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3grußwort

Dezember – nur noch wenige Tage und schon geht das Jahr 
wieder zu Ende. Viele sind gerade dabei, die Feiertage intensiv 
vorzubereiten. Für manchen Christ bilden sie einen gewissen 
religiösen Höhepunkt des Jahres. Wenigstens an Heiligabend soll 
der Gottesdienst besucht werden. Das ist nun mal Tradition. So 
hatten es (vielleicht) schon die Eltern und Großeltern gehalten.
Das vorliegende Heft thematisiert das Stichwort „Tradition“. Dabei 
geht es nicht um Weihnachten, sondern generell um die Frage, 
welche Bedeutung Traditionen bzw. Überlieferungen beizumes-
sen ist. Brauchen wir sie, oder sind sie eher ein Hindernis im Glau-
bensleben? Der Text auf den Seiten 8–15 geht anhand der Bibel 
auf diese Frage ein.

Dezember – nur noch wenige Tage, und schon beginnt wieder 
ein neues Jahr. Wenn der Herr bis dahin die Seinen noch nicht zu 
sich geholt hat, dann deshalb, weil Er langmütig ist gegen uns, „da 
er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle 
zur Buße kommen“ (2. Pet 3,9). Er gibt uns noch die Gelegenheit, 
das Evangelium zu verbreiten. Viele Menschen haben es im Jahr 
2012 durch Predigten, Gespräche und Schriften hören können. 
Mehrere Hunderttausende waren im Besitz eines evangelistischen 
Kalenders. Wir wollen dazu beitragen, dass auch im nächsten Jahr 
wieder viele mit dem Evangelium vertraut gemacht werden. „Die 
Botschaft muss in die Welt hinaus“ – und wir brauchen uns ihrer 
nie zu schämen (Seite 4).

Wir wünschen allen Lesern ein „fruchtbringendes“ Jahresende.
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das evangelium –
gottes Kraft und kein grund zum Schämen!
Römer 1,16 und 17

Bibel praktisch das evangelium – gottes Kraft!

Paulus hatte großes verlangen danach, die menschen 
mit dem evangelium gottes bekannt zu machen. als 
einer, der sich seiner eigenen rettung sehr bewusst war 
(vgl. 1. tim 1,15.16), schämte er sich des evangeliums 
nicht und wollte gerne, dass so viele menschen wie 
möglich die gute botschaft des heils in dem herrn Jesus 
hören und glaubend annehmen. er fühlte sich allen als 
schuldner und  war absolut bereitwillig, das evangelium 
zu verkündigen, sogar in der weit entfernten stadt rom. 

_Heft-12-2012.indd   4 28.11.12   07:49



5Bibel praktisch

Für Paulus gab es keinen Grund, sich 
des Evangeliums zu schämen, denn 
er war aus eigener Erfahrung von der 
gewaltigen Kraft des Evangeliums Got-
tes überzeugt und kannte das ganze 
Heil, das man durch die Annahme des 
Evangeliums bekommt. Und tatsächlich, 
wenn wir in diesem Artikel einmal über 
die Eigenschaften des Evangeliums 
nachdenken, wie es in Römer 1,16 und 
17 beschrieben wird, dann merken auch 
wir, dass man sich dieses Evangeliums 
wirklich nicht zu schämen braucht.

Eine Botschaft direkt von Gott 
Das Evangelium hat seinen Ursprung 
direkt in Gott, diese gute Botschaft 
kommt von Ihm selbst. Niemand anders 
ist der Autor und in keinem anderen 
Namen geben wir das Evangelium wei-
ter. Diese gute Botschaft kommt also 
von der höchsten Autorität, von dem 
großen Gott selbst. Schon allein diese 
Tatsache gibt der Botschaft einen sehr 
hohen Wert. Wenn Menschen sich in 
den verschiedenen Religionen mit Mit-
teilungen von Propheten oder ande-
ren angesehenen Menschen begnügen 
müssen, so haben die Christen eine 
Botschaft, die direkt von Gott kommt. 
Einer solchen Botschaft muss man sich 
tatsächlich nicht schämen.

Eine Botschaft mit Kraft
Das Evangelium Gottes hat tatsächlich 
große Kraft. Es kann Menschen grund-
legend verändern. Es bringt zur Umkehr 
und zum Frieden mit Gott. Das Wort 
Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen 
zerschmettert. Es bringt sogar den här-
testen Widersacher zum Schweigen. 

Ein junger Mann, der den Herrn Jesus 
im Glauben angenommen hatte, musste 
manche Anfeindung von seinem besten 
Freund aus früherer Zeit erleben. Doch 
eines Tages nahm auch dieser Freund 
das Evangelium an – die gute Botschaft 
von Gott hatte gerade den überwältigt, 
der den größten Widerstand geleistet 
hatte und bei dem man am wenigsten 
zu hoffen gewagt hatte, dass er einmal 
den Herrn Jesus annimmt. Bis heute hat 
diese Botschaft eine lebensverändern-
de Kraft. Muss man sich einer solchen 
Botschaft schämen?

Eine Botschaft zum Heil
Gerade im Römischen Reich, in dessen 
Zentrum die Gläubigen in Rom lebten, 
waren Macht und Kraft die wesentli-
chen Elemente, die zur Aufrechterhal-
tung des Reiches dienten. Dabei wurde 
die Macht aber in den meisten Fällen 
zur gewaltsamen Unterwerfung der 
Feinde eingesetzt und häufig in großer 
Brutalität ausgeübt. Im Gegensatz dazu 
offenbaren sich die Macht und Kraft 
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des Evangeliums in einer ganz anderen 
Weise – die gute Botschaft dient nicht 
zur gewaltsamen Unterwerfung, son-
dern zum Heil und zur Rettung für den 
Glaubenden! Das ist tatsächlich eine 
gute Botschaft, derer man sich nicht 
schämen muss. Wer kann heute noch 
Heil anbieten, und das ganz umsonst?
 
Eine Botschaft mit gewaltiger 
Reichweite
Paulus zeigt noch ein weiteres groß-
artiges Merkmal dieses Evangeliums 
– es ist zum Heil jedem Glaubenden, 
sowohl für den Juden als auch für den 
Griechen. So groß auch das Römische 
Reich war, es hatte doch Grenzen. Und 
so sehr Gott im Judentum Segen ver-
sprochen hatte, so war dieser Segen 
doch im Wesentlichen beschränkt auf 
ein Volk, auf Israel. Doch das Evangeli-
um ist eine Botschaft Gottes an jeden 
Menschen. Egal aus welcher 
Nation, egal mit welcher 
Sprache, egal mit 
welchem Hin-
t e rg r u n d , 
egal mit 

welcher Bildung. In der guten Botschaft 
des Evangeliums wird das Heil jedem 
Menschen angeboten, und jeder, der 
glaubt, wird auch reichlich gesegnet. 
Er ist für ewig gerettet und bekommt 
ewiges Leben. So groß ist das Werk des 
Herrn Jesus, und es gibt keinen Grund, 
sich einer solchen Botschaft zu schä-
men.  Jeder, der sie hört, kann errettet 
werden , wenn er nur glaubt.

Eine Botschaft, in der Gottes 
Gerechtigkeit offenbart wird
In allen Religionen muss der Mensch 
etwas tun, etwas bringen oder vorwei-
sen. Ganz anders im Evangelium Gottes. 
Menschliche Gerechtigkeit, Werkge-
rechtigkeit oder irgendetwas anderes, 
das der Mensch tun könnte, ist dort 
weder notwendig noch überhaupt 
möglich. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die 
im Evangelium offenbart wird. Gott ist 

gerecht, 
wenn er 

dem, der 
an den Herrn 

Jesus glaubt, 
vergibt. Und er 

spricht jeden ge-
recht, der in Buße 

und in Glauben an 
den Herrn Jesus zu ihm 

kommt. Er rechnet einem 
solchen sogar seine eigene 

Gerechtigkeit zu – er beklei-
det ihn damit wie mit einem 

Kleid, wie Römer 3,22 deutlich 
macht. Er bietet das alles völlig um-

sonst an, weil der Herr Jesus den Preis 
bezahlt hat, der dafür nötig war. Es ist 
tatsächlich eine großartige Botschaft 

Bibel praktisch das evangelium – gottes Kraft!
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ohne jeden „Haken“. Kein Wunder, 
dass sich Paulus dieser Botschaft nicht 
schämte.

