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Grußwort

B
eim Lesen der Bibel stieß ich kürzlich wieder auf eine der tragischen Familiengeschichten aus der Königszeit Israels (nachzulesen in 2. Könige 11-12 und
2. Chronika 22-24).

In der Geschichte der Könige Israels und Judas war es nichts Außergewöhnliches
mehr, wenn ein Herrscher durch seine Gegner gewaltsam beseitigt wurde. So
geschah es auch mit König Ahasja. Die Königinmutter Athalja, eine böse Frau, sah
ihren Einfluss schwinden und brachte alle königlichen Nachkommen (die eigene
Verwandtschaft!) um und übernahm selbst die Herrschaft. Alle Nachkommen?
Nein, nicht ganz. Joscheba, die Tochter von König Joram, die Schwester des verstorbenen Königs Ahasja und Frau des Priesters Jojada, rettete Joas, den Sohn
Ahasjas, ihren Neffen (ich hoffe, du blickst durch die ganzen Familienbande noch
durch) und verbarg ihn sechs Jahre im Haus Gottes. So benutzte Gott diese
gottesfürchtige Frau, um sicherzustellen, dass die königliche Linie nicht völlig ausgerottet wurde.
Treue zu Gott und seinem Wort ist auch in der eigenen Familie gefragt.
Später setzt der Priester Jojada den jungen Joas als rechtmäßigen König ein und
lässt die Königsmörderin Athalja hinrichten. Unter dem Einfluss des Gottesmannes Jojada erweist Joas sich als ein guter König. „Und Joas tat, was recht war in den
Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies.“ (2. Kön 12,3)
Den Einfluss gottesfürchtiger Eltern und Verwandten sollte man nicht
unterschätzen. Wir dürfen dafür dankbar sein.
Doch nach dem Tod Jojadas (im Alter von 130 Jahren) wird deutlich, was wirklich
im Herzen Joas war, und er nimmt eine schlechte Entwicklung „Und sie verließen
das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den
Götzenbildern.“ (2. Chr 24,18)
Bei allem guten Einfluss, dem du vielleicht ausgesetzt bist: Irgendwann
kommt der Augenblick, wo offenbar wird, wo du selbst stehst.
Doch Gott lässt diesen Abweichler nicht ohne „Warnschuss“ gehen. Da gibt es
noch Sekarja, den Sohn des Priesters Jojada (also Joas’ Cousin, es bleibt eine Familiengeschichte), der ihn im Auftrag Gottes warnen lässt.
Danke Gott für Brüder, Schwestern, Cousins, Freunde, die dir auch unangenehme Wahrheiten sagen!
Wie reagiert Joas auf die Warnung seines Cousins? Er lässt ihn steinigen (Großmutter Athalja lässt grüßen). Diese Wendung zum Bösen bleibt nicht ohne Folgen. Joas selbst stirbt zwar im Bett, aber nicht friedlich, sondern ebenfalls durch
Mord.
Ungerechtigkeit übersieht der nicht, auf dessen Urteil es allein ankommt.
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Jesus Christus

DIE LETZTEN 24 STUNDEN

Der Herr in der Gewalt
der Soldaten

Die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus
Pilatus hatte den Herrn Jesus zum Tod durch Kreuzigung verurteilt und geißeln lassen. Als misshandelter
und dem Tod geweihter Mann wurde der Heiland
jetzt zum Spielball der römischen Soldaten.
Die ganze Schar (etwa 600 Soldaten)
wurde zusammengerufen. Soviel hatten
die Soldaten wohl mitbekommen, dass
der Todgeweihte als König der Juden
angesehen wurde. Was lag näher, als
diese Königswürde ins Lächerliche zu
ziehen?
Der König der Juden wird lächerlich
gemacht
Zuerst zog man den Herrn Jesus aus.
Wie demütigend und entehrend ist allein das schon!
Dann warf man ihm einen „scharlachroten Mantel“ um (Mt 27,28). Ein solcher Purpurmantel war Ausdruck einer
besonderen Vorrangstellung und Würde, gerade von Königen und Kaisern.
Hier aber wurde er benutzt, um Spott
zu treiben. Königlich gekleidet – und
gleichzeitig scheinbar wehrloser Spiel-
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ball in der Hand der römischen Soldaten: damit wurde deutlich, was sie von
einem solchen König hielten.
Ausdruck königlicher Herrlichkeit ist
sicherlich auch die Königskrone. Anstelle von wertvollen Materialien wie
Gold und Edelsteinen, flochten die Soldaten eine Krone aus Dornen. Dornen
sind ein Symbol für den Fluch, den Gott
über den Erdboden brachte aufgrund
der Sünde des ersten Menschenpaares. Welche Schmerzen verursachte
das Aufsetzen der Krone aus trockenharten, orientalischen Dornen? Die römischen Soldaten gingen gewiss nicht
zimperlich mit dem Herrn Jesus um!
Gekrönt zum Spott mit Dornen,
kein Jünger folgte mehr,
verraten und verleugnet,
nur Feinde um Dich her.

Jesus Christus

Das Zepter, ein prachtvoll verzierter
Herrscherstab ist ein Symbol königlicher Macht. Auch dieses Königsmerkmal wurde von den Soldaten ins Lächerliche gezogen: man drückte dem
Herrn Jesus einen „Rohrstab in die
Rechte“ (Mt 27,29), vielleicht ein wertloses Papyrusrohr, das zerbrechlich und
leicht zu knicken war. So leicht war es in
ihren Augen diesen König als auch sein
Königreich zu zerstören.
Der König wird verspottet,
angespuckt und geschlagen
Dem auf diese Weise „ausgestatteten“
König erwiesen die Soldaten dann
geheuchelte Ehrerbietung und Huldigung, indem sie vor dem Herrn Jesus
auf die Knie fielen. Dazu sagten sie
spöttisch: „Sei gegrüßt, König der Juden“ (Mt 27,29)! Wörtlich übersetzt
bedeutet dieser Gruß: „Freue Dich!“
– Zu welchen Gemeinheiten ist das
menschliche Herz fähig!
Anschließend bespuckten die Soldaten
den Herrn Jesus – ein Ausdruck tiefer
Verachtung. Deutlicher kann man einem Menschen kaum zeigen, dass man

überhaupt nichts von ihm hält. Unser
Herr ertrug diese niederträchtige Behandlung, ohne sich zu wehren – obwohl Er sich hätte wehren können!
Waren die Soldaten dem Herrn Jesus
bis dahin mit Spott und Hohn begegnet, wurden sie nun handgreiflich: „Sie
nahmen den Rohrstab und schlugen
ihm auf das Haupt“ (Mt 27,30). Wir
können wohl davon ausgehen, dass auf
diesem Haupt immer noch die Krone
aus Dornen saß. Und darauf schlugen
sie jetzt – nicht nur einmal, sondern
wiederholt, wie die griechische Zeitform des benutzten Verbes deutlich
macht. Wir können vielleicht ein wenig
erahnen, wie schmerzhaft das gewesen
sein muss. Möglicherweise hat dieses
Bild den Dichter veranlasst, folgende
Strophe aufzuschreiben:
O Haupt, voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zum Spott umbunden
mit einer Dornenkron’!
Was hast Du, Herr, verschuldet,
was legt man Dir zur Last,
dass Du das Kreuz erduldet,
den Tod erlitten hast?
Friedhelm Runkel
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6 Post von Euch

Träume/Fasten/Händeauflegen/Brüderstunde?
Liebe Redaktion,
hier sind einige Fragen, die ich gerne mal stellen wollte:
Redet Gott heute noch durch Träume zu uns?
Sollen wir heute noch fasten?
Warum praktizieren wir das Händeauflegen zum Segnen und bei Krankheit
nicht mehr?
Welche Brüder kommen in den Brüderstunden zusammen: Alle, die
wiedergeboren sind oder nur die, welche den Kriterien eines Aufsehers in
1. Timotheus 3 entsprechen?
Liebe Grüße, S.
Liebe S.,
gerne versuche ich, auf deine
Fragen einzugehen.
Träume
Eine weitere Frage ist, ob Gott
heute auch noch durch Träume spricht.
Wenn ich richtig gesehen
habe, ist das letzte Mal von
einem Traum in Matthäus 27 die Rede,
als die Frau von Pilatus im Traum leiden
musste wegen unseres Herrn. Sie sollte
ihrem Mann noch einmal deutlich sagen, dass Jesus Christus unschuldig und
gerecht war. Danach lesen wir in prophetischer Weise von einem „im Geist“
sein von Johannes, dabei geht es aber
Zeitschrift für junge Christen

nicht, wie manche denken, um Träume,
sondern um Visionen und Gesichte, die
Johannes bekam. Die Offenbarungen,
die der Apostel so erhält, beziehen sich
auf eine Zeit, wenn die Erlösten nach 1.
Thessalonicher 4 schon entrückt sein
werden.
Wir finden in der Schrift allerdings zwei
andere Ausdrücke: „Gesichte“ und „Offenbarungen“. Das waren offenbar gewisse Offenbarungen durch übernatürliche Erscheinungen und Visionen, die
der Apostel Paulus hatte (2. Kor 12,1;
Apg 26,19), wie es auch unter anderem
bei Zacharias, dem Vater von Johannes
dem Täufer, geschah (Lk 1,22). Das werden wohl teilweise leibhaftige Erscheinungen gewesen sein, die auf jeden

Post von Euch

Fall nicht nur „geträumt“ waren, denn
Johannes nahm aktiv Anteil an dem Geschehen (vgl. Off 1,17; 19,10; 22,8). Sehr
ähnlich waren die „Gesichte“, welche die
Jünger auf dem „Berg der Verklärung“
erlebten (Mt 17,9) oder die Petrus (Apg
10) oder Paulus (Apg 16) bekamen. Das
waren offensichtlich keine Traumerlebnisse, sondern reale Erscheinungen.

