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Neues leben 
 
Immer wieder sehe ich Plakate, auf denen zu lesen ist: „Von neuem 
geboren“. Es geht um Menschen, die durch ein Spenderorgan die 
Chance auf ein „neues“ Leben bekommen haben. Sie empfinden 
das so, als ob sie von neuem geboren wurden. 

Im biblischen Sinn ist dieser Begriff „geschützt“. Er trifft nur auf 
Menschen zu, die sich bekehrt haben. Ohne diese Bekehrung gibt 
es keine dauerhafte Hoffnung. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ ( Joh 3,3). 
Diese neue Geburt geschieht durch das Wort Gottes, das ein 
Mensch auf sein Leben anwendet, indem er sich als Sünder er-
kennt. Gott schafft durch den Heiligen Geist etwas gänzlich Neues. 
Und wie bei einer natürlichen Geburt hat der Geborene daran 
keinen Anteil – Gott ist es, der dieses Wunder der neuen Geburt 
bewirkt. Deshalb ist das Ergebnis vollkommen.

Äußerlich sieht man diese Veränderung dem Bekehrten nicht an. 
Denn die Verwandlung des Körpers geschieht erst, wenn der Herr 
Jesus wiederkommt, um uns in den Himmel zu holen. Und doch 
sieht man einem Menschen an, ob er neues Leben hat. Er hat neue 
Interessen, neue Motive, eine neue Gesinnung und eine neue Art 
zu leben. Denn echtes Leben offenbart sich und bleibt nicht ver-
borgen. 

Es ist unser Wunsch, mit diesem Heft einen Beitrag dazu zu leisten, 
dass dieses neue Leben genährt wird. Denn es besteht die Gefahr, 
dass wir Christen immer noch von dem begeistert sind, was unsere 
Triebe in unserem früheren, alten Leben bestimmt hat. Das sind 
oft äußerlich beeindruckende Phänomene (vgl. Seite 6), aber sie 
führen weg vom Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Viel besser 
ist es, sich mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen, gerade mit dem 
leidenden Herrn (vgl. Seite 4). Wer als bekehrter Mensch Ihn zum 
Vorbild nimmt, wird das neue Leben sichtbar machen.

grußwort
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4 Jesus christus Die letzten 24 stunDen

Der herr Jesus hatte seine Jünger mit den kommenden ereignissen sei-
ner Überlieferung, seiner leiden und seines todes vertraut gemacht. 
Dann begab er sich auf den Weg in den garten gethsemane, wo er 
verraten und gefangen genommen werden sollte.

gethsemane
die letzten 24 Stunden im 
leben des herrn Jesus

Zeitschrift für junge Christen

Nachdem der Herr Jesus mit seinen Jün-
gern noch ein Loblied zur Ehre Gottes 
gesungen hatte, ging Er mit den Seinen 
aus der Stadt Jerusalem hinaus, den Ab-
hang hinunter in das Kidrontal und hin-
ein in den Garten Gethsemane. Er ließ 
acht von seinen Jüngern im Eingangs-
bereich des Gartens zurück, während Er 
Petrus, Jakobus und Johannes ein Stück 
weiter in den Garten hinein führte. 

Im Matthäusevangelium liest man die 
zu Herzen gehenden Worte: Er „fing an, 
betrübt und beängstigt zu werden. Dann 
spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr 
betrübt bis zum Tod; bleibt hier und 
wacht mit mir“ (Mt 26,37-38). Wir ha-
ben hier eine der wenigen Stellen in den 
Evangelien, in denen uns etwas über die 
Empfindungen unseres Heilands aufge-
zeichnet ist. „Er fing an …“: das meint nicht 
ein vorübergehendes Gefühl, sondern 
betont den Gedanken, dass es der Beginn 

eines Geschehens war, der durch Betrüb-
nis und Beängstigung gekennzeichnet 
war. Diese Ausdrücke zeigen die große 
Not und Beschwernis unseres Herrn.

Wenn der Herr Jesus hier von „Betrübnis 
bis zum Tod“ spricht, dann schließt das 
natürlich auch seine Empfindungen im 
Blick auf den bevorstehenden Tod ein. 
Wenn Markus schreibt, dass der Herr Je-
sus anfing, „sehr bestürzt und beängstigt 
zu werden“ (Mk 14,33), kommt man un-
ter den Eindruck, dass die Not der Vor-
ausempfindungen unseres Herrn einen 
nicht mehr steigerungsfähigen Punkt 
erreicht hatten. Wenn auch das Kreuz 
selbst mit allen seinen Schrecken und 
Qualen noch vor Ihm lag, so empfand 
der Heiland doch im Voraus zutiefst, was 
Ihm Stunden später widerfahren sollte. 
Dabei ging es vorrangig nicht um unbe-
schreibliche körperliche Not, sondern 
vor allem um das schonungslose Gericht 
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5Jesus christus

Gottes und den Tod als Lohn der Sünde. 
Das alles stand sozusagen „greifbar“ vor 
seinem „inneren Auge“.

Lukas beschreibt die äußeren Begleit-
umstände der inneren Not unseres 
Herrn. „Und als er in ringendem Kampf 
war, betete er heftiger. Und sein Schweiß 
wurde wie große Blutstropfen, die auf 
die Erde herabfielen“ (Lk 22,44). Diese 
Aussage wird umso bedeutsamer, wenn 
man berücksichtigt, dass es eine kalte 
Nacht war, in der unser Heiland über-
liefert wurde; Stunden später zündete 
man im Hof des Hohenpriesters ein Feu-
er an, um sich zu wärmen – so kalt war 
es (vgl. Joh 18,18). Zeigen die Ausdrücke 
„ringender Kampf“, „heftiges Gebet“ 
und „Schweiß, wie große Blutstropfen“ 
nicht in eindrücklicher Weise die unbe-
schreiblich tiefe Not unseres Herrn?

Was war nun der Inhalt seiner Gebete? 
In Matthäus 26,39-44 finden wir dazu 
drei Hinweise:

 „Mein Vater, wenn es möglich ist, so 
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch 
nicht wie ich will, sondern wie du willst“ 
(Mt 26,39).

 „Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht 
vorübergehen kann, ohne dass ich ihn 
trinke, so geschehe dein Wille“ (Mt 
26,42).

 „Und er ließ sie, ging wieder hin, be-
tete zum dritten Mal und sprach wieder 
dasselbe Wort“ (Mt 26,44).

Das erste Gebet zeigt, wie sehr den 
Herr Jesus vor diesem schrecklichen 
Gericht schauderte. Niemand anders 
als Er selbst wusste besser, was es be-

deuten würde, göttliches Gericht über 
die Sünde zu erleiden. Dieses erste Ge-
bet macht deutlich, wie schrecklich es 
für Ihn, den Reinen und Sündlosen war, 
in das Gericht Gottes über unsere Sün-
den gehen zu müssen. Und doch – bei 
aller Schrecklichkeit war und blieb es 
zu jeder Zeit sein fester und unerschüt-
terlicher Vorsatz, den Willen Gottes zu 
erfüllen; selbst dann, wenn es Kreuzes-
leiden und Tod mit sich bringen würde.

Das zweite Gebet zeigt uns die ganze 
Bereitwilligkeit und Hingabe des Herrn 
Jesus an den Vater. Wenn es denn keinen 
anderen Weg gab, dann war Er bereit, 
diesen Kelch zu trinken. Bei einer frü-
heren Gelegenheit hatte der Herr Jesus 
seine Jünger beten gelehrt: „Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auch auf 
der Erde“ (Mt 6,10). War dem Herrn Je-
sus die Tragweite dieses Gebets im Blick 
auf das, was Ihm selbst bevorstand, be-
wusst gewesen? Ja! Jetzt, wo es um Ihn 
selbst ging, wo Leiden, Schmerzen, Ge-
richt und Tod unmittelbar vor Ihm stan-
den, da blieb sein Wunsch unverändert 
derselbe: „dein Wille geschehe“ –  auch 
wenn die Erfüllung dieses Willens das 
Verlassensein von Gott mit sich bringen 
würde und letztendlich auch seinen Tod 
einschließen würde. Was für ein Gehor-
sam, was für eine Hingabe an Gott!

Ein drittes Mal betete der Heiland; man 
kann wohl davon ausgehen, dass es die 
Bekräftigung des zweiten Gebets war. 
Sein Entschluss war und blieb fest:

„des Vaters heil’gen Willen
in treue zu erfüllen.“

friedhelm runkel
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das Sprachenreden

Vor ungefähr 100 Jahren wurde das „zungenreden“ in der 
christenheit wieder populär. Man sieht darin vielfach die 
Wiederbelebung der mächtigen gabe, die zur zeit der 
apostel wirksam war. aber was ist von diesem heutigen 
„zungenreden“ zu halten? Wie ist dieses phänomen 
anhand der heiligen schrift zu beurteilen? 
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7Bibel praktisch

Als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, 
kam der Heilige Geist auf die Erde her-
ab. An diesem Tag redeten die Jünger 
zum ersten Mal in neuen Sprachen: Sie 
konnten durch Gottes Macht auf einmal 
in Sprachen reden, die sie nicht gelernt 
hatten. 

Heute versteht man unter dem Reden 
in Sprachen oft ein ekstatisches Reden 
in einer unverständlichen Sprache. Die-
ses „Zungenreden“, was meist ein Lallen 
und Lärmen ist, soll, wie vielfach gesagt 
wird, zur eigenen Erbauung wichtig 
sein und nachhaltig beweisen, dass man 
den Heiligen Geist besitzt. 

Unverständliche laute?