Eine Botschaft, die zu echtem 
Leben führt
Im Evangelium hält Gott dem Menschen 
den Spiegel vor und zeigt ihm seine 
Verlorenheit und das Gericht, das er 
verdient hat. Doch dann zeigt Er ihm 

den Rettungsweg, auf dem der Mensch 
völlig umsonst nicht nur Vergebung, 
sondern auch Rechtfertigung und vol-
les Heil bekommt. Es ist ein Weg, auf 
dem der Sünder zu Gott geführt wird 

und völlig in Ruhe und Frieden in glück-
liche Gemeinschaft mit Gott kommen 
kann. Dieses Heil erlangt man durch 
den Glauben an das Evangelium, durch 
den Glauben an den Herrn Jesus, der 
am Kreuz auf Golgatha für meine Sün-
den gestorben ist. Wer das glaubt, dem 
schenkt Gott neues Leben und den 
rechtfertigt Er. Auf dem Grundsatz des 
Glaubens – nicht des eigenen Wirkens 
– und durch den tätigen Glauben er-
langt man Leben und Rechtfertigung. Es 
ist tatsächlich so: Der Gerechte wird aus 
Glauben leben.

Hast du diese gute Botschaft schon im 
Glauben angenommen? Hast du schon 
den Umfang und die Größe dieses 
Heils verstanden? Dann mach dich auf, 
um auch anderen diese gute Botschaft 
zu bringen. Du musst dich wirklich nicht 
schämen, es ist eine wunderbare Bot-
schaft!
Tu das Werk eines Evangelisten! 
(2. Tim 4,5)

Christian rosenthal

Bibel praktisch

das evangelium – 
Gottes Kraft zum Heil 

jedem Glaubenden

Wirf dein Brot hin auf die Fläche 
der Wasser, denn nach vielen 

Tagen wirst du es finden.
Prediger 11,1
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Überlieferungen nach 
gottes gedanken –
göttliche Überlieferungen versus 
menschliche Traditionen?

Bibel praktisch Überlieferung naCh gottes gedanKen

Zeitschrift für junge Christen

vieles in unserem leben besitzen wir durch mündliche oder 
schriftliche Überlieferung. das ist uns vielleicht gar nicht so 
bewusst. selbst die bibel ist uns auf diese Weise übermittelt 
worden. aber neben der bibel gibt es auch menschliche 
Überlieferungen, die oftmals einen großen stellenwert 
einnehmen. Wie wichtig sind sie und kann man ganz 
darauf verzichten?
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der Heerscharen“ (Mal 2,7).  Zudem 
waren sie bei schwierigen Rechtsfragen 
die Ratgeber für das Volk (vgl. 5. Mo 
17,8-11). Das Gesetz musste auf die 
jeweilige Sachlage angewandt werden, 
was damals nur in Verbindung mit dem 
Tempel, dem Wohnort Gottes gesche-
hen durfte.

Offensichtlich gab es später einige Levi-
ten bzw. Schriftgelehrte, die die Ausle-
gung und Anwendung der Vorschriften 
vereinfachen wollten. Das Sabbatgebot 
zum Beispiel: „Du sollst keinerlei Werk 
tun“ (5. Mo 5,14), sollte so konkreti-
siert werden, dass keine Unklarheiten 
aufträten. Daraufhin wurde der Begriff 
„Werk“ im Detail definiert. Im Laufe der 
Zeit entstand dadurch ein zusätzlicher 
Katalog von Anweisungen, der genau 
beschrieb, was erlaubt und was ver-
boten war. Das Problem war nur, dass 
diese Anweisungen weit über das Wort 
Gottes hinausgingen (vgl. Mk 7,3-13). 
Der menschlichen Vorstellung von Got-
tesdienst war damit Tür und Tor geöff-
net.

Zur Zeit Jesu beschuldigten die Schrift-
gelehrten oftmals Ihn und seine Jün-
ger, dass sie die Überlieferungen der  
Ältesten nicht einhielten. Er musste ih-
nen vorhalten, dass sie sich mit ihrem 
Katalog schuldig gemacht hatten, denn 
durch ihre Lehren versperrten sie auf-
richtig Suchenden den Weg zum Reich 
Gottes (vgl. Mt 23,13). Wie verkehrt 
die jüdischen Überlieferungen waren 
und was für einen Schaden sie im Volk 
anrichteten, darüber sprach der Herr 
ganz offen mit den Schriftgelehrten 

Bibel praktisch

gottes anweisungen im alten 
Testament

Über viele Jahrhunderte sprach Gott 
direkt zu Menschen (vgl. Heb 1,1). Stell-
vertretend für viele sei Abraham er-
wähnt, mit dem Gott in einer so vertrau-
ten Weise sprach, dass er sogar Freund 
Gottes genannt wurde. Die Gedanken 
und Willensäußerungen Gottes gal-
ten meist den direkt angesprochenen 
Personen. Wenn diese darüber hinaus 
anderen Zeitgenossen oder folgenden 
Generationen weitergegeben wurden, 
geschah das zuerst mündlich.

Als Gott sich das Volk Israel zu seinem 
eigenen Volk auserwählte, änderte sich 
die Situation. Zum ersten Mal liest man, 
dass der Herr Mose den Auftrag gab, 
alle Gebote und Anordnungen zum 
Gedächtnis in ein Buch zu schreiben (2. 
Mo 17,14; 34,27). So gab es konkrete 
Vorschriften für den Gottesdienst, den 
Dienst an der Stiftshütte sowie für das 
bürgerliche Leben im Volk Gottes, die 
jederzeit nachgelesen werden konn-
ten. Das war zugleich die Grundlage für 
eine verbindliche Form, die es ermög-
lichte, alle Anordnungen bis ins Detail 
zu beachten und danach zu leben.

menschliche gedanken kommen 
hinzu

 
Gott beauftragte die Priester, sich mit 
dem Gesetz vertraut zu machen. Sie 
hatten die Aufgabe, das Volk zu beleh-
ren: „Das Gesetz sucht man aus seinem 
Mund, denn er ist ein Bote des Herrn 

_Heft-12-2012.indd   9 28.11.12   07:49



Zeitschrift für junge Christen

10

und Pharisäern. Er tadelte sie mehr-
mals, weil sie durch verschiedene ihrer 
Überlieferungen die Gebote Gottes 
sogar ungültig gemacht hatten (vgl. Mt 
15,6; Mk 7,8).

Wir halten an dieser Stelle fest, dass 
Überlieferungen nur dann als nütz-
lich und richtig anzusehen sind, wenn 
sie das Wort Gottes keineswegs be-
einträchtigen. Alles, was darüber hin-
ausgeht, sei es aus menschlicher Logik 
oder aus menschlichen Empfindungen, 
führt in die Irre.

gottes anweisungen im neuen 
Testament

 
Mit der Kreuzigung Jesu hat ein neu-
er Abschnitt im Reden Gottes mit den 
Menschen begonnen. Die Unfähig-
keit des Menschen, durch eigene Ge-

rechtigkeit vor Gott angenommen zu 
werden, war völlig zutage getreten. 
Dennoch wollte Gott in seiner über-
reichen Gnade Gemeinschaft mit den 
Menschen haben. So wie der Mensch 
von Anfang an von neuem geboren 
werden musste, um in das Reich Gottes 
einzugehen (vgl. Joh 3,5.7), genauso 
notwendig war es, dass „der Sohn des 
Menschen erhöht werden muss, damit 
jeder, der an ihn glaubt nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe“ 
( Joh 3,14). Auf dieser Grundlage kann 
Gott den Menschen segnen und in sei-
ne Nähe bringen.

Das Werk Christi hat alles zur Vollen-
dung gebracht, so dass jetzt Gottes-
dienst und Anbetung „in Geist und 
Wahrheit“ stattfinden können. Die 
Opfer bestehen jetzt nicht mehr aus 
Tieren, sondern sind geistlicher Art. 
Und das Haus Gottes ist kein Bau aus 

Bibel praktisch Überlieferung naCh gottes gedanKen
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toten Steinen, sondern besteht aus al-
len Gläubigen. Aber eins ist geblieben: 
Ein Leben zur Ehre Gottes, sowohl per-
sönlich als auch gemeinsam, gelingt nur, 
wenn alle Schriften der Apostel und 
Propheten des Neuen Testaments be-
achtet und befolgt werden.

