitte, die direkt den Herrn 
vorstellen: 2. Mose 12; 3. Mose 16; 4. Mose 19; Psalm 22, 40, 
69, 102; Jesaja 6, 9, 50, 53. Wer sich durch den Geist in die-
se „ganze Wahrheit“ ( Joh 16,13) leiten lässt, lernt seinen Herrn 
besser kennen und erhält viele Impulse für die persönliche und 
gemeinsame Anbetung.

	Ist mir bewusst, dass ich die Gnade und Errettung den tie-
fen Leiden des Herrn Jesus verdanke, und freue ich mich 
auch über seine vielen Herrlichkeiten?

Der grandiose, zu Herzen gehende Lobpreis von Petrus motivier-
te die Empfänger damals, auch die folgenden Belehrungen und 
Unterweisungen mit Interesse zu lesen, und sicher auch, sie zu 
verwirklichen. So wollen wir beim nächsten Mal das „Deshalb“ in 
Vers 13 aufgreifen und über die nächsten Texte nachdenken. Bis 
dahin: Viel Freude beim Nach- und Vor-Studieren!

martin Schäfer

Deshalb umgürtet 
die Lenden eurer 
Gesinnung, seid 

nüchtern und hofft 
völlig auf die Gna-

de, die euch ge-
bracht wird bei der 
Offenbarung Jesu 

Christi. 
1. Petrus 1,13
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Sicherheitsbericht 
über die „Firewall“ eines 
gläubigen

SiCherheiTSberiChT Bibel praktisch

vor einiger Zeit sahen wir mit hilfe verschiedener beispiele, dass 
man die Firewall eines unternehmens, die ein ganzes netzwerk1 
vor angriffen schützen soll, in gewisser Weise mit dem leben 
eines gläubigen in beziehung bringen kann.

1 verbund von mehreren Computern

26
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In diesem Artikel beschäftigen wir uns da-
mit, wie wir unsere „Firewall“ auf Sicher-
heitslücken überprüfen lassen können.

Sicherheitsbericht bei Unternehmen

In dem Artikel „Die Firewall eines gläu-
bigen (2) – angriffe von außen“ sahen 
wir sogenannte „Hacker“, welche die 
Firewall von Unternehmen gezielt 
nach Schwachstellen untersuchen. 
Wenn sie dann eine oder mehrere 
Sicherheitslücken gefunden haben, 
nutzen sie diese, um gezielte Angriffe 
starten zu können.

Doch wird das dazu benötigte Wissen 
nicht nur von Angreifern eingesetzt. Es 
gibt Spezialisten, die den Unterneh-
men anbieten, deren IT-Systeme „auf 
Herz und Nieren“ im Thema Sicherheit 
zu prüfen.

Wenn nun ein Unternehmen gewiss 
sein will, dass seine Systeme sicher sind, 
gibt es eine intensive Sicherheitsüber-
prüfung der eigenen IT-Systeme (Netz-
werk, Firewalls, Server etc.) in Auftrag. 
Durch diese Überprüfung bekommt die 
IT-Abteilung einen Bericht, an welchen 
Stellen die Systeme, also zum Beispiel 
die Firewalls, angreifbar sind. An diesen 
verletzlichen Stellen könnte jeder Zeit 
ein Angriff erfolgreich stattfinden.

gezielte (Sicherheits-)Überprüfung 
bei gläubigen

In Psalm 139 schreibt David ganz zum 
Schluss in den versen 23-24: „erforsche 

mich, gott, und erkenne mein herz; prü-
fe mich und erkenne meine gedanken! 
und sieh, ob ein Weg der mühsal1 bei 
mir ist, und leite mich auf ewigem Weg.“

Wenn wir unser geistliches Leben in 
dem Sinn absichern wollen, dass uns 
von Seiten Satans kein Angriff „überra-
schen“ kann, dann setzen wir uns ganz 
bewusst der Überprüfung durch unse-
ren Gott aus. Er kennt unser „System“ 
vollkommen und weiß, an welcher Stel-
le wir für Angriffe anfällig sind. Doch 
kann Er uns diese Stelle(n) erst zeigen, 
wenn wir Ihn ganz bewusst darum bit-
ten und auch bereit sind, die aufge-
deckten Lücken zu schließen.

