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Als er aber eine 
sehr kostbare Perle 

gefunden hatte, ging 
er hin und verkaufte 
alles, was er hatte, und 
kaufte sie.   Matthäus 13,46
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„Folge mir nach“ heißt diese Zeitschri!. Und ich möchte dir heute einmal schrei-
ben, was das für uns in der Redaktion bedeutet.

Ich gehe in die Versammlung. Stopp! Lass uns über diesen Ausdruck, und wie 
wir damit umgehen, einmal nachdenken! Siehe Seite 6. Also gut: Ich gehe in die 
Zusammenkun!, und plötzlich merke ich: Dieser Gedanke wäre auch etwas für die 
Leser von „Folge mir nach“. Dann denkt man über das &ema nach. Was könnte 
Jüngere daran besonders interessieren? Wo haben sie vielleicht Schwierigkeiten? 
Was würde die junge Schwester Y, die gerade Probleme wälzt, wohl von dem 
Gedanken halten?

Nach einigen Tagen, Wochen, Monaten … setzt sich der Autor endlich an seine 
Tastatur und beginnt, den Artikel zu „Papier“ zu bringen. Er stolpert über diese 
und jene Formulierung, bi'et Go' um Weisheit, ändert hier, kürzt da, ergänzt 
dort. Dann schlä! er noch einmal eine Nacht darüber. Oder zwei. Oder mehr.

Irgendwann meint er, jetzt könne er den Artikel der Redaktion vorlegen. Er 
schreibt eine Mail an seine „Kollegen“ und bi'et zwei Brüder, doch einmal 
darüber zu schauen. Die machen das. Kommentieren hier, kommentieren dort. 
Auch andere schauen sich den Artikel an und sparen nicht mit konstruktiver Kritik. 
„Willst du das so stehen lassen?“ „Meinst du nicht, dass das etwas zu hart wirkt?“ 
„Das verstehe ich nicht.“ „Müsste das nicht genauer ausgeführt werden?“
Nach mehr oder minder geraumer Zeit kommt der Artikel wieder zum Redakteur 
zurück. Bunt geschmückt mit munteren Kommentaren. Mal mehr, mal weniger 
konkret. Dann versucht er, die Anregungen umzusetzen. Und schickt den Artikel 
ab in die nächste Runde.

Warum ich euch das erzähle? Weil wir deine Gebete brauchen! Bete für uns um 
Weisheit und Demut. Und dass die Zeitschri! „Folge mir nach“ zum Segen wird 
– auch dieses He!. Tust du das? Jetzt? Und gerne auch bei jedem neuen Gri( zu 
diesem He!. Dabei kannst du direkt auch für dich selbst um Segen bi'en. Dann 
haben wir alle etwas davon.

Liebe Grüße 

Grußwort
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Jesus am Kreuz –
seelisches Leid

In den Psalmen !nden wir prophetische 
Hinweise auf die seelischen Schmerzen, 
die die Menschen dem Herrn Jesus zu-
fügten: „Mi#en unter Löwen ist meine 
Seele, unter Flammensprühenden lie-
ge ich, unter Menschenkindern, deren 
Zähne Speere und Pfeile sind und de-
ren Zunge ein scharfes Schwert ist“ (Ps 
57,5). So hat der Herr Jesus das Ver-
halten und die verletzenden Aussagen 
seiner Feinde empfunden. Einige Bei-
spiele dafür:

Unmi#elbar nach der Kreuzigung ver-
teilten die Soldaten die Kleider des 
Herrn Jesus. Damit wollten sie sagen: 
„Diese Kleider braucht der Hingerich-
tete nie mehr! Diese Kleidungsstücke 
kann man jetzt schon, während der Ge-
kreuzigte noch lebt, verteilen, weil das 
Ende ja absehbar ist.“ Auf diese Weise 
erfüllte sich auch die Prophezeiung 
aus Psalm 22,19: „… damit die Schri' 

erfüllt würde, die spricht: Sie haben 
meine Kleider unter sich verteilt, und 
über mein Gewand haben sie das Los 
geworfen“ ( Joh 19,24). Das taten sie 
unter den Augen des Gekreuzigten!

Mehrfach wurde der Herr Jesus von den 
Schaulustigen der Kreuzigung aufge-
fordert, sich selbst zu re#en (Mt 27,40; 
Lk 23,35.37.39). Doch keineswegs war 
Er der Situation hil*os ausgeliefert! Er 
blieb am Kreuz, obwohl Er in der Lage 
gewesen wäre, sich ohne weiteres zu 
befreien. Zeigt uns sein Verhalten nicht 
die Festigkeit seiner Hingabe an seinen 
Go# und die Intensität seiner Liebe zu 
uns?

„Wenn du Go#es Sohn bist, so steige 
herab vom Kreuz“ (Mt 27,40). Tatsäch-
lich hing dort der menschgewordene 
Sohn Go#es. Aber die Vorübergehen-
den fanden das lächerlich. Sie spot-

4

Wir haben in den vorigen Beiträgen schon über die 
extremen körperlichen Schmerzen der Kreuzigung 
nachgedacht, die unser Re$er erdulden musste.  
Ihn traf außerdem enormes seelisches Leid.
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teten: „Du willst Go!es Sohn sein und 
lässt dir diese Behandlung gefallen?“ 
Können wir uns ein wenig vorstellen, 
was das für den Herrn Jesus bedeute-
te? Und Er blieb dennoch an diesem 
schrecklichen Kreuz!

Dann kam der Spo! der Hohenprie-
ster, Schri&gelehrten und Ältesten. 
Sie stellten zu Recht fest: „Andere hat 
er gere!et.“ Wie verletzend war aber 
der zweite Halbsatz: „sich selbst kann 
er nicht re!en“ (Mt 27,42). Sie hielten 
Ihn für einen gewöhnlichen Menschen, 
für jemand, der sich selbst nicht befrei-
en und re!en konnte. Aber der Herr 
Jesus hä!e sich in seiner gö!lichen 
Allmacht durchaus re!en können. In 
einem Augenblick hä!e Er alles Leid, 
alle Schmerzen und Qualen beenden 
können. Aber Er „musste“ an diesem 
schrecklichen Kreuz bleiben. Er wollte 
Go! verherrlichen und dich und mich 
re!en!

Eine der niederträchtigsten und zu-
gleich schmachvollsten Aussagen ge-
genüber dem gekreuzigten Heiland 
war, dass man sein tiefes und uner-
schü!erliches Vertrauen auf seinen 
Go! in den Schmutz zog: „Er vertraute 
auf Go!, der re!e ihn jetzt, wenn er 
ihn begehrt“ (Mt 27,43; vgl. Ps 22,9). 
Man nahm also gerade das Vertrauen 
des Herrn Jesus zum Anlass dafür, das 
Schweigen Go!es in dieser Situation als 
Bestätigung für das eigene, grausame 
Tun zu werten.

Das Leben des Herrn Jesus war wirklich 
ununterbrochen von einem tiefen und 

absoluten Vertrauen auf seinen Go! 
gekennzeichnet gewesen. Wenn Go! 
an einem Menschen Wohlgefallen hat-
te, wenn Go! einen Menschen begehr-
te, dann war das der Herr Jesus, sein 
Sohn, der Mensch geworden war. Psalm 
18,20 bestätigt dies: „Und er führte 
mich heraus ins Weite, er befreite mich, 
weil er Gefallen an mir ha!e.“ Diese 
Prophezeiung fand ihre Erfüllung in der 
Auferstehung des Herrn Jesus. 

Nach der dreistündigen Finsternis, in 
der der Herr von Seiten Go!es Seelen-
qualen li!, ha!e der Herr Jesus laut auf-
geschrien und seinen Go! angerufen. 
Ohne jedes Emp*nden dafür glaubten 
seine Feinde, dass Er sich in seiner Not 
an einen Menschen wie Elia gewandt 
hä!e. Damit verwundeten sie das Herz 
des Heilands ein letztes Mal.

In seinem ganzen Leben ha!e Er alles 
„dem übergeben, der gerecht richtet“ 
(1. Pet 2,23). An seinen Go! wandte Er 
sich auch in der schwersten Not. Und Er 
hielt fest an seinem Go!. Bis zum letz-
ten Atemzug lebte Er die Prophezeiung 
aus: „Von meiner Mu!er Leib an bist du 
mein Go!“.

Du li!est stumm, es stillte nichts Dein Sehnen,

die Feinde weiden sich an Deiner Qual;

nur Schmähung, Spo! und lästerndes Verhöhnen

kam aus den $nstern Herzen ohne Zahl.

 
Friedhelm Runkel
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Versammlung (Gemeinde) – 
das !ema geht alle an!

Grundsätze – Kon"iktbereiche - 
Ausdrucksweise

Das #ema „Versammlung“ (Gemeinde, Kirche) ist ein wesentlicher Bestandteil 
der neutestamentlichen Wahrheit. Es ist nützlich, darüber immer wieder neu 
nachzudenken. Zugleich ist es wichtig, zu überprüfen, ob man bestimmte Begri%e 
richtig verwendet bzw. ob die benutzten Ausdrücke angemessen sind.
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spricht, meint Er immer alle Erlösten, die 
Jesus Christus als Re"er angenommen 
haben, nie eine Gruppe von Gläubigen1. 
Dieser Hinweis ist gerade in einer Zeit 
wichtig, in der sich die Christen in viele 
verschiedene Gemeinscha$en au$eilen. 
Immer mal wieder hört man beispiels-
weise: „Franz-Xaver ist zwar erre"et, geht 
aber nicht zur Versammlung [gemeint 
ist: sondern z.B. zu Gemeinde X].“ Was 
ist von einer solchen Aussage zu hal-
ten? Soll damit gesagt werden, dass eine 
Gruppe von Gläubigen den Begri% „Ver-
sammlung“ für sich reserviert hat? Damit 
würden alle anderen Gläubigen nicht 
der Versammlung Go"es, sondern ir-
gendwelchen Glaubensgemeinscha$en 
zugeordnet. Das wäre falsch! Zur Ver-
sammlung Go"es gehören alle Erlösten 
(weltweit, 1. Kor 1,2; auch bezogen auf 
einen Ort, z.B. Hamburg oder München) 
und damit auch Franz-Xaver. Leider ver-
sammeln sie sich nicht alle zusammen 
bzw. nach den gleichen Grundsätzen, 
wie es zu Beginn der frühchristlichen Zeit 
noch möglich und richtig war (vgl. 1. Kor 
14,23). Das ist traurig. Als Christen, die 
wir in Gesinnung und Tat o$ versagen, 
werden wir uns bewusst sein, dass wir an 
diesem Zustand der Zerspli"erung nicht 
unschuldig sind.