Damit wird klar, dass das von Gott ge-
gebene Wort auch weiterhin die Richt-
schnur für einen Weg der Gemeinschaft 
mit Ihm ist. Der christliche Gottesdienst 
und auch die Nachfolge dem Herrn Je-
sus nach sind zwar nicht mehr in allen 
Einzelheiten als Gebote festgelegt, aber 
die Gläubigen sind an die göttlichen 
Grundsätze gebunden. Mit der christ-
lichen Freiheit wächst die persönliche 
Verantwortung, die Gedanken Gottes 
zu kennen und auf alle Lebensbereiche 
anzuwenden. Der Heilige Geist und der 
Herr Jesus selbst schenken uns Kraft, 
die Wahrheit auszuleben.

angriffe auf die göttlichen Über-
lieferungen

 
Die neue Epoche hatte gerade erst 
begonnen und schon fing der Teufel 
an, Sauerteig unter die gute Masse 
zu mengen (vgl. Mt 13,33). Auf seiner 
dritten Missionsreise musste der Apo-
stel Paulus die Ältesten von Ephesus 
vor Männern warnen, die aus ihrer 
Mitte aufstehen, die verkehrte Dinge 
reden und die Jünger hinter sich her 
abziehen würden (Apg 20,30). Aus 
diesem Grund schreibt der Apostel 
z.B. an die Gläubigen in Korinth und 
Thessalonich, dass sie die ihnen durch 

Wort und Brief übermittelten Über-
lieferungen festhalten sollten (2.  Thes 
2,15; 3,6). Beachte: An diesen Stellen 
sind unter „Überlieferungen“ nicht 
menschliche Traditionen zu verstehen, 
sondern die göttlichen Belehrungen 
durch die Apostel.

An die Korinther schrieb Paulus, dass er 
von dem Herrn empfangen hatte, was 
er ihnen überliefert hatte (1. Kor 11,23; 
14,37; 15,3). Die Quelle dieser Über-
lieferungen war also der Herr selbst. 
Das betrifft z.B. die Verkündigung des 
Todes des Herrn Jesus, sein Sterben 
für unsere Sünden, seine Auferstehung 
oder auch das Verhalten der Frauen in 
den Versammlungen etc. Wie ernst es 
ist, von den göttlichen Überlieferungen 
abzuweichen, macht Paulus im Brief 
an die Galater sehr deutlich (vgl. Gal 
1,8.9.12).

Die Mittel, die der Teufel benutzt, um 
die Überlieferungen aus der göttlichen 
Quelle zu beeinflussen und zu verfäl-
schen, sind unterschiedlicher Art: jüdi-
sche Elemente, Philosophie, Weisheit 
der Welt und menschliche Traditionen. 
Um solche Einflüsse zu erkennen, muss 
man der guten Lehre des Wortes Got-
tes (den „gesunden Worten, die unse-
res Herrn Jesus Christus sind“) genau 
folgen (1. Tim 4,6; 6,3).

menschliche Traditionen im 
christentum

 
Die Entwicklung im Christentum ver-
lief nicht viel anders als im Juden-

Bibel praktisch
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Simson
Bibel praktisch Überlieferung naCh gottes gedanKen

Zeitschrift für junge Christen

jüdischen Schriftgelehrten weiterge-
führt. Die Glaubenslehre der Kirchen-
väter wird als genauso verbindlich 
angesehen wie die Lehre des Wortes 
Gottes. Nach der Auffassung der ka-
tholischen Kirche kann die wahre Aus-
sage der biblischen Texte nur durch 
die Auslegung der Kirche verstanden 
werden. Und das widerspricht ein-
deutig der Lehre der Schrift. Denn die 
Schrift legt sich selbst aus (vgl. 2. Pet 
1,20). Zusätzlich hat der Herr die Gna-
dengabe des Lehrers gegeben, um 
das Wort Gottes auszulegen, damit 
alle Gläubigen die Gedanken Gottes 
verstehen lernen.

Ein „Traditionsprinzip“ darf also niemals 
das „Schriftprinzip“ ersetzen.

In der Reformationszeit erkannte 
man die verschiedenen menschlichen 
Einflüsse, die das Licht des Wortes 
Gottes für die Christen verdunkelt 
hatten. Man wollte zu dem Grundsatz 
zurückkehren, dass das Wort Gottes – 
die Bibel – verbindlich für alle Fragen 
des Glaubens (des Glaubensgutes) ist, 
nach dem Motto der so genannten 
„sola scriptura“ („allein die Schrift“). 
Aber in den einzelnen evangelischen 
Konfessionen bildeten sich bald neue 
Traditionen heraus, indem man auf 
verschiedene Lehren einen Schwer-
punkt legte und damit andere ver-
nachlässigte. Schnell schleichen sich 
wieder Dinge ein, die auf menschli-
chen Nützlichkeitserwägungen beru-
hen und im Widerspruch zu Gottes 
Wort sind.

tum. Neben dem Wort Gottes kamen 
menschliche Gedanken hinzu, die so 
an Bedeutung gewannen, dass sie die 
göttlichen Anweisungen verdrängten. 
In der römisch-katholischen Kirche 
zum Beispiel wird – in anderem Ge-
wand – die oben genannte Praxis der 
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geht es auch ohne menschliche 
Traditionen?

 
Spätestens jetzt wird der eine ohne 
andere Leser einwenden, dass mensch-
liche Traditionen zum festen Bestand-
teil eines Christenlebens gehören. Und 
diesem Einwand wollen wir uns stellen. 
Jeder Mensch und besonders auch 
Menschengruppen, die wiederholt die-
selben Dinge tun, lassen sich von Ge-
wohnheiten prägen. Niemand kann sich 
davon freisprechen. Aber es kommt 
eben darauf an, welcher Art die Ge-
wohnheiten bzw. Traditionen sind und 
welche Bedeutung man ihnen zumisst. 
Dürfen sie dieselbe Verbindlichkeit 
und Autorität beanspruchen wie Got-
tes Wort? Keineswegs. Andererseits 
gibt es Formen, die ein menschliches 
Leben und Zusammenleben mit sich 
bringen. Solche Gewohnheiten bzw. 
Traditionen sollten dennoch niemals 
im Zentrum stehen, sondern einen un-
tergeordneten Stellenwert haben. Die 
folgenden Beispiele sollen helfen, diese 
Art von Traditionen bzw. Gewohnhei-
ten angemessen zu beurteilen:

	Es gibt Christen, die jeden Morgen 
vor der Arbeit ihre stille Zeit ha-
ben, d.h. sie lesen das Wort Gottes 
und haben ihre Gebetszeit. Ande-
re machen das am Abend, weil sie 
sich dann besser konzentrieren 
können. Egal, wann man seine stille 
Zeit hat – die Gewohnheit ist gut, 
solange die Sache von Herzen be-
trieben wird und nicht zu einer 
hohlen Form wird. 

	Die Anfangszeiten der christlichen 
Zusammenkünfte werden durch 
Menschen festgelegt. Es handelt 
sich hierbei also auch um eine ge-
wisse Form, die keinerlei Glaubens-
fragen berührt. Doch ist diese Form 
unnütz? Sicherlich nicht. Niemand 
käme auf die Idee, solche Zeiten 
abzuschaffen und zu warten, dass 
der Geist die Glaubensgeschwister 
zur selben Zeit an denselben Ort 
führt.

	Wie sollen Sammlungen (Kollekte) 
durchgeführt werden (vgl. 1. Kor 
16,2)? Einige haben die Gewohn-
heit, diese am Ende der Zusam-
menkunft durchzuführen, andere 
direkt nach dem Brotbrechen. 
Letzteres wird aus Hebräer 13,16 

abgeleitet. Es gibt auch die Traditi-
on, dass jeder seine Gabe beim 
Kommen oder Gehen in einen 
„Schatzkasten“ wirft (Nachteil: Die 
Sammlung hat kaum einen Bezug 
zur Zusammenkunft.) Es wird deut-
lich, auch hier geht es nicht ohne 
eine menschliche Festlegung.

