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Gute Vorsätze
Wieder hat ein neues Jahr begonnen – für viele eine Gelegenheit, 
gute Vorsätze zu fassen. Andere lachen darüber: Vorsätze fassen, 
die man nach kurzer Zeit sowieso wieder fallen lässt, weil man ihnen 
nicht gerecht wird? Nein, das erscheint nicht zielführend. 
Doch gläubige Christen kommen ohne Vorsätze nicht aus. Sonst 
würde ihr Leben ziel- und disziplinlos verlaufen. Insofern überrascht 
es nicht, wenn der Apostel Paulus Timotheus von seinem Vorsatz 
schrieb, den sein junger Freund genau kannte (vgl. 2. Tim 3,10).
Worin bestand sein Vorsatz eigentlich? Sicherlich nicht in einer Art 
Gesetz, zum Beispiel täglich eine Person mit dem Evangelium ver-
traut zu machen (oder täglich eine Stunde die Bibel zu lesen). Wer 
solche Vorsätze fasst, wird wahrscheinlich schnell scheitern. Nein, es 
muss ein Vorsatz gewesen sein, der seine Lebensausrichtung festleg-
te, die er dann mit Hilfe seines Herrn bis zum Lebensende konse-
quent verfolgte.

Und woran denken wir konkret? Vielleicht an folgende zwei Verse:
„Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer 
für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und 
den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen 
habe“ (Apg 20,24).
„Mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, 
das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der 
Berufung Go#es nach oben in Christus Jesus“ (Phil 
3,13.14).

Dem Herrn Jesus selbstlos zu dienen und mit Sehnsucht auf unser 
himmlisches Ziel schauen – das ist ein wirklich guter Vorsatz für 2014 
und sollte zu unserem Lebensmo#o werden.
In diesem Sinn viel Freude beim Lesen von „Folge mir nach“

Grußwort
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Drei Kreuze – 

 Jesus aber in der Mi!e
Die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus

Als Gesetzlose den Herrn Jesus am Hinrichtungsort Golgatha 
außerhalb von Jerusalem kreuzigten, wurden auch zwei an-
dere Verbrecher hingerichtet. Er hing an dem mi"leren der 
drei Kreuze: „ Jesus … in der Mi"e“. 
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Der Herr Jesus wurde wohl als Ers-
ter der drei Verurteilten gekreuzigt, 
danach die beiden Räuber jeweils 
zu seiner Linken und Rechten (Mt 
27,35.38). Die drei Hingerichteten 
schien nichts voneinander zu unter-
scheiden. Der Evangelist Johannes 
schreibt ausdrücklich: „… wo sie ihn 
kreuzigten und zwei andere mit ihm, 
auf dieser und auf jener Seite, Jesus 
aber in der Mi#e“ ( Johannes 19,18). 
Deutlicher konnte man es nicht de-
monstrieren: Er wurde den Übertre-
tern beigezählt ( Jes 53,12). Der Herr 
Jesus hat sehr wohl gewusst, dass sich 
auch diese al#estamentliche Aussage 
an Ihm erfüllen würde (Lk 22,37).

Gesetzlose sind Menschen, die ohne 
Gesetz leben – unabhängig davon, ob 
sie das Gesetz vom Sinai kennen oder 
nicht. Mit dem Ausdruck werden so-
wohl die Römer bezeichnet, die die 
Kreuzigung durchführten (vgl. Apg 
2,23), als auch Räuber und Verbre-
cher aus Israel, die das Gesetz kann-
ten, es aber ignorierten und dagegen 
verstießen. Diesen Menschen wurde 
der Messias gleich gestellt! 

Welches Verhältnis ha#e der Herr Je-
sus in Bezug auf das Gesetz Moses?  
Er war „nicht gekommen […], aufzu-
lösen, sondern zu erfüllen“ (Mt 5,17). 
In seinem Leben hat Er niemals gegen 

das Gesetz verstoßen; aber nicht nur 
das: Er hat die gö#lichen Anordnun-
gen des Gesetzes völlig zur Geltung 
gebracht, die Berechtigung und den 
wahren Sinn der gesetzlichen Vor-
schri'en zur Ehre und Freude des 
Gesetzgebers, Go#es selbst, ausge-
lebt. Das war viel mehr, als nur keinen 
Gesetzesverstoß zu begehen. Und 
diesen vollkommenen Menschen ha-
ben die Menschen einem Gesetzlosen 
gleich geachtet und Ihn behandelt, als 
hä#e Er etwas getan, das der Todes-
strafe würdig gewesen wäre. 

In der Zukun' wird ein herrlicher Ge-
gensatz sichtbar werden. Psalm 142,7 
kündigt an: „Die Gerechten werden 
mich umringen, wenn du mir wohlge-
tan hast.“ Damals wurde Er Gesetzlo-
sen gleichgestellt – dann aber wird Er 
von Gerechten umringt sein, von sei-
nen Erlösten, die Ihm Lob, Dank und 
Anbetung bringen werden. Nachdem 
Er am Ende seines Lebens hier auf der 
Erde „misshandelt“ worden war, hat 
Go# seinen Knecht nach seiner Him-
melfahrt verherrlicht und Ihm „wohl-
getan.“ Das werden wir sehen und uns 
– gemeinsam mit allen Erlösten – von 
Herzen darüber freuen.

Friedhelm Runkel

Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stä"e, 
genannt Schädelstä"e, die auf Hebräisch Golgatha heißt, 
wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser 

und auf jener Seite, Jesus aber in der Mi"e. Johannes 19,17
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Freundscha! unter 
jungen Christen – 
Motivation und Hilfe

Wir schauen uns in diesem Artikel am vollkommenen 
Beispiel unseres Herrn Jesus an, was wahre Freundscha! 
bedeutet und ziehen daraus einige Schlussfolgerungen 
für unsere Beziehung zu Ihm und unsere Beziehungen 
untereinander. 
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„Ihr seid meine Freunde“ – der 
Herr als unser Vorbild

 
„Größere Liebe hat niemand als diese, 
dass jemand sein Leben lässt für seine 
Freunde.“ ( Joh 15,13) Genau das hat 
der Herr Jesus für dich und mich ge-
tan: Er hat sein heiliges Leben hinge-
geben, um uns von ewiger Go$esferne 
zu erre$en. Also können auch wir nun 
mit Paulus sagen: „Was ich aber jetzt 
lebe im Fleisch, lebe ich durch Glau-
ben, durch den an den Sohn Go$es, 
der mich geliebt und sich selbst für 
mich hingegeben hat.“ (Gal 2,20) Hier 
wird die Grundlage unserer persön-
lichen Beziehung zu unserem Herrn 
und Re$er deutlich – sein Opfer und 
seine Liebe begründen unsere inni-
ge Verbundenheit mit Ihm; so zeigen 
uns seine wunderbaren Eigenscha%en 
und sein Verhalten uns gegenüber, 
wodurch eine echte Freundscha% ge-
kennzeichnet sein sollte: 

Er ist immer für uns da und 
trägt Sorge für uns (vgl. Hes 
34,11).

Er ist treu und bewahrt uns 
vor dem Bösen (vgl. 2. &es 
3,3).

Er vertraut uns und teilt uns 
sehr viel von seinen eigenen 
Freuden mit (vgl. Joh 15,15).

Nun stellt sich die Frage, wodurch un-
sere Beziehung zum Herrn Jesus ge-
kennzeichnet ist. Schätzen wir es als 

eine Ehre, dass Er uns seine Freunde 
nennt?1 Geben wir Ihm in unserem Le-
ben eine Antwort auf seine Liebe, Für-
sorge, Treue, Bewahrung, O'enheit 
und Nähe?

Besteht wirklich eine gegenseitige 
Liebe? - „Wir lieben, weil er uns zu-
erst geliebt hat.“ (1. Joh 4,19). Ken-
nen wir einen vertrauten Umgang 
mit unserem Herrn? Interessieren 

wir uns auch für das, was Ihm wichtig 
und wertvoll ist? Sind wir Ihm in den 
kleinen und großen Dingen unseres 
Lebens treu?