„Sektenbildung“ durch wahre 
Christen?
Wenn ich die Versammlung Go"es (an 
einem Ort) auf diejenigen reduziere, 
1 Der Ausdruck „Versammlung“ hat auch noch eine andere 
Bedeutung, wie man 1. Korinther 14,19 entnehmen kann: 
„Aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden 
mit meinem Verstand ...“. Dort bezieht sich der Ausdruck 
„Versammlung“ auf die Zusammenkun$ als solche. Da 
diese Verwendung allerdings missverständlich ist, wird man 
sie nur verwenden, wenn eindeutig klar ist, dass man die 
Zusammenkun$ meint.

Die Versammlung – wertvoll für 
unseren Herrn!
Wenn man das *ema „Versammlung“ 
(Gemeinde, Kirche) im Neuen Testa-
ment untersucht, stellt man fest, dass 
es zu den zentralen *emen gehört. Es 
handelt sich nicht um einen Nebenge-
danken Go"es. Immerhin schreibt der 
Apostel Paulus: „Christus hat die Ver-
sammlung geliebt und sich selbst für sie 
hingegeben“ (Eph 5,25). Ähnlich spricht 
der Herr Jesus selbst, wenn Er in gleich-
nisha$er Form über sich und seine Ver-
sammlung sagt: „Als er [der Kaufmann 
– ein Hinweis auf den Herrn Jesus] aber 
eine sehr kostbare Perle [ein Hinweis 
auf die Versammlung] gefunden ha"e, 
ging er hin und verkau$e alles, was er 
ha"e, und kau$e sie“ (Mt 13,46).

Unserem Re"er und Herrn war die Ver-
sammlung so wertvoll, dass Er bereit 
war, dafür sein Leben zu geben. Alle 
Ansprüche, die Er auch als Mensch mit 
Recht besaß, hat Er aufgegeben, um 
diese eine Versammlung zu besitzen. 
Zu diesen Rechten gehört zum Beispiel, 
ewig leben zu können oder als König 
sofort anerkannt zu werden. Wenn die 
Versammlung Ihm so wichtig ist, sollte 
sie nicht auch uns am Herzen liegen? Je 
wertvoller uns die gö"lichen Gedanken 
über die Versammlung des lebendigen 
Go"es werden, umso mehr werden wir 
sie verwirklichen wollen. 

Die Versammlung – alle Erlösten 
„dabei“
Wir werden uns daher bemühen, in ei-
ner angemessenen Weise über diese 
Versammlung zu sprechen. Wenn der 
Geist Go"es über die Versammlung 
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mit denen ich mich versammle, schnei-
de ich einen erheblichen, meistens 
sogar den größeren Teil der wahren 
örtlichen Versammlung (an einem Ort) 
einfach ab. Dieser Gedanke ist sektiere-
risch – nach der biblischen, nicht nach 
der landläu#gen De#nition des Begrif-
fes „Sekte“: 

Sekten oder Parteiungen sind dann 
vorhanden, wenn man durch eine be-
sondere Lehrmeinung2 oder durch das 
Herausheben einzelner Personen eine 
separate Gruppe bildet. Diese sondert 
sich von anderen Gläubigen ab. Die Bi-
bel dagegen lehrt uns, Kinder Go$es 
aufzunehmen, sofern sie nicht bewusst 
Böses praktizieren und lehren bzw. mit 
Bösem in Verbindung stehen. Wenn 
Gläubige den Herrn aus reinem Herzen 
anrufen (2. Tim 2,22), sind sie am Tisch 
des Herrn (1. Kor 10,21) herzlich will-
kommen. Solche haben den Wunsch, 
dem Wort Go$es in allem gehorsam zu 
sein. Sie nehmen biblische Belehrungen 
daher an, beispielsweise auch die über 
die eine Versammlung Go$es (Eph 
4,1–16).

Wenn jemand meint oder sagt, er und 
die wenigen Gläubigen, mit denen er 
die Gemeindestunden besucht, seien 
die Versammlung am Ort, hegt er – 
vielleicht ohne sich darüber klar zu sein 
– sektiererische Gedanken. Das gehört 
nach Galater 5,20 zu den Werken des 
Fleisches. Wir dürfen nicht einmal in 
unseren Herzen den Gedanken zulas-
sen, dass die wenigen, mit denen wir 

2 Das kann zum Beispiel die Überbetonung eines Teils der 
Wahrheit des Wortes Go$es sein, natürlich auch eine falsche 
Lehre.

uns am Ort versammeln, die Versamm-
lung Go$es an diesem Ort wären. 

„Die“ Versammlung oder „als“ Ver-
sammlung?
Gläubige, die sich im Namen des Herrn 
Jesus versammeln (vgl. Mt 18,20), in-
dem sie die Belehrungen des Neuen 
Testaments über Christus und seine 
Versammlung uneingeschränkt be-
herzigen wollen, können „als Ver-
sammlung“ zusammenkommen (1. Kor 
11,18), ohne die Versammlung zu sein. 
„Als Versammlung“ bedeutet, dass das 
Zusammenkommen dem Charakter der 
Versammlung Go$es (insgesamt) ent-
spricht. Da Go$es Wort – auch in die-
sem Punkt – zeitlos gültig ist, kann diese 
Wahrheit bis heute praktiziert werden. 
Selbst eine zerrissene Christenheit än-
dert nichts daran, dass man in diesem 
Charakter auch heute versammelt sein 
kann. 

„Als Versammlung“ zusammenzukom-
men beinhaltet den Genuss jeden Se-
gens, der mit der örtlichen Versamm-
lung nach den Belehrungen des Wortes 
Go$es verbunden ist. Dazu gehören 
unter anderem die Leitung des Hei-
ligen Geistes und die Ausübung der 
Gnadengaben usw., aber schließt glei-
chermaßen ein, die Verantwortung 
anzunehmen, die Christus seiner Ver-
sammlung übertragen hat. Dazu zählen 
die Aufnahme und der Ausschluss aus 
der Gemeinscha& der Gläubigen (vgl. 
Mt 18,18). Man handelt dann auch 
nicht als autonome örtliche Versamm-
lung, sondern immer im Blick auf die 
ganze Versammlung, wie sie in dem 
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Neuen Testament unter dem bildhaf-
ten Ausdruck des „ganzen Leibes“ ge-
sehen wird (vgl. Eph 4,1–6). 

Setzt das nicht voraus, dass alle Gläu-
bigen einer örtlichen Versammlung 
zusammen sein müssen? Wenn das 
notwendig wäre, könnte die Wahrheit 
von der einen Versammlung in der heu-
tigen Zeit nicht mehr realisiert werden. 
Dann aber hä$e Go$ uns in seinem 
ewig gültigen Wort diese große Wahr-
heit nicht aufschreiben lassen. Und Er 
hat uns sagen lassen, dass wir so zusam-
menkommen können, „bis Er kommt“ 
(1. Kor 11,26). 

Nein, solche, die sich im Namen des 
Herrn versammeln, dürfen sich auf die 
Verheißung stützen: „Da bin ich in der 
Mi$e“ (Mt 18,20) – und seien sie nur 
einige wenige. Sie sind daher „berech-
tigt“, Beschlüsse zu fassen, d.h. Gläubige 

in diese Gemeinscha% aufzunehmen – 
oder auch davon auszuschließen (vgl. 
Mt 18,18). 

Solche Christen sind dann natürlich nicht 
die Versammlung (Gemeinde) an diesem 
Ort, sondern kommen „nur“ in dem Cha-
rakter dieser einen Versammlung zusam-
men. Aber wenn das wirklich der Fall ist, 
erleben sie die großartige Verheißung 
der Gegenwart des Herrn Jesus.

Dieses Prinzip lässt sich auch anhand 
der Staatsorgane illustrieren: Der Bun-
destag ist auch dann beschlussfähig 
und „als Bundestag“ zusammen, wenn 
nur ein Teil der Abgeordneten zuge-
gen ist. Wenn sich die Abgeordneten 
aber einfach zu einem Ka&eetrinken 
tre&en – es mögen dieselben Personen 
sein – ist das nicht „der Deutsche Bun-
destag“. Man muss bewusst „als Bundes-
tag“ zusammentreten.
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Die Versammlung – der Herr in der 
Mi!e!
In Ma!häus 18,20 lesen wir davon, dass 
der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat: 
„Denn wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer 
Mi!e.“ Heute hört man gelegentlich zwei 
gegenläu%ge Aussagen zur Frage, inwie-
weit man beurteilen kann, ob der Herr 
persönlich in der Mi!e von Erlösten ist.