Er in seiner Souveränität für richtig hält.
Aber wir sollten nie auf einen Traum
warten. Er spricht auch nicht in einem
Traum im Widerspruch zu seinem
Wort. Aber etwa bei einem Ungläubigen, der auf nichts anderes hören will,
mag Gott auch einmal in einem Traum
reden. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen.

Doch diese Begebenheiten waren Ausnahmen während des Übergangs von
der Zeit des Alten zu der des Neuen
Testaments, wo Gott den Aposteln in
ganz besonderen Situationen durch Visionen Klarheit schenkte. Das ist heute
nicht mehr nötig, weil wir nicht mehr in
der Übergangszeit vom Judentum zum
Christentum leben. Im Gläubigen wohnt
Gott, der Heilige Geist (1. Kor 6,19), und
Er ist es, der uns leitet. Die Bibel und damit Gottes Willen können wir so ohne
weitere „Erscheinungen“ (wie zur Zeit
des Alten Testaments) verstehen. Wenn
wir ein Leben mit Gott führen und uns
unserer Abhängigkeit von Ihm bewusst
bleiben, unter anderem durch das regelmäßige Gebet, wird der Herr uns sicher
leiten. Vor diesem Hintergrund sollten
wir vorsichtig sein, aus unseren Träumen
zu viel zu machen (vgl. Hiob 20,8). Wir
finden keinen Hinweis, dass Gott heute durch Träume spricht, auch in den
Briefen des NT ist davon nicht mehr die
Rede. Wir wissen vielmehr, dass Träume
im Allgemeinen zur besseren Verarbeitung von Erlebnissen beitragen

Fasten
Du hast auch die Frage gestellt, ob wir
heute noch fasten sollen. Zunächst einmal sollten wir erkennen, dass Gott uns
im Neuen Testament an keiner Stelle
auffordert, zu fasten. Wir lesen besonders in den Evangelien, aber auch in
der Apostelgeschichte und im 2. Korintherbrief, dass Paulus und die Mitarbeiter der ersten christlichen Zeit gefastet haben. Ob das nur Gläubige aus
dem Judentum waren bzw. solche, die
als Proselyten Juden geworden waren,
lässt sich nicht genau klären. Jedenfalls
hatte Paulus anscheinend die Gewohnheit, gewisse Fastenzeiten zu halten.

Bedeutet das, dass Gott heute nie
durch einen Traum reden kann? Gott
ist größer als wir. Er kann das tun, was

Das Fasten ist der Verzicht auf Speise
(und teilweise auf das Trinken). Mose
aß und trank beispielsweise vierzig
Tage nichts (2. Mo 34,28 – dass Mose
daran nicht starb, ist nur dadurch zu erklären, dass Gott hier ein Wunder wirkte; ähnlich Elia 1. Kön 19,8) – so auch
der Herr Jesus (Mt 4,2). Es wurde im
Alten (vgl. Neh 1,4; 1. Sam 7,6; 1. Kö
21,27; Esra 8,21; Ps 35,13) wie im Neuen Testament (Apg 13,2.3; 14,23; Mt 6;
9,14 ff.) sowie auch in der älteren und
jüngeren Kirchengeschichte regelmäßig
von treuen Gläubigen praktiziert.
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Das Gott wohlgefällige Fasten kann
verschiedene Zwecke haben. Zunächst
ist es die körperliche Begleitung eines
inneren Seelenzustands (bspw. der tiefen, inneren Beugung) und dient der
völligen Konzentration auf das Gebet,
auf das Reden mit Gott. Fasten wird in
der Bibel mehrfach mit Gebet verbunden (vgl. 2. Sam 12,23; Dan 9,3.4; Mt
17,21; Lk 2,37; Apg 14,23; usw.).

im Gebet oder in Trauer oder in Umkehr vor dem Vater zu sein, hat viel für
sich. Deshalb spricht der Apostel davon
auch in Verbindung mit dem ehelichen
Gebet (1. Kor 7,5). Vielleicht würden
wir auf diese Weise manches Mal davor
bewahrt, uns in den irdischen Dingen
zu verlieren. Fasten schmälert die Verbindung zum Irdischen, Gebet stärkt
die Verbindung zum Geistlichen.

Dann finden wir Fasten oft in Verbindung mit Reue, Buße und Umkehr ( Jes
58,6; Joel 1,14; 2,12; Jona 3,5). Dabei ist
Fasten immer eine Art Beigabe im Sinne einer körperlichen Begleitung, Hilfestellung oder Verstärkung zu dem eigentlichen Ziel, das jemand verfolgt, sei
es das Flehen für etwas, die Buße, die
Trauer (z.B. bei Esther), etc. Fasten geht
Hand in Hand mit einer persönlichen
(oder, wenn es gemeinsam geschieht,
einer gemeinschaftlichen) Demütigung
vor Gott. Denn der Beter ist sich seiner
völligen Ohnmacht vor Gott bewusst.

Wenn das Fasten also aus den vorgenannten Gründen seinen berechtigten
Platz hat, soll es andererseits auch kein
bloßes Ritual sein – wichtig ist die persönliche Überzeugung und Gesinnung
des Einzelnen. Zudem sollten wir nie
meinen, durch Fasten Gott zum Handeln
bringen zu können. Vielleicht ist das ein
Hauptgrund dafür, dass wir nicht aufgefordert werden, zu fasten. Wir dürfen
Gott jederzeit im Gebet nahen und Ihn
um alles bitten, was Ihm wohlgefällig ist.
Wir dürfen das auch mit Fasten „begleiten“. Aber wir wollen Gott die (zeitliche)
Erfüllung unserer Gebete und Wünsche
in allem überlassen. Wir wissen aber
aus der Kirchengeschichte, dass Gott
Brüdern im 19. Jahrhundert gerade in

Der dem Fasten zugrunde liegende
Gedanke, auf menschliche, irdische
Annehmlichkeiten zu verzichten, um
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Verbindung mit einer Haltung bewusster Abhängigkeit von Ihm, die sie auch
durch Fasten ausdrückten, manchen
Aspekt der Wahrheit des Neuen Testaments klarmachen konnte.

praktiziert wurden, wie Fußwaschung,
Aufheben von Händen und Händeauflegen.

Wenn du dir die Bibelstellen anschaust, wo von diesem Händeauflegen die Rede ist, dann wirst du sehen,
dass dies – neben den Vorkommen
in den Evangelien – besonders in der
Apostelgeschichte zu finden ist, und
dort besonders in der Anfangszeit.
Warum ist das so? Das Judentum war
eine Religion, die sehr mit äußeren
Dingen zu tun hatte (Tempel, Kleider,
Waschungen, usw.). Dazu passte auch
das Händeauflegen, das äußerlich
sichtbar war. Man machte sich beispielsweise mit dem Brandopfer eins
(3. Mo 1,4).

Diese Dinge hörten aber bald auf, da
der christliche Glaube im Wesentlichen
das Herz betrifft und mit einer inneren Überzeugung im Blick auf göttliche
Dinge zu tun hat. Natürlich muss der
Glaube auch für Menschen sichtbar
werden durch Taten – das große Thema von Jakobus. Das aber hat nicht mit
bestimmten Formen zu tun. Für eine
Übergangszeit aber gab es noch das
Händeauflegen und auch zum Beispiel
die Salbung mit Öl ( Jak 5,14). In Verbindung mit diesen Dingen betonen die
neutestamentlichen Schreiber jedoch
ausdrücklich die innere Seite der Sache, die schon damals viel wesentlicher
war. Von uns käme im Übrigen wohl
kaum jemand auf die Idee, Synagogen
als geeigneten Versammlungsort zu benutzen ( Jak 2,2), oder? Dem Händeauflegen wird im Neuen Testament somit
keine übergeordnete Stellung übertragen – es war mehr ein begleitender
Umstand, der eine innere Einsmachung
deutlich machen sollte.