Wir wollen es uns neu bewusst ma-
chen, dass unser Herr Jesus vollkom-
men an unserem Leben, unseren Freu-
den und Leiden teilnimmt; dies sehen 
wir auch sehr deutlich in Johannes 11, 
als der Herr sich mit den bewegen-
den Worten „Lazarus, unser Freund, 
ist eingeschlafen“ auf den Weg macht, 
um den Seinen eine besondere Lekti-
on der Herrlichkeit Go$es zu geben. 
Lies dieses Kapitel einmal in deiner Bi-
bel nach und staune über die einfühl-
same Anteilnahme und das gö$lich 
große Wirken des Herrn Jesus (bes. 
die Verse 32–44)!

1 Die Bibel gibt uns übrigens kein Beispiel dafür, dass wir 
den Herrn Jesus mit dem Titel „Freund“ anreden sollten. Wir 
dürfen Ihn zwar als den besten Freund in unserem Leben 
kennen, aber Er ist und bleibt unser Herr und Meister, dem 
wir nachfolgen wollen.

„Wir lieben, weil er uns 
zuerst geliebt hat.“ 

1. Johannes 4,19
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Echte Freundscha!en unter 
Christen

 
Wenn unsere Beziehung mit dem 
Herrn Jesus intakt ist, werden wir 
auch mehr und mehr in der Lage sein, 
echte Freundscha!en untereinander 
aufzubauen und zu p"egen. Deshalb 
beschä!igen wir uns im zweiten Teil 
des Artikels mit einigen Denkanstö-
ßen für unsere Beziehungen unter-
einander. 

Einige kurze Bemerkungen vorweg: 
Echte Freundscha! im biblischen Sinn 
kann es nur unter solchen geben, die 
wiedergeborene Christen sind; Jako-
bus fasst den gegenteiligen Versuch 
kurz und deutlich zusammen: „Freund-
scha! der Welt ist Feindscha! gegen 
Go&.“ ( Jak 4,4) 

Außerdem beziehen sich die folgen-
den Gedanken auf die Freundscha! un-
ter Brüdern bzw. unter Schwestern und 
keinesfalls auf die Freundscha! zwi-
schen einem Bruder und einer Schwes-
ter, welche die Bibel so (d.h. außerhalb 
der Ehe) nicht kennt.

Ein wesentlicher Schlüsselvers für die 
Freundscha! unter Gläubigen steht in 
Sprüche 17,17: „Der Freund liebt zu 
aller Zeit, und als Bruder für die Be-
drängnis wird er geboren.“ Hier zeigt 
sich, dass wahre Freundscha! nicht 
von Lebensumständen oder einem 
Fehlverhalten des einzelnen Freundes  
abhängig ist – der Freund liebt zu aller 
Zeit; und gerade dann, wenn es be-

sonders schwierig wird, erweist er sich 
als Bruder, der die Not von Herzen 
mitemp'ndet und mi&rägt.

Das Buch der Sprüche gibt uns noch 
weitere Hinweise über wahre Freund-
scha!, die wir auch schon im Hinblick 
auf den Herrn Jesus gefunden haben: 
„Die Süßigkeit eines Freundes kommt 
aus dem Rat der Seele.“ (Spr 27,9b) 
– Wer dir einen aufrichtigen Rat gibt 
und dabei dein Bestes sucht, ist wirk-

lich ein wertvoller Freund. Weil solch 
ein Rat auch schon einmal wehtun und 
vielleicht sogar eine Freundscha! be-
lasten kann, lässt Go&es Wort gleich 
eine wichtige Au*orderung folgen: 
„Verlass nicht deinen Freund und 
deines Vaters Freund!“ (Spr 27,10a) 
– Wahre Freundscha! zeichnet sich 
durch Treue und Zuverlässigkeit aus; 
je mehr man einander im Vertrauen 
und in Aufrichtigkeit (gerade auch im 
Hinblick auf eigenes Versagen) mi&ei-
len kann, desto stärker wird das Band 
der Freundscha!.
 
An diesen Aussagen aus der Heiligen 
Schri! wird bereits deutlich, dass sol-
che Freundscha!en etwas Besonderes 

„Der Freund liebt zu 
aller Zeit, und als Bru-
der für die Bedrängnis 
wird er geboren.“ 
Sprüche 17,17
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sind und sich nicht bei Facebook !n-
den und nur durch Kontakte dort p"e-
gen lassen. Wir sehen uns abschlie-

ßend zwei Beispiele für wahre Freund-
scha$ aus dem Alten Testament an, um 
daraus einige praktische Hinweise für 
die Gestaltung unserer Freundschaf-
ten2 im 21. Jahrhundert zu entnehmen.

2 Es wurde schon darauf hingewiesen, dass es hier um 
Freundscha!en zwischen Christen gleichen Geschlechts 
geht. Im Folgenden geht es um zwei Freundscha!en unter 
jungen Männern. Die Bibel kennt auch Freundscha!en unter 
Mädchen und Frauen (s. z.B. Richter 11,37-38; Lk 15,9). 

Daniel und seine Freunde (Dan 
1,6-20; Dan 2,16-23.49)

 
Aus der Geschichte Daniels und sei-
ner drei Freunde können wir viel für 
unsere heutigen Freundscha$en ler-
nen: Als Fremde in einer go&losen 
Umgebung hielten diese vier jungen 
Männer zusammen und waren den 
Geboten ihres Go&es und einander 
treu. Woher kam die Kra$ für ihre 
Freundscha$ in diesen schwierigen 
Umständen? Ihre Go&esfurcht verein-
te sie, so dass Daniel in Kapitel 1 ihr 
gemeinsames Anliegen dem Aufseher 
vorbringen kann. Wie sieht es bei dir 
und deinen Freunden aus? Verbindet 
euch Go&esfurcht und die Freude an 
seinem Wort? Oder verbindet euch 
nur die Liebe zum Fußball, zur neues-
ten Mode oder zu einem anderen 
Zeitvertreib?

In Kapitel 2 sehen wir, dass es noch ein 
weiteres Band gab, das diese vier Ju-
gendlichen zusammenschweißte: das  
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gemeinsame Gebet. Die Prüfungen 
wurden schwieriger, einer der vier 
Freunde stand besonders im Blick-
punkt, und es ging um Leben und Tod 
– Daniel erbat sich eine Frist, um zusam-
men mit seinen Freunden vom „Go" 

des Himmels Barmherzigkeit erbi"en“ 
(Dan 2,18) zu können. Hast du einen 
solchen Freund oder solche Freunde, 
mit denen du beten kannst? 

David und Jonathan (1. Sam 18,1-
4; 1. Sam 23,16; 2. Sam 1,26)

 
Wenn wir die Geschichte von David 
und Jonathan genauer betrachten, 
wird uns klar, was für eine besondere 
Verbindung zwischen diesen beiden 
jungen Männern bestand. Ihre Freund-
scha% war nicht von Äußerlichkeiten 
und Lebensumständen abhängig, weil 
sie ihr Fundament in der Beziehung 
zum Herrn, dem Go" Israels, ha"e. Ge-
rade als David besonders stark von Saul 
verfolgt wurde, machte sich Jonathan zu 
ihm auf und stärkte seine Hand in Go" 
(vgl. 1. Sam 23,16).