	Vielfach beginnen christliche Zu-
sammenkünfte mit einem Lied. Das 

Bibel praktisch

_Heft-12-2012.indd   13 28.11.12   07:49



Zeitschrift für junge Christen

14 Bibel praktisch Überlieferung naCh gottes gedanKen

gehört sicherlich auch zu einer Ge-
wohnheit. Aber auch sie ist nicht 
grundsätzlich verwerflich. Wenn 
die Freiheit besteht, auch mit ei-
nem Schriftwort oder einem Ge-
bet zu beginnen, steht sie dem 
Wirken des Heiligen Geistes nicht 
entgegen. Denn oft hat sich das 
Loblied als geeignetes Mittel er-
wiesen, die Versammlung (Ge-
meinde) auf ein geistliches Thema 
einzustimmen.

	Über die Sitzordnung in den Zu-
sammenkünften finden wir in der 
Bibel keine ausdrücklichen Hinwei-
se. Jedoch liegen einer getrennten 
Sitzordnung von Brüdern und 
Schwestern verschiedene beach-
tenswerte Gedanken zugrunde. Ein 
Beweggrund dafür war zum Bei-
spiel, dass Männer und Frauen bei 
ihren unterschiedlichen Aufgaben 
in den Zusammenkünften (siehe 1.
Kor 14; 1. Tim 2,8-15) so weniger 
abgelenkt werden. Es gibt jedoch 
in dieser Frage auch noch andere 
ernstzunehmende Beweggründe 
für die eine oder andere Gewohn-
heit. Man sollte diese deshalb ein-
fach hinnehmen - schon allein aus 
brüderlicher Rücksichtnahme. 

Diese Beispiele sollen zeigen, dass es 
gute und nützliche Gewohnheiten bzw. 
Traditionen gibt, solange sie nicht mit 
den Anordnungen von Gottes Wort im 
Widerspruch stehen, das Wirken des 
Heiligen Geistes nicht eindämmen und 
keinen verbindlichen Charakter einfor-
dern. 

der Jünger Jesu zwischen verschie-
denen Überlieferungen

 
Ist es bei der Verschiedenartigkeit und 
Vielfalt von Überlieferungen über-
haupt noch möglich, zwischen den 
göttlichen Überlieferungen einerseits 
und den menschlichen andererseits zu 
unterscheiden? Sollte nicht jeder dem 
nachgehen, was ihm persönlich zusagt? 
Wer einen Weg zur Ehre Gottes gehen 
will, wird solche Fragen nicht oberfläch-
lich beantworten. Eins ist bei diesen 
Fragen immer wichtig: Der Herr Jesus 
muss in allem den Vorrang haben, und 
das Wort Gottes muss in vollem Um-
fang zur Geltung kommen. Deshalb sol-
len abschließend noch einige Hinweise 
folgen, die für unser Glaubensleben 
wichtig sind:

	Das intensive Studium des Wortes 
Gottes ist ein großer Gewinn. Wer 
früh damit anfängt, wird gefestigt 
und lässt sich nicht durch menschli-
che Überlegungen von der Wahr-
heit abbringen.
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	Das ganze Wort Gottes ist als ver-
bindlich anzunehmen. Wir können 
uns nicht nur die Teile herausneh-
men, die uns passen.

	Nur wer die Wahrheit gut kennt, 
entdeckt auch den Irrtum. 

	Andererseits reicht es nicht aus, die 
Anweisungen des Wortes nur zu 
kennen. Wir müssen sie auch befol-
gen – und das nicht widerwillig 
oder als Pflicht, sondern aus liebe 
zu dem Herrn Jesus.

	Wir werden gewarnt, dem Wort 
Gottes etwas hinzuzufügen oder et-
was davon wegzunehmen (vgl. Off 
22,18.19).

	Wir wollen nicht alle menschlichen 
Formen wegwerfen, die mit dem 
Ausleben der biblischen Wahrheit 
gefüllt sind.

	Sobald allerdings Formen und Tra-
ditionen dem Wort Gottes und dem 
Wirken des Heiligen Geistes entge-
genstehen, müssen wir davon Ab-
stand nehmen.

rainer möckel

Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig über-
zeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind 
auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen 
zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Über-

führung, zur Zurechtweisung, zur 
Unterweisung in der Gerech-

tigkeit, damit der Mensch 
Gottes vollkommen sei, 
zu jedem guten Werk  
völlig geschickt. 
2. Tim 3, 14-17
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der erste brief des PetrusBibelstudium

der erste Brief des Petrus Teil 3 
(Kapitel 1,13-2,10)

im ersten textteil des briefes (1,1-12) stellt Petrus den briefempfängern und auch 
uns die großartigkeit des christlichen glaubens mit dem herrn Jesus als zentrum 
vor. mit der ausrichtung auf ihn und die herrlichkeit im himmel sind wir nun mit der 
notwendigen „marschverpflegung“ versehen, um im alltag nach gottes Willen zu 
leben. außerdem schauen wir uns das große Thema der Priesterschaft an. das sind 
die beiden hauptthemen  in diesem heft. 

B ibelstudium
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2. heiliger wandel und brüderliche liebe (Kapitel 1,13-25)

heilig leben – aus Überzeugung (1,13-16)
Wer eine so großartige Errettung der Seele erfahren hat und au-
ßerdem noch auf eine herrliche Errettung am Ende des Lebens 
wartet, möchte sich gegenüber seinem Retter dankbar erweisen. 
Mit dem „Deshalb“ in Vers 13 verbindet Petrus diese beiden Ge-
danken und fordert uns auf, unsere Lebensführung auf den Herrn 
auszurichten. Wir sollen

1.  die Lenden der Gesinnung umgürten: unser Denken 
„straffen“, erfüllt von der Errettung1;

2.  nüchtern sein: Nebeneinflüsse in unserem Leben „aus-
trocknen“, um Gottes Willen zu erkennen;

3.  auf die Gnade hoffen: den Blick gerichtet halten auf das 
Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit, wenn wir die 
Gnade in ihrer Fülle erhalten werden.

 
Daraus ergibt sich ein Kontrast zum Leben vor der Bekehrung, in 
dem sündige Begierden den Alltag prägten. Jetzt sind wir Kin-
der des Gehorsams und haben daher von Natur aus den Wunsch, 
Gott zu gehorchen. Doch das müssen wir uns immer wieder be-
wusst machen:

1. Gott ist heilig;
2. Er hat uns berufen und für sich geheiligt (für immer, ohne 

Schwankungen; s. 1,2);
3. jetzt sollen wir auch „in allem Wandel“ heilig sein (täglich, 

leider ist das bei uns oft mit Schwankungen verbunden).

	Gott selbst wirkt mit an unserer täglichen Heiligung, durch 
sein Wort (Eph 5,26; Joh 17,17). Bin ich bereit, selbst auch 
Hand anzulegen und die konkreten Aufforderungen zur 
Lebensheiligung zu beachten (Röm 6,19; 1. Pet 3,15)?

nähe zum Vater – anlass zu gottesfurcht    
motiv: erlösung durch christus (1,17-21)
Den großen Gott, der uns zuvor erkannt und uns wiedergeboren 
hat (1,2.23), dürfen seine Kinder jetzt als Vater anreden. Groß-
artige Vertrautheit – kennen wir sie? Doch dieser Vater erzieht 

1 das umgürten ist sicher eine anspielung auf das erste Passah in Ägypten (2. mo 12,11) – dort 
wurde die Kleidung in den reise-modus gebracht, hier im Petrusbrief wird diese „reisehaltung“ von 
unserer denkhaltung gesteuert.

Bibelstudium

Deshalb umgürtet 
die Lenden eurer 

Gesinnung.
1. Petrus 1,13
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und korrigiert seine Kinder entsprechend ihren Werken. Ein Kind 
Gottes kommt nicht mehr ins ewige Gericht ( Joh 5,24), aber fal-
sche Wege nötigen unseren Vater zum Eingreifen in unser Leben 
(vgl. Heb 12,10). Daher sollten wir in Gottesfurcht leben, d.h. 
mit heiliger Besorgnis alles Böse vermeiden und zugleich mit al-
ler Entschiedenheit Gott zu ehren suchen – schließlich sind wir 
hier „Fremdlinge“ und leben nach himmlischen und nicht nach 
weltlichen Maßstäben. Doch was motiviert zu einem solchen Ver-
halten? Es ist das Wissen um die Erlösung durch den Herrn Jesus 
(Vers 18: „indem ihr wisst“):

 Silber und Gold konnten früher äußerliches Freikaufen be-
wirken (2. Mo 30,15; Ps 105,37), aber keine ewige Erlö-
sung;

 diese ewige Erlösung wurde nur durch das Blut des Chris-
tus, d.h. durch seinen Tod, ermöglicht.

