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3grußwort

„Monday, monday ...!“ 
 
Mit diesen Worten pflegte unser Klassenlehrer uns hin 
und wieder montags morgens zu begrüßen, wenn er in die 
eher desinteressierten Gesichter seiner Schüler sah. Lehrer 
durchschauen Schüler manchmal verblüffend schnell ... 
 
Haben wir nicht als Christen manchmal dasselbe Problem: 
Sonntags oder jetzt zu Neujahr genießen wir die Gemeinschaft 
unter Christen, und zum Wochen- oder Jahresstart geraten 
wir dann ein wenig in „Depri“-Stimmung? Das ist ja an sich 
verständlich, denn als Christ kann man sich in der Welt nicht 
wohlfühlen. Trotzdem wünschen wir uns natürlich einen frohen 
Alltag. 
 
Deshalb freue ich mich, dass gerade zum Jahresbeginn in „Folge 
mir nach“ auch  Artikel zum Alltagsleben erscheinen („Der Glaube 
im Alltag“, „Sorgen wegschicken“ und „Wie bekomme ich meine 
Gedanken in den Griff?“). Sie helfen zu einem motivierten und 
vertrauensvollen Start in das neue Jahr – mit Jesus Christus, 
unserem treuen Herrn. 
 
Das bringt mich zu einem zentralen Anliegen dieser Zeitschrift: 
Mut machen zur Nachfolge Jesu und  Helfen beim Wachsen in 
der Erkenntnis seiner einzigartigen Person. Vom Herrn Jesus kann 
man gar nicht groß genug denken. Daher sollte jeder Leser die 
jetzt beginnende Kurz-Artikel-Reihe über die Leiden des Herrn 
andächtig lesen.  
 
In diesem Sinn wünsche ich jedem Leser ein frohes, glückliches 
neues Jahr – auch im Alltag. Der Herr geht selber mit!
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in einer artikelserie wollen wir in kurzen Folgen 
anschauen, was unser herr Jesus in seinen letzten 
stunden vor dem Kreuzestod erlebte, wie er sich verhielt, 
wie er litt und starb – weil er uns liebte und vor allem 
gott, seinen Vater, verherrlichen wollte.

die nacht, in der er 
überliefert wurde
die letzten 24 Stunden im 
leben des herrn Jesus
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5Jesus christus

Als der Apostel Paulus den Gläubigen in 
Korinth seinen ersten Brief schrieb und 
ihnen „des Herrn Mahl“ vorstellte, leitete 
er seine Ausführungen mit den Worten 
ein: „… dass der Herr Jesus in der Nacht, 
in der er überliefert wurde, Brot nahm …“ 
(1. Kor 11,23). Es war eine denkwürdige 
Nacht. In dieser Nacht wurde unser Herr 
von einem Ort zum anderen, von einem 
Verhör zum nächsten überliefert (oder: 
gebracht). Verschiedene Menschen waren 
da aktiv: Judas, der Jünger und  Verräter; 
er hatte „schuldloses Blut überliefert “ (Mt 
27,4). Von den jüdischen Führern heißt es: 
„Und nachdem sie ihn gebunden hatten, 
führten sie ihn weg und überlieferten ihn 
Pontius Pilatus, dem Statthalter“ (Mt 27,2). 
Und von Pilatus ist zu lesen: „Dann ließ er 
ihnen den Barabbas frei; Jesus aber ließ er 
geißeln und überlieferte ihn, damit er ge-
kreuzigt würde“ (Mt 27,26).

Diese Nacht begann nach unserer Zeit-
rechnung um ca. 18.00 Uhr am Donners-
tagabend, denn bei den Juden begann 
der neue Tag um 18.00 Uhr unserer Zeit-
rechnung. Markus 13,35 kann man entneh-
men, dass die Nacht in vier Nachtwachen 
eingeteilt wurde:
	abends (ca. 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr)
	Mitternacht bis Ende der zweiten 

Nachtwache (ca. 21.00 bis 0.00 Uhr)
	Hahnenschrei bis Ende der dritten 

Nachtwache (ca. 0.00 bis 03.00 Uhr)
	frühmorgens (ca. 03.00 bis 06.00 Uhr)

Um die Abfolge der Ereignisse in dieser 
Nacht nachzuvollziehen, ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass die wenigen Zeitan-
gaben nur ungefähre Angaben sind (z.B.: 
„es war schon um die sechste Stunde“ – Lk 
23,44). Offensichtlich geht es dem Geist 
Gottes nicht so sehr darum, eine chronolo-

gische Darstellung der Ereignisse zu über-
mitteln. Vielmehr sollen wir durch die Be-
trachtung dessen, was geschah, von dem 
Herrn Jesus angezogen werden.

Um die Zeit des Tageswechsels (18.00 
Uhr) wird der Herr Jesus das Passahmahl, 
nach dem er sich „gesehnt“ hatte (Lk 
22,15), mit seinen Jüngern eingenommen 
haben. Warum hatte er sich nach aus-
gerechnet diesem Passahmahl gesehnt? 
Dem Herrn Jesus stand sehr bewusst vor 
Augen, dass das „vorbildliche“ Geschehen 
von damals in Ägypten (vgl. 1. Kor 10,6), 
dessen Gedenkfeier jährlich stattfand, sich 
in den unmittelbar folgenden Stunden an 
Ihm erfüllen würde (vgl. 1. Kor 5,7). Gottes 
Gericht sollte Ihn treffen, damit es an den 
Seinen vorübergehen (=„Passah“) könn-
te. Sein Opfertod würde aber auch die 
Grundlage für die Segensabsichten Gottes 
legen, die den Rahmen des Volkes Israel 
weit übersteigen würden.

Im Zusammenhang mit dem Passahmahl 
wird Judas, der Verräter, durch den Herrn 
Jesus selbst entlarvt. Von ihm liest man in 
Johannes 13,30, dass er unmittelbar nach 
Einnahme des Bissens den Obersaal ver-
ließ und in die Nacht hinausging.

Im Folgenden führte der Heiland das 
Gedächtnismahl, das Er den Seinen hin-
terließ, mit den nachdrücklichen Worten 
ein: „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ (Lk 
22,19). Es ist beachtlich, dass diese Auf-
forderung des Herrn Jesus in 1. Korinther 
11,24-25 wörtlich wiederholt wird. Liegt 
darin nicht ein ernsthafter Appell an jedes 
Kind Gottes, diesem Wunsch des Heilands 
zu entsprechen – zur Freude dessen, der 
für uns so unsäglich litt und starb?

Friedhelm runkel
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6 Bibel praktisch Meine geDanKen

wie bekomme ich meine 
gedanken in den griff?

Zeitschrift für junge Christen

gedanken in den griff?
unsere gedanken sind einerseits wie ein wildes Pferd. sie 
galoppieren von einem Ort zum anderen und wir können 
sie fast nicht zügeln. andererseits sind sie wie ein insekt. sie 
schwirren permanent im Kopf herum und begleiten uns 
ständig. Manchmal erschrecken wir über unsere gedanken, 
wie böse, unrein und schlecht sie sind. 
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Wir verstehen, dass böse Gedanken vor 
Gott Sünde sind. Wir dürfen diese, für 
andere verborgenen Sünden vor Gott 
bekennen, und dann vergibt Er sie. Als 
aufrichtige Christen wünschen wir, Gott 
in allem zu gefallen. Deshalb wollen wir 
der Frage nachgehen, wie wir unsere 
Gedanken in die richtige Richtung len-
ken können.

In einem ersten Teil untersuchen wir, 
was Gottes Wort allgemein zu den 
menschlichen Gedanken sagt. Zwei-
tens geben wir anhand des Wortes 
Gottes einige Hinweise, wie wir unse-
re Gedanken auf gute Bahnen richten 
können.

gott sieht unsere gedanken

Zum Glück kennt mein Gegenüber nicht 
meine Gedanken. So ähnlich mögen wir 
manchmal denken. Tatsächlich kann nie-
mand die Gedanken von anderen Men-
schen lesen (1. Kor 2,11). Aber Gott ist 
allwissend. Er sieht und weiß immer alles.

	 Gott kennt und erkennt jeden Ge-
danken (Mt 12,25; Ps 139,23). In 1. 
Chronika 28,9 steht: „Denn der 
Herr erforscht alle Herzen, und al-
les Gebilde der Gedanken kennt er.“ 
Unsere Gedanken sind also nicht 
frei. Einer weiß immer, was wir gera-
de denken. Aber das muss uns keine 
Angst machen. 