Was können wir daraus für unsere 
Freundscha%en lernen? Echte Freund-
scha% braucht immer eine geistliche 
Grundlage und hat dann den ersten 
und wichtigsten Zweck, einander eine 
Hilfe und Ermutigung im Glauben zu 
sein. „Zwei sind besser daran als einer, 
weil sie eine gute Belohnung für ihre 
Mühe haben; denn wenn sie fallen, so 
richtet der eine seinen Genossen auf. 
Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, 
ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn 
aufzurichten!“ (Pred 4,9.10) Auch wenn 
es immer noch der beste und schönste 
Weg ist, den Freund persönlich aufzu-
suchen und durch die direkte Gemein-
scha% miteinander gestärkt zu werden, 
haben wir heute so viele Möglichkei-
ten, einander die Hände zum Guten zu 
stärken (vgl. Neh 2,18): Schreib doch 
einmal eine SMS mit einem Bibelvers, 
der dir gerade wichtig geworden ist, 

versende mal den Link zu einem gu-
ten Artikel, der dich ermutigt hat, oder 
ruf doch einfach mal kurz an, wenn du 
weißt, dass dein Freund allein zu Hau-
se sitzt. Wenn ihr nahe genug beiein-
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ander wohnt, tre! euch regelmäßig 
zum Austausch, zum Gebet, zum Lesen 
des Wortes Go#es, zum gemeinsamen 
Dienst an anderen. 

Wichtig ist, dass wir wie Jonathan be-
reit sind, den Königspalast, d.h. unsere 
eigenen Lebensumstände, zu verlassen, 
unseren Freund in der Einöde aufzu-
suchen und über geistliche Dinge zu 
sprechen, damit tatsächlich eine Aus-
richtung auf den Herrn Jesus hin ge-
schehen kann. So wie sich David und 
Jonathan in ihrer besonderen Situation 
absolut aufeinander verlassen konnten, 
sollten auch unsere Freundscha&en von 
gegenseitigem Vertrauen, von Auf-
richtigkeit und Treue gekennzeichnet 
sein. Vielleicht ist dein Freund einmal 

in einer persönlichen Notsituation, die 
niemand außer dir kennt – sei zur Stel-
le, hör zu, en#äusche sein Vertrauen 
nicht und erweise dich mit Go#es Hil-
fe als „Bruder für die Bedrängnis“ (Spr 
17,17).

Unser Go# befestige die Freundschaf-
ten, die Er bereits unter entschiedenen 
Christen gegeben hat, bewirke überall 
dort eine Neuausrichtung, wo es nicht 
mehr vorrangig um Ihn und seine In-
teressen geht, und schenke auch neue, 
wahre Freundscha&en, die dazu beitra-
gen, dass wir gemeinsam dem Herrn Je-
sus nachfolgen und unserem Go# und 
Vater dienen.

Fokko Peters 

Da sprachen sie: Wir wollen uns 
aufmachen und bauen! Und sie stärkten 
ihre Hände zum Guten.
Nehemia 2,18
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Sich selbst Go�  
darstellen
Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden 
zu gehorchen; stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen 
der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Go" dar als Lebende aus den 
Toten und eure Glieder Go" zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde 
wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter 
Gnade. (Römer 6,12-14)

Bibel praktisch SICH SELBST GOTT DARSTELLEN
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B
efreiung
In Römer 6 lernen wir, dass wir 
mit Christus gestorben sind. 

Go" hat das Urteil über unseren al-
ten Menschen gesprochen und an 
dem Herrn Jesus vollzogen, als Er am 
Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Bei 
unserer Bekehrung hat Go" es uns 
zugerechnet. So ist jetzt der Leib der 
Sünde, der nichts anderes tun konnte, 
als immer nur sündigen, abgetan. Er ist 
ausgezogen und vor Go" weggetan. 
Go" sieht uns mit Christus der Sünde 
gestorben. Das Ergebnis ist, dass wir 
freigemacht sind von der Macht der 
Sünde. Wir müssen nicht mehr sündi-
gen. Diese Befreiung ist eine Tatsache! 
Go" hat sie durch sein Gerichtsurteil 
festgestellt und bewirkt. Der Herr Je-
sus ist für uns gestorben, aber wir sind 
auch mit Ihm gestorben. Wir stehen 
als Befreite vor Go"! Diese bestehen-
de Tatsache dürfen und müssen wir 
glauben! Go" sagt uns, dass es so ist 
und wir dürfen es dankbar annehmen!

H
errscha 
In der Praxis unseres Lebens 
gilt es nun, diese von Go" 

festgestellte und bestätigte Tatsache 
der Befreiung auszuleben. Die Sünde, 
die böse Kra& und Quelle, die immer 
nur Sünden hervorbringen kann und 
will, ist nicht mehr unser Herr. Wir 
sind in einen anderen Herrscha&sbe-
reich gekommen. Go" ist unser Herr. 
Er hat uns befreit und nahe zu sich ge-
bracht. Jetzt müssen wir nicht mehr auf 
den bösen und schrecklichen „Herrn“ 
mit Namen Sünde hören. Sta"dessen 

haben wir einen guten Herrn, der uns 
liebt. Go" selbst ist unser Herr, des-
sen Herrscha& wir gerne akzeptieren 
möchten.

Zwar haben wir die Sünde noch in 
uns. Und wir haben auch noch unser 
Fleisch, die alte Natur, mit ihren Be-

gierden und Lüsten. Vor unser Bekeh-
rung waren wir unter der Macht der 

Bibel praktisch

Der Menschentyp der 
Unbekehrten mit allen sei-
nen Schlechtigkeiten und 
Verdorbenheiten. Die Stel-
lung, die wir vor unserer 
Bekehrung vor Go" ha"en. 
Dieser alte Mensch ist mit-
gekreuzigt (gilt für alle, die 
den Herrn Jesus als Heiland 
annehmen).

Textbox 1 – unser alter Mensch
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Sünde und mussten immer und immer 
wieder sündigen. Durch ein wenig 
gute Erziehung und Disziplin konn-
te einiges unterdrückt werden, doch 
letztlich haben wir immer wieder 
versagt. Aber jetzt ist es anders ge-
worden. Unser Herr, zu dem wir jetzt 
gehören, hat uns freigemacht. Und Er 
hat uns neues Leben geschenkt, das 
gar nicht sündigen kann und will. Des-
halb muss die Sünde uns nicht länger 
beherrschen.

H
ingabe
Um diese Befreiung täglich 
zu leben, müssen wir das, was 

wir bei unserer Bekehrung gesagt und 
gewünscht haben, Tag für Tag fortset-
zen. Bei unserer Bekehrung haben wir 
uns Go$ übergeben. Wir haben uns 
Ihm dargestellt. Wir haben Ihm gesagt, 

dass wir verlorene Sünder sind, dass 
wir seine Hilfe brauchen und dass wir 
das Werk des Herrn Jesus am Kreuz 
auf Golgatha im Glauben annehmen. 
Da haben wir uns Go$ übergeben. 
Dabei soll es bleiben. Jeden Tag dür-

fen wir damit weitermachen, uns Ihm 
zur Verfügung zu stellen.

Wir haben die Wahl – entweder un-
sere Glieder (Augen, Mund, Hände, 

etc.) der Sünde zur Verfügung zu stel-
len oder Go$. Die Sünde benutzt un-
sere Glieder gerne als Werkzeuge, um 
Ungerechtigkeiten hervorzubringen. 
Aber dafür sollten wir unsere Glieder 
nicht hergeben! Wir geben sie gerne 
Go$, der sie als Werkzeuge gebrau-
chen möchte, um praktische Gerech-
tigkeit hervorzubringen. Go$ will uns 
nehmen, um in unserem Leben das 
hervorzubringen, was zu Ihm passt, 
was in Übereinstimmung mit Ihm ist. 
Das ist praktische Gerechtigkeit.

Stellen wir uns Go$ dar. Geben wir 
uns Ihm hin. Unsere Glieder und uns 
selbst mit allem, was wir sind und ha-
ben. Mit unseren Wünschen, unserem 
Willen, unseren Krä'en, unseren Emp-
*ndungen – eben mit allem. Das ist 
wahre Hingabe, wenn wir uns selbst 
aufgeben und Go$ ganz zur Verfü-
gung stellen. Dann wird in unserem 

Die „Maschine“, die immer 
nur Sünden produzieren 
kann. Sie kann gar nicht an-
ders. Diese „Maschine“ ist 
abgeschaltet, der Leib der 
Sünde ist abgetan. Wir müs-
sen nicht mehr sündigen.

