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Grußwort

K

ürzlich rief ein uns unbekannter Christ an und hatte eine Frage.
Er las gerade in einem Bibelkommentar zur Bergpredigt. Als wir so
ins Gespräch kamen, stellte sich heraus, dass dieser Mann zu den
„Trauernden“ gehört, die der Herr in der Bergpredigt „glückselig“
preist. Er hatte keinen seiner lieben Angehörigen verloren, nein, er
trauerte darüber, dass die Christenheit sich so weit von der Bibel,
dem Wort Gottes, entfernt hat.
Hat dieser Mann nicht recht? Das Wort Gottes ist vielfach nicht mehr
Grundlage der Predigten und damit auch nicht mehr Inhalt des Glaubens. Deshalb steht auch Christus nicht mehr im Zentrum des Lebens.
Diesem Trend möchten wir durch die Beiträge in „Folge mir nach“
entgegenwirken. Die vorliegende Ausgabe lädt wieder dazu ein, sich
mit Jesus Christus selbst zu befassen. Sich in die unterschiedlichen Seiten seiner Herrlichkeit zu vertiefen (S. 4), führt in die direkte Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und bewirkt große Freude.
Zum Stichwort „Wort Gottes“: Gern weisen wir noch einmal auf die
Rubrik „Bibelstudium“ hin. Mit dem sprichwörtlichen Mai beginnt gerade jetzt eine neue Serie über den zweiten Johannesbrief (S. 22). Es
ist ein ernster Brief, aber unbedingt notwendig. Denn er beantwortet
die Frage: „Wie geht man mit solchen um, die die Lehre des Christus
nicht bringen?“
Die Freude im Herrn und die Bereitschaft, „für den einmal den
Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen“ ( Jud 3), gehen oftmals
zusammen. Beides haben wir nötig. Und für beides ist erforderlich,
dass wir uns mit dem Glaubensgut gründlich auseinandersetzen. Gott
schenke uns Mut und Kraft dazu!
In diesem Sinn herzliche Segenswünsche
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CHRISTUS IN DEN EVANGELIEN

Christus in den
Evangelien
In den Evangelien wird uns das Leben, der Tod und die Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus mitgeteilt. Auch wenn jedes Bibelbuch über
die Herrlichkeit unseres Herrn spricht (vgl. Lk 24,27), steht seine Person
in den vier Evangelien doch in besonderer Weise im Blickfeld des Lesers.
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Jesus Christus

Die Herrlichkeit Jesu Christi ist für uns
nicht in vollem Umfang zu erfassen. In
jeder Begebenheit seines Lebens können wir seine Person bewundern. Jedes
Mal aufs Neue erkennen wir Aspekte
seiner Schönheit, die uns zur Anbetung führen. Dennoch hat es dem Geist
Gottes gefallen, in jedem Evangelium
eine oder besser zwei spezielle Seiten
seiner Größe zu betonen. Der Herr ist
nie auf eine oder zwei Merkmale zu beschränken. Und doch treten in jedem
Evangelium gerade zwei sich jeweils ergänzende Aspekte seiner unvergleichlichen Person besonders hervor.

M

atthäus:
Sohn Davids, Sohn Abrahams
Die Herrlichkeit unseres Retters stellt
das Matthäusevangelium schon im ersten Vers vor: „Buch des Geschlechts
Jesu Christi, des Sohnes Davids, des
Sohnes Abrahams“ (Mt 1,1). Das erste
und sicher vorherrschende große Thema des Matthäusevangeliums ist der
Herr Jesus, der als verheißener Messias zu seinem irdischen Volk gekommen ist. Er ist der wahre Sohn Davids.
Salomo ist ein schönes Vorausbild auf
Ihn. Aber „mehr als Salomo ist hier“
(Mt 12,42). Leider ist sehr schnell festzustellen, dass gerade die Führer des
Volkes Israel nicht bereit waren, Ihn als
Retter und Messias anzuerkennen. Als
der König Herodes hörte, dass der König geboren worden war, versuchte er
Ihn umzubringen (Mt 2). Als die Pharisäer nicht mehr in der Lage waren, die
vielen Wunder Jesu zu leugnen, warfen sie Ihm vor, dies alles durch Satan,

den Fürsten der Dämonen zu tun (vgl.
Mt 12,24).
Der Herr Jesus nimmt die Verwerfung
an und wendet sich den Nationen zu.
Das wird ab Kapitel 13 zunehmend
deutlich. Symbolisch wird es bereits am
Ende von Kapitel 12 angedeutet. Der
Herr erkennt nicht mehr seine Blutsverwandten als „seine Familie“ an, sondern diejenigen, die den Willen seines
Vaters tun, aus was für einem Volk sie
auch stammen mögen.
Es gibt aber auch die Seite Gottes. Und
die zeigt uns eine zweite große Herrlichkeit Jesu in diesem Evangelium. Weil
sein Volk Christus ablehnte, hat Gott
Ihn auch zum Sohn Abrahams gemacht
(Mt 1,1), der zum Segen aller Nationen
ist. Abraham wurde verheißen: „In dir
sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!“ (1. Mo 12,3). Das wird
in dem Herrn Jesus Wahrheit. Und genau das hatte schon der Prophet Jesaja vorhergesagt: „Es ist zu gering, dass
du mein Knecht seist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten
von Israel zurückzubringen. Ich habe
dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an
das Ende der Erde“ ( Jes 49,6). Wenn
also die Juden den Sohn Davids als ihren König ablehnten, sorgte Gott dafür,
dass die Herrschaft Jesu nicht auf ein
Volk beschränkt bleibt. Er ist zugleich
derjenige, der die Herrschaft über alle
Nationen antreten wird. Gott wird allerdings auch dafür sorgen, dass Christus
von seinem eigenen Volk angenommen
wird. So wird es in Zukunft sein.
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M