Die Sicherheitsverstärkung geschieht 
dadurch, dass man Gottes Wort liest 
und auf sein Leben anwendet. Man 
setzt sich dem Licht des Wortes Got-
tes aus und verbindet das mit Gebet, 
indem man Gott bittet, alle Dinge of-
fenzulegen, bei denen es Änderungs-
bedarf gibt. Diesen „Sicherheitsbericht 
des Geistes“ gilt es dann im Gehorsam 
umzusetzen. 

roger Paul

1 eig. des Schmerzes (der zum Schmerz führt)

27

nicht nur von Angreifern eingesetzt. Es 
-

men anbieten, deren IT-Systeme „auf 
Herz und Nieren“ im Thema Sicherheit 

Wenn nun ein Unternehmen gewiss 
sein will, dass seine Systeme sicher sind, 
gibt es eine intensive Sicherheitsüber-

„Die Furcht des       HERRN ist der Anfang der Erkenntnis.“ Spruche 1 ,7
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Liebe F.,

warum erhebt Gott An-
spruch auf unser komplettes 
Leben? Warum soll immer 
alles in unserem Leben zur 
Ehre Gottes geschehen? Das 
sind sehr tiefgründige Fra-
gen, und ich will es mir mit 
der Antwort auch nicht ein-
fach machen. Diese beiden 
Fragen gehören eigentlich 

zusammen, ich will sie aber eine nach 
der anderen beantworten.

warum hat gott anspruch auf unser 
komplettes leben?

Gemeinsamer Ausgangspunkt der bei-
den Fragen ist, dass Gott der Erdenker 

und Erschaffer von allem und jedem 
ist. Nichts gäbe es (und gibt es) ohne 
Ihn. Alles, was existiert, verdankt Ihm 
seine Existenz. Auch du und ich. Das ist 
der erste Grund dafür, dass Gott An-
spruch auf unser ganzes Leben hat: Er 
hat unser ganzes Leben geschaffen. Es 
gibt kein Leben und kein Lebensrecht 
außerhalb und unabhängig von Ihm. 
Der zweite Grund (damit verbunden): 
Er erhält unser Leben auch. Ohne Ihn 
würde das Leben nicht weiterbeste-
hen. Das sind zwei Gründe: Er ist unser 
Schöpfer, und Er ist unser Erhalter (1. 
Tim 4,10; Heb 1,3). Ein weiterer Punkt 
für dich und mich als Gläubige: Chris-
tus hat sein Leben für uns gegeben und 
uns dadurch erkauft (1. Kor 6,20; 7,23). 
Er hat den Preis gezahlt, den wir nicht 
zahlen konnten. Jetzt gehören wir Gott.

Gott ehren

Hallo, Thorsten, 

ich verstehe es noch nicht ganz, warum Gott so komplett Anspruch 
auf unser ganzes Leben erhebt und verlangt, dass wir unser Leben 
völlig Ihm unterwerfen. Es wird ja manchmal auch auf Evangelisatio-
nen z.B. gesagt: „Wenn Gott dich will, dann will Er dich ganz.“ Aber 
stößt nicht das gerade die Menschen ab? Dann hört es sich doch für 
sie so einengend an, oder? Damit komme ich noch nicht so klar, doch 

ich möchte als völlig überzeugter Christ den ungläubigen Menschen ein glaub-
würdiges Zeugnis sein und gescheite Begründungen dafür haben, warum ich dar-
an glaube und damit bereit bin, Gott mein ganzes Leben zu hinzugeben. 
Und warum soll immer alles zur Ehre Gottes in unserem Leben geschehen – wa-
rum beten wir oft: „Lass doch diesen Abend zu Deiner Ehre und Verherrlichung 
sein“? Es steht glaube ich auch in der Bibel, dass der Christus an uns erhoben 
werden soll. Wieso immer alle diese Begriffe wie Lob, Verherrlichung, Anbetung, 
Preis, Ruhm, Ehre usw.? 