Man spricht heute gern von einem 
„Reden in zungen“ und vermeidet den 
besseren Ausdruck „Reden in spra-
chen“. Dadurch wird verschleiert, dass 
es beim Sprachenreden eigentlich um 
echte Sprachen gehen muss. Der Aus-
druck, der für das Reden in Sprachen 
im griechischen Grundtext verwendet 
wird (glossa), bedeutet nirgends im 
Neuen Testament ein unverständliches 
„Gestammel“.1 Wir finden glossa im Sinn 
von „Sprachen“ zum Beispiel in Offen-
barung 5,9: „Und sie singen ein neues 
Lied: Du bist würdig, das Buch zu neh-
men und seine Siegel zu öffnen; denn 
du bist geschlachtet worden und hast 

1 Der griechische ausdruck glossa bedeutet sowohl „zunge“ 
als auch „sprache”. beide Übersetzungen sind  möglich 
– der zusammenhang macht klar, worum es geht. Wenn 
es um das reden in einer neuen sprache geht, sollte man 
den begriff „sprachenreden“ und nicht „zungenreden“ 
verwenden, weil das nach heutigem sprachgebrauch dem 
sachverhalt entspricht.

für Gott erkauft, durch dein Blut, aus je-
dem Stamm und jeder Sprache [glossa] 
und jedem Volk und jeder Nation.“ Es 
geht an dieser Stelle eindeutig um die 
verschiedenen Sprachen, die auf der 
Welt gesprochen werden. 

Dass es beim Sprachenreden in der 
Bibel um echte Sprachen geht, macht 
auch 1. Korinther 14,20-22 klar. Dort 
zitiert Paulus aus Jesaja 28: „Ich will in 
anderen Sprachen und durch andere 
Lippen zu diesem Volk reden, und auch 
so werden sie nicht auf mich hören, 
spricht der Herr.“ Das Thema in Jesaja 
28 ist, dass die Israeliten aufgrund ih-
rer Untreue die Sprache eines fremden 
Volkes zu hören bekämen: die Sprache 
der Assyrer, die ihr Land erobern wür-
den. Diese fremdsprache der Assyrer 
war ein Zeichen des Gerichtes Gottes 
über sein Volk, das nicht auf die Pro-
pheten geachtet hatte. 

Um die unverständlichen Laute beim 
(heutigen) „Sprachenreden“ zu recht-
fertigen, wird auch gesagt, dass es 
sich dabei um eine Sprache der Engel 
handle, mit denen angeblich auch Pau-
lus kommuniziert habe: „Wenn ich mit 
den Sprachen der Menschen und der 
Engel rede, aber nicht Liebe habe, so 
bin ich ein tönendes Erz“ (1. Kor 13,1). 
Abgesehen davon, dass die Sprache 
der Engel nicht zu einem Gestammel 
degradiert werden sollte, besagt der 
angeführte Vers nicht, dass Paulus tat-
sächlich in Sprachen der Engel geredet 
hat. Paulus will vielmehr sagen: „gesetzt 
den fall, ich würde alle Sprachen der 
Welt sprechen und sogar die Spra-
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chen der Engel, so wäre das ohne Liebe 
nichts wert.“ Bei allen Beispielen in den 
ersten drei Versen in 1. Korinther 13 
spricht Paulus von Möglichkeiten und 
nicht von der Wirklichkeit. Paulus be-
saß eben nicht alle Erkenntnis (verglei-
che V. 2 mit V. 9), und er hat auch nicht 
seinen Leib verbrennen lassen (V. 2). 
Es sind hypothetische Annahmen, die 
in eindrucksvoller Weise zeigen sollen, 
dass auch die größte Gabe oder der 
hingebungsvollste Dienst ohne Liebe 
wertlos ist. 

Urwalddialekte?
 

Vor Jahren fragte ich eine Christin aus 
der charismatischen Bewegung, die 
vom „Zungenreden“ schwärmte, in wel-
cher Sprache sie denn dabei rede. Sie 
antwortete: „Schwer zu sagen, das geht 
so ins Hebräische oder Chinesische hin-
ein.“ Mit einem Wort: Es war ein Kau-
derwelsch. Aber sie war bemüht, das 
mit echten Sprachen zu verbinden.
 
Wird beim „Zungenreden“ in schwer 
verständlichen oder wenig bekannten 
Sprachen geredet? Sind es vielleicht 
irgendwelche Urwalddialekte? Ist das 
der Grund, warum die Worte nicht 
verstanden werden? Das ist keine gute 
Erklärung. Denn wenn es die Gabe 
des Sprachenredens heute noch gäbe, 
müsste auch die Gabe der Auslegung 
der Sprachen vorhanden sein, so dass 
das „Zungenreden“ in den Gemeinde-
stunden übersetzt und erklärt werden 
könnte (vgl. 1. Kor 14,27-28). Doch wo 
geschieht das in einer glaubhaften und 

nachvollziehbaren Weise? Das wäre 
zum Beispiel der Fall, wenn zwei Ausle-
ger unabhängig voneinander aus dem 
Stammeln des heutigen „Zungenre-
dens“ dasselbe „heraushören“ könnten. 
Ein Bruder in Christus, der zehn Jahre 
das „Zungenreden“ intensiv praktiziert 
hat, schrieb in einem Buch, dass er es 
in diesen Jahren nicht erlebt hat, dass 
er selbst oder jemand anders in einer 
echten, existierenden Sprache geredet 
hat. Diese ehrliche Aussage redet eine 
deutliche „Sprache“!

die ankündigung (markus 16)

Das Reden in Sprachen kommt im Neu-
en Testament an diesen Stellen vor: 
Markus 16, Apostelgeschichte 2.10.19 
sowie in 1. Korinther 12 bis 14. Wir 
wollen uns diese Stellen ansehen.

Der Herr, der selbst nicht in Sprachen 
geredet hat, kündigte dieses Zeichen 
an: „Diese Zeichen aber werden denen 
folgen, die glauben: In meinem Na-
men werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen sprachen reden 
und werden Schlangen aufnehmen, 
und wenn sie etwas Tödliches trinken, 
wird es ihnen nicht schaden; Kranken 
werden sie die Hände auflegen, und 
sie werden sich wohl befinden“ (Mk 
16,17.18). Diese Zeichen, wie das Re-
den in „neuen Sprachen“2, sollten das 
Evangelium bestätigen, das nun in die 
ganze Schöpfung getragen wurde (Mk 
16,15; vgl. Heb 2,4).

2 es sind keine neuen sprachen im absoluten sinn, sondern 
neu für die, die sie sprachen. 
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9Bibel praktisch

Wenn es diese Zeichen heute noch 
gäbe, müssten alle fünf Zeichen vor-
handen sein, die in Markus 16 genannt 
werden. Es ist nicht zulässig, das Spra-
chenreden gesondert zu behandeln, 
indem man behauptet, dass jeder 
Christ in Sprachen reden müsse. Wo 
wird denn zum Beispiel Tödliches ge-
trunken, ohne dass etwas passiert? 
Oder wo hantiert man heute unbescha-
det mit Giftschlangen?3 In apostolischer 

Zeit wurden Schlangen tatsächlich „auf-
genommen“, ohne dass etwas geschah 
(Apg 28,3-6) – und es wurde auch in 
neuen, anderen Sprachen geredet. 

der historische Bericht (apostel-
geschichte 2; 10; 19)

apostelgeschichte 2,1-36: Der Herr 
Jesus hatte nach seiner Auferstehung 

3 es fehlt durchaus nicht an Versuchen, diese zeichen zu imi-
tieren: in manchen gemeinden wird „schlangenaufnehmen” 
praktiziert. immer wieder kommt es dabei zu tödlichen 
zwischenfällen. so starb im Mai 2012 ein 44-jähriger pfingst-
pastor am biss einer Klapperstange, die er während eines 
gottesdienstes in die hand genommen hatte. 

angekündigt, dass der Heilige Geist 
in wenigen Tagen ausgegossen würde 
und dass die Jünger in der Kraft die-
ses Geistes seine Zeugen bis an das 
Ende der Erde sein sollten (Apg 1,8). 
Als der Tag der Pfingsten erfüllt wur-
de, kam der Heilige Geist herab und 
nahm Wohnung in der Versammlung 
(Gemeinde) und in jedem Gläubigen 
(Apg 2,1-4). Zu diesem Zeitpunkt gab 
es noch keine Christen aus den Natio-
nen. Gott wurde folglich (vorwiegend) 
in der hebräischen bzw. aramäischen 
Sprache verehrt. Aber in Kürze sollte 
Gott in vielen Sprachen gepriesen wer-
den. Von dieser großartigen Wahrheit 
wurde schon am Pfingsttag Zeugnis 
gegeben: Die jüdischen Jünger re-
deten in anderen Sprachen über die 
großen Taten Gottes, so wie es ihnen 
der Geist Gottes gab.4 Die Zuhörer, 
die ihre eigene Sprache vernahmen, 
fragten staunend: „Wie hören wir sie, 
jeder in unserer eigenen Mundart, in 
der wir geboren sind?“ (V. 8-11). Für 
andere, die ihre eigene Sprache oder 
ihnen bekannte Dialekte nicht hör-
ten, waren die Worte der Jünger un-
verständlich. Sie meinten, die Jünger 
hätten zu viel Wein konsumiert (V. 13). 
Petrus stellt daraufhin klar, dass das zu 
Hörende eine Wirkung des Heiligen 
Geistes war, der dafür sorgte, dass die 
Jünger in real existierenden Sprachen 
sprechen konnten, die sie vorher nicht 
gelernt hatten.