Nun hatte Gott am Anfang der christlichen Zeit äußerliche Gaben und Krafterweisungen geschenkt, damit besonders die Juden erkannten, dass das
Neue wirklich von Gott stammte und
keine Erfindung von Menschen war.
Sie sollten erkennen, dass die äußerlichen Zeichen und Machtentfaltungen
eine Bestätigung dafür waren, dass
Gott wirksam war. Dazu passt auch,
dass bestimmte äußerliche Dinge noch

Gleichwohl wollen wir nicht extrem
werden. Wenn ich morgens mit meinen
Kindern bete, bevor sie aus dem Haus
in die Schule gehen (sie in diesem Sinn
somit segne, nämlich Gutes für sie erbitte), „lege ich ihnen im wörtlichen Sinn
die Hände auf“, weil ich ihnen deutlich
machen möchte, was ich tue. Aber es
ist nicht notwendig, diese äußerliche
Handlung bei dem Gebet auszuführen.
Sie hat auch keinen inneren, zusätzli-

Händeauflegen
Deine nächste Frage hängt mit dem
Händeauflegen zusammen, das wir im
Neuen Testament verschiedentlich finden. Warum praktizieren wir das Händeauflegen zum Segnen und bei Krankheit nicht mehr?
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chen Wert. Es geht mir einfach darum,
dass meine Kinder verstehen, dass ich
mich durch diese Handlung mit ihnen
im Gebet vereine und den Segen von
Gott für sie erbitte.

neuem geboren sind. Sie müssen nüchtern und urteilsfähig sein, ein Interesse
an den Dingen des Herrn offenbaren und auch über vertrauliche Dinge
schweigen können.

Brüderstunde
Du hattest gefragt, welche Brüder in
der Brüderstunde zusammenkommen.
Sind es alle, die von neuem geboren
sind, oder nur diejenigen, welche die
Kriterien eines Aufsehers (1. Tim 3) erfüllen?

Der Kreis derjenigen, die einen Aufseherdienst ausüben möchten, muss
dabei aber nicht deckungsgleich sein
mit den Besuchern der Brüderstunde.
Zum Beispiel besuchen diese durchaus
auch nicht verheiratete Brüder oder
solche ohne allgemein bekannte Lehrfähigkeit. Die Brüderstunde darf daher
in ihrer Bedeutung nicht überhöht werden. Wenn es um die Aufnahme von
Geschwistern in die Gemeinschaft der
Versammlung (Gemeinde) auf der Erde
geht, oder um einen notwendigen Ausschluss durch das Vorhandensein von
Bösem (im Sinne von Mt 18,17-20; 1.
Kor 5), ist es die Versammlung, die handelt und entscheidet. Wenn der Herr
aber davon spricht, dass jemand „nicht
auf die Versammlung hört“ (Mt 18,17),
dann darf man sich das nicht so vorstellen, dass jetzt alle Geschwister mit einer solchen Person reden. Es sind zwei
oder drei Brüder, die für die örtliche
Versammlung das Gespräch mit einem
solchen Bruder suchen und dann gegebenenfalls vor der Versammlung eine
öffentliche Ermahnung aussprechen.
In diesem Sinn übernehmen Brüder
aus der Brüderstunde vorbereitende
Aufgaben. Dafür ist es gut, geistliche
Brüder zu haben, die ein Herz für den
Herrn Jesus besitzen.

Zunächst einmal müssen wir sehen, dass
wir im Neuen Testament keinen Hinweis auf eine institutionalisierte „Brüderstunde“ finden, also ein Zusammenkommen derjenigen, die in besonderer
Weise Verantwortung für die örtliche
Versammlung (Gemeinde) und das
geistliche Wohl der Christen am Ort
fühlen. Allerdings sehen wir, dass bei
einer wichtigen Frage, welche die ersten Versammlungen in Jerusalem und
Antiochien beschäftigte, die Apostel
und die Ältesten zusammenkamen, um
dieses Problem miteinander zu besprechen (Apg 15,6). In Apostelgeschichte
6,2 sehen wir, dass Brüder bestimmte
Aufgaben für die Geschwister am Ort
übernehmen können. Dort sind es die
sogenannten Diakone (Diener), die sich
besonders um äußere Angelegenheiten (Kleidung, materielle Versorgung)
kümmerten. Aus 1. Timotheus 3 wissen wir, dass Brüder, die einen Ältesten- bzw. Diakonendienst ausführen,
geistlich sein und ein gottesfürchtiges
Glaubensleben haben müssen. Damit
ist klar, dass es nicht reicht, dass sie von
Zeitschrift für junge Christen

Herzliche Grüße
Manuel Seibel

Bibelstudium

B ibelstudium
Engel, Dämonen und Satan
„Gute und böse Geister“ Teil 1

Sollen wir uns als Christen mit der Geisterwelt beschäftigen? Ist das nicht etwas
Bedrohliches, etwas Undurchschaubares, wovon wir besser die Finger lassen?
Tatsächlich finden wir in Gottes Wort keine umfangreichen Hinweise auf diese
besondere Welt körperloser Wesen. Und doch teilt Gott uns das eine oder andere
über Engel und Dämonen mit. Das dürfen wir daher einfach zur Kenntnis nehmen.
Allerdings kann man gleich zu Beginn dieser Serie nur ausdrücklich davor warnen,
sich irgendwie auf die Dämonenwelt einzulassen. Ähnliches gilt für die Engel ganz
allgemein (vgl. Kol 2,18). Diese unsichtbare Welt bleibt für uns in vielem unerklärlich
und verborgen. Diese Artikelserie will Anregungen zum Bibelstudium geben, ohne
abschließende Strukturierungen zu formulieren.
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ENGEL, DÄMONEN UND SATAN
Engel, Dämonen und Satan
Leitvers zu diesem Thema:
„Niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen
Willen tut in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge
eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem
Sinn seines Fleisches“ (Kol 2,18).
I. Gute und böse Geister

Und Engel, die ihren
ersten Zustand nicht
bewahrt, sondern
ihre eigene Behausung verlassen
haben, hat er zum
Gericht des großen
Tages mit ewigen
Ketten unter der
Finsternis verwahrt.
Judas 6

Die Gastfreundschaft vergesst nicht,
denn durch diese
haben einige ohne
ihr Wissen Engel
beherbergt.
Hebräer 13,2

1. Ursprung
Ursprünglich waren alle „Geister“ oder Engel ausnahmslos heilige
Wesen. Ein Teil davon sündigte aber ( Jud 6; 2. Pet 2,4). Deswegen
unterscheiden wir zwischen „nicht gefallenen“ Engeln und „gefallenen“ Engeln, also den Dämonen mit Satan als ihrem Fürsten.
Sie alle sind offensichtlich vor den sieben Schöpfungstagen (Hiob
38,4-7) durch einen Akt Gottes (Kol 1,16) erschaffen worden (Ps
148,2.5) und wohnen in den „himmlischen Örtern“ (Eph 6,12), d.h.
im Himmel (Mt 24,36).
Christus als erhöhter Mensch im Himmel, in den himmlischen Örtern, ist die Quelle der geistlichen Segnungen, die wir jetzt schon
genießen dürfen (Eph 1,3; 2,6). In diesem Bereich wohnen einerseits der Herr Jesus als verherrlichter Mensch (Eph 1,20) sowie in
Ihm die Gläubigen (Eph 2,6) und die nicht gefallenen Engel (Eph
3,10). Andererseits ist es auch (noch) der Aufenthaltsbereich Satans (Hiob 2,1) und seiner Engel (Eph 6,12). Erst in Offenbarung
12,7–9 lesen wir, dass Satan und seine Engel auf diese Erde hinabgeworfen werden, und dass „ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel
gefunden“ wird.
2. Charakter der Geister
Die Engel sind Geistwesen und haben nicht Fleisch und Bein (Knochen) bzw. Fleisch und Blut (Lk 24,37–39; Eph 6,12). Sie sind immateriell und körperlos, können aber Menschengestalt annehmen (1.
Mo 6,2; Jud 6.7). So haben durch Gastfreundschaft schon „einige
ohne ihr Wissen Engel beherbergt“ (Heb 13,2).
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Da die Geister, anders als Menschen, unsterbliche, geschlechtslose
Wesen sind, die nicht heiraten und kein „gemeinsames“ Leben führen, pflanzen sie sich auch nicht fort (Mt 22,30). Deswegen bleibt
ihre Zahl auch immer gleich. Wie viele Geister es gibt, wissen wir
nicht. Aber offenbar sind es sehr viele („Gute“ Geister: Mt 26,53;
Heb 12,22; Dan 7,10; „Böse“ Geister: Mk 5,9).
3. Ihre Eigenschaften als Persönlichkeit
Engel haben einen Verstand (2. Kor 11,3), sind aber nicht allwissend und können die Zukunft nicht vorhersagen (1. Pet
1,12; Eph 3,8–11; Jes 41,23). Allein Gott ist allwissend (Ps 139,4).
Ebenso können sie keine Gedanken lesen. Wenn sie es könnten, wären sie wie Gott. Sie erahnen aufgrund ihrer Erfahrung,
was ein Mensch tut, wann dieses oder jenes eintreten könnte,
ähnlich wie bei Eheleuten, die auch erahnen können, was der
andere in einer bestimmten Situation denkt, ohne es zu wissen.
Die Fähigkeit, ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des
Herzens zu sein, wird allein Gott durch sein Wort zugeschrieben
(Heb 4,12.13). Es ist ausschließlich göttliches Recht ( Jer 12,3).
Engel können sehen, z.B. ob in der Versammlung die Schöpfungsordnung Gottes beachtet wird, ob die Frauen das Haupt
beim hörbaren Beten oder Weissagen bedecken (1. Kor 11,10).
Sie sehen auch in der Versammlung die mannigfaltige Weisheit
Gottes (Eph 3,8 ff.).
Engel können weder Leben geben noch aus den Toten auferwecken. Die Vermittlung von Leben stellt ein besonderes
Vorrecht des Schöpfer-Gottes dar. Wir lesen im Blick auf den
künftigen Antichristen ausdrücklich: „Es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu geben ...“ (Off 13,15). Das Tier besaß die Macht also nicht selbst, sondern konnte sie nur durch
göttliche Verleihung ausüben. Und hierbei ist zudem fraglich,
ob es sich in diesem Fall um „echtes“ Leben handelt.
Engel haben die Fähigkeit, körperliche Gestalt anzunehmen
und können „gewöhnlichen“ Menschen gleichen. Sie sind fähig,
in Menschen und Tiere einzugehen und sie zu beherrschen
(Heb 13,2; Mk 5,2-5.11–13; Jud 6 in Verbindung mit 1. Mo 6,2).
Ebenso besitzen sie die Fähigkeit zu reden (1. Mo 3,1).
Engeln werden Gefühle wie Zorn oder Begehren zugeschrieben. Der Teufel z.B. „hat große Wut, da er weiß, dass er wenig
Zeit hat“ (Off 12,12.17).
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Denn in der Auferstehung heiraten sie
nicht noch werden
sie verheiratet,
sondern sie sind
wie Engel Gottes im
Himmel.
Matthäus 22,30