Über unseren Erlöser erfahren wir in diesen Versen wichtige Mit-
teilungen:

1. Diese Person wird als ein Lamm ohne Fehl und Flecken be-
schrieben, das daher als einziges Opfer „qualifiziert“ war, 
Sünden zu sühnen – als Reiner für die Unreinen;

2. Er war bereits vor Grundlegung der Welt zu diesem Op-
fertod ausersehen worden;

3. Er ist um unsertwillen offenbart worden, d.h. in diese Welt 
gekommen, und hat das Werk vollbracht;

4. durch Ihn glauben wir an Gott;
5. Er ist jetzt auferweckt und mit Majestät bekleidet im Him-

mel;
6. diese Person im Himmel fixiert unseren Glauben und unse-

re Hoffnung auf Gott.

Geben uns diese Begründungen für ein heiliges und gottesfürch-
tiges Leben nicht auch allen Anlass, unseren Erlöser im Alltag 
durch Gehorsam Ihm gegenüber zu ehren?

	Wie steht es um meine Beschäftigung mit der Person und 
dem Werk des Herrn Jesus, damit ich ein wirklicher Nach-
folger meines Erlösers werde?

Denn jene 
(Väter) zwar 

züchtigten uns 
für wenige Tage 

nach ihrem 
Gutdünken, 
er aber zum 

Nutzen, damit 
wir seiner 
Heiligkeit 
teilhaftig 
werden.  

Hebräer 12,10
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erste Beweise des neuen lebens: dauerhafte Bruderliebe 
(1,22-25) 
Bei der Bekehrung hat Gott gewirkt und unsere Herzen gereinigt 
(Apg 15,9; 1. Kor 6,22; Heb 9,14). Doch auch wir waren „aktiv“ 
und haben Gott beim Wort genommen und Ihm so gehorcht. Ge-
horsam ist ein wesentliches Kennzeichen von Christen:
1. Er ist die erste Regung des neuen Lebens (1,2: „zum Gehorsam 

Jesu Christi“);
2. er kennzeichnet uns als Gottes Kinder (1,14: „Kinder des Ge-

horsams“);
3. er führte zur Reinigung des Inneren (1,22: „… gereinigt durch 

den Gehorsam gegen die Wahrheit“).

Dieser Gehorsam gegen die Wahrheit zeigt sich sozusagen auto-
matisch in der ungeheuchelten Liebe zum Bruder und zur Schwes-
ter. Sie haben dieselbe Errettung erlebt, besitzen dasselbe Leben, 
kennen denselben Gott als Vater. Doch auch hier gilt es, sich der 
Fakten bewusst zu bleiben und sie entsprechend auszuleben:

 Die Liebe soll anhalten und nicht wie ein Strohfeuer inner-
halb kurzer Zeit erlöschen („anhaltend“);

 sie soll aus reinem Herzen betätigt werden, ohne falsche, 
unlautere Nebengedanken;

 so wie wir aus unvergänglichem Samen, dem Wort Gottes, 
wiedergeboren wurden, sollte auch unsere Liebe zu den 
Mitgeschwistern durch diese Dauerhaftigkeit gekennzeich-
net sein.

	Herr Jesus, bitte hilf mir, bei meinen Mitchristen mehr die 
Merkmale des neuen Lebens und nicht ihre Schwächen 
und Fehler zu sehen – damit ich sie von Herzen liebe.

3. gottes Volk als heilige und königliche Priesterschaft 
(Kapitel 2,1-10)
Keine Sorge: Auch in diesem Kapitel geht es um jeden von uns, 
nicht nur um gereifte Christen jenseits von 30 oder 50 Jahren! 
Schließlich gehören wir als wiedergeborene Menschen alle zum 
Volk Gottes und möchten Ihm dienen!? Gerade „dienen“ be-
schreibt nämlich die zentrale Aufgabe von Priestern: Dienst für 
Gott und Dienst an Menschen. Daher können wir unbesorgt 
auch dieses Thema der Priesterschaft studieren – es ist vielleicht 

Wenn jemand sagt: 
Ich liebe Gott, und 

hasst seinen Bruder, 
so ist er ein Lügner. 

Denn wer seinen 
Bruder nicht liebt, 

den er gesehen hat, 
wie kann der Gott 

lieben, den er nicht 
gesehen hat?

1. Johannes 4,20 
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für den einen oder anderen eine Entdeckungsreise in ein neues 
Land. Auch wollen wir hier und da wieder zur Lupe greifen. Es 
lohnt sich allemal …

gott gemäßer alltag – Voraussetzung für gott gemäße an-
betung (2,1-3)
Petrus, der „Praktiker“ unter den Aposteln, möchte seine Leser 
mitnehmen in die Großartigkeit des christlichen Gottesdienstes 
mit dem Herrn Jesus als „Leiter“ und Mittelpunkt. Doch gerade 
die Praxis im Alltag kann ein großes Hindernis hierfür sein. Daher 
müssen erst einmal diese Stolpersteine zur Seite geräumt werden:

1. Bosheit: eine falsche innere Einstellung;
2. Trug: Verstecken von falschen Gedanken und Taten;
3. Heuchelei: Vortäuschen falscher Tatsachen;
4. Neid: die Begierde nach Dingen, die andere besitzen;
5. Übles Nachreden: „stille Post“ mit oft verheerenden Fol-

gen unter Christen.

Wie können diese schlechten Kleidungsstücke am besten „abge-
legt“ werden? Durch permanente, hungrige Aufnahme von Got-
tes Wort! Das gibt Wachstum, und es hilft, das Böse zu meiden; 
außerdem ist es eine wichtige Voraussetzung, um Gott seinem 
heiligen Wesen gemäß anbeten zu können. Wir schmecken bei 
der Nahrungsaufnahme: Der Herr ist gütig!

eine heilige Priesterschaft in gottes haus (2,4-5) 
Wer die Güte dieses Herrn einmal geschmeckt hat, möchte Ihm 
dafür auch Dank und Lob opfern, und zwar besonders gemein-
sam mit anderen Erlösten. Die inhaltsreichen Verse vier und fünf 
können in sieben Punkte zusammengefasst werden. Der Gottes-
dienst der Christen wird gekennzeichnet durch
1. das wahre Zentrum: „zu welchem“: Der Herr Jesus ist die attrak-

tive, anziehende Person des christlichen Zusammenkommens;
2. die richtige haltung: „kommend“: Wir sind zu Ihm als Retter 

gekommen, aber die Nähe zu Ihm muss immer neu realisiert 
werden und ist nicht ein für allemal „gebucht“;

3. die einzige Basis: „ein lebendiger Stein“: Christus als Sohn des 
lebendigen Gottes ist die Basis der Versammlung (Gemeinde, 
Kirche), vgl. Mt 16,18;

4. das geistliche haus: „werdet auch ihr selbst als lebendige 
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus“: Christen bilden als 

So lasst uns 
hinzutreten mit 
wahrhaftigem 

Herzen, in voller 
Gewissheit 

des Glaubens, 
die Herzen 

besprengt und 
so gereinigt vom 
bösen Gewissen, 

und den Leib 
gewaschen mit 
reinem Wasser. 