arkus:
Der Knecht und der Prophet Gottes
Das Markusevangelium stellt uns den
Herrn Jesus von Anfang an als den treuen, fleißigen und vollkommenen Diener
vor. Ständig lesen wir, dass Er „sogleich“
das tat, was Gott Ihm aufgetragen hat.
Unermüdlich ist Er im Einsatz für Gott
und für die Seinen, seine Jünger, sein
Volk. „Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient
zu werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für
viele“ (Mk 10,45). Sein ganzes Leben
war ein Dienst für Gott und uns Menschen. Der Höhepunkt dieses Dienstes
war sein Werk auf Golgatha, wo Er zu
unserem Erlöser geworden ist.
Das aber ist nicht alles. Er ist nicht nur
derjenige, der von der Erde aus seinem Gott im Himmel diente. Zugleich
lesen wir in diesem Evangelium, dass
Er der von Gott gesandte Prophet war,
der die Worte Gottes, der im Himmel thront, an sein Volk auf der Erde
richtete (Mk 1,38). Besonders in den
Kapiteln 4 und 13 ist Er dieser große
Prophet, den Mose angekündigt hatte,
was Gott sogleich bestätigte: „Einen
Propheten, gleich dir, will ich ihnen aus
der Mitte ihrer Brüder erwecken; und
ich will meine Worte in seinen Mund
legen, und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde“ (5.
Mo 18,18). Dass in diesem Evangelium
der Herr Jesus besonders als Prophet
zu sehen ist, wird bekräftigt durch den
Bericht des Berges der Verwandlung
(Mk 9,2 ff.). Nur Markus nennt den
Zeitschrift für junge Christen

Propheten Elia vor dem Gesetzgeber
Mose (Mk 9,4).
Er selbst bestätigt, dass Er wirklich der
Prophet Gottes war. In seiner Vaterstadt muss Er im Blick auf sich selbst
klagen: „Ein Prophet ist nicht ohne Ehre,
außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem
Haus“ (Mk 6,4). Niemand außer Ihm
hat immer das Wort Gottes in Klarheit,
Liebe und Wahrheit geredet. Er hat es
immer getan.

J

ohannes:
Der Sohn des Vaters und der
vollkommene Mensch
Kein anderes Evangelium zeigt uns so
viele und vielfältige Herrlichkeiten unseres Herrn wie Johannes. Allein im ersten Kapitel findet man mindestens 21
Titel und Schönheiten seiner Person:
das Wort, Gott, Schöpfer, das Leben,
das Licht, (das) Fleisch, der Eingeborene, der Kommende, Jesus Christus, der
Christus, der Prophet, der Rufende, der
Herr, Jesus, das Lamm Gottes, der Sohn
Gottes, Rabbi (Lehrer), Sohn des Joseph,
der von Nazareth, der König Israels, der
Sohn des Menschen. Und so könnte man
in den weiteren Kapiteln fortfahren. Die
Herrlichkeit unseres Retters ist unfassbar
groß und seine Schönheiten unzählbar.
Abgesehen davon zeigt uns der Evangelist Johannes von Anfang an, dass
der Herr Jesus der Ewige selbst ist, der
ewige Sohn des ewigen Vaters. Seine
ewige Existenz erkennen wir im ersten
Vers: Er war „im Anfang“. Zu welchem
Anfang man auch zurückgehen wollte:

Jesus Christus

Er war ... Seine ewige Beziehung zu Gott
sehen wir daraus, dass es heißt: Er „war
bei Gott“. Dass Er der ewige Gott ist,
können wir der nächsten Aussage entnehmen: „Das Wort war Gott.“ Dass Er,

hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters
ist, der hat ihn kundgemacht.“ Er ist der
Sohn des lebendigen Gottes, wie Petrus
einmal sagt (Mt 16,16).

Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Dieses war im
Anfang bei Gott. Alles wurde
durch dasselbe, und ohne
dasselbe wurde auch nicht eins,
das geworden ist.
Johannes 1,1-3

Milchstraße, fotografiert im Nationalpark Kalkalpen

als der Ewige, der Sohn Gottes ist, lernen wir aus Johannes 1,14.18: „Und das
Wort wurde Fleisch und wohnte unter
uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines
Eingeborenen vom Vater) ... Niemand

Johannes zeigt uns dazu noch eine
wunderbare, zweite Seite. Es gibt kein
Evangelium, das uns den Herrn Jesus
dem Wesen nach so sehr als Mensch
vorstellt, als gerade dieses vierte
Evangelium. Lukas zeigt uns, wie wir
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sehen werden, den Herrn Jesus als
„Sohn des Menschen“. Diesen Titel
benutzt der Herr Jesus immer wieder
für sich. Aber das Wesen der Menschheit Jesu kommt gerade in dem Kontrast zu seiner göttlichen, ewigen
Herrlichkeit zum Vorschein. Zu Beginn
des vierten Kapitels heißt es, dass der
Herr „durch Samaria ziehen musste“
( Joh 4,4). Als der ewige und alles wissende Sohn Gottes wusste Er, dass in
Samaria eine Frau war, die das Evangelium der Gnade annehmen würde.
Aber nur wenige Worte später lesen
wir: „ Jesus nun, ermüdet von der Reise“ (V 6). Da wird deutlich, dass der
Evangelist den Herrn Jesus nicht unter
dem Blickwinkel seiner ewigen Sohnschaft beschreibt. Da wäre niemals
von Ermüdung die Rede. Aber Er war
vollkommener Mensch, der sich nach
einer längeren Reise ermüdet an dem
Brunnen hinsetzt.
In Kapitel 19 lesen wir dann ein Wort,
dass der Herr am Kreuz hängend ausgesprochen hat, was uns nur Johannes
mitteilt. „Mich dürstet!“ ( Joh 19,28). Es
ist wahr, Er sagte es, „damit die Schrift
erfüllt würde“. Denn als Mensch wollte
Er alles erfüllen, was geschrieben war
im Blick auf seine Leiden. Zugleich
aber drücken diese Worte in einer
Tiefe aus, was Er nach sechs Stunden
furchtbarer körperlicher Qualen ohne
jede Flüssigkeit als Mensch empfand:
Durst. Dass dieser Ruf weit mehr beinhaltet als der Ruf nach Wasser, ist
zweifellos richtig. Aber auch dieser
körperliche Durst wird durch diese
Worte deutlich.
Zeitschrift für junge Christen

L

ukas:
Der Sohn des Menschen und
der Sohn des Höchsten
Welche Herrlichkeiten finden wir nun
im Lukasevangelium? Ich stelle den
dritten Evangelisten an den Schluss,
weil die beiden sich ergänzenden Seiten bei ihm vielleicht am schwierigsten
zu entdecken sind. Auch bei ihm gibt
es viele Seiten der (moralischen) Größe Jesu zu erkennen. Dennoch stechen
auch in diesem Buch zwei Merkmale
hervor, die sich in wunderbarer Weise
ergänzen.
Das erste große Thema dieses Evangelisten ist es, den Herrn Jesus als den
„Sohn des Menschen“ zu beschreiben.
Diesen Titel gibt sich der Herr Jesus
immer wieder selbst. Er hat geradezu
Freude daran, sich so zu bezeichnen.
Dieser Titel hat besonders zwei Seiten:
1. Zunächst wird deutlich, dass der
Herr Jesus wirklich Mensch, vollkommener Mensch war. Adam, den
ersten Menschen, den Gott selbst
geschaffen hat, kann man diesen
Titel nicht geben: „Sohn des Menschen“. Denn er hatte keinen Vater
und keine Mutter. Aber Christus
war Sohn des Menschen! Er ist von
einer Frau geboren worden. Er lebte wirklich als Mensch auf dieser
Erde. Nicht von ungefähr ist es gerade Lukas, der uns die Ankündigung der Empfängnis Marias nennt
(Lk 1,26 ff.), das wunderbare, göttliche Eingreifen Gottes (Lk 1,35)
und auch die Geburtsumstände
(Lk 2,1 ff.).
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2. Darüber hinaus verbinden sich mit
diesem Titel sowohl die Leiden des
Herrn Jesus während seines Lebens
auf der Erde als auch seine zukünftige Verherrlichung. Bei seiner
ersten Leidensankündigung sagt
Er: „Der Sohn des Menschen muss
vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und
getötet und am dritten Tag auferweckt werden“ (Lk 9,22). Auch seine Herrlichkeit wird vorhergesagt:
„Und dann werden sie den Sohn
des Menschen kommen sehen in
einer Wolke mit Macht und großer
Herrlichkeit“ (Lk 21,27).
Dass gerade Lukas die Menschheit des
Herrn bezeugt, wird immer wieder
deutlich. Auch Matthäus spricht von
seiner Geburt, aber bei weitem nicht so
ausführlich wie Lukas. Nur Lukas erzählt
uns die Begebenheit des 12-jährigen
Kindes im Tempel in Jerusalem (Lk 2).
Nur er spricht von dem Wachstumsprozess Jesu. Auch den Stammbaum führt
Lukas im Unterschied zu Matthäus bis
auf Adam, ja Gott, zurück (Lk 3). Kein
anderer Evangelist zeigt uns Jesus so oft
im Gebet. Das ist die vollkommene Abhängigkeit des Menschen von seinem
Gott.
Aber auch im Lukasevangelium haben
wir nicht nur eine Seite, die betont
wird. Wenn Er besonders als der Sohn
des Menschen gezeigt wird, so lernen wir hier auch, dass Er zugleich der
„Sohn des Höchsten“ ist. Genau als dieser wird Er Maria angekündigt: „Dieser

wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott der Herr
wird ihm den Thron seines Vaters David
geben“ (Lk 1,32).
Gott der Höchste – das war der Titel,
den wir das erste Mal von Melchisedek in 1. Mose 14,19 hören. Es ist ein
Titel, der Gott als die höchste Autorität
im Himmel und auf der Erde zeigt, wie
Er besonders im 1.000-jährigen Friedensreich gekannt sein wird. Durch Ihn,
den Höchsten, wird es Segen für Israel
und die Nationen geben. Der Sohn des
Höchsten hat höchste Autorität (vgl. Lk
8,28).
Als Sohn des Höchsten wird der Herr
Jesus der Kanal dieses Segens sein. So,
wie der Titel „Sohn Gottes“ offenbart,
dass der Herr Jesus Gott ist, so spricht
der Titel „Sohn des Höchsten“ davon,
dass der Herr Jesus dieser Höchste,
dieser Gott ist. Ja, Er ist vollkommen
Mensch, Er ist der Sohn des Menschen.
Zugleich aber ist Er der Sohn des
Höchsten, derjenige, der die Kennzeichen des Höchsten trägt. Denn „Kraft
des Höchsten“ hatte Maria überschattet, so dass das Heilige, das geboren
werden würde, „Sohn Gottes“ genannt
wurde (Lk 1,35).
Dazu passt, dass sein Vorläufer, Johannes der Täufer, gerade in diesem Evangelium der „Prophet des Höchsten“
genannt wird (Lk 1,76). Er zeugte nicht
nur von Gott, der im Himmel thronte,
sondern vom Sohn des Höchsten, der
hier auf der Erde zugleich als Mensch
lebte.
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Und als der Herr Jesus als Sohn des
Höchsten geboren worden war, war das
zur Herrlichkeit Gottes in den höchsten
Örtern (Lk 2,14), von woher Er auf diese Erde gekommen war. Weil Er nun auf
der Erde lebte, konnte es an den Menschen ein Wohlgefallen geben.
Diejenigen, die ihr Leben in der Nachfolge des Sohnes des Höchsten führen,
offenbaren Gottes Barmherzigkeit,
Liebe und Güte. Das sind die Eigenschaften des Höchsten. Daher werden
sie „Söhne des Höchsten“ genannt
(Lk 6,35). Sie gehören zum Sohn des
Höchsten, der sich wiederum zu ihnen
in göttlicher Gnade bekennt.
Wenn der Herr Jesus zur Aufrichtung
des Königreiches auf die Erde zurückkommen wird, gibt es Frieden im Himmel und Herrlichkeit in den höchsten
Örtern (Lk 19,38), dem Wohnort des
Sohnes des Höchsten. Dann wird es ein
volles Lob für Ihn geben, der hier als
Mensch sein Leben in den Tod gab.

In keinem anderen Evangelium werden der Höchste und der Bereich des
Höchsten so häufig erwähnt wie bei Lukas (siebenmal). Das lässt uns die Herrlichkeit des Herrn und seine Liebe zu
denen, die Er mit sich verbindet, groß
werden. Und zugleich denken wir daran, dass gerade dieses Evangelium eine
wunderbare Hinführung zu den Briefen des Apostels Paulus darstellt. Dort
finden wir die Erlösten der Gnadenzeit
in Christus in den himmlischen Örtern,
dem Bereich des Höchsten.
Freude in der Beschäftigung mit Ihm
Es lohnt sich, den Spuren dieser herrlichen Person in den vier Evangelien
zu folgen. Das führt zu großer Freude.
Auch wenn der Herr seine Jünger damals nach vollbrachtem Werk zurücklassen musste, kehrten sie mit großer
Freude nach Jerusalem zurück. Denn sie
hatten Ihn in ihren Herzen. Dieses Ergebnis werden auch wir kennen, wenn
wir uns mit seiner herrlichen Person beschäftigen.
Manuel Seibel

Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn anschauend,
werden verwandelt nach demselben Bild
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch
den Herrn, den Geist.
2. Korinther 3,18
Zeitschrift für junge Christen
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Das Gebet
für Jünger
Praktische Lektionen aus dem
„Vaterunser“(Mt 6,9-13)

Wenige Bibeltexte sind so bekannt wie das sogenannte Vaterunser. Durch den
übermäßigen Gebrauch, ja vielfach sogar Missbrauch bei allen möglichen
und unmöglichen Gelegenheiten geht selbst uns Christen leider der wertvolle Inhalt dieses Textes oft verloren. Die Bergpredigt, in der dieses Gebet des
Herrn enthalten ist, ist ja einerseits ein „Basisprogramm“ für Jünger des Herrn
Jesus zu allen Zeiten. Es darf und soll im Leben eines Gläubigen also noch
Wachstum über diese Belehrungen hinaus geben. Andererseits stärkt aber
auch eine Rückbesinnung auf „Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes“
(Heb 5,12) den Sinn für das Basis-Glaubensleben. Dieser frische Artikel aus
„alter Zeit“ soll dazu anregen.
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DAS GEBET FÜR JÜNGER (VATERUNSER)