Darum soll die Frau
eine Macht auf dem
Haupt haben um
der Engel willen.
1. Korinther 11,10

Und die Schlange
war listiger als alle
Tiere des Feldes,
das Gott der Herr
gemacht hatte;
und sie sprach zu
der Frau: Hat Gott
wirklich gesagt: Ihr
sollt nicht essen von
jedem Baum des
Gartens?
1. Mose 3,1

14 Bibelstudium

ENGEL, DÄMONEN UND SATAN
Engel sind nicht allgegenwärtig (Hiob 1,6.7; Lk 4,1.2.13).
Nachdem der Teufel den Herrn Jesus versucht hatte, wich er von
ihm, d.h. er verließ Ihn für eine Zeit und war nicht mehr bei Ihm.
Gott allein ist allgegenwärtig (Ps 139,8–10).
Engel sind nicht allmächtig, haben aber zweifellos große Macht.
Als der Herr Jesus den Dämonen gebot, mussten sie Ihm gehorchen (Mt 8,28–34). Gott allein ist allmächtig (Off 19,6; Mt 28,18).
4. Wahrscheinliche Hierarchie in der Geisterwelt nach dem
Fall Satans
Gott ist Schöpfer aller Dinge (Kol 1,16) und Haupt
jedes Fürstentums und jeder Gewalt (Kol 2,10)

Alle Engel

Gefallene Engel (Dämonen)
(Mt 25,41)

Nicht gefallene (auserwählte)
Engel (1. Tim 5,21)

Seraphim
(Jes 6,1-3)

Erzengel Michael (Fürst)
(Dan 10,13; 12,1; Jud 9; Off
12,7)
Gabriel
(Dan 9,21; Lk 1,19.26)

Cherubim
(1. Mo 3,24)

Fürstentümer und Gewalten, Kräfte
und Herrschaften (Eph 3,10; Kol 1,16)

Myriaden von Engeln
(Heb 12,22)

Satan (Fürst dieser Welt) (Jo 14,30; Hes
28,14-17; Eph 2,2). Oberster der
Dämonen (Mt 12,24)

Fürstentümer und Gewalten, Kräfte
Fürstentümer
und Gewalten,
Kräfte
und Herrschaften
(Kol 1,16)
Die geistlichen
Mächte der
Bosheit
und Herrschaften
(Kol
1,16)in den
himmlischen Örtern (Eph 6,12)

„Freie“ Dämonen
(Eph 6,11.12)

Gefangene
Dämonen (Jud 6)

Zeitweilig
Gefangene
(Off 9,1-15)

Immer Gefangene
(2. Pet 2,4; Jud 6)

5. Aufgaben der Engel bzw. Geister
Erzengel Michael: Seine Aufgaben haben mit Gottes irdischem
Volk Israel zu tun (Dan 12,1; Jud 9); Michael wird Satan aus dem
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Himmel werfen (Off 12,7). Michael ist übrigens der einzige Erzengel, den die Schrift erwähnt.
Gabriel (Bedeutung: Held Gottes). Aufgabe: Besondere Botschaften von Gott zu überbringen (Dan 8,16). Er war z.B. Bote Gottes zur
Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus und der Geburt Johannes
des Täufers (Lk 1,19.26).
Cherubim („Streiter, Diener, Gewaltige“): Sie werden oft „lebendige Wesen“ genannt – z.B. in der Offenbarung – , sind nach Hesekiel 10,20 „Cherubim“. Es handelt sich vermutlich um Engel von hoher Stellung, denn Satan selbst war ein Cherub (Hes 1; 10,9.15.20;
28,14.16). Sie sind der lebendige Ausdruck des Wesens Gottes in
der Ausübung des Gerichtes (Off 4,8). Sie beten an (Off 7,11) und
bewachten den Zugang zum Garten Eden (1. Mo 3,24). Der Herr
Jesus bedient sich bei seinem zukünftigen Gericht der „lebendigen
Wesen“ (Off 15,7). In diesem Sinn sind sie offenbar Symbole der
Herrlichkeit und Macht Gottes in der Schöpfung und in seiner mit
Gericht verbundenen Regierung über die Schöpfung.
Seraphim („Brennende“): „Im Todesjahr des Königs Ussija, da sah
ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und seine
Schleppen füllten den Tempel. Seraphim (ähnlich wie Cherubim
vermutlich Engel von hoher Stellung) standen über ihm; ein jeder
von ihnen hatte sechs Flügel: Mit zweien bedeckte er sein Angesicht
(Ehrfurcht), und mit zweien bedeckte er seine Füße (Demut, Unterwürfigkeit), und mit zweien flog er (Dienst, Ausführung der
Befehle Gottes). Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig,
heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll
seiner Herrlichkeit!“ ( Jes 6,1-3).
Fürstentümer und Gewalten: Sie sind mit der Regierung über das
All betraut (Röm 8,38; Eph 1,21; 3,10; Kol 1,16; 2,10.15). Fürstentümer und Gewalten scheinen bestimmte Hierarchie-Stufen inmitten
der Engel zu sein, über die Gottes Wort nichts weiter Erklärendes
sagt.
Kräfte und Herrschaften: Diese Titel betonen die übermenschliche Vollmacht von Engeln und Dämonen über das Weltgeschehen.
Tobias Kuhs

Im sechsten Monat
aber wurde der Engel Gabriel von Gott
gesandt in eine Stadt
von Galiläa, mit Namen Nazareth.
Lukas 1,26

Denn ich bin überzeugt, dass weder
Tod noch Leben,
weder Engel noch
Fürstentümer, weder
Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, noch
Gewalten ...
Römer 8,38
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Zum Nachdenken

Zum Nachdenken

:
l
e
s
t
Rä

Redensarten – Ursprung und Bedeut

1.
2.

3.

5.

6.

4.

7.

8.
9.

Wer
sagte … ?

10.

12.

11.

13.

14.