Manche sagen, man könne spüren, er-
leben, dass der Herr in der Mi!e von 
Gläubigen sei (beim Brotbrechen). Da-
her könne man persönlich auch frei sein, 
an diesen Orten, wo man die Gegenwart 
des Herrn „erlebe“, am Brotbrechen 
teilzunehmen. Man stützt sich dann auf 
Bibelverse wie: „Wenn nun die ganze 
Versammlung an einem Ort zusammen-
kommt ... Wenn aber alle weissagen, und 
irgendein Ungläubiger oder Unkundiger 
kommt herein, so wird er von allen über-
führt, von allen beurteilt; das Verborge-
ne seines Herzens wird o&enbar, und so, 
auf sein Angesicht fallend, wird er Go! 
anbeten und verkündigen, dass Go! 
wirklich unter euch ist“ (1. Kor 14,24.25). 
 
Nun muss man bedenken, dass dieser 
Vers vom Wirken Go!es spricht, nicht 
von der persönlichen Gegenwart des 
Herrn Jesus. Zudem weist uns Go!es 
Wort nicht an, eine gefühlsmäßige Beur-
teilung vorzunehmen, ob der Herr zuge-
gen ist, sondern zu prüfen, ob eine Ver-
sammlung „in seinem Namen“ sta!%ndet, 
ob also das Wort Go!es beachtet wird 
und man die Autorität Go!es durch sein 
Wort anerkennt. Im Übrigen ist Go! sou-
verän zu wirken, wo Er will, selbst wenn 

der Mensch sich Ihm nicht unterwir*. 
Ungläubige wie Judas Iskariot und Bileam 
sind dafür beredte Beispiele. Es geht also 
nicht darum, dass wir etwas spüren oder 
meinen, etwas zu erleben. Die Grundlage 
der Beurteilung bleibt allein Go!es Wort. 

Andere sagen, es wäre Anmaßung, be-
urteilen zu wollen, ob an einem anderen 
Ort der Herr in der Mi!e ist oder nicht. 
Das stünde uns nicht zu. Nun müssen wir 
diese Frage gar nicht beantworten. Denn 
der Herr nennt uns eine Voraussetzung 
für seine persönliche Gegenwart: ver-
sammelt zu sein in seinem Namen. Und 
das können, ja müssen wir prüfen, wenn 
wir mit einer örtlichen Versammlung (Ge-
meinde) zu tun haben, also, ob nach den 
biblischen Grundsätzen über das Ver-
sammlungsleben gehandelt wird. Denn 
wo immer man „im Namen des Herrn 
zusammenkommt“, sind wir verp+ichtet, 
auch praktische Gemeinscha* am Tisch 
des Herrn zu p+egen (vgl. 1. Kor 10,17–
22). Wo immer diese Voraussetzung aber 
nicht erfüllt ist, können wir eine solche 
Gemeinscha* nicht p+egen. Wir müssen 
uns also die Grundsätze ansehen, auf de-
nen ein örtliches Zusammenkommen ver-
wirklicht wird. Sind sie in Übereinstim-
mung mit Go!es Wort, werden wir eine 
freudige Gemeinscha* p+egen können. 
Zu dieser Beurteilung werden wir nur in 
Gemeinscha* mit unseren Glaubensge-
schwistern am Ort kommen, denn auch 
hier gilt der Grundsatz der Einheit.

Die Versammlung – AV? NV? Zeug-
nis?
Im Zeitalter von SMS und Facebook 
hat sich eine Abkürzungswelle über al-
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les hergemacht, was früher noch einen 
verständlichen Namen bekam. Leider 
wird auch im Blick auf das Zusammen-
kommen als Versammlung (Gemeinde) 
inzwischen mit Begri#en wie „AV“ (alte 
Versammlung), „NV“ (neue Versamm-
lung), „blockfrei“ usw. hantiert. 

Solche Begri$ichkeiten sind außeror-
dentlich unglücklich gewählt. Gerade 
durch sie setzt sich nämlich der unbibli-
sche Gedanke fest, es gäbe verschiede-
ne Gemeindearten, ja unterschiedliche 
biblische Gemeinden. Sie geht in die 
NV, er in die AV, jener in eine block-
freie (Gemeinde). „Ist der Christus zer-
teilt?“ (1. Kor 1,13), fragte der Apostel 
Paulus einmal die Korinther, die sich 
hinter einzelnen Personen versammel-
ten. Denn durch ihr Handeln stellten 
sie sich in einen Gegensatz zu anderen 
Gläubigen und Führern inmi%en der 
Gläubigen. 

Zwar mag mancher solche Ausdrücke 
verwenden, um nicht lange Formulie-
rungen wählen zu müssen. Letztlich 

o#enbart die Verwendung dieser Aus-
drücke aber o&mals entsprechende 
Überzeugungen. Und diese zeugen zu-
mindest von einer gewissen Unkennt-
nis über die biblische Wahrheit von 
der einen Versammlung (Gemeinde). 
Denn Christen, die sich zum Namen 
des Herrn Jesus hin versammeln, haben 
keine zusätzliche oder eigene Identität. 
Genau das aber ist das Kennzeichen 
von christlichen Gruppierungen und 
Gemeinscha&en, die sich einen Na-
men, ein Glaubensbekenntnis und so-
mit auch eine „Identität“ geben. Denn 
durch diese Dinge soll ihre Identität 
und ihr Unterscheidungsmerkmal von 
anderen Christen und Gemeinscha&en 
(Gruppen) in Worte gefasst werden. 

Manchmal wird auch von einem „Zeug-
nis der Versammlung in ...“ gesprochen. 
Den Gedanken, dass die örtliche Ver-
sammlung ein Zeugnis ist, kann man 
aus O#enbarung 1–3 ableiten. Dort 
wird das örtliche Zusammenkommen 
mit einem Leuchter verglichen (O# 
1,12.20; 2,1.5). Dabei geht es um die 
Aufgabe der örtlichen Versammlungen, 
ein Zeugnis von Christus zu sein in der 
dunklen Welt. Aber wer wirklich ein 
Zeugnis ist, beurteilt der Herr. Es von 
„sich“ zu behaupten, wäre Anmaßung, 
ob man sich dessen bewusst ist oder 
nicht. Wenn dann noch verkürzt einfach 
von einem „Zeugnis“ gesprochen wird, 
wird dieser Ausdruck schon fast zu ei-
nem Ersatzbegri# für einen eigenen 
Namen einer Gruppe, was gewiss ver-
kehrt ist. Zudem ist die Formulierung 
für Besucher solcher Zusammenkün&e 
unverständlich.
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Wenn wir uns sta!dessen schlicht an die 
Wahrheit des Wortes Go!es über die 
eine Versammlung halten, werden wir 
auch mit der richtigen Wortwahl darüber 
sprechen. „Als Versammlung zusammen-
kommen“ und „zum Namen des Herrn 
Jesus hin versammelt sein“ sind zum Bei-
spiel Beschreibungen, die biblisch sind. 
Dass sie nicht von allen Gläubigen sofort 
verstanden werden, bleibt unbestri!en. 
Deshalb sind zuweilen ein paar Worte 
mehr notwendig, um sie interessierten 
Christen zu erläutern. Wichtig ist zudem, 
dass man die Wahrheit nicht allein in der 
$eorie beherrscht, sondern sie auch 
überzeugend praktiziert. Sie sollte stets 
mit einem Herzen der Liebe verwirklicht 
werden. Und diese Liebe zum Herrn 
und zu den Gläubigen wird auch davor 
bewahren, in Gruppen wie „AV“ oder 
„NV“ zu denken oder zu reden.

Die Versammlung – kollektiver Aus-
schluss möglich?
Zuweilen liest man auch davon, dass in 
einzelnen Regionen Versammlungen 
(gemeint sind örtliche Zusammenkom-
men) hinausgetan (oder hinausgewor-
fen) wurden. Das ist ein Argument, was 
übrigens von Gläubigen in England schon 
im 19. Jahrhundert vorgebracht worden 
ist (als es in She&eld eine Trennung unter 

Gläubigen gab, 1860-63). Tri' dieses Ar-
gument zu? Zunächst einmal müssen wir 
sagen: Nein, so etwas kennt die Schri* 
nicht. Daher sollten wir einen solchen Ge-
danken auch nicht p+egen. Interessanter-
weise wurde und wird dieser Punkt vor 
allem von solchen vorgebracht, die ihre 
Versammlungspraxis verändert haben.

Es stellt sich die Frage: Was ist wirklich ge-
schehen? Es ist wahr, dass eine Versamm-
lung nur so lange auf der Grundlage der 
Schri* zusammenkommt, wie sie Go!es 
Wort gehorsam ist. Nun gibt es sicher 
unterschiedliche Ursachen dafür, dass 
Gläubige die biblische Wahrheit über 
das Versammlungsleben nicht mehr ver-
wirklichen. Ein Grund mag darin liegen, 
dass sie an einzelnen Orten zwar von der 
biblischen Lehre hören, diese dort aber 
nicht richtig oder nicht in einer guten Ge-
sinnung praktiziert wird. Dann mag man 
in der grundsätzlichen Lehre über den 
einen Leib übereinstimmen, in der Ver-
wirklichung jedoch zu unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen kommen. Oder Gläu-
bige haben die Au/assung, dass sie alle 
Entscheidungen prüfen und nach ihrer 
Beurteilung handeln müssen, selbst wenn 
das im Gegensatz zur Handlungsweise 
anderer örtlicher Zusammenkommen 
steht. Wieder andere wollen gerne mehr 
Freiheit für sich erhalten, usw. Gerade 
wegen dieser Vielfalt an Gründen ist es 
wichtig, sich Zeit zu nehmen, diesen $e-
menkomplex in Ruhe anhand von Go!es 
Wort miteinander zu besprechen.
 