Das Vaterunser – für Jünger
Bist du ein Jünger des Herrn Jesus? Bist
du aus dem Geist von neuem geboren?
Bist du ein Kind Gottes mit der Berechtigung, „Abba, Vater“ zu sagen? Genau
solche und keine andere Personen lehrte der Herr so zu beten.
Wenn du ein Jünger bist, wie sie es waren, dann kannst auch du diese Bitten
beten; selbst dann, wenn du nicht sagen könntest, in Christus schon bewusst
die Erlösung, die Vergebung der Vergehungen (Eph 1,7) zu besitzen. Denn das
war tatsächlich der Zustand der Jünger
damals, denn Christus war ja noch gar
nicht für ihre Sünden gestorben. Aber
das sollte natürlich nicht dein Zustand
sein, denn das Sühnungswerk ist ja jetzt
vollbracht.

Matthäus 5 lehrt, gesegnet. Weißt du
eigentlich, was Er damit meinte? Viele
versagen in diesem Verständnis. Lasst
uns deshalb seine Worte erwägen.
Gerade im ersten der Evangelien hören
wir etwas über den Vater im Himmel.
Damit sollten die Augen der Juden
nach oben gelenkt werden, denn sie
waren es gewohnt, die Entfaltung der
herrlichen Macht Gottes auf der Erde zu
erwarten ( Jes 25,9; 31,4; 45,4 etc.). So
hatte Er es ja auch in gewissem Maß getan seit dem Tag der Erlösung aus dem
alten Haus der Knechtschaft in Ägypten. Doch nun wird Gott offenbart als
derjenige, der seine Sonne über Böse
und Gute aufgehen lässt, der Regen auf
Gerechte und Ungerechte fallen lässt
– und der dabei besonders seinen Kindern Gunst erweist.

Wenn du also an den Herrn Jesus
glaubst, dann sei gewiss, dass dir durch
Ihn nun die Vergebung der Sünden
verkündigt wird und dass in Ihm jeder
Gläubige von aller Schuld gerechtfertigt ist (Apg 13,38.39).
„Unser Vater, der du bist in den
Himmeln …“
Nachdem der Sachwalter (der Heilige
Geist) gegeben worden war, gelangten
die Jünger in Frieden und Freiheit, weit
über ihren Zustand zur Zeit der Evangelien hinaus (Röm 5,1-11; 2. Kor 3,17.18).
Genau dasselbe darfst auch du erleben,
wenn du Gott gehorcht hast (Heb 5,9).
Doch auch wenn du in deiner Position
als Christ geleitet wirst, entsprechend
der neuen Beziehung im Geist zu beten, bleibt das, was der Herr hier in
Zeitschrift für junge Christen

Denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und
Gute und lässt regnen
über Gerechte und
Ungerechte.
Matthäus 5,45

Bibel praktisch

Die richtige Reihenfolge von Bitten
Das Gebet beinhaltet sieben Bitten, die
sich in zwei Bereiche aufteilen lassen:
Die ersten drei sprechen eher von Gerechtigkeit, die anderen vier mehr von
Gnade. Diese Reihenfolge entspricht
dem Wesen Gottes und ist auch passend für die Gläubigen. Wenn es dagegen um verlorene Sünder geht, muss
alles mit der souveränen Gnade Gottes
beginnen. Doch von dieser Sichtweise
hören wir nichts in der sogenannten
Bergpredigt. Diese Gnade Gottes gegenüber Sündern erstrahlt jedoch an
anderer Stelle in angemessener Weise.
1. „… geheiligt werde dein
Name …“
Ja, wie richtig ist diese Anfangsbitte, das
fühlen auch unsere Herzen: „Geheiligt
werde dein Name“! Es ist der vorrangi-