Liebe Grüße
F.
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Dies ist die Antwort auf die Frage: Wa-
rum hat Gott Anspruch auf uns; es ist 
eine juristische Frage („Anspruch“) und 
eine juristische Antwort. Vielleicht ist 
diese Antwort etwas trocken, aber sie 
ist wichtig, um die Grundlage unserer 
Beziehung zu Gott zu verstehen. 

Es kommen aber auch noch andere 
Sichtweisen hinzu:

Die bisherige Antwort würde auch auf 
einen Handwerker oder einen Autobe-
sitzer zutreffen: Der eine hat etwas her-
gestellt, und das gehört jetzt ihm; der 

andere hat etwas gekauft, und das ge-
hört nun ihm. Bei Gott ist aber mehr im 
Spiel, nämlich zwei Punkte: Zum einen 
hat Er dabei aus Liebe gehandelt (und 
die Beziehung besteht als liebesbezie-
hung weiter), und zum anderen hat Er 
mit einem idealen, optimalen Zweck 
und Ziel gehandelt.

Man kann die Frage deshalb auch um-
formulieren: Warum sollte ich Gott 
mein komplettes Leben in die Hände 
legen? Die Antwort wäre: Weil Er dich 
unendlich liebt und aus dieser Liebe 
zu dir alles gegeben hat. Kann es etwas 
Besseres, Schöneres und Klügeres ge-

ben, als sich demjenigen anzuvertrau-
en, der einen über die Maßen liebt und 
das bereits maximal unter Beweis ge-
stellt hat? Und noch mehr: Dieser, der 
dich so liebt, ist zudem auch allmäch-
tig, allwissend – sonst wäre es ja doch 
riskant, sich Ihm anzuvertrauen, weil Er 
seine Liebespläne evtl. nicht durchset-
zen könnte; und Er will immer nur das 
Gute für dich – sonst wäre es gefährlich, 
Er könnte ja ein Betrüger oder Zyniker 
sein. Das ist natürlich eine Sache, die du 
erst einmal glauben musst – aber Mo-
ment: Es ist auch glaubhaft, denn Er hat 
seinen eigenen Sohn für dich sterben 
lassen.

Also: Warum ist es gut und sinnvoll und 
richtig, Ihm dein Leben anzuvertrauen? 
Weil Er dich liebt und immer das Gute 
für dich will.

Machen wir noch die Gegenprobe: 
Was ist die Alternative? Wenn du Ihm 
nicht dein Leben anvertraust – wem 
dann? Willst du es selbst gestalten? 
Hast du wirklich mehr Vertrauen in 
dich selbst als in Gott? Du bist weder 
allmächtig, noch allwissend, noch gut, 
noch vollkommen liebend – selbst dich 
selbst liebst du nicht vollkommen. Bist 
du wirklich die bessere Alternative?

warum soll immer alles in unserem 
leben zur ehre gottes geschehen?

Auch zu dieser Frage kann man zwei 
Arten von Antworten geben. Zunächst 
wieder eine „juristische“: Es ist ganz 
eindeutig: Gott gebietet es uns; Er lässt 
Paulus uns dazu auffordern, alles zu sei-
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ner Ehre zu tun (1.Kor 10,31: „Tut alles 
zur Ehre Gottes“). Nun hast du aber 
nach dem grund gefragt – was steckt 
dahinter, warum soll das so sein?