Wenn man nach solchen, geduldigen 
Bemühungen feststellen muss, dass die 
Überzeugungen auf Basis der Heiligen 

She#eld 1857
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Schri� nicht mehr in Übereinstimmung 
gebracht werden können, ist das allen 
Beteiligten nachvollziehbar vorzustellen. 
Die Lehre des Zusammenkommens ist ja 
auch nicht so kompliziert, dass sie nicht 
auch heute noch verstanden und ver-
wirklicht werden könnte. Wenn ein ört-
liches Zusammenkommen dann weiter 
einen Weg verfolgen will, der letztlich 
Ungehorsam gegenüber Go�es Wort 
ist, hört es auf, im Namen des Herrn zu-
sammenzukommen. Es kann sich nicht 
mehr auf Ma�häus 18,20 berufen. Denn 
wie könnte der Herr seinen Namen 
mit Ungehorsam verbinden? Brüder, 
möglichst aus umliegenden Zusam-
menkommen, müssen in einem solchen 
Fall ihrem örtlichen Zusammenkommen 
eine Beurteilung vorlegen. Am Tisch 
des Herrn werden die Gläubigen dann 
– versammelt im Namen des Herrn „als 
Versammlung“ – feststellen, dass man 
mit einem solchen Zusammenkommen 
keine praktische Gemeinscha� p�egen 
kann. Wünschenswert ist der umgekehr-
te, positive Fall. Hier wird man (freudig) 
feststellen, dass ein Zusammenkommen 
auf der Grundlage der Schri� zusam-
menkommt. So war das in Antiochien in 
der Anfangszeit der Fall (vgl. Apg 11,23).

Die Versammlung – unabhängige 
Grundsätze?
Häu!g hört man den Ausdruck „unab-
hängige Grundsätze“. Manche meinen, 
das seien reine Schlagworte geworden, 
die so in der Schri� nicht zu !nden sei-
en. Andere sagen, man benutze diese 
kritisierenden Worte, um die Einheit 
eines Verbundes von Versammlungen 
einer bestimmten Gruppierung zu ver-

teidigen. Natürlich ist es wahr, dass man 
diesen Ausdruck „unabhängige Grund-
sätze“ als solchen im Wort Go�es nicht 
!ndet. Das Prinzip und die Sache als 
solche gibt es allerdings sehr wohl.

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass 
die örtliche Versammlung wesensgleich 
ist mit der weltweiten. Der Herr Jesus 
selbst benutzt den Begri" „Versamm-
lung“ ohne weitere Erläuterungen einmal 
für die Summe aller Erlösten von P!ng-
sten bis zur Entrückung (Mt 16,18), ein 
anderes Mal für die Gläubigen an einem 
Ort (Mt 18,18). Auch Paulus verbindet 
die Bedeutungen sehr bemerkenswert 
in Apostelgeschichte 20,28. Daher wird 
die Versammlung in Korinth „Christi Leib“ 
genannt, die Versammlung weltweit „der 
Leib des Christus“ (vgl. Eph 4,12; 1. Kor 
12,27). Die Versammlung in Korinth ist 
also in ihrem Wesen nichts anderes als die 
weltweite Versammlung, allerdings be-
schränkt auf den Ort Korinth. Daher ver-
wundert es nicht, dass der Apostel Paulus 
sich einsmachte mit dem Handeln der 
Korinther, wenn sie den Hurer (Unzüch-
tigen) ausschließen würden. Paulus selbst 
war in Ephesus, wo die Entscheidung in 
Korinth nicht extra „anerkannt“ werden 
musste. Die weltweite Versammlung hat-
te ja durch die Gläubigen in Korinth, wel-
che die Darstellung der weltweiten Ver-
sammlung an diesem Ort war, bereits ge-
handelt. Das galt somit auch für Ephesus 
und jede andere örtliche Versammlung.
Die Handlung einer örtlichen Ver-
sammlung, die das Aufnehmen und 
Ausschließen einer Person aus der Ge-
meinscha� betri#, gilt folglich für alle 
örtlichen Zusammenkommen. Wenn 
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die Versammlung in Ephesus dem Cha-
rakter nach der weltweiten entspricht, 
nur eben beschränkt auf Ephesus, so ist 
auch die Versammlung in Korinth dem 
Wesen nach nichts anderes als die welt-
weite, nur beschränkt auf Korinth. Mit 
anderen Worten: Wer in der Versamm-
lung in Ephesus aufgenommen wurde, 
war zugleich auch in Korinth aufgenom-
men. Wer in Korinth nicht (mehr) an der 
Gemeinscha" der Gläubigen teilhaben 
konnte, weil er in Sünde lebte (vgl. z. B. 
1. Korinther 5), der konnte auch in die 
Gemeinscha" der Christen in Ephe-
sus nicht mehr aufgenommen werden. 
Das Binden und Lösen (Ausschluss und 
Wiederaufnahme) einer örtlichen Ver-
sammlung gilt eben nicht nur für den 
betre%enden Ort, sondern „auf der 
[ganzen] Erde“ (Ma&häus 18,18).

Wenn nun die Versammlung in 'essa-
lonich die Meinung vertri&, sie müsse 
die Entscheidungen der Versammlung in 
Kolossä grundsätzlich erst prüfen (dür-
fen), bevor sie diese übernimmt, handelt 
sie „unabhängig“ von der weltweiten 
Versammlung. Denn sie muss davon aus-

gehen, dass die Versammlung in Kolossä 
„im Namen des Herrn versammelt ist“. 
Wer also grundsätzlich erst prü" (oder 
sich dieses Recht beimisst), verneint die 
Einheit der Versammlung Go&es und 
ihre Autorität.3 Denn wenn jede örtliche 
Versammlung nach ihrem persönlichen 
Gewissen handeln würde, gäbe es nicht 
eine Versammlung (Gemeinde), son-
dern viele. Denn jeder handelt, wie er es 
für richtig hält, unabhängig davon, was 
die anderen Versammlungen tun. Eine 
solche Haltung aber zerstört die Wahr-
heit von der einen Versammlung. 

Das tri* auch auf folgenden Fall zu: Eine 
örtliche Versammlung A hält weiter Ge-
meinscha" mit einer örtlichen Versamm-
lung B, obwohl umliegende Versamm-
lungen das Miteinander aufgrund des 
unbiblischen Verharrens von B beendet 
haben. Autonomes Handeln örtlicher 
Versammlungen verhindert eine konse-
quente gemeinscha"liche Absonderung 
vom Bösen. Denn wenn individuell und 

3 Wir reden nicht von einer Abhängigkeit der örtlichen Ver-
sammlungen untereinander. Aber eine örtliche Versammlung 
kann nicht von der weltweiten getrennt werden, somit auch 
nicht von den anderen örtlichen. Das Gegenteil von Unab-
hängigkeit ist in diesem Zusammenhang nicht Abhängigkeit, 
sondern Einheit.

Ephesus: Blick vom antiken !eater auf die Hafenstraße
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nach unterschiedlichen Maßstäben ge-
regelt wird, mit wem man Gemeinscha" 
hat und mit wem nicht, kann das Böse 
insgesamt nicht konsequent abgewiesen 
werden. 

Die Versammlung – die Einheit des 
Geistes bewahren als biblischer 
Au!rag 
Manche junge Christen fragen, was es ei-
gentlich bedeutet, die Einheit des Geistes 
zu bewahren (Eph 4,3). Aus Epheser 4,4 
wissen wir, dass es den „einen Leib“ gibt, 
der aus allen Erlösten besteht. Wir wer-
den allerdings nicht aufgefordert, diesen 
einen Leib zu bewahren. Denn er besteht 
zu jeder Zeit aus allen Erlösten, und zwar 
unabhängig davon, wie wir Christen uns 
verhalten. Go$ sucht nicht Einheit um je-
den Preis, sondern Einheit im Gehorsam 
seinem Wort gegenüber und unter der 
Führung des Geistes Go$es.

Go$ wusste im Voraus, dass es Entwick-
lungen geben würde, die eine prakti-
sche Gemeinscha" mit allen Erlösten 
unmöglich macht. Denn die Sünde und 
leider auch ein sündiger Zustand kön-
nen auch im Leben von Gläubigen vor-
kommen. Daher werden wir ermahnt, 
die Einheit des Geistes zu bewahren. 
Wir müssen diese Einheit nicht herstel-
len, denn sie ist das Ergebnis des Wir-
kens des Heiligen Geistes. Er bewirkt 
in uns das Bewusstsein, dass wir zusam-
men mit allen Erlösten den einen Leib 
bilden. Dazu müssen wir sie kennen 
und zu verwirklichen suchen.

Jemand hat die Aufgabe dieser Bewah-
rung einmal so beschrieben: Wir beach-

ten in der Verwirklichung der Gemein-
scha" die Absichten und Ziele, die der 
Heilige Geist in der Bildung des einen 
Leibes und in der Aufrechterhaltung 
dieser Einheit verfolgt (Eph 4,1-6). Das 
heißt, dieses Bewahren ignoriert alle na-
tionalen und sozialen Unterschiede und 
hat alle Glieder des Leibes Christi im 
Blick. Andererseits schließt es alles und 
alle aus, was mit Bösem in Verbindung 
steht und sich mit unbiblischen Grund-
sätzen einsmacht, weil diese den Absich-
ten und Zielen des Heiligen Geistes ent-
gegenstehen (vgl. 2. Tim 2,19.22). 

Dass die Au&orderung, die Einheit des 
Geistes zu bewahren, sich nicht nur auf 
den Ort bezieht, an dem wir zusam-
menkommen, sondern eine weltweite 
Auswirkung hat, macht der Zusammen-
hang von Epheser 4 deutlich. Zum einen 
beziehen sich die ersten Verse des Kapi-
tels auf den Schluss von Kapitel 2 (Kapitel 
3 ist ein Einschub). Dort spricht der Apos-
tel über die Versammlung als Leib und als 
Haus in ihrem weltweiten Charakter. Zu-
dem begründet Paulus die Notwendig-
keit, die Einheit des Geistes im Band des 
Friedens zu bewahren, mit der Tatsache, 
dass da „ein Leib ist“ – nämlich weltweit. 
So haben wir Christen die wichtige und 
wertvolle Aufgabe, am Ort und darüber 
hinaus dazu beizutragen, dass die vom 
Heiligen Geist bewirkte Einheit praktisch 
bewahrt und sichtbar wird.