	 Gott versteht auch unsere Gedanken 
(Ps 139,2). Ist das nicht tröstlich? 
Gott sieht, wie es uns gerade geht. 

Er weiß um unsere tiefsten Gedan-
ken und innigsten Gefühle. Er ver-
steht uns immer, wie keiner sonst!

gottes Urteil über die mensch-
lichen gedanken

 
Gottes Wort erklärt uns, woher die Ge-
danken kommen und wie Gott sie be-
urteilt:

	 sie steigen aus dem herzen auf. 
„Was seid ihr bestürzt, und warum stei-
gen Gedanken auf in eurem Herzen?“ 
(Lk 24,38).

	 sie sind böse. 
In 1. Mose 6,5 sagt Gott über den Men-
schen: „Alles Gebilde der Gedanken 
seines Herzens (ist) nur böse den gan-
zen Tag.“

	 sie sind eitel, d.h. nichtig, oder wie ein 
hauch.

„Der Herr kennt die Gedanken des Men-
schen, dass sie Eitelkeit sind“ (Ps 94,11).
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Das Herz des natürlichen Menschen ist 
sündig und böse. Auch als Gläubige ha-
ben wir die Sünde noch in uns. Deshalb 
müssen wir uns eigentlich nicht wun-
dern, wenn böse, unreine und schlechte 
Gedanken in uns aufsteigen. Dennoch 
ist es auch wahr, dass nicht alles, was wir 
denken, sündig ist. Manchmal sind un-
sere Gedanken einfach nur nutzlos. Wir 
denken an Dinge, die nichts nützen und 
uns nicht weiterbringen.  

Verschiedene Bereiche unserer 
gedanken

 
Unsere Gedanken können im Bruchteil 
einer Sekunde von einem Gegenstand 
zum nächsten hüpfen. Obwohl die 
Gedanken so stark vernetzt sind, un-
terscheidet das Wort Gottes doch ver-
schiedene Bereiche der Gedanken.

	 in Bezug auf mich persönlich. 
„Bei der Menge meiner Gedanken in 
meinem Innern“ (Ps 94,19). Müssen wir 
nicht zugeben, wie häufig wir mit uns 
selbst beschäftigt sind? Wir denken 
an unsere Stärken und Schwächen, wie 
gut wir bei anderen ankommen, wie wir 
aussehen oder an unsere Vorteile. Und 
von Zeit zu Zeit versinken wir in Selbst-
mitleid und sind nicht zufrieden mit un-
serer Situation usw.

	 in Bezug auf andere Menschen (Mk 
7,21-23). 

Wir denken häufig an Menschen, mit de-
nen wir zu tun haben oder von denen wir 
gehört haben. Einerseits besteht die Ge-
fahr, dass wir negativ über die Mitmen-
schen denken und uns innerlich über sie 

Meine geDanKen

aufregen. Andererseits können wir auch 
eine Person in Gedanken so sehr bewun-
dern, dass wir ständig an sie denken müs-
sen und nur noch Positives an ihr sehen.

	 in Bezug auf die umstände. 
Es gibt Umstände, die uns bestürzen 
(Lk 24,38) oder ängstlich (Dan 5,6) 
stimmen. Gelegentlich sind wir besorgt, 
in Bezug auf die Schule oder Arbeit. 
Oder wir beschäftigen uns mit der Zu-
kunft, wie z.B. einem neuen Studien-

gang, der Heirat oder dem Auszug aus 
dem Elternhaus usw. Diese Gedanken 
können uns beängstigen und belasten 
oder auch faszinieren. 

	 in Bezug auf die Person und das Werk 
des herrn Jesus und auf das zusam-
menkommen (Mt 16,13-16; 18,20). 

Wir Menschen haben auch die 
Fähigkeit, über geistliche Dinge 
nachzudenken. Was aber die Person 
und das Werk des Herrn Jesus betrifft, 
müssen unsere Gedanken in Überein-
stimmung mit Gottes Wort sein. Auch 
das Zusammenkommen der Gläubigen 
überlässt Gott nicht der freien Fantasie 
der Menschen. Bei geistlichen Dingen 
haben wir uns an Gottes Gedanken 
auszurichten.
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Unser Verhalten hängt von den 
gedanken ab

Wer behauptet, es sei egal, was wir 
denken, täuscht sich. Denn letztlich tun 
wir das, was wir denken. Diese Tatsache 
zeigt Gottes Wort deutlich.

	 Was wir denken, spiegelt sich in un-
serem lebenswandel wider. „Ein wi-
derspenstiges Volk, das nach seinen 
eigenen Gedanken auf dem Weg 
geht, der nicht gut ist“ ( Jes 65,2). 
Wenn jemand Freunde und Freude 
in der Welt hat, ist das bestimmt 
eine Konsequenz daraus, dass er 
sich mit weltlichen Dingen beschäf-
tigt hat. 

	 Die Gedanken werden in den taten 
sichtbar. „Unseren Gedanken wol-
len wir nachgehen und jeder nach 
dem Starrsinn seines bösen Herzens 
tun“ ( Jer 18,12). Wenn jemand stän-
dig mit etwas (z.B. Internet, Ferien, 
Kleider usw.) beschäftigt ist, wird es 
früher oder später in seinen Taten 
erkennbar.

Zusammenfassend halten wir fest, dass 
unsere Gedanken aus dem Herzen 
hervorkommen und dass Gott sie alle 
kennt. Sie sind von Natur aus böse und 
beeinflussen unser Verhalten. Deshalb 
sagt Gottes Wort in Spr 4,23: „Behü-
te dein Herz mehr als alles, was zu 
bewahren ist; denn von ihm sind die 
Ausgänge des Lebens.“ Wie wir unser 
Herz behüten, bzw. unsere Gedanken 
in den Griff bekommen, untersuchen 
wir nun im zweiten Teil.

einige hinweise, wie ich meine ge-
danken sinnvoll lenke

 
Seit unserer Bekehrung haben wir 
ein neues Leben. Dieses kann nicht 
sündigen. Im Gegenteil, es bewirkt 
nur gute Gedanken und möchte dem 
Herrn Jesus gefallen. Aber wir haben 
auch noch die Sünde in uns, die böse 
Gedanken hervorbringt. Wir werden 
nie völlig frei sein von schlechten Ge-
danken, solange wir auf der Erde le-
ben. Daher stellt sich die Frage, wie 
wir diese Gedanken zügeln können. 
Obwohl es kein Patentrezept gibt, 
finden wir doch in Gottes Wort eini-
ge Hilfsmittel und Hinweise, die uns 
dabei helfen, wenn wir dem Guten 
nachjagen wollen. 

	 Dem herrn Jesus den ersten Platz ge-
ben – auch in den gedanken. 

Das Allerbeste, was wir tun können, ist 
sich mit der Person des Herrn Jesus zu 
beschäftigen und mit Ihm Gemeinschaft 
zu haben. Je größer und wichtiger Er in 
unserem Leben ist, je mehr wir von Ihm 
erkennen und verstehen, desto weni-
ger beschäftigen wir uns mit anderen 
Dingen. In Matthäus 6,33 werden wir 
aufgefordert, zuerst nach dem Reich 
Gottes zu trachten. Wenn wir danach 
streben, werden auch unsere Gedan-
ken den richtigen Platz bekommen. Es 
ist ein Verdrängungskampf. Durch die 
Beschäftigung mit dem Guten werden 
wir das Böse überwinden.

	 Das Wort gottes lesen. 
Das Wort Gottes ist „ein Beurteiler 
der Gedanken und Überlegungen des 
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Herzens“ (Heb 4,12). Durch das Lesen 
des Wortes Gottes erkennen wir einer-
seits, was gute und schlechte Gedanken 
sind, und andererseits bekommt unser 
neues Leben geistliche Nahrung. Wir 
denken an das, womit wir uns beschäf-
tigen. Daher lasst uns möglichst viel mit 
geistlichen Dingen beschäftigt sein. 
Folglich denken wir mehr an Gutes, und 
die schlechten Gedanken werden mehr 
und mehr verdrängt.