Die richtigen Personen sind in die entsprechenden Kästchen einzutragen.
Waagerecht:
2. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet, und er sieht alle seine Schritte.
3. Gott - sein Weg ist vollkommen; das Wort des Herrn ist geläutert; ein Schild ist er allen, die zu ihm
Zuflucht nehmen.
7. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben! Denn
unsere Ungerechtigkeiten sind uns über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel.
8. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.
10. Gott wird sich ersehen das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn.
12. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt.
13. denn meine Augen haben dein Heil gesehen,
14. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, , was dir von Gott befohlen ist.
Senkrecht:
1. Ich aber will ausschauen nach den Herrn, will harren auf den Gott meines Heils; mein Gott wird
mich erhören.
4. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten!
5. Mein Herr und mein Gott!
6. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat.
7. Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!
8. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich hinlegt, …
er aber wird dir mitteilen, was du tun sollst.
9. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
11. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen
Weisheit, und Verstand den Verständigen; … und bei ihm wohnt das Licht.
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„Trübsal blasen“ –
deprimiert sein

und starben. Der reiche Mann hat siche
r eine
Beerdigung mit allem Drum und Dran
gehabt
– inklusive „Trübsal blasen“ (wenn es
das zu
biblischer Zeit schon gegeben hätte
). Der
Arme hingegen wurde „sang-und klan
glos“
begraben. Doch dann passierte etwa
s Gewaltiges: der Arme wurde von Engeln
in den
Schoß Abrahams getragen. Sein Emp
fang im
Jenseits war alles andere als „sang-un
d klanglos“, und von Trübsal blasen keine Spur
mehr.
Viel wichtiger als die Tatsache, wie du
von hier
scheidest (ob mit oder ohne Turmblase
n), ist
der Umstand, wie du dort empfangen
wirst.
Und das entscheidet sich in deinem
hiesigen
Leben. (Die Geschichte ist nachzulesen
in Lukas 16,19-31)

„Komm mit nach draußen! Oder willst
du den
ganzen Tag hier rumsitzen und Trüb
sal blasen?“ Früher wurde bei Beerdigungen
oft
vom Turmwächter eine traurige Mus
ik vom
Kirchturm geblasen, die der eher
trüben
Stimmung an einem solchen Tag ents
prach –
es wurde also „Trübsal geblasen“. Auch
damals
waren solche „Dienstleistungen“ koste
npflichtig, und das konnte sich nicht jeder leiste
n. Die
Armen wurden deshalb „sang-und klang
los“
zu Grabe getragen. In der Bibel ist auch
die
Rede von zwei Männern, die am entg
egengesetzten Ende des „sozialen Spektrums“
lebten

Aksa

Jos 15,19

Maleachi

Mal 1,2

Mephiboseth

2. Sam 9,8

Rahab

Jos 2,11

L

Mose

Ps 90,12

O

Paulus

Apg 20, 28

M

Lemuel

Spr 31,10

Hanna

1. Sam 2,7

Salomo

Spr 3,34

Stephanus

Apg 7,2

Jakob

1. Mo 47,9

Hiob

Hiob 19,25

Ebedmelech

Jer 38,12

Pilatus

Joh 19,5

Simson

Ri 14,14
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Bibel praktisch

TEILNAHME AM EVANGELIUM

Teilnahme am
Evangelium
Die folgenden Gedanken beleuchten das Thema „Evangelisation“.
Dabei handelt es sich nicht um eine umfassende Abhandlung zu
diesem Thema (dazu sei auf die reichlich vorhandene Literatur zu
diesem Thema verwiesen), sondern um einige Denkanstöße und
Impulse anhand der Heiligen Schrift, die in der christlichen Endzeit
nützlich sein können.
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Den Auftrag erkennen und ernst
nehmen
Man hat den Eindruck, dass der Auftrag
zur Evangelisation, nämlich das Verkündigen, Weitergeben und Verbreiten der guten Botschaft mancherorts
intensiver betrieben werden könnte.
Gerade in unseren Tagen, in denen
die westliche Gesellschaft sich mehr
und mehr von den Grundsätzen Gottes abkehrt und auch die Christenheit
das Wort Gottes vernachlässigt, dürfen wir uns doch bewusst machen: Die
Aussagen des Wortes Gottes bleiben
unverändert und sind ewig. Sie passen
sich nicht dem Zeitgeist an, sondern
sind immer aktuell. Das Wort Gottes ist
Maßstab für die Bewertung von allem,
was um uns herum passiert. Es darf und
soll die Richtschnur für unser Leben
sein.
Der Niedergang in der Christenheit
sollte uns nicht mutlos machen. Der
Auftrag, das Evangelium zu verbreiten,
ist in den letzten Tagen der Christenheit nicht weniger wichtig als in den
Jahrhunderten zuvor – auch wenn der
Boden dafür in unseren Gegenden
härter geworden ist. Zudem darf die
Tatsache, dass das Evangelium oftmals nur noch „verwässert“ verkündigt
wird, uns zusätzlich drängen, mit neuer Energie die Botschaft in die Welt zu
tragen: „Geht hin in die ganze Welt
und predigt der ganzen Schöpfung
das Evangelium“ (Mk 16,15). Jeder von
uns steht – mehr oder weniger – in der
Verantwortung, diesem Auftrag Folge
zu leisten.

Der Auftrag gilt für jeden
Gläubigen
Jeder von uns hat entsprechend seiner
persönlichen Befähigung eine Gnadengabe vom Herrn erhalten, um diese
zum Wohl der anderen Glieder im Leib
Christi (der Versammlung, Gemeinde)
einzusetzen (vgl. Röm 12,4-8; 1. Kor
12,4-10; Eph 4,11.12; 1. Pet 4,10). Dazu
gehört auch die Gnadengabe des Evangelisten. Sie beinhaltet eine besondere
Kraft, auf Herz und Gewissen der Ungläubigen einzuwirken. Die Aufgabe
der Verbreitung des Evangeliums im
weitesten Sinn beschränkt sich jedoch
nicht auf die Evangelisten; sie geht alle
Gläubigen an. Längst nicht jeder ist in
der Lage, das Evangelium öffentlich zu
predigen. Aber jedes Kind Gottes steht
in der Verantwortung, aktiv an diesem
Werk mitzuarbeiten. Neben der öffentlichen Verkündigung gibt es nämlich
viele andere Möglichkeiten, evangelistisch tätig zu sein. Dazu später mehr. –
Schlägt dein Herz für das Evangelium?

Evangelisation beginnt zu Hause
In Apostelgeschichte 1,8 heißt es:
„Aber ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch
in ganz Judäa und Samaria und bis an
das Ende der Erde.“ Es ist sicher nicht
von ungefähr, dass der Herr seinen
Jüngern sagt, dass sie seine Zeugen
sein würden, zunächst in Jerusalem
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und dann in Judäa sowie Samaria und
schließlich bis an das Ende der Erde.
Zuerst nennt Er Jerusalem, das Zentrum des Wirkungskreises, in dem die
Jünger tätig waren. Wiewohl sie selbst
überwiegend aus Galiläa kamen, sollten sie dort zunächst Seine Zeugen
sein. Erst danach nennt der Herr Judäa
und Samaria und schließlich erweitert
Er den Auftrag, indem Er ihm universelle Gültigkeit gibt: Sie sollten seine
Zeugen sein bis an das Ende der Erde.
Im Verlauf der Apostelgeschichte können wir sehen, wie diese Reihenfolge
eingehalten wurde. Auch für uns gilt,
zunächst dort, wo wir leben, in unserer nächsten Umgebung, den Menschen von Christus zu erzählen und
dem Missionsbefehl Folge zu leisten.
Der geheilte Besessene erhielt auch
den Auftrag: „Geh hin in dein Haus zu

den Deinen und verkünde ihnen, wie
viel der Herr an dir getan und wie er
sich deiner erbarmt hat“ (Mk 5,19). In
der Regel wird ein Gläubiger erst dann
den Ruf des Herrn spüren, als Missionar ins Ausland zu gehen, wenn er dieser Aufgabe bereits an seinem Umfeld
nachgekommen ist.
Ein weiteres biblisches Beispiel dazu
ist Gideon in Richter 6. Nachdem Gideon von Gott den Auftrag bekommen hatte, Israel aus der Hand Midians
zu erretten, sagt Richter 6,25: „Und es
geschah in jener Nacht, da sprach der
Herr zu ihm: Nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, siebenjährigen Stier; und reiße den Altar des Baal
nieder, der deinem Vater gehört, und
die Aschera, die daneben ist, haue um.“
Der Dienst Gideons begann zunächst
in seinem Elternhaus. Erst sollte er dafür sorgen, dass die Götzen im Haus
seines Vaters beseitigt und vernichtet
würden, bevor Gott ihn gebrauchen
konnte, um Sein Volk aus der Hand
des Feindes zu retten.

Möglichkeiten und Methoden
Die Predigt
Wenn wir von Möglichkeiten und Methoden der Evangelisation sprechen,
dann geht es letztlich nur um solche,
die auch das Wort Gottes erwähnt,
direkt oder indirekt. Beim Lesen des
Neuen Testaments fällt auf, dass der
„Regelweg“, den Gott dafür vorsieht,
die Predigt bzw. die Verkündigung ist.
Zeitschrift für junge Christen
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Hier einige Beispiele:
„Wie werden sie nun den anrufen,
an den sie nicht geglaubt haben?
Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören
ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? – wie geschrieben steht:
‚Wie lieblich sind die Füße derer, die
das Evangelium des Guten verkündigen!‘ Aber nicht alle haben dem
Evangelium gehorcht. Denn Jesaja
sagt: ‚Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt?‛ Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort“
(Röm 10,14-17).
„Predige das Wort … tu das Werk
eines Evangelisten“ (2. Tim 4,2.5).
Der Apostel Paulus spricht in seinen
Briefen immer wieder davon, dass er
berufen war, das Evangelium zu verkündigen (Röm 16,25; 1. Kor 1,17;
Gal 1,11; Tit 1,3 usw.). Die Predigt
war das Mittel, durch das Gott Paulus
gebrauchte, um das Evangelium den
Nationen zu bringen.
Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie sich die Botschaft von der
Gnade Gottes durch die Verkündigung der Gläubigen ausbreitete. Ob
es durch Petrus war (Apg 2,1-36;
3,11-26), ob durch die Apostel insgesamt (Apg 5,42; 8,25), ob durch Stephanus (Apg 7,1-53), ob durch die
zerstreuten Gläubigen aus Jerusalem
(Apg 8,4), ob durch Philippus (Apg
8,5.40), ob durch Paulus und Barna-