4 es ist weder an dieser stelle noch an einer anderen davon 
die rede, dass das sprachenreden zum evangelisieren 
eingesetzt wurde. als petrus seine ansprache am pfingsttag 
hielt (apg 2,14ff.), redete er in nicht in sprachen. – Übrigens 
war griechisch damals weit verbreitet, so dass viele Men-
schen in dieser sprache mit der guten botschaft erreicht 
werden konnten. 
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ephesus (Die hafenstraße und das große Theater)

Bibel praktisch Das sprachenreDen

In apostelgeschichte 10,44-48 kommt 
zum zweiten Mal das Reden in Sprachen 
vor. Nachdem der innere Widerstand 
des Juden Petrus durch ein göttliches 
Gesicht überwunden worden war, be-
suchte er einen Mann aus den Nationen, 
um ihm das Evangelium zu bringen. Kor-
nelius und andere nahmen die Botschaft 
im Glauben an. Sie empfingen den Hei-
ligen Geist und begannen, in Sprachen 
zu reden und Gott zu erheben. Gott 
hatte das Siegel der Bestätigung auf die 
Verkündigung des Evangeliums an die 
Nationen gedrückt! Als Petrus den skep-
tischen jüdischen Brüdern von diesem 
Erlebnis berichtete, „verherrlichten sie 
Gott und sagten: Also hat Gott auch den 
Nationen die Buße gegeben zum Le-
ben“ (Apg 11,18). Sie konnten durch das 
Zeichen des Sprachenredens erkennen, 
dass Gott denen aus den Nationen den 
Heiligen Geist gegeben hatte – genauso 
wie ihnen. 

In apostelgeschichte 19,1-7 lesen wir 
vom Apostel Paulus, dass er in Ephesus 

auf jüdische Jünger traf, die das Evange-
lium des Heils von dem gekreuzigten 
und verherrlichten Herrn nicht kannten 
und deshalb nicht mit dem Heiligen 
Geist versiegelt worden waren (vgl. Eph 
1,13). Sie wussten nicht einmal, dass der 
Heilige Geist auf die Erde gekommen 
war. Diese Jünger waren von neuem ge-
boren – aber noch keine Christen. Als 
Paulus ihnen das volle Evangelium pre-
digte, nahmen sie es gerne auf. Nach-
dem sie getauft waren und Paulus ihnen 
die Hände aufgelegt hatte, kam der 
Heilige Geist auf sie, und sie redeten in 
Sprachen und weissagten. 

Das Sprachenreden bei diesen drei Ge-
legenheiten war augenscheinlich etwas 
Besonderes – es waren Ereignisse von 
epochaler Bedeutung. In Apostelge-
schichte 2 kam der Geist auf die Erde, 
und das Evangelium wurde sozusagen 
rechtlich (de jure) für alle Nationen zu-
gänglich gemacht. In Apostelgeschichte 
10 gelangte das Evangelium tatsächlich 
(de facto) zu den Nationen: Kornelius 

_Heft-02-2013.indd   10 28.01.13   11:56



11Bibel praktisch

hörte durch den Apostel der Juden, Pe-
trus, das Evangelium (vgl. Apg 15,8.9). 
In Apostelgeschichte 19 sehen wir, wie 
der Apostel der Nationen, Paulus, das 
Evangelium verkündet und solche ihr 
Vertrauen auf das Werk des Herrn Je-
sus setzten, die nur die Belehrung von 
Johannes dem Täufer kannten. 

Es fällt auf, dass alle die, die den Geist 
empfingen und in Sprachen redeten, 
schon längere Zeit gläubige, fromme 
und von neuem geborene Menschen 
waren (die Jünger des Herrn; der 
fromme Kornelius; die Jünger des Jo-
hannes). Das Sprachenreden markiert 
somit deutlich den Übergang vom Al-
ten Testament zum Neuen Testament, 
vom Gesetz zur Gnade: Jetzt, in die-
sem Heilszeitalter, besitzen die Glau-
benden, aus welchem Hintergrund sie 
auch kommen, unterschiedslos den 
Heiligen Geist, und sie bilden alle den 
einen Leib Christi. Das war etwas, was 
besonders die Juden lernen und verste-
hen mussten, da sie sich auf einen von 
Gott gegebenen Gottesdienst stützen 
konnten, den Gott jetzt beiseitesetzte. 
Gott machte das durch das zeichen des 
Sprachenredens klar. 

die lehrmäßige abhandlung (1. 
Korintherbrief 12-14)

In der Apostelgeschichte haben wir 
gesehen, dass bei besonderen Gele-
genheiten kollektiv in Sprachen geredet 
wurde. Im Korintherbrief geht es auch 
um Reden in Fremdsprachen – aber es 
geht um Gaben, die einzelne besitzen 
und ausüben (1. Kor 12,10.28). Die rhe-

torische Frage des Apostels in 1. Ko-
rinther 12, ob alle in Sprachen reden 
(V. 30), muss natürlich verneint werden. 
Die oft gehörte Behauptung, dass alle 
Christen in Sprachen reden sollten, ist 
daher nicht haltbar.5

Auch in 1. Korinther 13 wird das Spra-
chenreden erwähnt. Mit der Aussage 
in Vers 1 haben wir uns schon beschäf-
tigt, so dass wir uns hier auf Vers 8 be-
schränken können: „Die Liebe vergeht 
niemals; seien es aber Weissagungen, 
sie werden weggetan werden; seien 
es sprachen, sie werden aufhören; sei 
es Erkenntnis, sie wird weggetan wer-
den.“ Weissagung und Erkenntnis wer-
den weggetan werden – das geschieht, 
wenn die Vollkommenheit des Him-
mels für die Gläubigen Wirklichkeit 
wird (V. 9.10). Von den Sprachen aber 
wird gesagt, dass sie aufhören werden. 
Das Wort im Grundtext, das mit „aufhö-
ren“ übersetzt wurde, bedeutet auch 
„abklingen“. Es ist also etwas, was lang-
sam aufhört und verschwindet. In Apo-
stelgeschichte 20,1 wird dieses Wort im 
Blick auf einen Tumult gebraucht, der 
sich auflöste. Und so hörte die Gabe 
des Sprachenredens langsam auf und 
verschwand schließlich ganz. Im Gegen-
satz dazu wissen wir, dass andere Ga-
ben bleiben werden – „bis wir alle hin-
gelangen zu der Einheit des Glaubens 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes“ 
(Eph 4,11-13).

5 es wird manchmal gesagt, dass das „öffentliche zungenre-
den” eine gabe für wenige sei, während das „persönliche 
zungenreden” im gebet jeder zur persönlichen erbauung 
praktizieren könne. aber diese unterscheidung kann nicht 
biblisch belegt werden; und das reden in sprachen soll zu 
einem zeichen für ungläubige sein – das ergibt im Käm-
merlein keinen sinn.
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In 1. Korinther 14 geht Paulus auf das 
Sprachenreden ausführlich ein und 
mahnt die fleischlichen Korinther, die 
Gabe des Sprachenredens in den Zu-
sammenkünften als Versammlung (Ge-
meinde) richtig zu gebrauchen. Wir 
wollen uns einige wesentliche Punkte 
ansehen und feststellen, inwiefern sie 
heute bei dem (vermeintlichen) Reden 
in Sprachen beachtet werden:

 Das Weissagen ist wichtiger als das 
Reden in Sprachen, da es unmittel-
bar zur Erbauung der Zuhörer dient 
(V. 1-5). – Dem Reden in Sprachen 
wird heute zuweilen eine Bedeu-
tung beigemessen, die es nicht ein-
mal zu Beginn des Christentums, als 
die Gabe gegeben worden war, ge-
habt hat.

 Das Reden in Sprachen ist nur sinn-
voll, wenn es ausgelegt und somit 
von den Zuhörern verstanden wird 
(V. 6-19). – Durch ein undefinierba-
res Lallen, was niemand versteht, 
kann dieses wichtige Kriterium nicht 
erfüllt werden. 

 Das Sprachenreden ist ein Zeichen 
für die Ungläubigen, durch das Gott 
deutlich macht, dass dieses neue 
Evangelium von Ihm selbst kommt, 
und auch, dass Gott sich von seinem 
irdischen Volk ab- und den Natio-
nen zugewandt hat (V. 20-22). – Es 
ist heute völlig klar, dass Gott den 
Nationen die Buße zum Leben ge-
geben hat. Das Zeichen des Spra-
chenredens ist daher nicht mehr 
notwendig.  

 Eine Botschaft, die niemand ver-
steht, ist sinnlos und verwirrt unkun-
dige Besucher (V. 23-25). – Wie vie-
le, die am christlichen Glauben in-
teressiert waren, mögen durch das 
Gebrabbel der „Zungenredner“ 
abgeschreckt worden sein?

 In einer Zusammenkunft sollen höchs- 
tens drei nacheinander in Sprachen 
reden und auch nur dann, wenn es 
ausgelegt wird (V. 26-33). – Ein Stim-
mengewirr in einer christlichen Zu-
sammenkunft ist nicht nach den Ge-
danken Gottes. Die Begründung, 
dass dies ja ein jeweils persönliches 
Gebet zu Gott sei, ergibt keinen Sinn, 
weil das Zusammenkommen als Ver-
sammlung gerade nicht für das per-
sönliche,  sondern für das gemeinsa-
me Gebet vorgesehen ist.

 Frauen sollen in christlichen Zusam-
menkünften schweigen (V. 34-36). 
Es ist ihnen folglich natürlich auch 
nicht erlaubt, in Sprachen zu reden. 
– Doch gerade beim „Zungenre-
den“ spielen Frauen heute eine 
wichtige Rolle. 

 Es soll alles anständig und in Ord-
nung geschehen (V. 37-40). – Wo 
Menschen in Ekstase versetzt wer-
den, entsteht jedoch Unruhe und 
Unordnung. 

Sprachenreden heute?