	 Beten.
„Befiehl dem Herrn deine Werke, und 
deine Gedanken werden zustande kom-
men“ (Spr 16,3). Wir können Gott konkret 
um Hilfe bitten, damit wir mehr Interesse 
bekommen an göttlichen Dingen und Er 

uns vor Bösem bewahrt. Zudem werden 
wir aufgefordert, für unsere Aufgaben 
(Werke) wie z.B. Evangeliumsverbreitung 
zu beten. So sind die Gedanken automa-
tisch mit Positivem beschäftigt.

	 aufrichtigkeit vor gott, wenn wir beten. 
Es besteht die Gefahr, dass wir zwar 
formell um Hilfe und Bewahrung bitten, 
aber im Herzen doch nicht wirklich wol-
len. Gott sieht, ob wir es ernst meinen. 
Wenn nicht, wird die geistliche Kraft 

ausbleiben, um zu widerstehen. Aber 
wie ermunternd: Gott rettet die von 
Herzen Aufrichtigen (Ps 7,11).

	 Bewusst die gedanken kontrollieren. 
In 2. Korinther 10,5 steht: „ Jeden Ge-
danken gefangen nehmen unter den 
Gehorsam des Christus“. Wir sollten 
den Gedanken nicht freien Lauf lassen, 
sondern sie in Verbindung bringen mit 
dem Herrn Jesus. Er ist unser Vorbild in 
allem. Unser Heiland hatte nie auch nur 
einen einzigen bösen Gedanken. Seine 
Überlegungen waren immer in Über-
einstimmung mit seinem Gott und Va-
ter. Er konnte sagen: „Ich und der Vater 
sind eins“ ( Joh 10,30). Deshalb lasst uns 
immer wieder fragen: Wie denkt mein 
Herr und Heiland über diese oder jene 
Sache?
 
	 gewollt positiv denken, das gute su-

chen und eine lobende haltung ha-
ben. 

Wann immer wir über eine Sache oder 
Person nachdenken, gibt es zwei Mög-
lichkeiten, wie wir das tun können. Ent-
weder wir heben das Positive hervor, 
oder das Negative. In Philipper 4,8 
werden wir aufgefordert, das Positive 
zu suchen. Statt Klatsch und Tratsch 
über die Glaubensgeschwister zu ver-
breiten, nehmen wir uns einmal vor, das 
Positive beim anderen zu sehen. Es hilft, 
füreinander zu beten. Dann vergeht die 
negative Haltung in den Gedanken.
 
	 schlechte gedanken verurteilen und 

bekennen. 
Wenn ein böser Gedanke in uns auf-
steigt, können wir noch nichts dafür. 

Meine geDanKen
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Wenn wir diesem Gedanken jedoch 
nachgehen und ihn „weiterdenken“, 
ist es Sünde. Deshalb leitet uns Gottes 
Wort dahin, schlechte Gedanken sofort 
zu verurteilen, ja sogar zu töten (Kol 
3,5). Je schneller wir diese Gedanken 
als etwas Böses erkennen, umso kon-
sequenter können wir sie verurteilen. 
Ein Beispiel: Wir haben als Kinder ge-
lernt, dass Gift tödlich ist. Sobald wir 

nun ein Eti-
kett mit dem 
To t e n k o p f 
auf einer Fla-
sche sehen, 
wollen wir 
damit nichts 
zu tun ha-
ben. Genau 
so sollten wir 
die bösen 
G e d a n k e n 
e r k e n n e n , 
„etikettieren“ 

und verurteilen. Wenn wir trotzdem 
gesündigt haben, müssen wir die Sünde 
bekennen (1. Joh 1,9).

	 glauben, dass der sohn gottes von 
allem frei machen kann ( Joh 8,36). 

Vielleicht sind wir in Gedanken schon in 
gewisse Abhängigkeiten geraten. Wir 
„müssen“ ständig an eine Sache denken. 
Wir drehen uns gedanklich im Kreis und 
kommen nicht mehr davon los. In diesem 
Fall dürfen wir auf die Knie gehen und 
den Herrn Jesus intensiv um Befreiung 
beten. Nur Er kann wirklich frei machen 
– auch von bösen Gedanken. Das bedeu-
tet nicht, dass wir nie mehr daran denken 
werden. Aber statt dass die Gedanken 

uns im Griff haben, können wir sie, mit 
seiner Hilfe, in den Griff bekommen. 
Wollen wir nicht im Glauben diese Gna-
de für uns in Anspruch nehmen?

	 Der Friede gottes bewahrt unsere 
gedanken (Phil 4,6.7). 

Der große Gott im Himmel steht über 
allem. Er ist immer in Frieden, ganz egal, 
was auf dieser Erde geschieht. Und weil 
Er über den Umständen steht und alles 
im Griff hat, dürfen wir Ihm vertrauens-
voll im Gebet alle unsere Anliegen vor-
stellen. Alles was wir denken. Unsere 
Ängste, Sorgen und Nöte usw. Danach 
werden wir erfahren, wie der Friede 
Gottes unsere Herzen und Gedanken 
bewahrt und wir Ihm alles getrost über-
lassen dürfen. 

	 Mit einem Freund die gedanken tei-
len, die einen ständig beschäftigen 
(Pred 4,9.10).

Gelegentlich kommt der Gedanke auf, 
man sei der Einzige, der dieses oder je-
nes denkt. Dann ist es heilsam, sich mit 
einem Freund (gleichen Geschlechts) 
darüber auszutauschen. Mit einem Mal 
fühlt man sich nicht mehr so allein, und 
man kann auch füreinander beten.

Nur mit Hilfe des Herrn und durch das 
Beschäftigen mit geistlichen und positi-
ven Dingen, können wir unsere Gedan-
ken auf gute Ziele lenken. Wir sollten 
wie David den Wunsch haben: „Lass die 
Reden meines Mundes und das Sinnen 
meines Herzens (Gedanken) wohlge-
fällig vor dir sein, Herr, mein Fels und 
mein Erlöser“ (Ps 19,15)!

roman naef
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Simson
Bibel praktisch Der glauBe iM „grauen alltag“

der glaube im 
 „grauen alltag“

Zeitschrift für junge Christen

ein Buch über die nachfolge Jesu zu schreiben, ist für 
manchen wohl leichter, als täglich in der nachfolge zu leben. 
ein Buch über das Christsein zu lesen, ist ebenfalls leichter, 
als Christ zu sein – besonders im „Kleinkram“ des alltags. 
geistliche erkenntnisse zu haben und zu bekommen, ist das 
eine – geistlichen erkenntnissen gemäß zu handeln, ist etwas 
ganz anderes. 
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glaubensverwirklichung: eine her-
ausforderung!
( Junge) Christen leiden oft darunter, 
dass so wenig von dem, was sie erkannt 
haben, in ihrem Leben verwirklicht 
wird. Oft lebt man im Widerspruch 
zwischen seinem christlichen Denken 
und dem tatsächlichen Leben. Vieles 
von dem, was wir alles so gedacht ha-
ben, haben wir nie wirklich „geglaubt“; 
nur das, was wir auch „gewagt“ haben, 
haben wir wirklich geglaubt oder „im 
Glauben verwirklicht“.

Was die Festigkeit unseres Glaubens 
angeht, ist da nichts zu rühmen und 
zu prahlen. Unser Glaube ist einem 
kleinem Boot, einer „Nussschale“, ver-
gleichbar, die auf dem Meer des Le-

bens hin und her geworfen wird, be-
droht von Wind und Wellen. Wäre da 
nicht die Hand unseres Herrn, die das 
Boot hält und zum Ziel führt, es wäre 

längst versunken. Dass unser Glaube in 
den Stürmen des Lebens nicht verlo-
ren geht, verdanken wir ganz allein der 
Treue Gottes. 

der alltag
Es sind allerdings nicht nur die großen 
Stürme, die unseren Glauben bedrohen. 
Es ist oft der kleine Wind des täglichen 
Einerleis, in dem es schwer fällt, unseren 
Glauben zu zeigen. Was wir am Sonn-
tag glauben, soll auch im Alltag gelebt 
werden. Was wir im Überschwang der 
Gefühle geloben, sollen wir auch dann 
tun, wenn es uns nicht so gut geht. Der 
Alltag ist nämlich oft undramatisch, herb, 
nüchtern, wenig begeisternd. Gerade 
das aber ist es, worauf wir mit unserem 
Glauben oft nicht recht gefasst sind. 