Textbox 2 – der Leib der Sünde
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praktischen Leben sichtbar, dass die 
Sünde nicht mehr über uns herrscht.

Diese Hingabe an Go" ist das, was das 
neue Leben, das uns geschenkt ist, un-
bedingt möchte. Deshalb ist es kein 
Zwang, sondern eine Sache, die zu uns 
als Christen passt. Es ist eine „normale“ 
Sache! Wir tun es auch nicht, weil wir 
auf ein Gesetz, eine Regel oder eine 
Vorschri% achten wollen. Wir sind näm-
lich nicht unter Gesetz, sondern unter 
Gnade. In diesem Bereich der Gnade 
Go"es, in den wir gekommen sind, hal-
ten wir uns auf. Wir beschä%igen uns 
mit dem Herrn Jesus, der die Gnade 
Go"es zu uns Menschen gebracht hat. 
Dann erleben wir die bewahrende 
Kra% der Gnade und können die Hin-
gabe an Go" tatsächlich ausleben.

Unser Körper, in dem wir als 
verantwortliche Menschen 
auf der Erde leben. Er ist 
dem Verfall unterworfen, 
aber für den, der sich be-
kehrt hat, nicht mehr unter 
der Herrscha% der Sünde, 
sondern freigemacht.

Textbox 3 – der sterbliche Leib

Unsere Gliedmaßen, unsere 
Körperteile. Die Augen, Hän-
de, Füße, Finger, der Mund, 
die Gedanken, etc. Diese 
einzelnen „Teile“, aus denen 
unser Körper besteht, stellen 
wir Go" zur Verfügung. Er 
will z.B. unseren Mund als 
Werkzeug benutzen, um ein 
gutes und freundliches Wort 
zu sagen.

Textbox 4 – die Glieder

Paulus hat das verwirklicht. Seine 
zweite Frage nach seiner Bekehrung 
war: Was soll ich tun, Herr? Er stellte 
sich ganz Go" zur Verfügung. Daniel 
hat es so gemacht, als er nach Babel 
kam. Joseph hat es so gemacht, als er 
im Haus Potiphars in Ägypten war. 
Und der Herr Jesus selbst ist das beste 
Beispiel. Es war für Ihn „Speise“, den 
Willen Go"es zu tun. Er wollte lieber 
sterben, als Go"es Willen nicht zu tun. 
Diese Gesinnung darf auch bei uns 
Wirklichkeit sein (1. Pet 4,1.2).

Christian Rosenthal

Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern 
Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich 

durch Glauben, durch den an den Sohn Go"es, der mich geliebt 
und sich selbst für mich hingegeben hat. 

Galater 2,19-20
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Nachdenkliches

 Ein Heuchler hat  
Go! auf seiner  

Zunge und die Welt 
in seinem Herzen.

(Quelle: Our Daily Bread)
„HERR, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf 

deinem heiligen Berg wohnen? Der in Lauterkeit wandelt 

und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen“ 
(Psalm 15,1.2)

langes Haar 

ist für den 

Mann zur ... 

ein Männer- 

und ein 

Ortsname 

die Reden 

des ... sollen 

Gott wohl-

gefällig sein 

Gott möchte 

uns reichlich 

.... 

die ... der 

Gedanken 

Gottes sind 

das .... wird 

zu einem 

geraden Weg 

bis zur 

Ankunft des 

Herrn sollen 

wir ... haben 

König von 

Persien 

da ist ... , der 

verständig ist 

und Gott 

sucht 

sein Name 

bedeutet: 

Der Kleine 

sie standen 

von fern am 

Kreuz 

eine Frucht 

(Mz.) 

Die entsprechenden Lösungswörter müssen im 

Uhrzeigersinn beginnend bei dem Pfeil in die 

Waben eingetragen werden.
Manchmal sind die zwei Körperteile, die am weites-
ten voneinander en"ernt sind, die Lippen und das 
Herz ( J. Fitzhugh).

Ist unser Bekenntnis, also das, was wir sagen, auch die 
Sprache unseres Herzens? Eine wirklich „herzerfor-
schende“ Frage. Ist unser Glaube eine rein intellektu-
elle Kopfsache oder bestimmt unser Glaube unsere 
ganze Existenz? 

Noch schlimmer wäre es, wenn das, was wir sagen, 
überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was wir tief 
im Inneren wirklich denken. Christus sucht Echtheit 
und Aufrichtigkeit. „Siehe, du hast Gefallen an der 
Wahrheit im Innern“ (Ps 51,8). Eine solche Einstel-
lung schätzte der Herr auch bei Nathanael: „ Jesus 
sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: 
Siehe, wahrha%ig ein Israelit, in dem kein Trug ist“  
( Joh 1,47)

Worte, die es in sich haben

Rät
se
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S
E

G
N

E

N

Zum Nachdenken Zum Nachdenken
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B ibelstudium

Im zweiten Teil der Ausarbeitung über den ersten Timotheusbrief geht es 
um das dri"e und vierte Kapitel. Auch die Ausführungen in diesen Kapiteln 
gehören zu der Hausordnung für das Haus Go"es, in dem wir Christen uns 
(24 Stunden am Tag) be$nden. Wir tun gut daran, das zu beachten, was der 
Hausherr für sein Haus angeordnet hat. 

Bibelstudium DER 1. TIMOTHEUSBRIEF

Der 1. Timotheusbrief   Teil 2
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Kapitel 3 
Zwei Ämter in der örtlichen Versammlung: Aufseher (Ältes-
te) und Diener 
Wer ein Aufseher werden möchte, begehrt ein schönes Werk 
(V. 1). Für diese Arbeit gibt es aber verschiedene Erfordernisse 
(V. 2-5):

Familienstand: Wenn der Älteste verheiratet ist (was für die-
sen Dienst gut wäre), dann darf er nur eine Frau haben. Kinder 
zu haben ist für diese Arbeit von Vorteil.
Moralische Qualitäten: 

 Vorhanden sein muss: untadelig (nicht jemand, auf den 
man mit dem Finger zeigen kann), nüchtern (nicht emo-
tional), besonnen (nicht maßlos), bescheiden (nicht 
prahlerisch), gas&rei (nicht eigenbrötlerisch oder geizig), 
lehrfähig (nicht wankelmütig im Blick auf die Wahrheit). 
 Nicht vorhanden sein darf: Alkoholsucht, Gewohn-

heit zu Schlägereien und Grobheiten, Streitsucht und 
Geldliebe. 

Familienleben: Er steht dem Haus gut vor und hält die Kinder 
in Unterordnung.
Erfahrung: Er darf kein Neuling im Glauben sein. 
Verhältnis zur Welt: Gutes Zeugnis notwendig. 

Das „Gericht des Teufels“ (V. 6) ist das, was über den Teufel ver-
hängt wurde, nachdem er sich erhoben ha'e – Go' verstieß ihn 
von seinem Ehrenplatz (vgl. Jes 14,12-14). Bei dem „Fallstrick des 
Teufels“ (V. 7) geht es um das, was er tut: Er möchte die Diener 
des Herrn binden (vgl. 2. Tim 2,26). Das wird ihm bei solchen ge-
lingen, die einen schlechten Lebenswandel führen und dennoch 
versuchen, einen Ältestendienst auszuführen. 