„Aber ist Gott denn nicht mächtig“, 
so wird gefragt, „auch heute noch 
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Sprachwunder zu bewirken?“ Sicher 
könnte Gott das tun, aber die Frage 
ist, ob Er es will. Wir sollten uns dar-
über im Klaren sein, dass Gott beson-
dere Zeichen für besondere Zeiten 
reserviert hat. Denken wir an die Wol-
ken- und Feuersäule, die das Volk Is-
rael während der Wüstenwanderung 
– von Ägypten nach Kanaan – sehen 
konnte. Als Jahrhunderte später Ju-
den aus der babylonischen Gefangen-
schaft in ihr Land zurückkehrten, gab 
es diese sichtbare Wegweisung durch 
göttliche Macht nicht. Gott wirkte am 
Anfang der Geschichte seines Volkes 
dieses tägliche Wunder, später aber, 
in Tagen der Schmach und Schwach-
heit, nicht mehr.

Der sog. Kirchenvater Augustinus 
(354-430 n. Chr.) schrieb im Blick auf 
die Zeichen und Wunder am Anfang 
des Christentums: „Es waren ihrer 
Epoche angepasste Zeichen. Sie dien-
ten dazu, das Kommen des Heiligen 
Geistes den Menschen aller Sprachen 

anzukündigen, um zu beweisen, dass 
Gottes Evangelium allen Sprachen der 
Welt gepredigt werden musste. Die-
ses Zeichen ereignete sich, um etwas 
anzukündigen, danach verschwand 
es.“ 

Das „Zungenreden“ heute ist meines 
Erachtens eine missglückte und ir-
reführende Nachahmung der Gabe 
Gottes zu Beginn der christlichen 
Zeitepoche. Die Grundlagen für das 
moderne „Zungenreden“ mit seinen 
unverständlichen Lauten sind Grup-
pendynamik, psychologische Mani-
pulation, Hypnose, Suggestion, Au-
tosuggestion, dämonische Kraft oder 
erlernte Gewohnheit. Der Wunsch 
nach besonderen Erlebnissen und 
der Erfahrung der Kraft Gottes ist si-
cher verständlich. Doch wir brauchen 
nicht etwas, was uns in den Ohren kit-
zelt, sondern die gesunde Lehre des 
Wortes Gottes und Nüchternheit in 
allem (2. Tim 4,3-5). 

 gerrid setzer  
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der erste Brief des Petrus Teil 5 
(Kapitel 3,10-4,6)

nach sehr detaillierten hinweisen für den alltag in den irdischen beziehungen 
kommt petrus noch einmal sehr lebensnah auf unser leben in einer bösen Welt 
zurück. Das stärkste Motiv für Distanz zum bösen ist – wie so oft in diesem brief – der 
herr Jesus selbst. Das gibt Kraft zum Überwinden.

B ibelstudium
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5.  wandel und Sieg in einer feindlichen welt 
(Kapitel 3,10–4,6)

gute Tage sehen – durch distanz zum Bösen (3,10–12)
In einer Art Überleitung zwischen dem Verhalten der Gläubigen 
untereinander und in der Welt zitiert Petrus einen Text aus Psalm 
34. Er gibt „Tipps“ für gute Tage: 

Wir sollen
 die Zunge vom Bösen zurückhalten,
 vom Bösen weichen,
 Gutes tun,
 Frieden suchen und ihm nachjagen.

Die gesegneten Folgen bleiben nicht aus:
 Das Angesicht des Herrn ist auf uns gerichtet, d.h. wir spüren 

seine Nähe;
 Er hört auf unsere Gebete.

Unter diesen Voraussetzungen dürfen wir das Leben lieben – das 
eigene Leben, egoistisches Genießen, dagegen sollen wir sogar 
hassen ( Joh 12,25). Aber ein Leben mit dem Herrn ist ein geseg-
netes, lebenswertes, liebenswertes Leben. Beachten wir die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen?

leiden um der gerechtigkeit willen – und nicht für Böses 
tun (3,13–17)
Wenn wir uns im Alltag um Gutestun bemühen, werden uns vie-
le Mitmenschen achten und nicht mit bösen Attacken reagieren 
(Vers 13). Trotzdem kann es sein, dass wir um eines gerechten, 
der Bibel entsprechenden Verhaltens willen benachteiligt wer-
den. Wer zum Beispiel immer die Wahrheit sagt, wird nicht nur 
Lob ernten, sondern wird auf Dauer gehörig unter Druck gera-
ten, ja, verfolgt werden (Mt 5,10)1. Aus diesem Grund wollten die 
Zeitgenossen des Herrn Ihn sogar töten ( Joh 8,40).

Doch als Christen brauchen wir nicht mit – menschlich verständli-
cher – Furcht vor Angriffen die Flucht zu ergreifen, sondern müs-
1 Der herr Jesus unterscheidet in der „bergpredigt“ die leiden um der gerechtigkeit willen  von 
den leiden um seinetwillen (Mt 5,10.11); so spricht auch petrus von beiderlei leiden (3,14; 4,14). 
Die ersteren sind mehr folgen unserer inneren einstellung und unseres Verhaltens, die letzteren 
mehr folgen unseres offenen bekenntnisses zum herrn Jesus. Diese leiden gehen aber sicher auch 
manchmal ineinander über.

Bibelstudium

Bewahre deine Zun-
ge vor Bösem, und 

deine Lippen, damit 
sie nicht Trug reden.

Psalm 34,14

Glückselig die um 
der Gerechtigkeit 
willen Verfolgten, 
denn ihrer ist das 

Reich der Himmel.
Matthäus 5,10

weiter Seite18
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Lehrmäßig - Kap. 1-8 Heilsgeschichtlich 
Kap. 9-11

Praktisch 
Kap. 12-15,7

Kap. 1,18-3,20
Die Ungerechtigkeit des Menschen

Kap. 3,21-8,39
Die Gerechtigkeit Gottes erklärt

Die Gerechtigkeit 
Gottes offenbart

Die Gerechtigkeit 
Gottes dargestellt

Die drei großen Gruppen der 
Menschen – unter Gericht

Kap. 1,19-32
Die verdorbenen Nationen: schul-
dig, da sie das Zeugnis Gottes in der 
Schöpfung ablehnen  

Kap. 2,1-16
Die kultivierten Nationen: schuldig, da 
sie das Zeugnis ihres eigenen Gewissens 
und das der Schöpfung ablehnen 

Kap. 2,17-3,8
Die erleuchteten Juden: schuldig, da 
sie neben dem Zeugnis ihres Gewissens 
und der Schöpfung Gottes Gebote 
besitzen – die Schriften des Alten 
Testaments 

Fazit: 
Kap. 3,19
Die Anklage: alle drei Gruppen der 
Menschen sind von Sünde geprägt

Kap. 3,10-18
Die Anklageschrift: 
14 Anklagepunkte

Kap. 3,19a
Möglichkeit zur Verteidigung: jeder 
Mund wird verstopft

Kap. 3,19b
Der Urteilsspruch: die ganze Welt ist 
schuldig

Kap. 3,20
Der Zweck des Gesetzes: es soll 
Erkenntnis der Sünde bewirken

Kap. 3,21-5,11
Befreiung von der Strafe für die Sünden – 
Rechtfertigung

(eine in der Vergangenheit bewirkte 
Befreiung vom Gericht über unsere Sünden)

Kap. 3,21-25
Die Grundlage der Rechtfertigung

Kap. 3,26-31
Der Grundsatz der Rechtfertigung 

Kap. 4 - EINSCHUB - Der Grundsatz der 
Rechtfertigung, verdeutlicht am Leben 
zweier alttestamentlicher Männer: Abraham 
und David 

Kap. 5,1-11
Die Folgen der Rechtfertigung
1) Wir haben Frieden mit Gott – V. 1
2) Wir stehen in der Gnade Gottes – V. 2
3) Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit 
Gottes – V. 2
4) Wir rühmen uns der Trübsale – da wir 
wissen, dass Gott sie benutzt, um unseren 
Charakter als Christ zu formen; wir lernen 
die Liebe Gottes noch tiefer kennen – V. 3-8
5) Wir werden vor dem kommenden Zorn 
gerettet werden – V. 9
6) Wir werden vor geistlichen Gefahren 
durch Jesus Christus bewahrt, weil er im 
Himmel als Hoherpriester und Sachwalter 
lebt – V. 10
7) Wir rühmen uns Gottes – das ist die 
angemessene Haltung, die aus unserer 
Versöhnung mit ihm resultiert – V. 11

*Das Blut Jesu in Verbindung mit unseren 
Sünden –  was wir getan haben. 

Kap. 5,12-8,17
Befreiung von der Macht der Sünde 
– Heiligung

(Gegenwärtige Befreiung vom 
Wirken der sündigen Natur)

Kap. 5,12-21 
Die zwei Häupter von zwei Klassen 
von Menschen – Adam und Christus

Kap. 6,1-23
Die zwei Herren - Sünde und 
Gerechtigkeit

Kap. 7,1-6
Die zwei Ehemänner - das Gesetz 
und Christus

Kap. 7,7-25 - EINSCHUB - 
Der Prozess, den ein Mensch durch-
laufen muss, bevor er bereit ist, die 
Lehre der Befreiung anzunehmen

Die zwei Naturen - das ,,Ich“, das 
Gutes tun möchte, und das ,,Ich“, das 
Böses tut 

Kap. 8,1-17 – Die glücklichen Folgen, 
die hervorkommen, wenn man die 
Lehre der Befreiung annimmt und 
anwendet

Die zwei Gesetze - Sünde und Tod, 
und der Geist des Lebens in Christus 
Jesus

*Der Tod Christi in Beziehung zur 
Sünde - was wir sind.