Petrus und sein Problem 
Als der Herr Jesus zum letzten Mal im 
Kreis seiner Jünger war, sagte Er zu Pe-
trus: „In dieser Nacht, ehe der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleug-
nen.“ Petrus widersprach darauf ener-
gisch: „Selbst wenn ich mit dir sterben 
müsste, werde ich dich nicht verleug-
nen“ (Mt 26.34,35). Petrus war auf gro-
ße Leidenstiefen gefasst, ja, sogar auf 
den Tod. Er sah sich vielleicht im Geist 
umringt von Hunderten von Feinden, 
die forderten, dass er sich von Je-
sus lossagen sollte, oder hingerichtet 
würde. Und dann würde er sich zum 
Erstaunen und Entsetzen vieler zu sei-
nem Herrn bekennen – so seine „Glau-
bensüberzeugung“, eher aber „Selbst-
überschätzung“. Er würde lieber in den 
Tod gehen, als sich von seinem Herrn 
loszusagen. 
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Was dann aber kam, war fast alltäglich, 
wie es unter Menschen so geht, kein 
offensichtlicher Frontalangriff gegen 
Petrus. Man hatte den Herrn gefangen 
genommen. An seinen Jüngern, die zu 
sterben bereit waren, war man nicht in-
teressiert. Petrus hielt sich im Hof auf, 
der zum Palast des Hohenpriesters ge-
hörte. Da waren nur ein paar Soldaten, 
vermutlich niedrige Dienstgrade, ein 
paar Mägde, und sonst nichts (lies bitte 
dazu Matthäus 26,69-75).

Das große Ereignis, der große Angriff 
auf Petrus war ausgeblieben. Darauf 
hatte Petrus sich vielleicht eingestellt. Er 
war auf alles gefasst, nur nicht auf eine 
„alltägliche“ Magd. Wer nur auf große 
Ereignisse sieht, steht in Gefahr, in den 
kleinen zu unterliegen. Diese Szenen 
sind natürlich alles andere als „alltäg-

lich“. Aber der Frontalangriff wurde von 
den Feinden wie nebenbei unternom-
men.

Unser Glaubensleben besteht viel 
mehr aus den kleinen Ereignissen als 
aus den großen. In den kleinen Din-
gen, die sich oft wiederholen, hat sich 
der Glaube zu bewähren. Der Alltag ist 

Der glauBe iM „grauen alltag“

Doch ich bin stets 
bei dir: Du hast mich 
erfasst bei meiner 

rechten Hand. 
Psalm 73,23
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es, in dem geglaubt werden muss, der 
gewöhnliche Alltag. Er trägt bei uns oft 
die Farbe „grau“. „Grauer Alltag“ sagen 
wir, und jeder weiß, was gemeint ist. 
Auf den Sonntag kann man sich freuen, 
aber wenn der Alltag kommt ...

im alltag allein sein? nie!
Was sagt uns die Heilige Schrift über 
den Alltag? Die Sache kommt oft vor, 
das Wort allerdings nur einmal, und 
zwar in seiner ursprünglichen Form: All-
tag kommt nämlich von „alle Tage“. Was 
wird darüber in der Bibel gesagt? Sind 
„alle Tage“ grau in grau? In Matthäus 
28,20 spricht der Herr Jesus: „Ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung 
der Zeitalter.“ Das heißt schlicht: „Ich 
bin bei euch an allen Tagen, auch und 
gerade im Alltag!“ Vielleicht hast du oft 
Angst vor morgen, Angst vor dem All-
tag. Der Herr Jesus sagt dir: „Freu dich 
drauf. Freu dich auf den Alltag. Ich bin 
immer da. Ich bin bei dir in deinem All-
tag, gerade wenn der Alltag dir schwer 
erscheint, wenn du müde bist und zer-
mürbt: Ich bin da. Damit kannst du im-
mer rechnen. Du bist nie alleine.“ 

Der gewöhnliche „Alltag“ ist für ein 
Kind Gottes also gar nicht so ganz ge-
wöhnlich. Er steht unter der Verhei-
ßung des Außergewöhnlichen, nämlich 
der steten Anwesenheit unseres Herrn. 
„Ich bin bei euch alle Tage“. Ob du an 
Ihn denkst oder nicht, Er ist da. Wenn 
wir Ihm gegenüber untreu sind:  Er ist 
und bleibt alle Tage treu, wird daher 
alles tun, damit wir wieder frohe Ge-
meinschaft mit Ihm genießen können. 
Wenn wir in Sünde fallen: Seine Gna-

de und Barmherzigkeit sind alle Tage 
neu. Wenn wir lau werden in der Liebe: 
Seine Liebe zu uns bleibt alle Tage wie 
eine heiße Glut.

nichts kann uns scheiden von der Lie-
be Gottes, an keinem einzigen Tag. Wir 
sind bei Ihm in guten Händen. Wenn 
du morgens früh aufstehen musst, weil 
die Schicht beginnt: Du bist in guten 
Händen. Wenn heute eine schwere 
Prüfung vor dir steht: Du bist in guten 
Händen. Wenn du nicht weißt, wie du 
den ganzen Haushalt schaffen sollst: 
Du bist in guten Händen. Wenn der 

Arzt eine schlimme Krankheit feststellt, 
darfst du wissen: Auch dann bin ich in 
den allerbesten Händen.

„Ich bin bei euch alle Tage“. Das dürfen 
wir uns jeden Tag sagen und dabei fest-
stellen: Wir sind nicht allein im „Klein-
kram des Alltags“. Wir sind nicht allein, 
wenn die Wellen des Leids uns in kalte 
Tiefen stürzen. Wir sind nicht allein, 
auch wenn wir uns manchmal so füh-
len. „Und niemand wird sie aus meiner 
Hand rauben“ ( Joh 10,28). 

steffen gräb
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Zusatzfragen – Welche der ge-

suchten Frauen …   

a) waren die Ehefrauen desselben Mannes?

b) stahl einen Königssohn, um sein Leben zu ret-

ten?

c) wurden von ihrem Vater nacheinander dem-

selben Mann angeboten, mit dem hinterlisti-

gen Ziel, ihm zum Fallstrick zu werden?

d) brachten den Führer Israels kurzfristig in Ver-

legenheit, fanden aber Gottes Zustimmung mit 

ihrem Begehren?

Lösung vom letzten Mal: a) Lügenredner; b) „Wie die Mutter, so 

die Tochter“; c) Schwert, Speer, Kupfer, Gold & Silber, Pflugscha-

ren, Winzermesser, Eisen; d) Lügenschmiede, Ränkeschmiede; e) 

Böses, Gutes, Verderben

Wie hießen …   
(noch mehr Mädchen)
a) die zwei Töchter Labans?

b) die zwei Töchter Sauls?

c) die drei Töchter Hiobs?

d) die fünf Töchter Zelophchads?

Lösung vom letzten Mal: a) Joseph v. Arimathia – Mk 15,43; b) Tertullus – Apg. 24,1; c) Alexander – 2. Tim 4,14; d) Demetrius – Apg 19,24

Wie hieß …   

(diesmal eine „Sonderedition Mädchen“)

a) Tubalkains Schwester?

b) Labans Schwester?

c) Absaloms Schwester?

d) Ahasjas Schwester?

Lösung vom letzten Mal: a) Eva – 1. Mo 3,20;  

b) Rahab – Jos 2,1; c) Sapphira – Apg 5,7;  

d) Sara – 1. Mo 23,19

  „einen Zacken aus der Krone brechen“ – etwas unter seiner Würde tun
„Wenn du das tust, wirst du dir schon keinen Zacken aus der Krone brechen.“ – Hierbei geht es nicht um die Krone eines Königs, sondern um die Krone der Adligen (Fürs-ten, Grafen, Barone), die sie zwar nicht auf dem Kopf, aber im Wappenschild trugen. Je höher der Adelsrang war, desto mehr Za-cken hatte eine solche Krone. Wenn also je-mand etwas „unter seiner Würde“ tun muss-te, befürchtete er, an Ansehen und Status zu verlieren, also sozusagen einen Zacken aus der Krone zu verlieren.

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
In der Bibel gab es auch Leute, die mein-ten, sich „einen Zacken aus der Krone zu brechen“, wenn sie beim Aufbau der Mauer Jerusalems helfen sollten „ … aber die Vor-nehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn“ (Neh 3,5). Ein anderer Vornehmer hatte dieses Prob-lem nicht. Er motivierte sogar seine Töch-ter zur Mitarbeit. „Und ihnen zur Seite bes-serte Schallum aus, der Sohn Hallocheschs, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter“ (Neh 3,12). Auch uns wird es keinen Zacken aus der Krone brechen (und wenn schon, was soll’s?), auch unscheinbare Aufgaben für den Herrn zu tun. Im Gegenteil: Es könnte deiner zukünftigen Krone (bildlich gespro-chen) einen Zacken hinzufügen.