Exkurs Älteste und Diener: 
Aufseher kümmern sich um das innere Wohl der Geschwister am 
Ort und Diener um das äußere. Aufseher und Diener gibt es immer 
mehrere an einem Ort (Phil 1,1). Die Aufseher werden auch Ältes-
te genannt – es ist dieselbe Personengruppe (vgl. Apg  20,17.28). 
Aufseher wurden von Aposteln oder deren Beau&ragten angestellt 
(Apg 14,23; Tit 1,5). Da es heute keine Apostel mehr gibt, gibt es 
auch das Amt der Ältesten nicht mehr. Aber der Dienst eines Ältes-
ten sollte nach wie vor ausgeübt werden. Bei den Dienern geht es 

Wenn jemand nach 

einem Aufseher-

dienst trachtet, so 

begehrt er ein schö-

nes Werk.

1. Timotheus 3,1
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(auch) um ein spezielles Amt und nicht um einen Dienst für Christus 
im allgemeinen Sinn. In Apostelgeschichte 6 wird von sieben Män-
nern berichtet, die o#enbar Diener im speziellen Sinn waren. Sie 
wurden auf Vorschlag der Apostel von der Versammlung gewählt 
und anschließend vor die Apostel gestellt. Die Diener kümmerten 
sich um die „Bedienung der Tische“, das heißt um die Versorgung 
der Bedür'igen.

Nicht nur die Ältesten müssen für ihr Amt moralische Quali#kati-
onen aufweisen, sondern auch die Diener (Diakone). Allerdings 
wird die Messla$e bei den Dienern nicht ganz so hoch gelegt. 
Dennoch sind die Anforderungen, auch wenn es sich um einen 
äußerlichen Dienst handelt, bemerkenswert. Drei Punkte sollen 
die Diener kennzeichnen (V. 8-10):

Ehrwürdiges, seriöses und ernstha*es Betragen 
Bewahren des Glaubensgutes und ein gewissenha*es Umset-
zen in die Praxis
Untadelig in der Erprobung

Drei Punkte sollen die Diener nicht kennzeichnen (V. 8-10):
Falschheit im Reden
Starker Zuspruch zum Alkohol
Dubioser Geldverdienst

In Vers 11 geht es um die Frauen der Diener. Diese Frauen sind 
mit dem Dienst ihres Mannes, der in praktischen Dingen besteht, 
eng verbunden. Das, was die Frauen der Diener kennzeichnen 
soll, ähnelt dem, was von den Dienern selbst gefordert wird. 

Wenn der Diener verheiratet ist, darf er nur eine Frau haben. 
Wenn er Kinder und Hausangestellte hat, muss er sich als guter 
Vorstand des Hauses erweisen (V. 12). Die Arbeit des Dieners ist 
keine nebensächliche Sache. Wer als Diakon gut gearbeitet hat, 
wird von Go$ anerkannt und bekommt auch viel Mut und Zuver-
sicht, von den Dingen des Glaubens zu reden (V. 13). Ein Beispiel 
dafür ist der Diener Stephanus, der bis zum Tod in seinem Dienst 
treu blieb.  Oder Philippus, der später einen gesegneten evange-
listischen Dienst tat (Apg 6-8).

Auch wenn Paulus die Ho+nung ha$e, bald zu Timotheus nach 
Ephesus zu kommen, schrieb er ihm doch einen Brief (V. 14). Die-

   Die Diener 

ebenso, 

würdig, nicht 

doppelzüngig, 

nicht vielem Wein 

ergeben, nicht 

schändlichem 

Gewinn 

nachgehend, die 

das Geheimnis 

des Glaubens in 

reinem Gewissen 

bewahren. Lass 

diese aber auch 

zuerst erprobt 

werden, dann lass 

sie dienen, wenn sie 

untadelig sind.

1. Timotheus 3,8-10

Dies schreibe ich 

dir in der Ho#nung, 

bald zu dir zu 

kommen; ...

1. Timotheus 3,14
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ser Brief sollte Timotheus klar machen, wie man sich als Christ im 
Haus Go!es verhält. Das Haus Go!es ist die Versammlung des 
lebendigen Go!es (V. 15). Die Versammlung ist auch Pfeiler der 
Wahrheit. So wie die Werbung an einer Li$asssäule von allen 
gelesen werden kann, so kann bei der Gemeinde die Wahrheit 
„gelesen“ werden. Außerdem ist die Versammlung die Grund-
feste der Wahrheit: Die Wahrheit hat in der Versammlung ihren 
dauerha%en Sitz. Die Wahrheit ist bei der Versammlung Go!es 
zu &nden. 

Wie kann es gelingen, sich nach den Gedanken Go!es in seinem 
Haus zu verhalten? Was steht im Mi!elpunkt bei einem Leben 
für Go!? Es ist eine Person. Es ist Go!, der Mensch geworden ist 
und nun als verherrlichter Mensch im Himmel ist. Wichtige Dinge 
werden in Vers 16 über Christus gesagt:

Er hat Go! in einem menschlichen Körper o+enbart.
Er wurde als gerecht vor den Menschen erwiesen durch den 
Heiligen Geist.
Er machte Go! für die Engel sichtbar.
Er wird gepredigt unter allen Völkern und nicht nur in Israel.
Er wird geglaubt in (nicht: von) der Welt.
Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit – Er wechselte von ei-
ner weltlichen Umgebung in eine herrliche. 

Fragen zum Nachdenken: 
Bin ich um das geistliche Wohl der Gläubigen am Ort besorgt?
Lebe ich auch zu Hause vorbildlich?
Bin ich zu praktischen Diensten unter den Gläubigen bereit?
Weiß ich, wie man sich im Haus Go!es verhält? 
Bin ich mit Christus beschä%igt? 

Kapitel 4 
Falsche Lehre und rechte Lehre 
In späteren Zeiten werden einige von den Wahrheiten des Chris-
tentums, die zu einem Leben mit Go! führen, abfallen, indem sie 
auf Lehren achten, die Menschen unter dem Ein/uss von Dämo-
nen bringen (V.  1). Diese Menschen, die teu/ische Lehren ver-
breiten, heucheln große Geistlichkeit, haben aber ein hartes Ge-
wissen und reden Lügen (V.  2). Gerade im Mi!elalter glaubten 
viele der Lüge, dass man besser für Go! leben könne, wenn man 
nicht heiratet oder auf bestimmte Speisen verzichtet.

... wenn ich aber 

zögere, damit du 

weißt, wie man sich 

verhalten soll im 

Haus Go#es, das die 

Versammlung des 

lebendigen Go#es 

ist, der Pfeiler und 

die Grundfeste der 

Wahrheit.

1. Timotheus 3,15

Der Geist aber sagt 

ausdrücklich, dass 

in späteren Zeiten 

einige von dem 

Glauben abfallen 

werden, indem sie 

achten auf betrü-

gerische Geister 

und Lehren von 

Dämonen, durch 

die Heuchelei von 

Lügenrednern, die 

betre&s des eigenen 

Gewissens wie mit 

einem Brenneisen 

gehärtet sind, ... 

1. Timotheus 4,1-2
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Auf das absurde Heiratsverbot1 geht Paulus nicht weiter ein. Er 
zeigt aber, dass der gute Go! Gutes erscha"en hat und dass wir als 
Christen alle Speisen dankbar aus seiner Hand annehmen dürfen 
(V. 3-4). Die beiden Ausnahmen (Blut und Ersticktes, Apg 15,29) 
thematisiert Paulus hier nicht.
 
Alle Speisen (P%anzen und Tiere) sind objektiv durch Go!es 
Wort geheiligt (V.  5). Das heißt: Christen wissen aus der Bibel, 
dass Speisen sie nicht moralisch verunreinigen. Die Speisen wer-
den subjektiv durch Gebet geheiligt. Das heißt: Wenn wir für das 
Essen danken, wird die Nahrungsaufnahme zu einer Sache, die zu 
Go!es Ehre ist und seine Billigung &ndet. 

Der Apostel Paulus gab Wahrheit Go!es weiter. Ein guter Diener 
Jesu Christi stellt sie den Gläubigen vor (V. 6). Das wird nur gelin-
gen, wenn sich der Diener von den Worten des Glaubens nährt 
und der guten Lehre genau folgt. Ungö!liche Mythen aber, die 
leichtgläubige Menschen annehmen, müssen abgewiesen werden 
(V. 7).