Ich ho&e, dass diese Hinweise nützlich 
sind, einige immer wieder zu hörende 
Begri&e richtig zu verstehen und in bi-
blischer Weise zu verwenden.

Manuel Seibel 
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Lösung des 
Rätsels aus 
He" 4/2014 

In jedem Kästchen 
waren 2 Buchstaben, 
einer davon musste 
gestrichen werden. 
Die verbleibenden 
Buchstaben ergeben 
dann sowohl senk-
recht als auch waa-
gerecht Namen von 
biblischen Personen.
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Die entsprechenden Lösungs-
wörter müssen im Uhrzeigersinn 
beginnend bei dem Pfeil in die 
Waben eingetragen werden.

Waben-Rätsel

Go$ ist ein Go$des Schauens 1. Mo 16,13der Treue
5. Mo 32,4der Urzeit 5. Mo 33,27des Wissens 1. Sam 2,3der Vergebung Neh 9,17der Herrlichkeit Ps 29,3der Wahrheit Ps 31,6der Re"ungen Ps 68,21der Rache

Ps 94,1deines Heils Jes 17,10des Gerichts Jes 30,18der Vergeltung Jer 51,56des Ausharrens und 
der Ermunterung Rö 15,5
der Ho$nung Rö 15,13des Friedens Rö 15,33des Maßes 2. Kor 10,13der Liebe und 

des Friedens 2. Kor 13,11

Gepriesen sei der 
Go" und Vater 
unseres Herrn 
Jesus Christus, 
der Vater der 
Erbarmungen 

und Go$ allen 
Trostes.
2. Korinther 1,3
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Es ist sicher wichtig, dass wir uns richtig ausdrücken, wenn wir über 
die Versammlung Go"es und einzelne Aspekte dieser Versammlung 
sprechen. Das war das #ema des vorherigen Artikels. Doch als 
Basis für eine richtige Ausdrucksweise ist es natürlich erst einmal 
wichtig, dass wir gut verstehen, was die Versammlung Go"es ist, 
wer dazugehört und was das dann in der Praxis bedeutet. Dadurch 
sehen wir einerseits die Gnade Go"es, die alle Erlösten zu diesem 
Organismus zusammengefügt hat. Andererseits erkennen wir auch, 
dass wir verantwortlich sind, die gö"lichen Gedanken praktisch 
auszuleben.

Versammlung 
Go!es –  
auch in der Endzeit praktizierbar?
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1. Was die Versammlung Go!es ist
Alle Menschen sind von Natur aus 
verlorene Sünder. Aber jeder, der 
durch den Glauben an den Erlöser 
und Herrn Jesus erre#et ist, ist nun in 
Ihm mit allen anderen Gläubigen ver-
eint. Sie alle sind Glieder eines Leibes, 
der Versammlung (Gemeinde, griech. 
ekklesia) des lebendigen Go#es, Kin-
der eines Vaters, und dadurch Brüder 
und Schwestern. Alle von neuem ge-
borenen und mit dem Heiligen Geist 
versiegelten Christen gehören zu die-
sem Bau oder Haus Go#es, dessen 
Grundlage der Fels Jesus Christus ist 
(Eph 2,20.21). Er baut selbst, indem 
Er lebendige Steine zu diesem Haus 
zufügt (Mt 16,18; 1. Pet 2,5). Was Er 
baut, ist „wohl zusammengefügt“ (Eph 
2,21) und besteht nur aus lebendigen 
Steinen. Sie alle werden einmal in der 
Herrlichkeit des Himmels sein. 

Go# wollte nicht einen verborgenen 
Leib, ein unsichtbares Haus, sondern 
ein sichtbares Zeugnis seiner Gegen-
wart auf der Erde. Darauf weisen 
schon im Alten Testament das Zelt 
der Zusammenkun% in der Wüste und 
der Tempel in Jerusalem hin. In seiner 
Versammlung will Go# verherrlicht 
und bezeugt werden, in dreierlei Hin-
sicht: 

1. in seiner Liebe und Fürsorge in 
Christus (als Braut, die Frau des 
Lammes; Eph 5,25 &.), 

2. in der Einheit und der Abhängig-
keit (als Leib Christi; 1. Kor 12,12 
&.) und 

3. in seiner Autorität und anbetungs-
würdigen Größe und Heiligkeit (als 
Haus oder als Tempel Go#es; Eph 
2,20). 

Zu diesem Zweck hat Er seinen Erlösten 
seinen Heiligen Geist, sein Wort und 
anfänglich die Apostel und Propheten 
gegeben, die den Grund der Versamm-
lung in der Verkündigung legten, aber 
auch die verschiedensten Gnadenga-
ben, besonders die Evangelisten, Hir-
ten und Lehrer (Eph 4,11–16).

2. Unsere Verantwortung
Hier müssen wir nun unterscheiden. Ei-
nerseits sehen wir die Gnade Go#es in 
Christus, die uns „alles betre&s des Le-
bens und der Go#seligkeit geschenkt 
hat“ (2. Pet 1,3). Auf der anderen Seite 
steht unsere Verantwortung, das, was 
Er gegeben hat, zu seiner Ehre und 
zu unserem Segen rein zu bewahren. 
Paulus schreibt seinen ersten Brief an 
Timotheus, „damit du weißt, wie man 
[nicht nur Timotheus, sondern jeder 
Christ] sich verhalten soll im Haus Got-
tes“ (1. Tim 3,15). Den Arbeitern an 
diesem Bau wird zugerufen: „Ein jeder 
aber sehe zu, wie er darauf baut“ (1. 
Kor 3,10). Uns allen gemeinsam sagt 
der Apostel: „Ich ermahne euch nun, 
ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr 
würdig wandelt der Berufung, mit der 
ihr berufen worden seid“ (Eph 4,1). 
Diese Berufung schließt persönliche 
und gemeinscha%liche Absonderung 
von der Welt und von jeder falschen 
„Religion“ sowie die Trennung von 
dem o&enbaren Bösen durch das Hin-
austun aus der Mi#e der Gläubigen 
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mit ein (das aber nach Go!es Gnaden-
absichten doch noch zur Zurechtbrin-
gung dienen soll; 2. Kor 6,14 "; 1. Kor 
10,20 – 22; 1. Kor 5; 2. Joh 10).

3. Ein Blick in die Kirchengeschichte
Wenn wir die neunzehn Jahrhunderte 
der Geschichte der Versammlung (Ge-
meinde) auf Erden zurückschauend 
überblicken, dann erkennen wir, dass 
sie nicht bei dem geblieben ist, was 
von Anfang an war. Diese Entwicklung 
wird prophetisch schon in O"enba-
rung 2 und 3 in den sieben Briefen an 
die Versammlungen vorausgesehen. 
Anstelle eines dem Himmel angehö-
renden Fremdlings ist die Versamm-
lung praktisch eine auf Erden eta-
blierte Macht geworden. Sta! Liebe 
sehen wir Streitigkeiten und Hass, sta! 
Einheit menschliche Gruppierungen, 
die man zum Teil noch als go!gewollt 
ansieht, und sta! Heiligkeit unheilige 
Verbindung von Licht und Finsternis, 
z. B. beim Abendmahl usw.

Aber wir wollen und dürfen nicht nur 
das menschliche Versagen auf der gan-

zen Linie sehen. 
Wir erkennen 
auch dankbar, 
dass es sogar 
in den %nster-
sten Zeiten des 
M i t t e l a l t e r s 
treue Überwin-
der gegeben 
hat. Ich denke 
dabei an die 
W a l d e n s e r , 
die Hussiten, 

schließlich auch an Luther, Zinzen-
dorf und viele andere. Allen diesen 
Reformierungsbewegungen war eins 
gemeinsam: Sie erkannten den bedau-
erlichen Zustand der Versammlung, 
deren praktischer Zustand weit ent-
fernt war von den Gedanken Go!es. 
Sie trauerten darüber und trennten 
sich mehr oder weniger davon. Aber 
sie hielten doch an manchen menschli-
chen Einrichtungen fest, die der Heili-
gen Schri' widersprechen (Ämter, Kir-
chenordnungen, Bekenntnisse usw.). 
Sie kehrten nicht vollständig zum Wort 
Go!es zurück. Es bildeten sich eben 
neue „Kirchen“, die in ihrer Zeit im 
Vergleich zu dem Alten positiver da-
standen.

Bibel praktisch VERSAMMLUNG GOTTES

Das Wappen der Waldenser: 
Leuchter mit Umschri! Lux 
lucet in tenebris „Das Licht 
leuchtet in der Finsternis“

Lutherstube auf der Wartburg
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4. Go! wirkt noch
Seit fast 200 Jahren bewirkte und be-
wirkt Go! in besonderer Weise in den 
Seelen vieler beunruhigter ernster 
Christen den Wunsch, sich einfach 
so zu versammeln, wie sie es in Got-
tes Wort lasen. Sie wollten sich daher 
nicht nur von den menschlichen und 
eigenwilligen kirchlichen Gemein-
scha"en trennen, d. h von den religi-
ösen Systemen, in denen Go! nicht 
mehr frei wirken konnte, wie Er es will. 
Er nährte in ihnen auch das Verlangen, 
keine „besseren“ Formen aufzubauen, 
die ja auch wieder menschlich wären, 
sondern auf jede menschliche Orga-
nisation überhaupt zu verzichten und 
nur nach dem Wort Go!es zu handeln. 
Er sieht das Herz an und sucht wirkli-
che Aufrichtigkeit. 