Kap. 8,18-39
Befreiung von der Gegenwart der 
Sünde – Verherrlichung

(Als Söhne und Erben besitzen 
die Gläubigen eine Hoffnung auf 
eine zukünftige Befreiung: die 
Verwandlung ihres Leibes in den 
verherrlichten Zustand – V. 18-21)
----------------------------------------
In der Zwischenzeit:
Kap. 8,22
Die Schöpfung seufzt in 
Unwissenheit

Kap. 8,23-25
Der Christ seufzt mit einem gewis-
sen Maß an Einsicht

Kap. 8,26-27 
Der Geist Gottes seufzt mit voll-
kommener Einsicht 

Kap. 8,28-30
Gott benutzt die Leiden unter der 
Knechtschaft des Verderbens zum 
Guten der Erlösten, indem Er sie 
dem Bild seines Sohnes gleichför-
mig macht

Kap. 8,31-39
Sieben Fragen über unse-
re Sicherheit und über die 
Liebe Gottes, die hinter allen  
Erprobungen und Trübsalen steht 

(Sieben äußerliche Dinge – V. 25, 
und zehn unsichtbare Dinge – V. 
38.39; nichts davon kann Gott 
abhalten, uns völlig zu erretten) 

(Der Apostel zeigt die 
Übereinstimmung des 
Evangeliums mit den 
Verheißungen Gottes. 
Gottes Gerechtigkeit 
zeigt sich in seinen 
heilsgeschichtlichen 
Wegen.)

Kap. 9
Die Souveränität 
Gottes 

Kap. 10
Die moralische 
Verantwortung des 
Menschen

Kap. 11
Die zukünftige 
Annahme Israels in 
Übereinstimmung mit 
dem Ratschluss Gottes 

(Gottes Gerechtigkeit 
soll im Leben der 
Gläubigen praktisch 
sichtbar werden.)

Im Leben ei-
nes Gläubigen 
gibt es nun ganz 
neue Motive und 
Verhaltensweisen, 
und zwar:

Kap. 12,1-8
Gegenüber Gott 

Kap. 12,9-13
Gegenüber anderen
Gläubigen

Kap. 12,14-20
Gegenüber der Welt

Kap. 13,1-14
Gegenüber Menschen 
in Autorität

Kap. 14-15,7
Gegenüber denen, 
die schwach im 
Glauben sind  
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sen uns besonders fest in unseren Herzen an unseren Herrn klam-
mern. In dieser Haltung können wir dann auch auf Fragen über 
unseren Glauben, unsere Hoffnung antworten. Damit sollten wir 
nicht überlegen auftrumpfen, sondern in Sanftmut und (Gottes-)
Furcht zu unseren Mitmenschen reden. Durch ein derartiges Auf-
treten ist schon mancher Spötter zum Schweigen gebracht wor-
den (Vers 16.17).

Wenn man nun doch ab und zu (oder auch öfters) leidet für die-
sen guten Wandel, dann ist das immer noch tausendmal besser, 
als für eigene Fehler den Spott oder auch Zorn der Mitmenschen 
auf sich zu ziehen (Vers 17). Wer hat sich nicht schon für ein Ver-
halten geschämt, durch das er seinen Herrn verunehrt und sich so 
außerdem der Möglichkeit eines Zeugnisses für Ihn beraubt hat?

	Bin ich in der Lage, meinen Mitmenschen verständlich etwas 
über den christlichen Glauben zu sagen und ihre Fragen zu 
beantworten? Wie steht es um meine persönliche „Zurü-
stung“ für vielleicht unerwartete Gespräche?

christus hat für Böses gelitten – das genügt (3,18-22)
Leider geraten wir Christen immer wieder in die Versuchung, Bö-
ses zu tun, zu sündigen. Was kann uns da ein größeres Motiv sein, 
dies zu unterlassen, als an unseren Erlöser und an sein Werk am 
Kreuz zu denken? Er hat ja einmal für Sünden, für Böses  gelitten – 
und zwar für das Böse anderer, der Ungerechten! Deshalb sollten 
wir um keinen Preis durch eigenes Sündigen den Weg des Böses-
tun beschreiten, sondern viel lieber bereit sein, für Gutestun zu 
leiden (s. 4,1).

Was für ein großartiges Werk hat Christus vollbracht (Vers 18):
 Er hat für Sünden, um der Sünden willen (griech.: „peri“, „be-

treff“) gelitten, und zwar unter der Hand Gottes in den Stun-
den der Finsternis;

 Er hat für Ungerechte, zugunsten von Sündern (griech.: „hy-
per“) dieses Leiden erduldet;

 Er wollte uns zu dem heiligen Gott führen (oder „Zugang ver-
schaffen“, vgl. Röm 5,2; Eph 2,18; 3,12); dieses gesegnete Er-
gebnis dürfen wir bereits jetzt genießen – und bald uneinge-
schränkt im Vaterhaus!

Denn durch ihn 
haben wir beide 

den Zugang 
durch einen Geist 

zu dem Vater.
Epheser 2,18
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Was für Reaktionen gab es auf dieses Werk seiner Liebe? Zwei 
ganz unterschiedliche:

 Die Menschen haben ihn getötet (vgl. Apg 3,15; 7,52);
 Gott, der Heilige Geist hat seine Auferweckung bewirkt (vgl. 

Röm 1,4).

Schon zur Zeit Noahs lehnten die Menschen das göttliche Wirken 
ab, als der Geist als der Geist Christi (1,11.12; 1. Mo 6,3) wirkte 
und Gott (und der Herr Jesus ist Gott) durch Ihn predigte. Dazu 
benutzte Er Noah als Prediger der Gerechtigkeit (2. Pet 2,5). 
Äußerst langmütige 120 Jahre währte dieses Rufen zur Umkehr – 
mit einem niederschmetternden Resultat: Ganze acht Personen 
wurden durch das Wasser der Flut gerettet; alle anderen kamen 
um und gelangten wegen ihres Ungehorsams in den Hades, das 
„Gefängnis“. Das ist heute nicht anders: Viele hören den Ruf, we-
nige nehmen ihn an. Das durften die Briefempfänger neu fest-
halten; sie brauchten nicht unter einem falschen „Minderheits- 
komplex“ zu leiden. An diesem „Mengenverhältnis“ hat sich bis 
heute leider nichts geändert …

Das Wasser war ein Gerichtsmittel, aber die Familie Noahs war 
in der Arche in Sicherheit. So ist es auch mit der Taufe: Sie 
redet vom Tod, vom Gericht – aber dieses Gericht traf nicht 
uns, sondern den Herrn Jesus. Die Taufe – als Bild des Todes 
– rettet2, sie bringt uns an das rettende Ufer, zu dem Retter. 
Er ist auferstanden und erhöht zur Rechten Gottes – das ist 
die Garantie dafür, dass dieses große Rettungswerk von Gott 
als „perfekt“ betrachtet wird. So haben wir als Christen kein 
schlechtes oder schmutziges Gewissen mehr, sondern stehen 
frei und von Sünden gereinigt vor Gott. Mit der Taufe möchten 
wir diese innere Gewissheit auch nach außen bekunden und 
dann ein entsprechendes Leben führen. In diesem Sinn reden 
sowohl die Flut als auch die Taufe von Gericht und von Rettung 
– durch Wasser.

	Hast du dich durch die Taufe schon auf die Seite des Herrn 
Jesus  gestellt, oder lebst du noch als U-Boot-Christ, von ande-
ren unerkannt?

2 Die taufe hat es mit unserem leben auf der erde zu tun, nicht mit unserer errettung für den 
himmel. in diesem sinn rettet die taufe, nicht für die ewigkeit, aber sie führt uns in den bereich der 
glaubenden, der Jüngerschaft (vgl. apg 2,40; 22,16; Mt 28,19).

Bibelstudium

Den Urheber des 
Lebens aber habt 

ihr getötet, den Gott 
aus den Toten auf-
erweckt hat, wovon 

wir Zeugen sind.
Apostelgeschichte 3,15

_Heft-02-2013.indd   19 28.01.13   11:57



Zeitschrift für junge Christen

20 Der erste brief Des petrusBibelstudium

Schluss mit der traurigen Vergangenheit – Beginn eines neu-
en lebensstils (4,1-6)
Dass Leiden zu einem treuen Glaubensleben gehört, hatte Petrus 
seinen Lesern schon öfter verdeutlicht (2,19.20; 3,14.17). Aber ge-
rade das Beispiel des für Sünder leidenden Herrn macht klar: „Ein 
Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, 
werden sie auch euch verfolgen“ ( Joh 15,20). Mit dieser Einsicht 
sollte sich jeder Christ wappnen, denn es schützt ihn vor einer fal-
schen Lebenseinstellung. Wer wegen seines Christseins „im Fleisch“, 
d.h. in seinem Leben auf dieser Erde leidet, hat zur Sünde „nein“ 
gesagt – und bewahrt sich so ein reines Gewissen (Vers 1.2).
 
Nicht mehr die triebhaft gesteuerten Begierden, sondern der 
Wille (griech.: thelema, „Absicht“, „Wunsch“) Gottes ist jetzt die 
Basis jedes Handelns als Christ. Es reicht allemal, in der Zeit vor 
der Bekehrung nahezu zwanghaft dem Willen (griech.: boulema, 
„fester, vorsätzlicher Wille“) der heidnischen Mitmenschen nach-
gegangen zu sein. Jetzt ist der Wille Gottes Maßstab für ein erfüll-
tes Leben (Vers 3).

Die Mitmenschen damals konnten ebenso wenig wie unsere 
Nachbarn, Schulkameraden und Berufskollegen heute nachvoll-
ziehen, warum wir ausgelassenen Partys, „Komasaufen“ und ähn-
lichen Veranstaltungen nichts mehr abgewinnen können; ja, wir 
müssen sogar mit ihrem Spott rechnen (Vers 4). Doch – einmal 
wird es einen Seitentausch geben (Spr 11,8): Am großen wei-
ßen Thron wird der Herr sie nach ihren Werken richten3 (Off 
20,13); ihr ewiges Los wird im Feuersee sein. Die Gläubigen der 
Gnadenzeit dagegen werden ewige Ruhe im Vaterhaus genie-
ßen (2. Thes 1,7).