Sportliche Aktivität ist nicht verkehrt, fördert aber nur das kör-
perliche Wohlbe&nden. Mit Go! zu leben wirkt sich jedoch in je-
der Beziehung positiv aus. Man ergrei+ das ewige Leben in dieser 
Zeit (vgl. Kap. 6,12.19) und geht auf einem Weg, der zum völligen 
Genuss dieses Lebens in der Herrlichkeit führt, die uns Go! ver-
sprochen hat (V. 8). 

Im Gegensatz zu mystischen Geschichten ist Go!es Wort verläss-
lich und vertrauenswürdig (V. 9). Für dieses Wort arbeiteten Pau-
lus und seine Mitarbeiter und ertrugen Schmähung. Sie konnten 
die Mühe der Arbeit und die Ablehnung auf sich nehmen, weil 
sie auf Go! ho/en, der sie erhielt. Aber Go! erhält nicht nur 
die Gläubigen, obwohl er sie besonders im Blick hat, sondern alle 
Menschen (V. 10). 

Das, was der Apostel Paulus Timotheus unter der Leitung des 
Geistes Go!es geschrieben ha!e, sollte dieser den Gläubigen 
als verbindlich vorstellen und auch erklären (V.  11). Timotheus 
sollte sich so verhalten, dass niemand einen Anlass fand, ihn we-

1 An anderer Stelle (1. Kor. 7) spricht der Apostel wohl von dem freiwilligen Verzicht auf die Ehe, 
wenn man eine entsprechende Gabe hat, aber das ist etwas völlig anderes als ein Heiratsverbot.

... verbieten, zu 

heiraten, und 

gebieten, sich von 

Speisen zu ent-

halten, die Go! 
gescha"en hat 

zur Annahme mit 
Danksagung für 
die, die glauben 

und die Wahrheit 
erkennen.

1. Timotheus 4,3

Denn die leibliche 
Übung ist zu weni-
gem nützlich, die 
Go!seligkeit aber 
ist zu allen Dingen 
nützlich, da sie die 

Verheißung des 
Lebens hat, des 
jetzigen und des 

zukün&igen.

1. Timotheus 4,8
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gen seiner Jugend zu verachten2. Er dur�e vielmehr ein Vorbild in 
seinem Reden und Verhalten sein. Besonders wichtig waren die 
Liebe zu den Gläubigen, das Vertrauen auf den Herrn Jesus und 
die persönliche Reinheit (V. 12). 

Timotheus wird ermuntert, seine Aufgabe mit Engagement wahr-
zunehmen, bis der Apostel Paulus ihn besuchen würde, um ihm 
neue Ermutigungen und Instruktionen zu geben. Timotheus’ Auf-
gabe war es, das Wort Go�es vorzulesen, zu ermahnen und die 
Gedanken Go�es zu erklären (V. 13). Er sollte nicht die Gnaden-
gabe vernachlässigen, die er als Christ empfangen ha�e. Er dur�e 
sich zu seiner Ermunterung sogar daran erinnern, dass sein Dienst 
als Verkündiger im Voraus prophezeit worden war und dass sich 
die Ältesten der örtlichen Versammlung mit ihm einsgemacht hat-
ten (1. Tim 1,18; V. 14). 

Ein Diener Jesu Christi sollte sich mit geistlichen Dingen be-
schä�igen und auch im Alltagsleben darin zu Hause sein. Dann 
wird es geistliche Fortschri�e geben, die nicht übersehen wer-
den können (V.  15). Timotheus sollte sein „Wort“ und seinen 
„Wandel“ immer wieder mit Go�es Wort abgleichen und in 
den geistlichen Dingen beharrlich sein. Das würde ihn vor den 
vielen Gefahren auf seinem Weg erre�en – und nicht nur ihn, 
sondern auch alle, die seine gute Belehrung aufnehmen wür-
den (V. 16).

Fragen zum Nachdenken: 
Bin ich dankbar für die irdischen Gaben Go�es?
Nähre ich mich täglich von Go�es Wort?
Ist mir das tägliche Leben mit Go� wichtiger als der Sport?
Widme ich mich engagiert der Aufgabe, die der Herr mir ge-
geben hat?
Mache ich geistliche Fortschri�e?

Gerrid Setzer

2 Unter „ Jugend“ verstand man damals Personen bis zum 40. Lebensjahr. 

Niemand verachte 
deine Jugend, son-
dern sei ein Vorbild 

der Gläubigen in 

Wort, in Wandel, in 

Liebe, in Glauben, in 

Keuschheit.

1. Timotheus 4,12

Bedenke dies 

sorgfältig; lebe 

darin, damit deine 

Fortschri"e allen 

o#enbar seien. 

Habe Acht auf dich 

selbst und auf die 

Lehre; beharre in 

diesen Dingen, denn 

wenn du dies tust, so 

wirst du sowohl dich 

selbst erre"en als 

auch die, die dich 

hören.

1. Timotheus 4,15-16
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Lebensmo!o
„Hallo Leben! Welches Aben-
teuer hältst du heute für mich 
bereit?“
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Diese Worte las ich vor kurzem in der 
Münchener U-Bahn auf einem groß#ä-
chigen Werbeplakat. Im Hintergrund 
forma%üllend eine lachende junge 
Frau. Und unten der Slogan der Ver-
sicherungsgesellscha&: „Wir sorgen für 
das notwendige Stück Sicherheit.“ Mir 
ging der Spruch nicht aus dem Kopf. 
O)ensichtlich sollte hier das Lebens-
gefühl junger Menschen getro)en 
werden. Und irgendwie schien mir das 
auch tre)end zu sein. Nur: Wie sollte 
unser Lebensmo*o als Christen sein? 
Und was ist mein ganz persönliches 
Mo*o? 

Hallo Leben! Das klingt cool.
Toll, wenn man das Leben so direkt 
anspricht. Es geht hier ja auch um das 
Leben und was wir davon erwarten. 
Oder? Geht es hier nicht vielmehr um 
den Sinn des Lebens? Wäre da nicht 
Go" der richtige Ansprechpartner? Er 
ist es, der jedes Leben spendet und 
der selbst das Leben ist. Ist die Nicht-
erwähnung Go"es nicht eher ein Ein-
geständnis, dass man sein Leben nur 
noch dem blinden Schicksal anvertraut, 
auch wenn man es locker „Hallo Leben“ 
nennt? 

Und wie sieht es bei mir aus? Ist das, 
was mir jeden Tag begegnet, nur das 
alltägliche Leben oder unser Herr? 
Sehr schnell wird uns vieles selbstver-
ständlich. Sehen wir den Herrn in je-
der Prüfungsnote, in jedem freien Tag? 
Oder sind das Dinge, die wir uns erar-
beitet haben, die wir uns verdient ha-
ben? „Und alles, was immer ihr tut, im 
Wort oder im Werk, alles tut im Namen 

des Herrn Jesus, danksagend Go", dem 
Vater, durch ihn“ (Kol 3,17).

Abenteuer – spannend und aufre-
gend
Das ist also die wesentliche Erwartung 
an das Leben. Abenteuer. Aufregende 
Erlebnisse, spannend und ruhig mal mit 
Nervenkitzel. Hauptsache unterhalt-
sam und alles andere als langweilig. Die 
Spaßgesellscha$ eben. 