Der Herr hat diesen Christen durch 
sein Wort klargemacht, dass sie sich 
damals und wir uns heute vollständig 
von unbiblischen Organisationen und 
verderblichen Lehren, die in der Chri-
stenheit ständig zunehmen, zu trennen 
haben. Dass es in den verschiedenen 
christlichen Gemeinscha"en Gläubi-
ge gibt, die zu dem einen Leib Christi 
gehören, die Segen verbreiten und 
gesegnet werden, bleibt unbestri!en 
und ist eine Tatsache, die uns dankbar 
macht. Go! berücksichtigt in seiner 
gö!lichen Weisheit immer das Maß 
der persönlichen Erkenntnis und Auf-
richtigkeit. Der Herr Jesus macht je-
doch auch deutlich, dass persönliche 
Treue und das Herausgehen aus un-
biblischen Gemeinscha"en allein nicht 
genügt. Dies ist nur der erste Schri! 

zu einem Ihm wohlgefälligen gemein-
scha"lichen Handeln (2. Tim 2,19–22). 
Go! wollte in seiner Versammlung auf 
Erden ein sichtbares Zeugnis seines 
Wesens vor der ganzen Schöpfung er-
stellen, und Er hat es auch getan (1. Pet 
2,9). 

Um dies praktisch zu verwirklichen, ist 
es nötig, sich zu dem zurückzuwenden, 
was von Anfang an war. Das heißt, wir 
müssen uns fragen, wie dieses Zeugnis 
von seinem Wesen nach seinem Wort 
dargestellt werden soll. Dabei kann es 
sich nicht darum handeln, den „Urzu-
stand“ der Versammlung Go!es wie-
derherzustellen. Die Zeit, in der Go! 
durch Zeichen, Wunder usw. mitwirkte, 
ist vorüber (Heb 2,4). Auch die sichtba-
re, ö&entliche Einheit des ganzen Vol-
kes Go!es ist nicht mehr vorhanden. 
Sie kann auch nicht wiederhergestellt 
werden. 

Die Antwort auf dieses scheinbare Di-
lemma ist einfach: Go!es Wort bleibt 
Go!es Wort. Auch heute kann jeder 
aus Liebe zum Herrn Jesus, „der die 
Versammlung geliebt und sich selbst 
für sie hingegeben hat“ (Eph 5,25), zu-
rückkehren zu den bleibenden Grund-
sätzen des unveränderlichen Wortes 
Go!es. Wenn Gläubige dies in aufrich-
tiger Liebe zu ihrem Erlöser und Herrn 
tun, dürfen sie auch auf seine Verhei-
ßung vertrauen: „Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich in ihrer Mi!e“ (Mt 18,20). 
Denn auch in einer Zeit, in der die 
Christen auf viele verschiedene christ-
liche Gruppierungen zerstreut sind, 
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kann man „als Versammlung“ zusam-
menkommen (1. Kor 11,18), wenn man 
sich nach dem Wort Go!es richtet und 
die Einheit des Geistes im Band des 
Friedens bewahrt (Eph 4,3). Es mögen 
nur wenige Erlöste an einem solchen 
Ort zusammenkommen. Wenn sie es 
jedoch im Gehorsam Go! gegenüber 
tun und in ihren Herzen alle Kinder 
Go!es in dem einen Leib Christi sehen 
und dementsprechend handeln, stel-
len sie diese Versammlung Go!es an 
ihrem Ort sichtbar dar.

Wenn sie sich jedoch nicht gleichzeitig 
von den von Menschen aufgerichteten 
christlichen Kirchen und Gruppierun-

gen klar und deutlich trennen, können 
sie kein wirkliches, echtes Zeugnis der 
„Versammlung Go!es“ sein, sondern 
sind höchstens eine Sekte mit vielleicht 
besserer Bibelkenntnis als die übrigen.

5. Etwas aus dem Alten Testament
Die Bücher Esra und Nehemia be-
schreiben die Rückkehr eines kleinen 
Restes des einst so großen Volkes Is-
rael. Die Periode nach der babyloni-
schen Gefangenscha$ war wie die heu-
tigen Tage in gewisser Hinsicht eine 
„Endzeit“. Zeitlich gehören die beiden 
Bücher mit den Propheten Haggai, 
Sacharja und Maleachi zusammen an 
das Ende der biblisch festgehaltenen 
Geschichte des Volkes Israel. Danach 
kamen die „400 Jahre des Schweigens“, 
nach denen Go! „im Sohn“ zu uns ge-
redet hat (Heb 1,1).

Nur eine relativ kleine Zahl von 42.360 
Juden kehrte aus der großen Masse 
der in Babel gefangen gehaltenen An-
gehörigen des jüdischen Südreiches 
wieder in das Land ihrer Väter zurück. 
Dort begannen sie sofort damit, an 
dem Ort, den der Herr erwählt ha!e, 
den Altar der Anbetung und der Ge-
meinscha$ mit Go! „an seiner Stä!e“ 
wieder aufzubauen. Als nächstes wur-
den auf diesem Altar die vorgeschrie-
benen Opfer dargebracht. Dann 
machten die zurückgekehrten Juden 
sich auf, den Tempel, das Haus Go!es, 
an seiner Stelle wieder zu errichten, 
obwohl die frühere Herrlichkeit nie 
wieder erreicht wurde. Trotz mancher 
Widerstände von außen und Trägheit 
im Inneren des Volkes taten sie dies 

Bibel praktisch VERSAMMLUNG GOTTES

 So spricht der HERR der 
Heerscharen: Richtet euer 

Herz auf eure Wege! Steigt auf 
das Gebirge und bringt Holz 

herbei und baut das Haus, 
so werde ich Wohlgefallen 

daran haben und verherrlicht 
werden, spricht der HERR.

Haggai 1,7-8

Libanon-Zeder
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alles im steten Bewusstsein der Ein-
heit des ganzen Volkes Israel. Dabei 
waren sie nur ein verschwindend klei-
ner Rest! Aber bezeichnenderweise 
wird nicht die zahlenmäßig viel stär-
kere Volksgruppe der nach Assyrien 
oder Babel verschleppten Israeliten, 
sondern die kleine Schar der Heim-
gekehrten von Go# als „ganz Israel“ 
anerkannt (Esra 2,70)! Jeder Israelit, 
ganz gleich, wo er sein mochte, gehör-
te zu Go#es Volk. Aber die wenigen, 
die sich im Lande Kanaan befanden, d. 
h. an dem Ort, wo Er Sein Volk haben 
wollte, erkannte Go# ö%entlich als 
sein Volk an. Sie repräsentierten das 
ganze Volk. Die mit den späteren Zü-
gen unter Esra und Nehemia zurück-
kehrenden Juden fügten sich in diesen 
von Go# anerkannten Überrest ein 
und halfen einmütig mit beim Wie-
derau*au.

Was wäre wohl davon zu sagen, wenn 
diese späteren „Heimkehrer“ in Palä-
stina an anderen Orten Altäre oder 
Tempel nach Jerusalemer Muster ge-
baut hä#en? Wie es nur ein Volk Israel 
gab, zu dem sie alle gehörten, so gab 
es auch nur eine Stadt Go#es und nur 
einen Ort, den der Herr erwählt ha#e, 
um seinen Namen daselbst wohnen zu 
lassen (5. Mo 12,5). – Die Übertragung 
dieses al#estamentlichen Bildes auf 
unsere Zeit und Verhältnisse ist nicht 
schwierig. 

6. Die wahre Einheit
Auch die Versammlung Go#es bilde-
te von Anfang an nach seinem Willen 
nicht ein Nebeneinander von ver-

schiedenen Versammlungen. Zwar 
werden im Neuen Testament die ein-
zelnen örtlichen Gruppen von Gläubi-
gen auch „Versammlungen“ genannt: 
die Versammlung in Korinth, die Ver-
sammlung in 4essalonich, usw. Aber 
sie sind ein Teil eines Ganzen, der 
Versammlung des lebendigen Go#es. 
Dieser „eine Leib“ wird allerdings nicht 
global sichtbar, sondern besonders 
durch die Zusammenkün6e am Ort 
und durch das überörtliche Bewahren 
der Einheit des Geistes. So repräsen-
tieren die örtlichen Versammlungen 
die weltweite Versammlung jeweils 
an ihrem Ort. Und genau das ist das 
eigentliche Ziel Go#es für die Seinen 
auf der Erde: seine Gedanken über 
den einen Leib, die eine Versammlung 
praktisch zu verwirklichen.

Nach Go#es Plan ist die Versamm-
lung im Zeugnis, im Handeln und als 
Empfänger von Belehrung eins! „Da ist 
ein Leib“ (Eph 4,4). Gemeinsame Pro-
bleme wurden gemeinsam bespro-
chen und zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht. Der Dienst der Gnaden-
gaben galt für die Glieder der einen 
Versammlung an allen Orten und in 
allen Ländern und wurde auch so an-
erkannt. Auch die verwaltende Tätig-
keit der Versammlung, also das Auf-
nehmen (oder bei einem sündigen 
Zustand: Ausschließen) eines Kindes 
Go#es in die praktische Gemeinscha6 
am Ort, ist nicht eine ausschließlich 
örtlich begrenzte Angelegenheit, son-
dern gilt für die ganze Versammlung. 
Sonst hä#e Paulus sich nicht in die 
Angelegenheiten der Versammlung 
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Antikes Korinth
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in Korinth „einmischen“ dürfen (1. 
Kor 5,3). Daher spricht der Herr Jesus 
auch davon, dass die Handlung der 
örtlichen Versammlung, „auf der Erde“ 
geschieht (das Lösen bzw. Binden; Mt 
18,18). Diese Dinge waren und blei-
ben die Kennzeichen der Versamm-

lung Go#es und damit auch aller, die 
heute ihrer Verantwortung und ihren 
Vorrechten vor Go# entsprechend le-
ben wollen. 