Doch Gott wollte und will die Menschen retten und sie zur Um-
kehr bringen (2. Pet 3,9). Deshalb hat Er immer die gute Botschaft 
verkündigt, auch wenn viele die Chance verstreichen ließen (vgl. 
z. B. Heb 4,2) und jetzt als Tote ihrem ewigen Schicksal entgegen-
sehen. Diese Predigt hatte und hat zwei Schwerpunkte:

 Der Mensch soll sich selbst im Licht Gottes als ein verurteilter 
Sünder erkennen (sonst erwartet ihn das ewige Gericht als 
„Menschen…nach dem Fleisch“);

3 Das gericht der lebenden findet ca. 1000 Jahre vorher, zu beginn des 1000-jährigen 
friedensreiches, statt (Mt 25,31-46). Das gericht der toten erfolgt unmittelbar nach dem ende 
dieses reiches (vgl. Off 20,7.11).

 Der Gerechte 
wird aus der 

Drangsal 
befreit, und der 
Gesetzlose tritt 
an seine Stelle.

Sprüche 11,8
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 Gott aber möchte ihm dann Leben, ewiges Leben schenken, 
damit er in der Kraft des Geistes nach Gottes Gedanken leben 
kann (Vers 6).

	Sind wir bereit, auch bei „Gegenwind“ auf die Teilnahme an 
zweifelhaften Veranstaltungen zu verzichten, und beten wir 
stattdessen für die Errettung unserer Mitmenschen?

Die Gedankengänge des Apostels sind in groben Umrissen gut zu 
verstehen, aber sie beinhalten gerade in dem jetzt besprochenen 
Text einige schwierige Details. Daher empfehle ich jedem Leser, 
die eine oder andere gute Auslegung zu Rate zu ziehen. Unter 
den Literaturhinweisen findet sich bestimmt ein Buch nach dem 
persönlichen „Geschmack“ des Einzelnen. In diesem Sinn: geseg-
netes Studieren – bis zur nächsten und letzten Folge.

Martin schäfer

literaturhinweise:
Billeter, Max: Für Gott leben nach dem Beispiel unseres Herrn 
Kommentar zu den Petrus-Briefen (Beröa-Verlag, Zürich 2012) – 
sehr praxisnah geschrieben;
Darby, J.N.: Betrachtung über 1. Petrus, „Synopsis“ (EPV-Verlag, 
Neustadt) – kurz, aber tiefgehend;
Heijkoop, H.L.: Der erste Petrusbrief in www.bibelkommentare.
de – sehr ausführlich und zu Herzen gehend;
Smith, H.: Betrachtungen über den 1. und 2. Brief des Petrus (EPV-
Verlag, Neustadt) – kurz und knapp.

 Sei ein lebend‘ger fisch, 
  schwimme doch gegen den Strom!
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exkurs zu 1. Petrus 3,18 und 4,6:

Predigte christus im 
Totenreich Ungläubigen oder 
gefallenen engeln die gute 
Botschaft?
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Im Bibelstudium über den ersten Pe-
trusbrief wurde überblickartig der Text 
aus 1. Petrus 3 behandelt. Leider sind 
über diese Bibelstelle bis heute Irrtü-
mer im Umlauf, die letztlich sowohl den 
Herrn und sein Erlösungswerk als auch 
die Notwendigkeit der Bekehrung an-
greifen1. Auch ist in manchen Publika-
tionen bis heute von der „Höllenfahrt 
Christi“ die Rede, auch wenn die mo-
derne Theologie von einer Hölle im 
biblischen Sinn nicht mehr viel oder gar 
nichts wissen will.

Der beste Schutz gegen jede Art von 
Irrlehre ist immer das Wort Gottes. 
Deshalb wollen wir uns die entspre-
chenden Texte hier noch einmal genau-
er anschauen, um die klare Lehre der 
Bibel (neu) festzuhalten – und um fra-
genden oder kritischen Mitmenschen/
Mitchristen eine Hilfe zu sein. Da einige 
1 in der begriffserklärung einer sonderausgabe der luther-
bibel (1999/2004) heißt es unter dem stichwort “gefängnis”: 
“auch ihnen (den engeln aus 1. Mo 6, ergänzung des Verf.) 
wird durch christus die Möglichkeit der Vergebung angekün-
digt (1. pet 3,19). nach 1. pet 4,6 gilt die rettungstat christi 
auch den Menschen, die vor seinem erscheinen gestorben 
sind“. in der mac-arthur-Studienbibel wird zu 1. pet 3,19 
formuliert: “geistern im gefängnis. Das sind abgefallene 
engel (...). zwischen christi tod und auferstehung ging er in 
seinem lebenden geist zu den dämonischen geistern (...) und 
verkündete, dass er trotz seines todes über sie triumphiert 
hat”. in der deutschen fassung der Scofield Bibel (rev. elb. 
Übersetzung, 1997) wird in einer bemerkung zu 1. pet 3,19 
die biblische lehre ebenfalls abgeschwächt (unterstreic-
hungen durch den Verf.): “Das bedeutet wohl, dass christus 
durch den heiligen geist und durch noah in den zeiten des 
at zu den ungeretteten Menschen sprach. (…). Die auf-
fassung, dass der herr Jesus (…) den ungeretteten toten 
im totenreich gepredigt hat und ihnen noch eine zweite 
gelegenheit zur rettung gab, wird durch die schrift nicht 
genügend belegt“. auch „hoffnung für alle“ (1997) gibt 1. 
pet 3,19 und 4,6 sehr irreführend wieder: “so ist er auch zu 
den Verstorbenen in die totenwelt gegangen, um ihnen die 
botschaft der befreiung zu verkündigen”; „Denn auch toten 
ist die botschaft der rettung durch Jesus verkündigt worden. 
Was sie getan hatten, brachte ihnen den tod ein, aber durch 
seinen geist gab gott ihnen die Möglichkeit, zum ewigen 
leben zu gelangen”.

der in Fußnote 1 angeführten Quellen 
leider zum Teil weit verbreitet sind, 
dürfte es bei Gesprächen schnell zu 
entsprechenden Fragen kommen. Da ist 
ein „zurück zur Schrift“ die beste Hilfe – 
wenn man die Schrift dann auch genau 
und im Zusammenhang studiert.

1. Petrus 3,18.19
 

„Es hat ja Christus einmal für Sünden 
gelitten, der Gerechte für die2 Unge-
rechten, damit er uns zu Gott führe, 
getötet nach dem Fleisch, aber leben-
dig gemacht nach dem Geist, in dem 
er auch hinging und den Geistern pre-
digte, die im Gefängnis sind, die einst 
ungehorsam waren, als die Langmut 
Gottes harrte in den Tagen Noahs …“ 

1. „christus, (…) lebendig ge-
macht nach dem geist …“: Hier 
geht es nicht etwa um den menschli-
chen Geist des Herrn Jesus, sondern 
um den Heiligen Geist; Er wirkte bei 
der Auferstehung „mit“. 

2. „… in dem er auch hinging“: 
Nicht Christus persönlich ging hin, 
sondern Er tat dies im (Heiligen) 
Geist; das ist die direkte sprachli-
che Erklärung des Ausdrucks. Die-
ser „Geist Christi“ (vgl. 1. Pet 1,11) 
war die wirkende Kraft. Ähnlich 
formuliert Epheser 2,17, dass Chris-
tus „kam“ und den Heiden Frieden 

2 Kleingedruckte Wörter in dem angeführten bibeltext 
sind nicht im grundtext enthalten, aber aus sprachlichen 
gründen von den Übersetzern eingefügt worden. um 
der genauigkeit willen wird in diesem artikel diese 
unterscheidung beibehalten.
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Jünger

verkündigte, was aber durch die 
Apostel und auch hier nicht durch 
Christus selbst geschah.

3. „… und den geistern predig-
te …“: Mit „Geist“ bezeichnet die 
Bibel öfters Personen (Spr 20,27; 
1.Kor 2,11; Heb 12,23); es ist der 
höhere Teil des Menschen, der 
aus Geist, Seele und Leib besteht 
(1. Thes 5,23). Die Predigt geschah 
durch Noah, der als „Prediger der 
Gerechtigkeit“ bezeichnet wird 
(2. Pet 2,5). „Geister“ können auch 
Engel sein – das ist dem jeweiligen 
Zusammenhang zu entnehmen (z.B. 
Heb 1,14). In unserer Textstelle ist 
der Bezug auf Menschen durch den 
Hinweis auf Noah eindeutig. Übri-
gens ist das Gericht der gefallenen 
Engel (1. Mo 6,2; 2. Pet 2,4; Jud 6.7) 
ebenso endgültig und unumkehr-
bar wie das der ungläubig Gestor-
benen; es ist an den erwähnten Stel-
len von „ewigen Ketten“ und vom 
ewigen Feuer die Rede.