ge Wunsch des erneuerten Menschen,
selbst wenn er noch jung im Glauben
ist. Wenn dieser Aspekt nicht gut beachtet wird, kann nichts wirklich gut
werden.
2. „… dein Reich komme …“
Dein (nicht „mein“) Reich komme: Es
geht also um das Reich des Vaters (Mt
13,43), in dem die himmlischen Heiligen leuchten werden wie die Sonne in
erhöhter Herrlichkeit. Als sie auf der
Erde waren, waren sie Personen, auf denen die größte Liebe des Vaters ruhte.
So wird Er sie dann bei und mit Christus
vor sich haben, der allein sie dahin bringen konnte.
3. „… dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auch auf der Erde.“
Das Reich wird zeitgleich auch das
Reich des Sohnes des Menschen sein.
Er wird seine Engel aussenden, um alle
Ärgernisse und solche, die Gesetzlosigkeit tun, zusammenzulesen und zu
richten (Mt 13,41). Hier geht es um
die irdische Seite des Reiches Gottes,
während es auch eine himmlische Seite gibt (vgl. Joh 3,12), in dem Christus
Haupt der Versammlung (Kirche, Gemeinde) und Haupt über alles ist (Eph
1,10.22).
4. „Unser nötiges Brot gib uns
heute …“
Nun kommen die Bitten, die mehr
durch Gnade gekennzeichnet sind: Unser nötiges Brot gib uns heute. Die Jünger werden hier gelehrt, mit bewusster
Abhängigkeit für die Alltagsdinge zu
beten. Auch der Apostel Paulus ruft uns
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auf, mit Nahrung und Kleidung zufrieden zu sein (1. Tim 6,8).
5. „… und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir unseren
Schuldigern vergeben ...“
In der Tat sind alle Heiligen verpflichtet,
sich selbst zu prüfen und ihre Sünden
zu bekennen. Dafür ist eine vergebende Haltung gegenüber Mitchristen eine
wichtige Voraussetzung. Vergleiche dazu Matthäus 18,35 und Lukas 17,3.4.
6. „… und führe uns nicht in
Versuchung …“
Diese Bitte legt der Herr den Jüngern
aufs Herz. Denn Er kannte ihre Schwachheit wie kein anderer (Lk 22,46). Die
Versuchung als solche zu erdulden ist
gesegnet ( Jak 1,12), in eine Versuchung
bewusst hineinzugehen dagegen voller
Gefahren.
7. „… sondern errette uns von
dem Bösen.“
Diese Bitte bezieht sich auf das Böse im
Allgemeinen, wenn nicht auch auf den
Bösen (Satan) im Besonderen. Hier geht
es nicht um die Versuchung, um deren
Abwendung in der vorhergehenden
Bitte bewusst gebetet wurde. Durch
eine solche Versuchung vermag uns die
Gnade zu unserem Guten hindurchführen, wie wir es bei Petrus sehen. Hier
dagegen geht es um die Macht des
Feindes, der uns zur Sünde gegen Gott
verleiten will. Es ist daher sehr passend
zu bitten, von dem Bösen bewahrt zu
werden, oder aber, wenn man doch
fällt, wieder davon befreit zu werden.
Die Gnade versagt nie, was bei einem
Zeitschrift für junge Christen

Jünger dagegen leider sehr wohl geschieht. „Bewahre uns vor dem Bösen!“
Die Doxologie (der Lobpreis) am Ende
des Vaterunsers1 ist ein frühkirchlicher
Zusatz und daher nicht inspiriert.
Lukas (Lk 11,1-4) wurde durch den
Heiligen Geist geleitet, einige Aspekte
wegzulassen: die besondere Anrede
des Vaters, die Bitte um das Geschehen
des Willens im Reich auf der Erde (3.)
und den letzten Satz (7.). Diese Aspekte waren für die angesprochenen Empfänger aus den Nationen/Heiden nicht
so erforderlich.

Lässt es dein Zustand zu, dieses
Gebet für einen Jünger Jesu auf
dich zu beziehen? Wie traurig
wäre auch ein leichtfertiger und
heuchlerischer Gebrauch!
Kelly, William (The Bible Treasury, Vol.
N4 [1902], Seite 20-22). Zwischenüberschriften und sprachliche Anpassungen durch die FMN-Redaktion.
Buchempfehlungen zum Thema (beide
sind beim Herausgeber von „Folge mir
nach“ erhältlich, www.csv-verlag.de):
 Bremicker, Ernst-August: Das Vaterunser (Zürich, 1992) – 32 Seiten,
Preis € 1,90
 Seibel, Manuel: Die Bergpredigt –
Motivation zur Nachfolge (Hückeswagen, 2015) – 336 Seiten, Preis € 12,90
1 „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.“

Zum Nachdenken
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Nächstenliebe
Von den vielen Geboten des Gesetzes wird keines im Neuen Testament
so oft wiederholt wie dieses: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“ An sieben Stellen finden wir es (Mt 19,19; 22,39; Mk 12,31; Lk
10,27; Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,8).

„Wer ist
DEIN
Nächster?“
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Der Herr Jesus stellt dieses Gebot auf
die gleiche Stufe mit dem Gebot, Gott
zu lieben und sagt: „An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die
Propheten“ (Mt 22,39-40), und: „Größer als diese ist kein anderes Gebot“
(Mk 12,31). „Denn wer den anderen
liebt, hat das Gesetz erfüllt“, schreibt
Paulus den Römern und nennt das
Gebot zur Nächstenliebe die Zusammenfassung des Gesetzes (Röm 13,8.9).
Jakobus nennt es das königliche Gesetz
( Jak 2,8).
Was hat es nun mit dieser Liebe zum
Nächsten auf sich, die auch uns Christen
prägen sollte? Wie äußert sich diese
Nächstenliebe?
Um das zu veranschaulichen, eignet
sich die Geschichte vom barmherzigen
Samariter sehr gut, die der Herr Jesus
zur Erläuterung dieses Gebots erzählt.
Anhand dieser Begebenheit möchte
ich einige Charakterzüge wahrer Nächstenliebe vorstellen.