bas (Apg 13,5; 14,1; 17,22-31; 28,31)
– überall sehen wir, dass das Wort
Gottes durch die Predigt weitergetragen wurde.
Auch der Herr Jesus predigte während seines öffentlichen Dienstes in
den Synagogen der Juden, aber
auch unter freiem Himmel, auf dem
Berg und am See (vgl. Mt 5,1; 9,35;
13,1.2; Lk 8,1).
Persönliche Kontakte
Wer Menschen mit dem Evangelium
erreichen möchte, mit denen er in irgendeiner Weise zusammengestellt ist
(z.B. Nachbarn, Schul- oder Arbeitskollegen, Mitstudenten etc.), wird merken,
dass eine gewisse Vertrauensbeziehung
hilfreich ist. Oft ist das der Schlüssel,
um jemandes Herz zu erreichen und
schließlich für Christus zu gewinnen.
Paulus schreibt in seinem ersten Brief
an die Thessalonicher: „So, da wir ein
sehnliches Verlangen nach euch haben,
gefiel es uns wohl, euch nicht allein das
Evangelium Gottes, sondern auch unser
eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns
lieb geworden wart“ (1. Thes 2,8). Diese
Stelle zeigt uns, dass ein persönliches
Vertrauensverhältnis, ein persönlicher
Kontakt Ausgangspunkt sein kann, um
jemanden mit der Botschaft von Christus zu erreichen. Vielleicht lassen sich
auch ähnliche Interessen (wie z.B. Fahrradfahren, sportliche Aktivitäten, Freude an der Natur) benutzen, um einander näher zu kommen, um dann aber
auch „auf den Punkt zu kommen“. Das
Ziel bleibt immer dasselbe und muss
stets vor Augen bleiben: den anderen
zu Christus zu führen. Freundschaft mit
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der Welt kommt nicht in Frage; sie ist
Feindschaft gegen Gott (vgl. Jak 4,4).
Und vor einem ungleichen Joch mit
Ungläubigen werden wir auch gewarnt
(vgl. 2. Kor 6,14.15). Lassen wir uns
nicht von den Ungläubigen beeinflussen und vom Herrn wegziehen!
Weitere Möglichkeiten
Jeder ist von Natur aus anders veranlagt. Der eine hat kaum Scheu im Umgang mit Menschen, der andere tut
sich schon schwer bei dem Gedanken,
einem Ungläubigen ein Traktat zu geben. Vielleicht hast du den aufrichtigen
Wunsch, dem Herrn zu dienen, fühlst
dich aber zu schwach und bist furchtsam. Das ist kein Hinderungsgrund
für evangelistische Arbeit! Gerade
die Zaghaften benutzt der Herr gern.
Gideon ist dafür ein Beispiel. Es gibt
nämlich viele Möglichkeiten, zur Verbreitung des Evangeliums beizutragen.
Und jeden Dienst, den wir aus Liebe
zum Herrn tun – und sei er noch so
klein und unbedeutend – erkennt der
Herr an und wird ihn belohnen (vgl. Mt
25,21).

durch das Gebet können wir Gottes
Arm in Bewegung setzen. Auch das
regelmäßige Gebet für solche, die
uns nahestehen (Klassenkameraden,
Arbeitskollegen, Nachbarn usw.)
ist ein überaus wertvoller und
wichtiger Dienst, den wir nicht
vernachlässigen
sollten.
Viele
Gläubige können aus Erfahrung
bestätigen, welche Macht ein über
Jahre anhaltendes Gebet hat!
2. „Verlieren“ von Traktaten. – An
vielen Stellen bietet sich uns die
Gelegenheit, ein Traktat oder
einen evangelistischen Vortrag
zurückzulassen, ohne dass wir dabei
direkt mit Menschen in Kontakt
treten müssen. Es gibt unzählige
Gelegenheiten, auf diese Weise
zur Verbreitung des Evangeliums
beizutragen. Wer Furcht hat, auf
Menschen zuzugehen, kann auf
diese Weise tätig werden. Ob es
auf einer Fußgängerbank, im Bus, im

Hier einige Anregungen, die das Neue
Testament hergibt:
1. Das Gebet. – Der Apostel Paulus
fordert wiederholt dazu auf, für
die Verkündigung des Evangeliums
zu beten (vgl. Eph 6,18-20; Kol
4,3). Das Gebet gehört gewiss
zum wichtigsten Beitrag, wenn
es um die Arbeit am Evangelium
geht. Letztlich ist die Errettung von
Seelen ja ein Werk Gottes; und
Zeitschrift für junge Christen

Zug, im Wartezimmer des Arztes,
im Briefkasten des Nachbarn, am
Türgriff eines Autos ist – an vielen
Stellen lässt sich ein Traktat oder ein
evangelistischer Vortrag ablegen,
ohne dass dabei ein Gespräch
entstehen muss. Einige Menschen
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lieben es, ihre Lektüre ungezwungen
und unbeobachtet auszuwählen.
Sie würden wahrscheinlich nichts
annehmen, wenn es ihnen direkt
angeboten würde. Bei allem Eifer
und Einfallsreichtum ist jedoch
darauf zu achten, dass Traktate nicht
so verteilt und ausgelegt werden,
dass andere berechtigten Anstoß
daran nehmen könnten.
3. Finanzielle Unterstützung. – Wenn
das Spenden auch kein aktiver Dienst
ist, so trägt er doch maßgeblich
zur Verbreitung des Evangeliums
bei. Gerade in finanzieller Hinsicht
bestehen große Bedürfnisse im
Werk des Herrn. Sind wir bereit,

etwas von dem, was der Herr uns an
finanziellen Mitteln gegeben hat, für
Ihn und sein Arbeitsfeld zu geben?
Die Auswirkungen überschauen wir
meist nicht, doch sind sie oft größer
als wir denken. Jeder Euro, den wir
für die Missionsarbeit geben, trägt
zur Verbreitung des Evangeliums
und damit zur Verherrlichung
Gottes bei!

Die Bekehrung eines Menschen –
ein Wunder Gottes
Bei der Verbreitung des Evangeliums
machen wir uns bewusst, dass wir lediglich ausstreuen bzw. säen. Was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand,
sondern ist Sache Gottes. In 1. Korinther 3, 6.7 schreibt Paulus über seinen
Dienst in Korinth: „Ich habe gepflanzt,
Apollos hat begossen, Gott aber hat
das Wachstum gegeben. Also ist weder
der pflanzt etwas, noch der begießt,
sondern Gott, der das Wachstum gibt.“
Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium den Menschen zu bringen. Gottes Sache ist es, den Samen aufgehen
zu lassen. Nur Er kann das tun; nur Er
gibt Wachstum. Wenn ein Mensch zum
Glauben an Christus kommt, ist also
ein Werk Gottes vorausgegangen. Der
Herr Jesus sagt in diesem Zusammenhang: „Niemand kann zu mir kommen,
wenn der Vater, der mich gesandt hat,
ihn nicht zieht“ ( Joh 6,44). Das lehrt
uns: Wenn wir keine Frucht sehen, sollten wir nicht aufhören zu evangelisieren. Die Frucht schenkt Gott zu seiner
Zeit – ganz gewiss!
Sascha Bastian

Errettet sein gibt
Rettersinn!
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„Kennst du schon die Logik der Mausefalle?“
„Logik der Mausefalle? Was ist das
denn für ein Unsinn?“
„Moment mal, nicht so vorschnell. ‚Logik’ ist die Lehre von den Formen und
Gesetzen des richtigen Denkens.“
„ Ja, und?“
„Und folgerichtiges Denken kann doch
wohl kein Unsinn sein.“
„Das schon. Aber die Mausefalle?“
„Eine Mausefalle ist auch kein Unsinn,
sondern sehr nützlich.“
„Das leuchtet ein.“
„Prima. Dann will ich dir jetzt erklären,
was es mit der ‚Logik der Mausefalle’
auf sich hat. Diese Idee stammt übri
übrigens von dem amerikanischen Mi
Mikrobiologen Michael Behe, der
in seinem Büro zur Veranschaulichung stets eine Mausefalle
stehen hat.“
„Schieß los, ich bin gespannt.“
„Also, stelle dir eine Mausefalle
vor. Sie ist ein ganz einfacher Gegen
Gegenstand oder sagen wir ruhig Apparat.
Er besteht aus wenigen Bestandteilen,
die aus Holz und sehr festen Metall
Metalldrähten bestehen. Die einzelnen Teile
sind: die Bodenplatte (1) und die be
bewegliche Köderklappe (2). Ferner: die
Feder (3), der Schlagbügel (4) und der
Sicherungsbügel (5). Und natürlich ge
gehört in die Köderklappe noch der Kö
Köder; denn ‚mit Speck fängt man…’ – du
weißt schon. Aber der Köder gehört
nicht zur Hardware der Mausefalle. Es
sind also fünf zwingend notwendige