Da kann man nochmal auf die Frage von 
oben zurückgreifen (Warum gehört 
Gott mein ganzes Leben?). Die bereits 
oben genannte Bibelstelle in 1. Korin-
ther 6,20 verbindet unser Erkauftsein 
mit der Aufforderung, Gott in unserem 
Körper zu verherrlichen. Weil wir Gott 
gehören, sollen wir Ihn verherrlichen. 
Gott der Schöpfer hat gegenüber allen 
Menschen den Anspruch, dass sie Ihn 
verherrlichen sollen (Röm 1,21). Den-
selben Anspruch hat der erlöser, der 
einen für alle Menschen ausreichen-
den Preis bezahlt hat. Das ist genauso, 
wie der Autokäufer genau weiß, was er 
mit dem Auto machen möchte und das 
auch ganz allein entscheiden kann, so-
bald es ihm gehört; und es ist genauso, 
wie der Handwerker sein Werk nach 
seinen persönlichen Vorstellungen 
herstellt, mit einem bestimmten Zweck 
und Ziel; ebenso hat auch Gott, der uns 
geschaffen und der uns erkauft hat, sei-
ne Ziele mit uns. Er hat uns ja genauso 
geschaffen, wie Er uns haben wollte, 
damit wir seine guten Pläne verwirkli-
chen wollen. Und ich glaube, es ist ganz 
wichtig zu bedenken: diese Pläne sind 
nicht nur für ihn gut, sondern auch für 
uns (Röm 8,28).

Das „Verherrlichen“ bedeutet nicht nur 
Ihn anzubeten, mit Worten und Gedan-
ken aus dem Herzen (s. Röm 15,6). Es 
bezieht sich auf unser ganzes Verhalten, 
unser ganzes Leben. In Römer 12,1 er-

mahnt Paulus die Römer, durch die Er-
barmungen Gottes, „ihre Leiber darzu-
stellen als ein lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Schlachtopfer“. Die Lei-
ber – Körper – der ganze Mensch, nicht 
nur Lippen und Zunge. Es geht darum, 
dass ich in meinem Leben Eigenschaften 
(Verhalten, Gesinnung) zeige, die dem 
entsprechen, was von Gott ist und was 
Gott in mir bewirkt. Gott verherrlichen, 
das ist, dass man in uns etwas sieht von 
Gott – von seiner Liebe, seiner Gnade, 
seiner Barmherzigkeit, seiner Reinheit, 
seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, 
seiner Treue, seiner Geduld … (vgl. 2. 
Kor 3,18). Das klingt auch in Johannes 
15,8 an: „Hierin wird der Vater verherr-
licht, dass ihr viel Frucht bringt“. Oder 
in 2. Thes 1,12: „… damit der Name 
unseres Herrn Jesus Christus verherr-
licht werde in euch“. Dazu sind wir in 
der Lage, weil Gott uns mit dem neuen 
Leben auch den Wunsch und die Befä-
higung geschenkt hat, Ihn zu verherrli-
chen (Eph 1,5.12).

Nebenbei bemerkt: Anbetung ist nicht 
ein abgehobener, theoretischer Ritus 
mit Worten, sondern der Kern davon 
ist, in allen Dingen sich als kleinen Men-
schen vor dem gewaltigen Gott zu se-
hen, seine Allmacht, Allwissenheit, Grö-
ße und Herrlichkeit anzuerkennen und 
Ihn dafür zu preisen; das reicht von den 
kleinen alltäglichen Erfahrungen bis hin 
zu dem gewaltigen Erlösungswerk in 
Jesus Christus und unserer großartigen 
Zukunft.

Es gibt aber auch hier eine zweite Sicht-
weise: 
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Vorweg: Vielleicht empfindest du es 
(evtl. im Gespräch mit einem Menschen, 
der sich noch nicht zu Gott bekehrt hat) 
als „herrisch“ oder willkürlich, dass Gott 
so einfach über dein Leben bestimmen 
kann. Man kann davon aber keine Ab-
striche machen, denn als Mensch darf 
man seinen Schöpfer nicht zur Rechen-
schaft ziehen (Röm 9,20). 