Die Einheit der Versammlung Go#es 
auf der Erde beruht nicht darauf, dass 
verschiedene Versammlungen sich zu-
sammenschließen oder sich gegensei-
tig anerkennen, sondern darauf, dass 
alle Gläubigen darin Glieder eines 
Leibes sind. Die Versammlung an ei-

nem Ort ist jeweils der Ausdruck und 
die Darstellung des eines Leibes (1. 
Kor 12,27). Die praktische Verwirk-
lichung oder Darstellung der Einheit 
des Leibes in der richtigen inneren 
Haltung wird die Einheit des Geistes 
genannt. Sie sollen wir im Band des 
Friedens bewah-
ren. Das heißt, wir 
wollen von Herzen 
Gemeinscha% am 
Tisch des Herrn 

p&egen und somit das Brot brechen 
mit allen denen, die als Kinder Go#es 
den Herrn aus reinem Herzen anru-
fen (2. Tim 2,22) – und wir handeln 
nach der P&icht, diejenigen aus die-
ser praktischen Gemeinscha% auszu-
schließen, die sich bewusst mit Bösem 
verbinden.

Sollte es nicht auch unser Wunsch 
sein, bis zu dem baldigen Kommen 
des Herrn Jesus den vorgezeichneten 
Pfad nach seinem Wort zu beschrei-
ten? Der Herr Jesus kann von uns 
Gehorsam gegenüber seinem Wort 
erwarten. Glaube ist ja Gehorsam und 
Vertrauen. Das steht nach Go#es Wort 
vor dem Erkennen und Verstehen. 
Go# wird einen solchen Glauben be-
lohnen.

Arend Remmers
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Sorgen  
abgeben – (k)eine Kunst?

Bibel praktisch

Jeder Christ hat im Laufe seines Lebens mit Sorgen und Ängsten zu tun. 
Das können Nöte ganz unterschiedlicher Art sein – Nöte in der Schule, 
am Arbeitsplatz, in der Familie, unter Glaubensgeschwistern, durch 
Krankheit oder noch anderer Art. Doch glücklicherweise sind wir mit 
unseren Sorgen und Nöten nicht alleingelassen. Wir haben einen Vater 
im Himmel, der uns kennt und allmächtig ist. Ihm können wir im Gebet 
unsere Sorgen sagen. Wiederholt fordert uns Go&es Wort dazu auf.
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Eine Begebenheit aus dem Leben des 
Herrn Jesus kann uns hierin als lehrrei-
ches Beispiel dienen. In Lukas 8,41.42 
lesen wir von dem Synagogenvorsteher 
Jairus: „Und siehe, es kam ein Mann, mit 
Namen Jairus (und dieser war Vorsteher 
der Synagoge), und "el Jesus zu Füßen 
und bat ihn, in sein Haus zu kommen; 
denn er ha%e eine einzige Tochter von 
etwa zwölf Jahren, und diese lag im 
Sterben.“ Auch wenn dieser Mann den 
Herrn Jesus damals vielleicht nicht so 
kannte, wie wir Ihn heute kennen, so 
können wir doch manches von seinem 
Verhalten lernen. Er ist uns ein Vorbild 
darin, wie wir mit unserer Not zu dem 
Herrn Jesus kommen können.

Der Herr – Zu�ucht in Not
Von der Sorge und Verzwei"ung 

um seine todkranke Tochter getrie-
ben, die im Sterben lag, kommt Jairus 

nun zu dem Herrn Jesus mit der Bi#e, 
in sein Haus zu kommen. Dass er dem 
Herrn Jesus zu Füßen fällt, zeigt seine 
ganze Verzwei"ung, zugleich auch sei-
ne Wertschätzung für den Herrn. Viel-
leicht war er vorher bei verschiedenen 
Ärzten gewesen. Doch keiner dieser 
Leute konnte seiner Tochter helfen. Je-
sus war nun seine letzte Ho'nung, an 
die er sich noch klammerte. Doch wir 
sehen: Er kommt zur richtigen Adresse! 
Er bringt seine Not zu dem, der wirk-
lich helfen kann. Das kann auch uns Mut 
machen. Wir haben einen allmächtigen 
Herrn. Wo Menschen mit ihrem Latein 
am Ende sind, da können wir mit dem 
Sohn Go#es und seiner Hilfe rechnen. 
„Wo der Menschen Hilf zu Ende, blei-
ben mächtig Deine Hände!“1 Jairus wen-
det sich an die einzig richtige Adresse 
– er bringt seine Not dem Herrn Jesus. 
Und er nimmt den richtigen Platz ein, 

1 Liedersammlung „Geistliche Lieder“, Nr. 18, 2. Strophe.

Bibel praktisch SORGEN ABGEBEN

 „Rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will 

dich erretten, und du sollst mich verherrlichen!“ 
Psalm 50, 15
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nämlich zu den Füßen des Herrn Jesus; 
er demütigt sich unter seine Allmacht 
und erwartet alles von Ihm!

Der Frieden Go�es auch bei Sorgen
Das Verhalten des Jairus ist sicher 

auch für uns lehrreich und beispielge-
bend. Wollen wir nicht auch mit dem, 
was uns beschwert und belastet zu 
unserem Vater im Himmel kommen? 
Wie o$ tragen wir alle möglichen La-
sten mit uns selbst herum, ansta& den 
„Rucksack“, der uns so schwer zu schaf-
fen macht, bei unserem Go& abzula-

den. Lasst uns – wie Jairus – mit unse-
ren Sorgen und Nöten an die richtige 
Stelle gehen. Go& möchte, dass wir uns 
unter seine mächtige Hand demütigen, 
indem wir alle unsere Sorgen auf ihn 
werfen, denn Er ist besorgt für uns (1. 
Pet 5,6.7). Wir haben einen Zu'uchts-
ort – dieser Zu'uchtsort ist der *ron 
der Gnade, der uns jederzeit o+ensteht 
(Heb 4,16). Wenn wir in Not sind, wenn 
wir – wie Jairus – keinen Ausweg mehr 
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wissen, können wir gleichsam auch zu 
den Füßen des Herrn Jesus niederfallen 
und Ihm unser Herz ausschü&en in dem 
Bewusstsein, dass Er allmächtig ist. Dann 
werden wir nicht en&äuscht werden. 
Wenn Go& auch nicht immer sofort 
oder manchmal auch gar nicht die uns 
bedrückenden Umstände wegnimmt, 
so dürfen wir doch sicher sein, dass Er 
uns seinen Frieden schenken wird, der 
allen Verstand übersteigt (Phil 4,6.7; 
vgl. Apg 16,24.25).

Sascha Bastian

(Anm. der Redaktion: Der Autor ist 23 
Jahre alt und u.a. an den Rollstuhl ge-
bunden.)

„Wirf auf den HERRN, 
was dir auferlegt ist, 
und er wird dich er-

halten; er wird niemals 
zulassen, dass der Ge-

rechte wankt!“  
Psalm 55,23

„Vertraut auf ihn alle-
zeit, o Volk! Schü%et 

euer Herz vor ihm aus! 
Go% ist unsere Zu-

&ucht.“ Psalm 62,9
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„Auf dein Wort hin“– 

Jüngerscha" praktisch

In der Bibel gibt es Aussagen, die man im Zusammenhang 
manchmal überliest. Doch wenn eine Aussage einmal für 
sich betrachtet wird, dann besitzen diese leicht überlese-
nen Worte eine überwältigende Aussagekra#. 

Bibel praktisch AUF DEIN WORT HIN 
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Petrus – Gehorsam vor Fachwissen
In Lukas 5,1-11 berichtet uns die Bi-

bel, wie Simon Petrus vom Herrn Jesus 
zum Jünger berufen wird (vgl. Gra"k 1). 
Er ha#e Ihn zwar schon als seinen Re#er 
kennengelernt ( Joh 1). Aber bewusste, 
entschiedene Nachfolge – das war ein 
neuer Schri# in seinem Leben.

Der Herr be"ndet sich am See Geneza-
reth. Um dem Volk besser das Wort Got-
tes predigen zu können, steigt Er in eines 
der am Ufer liegenden Schi%e und lässt 
sich vom Eigentümer Simon etwas vom 
Ufer wegfahren. 

Nach der Rede spricht der Herr am hell-
lichten Tag zu dem erfahrenen Fischer: 
„Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst 
eure Netze zu einem Fang hinab.“ Simon 
erhebt dann zwar einen Einwand, aber 
er tut es trotzdem. Darau'in füllt sich 
das Netz mit einer unglaublichen Men-
ge an Fischen. 

Der berufserfahrene Simon Petrus fällt 
vor dem Herrn Jesus nieder und muss 
bekennen, dass er vor Go# ein Sünder 

ist. Doch der Herr gibt ihm die Zusage, 
dass er ab jetzt Menschen fangen würde.

Der Herr ru! – mi"en im Alltags-
leben

Simon war mit seinen beru*ichen P*ich-
ten beschä+igt. In diesen Berufsalltag 
hinein tri# auf einmal der Herr. Er be-
nutzt den Fischer-Beruf des Simon, da-
mit Petrus einmal Menschen zu Go# 
führen kann. 

Dazu möchte ich gerne folgende prak-
tische Anwendung auf unser Leben 
machen: Wie ist es bei mir? Nehme ich 
meinen Herrn mit hinein in das tägliche 
Berufs-, Studenten- oder Alltags- und 
Haushaltsleben? Beginne ich die Schul- 
oder Arbeitszeit (und auch zwischen-
durch bei scheinbar routinemäßigen 
Aufgaben) mit einem Gebet um Hilfe 
und Leitung? Endet die Schul- oder Ar-
beitszeit mit einem Dank auch für die 
kleinste aber doch wunderbare Führung 
in den einzelnen Schri#en des Tages? 
Sind wir uns bewusst, dass Go# – selbst-
verständlich – volle Einsicht in meine 
Lern- und Arbeitstätigkeit be sitzt? 