4. „… die im gefängnis sind“: So 
wie gläubige Personen als „Geister 

der vollendeten Gerechten“ be-
zeichnet werden (Heb 12,23), die 
im paradies sind, befinden sich Per-
sonen wie die Zeitgenossen Noahs, 
die die Botschaft abgelehnt haben, 
ebenfalls im Totenreich, aber im 
hades. Dort leiden sie bereits vor 
ihrer endgültigen Verurteilung (Off 
20) große Qualen (Lk 16,23.24). Sie 
sind dort jetzt unentrinnbar wie 
in einem Gefängnis. Der Gedanke, 
dass es sich bei diesen Personen um 
die Gläubigen vor dem Kreuzestod 
Jesu handelt, denen Er die Befreiung 
verkündigt haben soll, ist unhaltbar; 
das wird durch die folgende Formu-
lierung noch deutlicher:

5. „… die einst ungehorsam wa-
ren …“: Mit dieser Ergänzung wird 
klar, dass es sich um Menschen han-
delt, die dem Aufruf Gottes durch 
Noah mit Ungehorsam begegnet 
sind. Sollten sie jetzt dafür „als Be-
lohnung“ noch eine zweite Chance 
bekommen? Das widerspricht allen 
klaren Aussagen der Schrift, den 
vielen Aufrufen zur Buße wie zum 
Beispiel Hebräer 3,15: „heute, wenn 

Bibel praktisch exKurs zu 1. petrus 3,18 unD 4,6

arche-nachbau von Johan huibers im hafen von schagen
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ihr seine Stimme hört„, oder 2. Ko-
rinther 6,2: „Jetzt ist der Tag des 
Heils“. Von einem „Morgen“ oder 
„Später“, womöglich nach dem Tod, 
spricht die Schrift an keiner einzigen 
Stelle!

6. „… als die langmut gottes harr-
te in den Tagen noahs …“: Nach 
1. Mose 6,3 bot gerade der „Geist“ 
Gottes den Menschen 120 Jahre Ge-
legenheit zur Buße. 

7. „… während die arche zugerich-
tet wurde …“: Der klare Bezug auf 
die Bauzeit der Arche macht deut-
lich: Die Predigt galt nicht irgend-
welchen gefallenen Engeln, denen 
Christus seinen Triumph über sie 
verkündigte, sondern den damals 
lebenden Menschen, die aber 
durch ihren Unglauben jetzt im Ge-
fängnis sind. Und diese Predigt ge-
schah nicht durch Christus während 
seiner Zeit im Paradies (Lk 23,43), 
sondern durch Noah.

Vielleicht wird die Textbedeutung 
noch deutlicher, wenn man den Text 

mit Ergänzungen wie folgt formuliert: 
“Denn es hat ja Christus ... nach dem 
Geist, in dem [d.h. in dessen Kraft] er 
[nicht in Person, sondern durch Noah] 
auch [in der Zeit Noahs] hinging und 
den Geistern [der Menschen, die dam-
als lebten und nun als Gestorbene] im 
Gefängnis [des Hades] sitzen ...”

1. Petrus 4,6

„Denn dazu ist auch den Toten gute 
Botschaft verkündigt worden, damit sie 
zwar gerichtet werden dem Menschen 
gemäß nach dem Fleisch, aber leben 
möchten Gott gemäß nach dem Geist.“

1. „denn dazu ist auch den Toten 
...“: Seit Adam sind (bis auf Henoch 
und Elia) alle Menschen gestorben: 
„Es ist dem Menschen gesetzt, ein-
mal zu sterben, danach aber das 
Gericht“ (Heb 9,27). Jetzt kann an 
ihrem Schicksal nichts und niemand 
mehr etwas ändern, weder zum 
Guten noch zum Bösen. Die Unge-
horsamen sind ( jetzt) im Gefängnis 

Bibel praktisch
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(siehe oben, im Hades), die Gehor-
samen im Paradies. Der Gedanke an 
eine Verkündigung an Tote im Ha-
des entbehrt jeder Grundlage und 
ist reine „Hinein-Interpretation“. 
Nach dem Tod kommt für Ungläu-
bige nur noch das Gericht.

2.  „… gute Botschaft verkündigt 
worden …“: Zu allen Zeiten und 
Zeitepochen hat Gott „evangeli-
siert“ („gute Botschaft verkündigt“ 
ist im Griechischen ein Verb) und 
die Menschen zur Umkehr aufge-
rufen: Vor der Flut (z.B. Henoch, 
Noah), nach der Flut (z.B. Hiob), 
unter dem Gesetz usw. Das Zeug-
nis der Schöpfung bietet jedem die 
Möglichkeit, darin Gottes Botschaft 
zu erkennen und anzunehmen (Röm 
1,19; vgl. das „ewige Evangelium“ 
in Off 14,6.7 mit einem ähnlichen 
Zeugnis). 

3. „… damit sie zwar gerichtet wer-
den dem menschen gemäß nach 
dem fleisch …“: Mit dem „damit“ 
wird an das „dazu“ angeschlossen 
und der Grund für die Verkündi-
gung genannt: Einerseits sollten sich 
alle Menschen unter das Urteil Got-
tes stellen lassen (vgl. Röm 3,19). Als 
„Fleisch“ ist jeder Mensch vor Gott 
schuldig; andererseits:

4. „… aber leben möchten gott 
gemäß nach dem geist“: An-
derseits folgt auf das Anerkennen 
des biblischen Urteils der Hinweis 
auf das große Ziel Gottes: Er will 
nicht den Tod des Gottlosen, son-

dern dass er umkehrt von seinen 
Wegen und lebe (vgl. Hes 33,11). 
Wie der Mensch sich entscheidet, 
so wird sein Los sein: Entweder 
ewige Qual, wie es auch die Unge-
horsamen aus der Zeit Noahs er-
leben (werden), oder ewige Freu-
de im Himmel. Eine Predigt der 
Erlösung durch den Herrn Jesus 
an alle vor Golgatha gestorbenen 
Ungläubigen, als zweite Chance 
(wie man aus „Hoffnung für alle“ 
schließen könnte), steht auch zu 
dieser Bibelstelle in direktem Wi-
derspruch.

wir halten aus den beiden Bibelver-
sen als biblische wahrheit fest:

 Christus war nach seinem Tod im 
Paradies, aber nicht in der Hölle;

 die Menschen zur Zeit Noahs hatten 
bis zu 120 Jahre Zeit zur Bekehrung, 
nach ihrem Tod durch die Flut aber 
war ihr ewiges Gericht besiegelt; 
das gilt für alle ungläubig Gestorbe-
nen aller Zeiten;

 die erwähnte Predigt geschah durch 
den (Heiligen) Geist Christi, in der 
Person Noahs, nicht durch Christus 
während seines Aufenthalts im To-
tenreich (Paradies);

 das Gericht der gefallenen Engel ist 
seit ihrer Auflehnung gegen Gott 
für immer besiegelt;

 niemandem wurde oder wird nach 
seinem Tod eine zweite Chance zur 
Bekehrung gegeben.

Martin schäfer

Bibel praktisch exKurs zu 1. petrus 3,18 unD 4,6
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Buchbesprechung

Verliebt – verlobt – 
verheiratet  
von Ernst-August Bremicker

schon immer war die zeit, wenn junge Menschen das erste Mal verliebt 
waren, eine besonders spannende periode. Man verliebt sich – und wie 
weiter? Wie soll sich ein christ dann verhalten, damit er gott auch in 
diesen beziehung ehrt? Dieser frage geht ernst-august bremicker in sei-
nem buch über ehe, Verlobungszeit und Verliebtsein nach.

Buchbesprechung

von Ernst-August Bremickervon Ernst-August Bremicker
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Verliebt – verlobt – verheiratet – eine 
Buchbesprechung
von Ernst-August Bremicker

Wenn es ein Thema gibt, das die 
meisten jungen Christen interes-
siert, dann ist es das des Verliebtseins 
und der Beziehung zu einem jungen 
Menschen anderen Geschlechts. Viel 
wird darüber gesprochen, in fast je-
der Zeitschrift (ob gedruckt oder on-
line) findet man Artikel dazu. Auch 
Ernst-August Bremicker hat sich dieses 
Themas vor einiger Zeit angenommen, 
um Antworten aus gottes Wort auf die 
entsprechenden Fragen zu geben.

Das Buch gliedert sich in vier Teile: Im 
ersten geht es um die von Gott gege-
bene ehe. Der Autor beschreibt den 
Wert der Ehe, und dass es der einzi-
ge von Gott geschenkte Weg ist, auf 
dem ein Mann mit einer Frau zusam-
men sein Leben führen kann. Eine an-
dere „Konstellation“ für das intime 
Zusammenleben zweier Menschen gibt 
uns Gott nicht. Aber die Ehe ist viel mehr 
als nur das (intime) Zusammensein von 
Mann und Frau. Es ist eine wunderbare 
Einheit nach Geist, Seele und Leib, die 
sogar ein Bild von Christus und seiner 
Versammlung (Gemeinde) ist.

Verliebt, VerlObt, VerheiratetBuchbesprechung
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Im zweiten Teil – dem Herzstück des 
Buches – zeigt Ernst-August Bremicker 
den Weg der Partnerwahl auf. Voran 
stellt er die Entscheidung, die jeder für 
sich vor Gott fällen muss: Ist es eigent-
lich Gottes Weg für mich zu heiraten, 
oder geht Er mit mir einen anderen 
Weg? Im weiteren Verlauf spricht der 
Autor besonders die Verantwortung 
des jungen Mannes und der jungen 
Frau an. Er erörtert, welche Fehler bei 
der Partnerwahl auftreten können, 

wie wichtig Kriterien nach der Schrift 
sind, und was wirkliche Liebe eigent-
lich bedeutet. Neben einem positiven 
und einem negativen Beispiel spricht 
der Autor auch das heikle Thema 
„Verabredungen“ und schließlich den 
„Heiratsantrag“ an.