Redensarten – Ursprung und Bedeutung
Redensarten – Ursprung und Bedeutung
Redensarten – Ursprung und Bedeutung
Redensarten – Ursprung und Bedeutung
Redensarten – Ursprung und Bedeutung
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der erste Brief des Petrus Teil 4 
(Kapitel 2,11-3,9)

Petrus hat seinen Briefempfängern bereits grundsätzliche hinweise zu einem 
heiligen alltagsleben gegeben (1,13-25). nur wenn wir heilig leben, ist unser 
„gottesdienst“ für gott von Wert (2,1-10). nun präzisiert Petrus seine hinweise 
mit vielen Details – und spornt seine leser und auch uns besonders durch das 
großartige Beispiel des herrn Jesus selbst an.

B ibelstudium
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4. das Verhalten von christen in den irdischen Beziehungen 
(Kapitel 2,11 – 3,9)

ohne Bürgerrecht – und doch zu Treue verpflichtet  
(2,11-17)
Den Briefempfängern war ihr Status als Entrechtete und quasi 
Staatenlose gut bekannt. Aber gerade diese Position sollte sie zu 
einem heiligen, gottesfürchtigen Wandel anspornen:
- für fleischliche Begierden gilt unter „Fremdlingen“ ein 

Abstinenzgebot (Vers 11);
- gerade durch einen ehrbaren Lebensstil inmitten der Welt 

sind wir den Menschen um uns her ein Anlass, Gott die Ehre 
zu geben. Das tun sie entweder jetzt freiwillig, indem sie 
sich bekehren, oder sie werden es später tun müssen, am 
Gerichtstag (Vers 12).

- Christen akzeptieren die staatlichen Institutionen und deren 
Anordnungen, nicht weil sie so gut sind, sondern „um des 
Herrn willen“; Gott hat sie eingesetzt (Vers 13.14);

- Wer als Freier (von der Sünde) Gutes tut, erweist sich als ein 
Sklave Gottes (Röm 6,22) und beendet die Unwissenheit seiner 
Mitmenschen – sie sehen etwas von Gott in einem solchen 
Christen und haben keine Angriffsfläche für Kritik mehr (Vers 
15.16).

Gerade durch „Gutes tun“ profilieren sich Christen in dieser Welt, 
insgesamt siebenmal benutzt Petrus diesen Ausdruck in seinem 
Brief (2,14.15.20; 3,6.11.17; 4,19). Ist das nicht Ansporn genug?

	Betrachte ich die Repräsentanten des Staates und ihre Anord-
nungen als lästig, oder sehe ich in den Personen „Gottes Be-
amte“ und bete für sie?

christus als Vorbild  für das harte leben von Sklaven – und 
für uns (2,18-23)
Das Arbeitsleben war im Römischen Reich durch manche 
Rohheit, Ungerechtigkeit und Gewalt  gekennzeichnet. Sollten 
die Untergebenen daher aufbegehren? Zum zweiten von 
insgesamt drei Malen in diesem Teil seines Briefes fordert Petrus 
zur Unterordnung auf (vgl. 2,13 und 3,1). Gerade durch das stille 

Bibelstudium

Jetzt aber, von der 
Sünde freigemacht 
und Gott zu Sklaven 
geworden, habt ihr 
eure Frucht zur Hei-
ligkeit, als das Ende 
aber ewiges Leben.

Römer 6,22
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Leiden und Gutes tun verhielten sie sich Gott wohlgefällig (Vers 
19.20). Doch woher sollten sie dazu die Motivation nehmen, 
wenn sie geschlagen und geknechtet wurden? Die Antwort 
besteht in einer Person: Christus! Sein Leben voller Leiden ist 
„Modell“ für Hausknechte, aber auch für uns als Christen ganz 
allgemein (Petrus erweitert ab Vers 21 offenbar den Kreis der 
Angesprochenen):

1. Er hat für uns gelitten; damit sind nicht die sühnenden, 
stellvertretenden Leiden gemeint, sondern es geht um 
den Vorbildcharakter seiner Leiden in seinem Leben.

2. Wir dürfen „Maß nehmen“ an seinem Verhalten und so 
seinen Fußstapfen nachfolgen.

Nun beschreibt Petrus detailliert Leiden und Verhalten des Herrn 
Jesus – darin dürfen wir Ihn bewundern, besonders aber sollen 
wir Ihm darin nachfolgen:

1. Er tat keine Sünde (vgl. Joh 8,45.46) – wir sollen ebenfalls 
nicht sündigen (1. Joh 2,1);

2. Er hat kein trügerisches Wort ausgesprochen – auch wir 
sollen wahr und „echt“ sein (vgl. 1. Pet 2,1; 3,10);

3. Er hat auf verbale Angriffe nicht mit Protest reagiert, 
sondern geschwiegen – auch wir dürfen „ohne Worte“ 
(3,1) und durch Segnen (3,9) das Böse mit dem Guten 
überwinden (Röm 13,21);

4. Christus hat Leiden, die Ihm zugefügt wurden, geduldig 
ertragen und alles Gott übergeben – auch wir dürfen 
hierin unserem Meister folgen (vgl. Mt 5,39).

Wir spüren, wie weit wir oft von diesem Vorbild des Herrn 
Jesus abweichen, aber wir dürfen Ihn neu um Kraft bitten, „so zu 
wandeln, wie er gewandelt ist“ (1. Joh 2,6).

christus – einzigartig  als Sündenträger (2,24.25)
In einer Erweiterung seines Gedankengangs stellt Petrus nun die 
Großartigkeit des sühnenden Leidens unseres Retters und Herrn 
vor. Wir wollen die bekannten Worte neu auf uns einwirken 
lassen:

1. „der“ – Christus, das Lamm Gottes, rein und heilig, gibt 
sich hin für schmutzige Sünder wie dich und mich;

2. „selbst“ – Es gab kein anderes Wesen im Universum, das 
das Problem „Sünde(n)“ lösen konnte;

Meine Kinder, 
ich schreibe 
euch dies, 

damit ihr nicht 
sündigt; und 

wenn jemand 
gesündigt hat – 
wir haben einen 
Sachwalter bei 

dem Vater, Jesus 
Christus, den 
Gerechten.  

1. Johannes 2,1
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3. „unsere Sünden“ – die Sünden aller Menschen, die je an 
Ihn glauben würden, galt es zu tilgen;

4. „an/in seinem Leib“ – der Herr Jesus war vollkommen 
Mensch und hat als Mensch die Last unserer Sünden 
getragen;

5. „auf dem Holz“ (nicht: „auf das Holz“ – Er blieb ohne 
eigene und fremde Sünde bis zu den drei Stunden der 
Finsternis) – ein am Holz Hängender war das Zeichen für 
die Abscheu vonseiten Gottes (5. Mo 21,23); und gerade 
dieses Kreuz war Gottes Kraft zur Errettung (1. Kor 1,18);

6. „getragen hat“ – das Austilgen, Sühnen, „Vernichten“ der 
Milliarden von Sünden geschah dort am Kreuz; über 
das Wie dieses herrlichen und zugleich so schweren 
Tragens schweigt die Schrift (auch wenn uns Bilder wie 
zum Beispiel das Sündopfer ein wenig die Tiefe dieser 
Leiden veranschaulichen);

7. „durch dessen Striemen ihr heil geworden seid“ – in einer 
Art Bildersprache (vgl. Jes 53,9) fasst Petrus nochmals 
dieses Sühnungswerk zusammen und appelliert an die 
Herzen damals und heute (es geht nicht um körperlich 
zugefügte Striemen, sondern um die „Schläge“ vonseiten 
des heiligen Gottes).

Ist das Leiden des Herrn Jesus nicht allergrößte Motivation, den 
Sünden abgestorben, für tot erklärt, jetzt nach Gottes gerechten 
Maßstäben zu leben (Vers 24c)?!

	Herr Jesus, präg tief in mich Deine Lammesart, und lass mich 
nie vergessen, was und wie Du auf Golgatha für mich gelitten 
hast.

christliche ehefrauen und ehemänner – ein Segen 
füreinander (3,1-7)    
Petrus setzt die Reihe der Ermahnungen zum Unterordnen (vgl. 
2,13 und 2,18) mit Hinweisen zum Verhalten von Ehefrauen fort. 
Im Eheleben kann man großes Glück, aber auch tiefstes Elend 
erleben; besonders schlimm trifft es dabei oft gläubig gewordene 
Frauen ungläubiger Männer. Aber auch gläubige Ehepartner 
können viel Schaden anrichten. Einige Hinweise aus diesem 

Denn das Wort vom 
Kreuz ist denen, die 
verloren gehen, Tor-

heit; uns aber, die 
wir errettet werden, 
ist es Gottes Kraft.