Bestandteile, aus denen eine funktionierende Mausefalle besteht. Fehlt ein
Baustein, dann bricht das ‚System Mausefalle’ zusammen. Einfach, aber genial
durchdacht.“
„Das seh ich ein, aber was soll das alles?“
„Noch ein wenig Geduld, und vor allem: das Gehirn eingeschaltet lassen!“
„Ich geb’ mir Mühe...“
„Dann machen wir weiter: Die Mausefalle ist ein einfaches Beispiel für nichtreduzierbare Komplexität. Das hört sich
schwierig an, ist es aber gar nicht. Von
Komplexität spricht man, wenn irgendetwas zusammengesetzt ist, d.h. also
vielfältig ist und doch einheitlich zusammengehört. Und diese Komplexität
der fünf unverzichtbaren Teile unserer
Mausefalle lässt sich nicht reduzieren,
d.h. mindern oder verkleinern. Bei nur
vier Bauteilen ist sie eben keine Mausefalle mehr. – Alles kapiert bis hierher?“
„ Ja, schon. Und wie geht es weiter?“
„Sofort: Du hast bestimmt schon von
dem neuen Super-Jumbo Airbus A380
gehört.“
„Genau! Damit gab es doch so große
Schwierigkeiten.“
„Das kann man wohl sagen. Und wie.
Musste doch eine A380 der australischen Fluggesellschaft Quantas kurz
nach dem Start in Singapur wegen eines Triebwerkschadens zurückkehren
und notlanden. Die 469 Menschen an
Bord entgingen nur knapp einer tödlichen Katastrophe. Das war ein gewaltiger Rückschritt für das zurzeit größte
und modernste Flugzeug der Welt,
das in seinen zwei Stockwerken bis
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zu maximal 853 Passagiere befördern
kann. Und die Ursache dieser BeinaheKatastrophe war ein fehlerhafter Turbinenmotor. Anders ausgedrückt: Das
Zusammenspiel (die Komplexität) der
unverzichtbaren Teile des Riesenjets
war vermindert (reduziert) – und der
Gigant wäre um ein Haar zerschellt und
ausgebrannt.“
„Und was hat die Mausefalle mit dem
A380 zu tun?“
„Gute Frage. Beide zeigen, dass ein hundertprozentig klappendes Zusammenspiel notwendig ist, damit der Apparat
funktionieren kann. Einerlei, ob Mausefalle oder Jumbojet. Und so zeigt jeder
ordnungsgemäß arbeitende Apparat,
dass ein großartiger Plan zugrunde
liegt. Und es gibt nun einmal keinen
Plan ohne einen Planer, einen Konstrukteur.“
„Das sehe ich ein.“
„Und das gilt nicht nur für vom menschlichen Geist entworfene Dinge, sondern auch für die uns umgebende
Schöpfung. Und damit sind wir bei ei-

nem Thema, das sehr wichtig für uns ist.
Alles, was unsere Augen wahrnehmen
können: die Majestät des Sternenhimmels, die Schönheit der Berge und der
Meere, die Vielfalt der Pflanzen und
der Tiere, die Einzigartigkeit des Menschen sind der Beweis für die Schöpfermacht Gottes: ‚Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine
ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit,
die von Erschaffung der Welt an in dem
Gemachten wahrgenommen werden –,
damit sie ohne Entschuldigung seien ...’
(Röm 1,20) So treffend drückt es die
Bibel aus.“
„Da muss man schon blind sein, wenn
man das nicht sieht und Gott die Ehre
verweigert.“
„So ist es. Und alles Geschaffene war
fertig von Anfang an. Absolut komplett.“
„Die Lebewesen sind also auch komplexe Systeme?“
„Ganz klar! Natürlich sind sie nicht ohne
weiteres mit Mausefallen oder JumboJets zu vergleichen. Denn bei allem
Lebendigen ist die Zusammensetzung
der einzelnen Teile zu einem komplexen Ganzen viel, viel schwieriger. Ein
lebendiger Organismus ist ja unendlich
komplizierter als eine Maschine.“
„Kannst du das an einem Beispiel erläutern?“
„Gern.“
„Dann schieß mal los.“
„Denken wir einmal an ‚ganz einfache’ Lebewesen: an Bakterien.
Zum Beispiel an die Coli-
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Bakterie, wie sie zu Milliarden im Darm
vorkommen. Professor Werner Gitt beschreibt sie so: ‚ Jede einzelne Bakterie
verfügt auf unvorstellbar kleinem Raum
über sechs mit Protonen betriebene
Elektromotoren, die sie vorwärts und
rückwärts laufen lassen können. Ferner
hat jede Bakterie ein eigenes Kraftwerk
zur Stromerzeugung, ein Computersystem und eine Anzahl von chemischen
Fabriken. Eine atemberaubende Konstruktion im Mikrobereich!’ Das Biomolekül, das den Bauplan aller Lebewesen
enthält, nennt man die DNS oder DNA.
Der Bauplan der Coli-Bakterie hat
4.650.000 wichtige chemische Bausteine (Basenpaare).“
„Das ist ja kaum vorstellbar. Da wird einem ja schwindlig.“
„Und es kommt noch besser: Wenn bei
einer Bakterie die Zahl der Basenpaare
kleiner wäre, so würde diese Bakterie
nicht mehr funktionieren, keine Nachkommen erzeugen oder früh zugrunde
gehen, denn – du erinnerst dich – die
notwendige Komplexität lässt sich nicht
reduzieren.
„Die Mausefalle geht nicht mehr.“
„Genau! Und der Airbus 380 stürzt ab.“
„Aber es geht bestimmt noch weiter.“
„Und ob! Der Mensch ist ein wunderbar zusammengesetztes lebendiges
‚System’. Und alle Organe sind hervorragend vernetzt: Gehirn, Augen,
Ohren, Herz, Lunge, Niere, Leber und
viele andere. Von ihrer Funktionsfähigkeit hängt das Leben ab. Auf der DNA
des Menschen haben ca. 3,27 Milliarden Bausteine Platz. Was das bedeutet
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kann man sich besser vorstellen, wenn
man die Fülle dieser Informationen in
gedruckter Form vor sich sehen würde:
Sie würden rund 1000 Bücher im Textumfang der Bibel umfassen!“
„Kaum vorstellbar!“
„Und alles ist vollkommen geplant. Unfertige oder halbfertige Organe sind
nutzlos. Denn Lebewesen können ja
während der von anderen behaupteten Entwicklungsphasen nicht wie
ein Unternehmer den Betrieb wegen
Umbau vorübergehend schließen.
Deshalb gibt es nur eine logische Erklärung: Alles war absolut fertig von
Anfang an!“
„Das müsste jedem einleuchten. Und
genau so steht es in Gottes Wort.“
„ Ja, sogar auf der ersten Seite der Bibel
im ersten Vers: ‚Im Anfang schuf Gott die
Himmel und die Erde.‘ (1. Mo 1,1) Und
dann folgt die Aufzählung der einzelnen Schöpfungsschritte. ‚…alles, was
sich auf dem Erdboden regt, nach seiner
Art’ (1. Mo 1,25). Dieses ‚nach seiner
Art’ wird allein in diesem ersten Kapitel der Bibel siebenmal wiederholt.
Mit anderen Worten: die biologischen
Grundtypen waren von Anbeginn fertig und funktionstüchtig als komplexe
Systeme. Und das gilt auch für das erste Menschenpaar: ‚Und Gott schuf den
Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes
schuf er ihn; Mann und Frau schuf er sie.’
(1. Mo 1,27) Und dann der Schlussvers
des ersten Kapitels: ‚Und Gott sah alles,
was er gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut.’ (1. Mo 1,31) Da war nichts
Unfertiges! Alles bekam die göttliche
Note Eins!“

Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten,
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„Da wird heute etwas völlig anderes gelehrt.“
„So nach dem Motto: Vom Einzeller
zum Einstein.“
„Das hört sich zwar humorvoll an, ist
aber beschämend. Eben ein Erklärungsversuch, der meint vernünftig zu sein,
aber die Komplexität weder der Mausefalle geschweige eines Einstein erklären kann.“
„Und vorher hat angeblich der ‚Urknall’
stattgefunden und ist auf wundersame
Weise das Leben entstanden.“
„... in dem eben erwähnten Einzeller.“
„Das erinnert mich an das ‚Ursuppenexperiment’ des amerikanischen Mi-

Ursuppenexperiment
von Stanley Miller

krobiologen Stanley Miller, das er 1953
durchführte. In jedem Biologiebuch
kann man es nachlesen. Doch 40 Jahre
danach soll er zugegeben haben, dass
alle Hypothesen über die Entstehung
des Lebens nichts anderes als ‚chemische Kopfgeburten und Unsinn’ sind.“
„Dabei hatte schon Louis Pasteur erkannt: Leben kann nur von Leben kommen.“
„Wie Recht er hat!“
Zeitschrift für junge Christen