Der dritte Teil ist der Verlobungszeit 
als Vorbereitungszeit auf die Ehe ge-

widmet. Ernst-August Bremicker er-
klärt den Charakter dieser Zeit, be-
tont die Wichtigkeit des besseren 
Kennenlernens und geht nicht an den 
verschiedenen Gefahrenzonen in die-
ser Periode vorbei. Gerade über das 
Thema, wie es zu schaffen ist, die Kraft 
der Sexualität in der Verlobungszeit in 
Selbstbeherrschung zu kontrollieren, 
werden hilfreiche Gedanken geäußert.
Im letzten Abschnitt geht es dann um 
Freundschaften vor der Verlobungszeit, 

die mit einer Sackgasse verglichen wer-
den. Junge Menschen sollen einen un-
verkrampften Umgang auch zwischen 
den Geschlechtern führen. Aber das, 
was über einen solchen Umgang hin-
ausgeht, gehört nicht in den Rahmen 
einer „Freundschaft“, sondern sollte mit 
einer Verlobung verbunden werden. In 
diesem Teil weist der Autor eingehend 
darauf hin, dass Frauen und Männer 

Buchbesprechung

Die 

gesunde 

Ehe

Verlassen

Ein-
Fleisch-
werden

Anhangen

Habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie 
schuf, sie von Anfang an als Mann und 

Frau machte und sprach: „Deswegen wird 
ein Mann den Vater und die Mutter ver-

lassen und seiner Frau anhangen, und die 
zwei werden ein Fleisch sein“? 

Matthäus 19,4-5

_Heft-02-2013.indd   29 28.01.13   11:57



Zeitschrift für junge Christen

30

ganz unterschiedlich „ticken“. Wie 
„funktioniert“ – im Allgemeinen – eine 
Frau, wie ein Mann. Dazu gibt es eine 
Reihe hilfreicher Hinweise. Diese sollte 
jeder junge Christ bedenken, wenn er 
intensivere Kontakte mit dem anderen 
Geschlecht angeht.

Das empfehlenswerte Buch umfasst 191 
Seiten, ist sehr gut zu lesen und gibt 
eine Fülle von nützlichen Ratschlägen 
für junge Christen, die teilweise auch 
dem Erfahrungsschatz des Autors ent-
stammen. Besonders wichtige Hinweise 
sind im Text herausgehoben (Fettdruck) 
und so leicht wieder auffindbar. 

Aufgrund der Vielzahl von Anregungen 
sollte dieses Buch von jedem jungen 
Christen gelesen werden, der über 
das Thema „Ehe und Verlobung“ nach-
denkt. Es kostet 5,90 Euro, ist bei der 
Christlichen Schriftenverbreitung er-
schienen und daher beim Herausgeber 
von „Folge mir nach“ erhältlich.

Manuel seibel

Buchauszüge

Seite 34 
Die Entscheidung für den Ehepartner 
ist nach der Bekehrung eine der wich-
tigsten Entscheidungen, die ein Mensch 
hier auf dieser Erde trifft. Trotzdem 
ist es erschütternd zu sehen, wie man-
che – besonders junge – Menschen 
sich einen Partner aussuchen, als wenn 
sie ein Auto, einen Laptop oder eine 
neue Jeans kaufen würden. Liebe junge 
Freunde, die Wahl des Ehepartners ist 

eine wichtige Entscheidung. Ihr stellt 
damit die Weichen für einen entschei-
denden Teil Eures zukünftigen Lebens. 
Bitte nehmt diese Entscheidung nicht 
auf die leichte Schulter! Es ist eine end-
gültige Entscheidung! 

Seite 39.40 
Wer verheiratet ist, muss Zeit aufwen-
den, um seine Ehe zu pflegen. In die-
sem Sinn ist die Ehe tatsächlich eine 
Investition, die etwas kostet. Wer nicht 
verheiratet ist, hat diese Zeit frei. Frei 
wofür? Für sich selbst? Nein, sondern 
für den Herrn. Wer also nicht verhei-
ratet ist, der soll diesen Stand für den 
Herrn benutzen. 

Graf von Zinzendorf, der Gründer der 
Herrenhuter Brüdergemeinde und 
Dichter zahlreicher Lieder, hatte eine 
einäugige Kuhmagd. Sie hieß Anna 
Helene und war nicht verheiratet. 
Zinzendorf sagte einmal von ihr: „Sie 
hat so viele Seelen unter den Frauen 
gewonnen, dass es unglaublich ist. 
Wenn eine Person in ihr Haus eintrat, 
so wurde sie schon für errettet ange-
sehen.“ Sie nutzte ihren Stand für den 
Herrn! 

Wenn sich also ein ( junger) Mensch, 
der es mit der Nachfolge hinter sei-
nem Herrn her ernst meint, aus diesen 
Gründen gegen die Ehe entscheidet, 
sollten andere das respektieren. Es gibt 
genügend Beispiele großer Männer 
und Frauen Gottes, die sich bewusst 
gegen die Ehe entschieden haben, um 
ganz für ihren Herrn da sein zu können. 

Verliebt, VerlObt, VerheiratetBuchbesprechung
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Paulus ist das herausragende Beispiel. In 
der Kirchengeschichte könnte man eine 
ganze Reihe von Namen nennen. Es ist 
ganz bestimmt nicht gut, wenn andere 
in solchen Fällen irgendwann anfangen, 
hinter dem Rücken des Betroffenen 
zu tuscheln. Noch schlimmer ist es, 
wenn versucht wird, irgendetwas zu 
„arrangieren“, um ihn – oder sie – end-
lich „unter die Haube zu bringen“. 
Andererseits ist es genauso verkehrt, 
wenn sich ( junge) Menschen aus ego-
istischen Motiven heraus gegen die Ehe 
entscheiden. Ein solches Motiv könnte 
z.B. sein, ein bequemes Leben für sich 
selbst führen zu wollen.

Seite 65.66
Wenn Du merkst, dass ein ungläubiger 
Mann/eine ungläubige Frau sich für 
Dich interessiert, dann zeige eindeutig 
Flagge und sag ihm/ihr von der ersten 
Minute an klipp und klar, dass Du dem 
Herrn Jesus gehörst. Mach keinen Hehl 
daraus, dass eine freundschaftliche 
Bindung oder gar eine spätere Heirat 
für Dich niemals in Frage kommen kann. 
Je klarer Du von Anfang an die Fronten 
ziehst, umso besser.

Jeanette war ein junges Mädchen aus 
gläubigem Elternhaus. Sie hatte sich früh 
für die bewusste Nachfolge hinter dem 
Herrn Jesus her entschieden. Ihr Vater 
hatte sie immer wieder darauf hinge-
wiesen, unter keinen Umständen einen 
ungläubigen Mann zu heiraten. Der 
Vater starb, als Jeanette im heiratsfähi-
gen Alter war. Kurz nach seinem Tod be-
kam sie einen Antrag von einem jungen 

Mann, den sie als Mensch sehr schätzte. 
Leider war er ungläubig. Jeanette ant-
wortete deshalb mit einem klaren und 
deutlichen Nein. Und sie erklärte auch, 
warum. Der junge Mann ließ nicht lok-
ker in seinen Bemühungen um Jeanette. 
Trotzdem blieb sie standhaft. Dem jun-
gen Mann war das rätselhaft. Er wollte 
das „Geheimnis“ ihrer Standhaftigkeit 
kennen lernen. Er begann, die Bibel 
zu lesen und die Zusammenkünfte der 
Gläubigen zu besuchen. Die Wahrheit 
des Wortes Gottes überzeugte ihn. Er 
kam zum echten Glauben an den Herrn 
Jesus. Nun gab es für Jeanette eigentlich 
kein Hindernis mehr. Sie wartete trotz-
dem noch eine ganze Zeit ab, ob die 
Sache wirklich echt war. Dann erst sagte 
sie mit Freuden: „ Ja!“ Die beiden haben 
eine glückliche Ehe unter dem Segen 
des Herrn geführt.
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Simon, ein 17-jähriger Kanadier, brauchte viel Geld für seine Drogen. 
Beschaffen konnte er sich das nur, indem er selbst zu dealen begann. 
Zweimal wurde er dabei erwischt und verurteilt, aber er machte weiter.
Kurz vor seinem 18. Geburtstag wurde Simon zu einem Evangeliumsabend 
eingeladen. Dort hörte er die gute Botschaft von Jesus Christus. Staunend 
ging ihm auf, dass Gott auch ihn so geliebt hat, dass Er seinen eigenen Sohn 
für ihn hingab. Simon bekannte all das Böse, das er getan hatte, offen vor 
Gott und fand Vergebung und Frieden für sein Herz. Er wurde ganz frei von 
den Fesseln seines alten Lebens.
Aber Simon muss sich noch ein weiteres Mal vor Gericht verantworten. Jetzt 
befürchtet er eine schwere Gefängnisstrafe. Trotzdem entschließt er sich, 
die volle Wahrheit zu sagen. Als er vor dem Richter steht, ruft er im Stillen 
zu seinem Gott. Er verbirgt nichts, sein Bekenntnis erleichtert sein Gewissen.
Und wie lautet das Urteil? – „Was Sie getan haben, verdient sieben Jahre 
Gefängnis.“ Doch dann vernimmt Simon, dass die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt wird! – „In diesem Augenblick“, so erzählt er später, „habe ich 
verstanden, was die Gnade Gottes ist.“
Gott sagt nicht: „Was du getan hast, ist nicht so schlimm“, auch nicht: „Ich bin 
der liebe Gott, der immer vergibt.“ Nein! Er sagt: „Du hast die Verdammnis 
verdient, aber du bekennst deine Schuld, du tust Buße und schenkst mir 
Vertrauen. Und du glaubst an Jesus Christus, der an deiner Stelle bezahlt 
hat. Ich erweise dir Gnade.“ Dabei geht die Gnade Gottes noch weiter. Sie 
setzt die Strafe nicht zur Bewährung aus – sie vergibt völlig und spricht uns 
frei.

Simon 

Durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des 
Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. 
Epheser 2,8
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