1. Korinther 1,18 
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Abschnitt leuchten auch in unser, ach so modernes Leben hinein 
und können zu ernstem Beten für Ehen, aber auch zu richtigem 
eigenen Verhalten anregen:

1. Die Unterordnung der Frau unter den Mann (Vers 1) 
geht normalerweise einher mit der Fürsorge des Mannes 
für seine Frau (dann ist es für beide leicht). Stimmt es 
bei dem Mann in dieser Hinsicht nicht (hier: weil er 
ungläubig ist), so darf die Frau sich vom Herrn die Kraft 
erbitten, ihn ohne Wort durch ein geistliches Verhalten 
zu gewinnen. Beten wir genug für solche Frauen?

2.  Das Auftreten einer christlichen Frau ist nicht durch 
„Hochstylen“, sondern durch das Sichtbarwerden 
eines stillen, verborgenen Lebens mit dem Herrn 
gekennzeichnet (Vers 3-5). Solche Frauen sind wertvoll, 
besonders für Gott. Haben wir das als Männer/Jungen 
und Frauen/Mädchen im Blick?

3. Christliche Ehemänner treten nicht als Paschas auf, 
sondern umgeben ihre Frauen mit Liebe, berücksichtigen 
deren besondere Konstitution und genießen mit ihnen 
frohe Gemeinschaft des Glaubens, besonders im Gebet 
(Vers 7). 

das resümee: christen als nachfolger ihres herrn (3,9.10)
Mit einem „Endlich aber“ beschließt der Apostel seine praktischen 
Hinweise in diesem Teil. Ein Grund zum Aufatmen für alle bisher 
nicht angesprochenen Gruppen von Christen, dass sie jetzt 
einbezogen werden? Ja, es sind jetzt wieder alle „dran“, aber die 
Hinweise sind herausfordernd und nur durch bewusste Nähe 
zum Herrn zu verwirklichen:

1. „Seid alle gleichgesinnt“ – haben wir als Christen wirklich 
dieselbe Denkausrichtung auf Christus und sein Wort, 
oder lassen wir alle möglichen anderen Denkströmungen 
in unserem Herzen und Leben zu?

2. „mitleidig“ – wann habe ich zum letzten Mal echtes 
Mitgefühl, Sympathie, mit einem Christen in Not 
empfunden und gezeigt?

3. „voll brüderlicher Liebe“ – nicht die Wertschätzung 
von guten Freunden oder Verwandten, sondern echte 
Bruderliebe, auch und besonders zu „frischem Blut“ 
unter den Christen, ist gefragt. Kennzeichnet mich das?

4. „barmherzig“  – erbarme ich mich über den Bruder, die 
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Schwester neben mir, oder habe ich eher harte Urteile 
über ihn/sie?

5. „demütig“ – weiß ich mehr oder habe ich mehr Erfahrung 
als andere und zeige das auch gerne? Oder ist mein 
Denken durch Bescheidenheit gekennzeichnet, so dass 
ich mich gerne zu den Niedrigen halte (Röm 12,16)?

6. „vergeltet nicht …“ – zahle ich mit gleicher Münze heim? 
Oder habe ich von meinem Retter gelernt (2,23)? 
Immerhin steht diese Aufforderung dreimal im NT (Röm 
12,17, 1. Thes 5,15)!

7. „segnet“ – für den anderen Gottes Segen erbitten, auch 
wenn er mir gegenüber böse aufgetreten ist, stellt einen 
wirklich gesegneten Dienst dar. Handle ich so?

	Der manchmal graue Alltag wird hell und gesegnet, wenn wir 
Christus vor Augen haben.

Wir spüren: Der oft schwierige Lebensalltag kann nur durch 
das immer neue Betrachten der Person des Herrn Jesus wirklich 
„gemeistert“ werden – so dass wir Kraft für den Weg erhalten 
und auch diesen „Meister“ mehr reflektieren.  Darüber wollen 
wir auch in der nächsten Folge weiter nachdenken. Bis dahin: Viel 
Freude mit Jesus als Meister, Vorbild und Herrn im Alltag!

O Herr, wie warst Du doch
geduldig, rein und treu!

Lehr mich, in Demut so Dein Joch
zu tragen täglich neu.

(geistliche lieder, nr. 201)

Martin schäfer

Vergeltet niemand 
Böses mit Bösem; 
seid bedacht auf 

das, was ehrbar ist 
vor allen Menschen.

Römer 12,17
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Straßenmission 

offene Türen –
auf der Straße
Bestimmte Viertel in den großen städten, die sogenannte „szene“, 
sind nicht ungefährlich und man möchte sie lieber meiden. Bei 
all dem schmutz und moralischen abgrund, die sich dort zeigen, 
kann man oft nur mit Kopfschütteln oder sogar abscheu rea-
gieren. aber – ist das die einzig mögliche reaktion, wenn man 
bedenkt, dass auch diese heruntergekommenen gestalten eben 
doch geschöpfe gottes sind? 
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Seit etwa einem Jahr fahren ein paar 
Brüder regelmäßig, in der Regel freitag-
abends oder samstags, in verschiedene 
Großstädte. Dort suchen sie Menschen 
auf, die am „Rand der Gesellschaft“ ste-
hen, um ihnen die gute Botschaft vom 
Kreuz zu verkündigen.

„geh schnell hinaus auf die straßen und 
gassen der stadt und bring die armen 
und Krüppel und Blinden und lahmen 
hier herein ... und der herr 
sprach zu dem Knecht: 
geh hinaus auf die 
Wege und an die 
zäune und nötige 
sie hereinzukom-
men, damit mein 
haus voll werde“ 
(lk 14,21.23).

Von unserem 
Herrn lesen wir: 
„und als er ausstieg, 
sah er eine große Volks-
menge, und er wurde in-
nerlich bewegt über sie, weil sie 
wie schafe waren, die keinen hirten ha-
ben. und er fing an, sie vieles zu lehren.“  
(Mk 6,34)

Ähnlich geht es diesen Brüdern: Kaum 
aus dem Zug ausgestiegen treffen sie 
auf Drogensüchtige, Dealer, Punker 
und Bettler aller Altersstufen. Sie sehen 
sehr bald, dass je nach Situation und 
Zustand der zum größten Teil jungen 
Leute verschiedene Hilfeleistungen 
dringend notwendig sind. Zunächst 
begegnet man ihnen misstrauisch und 
abweisend, dann abwartend, und nach 

häufigeren Besuchen ein wenig mit 
Erwartung. Dass sich jemand für diese 
elenden Menschen und ihre Probleme 
interessiert, ihnen Brot und Kuchen 
bringt und auch einmal einen Verband 
anlegt, lässt dann doch Vertrauen und 
Dankbarkeit entstehen.

anlass zur Sucht
Was hat die Menschen in den Dreck der 
Drogen gebracht? Es fängt bei Ehepro-

blemen, Arbeitslosigkeit, Fir-
meninsolvenz oder dem 

Verlust eines geliebten 
Menschen an. Ande-

re haben ein völlig 
kaputtes Elternhaus 
mit häuslicher Ge-
walt hinter sich. 
Das Borderline-
Syndrom1 oder 

andere psychische 
Störungen sind kei-

ne Seltenheit. Die Jün-
geren brachte die Suche 

nach dem ultimativen Kick 
oder Gruppenzwang auf Partys 

zur Sucht nach Drogen.

Neben der starken Abhängigkeit von 
Heroin, Crack und nicht verschreibungs-
pflichtigen Beruhigungsmitteln sind He-
patitis C und Aids keine Seltenheit. Das 
führt diese Menschen dahin, dass sie 
völlig verwahrlost, abgemagert, schwer-
krank und ohne jedes Schamgefühl da-
hinvegetieren. In diesem Sumpf reden 
fast alle von der Sinnlosigkeit des Le-
bens, sehr viele suchen verzweifelt nach 
dem Sinn des Lebens und haben diese 
1 seelische störung, instabile zwischenmenschliche Beziehu-
ngen, gestörte selbstwahrnehmung

Zum nachdenken
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Suche schon fast aufgegeben. Letztend-
lich bleibt ihnen der Wunsch, so schnell 
wie möglich aus dem Leben zu scheiden.