Aber es ist auch gar nicht so, dass 
Gott egoistisch seine Machtposition 
ausnutzen würde. Auch bei dieser 
Frage muss man ja wieder die zwei 
überwältigenden Tatsachen bedenken, 
dass Gott immer aus Liebe handelt und 
dass Er immer mit einem guten Plan 
handelt. Auch das ist Glaubenssache; 
Du kannst Dich da auf Gottes Wort 
stützen (Gal 2,20; Röm 8,31; usw. – such 
mal noch mehr solche Zusagen heraus, 
das ist wirklich stärkend). Und es gibt 
dabei ein zweifaches Plus: Erstens: Ein 
guter Plan. Es ist wie bei diesem Hand-
werker, der mit viel Überlegung und 
Geduld ein Bauteil in sein Werk ein-
fügt, weil er weiß, dass es dazu „wie“ 
geschaffen ist. So ist es auch mit 
deinem Lebensplan, den 
Gott sich erdacht hat. 
Und zweitens die 
Liebe: Es ist 

wie bei Eltern, die in ihrem Kind be-
stimmte Talente sehen und es dahin 
führen, diese auszuleben, weil es dann 
maximal glücklich sein wird. Und ist es 
nicht etwas großartiges, als verantwort-
liche Person, die ihren eigenen Willen 
hat, nach Gottes Willen zu suchen und 
diesen dann zu verwirklichen, weil ich 
genau weiß, dass mein Leben dann 
bestmöglich gelingen wird – so, wie es 
der Schöpfer zugeschnitten hat?

Liebe F., ich wünsche dir, dass du inner-
lich bereit bist, dich auf diesen genialen 
Plan, den Gott für dein Leben hat, „ein-
fach“ einzulassen, ohne zu fragen und 
zu zweifeln – um dann Schritt für Schritt 
kleine und auch großartige Erfahrun-
gen mit Gott zu machen (in schönen 
und auch in schwierigen Situationen). 

Schreib mir bei Bedarf gern nochmal!

Liebe Grüße
Thorsten
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Als der britische Thronfolger Prinz Charles einmal San Diego in Kalifornien (USA) 
besuchte, meldete sich an Bord seines Schiffes ein 73-jähriger Mann, der sich „Wal-
ter Talbot“ nannte. Er gab sich als Deserteur zu erkennen, der sich ausliefern wollte.

Talbots Geschichte ist schnell erzählt. Im Jahr 1920 war der spätere König Edward 
VIII. zu einem Flottenbesuch in Montreal. Der damals 19-jährige Matrose deser-
tierte von einem der Schiffe und floh nach New York. Er trat bei der US-Marine 
ein, wurde wieder entlassen, später jedoch erneut angeworben und diente dann 
im 2. Weltkrieg auf Seiten der USA. Aber in all diesen Jahren konnte er seine 
Heimat nie vergessen und wünschte nichts sehnlicher, als nach Hause zu kommen. 
Als er sich freiwillig stellte, erklärte er: „Ich möchte meine Vergangenheit ordnen, 
bevor es zu spät ist.“ 

Zwei Monate lang untersuchte das britische Konsulat seinen Fall, bis ihm schließ-
lich mitgeteilt wurde, dass er in Ehren entlassen sei. In der Gewissheit, dass ihm 
vergeben war, konnte er in die Heimat zurückkehren.

Auch von Gott sind so manche weggelaufen, die in ihrer Kindheit die gute Botschaft 
von Jesus Christus gehört und vielleicht sogar bewusst angenommen haben. Eine 
Zeitlang haben sie sich in der Atmosphäre des christlichen Glaubens zu Hause ge-
fühlt, irgendwann sind sie aber „desertiert“. – Und doch, von Zeit zu Zeit denken sie 
mit einer gewissen Sehnsucht an ihre geistliche Heimat zurück. Solche „Deserteure“ 
dürfen wissen: Gott wartet auf ihre Heimkehr; er will ihnen vergeben!

Kehrt um zu dem Herrn; sprecht zu ihm: Vergib alle 
Ungerechtigkeit …
Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben.
Hosea 14,3.5

Desertiert … 
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