M

ehr als Sympathie
„Wer ist mein Nächster?“ Mit
dieser Frage wollte sich der
Gesetzgelehrte aus der Verantwortung
stehlen. Der Herr Jesus beantwortet die
Frage mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Juden wollten
die Liebe zum Nächsten gerne auf den
kleinstmöglichen Radius beschränken.
Doch das Verhalten des Samariters
macht klar, dass die Nächstenliebe die
Frage, wer der Nächste ist, gar nicht
stellt. Sie sieht in jedem, der ihr begegnet, einen Nächsten, den sie lieben

kann. Der Samariter kümmert sich hier
um einen Juden, obwohl er weiß, dass
die Juden die Samariter verachten (vgl.
Joh 4,9). Die Nächstenliebe erstreckt
sich nicht nur auf sympathische Leute,
oder solche, die ihr wohl gesonnen
sind. Selbst Feinde kann sie lieben.

K

eine Schuldfrage
Nicht von ungefähr beschreibt
der Herr Jesus den unter die
Räuber Gefallenen als einen, der „von
Jerusalem nach Jericho hinab“ ging. In
Jerusalem stand der Tempel, das Haus
Gottes, und Jericho war eine verfluchte
Stadt (vgl. Jos 6,26). Diese Reiseroute
soll einen verkehrten, einen schlechten Weg andeuten. Aber es ist der
Nächstenliebe nicht wichtig, ob jemand
durch eigenes Verschulden in eine
Notlage gekommen ist. Sie kennt keine Schadenfreude und sagt nicht: „Das
geschieht dir recht“. Sie sieht eine Not
und hilft.

D

ie Tat zählt
Priester und Leviten lehrten das
Gesetz. Auch die beiden, die an
der entgegengesetzten Seite vorübergingen, hatten möglicherweise schon
manches Mal über Nächstenliebe gepredigt. Doch wahre Nächstenliebe
kennt kein Missverhältnis zwischen Reden und Handeln. Man kann viel über
Nächstenliebe reden, sie sogar anderen predigen, aber entscheidend ist, ob
wir sie praktizieren.

L

eistung ohne Gegenleistung
Als der Samariter den Mann am
Straßenrand liegen sah, überlegte
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er nicht, wie viel er ihm wohl für seinen
Liebesdienst in Rechnung stellen konnte. Der Mann war ausgeraubt worden
– der Samariter musste damit rechnen,
dass er ihm gar nichts erstatten konnte.
In seinem halbtoten Zustand brachte er
noch nicht einmal ein Wort des Dankes
über die Lippen. Auch von anderer Sei-

Alte Straße von Jerusalem nach Jericho

te war keine Anerkennung zu erwarten,
denn wahrscheinlich schaute dem Samariter niemand zu, der ihm hinterher
auf die Schulter geklopft hätte. Nächstenliebe ist nicht davon abhängig, ob
sie dafür etwas zurückbekommt. Sie
erwartet keine Reaktion. Weder Lob
noch Lohn.

I

nnerlich bewegt
Der Anblick des halbtoten Mannes weckt das tiefe Mitgefühl des
Samariters. In seinem Herzen regt sich
etwas und setzt seine Hände in Bewegung. Die Tätigkeit der Nächstenliebe
geht mit einem inneren Empfinden für
die Situation des anderen einher. Es ist
keine Wohltätigkeit, vielleicht um das
Gewissen zu beruhigen, sondern tätig
werdende Liebe, die auf wirkliches Mitgefühl zurückgeht.
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F

ür andere verzichten
Um dem Zusammengeschlagenen
zu helfen, musste der Samariter
seine eigenen Interessen zurückstellen.
Eigentlich war er „auf der Reise“, aber er
ist bereit, diese Reise zu unterbrechen.
Das Tier, das ihn tragen sollte, trägt nun
den Verletzten, und er läuft nebenher.
Auch seine Habseligkeiten, Öl, Wein
und Geld, setzt er für den Fremden ein.
Die Liebe zum Nächsten ist bereit zum
Verzicht. Sie verzichtet auf eigene Interessen und opfert Zeit, Bequemlichkeit
und Vermögen, um anderen zu dienen.

B

ereitschaft
Erstaunlicherweise hatte der Samariter alles dabei, was man für
die Erstversorgung eines Verletzten benötigt: Öl zur besseren Wundheilung,
Wein zum Desinfizieren sowie Verbandsmaterial, um die Blutung zu stillen
und die offenen Wunden zu schützen.
Leute, die von Liebe zum Nächsten geprägt sind, leben in einer Haltung der
Hilfsbereitschaft. Sie rechnen damit,
Bedürftigen zu begegnen. Sobald Not
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am Mann ist, springen sie ein. Das „Verbandsmaterial“ haben sie immer dabei.

bezahlen“). Sie macht ihr eigenes Handeln nicht zum Maßstab für andere.