Und doch: Die meisten sind bereit, der 
guten Botschaft zuzuhören! „Kommt her 
zu mir, alle ihr Mühseligen und Belade-
nen, und ich werde euch ruhe geben.“ 
(Mt 11,28)

führung des herrn
Wenn die Brüder diesen Situationen 
oft völlig hilflos gegenüberstehen, ist 
dem Herrn doch alles möglich. Dies 
machen ein paar der Erlebnisse, die in 
wenigen Sätzen kurz beschrieben wer-
den, sehr deutlich.

„in allem bedrängt, aber nicht einge-
engt; keinen ausweg sehend, aber nicht 
ohne ausweg“ (2. Kor 4,8).

Unerwartete Begegnungen
Entmutigt von der Situation, die sie ei-
nes Tages vor Ort antrafen, beschlossen 
die Brüder, sofort wieder nach Hause 
zu fahren. Irgendwie erschien alles so 
sinnlos. Als der Entschluss gefasst war, 
kamen zwei Menschen aus der Szene 
auf sie zu. Einer schob den Anderen 
vor ihre Füße und sagte: „Hier sind zwei 
Christen, die kümmern sich um dich.“

Total überrascht standen sie vor ei-
nem 48-jährigen Drogenabhängigen, 
der sehr hungrig war. Auf dem Weg 
zu einem Imbiss erzählt er von einem 
Selbstmordversuch am Vorabend. 
Aber er hätte, im 15. Stock im Fenster 
sitzend, an seine Kindergärtnerin den-
ken müssen, die ihm immer gesagt hät-
te, er müsse Jesus Christus annehmen. 
Diese Frau hätte einen Frieden ausge-
strahlt, den er nie gefunden habe. Er 
wäre dann zurück in seine Wohnung 
gegangen.

Was für eine Begegnung ohne eigenes 
Zutun! Mehrmals hörte er an diesem 
Abend die Botschaft der Gnade.

Bewusste Suche nach Jesus christus
Inmitten von einigem Unrat und ge-
brauchten Spritzen sitzt eine junge 
Frau. Die Brüder setzen sich zu ihr und 
fragen, ob sie etwas für sie tun können. 
„ Ja, könnt ihr mir sagen, wie ich Christ 
werden kann? Mit meiner Kindstaufe 
bin ich nicht zufrieden, aber ich denke 
noch daran. Die Fotos davon sind mei-
ne einzige Erinnerung an daheim.“ 

Sie hatte dann den Wunsch, das Ge-
spräch außerhalb der „Szene“ fortzu-
führen. Während sie ihr Herz weiter 
ausschüttete, schlief sie immer wieder 
kurz ein, sodass das Gespräch nicht 
weitergeführt werden konnte. Spä-
ter konnte der Kontakt telefonisch 
für einige Zeit aufrechterhalten wer-
den. Leider scheint sie dann jedoch 
wieder in „falsche Hände“ geraten zu 
sein, sodass der Kontakt ganz abge-
brochen ist.

strassenMissiOnZum nachdenken
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gespräche über das evangelium 
bleiben in erinnerung
Eine süchtige Frau, die schon 30 Jahre 
auf der Straße lebt und Heroin konsu-
miert, ist gerade dabei, sich eine Sprit-
ze zu setzen. Die Brüder dürfen ihr 
das Evangelium sagen, während sie ihr 
Heroin aufkocht. Die Frau redet völlig 
durcheinander. Enttäuscht zogen die 
Missionare weiter.

Drei Wochen später sitzt die Frau wie-
der an der gleichen Stelle. Die Brüder 
fragen, ob sie sich an die kürzliche 
Begegnung noch erinnern könne. „ Ja 
sicher, wir haben uns doch über Jesus 
Christus unterhalten“, war die Antwort.

festhalten am glauben
Ein drogenabhängiger Mann bittet 
um Essen. Noch nie hatten die Brüder 
einen so schmutzigen Menschen gese-
hen. Bei einem warmen Essen bot sich 
die Gelegenheit, ihn auf sein Seelenheil 
anzusprechen. Es stellte sich heraus, 
dass er genau wusste, warum der Herr 
auf diese Welt gekommen ist und dass 

Er sein Leben für Sünder gegeben hat. 
Es war nicht herauszubekommen, ob er 
das Heil persönlich ergriffen hat.

Drei Wochen später steht der Mann mit 
einem ganz dicken Bauch am Bahnhof. 
Nachdem man erst vermutete, dass er 
Diebesgut unter seinem Hemd ver-
steckt hätte, stellte sich bald heraus, 
dass ihm ein Tumor die Bauchdecke 
durchgedrückt hatte. Zur Überraschung 
der Brüder zog er ein Holzkreuz aus 
der Tasche und sagte fröhlich: „Hieran 
halte ich fest.“

ein Zeugnis in der Szene
Seit einem Jahr treffen die Brüder auf 
solche oder ähnliche Situationen. Nie 
lässt sich etwas planen, immer ist aus 
menschlicher Sicht alles hoffnungslos 
– aber der Herr hat ermuntert, Kraft 
geschenkt und bislang alle bewahrt. Es 
gab auch immer genug zu tun.

Oft sind die Straßenmissionare von der 
Polizei und von Menschen anderer Ge-
sellschaftsschichten beobachtet wor-
den. Die Frage, was sie zu dieser Arbeit 
treibt, ergab so manches Gespräch, und 
angebotene Literatur wurde fast immer 
angenommen. Gerne erinnern sich die 
Brüder an ein Gespräch mit der Poli-
zei anlässlich einer Groß-Demo, als ein 
Polizist fragte: „Darf ich auch einen Pro-
spekt von Ihnen haben?“ Ablehnung 
erlebten die Diener des Herrn fast nie.

dienst im werk des herrn
Unser Herr hat für jeden von uns Auf-
gaben. Manche Aufgaben sind sich ähn-
lich, und andere Aufgaben sind ganz 

Zum nachdenken

Drei Wochen später sitzt die Frau wie-
der an der gleichen Stelle. Die Brüder 
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anders. Haben wir ein offenes Auge 
für die Aufgabe, die der Herr uns ganz 
persönlich geben möchte? „sieh auf 
den Dienst, den du im herrn empfangen 
hast, dass du ihn erfüllst.“ (Kol 4,17)

Dieser Straßenmissionsdienst macht 
deutlich, dass es auch heute noch in 
Deutschland offene Türen für das Evan-
gelium gibt. Es war ein langer Weg, um 
das Vertrauen der Leute zu gewinnen, 
so dass sie jetzt schon winken, wenn sie 
die Brüder kommen sehen. Sie wissen, 
dass Hilfe kommt – und nicht die Poli-
zei. Für dieses Vertrauen und die Ge-
fahren, die dieser Dienst nach wie vor 
mit sich bringt, bitten die Brüder um 
die Gebete der Leser.

Lasst uns immer bewusst bleiben, dass 
es nicht auf die Art und „Größe“ eines 
Dienstes ankommt. Unser Herr beur-
teilt, wie treu wir die Aufgabe getan 

strassenMissiOnZum nachdenken

haben, die Er uns gegeben hat. Deshalb 
geht es hier auch nicht um die Brüder, 
die diese oder eine andere Aufgabe 
tun, sondern um Treue im Dienst!

„Denn wir sind sein Werk, geschaffen in 
Christus Jesus zu guten Werken, die gott 
zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen 
wandeln sollen.“ (eph 2,10)

Paulus schreibt in 1. Korinther 3,7-8: 
„ich habe gepflanzt, apollos hat begos-
sen, gott aber hat das Wachstum ge-
geben. also ist weder der pflanzt etwas, 
noch der begießt, sondern gott, der das 
Wachstum gibt.“

So ist es das Anliegen vieler Arbeiter im 
Werk des Herrn, dass wir für die Seelen 
derer beten, die den Herrn Jesus noch 
nicht als ihren Retter angenommen ha-
ben, und dass es weiterhin „offene Tü-
ren“ für das Evangelium gibt.

roger Pauloger Paul

Geh schnell hinaus auf die Straßen und 
Gassen der Stadt, und bring die Armen 
und Krüppel und Blinden und Lahmen 

hier herein. Lukas 14,21
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Buchbesprechung

Zucht im haus gottes –
mit Weisheit handeln
von Ernst-August Bremicker

zucht ist ein unter Menschen sehr negativ belegtes Thema. und 
tatsächlich hat es im geistlichen leben von Christen zumindest mittelbar 
mit sünde(n) zu tun. aber es geht gott in seiner zucht darum, dass 
wir ein leben zu seiner ehre führen. Daher ist seine zucht wichtig und 
wertvoll für uns.
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Vielleicht fragst du dich als junger 
Christ: Was habe ich denn mit Zucht in 
der Versammlung (Gemeinde, Kirche) 
Gottes zu tun? 