Und wie sieht es bei mir aus? Wonach 
strebe ich? Nach unterhaltsamen Hö-
hepunkten und dem nächsten Urlaub, 
dem nächsten Sport-Nachmi"ag? Der 
nächsten Jugend-Konferenz, weil ich 
dort so viele Jugendliche wiederse-
he? Frage ich nur danach, was ich vom 
Leben erwarte, oder auch, was mein 
Herr von mir erwartet? Wie sieht es 
mit meiner Verantwortung aus als Jün-
ger Jesu? Wann habe ich das letzte Mal 
eine evangelistische Arbeit begleitet 
oder angestoßen? Gehe ich in den Ver-
sammlungsstunden aktiv mit oder bin 
ich nur Zuschauer? Und was ist mit den 
Geschwistern am Rand, ist das wirk-
lich nur Aufgabe der „Hirten“ am Ort? 
„Seid allezeit überströmend im Werk 
des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe 
nicht vergeblich ist im Herrn“ (1. Kor 
15,58).

Sicherheit – oder doch eher Risiko?
Welche Sicherheit gibt eigentlich eine 
Versicherungsgesellscha$? Wenn mir 
beim Ka&eeklatsch Geschirr herun-
terfällt, okay. Aber bei einem echten 
Abenteuer? Wenn mir beim Überhol-
manöver in der Kurve jemand entge-
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genkommt? Oder wenn beim Bungee-
Jumping das Seil reißt? Was dann? Ist 
dieses Sicherheits-Versprechen der 
Versicherung nicht ein wenig hohl? 
Außer man meint, dass man eigentlich 
keine Sicherheit braucht, man kriegt 
das schon alles alleine hin. Und das 
Restrisiko, das nimmt man eben in Kauf. 
Wie tragisch, wenn man auf die Absi-
cherung des Lebens im Blick auf den 
ewigen Tod verzichtet. Wenn man kei-
ne Lebensversicherung abgeschlossen 
hat – auf den ewigen Tod. 
 
Wir gläubige Christen dürfen uns in 
ewiger Sicherheit wissen. Aber wie 
sieht es mit unserem praktischen Glau-
bensvertrauen aus? Es sollte uns Si-

cherheit im Lebensalltag, Zuversicht 
und Geborgenheit geben. Wie sieht 
es aus, wenn Go# uns nicht Abenteu-
er, sondern ganz bodenständige Er-
fahrungen schickt, vielleicht Probleme 
oder Schwierigkeiten? Finde ich ein 
„ Ja“ dazu, wenn die Schule oder Ausbil-
dung nicht wie gewünscht funktioniert, 
wenn sich meine Wünsche zum Weg 
in die Ehe nicht erfüllen, oder wenn 
um mich herum lauter Probleme sind? 
„Wer$ all eure Sorge auf ihn, denn ihm 
liegt an euch“ (1. Pet 5,7), „Be%ehl dem 
Herrn deinen Weg und vertraue auf 
ihn, und er wird handeln“ (Ps 37,5).

Heute – spontan und überraschend.
So soll das Leben sein. Jeden Tag eine 
neue Überraschung. Dürfen wir uns 
nicht auch so von unserem Herrn jeden 
Tag aufs Neue überraschen lassen? Er 
wird uns nicht immer Freudensprün-
ge machen lassen. Vielleicht legt Er 
uns sta#dessen ganz unerwartet eine 
Aufgabe vor die Füße, die wir gestern 
noch nicht gesehen haben. Oder aber 
Er schickt uns einen Trost, so dass die 
Schwierigkeiten nicht verschwinden, 
aber der Frieden im Herz einziehen 
kann. Wollen wir IHM nicht mehr ver-
trauen? 

Und wenn wir unser Lebensmo#o be-
nennen wollen, könnte unser Gebet 
ungefähr so aussehen:

„Herr Jesus! Welche Erfahrung darf 
ich heute mit dir machen? Ich ver-
traue dir!“

Olaf Müller
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Antwort:
Hallo M.,

herzlichen Dank für deine 
Frage. 

In Römer 13,4 heißt es, dass 
die Obrigkeit, also die Re-
gierung, „Go#es Dienerin 
ist ... Sie trägt das Schwert 
nicht umsonst; denn sie ist 
Go#es Dienerin, eine Rä-
cherin zur Strafe für den, 

der das Böse tut”. Zwar könnte Go# 
richtend eingreifen, Er hat aber die ir-

dische Regierung, d.h. die Verwaltung 
des zwischenmenschlichen Zusammen-
lebens durch Gesetzgeber, Gerichte, 
Behörden, Polizei usw., dem Menschen 
übertragen. Die Obrigkeit ist insofern 
„Go#es Dienerin“, und sie hat den Auf-
trag, das Böse zu verurteilen und zu 
bestrafen. Darum spricht der Apostel 
Paulus vom Schwert. Und das Schwert 
kann beinhalten, dass jemand für eine 
besonders schwere und böse Tat auch 
mit der Todesstrafe hingerichtet wird, 
wobei es natürlich auch mildere For-
men des Gerichtsurteils mit einschließt. 
In Israel war das ja so von Go# angeord-

Post von euch

Todesstrafe
Frage: Hallo liebes FMN-Team,

schon seit langer Zeit beschä%igt mich die Frage, was die  
Bibel zum WIE des Todes sagt.

Ist es der Wille Go#es, dass Menschen vom Staat zur 
Todesstrafe verurteilt werden, obwohl der Mensch nicht 

über Leben und Tod entscheidet, sondern Go#? Könnte Go# bei 
einer schlimmen Strafe nicht selbst das Gericht ausüben? Und wenn 
Er es nicht tut, braucht der Angeklagte nicht doch eine Chance, das 
Evangelium zu hören?
 
Danke für eure Antwort, M.
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net: Auge um Auge, Leben um Leben. 
Hinzu kommt, dass Go!, bevor das 
Volk Israel in Form des Gesetzes eine 
besondere Form von Geboten bekam, 
schon Noah in grundsätzlicher Weise 
eine Art Regierung übertragen hat: 
„Wer Menschenblut vergießt, durch 
den Menschen soll sein Blut vergossen 
werden; denn im Bild Go!es hat er den 
Menschen gemacht“ (1. Mo 9,6). 

In der sogenannten Bergpredigt (Mt 
5-7) sagt der Herr Jesus zwar, dass wir 
so nicht handeln sollen. Aber diese Pre-
digt richtet sich an Jünger, an uns ganz 
persönlich, und ist keine Handlungs-
anweisung einer Regierung. Als Einzel-
personen haben wir also kein Recht, 
anderen das Leben zu nehmen. Und 
ein Christ wird sich wohl kaum freiwil-
lig in einen Beruf begeben, wo er an-
dere (möglicherweise) töten muss bzw. 
das in Kauf nehmen muss – „Henker“, 
kriegsführende Armeeteile, usw. Aber 
die Regierungen haben die Aufgabe 
sicherzustellen, dass das Böse angemes-
sen bestra% wird, damit Gerechtigkeit 
und Ordnung aufrechterhalten werden 
kann. Übrigens schreibt auch Petrus, 
dass der König und die Sta!halter usw. 
Übeltäter bestrafen sollen (1. Pet 2,14). 
Die Todesstrafe wird nicht ausgeschlos-
sen. 

Wir können sicher sein, dass Go! si-
chergestellt hat, dass einem Menschen, 
der zum Tod verurteilt wird, die gute 
Botscha% zu Ohren gekommen ist, 
denn Go! lässt sich an keinem einzi-
gen Menschen unbezeugt, da Er nicht 
will, dass auch nur ein einziger Mensch 

verloren geht (vgl. 2. Pet 3,9). Ich weiß 
auch davon, dass zum Beispiel in ameri-
kanischen Gefängnissen große Anstren-
gungen unternommen werden, um den 
Gefangenen und besonders solchen, 
die zum Tod verurteilt worden sind, 
das Evangelium zu verkündigen. Einer 
von ihnen hat eine solche Umkehr er-
lebt, dass er inzwischen eine Reihe sehr 
nützlicher Kalenderze!el verfassen 
konnte.

Ich ho'e, dass dir diese Erklärungen ein 
bisschen weiterhelfen ...