Hebräer 10,22
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Steine das eine Haus Gottes. Dieses Haus ist nicht sichtbar - wie 
das erste „Bethel“ („Haus Gottes“) durch Gottes Gegenwart ge-
prägt war (1. Mo 28,17-19), nicht durch Äußeres. Gott wohnt 
in diesem Haus, das durch Herrlichkeit und Heiligkeit (Ps 29,9; 
93,5) gekennzeichnet ist;

5. die neue Priesterschaft: „eine heilige Priesterschaft“: Der, 
der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in 
seinem Blut (Off 1,5), hat uns jetzt auch zu Priestern gemacht 
(Off 1,6) – jeder wahre Christ ist ein solcher! Die Würde dazu 
kommt von Christus, durch dessen Opfer wir geheiligt wor-
den sind (Heb 10,10) – eigene Leistungen oder Ordinationen 
durch andere sind da völlig fehl am Platz. Jeder ist persönlich 
Priester, aber es ist zugleich eine Priesterschaft, eine Priesterfa-
milie, die zusammen Gott dienen darf (Heb 2,11; 10,19);

6. die geistliche anbetung: „um geistliche Schlachtopfer darzu-
bringen“: Im Alten Testament wurden Tiere und Lebensmittel 
geopfert, die im Vorausbild auf Christus und sein Opfer hin-
wiesen. Christen heute dürfen Gott Lob opfern, Ihn preisen, 
Ihm etwas sagen von der Schönheit der Person und der Größe 
des Werkes des Herrn Jesus. Das ist dann eine geistliche, „in-
haltliche“ Anbetung, nicht mehr eine materielle wie früher( Joh 
4,24). Zugleich sind diese „Opfer“ auch durch den Geist ge-
wirkt (Phil 3,2). Themen dieser Lobopfer (durch Lieder, Gebe-
te oder Bibeltexte „formuliert“) können zum Beispiel sein:

 seine Liebe zu Gott und zu uns ( Joh 10,17; Eph 5,2);
 sein Gehorsam bis zum Tod (Phil 2,8);
 seine Leiden am Kreuz für Sünden (Ps 22,1-12; 1. Pet 

2,24; 1. Pet 3,18; 2. Kor 5,21);
 seine Leiden von Menschen um der Gerechtigkeit wil-

len (Ps 69);
 seine Leiden als Mensch, als verworfener Messias (Ps 

102);
 seine Hingabe an Gott (Heb 10,5).

7. das mitwirken christi: „Gott wohlangenehm durch Jesus 
Christus“: Oft sind unsere Gedanken über den Herrn Jesus 
Stückwerk, mit Fehlern behaftet oder auch einfach sehr un-
konzentriert. Das soll uns nicht entmutigen, dennoch an Ihn zu 
denken, Gott zu loben. Denn: Christus selbst als „Leiter“ des 
Gottesdienstes, als großer Priester stimmt den Lobgesang in 
unseren Herzen an (Heb 2,12; 10,21) und perfektioniert ihn 
so, dass er Gott wohlgefällig ist. 

Wer Lob opfert, 
verherrlicht mich.

Psalm 50,23
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Jünger
der erste brief des PetrusBibelstudium

	Das Singen von Liedern oder Lesen von Bibeltexten in den 
Zusammenkünften ist nicht automatisch Opfern von Lob. Es 
geschieht nur dann, wenn wir in Gedanken dabei sind und 
wenn die Themen uns im Herzen berühren. Gehe ich mit der 
richtigen Einstellung und zubereitet in diese Stunden? Womit 
beschäftige ich mich am Abend vorher?

christus – anstoß oder Kostbarkeit (2,6-8)?
Die Person des Herrn Jesus zwingt zu einer Entscheidung, ent-
weder für Ihn oder gegen Ihn: „Wer nicht mit mir ist, ist gegen 
mich“ (Mt 12,30). So haben die Juden Ihn damals verworfen, 
sich an Ihm gestoßen und Ihn wie einen unbrauchbaren Stein 
beim Hausbau verworfen. Doch für die Briefempfänger, die ja 
auch aus dem Judentum kamen, bedeutete der Herr Jesus un-
endlich viel: Er ist

 ein Eckstein, d.h. ein Stein, an dem sich das ganze Haus 
Gottes ausrichtet (Eph 2,20);

 auserwählt: bei seiner Taufe (Mk 1,9.11), auf dem Berg (Mt 
17,5) und auch in der Auferstehung (Röm 1,4) hat Gott ge-
zeigt, dass Christus seine „erste Wahl“ ist – und Er sollte 
auch unsere sein;

 kostbar: der Wert seiner Person übersteigt den Wert jeder 
anderen Person.

das neue Volk gottes – eine königliche Priesterschaft (2,7-10)
Im Alten Testament wollte Gott aus dem Volk Israel ein Königreich 
von Priestern machen (2. Mo 19,6). Doch durch den Ungehorsam 
der Menschen damals konnte Gott seinen Plan nicht realisieren; 
trotzdem blieb Israel bis zur Verwerfung des Messias wenigstens 
äußerlich Gottes Volk. Da war es für die zu Christus bekehrten 
Briefempfänger aus dem Judentum ein starker Trost zu erfahren, 
dass gerade sie jetzt zu dem neuen Volk Gottes gehörten. Dieses 
neue Volk beschreibt Petrus mit vier Ausdrücken, die wir auch auf 
uns heute anwenden dürfen:

1. „ein auserwähltes Geschlecht“: nicht die ungläubige Mas-
se der Juden (oder der Namenschristen heute), sondern 
die Glaubenden bilden eine auserwählte Familie (vgl. Jes 
43,20.21 in Bezug auf die Zukunft Israels);

2. „eine königliche Priesterschaft“: Gottes Plan des Volkes von 

Stimmt dem 
Herrn einen 

Lobgesang an, 
singt Psalmen 
unserem Gott.

Psalm 147,7
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Priestern realisiert sich jetzt in den Christen, die wie Mel-
chisedek (1. Mose 14) zum Segen für andere leben;

3. „eine heilige Nation“: Menschen, die an Christus glauben, 
werden von Gott geheiligt, abgesondert durch das Blut 
Christi (Heb 13,12);

4. „ein Volk zum Besitztum“: Die Erlösten gehören jetzt Gott 
als Eigentum (Tit 2,14).

Was für Ziele verfolgt Gott nun mit seinem Volk auf der Erde? Es 
soll seine Tugenden, seine Vortrefflichkeiten verkündigen, pro-
klamieren. Wie geschieht das? Durch unser Verhalten, durch un-
sere Taten, durch unsere Worte sollen wir etwas von Gottes „Ei-
genschaften“ in dieser Welt zeigen, übrigens auch und zunächst 
gegenüber den Gläubigen, zum Beispiel:

 seine Liebe: liebe ich die Menschen um mich herum?
 seine Heiligkeit: gehe ich auf Distanz zu Bösem in meiner 

Umgebung?
 seine Gnade: Zeigt sich in meinem Leben etwas von Gottes 

Gnade?
 seine Barmherzigkeit: Begegne ich Menschen mit Mitleid 

und Erbarmen wie Gott?
 seine Geduld, seine Güte usw.

Von Kapitel 2,11 an steigt Petrus mit vielen konkreten Hinweisen 
in diese Lebenspraxis ein und hilft uns dadurch, dieser königli-
chen Priesterschaft im Alltag zu entsprechen. Darüber wollen wir 
nächstes Mal nachdenken. Bis dahin: Viel Freude als „Priester“ – 
persönlich und in den Zusammenkünften zur Ehre Gottes,  und im 
Alltag zum Segen für die Mitmenschen!

	Zubereitete Gläubige preisen Gott als heilige Priesterschaft 
– im Heiligtum, „am Sonntag“. Als königliche Priester pro-
klamieren sie durch Wort und Tat die Vortrefflichkeiten 
Gottes – im Alltag. Stimmen diese beiden Seiten der Prie-
sterschaft bei mir überein, oder muss ich Sonntags- und 
Alltagsverhalten überprüfen?

martin schäfer

Denn auch der 
Vater sucht solche 
als seine Anbeter. 