Zucht hat mit „ziehen“ zu tun. Gott 
möchte uns nämlich zu sich selbst hin-
ziehen. Das hat Er grundsätzlich bei 
den Menschen getan, die sich bekehrt 
und Jesus Christus als ihren persönli-
chen Retter angenommen haben. Er 
hat aber das Ziel, uns auch in unserem 
praktischen Glaubensleben zu sich zu 
ziehen. Dazu benutzt Er unter anderem 
die Zucht. Sie hat bei Gott immer ein 
positives Ziel. Und Zucht hat eben auch 
mit seinem Haus zu tun – ein bildlicher 
Ausdruck für seine Versammlung – wo 
Gottes eigene Hausordnung gilt.

Ernst-August Bremicker weist in sei-
nem Buch darauf hin, dass das grie-
chische Wort für Zucht (paideia) vom 
Wort „Kind“ abgeleitet ist und als 

Hauptwort nur an drei Stellen vor-
kommt: In Epheser 6,4 geht es um die 
Erziehung der Kinder. In 2. Timotheus 
3,16 behandelt Paulus die Wirkung des 
Wortes Gottes und spricht über dessen 
unterweisenden Charakter. In Hebräer 
12 behandelt der Geist Gottes das 
Thema „Züchtigung“, also das, was wir 
am ehesten mit diesem Wort verbin-
den. Und von Beginn an macht Er deut-
lich, dass Zucht aus Liebe geschieht. 
Der Autor des Buches zeigt dann das 
Ziel der Zucht des himmlischen Vaters 
auf: dass wir in Übereinstimmung mit 
seiner Heiligkeit leben. 

Im ersten Teil des Buches unter-
scheidet Ernst-August Bremicker die 
verschiedenen Formen der „Zucht“ 
in der Versammlung (Gemeinde, 
Kirche) Gottes. Denn es geht ihm 
nicht um die Zucht in Familie oder 
sonstigen Lebensbereichen, sondern 
darum, was Gott uns im Blick auf die 

Verantwortung in der örtlichen 
Versammlung lehrt. Manche 

haben gedacht, dass nur der 
Ausschluss aus der prakti-
schen Gemeinschaft der Ver- 
sammlung nach 1. Korinther 
5 wirklich Zucht wäre. In die-
sem Teil des Buches lernst 
du jedoch, dass es viel mehr 
Arten von Zucht gibt. Sie be-
trifft den Dienst, den wir als 
Christen untereinander tun 
können, wie zum Beispiel 
die geistliche Fußwaschung. 
Auch das Zurechtweisen 
in der Versammlung und 
das Handeln mit einem 
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Sektierer bzw. mit solchen, die einen 
Ältestendienst ausüben und zugleich 
in sichtbarer Weise sündigen, ge-
hören dazu. Und schließlich kommt 
noch die stärkste Form von Zucht, der 
Ausschluss, hinzu.

Im zweiten Teil des Buches profi-
tierst du von einer Vers-für-Vers-
Auslegung über 1. Korinther 5. Das 
ist das Kapitel des Neuen Testaments, 
das den Ausschluss aus der örtlichen 
Versammlung vorstellt. Schließlich 
werden im dritten Teil elf Fragen be-
antwortet, die im Zusammenhang mit 
Zucht und Ausschluss immer wieder 
aufkommen. 

Zucht ist kein „erbauliches Thema“, wie 
der Autor zu Beginn seines Buches 
schreibt. Aber es ist ein wichtiges 
Thema, gerade in einer Zeit, in der die 
Gefahr besteht, dass die biblischen 
Anordnungen, die mit einem Leben 
in Heiligkeit zu tun haben, nicht mehr 
ernst genommen werden. Wenn du 
den Herrn Jesus als Retter angenom-
men hast, gehörst du zu dem Haus 
Gottes, der Versammlung. Daher han-
delt es sich nicht um ein Buch für „alte 
Christen“, sondern für uns alle. Gerade 
dann, wenn man diese Belehrungen 
noch nicht so gut kennt, ist es hilfreich, 
sich einmal intensiver damit ausein-
anderzusetzen. Die Beschäftigung 
mit diesem Thema macht dann auch 
deutlich, dass wir nicht nur den Herrn 
Jesus lieben, sondern auch seine 
Versammlung, für die Er sich selbst 
hingegeben hat.

Vor diesem Hintergrund empfehle ich 
dir dieses Buch. Man kann es auch gut 
als Nachschlagewerk verwenden, wenn 
es in der Praxis einmal um eine be-
stimmte Zuchtmaßnahme geht, von der 
du vielleicht etwas hörst, oder wenn 
du dir die verschiedenen Schritte des 
Vorgehens bei einer Zucht einmal anse-
hen musst/möchtest.

Das Buch ist beim VCG erschienen 
(2012), umfasst gut lesbare 175 Seiten, 
enthält ein Bibelstellenverzeichnis und 
kostet 10 Euro. Beziehen kannst du die-
ses Buch über den Herausgeber von 
„Folge mir nach“ (siehe Impressum).

Buchauszug:
„Das Neue Testament zeigt uns „mil-
dere“ Formen der Zucht als den 
Ausschluss. Diese sollten wir nicht nur 
in der Theorie kennen, sondern wir 
sollten sie tatsächlich praktizieren. 
Ein Beispiel aus dem täglichen Leben 
macht das klar: Was würde man von 
einem Arzt denken, der ein krankes 
Bein gleich amputiert? Es mag seltene 
Fälle geben, wo nichts anderes als eine 
Amputation übrig bleibt. In den mei-
sten Fällen aber wird ein Arzt zunächst 
andere Behandlungsformen wählen, 
bevor er zu diesem letzten Mittel greift. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir die ver-
schiedenen Formen der Zucht kennen 
und sie praktizieren.“

Manuel seibel
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Der wahre Glaube wirft seinen Brief in den Briefkasten und lässt ihn fallen. 
Der Unglaube dagegen hält eine Ecke des Briefes fest und wundert sich 
dann, wenn die Antwort ausbleibt. Ich habe einige Briefe auf meinem 
Schreibtisch liegen, die seit Wochen geschrieben sind, aber weil an der 
Adresse oder am Inhalt noch etwas unklar war, wurden sie noch nicht zur 
Post gebracht. Sie haben weder mir noch jemand anderem irgend etwas 
genützt. Sie werden auch so lange nichts ausrichten, bis ich sie aus der Hand 
gebe und sie der Post und dem Briefträger anvertraue.

So ist es auch beim echten Glauben. Er befiehlt seine Sache Gott an, und 
dann handelt Er. Im Psalm 37 steht ein schöner Vers: „Befiehl dem Herrn 
deinen Weg, und vertraue auf ihn, und er wird handeln“ (V. 5). Aber er wird 
nicht handeln, solange wir Ihm nicht wirklich unsere Not übergeben …

Dr. Payson schrieb einmal als junger Mann an eine alte Mutter, die sich 
Sorgen um ihren Sohn machte: „Du machst dir zuviel Sorgen um ihn. Wenn 
du für ihn gebetet hast, wie du es ja tust, und ihn Gott anbefohlen hast, 
solltest du aufhören, dich um ihn zu sorgen. Der Befehl „Sorgt nicht!“ ist 
grenzenlos. 

Dasselbe gilt für das Wort: „All eure Sorge werft auf ihn!“ Wenn wir unsere 
Lasten auf jemand anderes legen, können sie uns dann noch drücken? Wenn 
wir sie vom Thron der Gnade wieder mitnehmen, ist es klar, dass wir sie 
nicht dort gelassen haben. Was mich betrifft, prüfe ich meine Gebete wie 
folgt: Wenn ich Gott eine Sache übergeben habe und dann wie Hanna mit 
frohem, erleichterten Herzen weggehen kann, sehe ich das als Beweis dafür 
an, dass ich im Glauben gebetet habe. Wenn ich aber meine Last wieder 
mitnehme, schließe ich daraus, dass der Glaube nicht tätig war.“

Sorgen wegschicken 
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