Herzliche Grüße

Dein Manuel

Im He% 3/1993 (S. 12) wurde 
eine ähnliche Frage bereits ein-
mal in einem Briefwechsel behan-
delt und ausführlich beantwortet.  
Siehe www.folgemirnach.de
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Sag ‚nein’ zur Sünde! (von Urs Hänseler)

Jeder Christ kennt in seinem Leben Schwachstellen. Go! 
hat uns neues Leben geschenkt, so dass wir nicht mehr 
sündigen müssen. Aber wir tun es leider o#. Sollten wir dann 
verzweifeln? Nein, Go! zeigt uns in seinem Wort, wie wir ein 
Leben führen können, das nicht von der Sünde geprägt ist. 
Das vorliegende Buch will auf diesem Weg eine Hilfe sein.
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In dem Buch „Sag ‚nein’ zur Sünde!“ 
gibt uns Urs Hänseler viele praktische 
Hinweise, wie wir ein Leben in Reinheit 
zur Ehre Go$es führen können. 
Zunächst macht er uns sensibel dafür, 
was Sünde in den Augen Go$es ist. Da 
wir mit demselben Blick auf die Sünde 
schauen sollen, wie Go$ es seit jeher 
tut, ist es sehr nützlich, über die Bosheit 
der Sünde nachzudenken. Und was das 
für unseren Re$er, Jesus Christus, zur 
Folge ha$e: Er musste am Kreuz für un-
sere Sünden leiden, ja sterben. Dieses 
Bewusstsein hil& uns, das Sündigen zu 
vermeiden.

Im zweiten Teil legt der Autor dann 
die Grundlage für das Verständnis, 
dass Go$ alles für uns getan hat, da-
mit wir ein Leben zur Ehre Go$es füh-
ren können. Anhand der Belehrungen 
von Römer 1–8 unterweist uns Urs 
Hänseler überblicksmäßig, dass Go$ 
sowohl das Problem unserer Sünden 
als auch die Frage der in uns wohnen-
den Sünde längst geklärt hat. Der Tod 
unseres Herrn ist die zentrale und im-
mer gültige Antwort auf unsere geistli-
chen Nöte. In diesem Abschni$ lernen 
wir sowohl etwas über die lehrmäßige 
Seite dieses (emas, nämlich dass Go$ 
alles gut gemacht hat, als auch über die 
praktischen Konsequenzen, die sich 
daraus für unser Leben ergeben. 

Im weiteren Verlauf unterstreicht der 
Autor dann, wie wesentlich die rich-
tige Lebensausrichtung für ein glück-
liches Leben ist. Ein Leben mit dem 
Blick auf den Herrn Jesus und mit Ihm 
in unserem Herzen wird ein freudiges 

Christenleben sein. Wenn uns diese 
Grundausrichtung fehlt, werden wir 
(eher) früher oder später in Sünden ge-
fangen sein. 

In der zweiten Häl&e des Buches 
widmet sich Urs Hänseler dann dem 
Alltagsleben des Christen und spricht 
eine Reihe von Problemen an, die jeder 
( junge) Christ aus seinem Leben kennt. 
Wir bekommen Hinweise, wie wir 
den Verlockungen der Welt und des 
Fleisches in der richtigen Art begegnen, 
wann wir widerstehen und wann wir 
+iehen sollen. Das ist eine ganz wichtige 
Unterscheidung im praktischen Leben, 
die man kennen muss, um der Sünde zu 
entgehen. Leider sündigen wir immer 
wieder – und auch dann ist die Gnade 
Go$es nicht zu Ende. Das erklärt Urs 
Hänseler in diesem Abschni$ ebenfalls. 
Er hat dieses Buch extra für junge 
Christen geschrieben und führt immer 
wieder zum Wort Go$es. Nach einem 
ersten, etwas lehrmäßigeren und an ei-
nigen Stellen durchaus anspruchsvollem 
Teil gibt es viele praktische Hinweise, 
die wir als Christen sofort in unserem 
Alltagsleben verwirklichen können. Mit 
79 Seiten ist dieses Werk zügig lesbar, 
selbst für junge Leute, die sonst nur 
Zeit für ihre Computereinträge au/rin-
gen. Dazu trägt der +üssige Schreibstil 
bei. Es beim Herausgeber von „Folge 
mir nach“ für 3,90 Euro zu erwerben 
und wird jedem Leser eine echte Hilfe 
für sein Glaubensleben sein.

Manuel Seibel
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Buchauszug (S. 64.65):

Vermeide Fallen!
... Jeder Glaubende hat seine 
Schwachstellen, die eine spezielle 
Versuchung für ihn darstellen. Ein wei-
ser Christ wird sein Leben so einrich-
ten, dass er den Gefahren aus dem Weg 
geht ... 

Wir sollen das aus unserem Leben 
en#ernen, was uns immer wieder 
zur Sünde verleitet, und dabei auch 
Nachteile in Kauf nehmen ... Konkret 
kann das heißen:

Wenn du dein Einkaufsverhalten 
schlecht kontrollieren kannst, kaufe 
nur mit Bargeld ein.

Wenn du zu einem riskanten Fahrstil 
neigst, kaufe ein schwach motori-
siertes Fahrzeug.

Wenn du in der Tageszeitung im-
mer alle zweifelha$en Artikel liest, 
dann kündige das Abonnement.

Wenn du im Umgang mit dem 
Internet Mühe hast, wirst du deinen 
Internetzugang mit Hilfe anderer so 
organisieren, dass es dir nicht zur 
Falle wird.

Es ist besser, mit „Einschränkungen“ 
zu leben und ein intaktes geistliches 
Leben zu haben, als aus Stolz eigene 
Schwachstellen nicht zuzugeben und 
dafür ein schwaches, unglückliches 
Glaubensleben zu führen. 

Sag nein zur Sünde!
Frei für ein Leben mit Go&
von Urs Hänseler

 
Das Buch kostet 3,90 Euro, hat 79 
Seiten, ist beim Beröa-Verlag erschie-
nen und auch bei der Christlichen 
Schri$enverbreitung, Herausgeber 
von „Folge mir nach“, erhältlich.



Der Evangelist Donald Ross erzählt von einer besonderen Erfahrung in seinem Leben: 
Als ich schon viele Jahre erre�et war, sagte einmal jemand zu mir: „Mr. Ross, 
haben Sie noch nie an Ihrer Erre�ung gezweifelt? Haben Sie nie gefürchtet, Sie 
könnten sich vielleicht doch irren, wenn Sie glauben, dass Sie für immer erre�et 
sind?“
 
Merkwürdig, dass er mir gerade damals diese Frage stellte. Am Abend zuvor, auf 
dem Weg zu einer Versammlung, wo ich das Evangelium predigen sollte, war mir 
nämlich selbst so gewesen, als spräche eine Stimme zu mir: „Donald Ross, was bist 
du doch für ein Heuchler! Du bist überhaupt nicht erre�et!“ Tief erschrocken hat-
te ich mich gefragt: „Kann das wirklich wahr sein? Nachdem ich jahrelang anderen 
Menschen Christus verkündigt habe, bin ich am Ende vielleicht selbst nicht erret-
tet?“ Doch dann konnte ich sagen: „Herr, ich danke Dir! Ja, es ist wahr, dass ich die 
Erlösung habe, denn Du bist am Kreuz auch für Heuchler gestorben. Du nimmst 
jeden an, wie er ist.“ - 

Im selben Augenblick wich die dunkle Wolke des Zweifels. Ross erkannte, dass 
seine ungläubigen Fragen vom Teufel gekommen waren, der ihn verunsichern 
wollte. - Solche Zweifel kommen nie von Go�. 

Dieses Erlebnis kann allen Mut machen, die Go� ihre Lebensschuld aufrichtig be-
kannt haben, aber noch mit Glaubenszweifeln kämpfen. Unser Eingangsvers lässt 
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und hat schon vielen geholfen 
und Gewissheit gegeben.

Zweifel?
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Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, ... weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, ... weder Höhe noch Tiefe, noch 
irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
Römer 8,38.39