Johannes 4,23

  Ich ermahne euch 
nun, Brüder, durch 
die Erbarmungen 

Gottes, eure Leiber 
darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, 
Gott wohlgefälliges 
Schlachtopfer, was 
euer vernünftiger 

Dienst ist.
Römer 12,1

_Heft-12-2012.indd   25 28.11.12   07:49



Zeitschrift für junge Christen

26

Zeitschrift für junge Christen

beten – Wann zu Wem?Post von euch

Liebe S.,
herzlichen Dank für deine Frage, 
die sicher auch andere Leser/innen 
interessiert und die ich daher gerne 
anhand von Gottes Wort beantwor-
ten möchte.

gebetsanrede im alten Testament
Die Gläubigen des Alten Testaments 
kannten den einen, wahren Gott (5. Mo 
5,4) und wandten sich daher in allen Le-
benslagen an Ihn. Dabei offenbarte Er sich 
ihnen in unterschiedlichem Ausmaß: als 
Gott (Elohim), der Schöpfer; als Allmäch-
tiger (El Shaddai); als Ewiger oder Herr 
( Jahwe) usw. Aber es war immer derselbe 
Gott – niemand wusste zurzeit des Alten 
Testaments etwas Konkretes über den 
Herrn Jesus, den Sohn Gottes, und betete 
daher auch nicht zu Ihm. Ebenso wenig 
war Gott als Vater des einzelnen Gläubi-
gen bekannt, sondern nur als Gott seines 
irdischen Volkes, zu dem Er in einer Bezie-
hung stand (was besonders im Ausdruck 
Herr/Jahwe deutlich wird).

offenbarung des Vaters und des 
Sohnes
Durch das Kommen des Herrn Jesus, des 
Sohnes Gottes, auf diese Erde, traten 
großartige Änderungen ein: Gott wurde 
offenbart als Vater – zunächst als Vater 
des Sohnes, dann als Vater, der in den 
Himmeln ist (im Matthäusevangelium), 
aber dann auch als Vater der Gläubigen 
( Joh 20,17); die Kinder Gottes sind heute 
in einer persönlichen Beziehung zu Gott 
als zu ihrem Vater. Aber zugleich wurde 

auch der Sohn Gottes selbst offenbart als 
eine Person, an den die Jünger sich zu sei-
nen Lebzeiten stets wenden konnten. 

Beten zum Vater – im namen des 
Sohnes
Doch der Herr Jesus bereitete die Jünger 
auf seinen Weggang vor und sagte Ihnen, 
dass sie dann direkt zum Vater beten 
können würden, und zwar im Namen des 
Sohnes ( Joh 16,23.26.27). Das bedeutet 
offenbar zweierlei:
 Als erlöste Menschen konnten sie und 

können wir nun ohne jede Furcht zu 
Gott als Vater beten – Christus ist der 
Garant für diesen Zugang zum Vater 
(Eph 2,18);

 Bitten im Namen des Herrn Jesus bein-
haltet Gebetsinhalte, die seinem Wil-
len entsprechen und deshalb auch er-
hört werden ( Joh 14,14).

Nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus 
beteten die ersten Christen zunächst wie 
bisher zu Gott als solchem (Apg 4,24), 
aber sie begannen auch bald, direkt zum 
Herrn Jesus zu beten (z.B. Stephanus in 
Apg 7,59). Gebete zum Vater werden uns 
dann besonders in den Briefen der Apo-
stel mitgeteilt (z.B. in Eph 1,3 und 3,14, 
aber auch in vielen Briefeinleitungen).

So drückt das Gebet zum Vater beson-
ders unsere enge Beziehung als Kinder 
Gottes zu Gott, unserem Vater, aus, die 
wir pflegen und nicht vernachlässigen 
sollten. Welcher Vater freut sich nicht 
über das Reden seiner Kinder?

Beten – wann zu wem?
mit welchen anliegen betet man zum herrn Jesus und wann rede ich 
meinen gott und Vater an?   S.
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gebete zum herrn Jesus
Der jung bekehrte Christ betet sicher in 
aller Regel zunächst einmal vorrangig zu 
seinem Retter und Herrn Jesus Christus, 
und das darf ohne Einschränkungen im 
ganzen Leben so bleiben. Das war auch 
bei dem Apostel Paulus nicht anders, und 
es gibt keinerlei Einschränkungen in die-
ser Hinsicht.

Wer die Briefe und auch die Apostelge-
schichte durchgeht, wird feststellen, dass 
Gebete zum Herrn Jesus besonders fol-
gende Themen beinhalten:
 Nachfolge und Dienst (Apg 22,10);
 Werk des Herrn, Missionsarbeit (Mt 

9,38; 1. Kor 15,58; 2. Thes 3,1);
 Erwartung seines Kommens (Off 

22,20);
 Dank für die Errettung (Lk 17,16 – zu-

gleich zu Gott, vgl. V. 15 und dem Va-
ter, Kol 1,12.13);

 Lob, Anbetung (Off 5,9).

gebete zu gott, dem Vater
Wie bereits erwähnt, drückt die Gemein-
schaft mit Gott als Vater unsere Beziehung 
zu Ihm aus. Auch wird Gott manchmal 
als Schöpfer angesprochen, der für das 
Wohl der Menschen besorgt ist. Beides 
schlägt sich in gewissen Themenschwer-
punkten nieder, zum Beispiel:
 Dank für die Gabe des Sohnes (2. Kor 

9,15);
 Dank für das Essen (1. Tim 4,4.5);
 Bekenntnis von Sünden (1. Joh 1,9);
 Beten für das Volk Gottes (Röm 

15,5.13.33; Kol 4,3);
 Bitten um Hilfe in inneren und äußeren 

Problemen (Heb 4,14-16; 1.Pet 4,19);
 Anbetung ( Joh 4,23.24).

Viele Aufforderungen zum Gebet in 
den Briefen enthalten keine konkreten 

Hinweise, an wen wir die Bitten richten 
sollen, deshalb brauchen und sollen wir 
nicht (zu) schematisch werden.  Man er-
kennt, dass es zwar einzelne klare Zuord-
nungen gibt, aber keine strenge „Zustän-
digkeitsverteilung“. Jedenfalls können wir 
ja nicht gut dem Herrn Jesus dafür dan-
ken, dass wir seine Kinder sind, oder dem 
Vater, dass Er für uns gestorben ist … Es 
gibt Überschneidungen zwischen beiden 
Bereichen; der Vater und der Sohn sind 
zwar zwei verschiedene Personen, aber  
doch dieselbe Gottheit. Grundsätzlich 
wird sicher jedes Gebet „ankommen“, 
nur ist es auf der anderen Seite sicher 
nützlich, wenn wir unsere Bitten entspre-
chend an die „richtigen“ Personen der 
Gottheit richten (natürlich nicht an den 
Heiligen Geist, denn wir beten ja gerade 
durch Ihn, in seiner Kraft, zum Vater und 
zum Sohn; daher finden wir auch kein 
einziges Beispiel für ein Gebet zum Hei-
ligen Geist in der Schrift und auch keinen 
Hinweis, dass wir es tun sollten). 

Die einzigartige Möglichkeit, zu Gott und 
zum Herrn Jesus zu beten, sollten wir so 
oft wie eben möglich nutzen – die Ergeb-
nisse sind es in jedem Fall wert:
 Gebetserhörungen führen zu Dank-

barkeit (Kol 4,2) und
 der Friede Gottes erfüllt unser Inneres 

(Phil 4,7).

Liebe S., ich hoffe, dass dir diese Über-
legungen bei der Beantwortung deiner 
Frage weiterhelfen konnten. Über wei-
tere Anregungen oder Fragen freue ich 
mich sehr.

Herzliche Grüße,
dein Martin Schäfer
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Buchbesprechung

roots of rock
von Andreas Alt

musik ist schon immer geschmackssache gewesen. das führt dazu, dass jeder seine 
eigene meinung zu musik, Kompositionen und liedern besitzt. oft ist man nicht 
bereit, seine eigenen Überzeugungen kritisch zu überprüfen. entweder wirft man 
einem autoren über die bewertung von musik vor, dass er voreingenommen ist. 
oder man sagt sich, dass er keine ausreichende fachkenntnis besitzt. aus diesem 
grund gehen wir in diesem heft das Thema musik nicht selbst an, sondern stellen ein 
buch zur rockmusik vor. das ist für diejenigen von interesse, die sich für diese art von 
musik interessieren bzw. zu ihr tendieren.
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Andreas Alt geht in seinem Buch „Roots 
of Rock“ durch die verschiedenen zeitli-
chen Entwicklungen der Rockmusik hin-
durch. Man kann sein Buch als eine Art 
Geschichtsschreibung der Rockmusik 
auffassen. Er startet damit, aufzuzeigen, 
dass „die Wurzeln schwarz sind“. Die 
erste Jahreszahl, die auf Seite 10 seines 
Buches erscheint, ist 1853. Man findet 
sich in New Orleans wieder, auf dem 
freien Platz, dem Congo Square. Ein 
Reisender beschreibt seine Eindrücke 
auf diesem Platz, wo Menschen viele 
Kreise bildeten und in der Mitte jedes 
dieser Kreise ein Musiker mit großer 
Energie tätig war. Der Schweiß floss in 
Strömen und die männlichen und weib-
lichen Tänzer waren ununterbrochen 
aktiv. Er schreibt von einer Atmosphäre 
der Besessenheit, die jegliches Gefühl 
der Müdigkeit von ihren Liedern nahm. 
Fast erinnert es an heutige Techno-
Partys.