Bibel praktisch

Der Herr Petrus

predigt (V. 1.3), hört (V. 1),

be"ehlt (V. 4), gehorcht (V. 5),

handelt, als Folge des Gehorsams 

von Petrus (V. 6),

erkennt und bekennt seinen 

Zustand vor dem Herrn (V. 8),

vergibt und beru+ (V. 10). folgt dem Herrn nach (V. 11).

Gra#k 1: Petrus wird ein Jünger des Herrn
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Hast du schon einmal darüber nachge-
dacht, deine Ausbildung und Arbeit als 
eine Vorbereitungszeit für die Berufung 
Go"es für dein Leben anzusehen? Der 
Beruf und die damit verbundenen und 
erworbenen Fähigkeiten dienen zwar in 
erster Linie dem Unterhalt (1. $es 4,12). 
Aber sie dürfen auch dazu dienen, die 
Arbeit im Haus Go"es zu unter stützen 
und zu fördern (Mt 6,33; Eph 4,28). Der 
Herr möchte dir dazu seine Kra& geben.

Glaubensgehorsam wird belohnt
Nach dem Ende seiner Predigt 

verlangt der Herr von Simon etwas für 
einen erfahrenen Fischer Schwerver-
ständliches: Er soll mi"en am Tag an der 
tiefsten Stelle des Sees Fische fangen. Er 
äußert zwar einen fachlichen Einwand, 
aber er tut es trotzdem:
 
„Meister, wir haben uns die ganze Nacht 
hindurch bemüht und nichts gefangen, 
aber auf dein Wort hin will ich das Netz 
hinablassen.“

Fällt dir etwas auf? Petrus fängt nicht an, 
mit dem Herrn über den fach gerechten 
Fischfang zu diskutieren. Er tut es ein-
fach, weil der Herr es gesagt hat. Er ge-
horcht und vertraut dem, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Darau'in ha"e 
er mehr Fische im Netz, als er überhaupt 
je in seinen Netzen gefangen ha"e.

„Auf dein Wort hin“ handeln – 
wie geht das heute?

Möchtest du auch dieses Vertrauen auf 
deinen Herrn praktizieren: „Auf dein 
Wort hin“?
 

Doch wie geht das, wenn der Herr nicht 
mehr wie bei Petrus sichtbar und hörbar 
an unserer Seite steht? Er möchte ja auch 
uns heute helfen, seinen Willen für uns 
zu erkennen. Vielleicht ist es eine Hilfe, 
wenn wir drei „Schri"e“ bei dieser Suche 
beachten:

1. Go" hat uns in seinem Wort seine 
allgemeinen Absichten mitgeteilt, 
zum Beispiel für 
• die Welt (Re"ung des Einzelnen, 

Gericht über das Ganze),
• den einzelnen Gläubigen (Heili-

gung, Gemeinscha&, Zeugnis),
• die Gemeinde/Versammlung 

(Christus als Mi"elpunkt, das Va-
terhaus als Ziel).

2. Viele konkrete Hinweise, „Gebote“ 
präzisieren diesen Rahmen, zum Bei-
spiel das Verhalten in der Familie, in 
der Welt, in der Versammlung/Ge-
meinde (Kol 3,11 – 4,6 etc.).

3. Für viele Entscheidungen haben wir 
zwar keine exakte Bibelstelle, aber 
wir dürfen im Gebet, durch Aus-
tausch mit anderen und unter Be-
rücksichtigung der Umstände schlie-
ßen, was der Herr von uns möchte 
(vgl. Paulus und seine Begleiter in 
Apg 16,1-10). 1

Angst vor konsequenter Nach-
folge?

Hast du auf diese Weise in einem be-
stimmten Bereich Go"es wohlgefälli-
gen Willen erkannt (Röm 12,2)? Doch 
vielleicht hast du trotzdem noch etwas 
Angst, weil du meinst, das nicht scha*en 
zu können? Dann ver lass dich auf deinen 

1 Vergleiche zu diesem Erkennen des Willens Go!es den 
sehr aufschlussreichen Artikel in He" 6/2005 und 7/2005.

Bibel praktisch AUF DEIN WORT HIN 
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Herrn und sein Wort, sei gehorsam und 
folge Ihm im Vertrauen auf seine Hilfe 
nach. Du wirst erfahren, wie mancher 
große Berg, der erst vor dir stand, in 
Wirklichkeit gar keiner war. Ja noch mehr, 
du wirst erleben, wie der Herr mehr tut, 
als du geahnt hast. „Treu ist er, der euch 
ru!; er wird es auch tun“ (1. "es 5,24).

Vertrauen auf den Meister 
Nach diesem Wunder fällt Simon 

Petrus vor dem Herrn nieder und er-
kennt sich als ein Sünder. Für ihn ist es 
klar: Dieser Jesus hat die Macht, Dinge 
zu tun, die für uns Menschen unmöglich 
sind; und ich bin nicht würdig, dieses 
Wunder zu empfangen. Doch der Herr 
Jesus will, dass der unwürdige Simon 
eine weitere und höhere Auf gabe be-
kommt: Er soll Menschen zum Herrn Je-
sus bringen. Simon erkennt Ihn als Herrn 
über sich an und folgt Ihm nach. Sein 
Vertrauen zu dem Herrn hat bewirkt, 
das der Herr ihm weitere Aufgaben gibt.

„Auf dein Wort hin“ – das begegnet uns 
täglich in unserer Nachfolge dem Herrn 
Jesus nach. Täglich gibt es immer wieder 
innere und äußere Herausforderungen. 
Wenn sein Friede unsere Herzen regiert 
(Kol 3,15), wird Er uns auch darin seinen 
Weg ebnen.

Nachfolge konkret
Einige Beispiele aus der Bibel zei-

gen uns, wie wir dem Wort unseres 
Herrn vertrauen und gehorchen können 
und sollen, damit Er uns segnen kann.

Auf sein Wort hin, auf seine festen Zusa-
gen hin wollen wir

die Sorge um Nahrung und Kleidung 
Ihm übergeben (Mt 6,24-34);
Ihm bedingungslos nachfolgen (Mk 
10,28-31);
nicht auf die Umstände, sondern auf 
den Herrn schauen (Heb 12,1-3); 
Ihn vor den Menschen bekennen (Mt 
10,32);
im täglichen Leben treu unsere Auf-
gaben erfüllen (Lk 16,10-12).

Fassen wir Mut und vertrauen wir unse-
rem Herrn! Wenn wir uns Ihm im Glau-
ben an vertrauen und unseren Weg mit 
Ihm gehen, wird Er sich dazu bekennen. 
Go$ hat uns auch motivierende Bei-
spiele in seinem Wort gegeben, die uns 
Männer und Frauen des Glaubens zei-
gen, die genau das ausgelebt haben: 
Abraham zieht in ein unbekanntes Land 
(Heb 11,8-16); oder Ruth, die als Frem-
de ihrer Schwiegermu$er Noomi in ein 
unbekanntes Land folgt (Ruth 1,16.17). 

Diesen Glauben (der auch bei etlichen 
weiteren Personen der Bibel erkennbar 
ist) dürfen wir nachahmen und dann er-
fahren:

Dieser Herr, dieser Go$ ist auch heute 
noch derselbe (Heb 13,7) Go$ wie da-
mals – ohne Abstriche. Deshalb dürfen 
und sollen wir unser ganzes Ver trauen 
neu und weiterhin auf Ihn setzen: 

„Auf dein Wort hin!“

Arnfried Lang

Bibel praktisch



Ein Manager eines nicht unbedeutenden Unternehmens genoss hohes Ansehen 
und führte ein angenehmes und sorgenfreies Leben. Go� ha�e er dabei nicht 
nötig – so meinte er.

Eines Tages wurde der Mann verha�et und beschuldigt, Chef einer Bande zu sein, 
die die Warentransporter seines Unternehmens über�el und ausraubte. Obwohl 
der Manager völlig unschuldig war, fühlte er sich wie der elendste von allen Men-
schen. Der Anwalt seines Vertrauens war ausgerechnet jetzt verreist. Und seine 
hochstehenden Freunde gingen auf Distanz. 

Da erhielt er in der Untersuchungsha� einen christlichen Tageskalender. Er be-
gann darin zu lesen, und bald fühlte er, dass Go� an seinem Herzen zu wirken 
begann. Als ein Gerichtsbeamter, der seinen Fall bearbeitete, zur Klärung einer 
Frage zu ihm kam, erzählte ihm der Manager davon, welche geistlichen Fragen 
und Bedürfnisse in ihm geweckt worden waren. Der Beamte war gläubiger Christ 
und erklärte ihm die gute Botscha� vom sühnenden Tod Jesu Christi, von seinem 
Begräbnis und seiner siegreichen Auferstehung (1. Kor 15,3.4). 

Da erkannte der Manager, der unschuldig in Ha� saß, dass er vor Go� tatsächlich 
ein Übertreter, ein Sünder war. Er nahm den Herrn Jesus Christus im Glauben als 
seinen Erlöser an. Wenige Tage später wurde er vom Gericht freigesprochen. Da 
war er doppelt frei – frei von jeder Anklage des Gewissens und vom ewigen Ver-
derben und freigelassen aus der Ha�. 

„Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir 
fragen mit eurem ganzen Herzen; und ich werde mich von 
euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde eure 
Gefangenschaft wenden ...“ (Jer 29, 13. 14) 

In Untersuchungsha�
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... bis sie sich schuldig bekennen 
und mein Angesicht suchen. 

Hosea 5, 15 