„ Ja, man braucht bei der Frage nach
dem Ursprung keineswegs seinen Verstand abgeben, man muss vielmehr seinen Widerstand gegen Gott und sein
Wort aufgeben.“
„Genau das ist der Punkt!“
„Da fällt mir noch ein Zitat des niederländischen Physikers und Nobelpreisträgers ’t Hooft ein: Er wirft seinen
Kollegen vor, uns einen Stuhl zu geben,
dem die Stuhlbeine fehlen und dessen
Sitz und Lehne nachgeliefert werden.
Seltsamerweise nehmen wir auf diesem
Stuhl Platz und klatschen Beifall.“
„Auf diesen Stuhl verzichte ich gern.“
„…und auf den Beifall auch.“
„…und halte mich daran, was Gottes
Wort sagt. ‚Indem sie sich für Weise
ausgaben, sind sie zu Toren geworden.’
(Röm 1,22). Denn: ‚Durch ihn sind alle
Dinge geschaffen worden, die in den
Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren.’ (Kol 1,16).
Er ist der Schöpfer und Erhalter des
Universums, aller Lebewesen und der
Menschen. Ihm gebührt die Ehre!“

Du großer Gott, wenn
ich die Welt betrachte ...
... wie groß bist Du! Wie
groß bist Du!
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Mehr als nur
eine Kaffeetasse
Vom Zweck der Kaffeetasse – und des Menschseins
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MEHR ALS NUR EINE KAFFEETASSE

Wir stellen uns eine Kaffeetasse vor.
Sie kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt einfarbige, bunte und
Tassen mit aufgedrucktem Schriftzug.
Dann gibt es kleine Kaffeetassen und
große Kaffeepötte. Es gibt Tassen mit
einem kleinen, verschnörkelten Henkel und andere haben einen, den man
richtig greifen kann. So unterschiedlich
Tassen sein können – in ein paar Punkten sind sie sich alle ähnlich: Alle sind
mehr oder weniger rund, haben eine
gewisse Höhe, einen Boden, einen
Henkel und können mit Kaffee gefüllt
werden.
Man könnte sich nun fragen, welchen
Sinn eine Kaffeetasse hat. Oder anders: Zu welchem Zweck wurde diese
Tasse hergestellt? Dafür, dass sie im linken Küchen-Schrank, auf dem oberen
Brett in der rechten Reihe hingestellt
wird? Oder doch lieber, um griffbereit
auf einem Tablett zu stehen? Wenn
man so darüber nachdenkt, könnte
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man auf den Gedanken kommen, dass
eine Kaffeetasse tatsächlich dafür hergestellt wurde, damit sie mit Kaffee gefüllt werden kann. Aber was wäre das
für ein Gewinn, wenn der heiße Kaffee
in die Tasse geschüttet wird und diese
dann unberührt dort stehen bleibt?
Was hätte die Tasse davon, wenn sie
samt Inhalt von dem Tablett weggenommen und auf einen Tisch gestellt
wird?
Das ergibt alles keinen Sinn. Die Kaffeetasse erfüllt erst dann ihren Zweck,
wenn sie mit Kaffee gefüllt wurde und
jemand diesen trinkt.
Wenn wir den Menschen mit dieser
Kaffeetasse vergleichen, fallen uns ein
paar Parallelen auf. Auf der einen Seite sind alle Menschen Unikate. Wir haben unterschiedliche Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe, sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Fähigkeiten. Auf der anderen Seite sind
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wir uns aber auch wieder sehr ähnlich:
der Kopf mit Augen, Nase, Ohren und
Mund ist oben, Arme und Beine sind
in der Regel auch bei allen an der gleichen Stelle zu finden.

fangen und euch verkündigen“. Gott
möchte, dass uns sein Sohn größer
wird und wir Ihn ehren ( Joh 5,22.23).
Für diesen Wunsch hat Er uns den Heiligen Geist gegeben!

Wie bei der Kaffeetasse kann der Sinn
und Zweck eines Menschen nicht sein,
irgendwo in der Weltgeschichte zu
stehen, zu sitzen oder zu liegen. Der
Erfinder und Hersteller des Menschen,
Gott, hat ihn mit einem viel höheren
Ziel erschaffen. Diesem Ziel kommt
der Mensch mit dem Zeitpunkt näher,
an dem er seine Sünden bekennt und
Jesus Christus im Glauben annimmt:
Gott erfüllt unser Herz mit seiner Liebe, indem Er uns den Heiligen Geist
gibt (Apg 2,38; Röm 5,5).

Seit dem Tod des Herrn Jesus bringen
Menschen Gott nicht mehr Tier-Opfer
sondern „geistliche Schlachtopfer, Gott
wohlangenehm durch Jesus Christus.“
(1. Pet 2,5b).

Der Zweck der Tasse beginnt zu dem
Zeitpunkt, als sie mit Kaffee gefüllt
wird, damit jemand den Kaffee trinken und genießen kann. Der Heilige
Geist hat viele Aufgaben und Funktionen, die Er in dem Gläubigen ausführt. Aber welchen „Genuss“ hat Gott
daran, dass der Geist Gottes in den
Gläubigen wohnt? In Jesaja 43,7 lesen
wir, dass wir zur Ehre Gottes erschaffen wurden. Wenn wir das bedenken,
erkennen wir, dass der Heilige Geist
uns dahin führen will, Gott und seinen
Sohn zu ehren:
Der Heilige Geist erklärt uns die Schriften, die von dem Herrn Jesus zeugen
( Joh 5,39; 14,26). Der Herr sagt in Johannes 16,14 von dem Heiligen Geist:
„Er wird mich verherrlichen [ehren],
denn von dem Meinen wird er emp-

Gott hat uns den Geist gegeben und
möchte die „Früchte“ genießen.
Die Kaffeetasse hat ihren Zweck verfehlt, wenn sie maximal dazu „benutzt“
wurde, mit Kaffee gefüllt zu werden,
um dann solange stehen zu bleiben,
bis keiner mehr den Kaffee trinken will.
Wie sieht es mit unserem Leben aus?
Sind wir damit zufrieden, mit dem
Heiligen Geist auch das ewige Leben
bekommen zu haben, und lassen wir
es damit gut sein? Oder ist es unser
Wunsch, durch die Beschäftigung mit
Gottes Wort unseren Herrn besser
kennenzulernen und mit Gott in dem
Betrachten der Schönheiten seines
Sohnes Gemeinschaft zu haben? Gott
gefällt es, wenn wir dies tun – das ist
für Ihn wahrer „Genuss“. Die Kaffeetasse ist irgendwann leer, aber der Heilige Geist wird ewig bei den Erlösten
bleiben. Und mit Ihm auch die göttlich
grenzenlose Kraft! Zudem bewirkt
der Geist Gottes in uns keine Abnahme von Nutzen und Freude für Gott,
sondern das Gegenteil: ein ständiges
Wachstum.
Roger Paul
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Gott kennenlernen
Das Thema war: Jesus Christus und der Glaube an Ihn. Nach der Ansprache ging
ein junger Mann zum Prediger und beschwerte sich: „Sie verdummen die Leute.
Können Sie denn wirklich zeigen, dass es einen Gott gibt?“ Der Angesprochene
hielt kurz inne und sagte dann: „ Ja, unter einer Bedingung.“ – „Unter welcher?“ –
„Dass Sie Ihr Leben ehrlich vor Gott öffnen.“
Der junge Mann schaute den Redner erstaunt an. Dann aber kam der Evangelist
ins Staunen. Sein Gegenüber fing nämlich gar nicht an, zu diskutieren, sondern
erzählte seine traurige Geschichte – wie er damals an die Drogen gekommen war
und wie er sich durch Einbrüche das Geld für den Dealer besorgt hatte. Die ganze
Not seines Lebens kippte er aus.
Schließlich zogen sich beide in eine stille Ecke zurück und beteten miteinander.
Alles, die ganze drückende Last, sprachen sie vor Gott aus. Ein rückhaltloses
Bekenntnis! Und dann konnte der junge Mann voll Freude die gute Botschaft der
Bibel für sich annehmen, dass Jesus Christus auch für ihn gestorben war und dass
Gott ihm deshalb die ganze Schuld vergibt.

Der junge Mann hatte den lebendigen Gott kennengelernt. Er hatte die frische
Luft der Wahrheit geatmet. Jetzt wollte er seinem Leben einen neuen Kurs geben.
Gott hatte sich ihm gezeigt. – Er lebt!

Herr, sei mir gnädig! Heile meine Seele,
denn ich habe gegen dich gesündigt.
Psalm 41,5

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Über sein bleiches Gesicht ging ein Leuchten. Er dankte Gott von ganzem
Herzen. Und dann erklärte er: „ Jetzt gehe ich zur Polizei. Ich will das auch mit den
Menschen in Ordnung bringen.“ Er wollte tatsächlich reinen Tisch machen.