Nicht, dass Andreas Alt behaupten wür-
de, die moderne Rockmusik habe ge-
nau zu diesem Zeitpunkt und an diesem 
Ort ihren Ursprung. Aber ausgehend 
von dieser Erzählung und dem Hinweis, 
dass diese Musik von Schwarzen aus 
Afrika, die als Sklaven nach Amerika ver-
schleppt worden waren und dort ihre 
Riten des Voodookultes einführten, 
beschreibt der Autor die Entwicklung 
dieser Art von Musik bis hin zu dem 
modernen Rock.

Alt streift diese erste Art von Unter-
haltungsmusik, die Anfänge der 
Rockmusik wie den Ragtime und den 
New Orleans Jazz, bevor sich der 

Jazz überlebt hat und eine neue Art 
von Tanzmusik entsteht. Damit lie-
gen Musiker wie Scott Joplin, Louis 
Armstrong und Robert Johnson in den 
zwanziger und dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts bereits hinter uns.

Vom Blues zum Rhythm and Blues und 
zum Rock’n’ Roll, der dann in den vier-
ziger Jahren als weiße Musik neu erfun-
den wird, geht die Musikreise weiter. 
Andreas Alt erinnert hier unter ande-
rem an Musiker wie Hank Williams und 
Eddie Cochran.

In den sechziger und siebziger Jahren 
fand dann, so der Autor, eine Rock-
revolution statt. Punk und Disco so-
wie die Weltherrschaft des Pop sind 
entsprechende Stichworte. Namen 
wie Miles Davis, Johnny Thunders, 
Ozzy Osbourne und die heute noch 
aktive Madonna nennt Alt in diesem 
Zusammenhang. 

Damit sind wir schon in der gegen-
wärtigen Zeit, auch wenn diese derart 
schnelllebig ist, dass eine Rockart die 
andere in Windeseile ablöst und zu ei-
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nem Kennzeichen der Vergangenheit 
abstempelt. HipHop, House und 
Techno sind einige Stichworte, 
Ambient, Trance, Dancefloor, Euro 
Techno und Hardcore sowie Triphop 
einige weitere.

Andreas Alt beschreibt mit kurzen 
Worten die jeweiligen Rockmusikstile 
und nennt eine Reihe von jeweils be-
kannten Musikgruppen sowie Sängern, 
die für jede Epoche stehen. Hinzu 
kommt, dass er sich mit den Inhalten 
und Zielen der jeweiligen Musik kritisch 
auseinandersetzt. So sei beispielsweise 
nicht zu leugnen, dass diese Musik in 
weiten Teilen vulgäre Texte verwen-
det, in denen das Thema Sexualität die 
Hauptrolle spielt. Erwartungsgemäß 
wird es in schmutziger Weise aufberei-
tet. Hinzu kommt, dass sowohl Sänger 
als auch Texter und damit auch die 

Lieder selbst vielfach okkulte, um nicht 
zu sagen satanische Bezüge haben. Der 
Voodookult ist nur ein Indiz unter vie-
len anderen.

Ich habe nicht den Eindruck, dass 
Andreas Alt in diesem Buch polemi-
siert. In nüchterner und offener Weise 
beschreibt er die verschiedenen 
Charakteristika der jeweiligen musi-
kalischen Zeitepoche. Da dieses Buch 
im Jahr 2005 erschienen ist, können 
natürlich ganz aktuelle Entwicklungen, 
Gruppen und Sänger nicht mehr 
auftauchen. In der überarbeiteten 
Neuauflage des Jahres 2011 geht Alt 
allerdings auch auf die aktuelle Zeit 
ein, die „Nullerjahre“. Dieses Buch ver-
bietet nicht ausdrücklich, Rockmusik 
anzuhören. Wer sich jedoch die einzel-
nen Erläuterungen durchgelesen hat, 
kann wohl kaum noch zu dieser Musik 
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greifen. Ob sich sogenannte christliche 
Rockmusik, die versucht, den Musikstil 
der Rockmusik mit christlichen Texten 
zu verbinden, von dem in diesem Buch 
aufgezeigten Trend absetzen kann, mag 
jeder Leser für sich selbst beurteilen.

Diesem Buch würde ein kurz gehal-
tenes Register gut tun, in dem die 
einzelnen Musikstile im Überblick er-
läutert werden. Dies ist ein gewisser 
Mangel, denn nicht bei jedem Musikstil 
erklärt Andreas Alt die jeweiligen 
Charakterzüge. So muss man manch-
mal zu anderen Quellen greifen, um 
die jeweilige Musikart einordnen zu 
können. Hilfreich für junge Leute sind 
auch die vier „Statements“ von jungen 
Menschen, die selbst dieser Musik „er-
legen“ waren, durch Gottes Gnade aber 
das Evangelium hören durften und 
dadurch sowohl aus der Gewalt der 

Finsternis und der Sklaverei Satans als 
auch von den Zwängen dieser Musik 
befreit wurden. Sinnvoll ist auch der 
Anhang, der unbekehrten Menschen 
den Weg zum Leben aufzeigt und ih-
nen erklärt, wie sie sich bekehren kön-
nen. Ich finde, dass dieses Buch einen 
guten Überblick über die Entstehung 
und Zeitgeschichte der Rockmusik 
gibt und damit jungen Leuten eine 
Entscheidungshilfe sein kann, was ihre 
Hörgewohnheiten betrifft. Da es al-
lerdings nur wenige Quellenangaben 
gibt, bleibt offen, woher der Autor sei-
ne Informationen bezogen hat.

Das Buch von soulbooks ist im CLV-
Verlag, Bielefeld, erschienen (2. 
Auflage 2011) und umfasst gut lesbare 
96 Seiten. Das Buch kostet 1,90 Euro 
und ist beim Herausgeber von „Folge 
mir nach“ zu beziehen.

manuel seibel
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Felicitas war marxistisch und atheistisch orientiert. Für ihre christlichen Mitstudenten 
hatte sie nur ein mitleidiges Lächeln übrig.

Eines Tages wurde ein bösartiger Tumor bei ihr festgestellt. Unheilbar. Als ich 
Felicitas kurz vor ihrem Tod noch einmal besuchte, konnte sie nicht mehr sprechen, 
weil das Sprachzentrum bereits betroffen war. Ich bat den Herrn Jesus um Weisheit, 
um die rechten Worte.

„Felicitas“, begann ich, „was können Marx und Lenin jetzt für dich tun?“ Sie schaute 
mich fragend an. „Ich möchte dir noch einmal von Jesus erzählen: Er ist für dich 
gestorben. Er hat dich lieb, auch wenn du seine Existenz leugnest. Marx und Lenin 
können dir nicht helfen, aber Christus, der Herr über Leben und Tod, streckt heute 
seine Hand noch einmal zu dir aus. Er will dir das ewige Leben schenken. Bekenne 
Ihm, dass du Ihn und sein Wort bisher abgelehnt hast, und nimm Ihn als deinen 
Retter an.“

Felicitas nahm meine Hand und blickte mich an. Ihre Augen waren feucht geworden. 
„Darf ich für dich beten?“, fragte ich. Sie nickte. Dann betete ich – ebenfalls mit 
Tränen in den Augen. Als ich „Amen“ sagte, schaute sie mich an, nickte erneut 
und hielt meine Hand fest. „Felicitas, der Herr Jesus wird bei dir sein. Er liebt dich. 
Vertraue Ihm ganz.“ An ihrem schwachen, aber bestimmten Händedruck und an 
ihrem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass Felicitas die Botschaft bejahte und 
in ihr Herz aufgenommen hatte. Ihre Augen leuchteten, obwohl sie kein Wort über 
die Lippen bringen konnte.

Drei Tage später wurde in einer Vorlesung mitgeteilt, dass Felicitas gestorben war. 
In einer Schweigeminute dachten wir voll Trauer an sie. Und doch empfand ich 
auch eine tiefe Dankbarkeit, weil ich wusste: Felicitas ist nun für immer glücklich bei 
Christus in seiner Herrlichkeit.

Wo ist, o Tod, dein Sieg? 1 . Korinther 15,55

Marx oder Christus 
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