A

Kurz zusammengefasst

m Ball bleiben
Der Samariter belässt es nicht
bei der ersten Hilfe. Er bringt
den Verletzten in eine Herberge. Als
er weiterziehen muss, vertraut er den
Kranken dem Wirt an und verspricht,
wiederzukommen. Echte Nächstenliebe tut nicht nur das Allernotwendigste
für den anderen, sondern überlegt, wie
ihm am besten und dauerhaft geholfen
werden kann. Sie beschränkt sich nicht
auf eine Einmalaktion und handelt dann
nach dem Motto: Aus den Augen, aus
dem Sinn. Sie bleibt am Ball und beobachtet, ob das, was sie getan hat, wirklich ausreichend war.

A

ndere motivieren
Solange wie möglich kümmert
sich der Samariter selbst um seinen Schützling: „Er trug Sorge für ihn.“
Doch dann muss er weiterreisen und bittet den Wirt: „Trage Sorge für ihn.“ Der
Wirt sollte ihn weiter so gut versorgen,
wie er selbst es getan hatte. Doch auf
den Kosten für die Krankenpflege sollte
der Wirt nicht sitzenbleiben. Bei seiner
Rückkehr wollte der Samariter alles erstatten. Die Nächstenliebe kann andere
motivieren, das gleiche wie sie selbst zu
tun. Sie verlangt aber nicht von anderen
dieselbe Opferbereitschaft („ich werde

Wahre Nächstenliebe ...
« hilft jedem, egal, wer es ist.
« erhebt nicht die Schuldfrage.
« zeigt sich durch rasches Handeln und
nicht durch vieles Reden.
« erwartet keine Gegenleistung.
« handelt nie ohne innere Anteilnahme.
« stellt eigene Interessen zurück.
« ist stets bereit, aktiv zu werden.
« zeigt Ausdauer und macht keine halben Sachen.
« motiviert andere zur Liebe, ohne
sich selbst zum Maßstab zu machen.

T

u du ebenso!
Wir kennen Menschen, die sehr
von Nächstenliebe geprägt sind.
Sie dürfen uns als Vorbild dienen. Das
größte Vorbild ist der Herr Jesus selbst,
von dem der Samariter ein Bild ist. Für
uns lautet daher die Aufforderung: Tu
du ebenso! Lebe, wie der Herr gelebt
hat!
Marco Leßmann

Geh hin und tu du
ebenso.
Lukas 10,37
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B ibelstudium
Der 2. Johannesbrief
Liebe in der Wahrheit (1)
Wir freuen uns, eine sorgfältige, mehrteilige Ausarbeitung über den
zweiten Johannesbrief vorlegen zu können. Dieser Brief gehört zu den
kürzesten des Neuen Testaments, sein Inhalt ist aktuell und wichtig.
Der hier abgedruckte Text ist die überarbeitete Fassung von zwei
Vorträgen, die Christian Briem über diesen Brief gehalten hat. Wir
empfehlen sie unseren Lesern gerne, weil sie damit ein tiefer gehendes
Verständnis dieses lehrreichen Briefes erhalten werden.

Verbindung von
Wahrheit und Liebe

Einführung
Der 2. und 3. Johannesbrief sind eine Ergänzung zum ersten Brief des
Johannes. Man kann auch sagen, dass diese beiden kurzen Briefe die
Lehre des ersten Briefes der Praxis nach erklären. Die Briefe sind einander sehr ähnlich und doch in ihrer Akzentuierung unterschiedlich.
Sie betonen jeweils eine bestimmte Seite der Wahrheit, die im ersten
Brief vorgestellt wird. Beide Briefe haben gemeinsam, dass sie die
Verbindung von Wahrheit und Liebe zeigen. Es geht Johannes auch
in diesen beiden praktischen Briefen um die Wahrheit. Er zeigt die
wertvolle Verbindung zwischen der Wahrheit und der praktischen
Offenbarung der Liebe. Das ist letztlich typisch für alle drei Briefe,
aber diese beiden Briefe bringen das besonders vor unsere Herzen.
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Die Betonung in beiden Briefen ist aber verschieden. Der zweite Brief
betont mehr die Seite der Wahrheit. Johannes spricht darin auch von
der Liebe. Aber er zeigt, dass die Liebe in der Wahrheit sein muss.
Das ist kurz gesagt der Inhalt des zweiten Briefes.
Der dritte Brief wiederum betont nicht so sehr die Seite der Wahrheit, sondern unterstreicht die Notwendigkeit der Liebe. Johannes
sagt uns, dass es nötig ist, auf der Grundlage der Wahrheit Gottes
zu handeln. Aber diese Wahrheit muss in der Liebe sein und in ihr
verwirklicht werden.
Im zweiten Brief wird die Liebe gewissermaßen flankiert oder ge- 2. Johannesbrief: Die
schützt von der Wahrheit. Im dritten Brief dagegen wird die WahrLiebe wird von der
heit Gottes durch die praktische Anwendung der Liebe flankiert. Sie
Wahrheit flankiert.
wird geschützt durch Liebe. Das sind zwei wichtige, sich ergänzende
Gesichtspunkte. Hätten wir nur den zweiten Brief, bestünde die Gefahr, zu engherzig zu werden und die Liebe zu übersehen. Hätten
wir dagegen nur den dritten Brief, könnten wir zu weitherzig werden 3. Johannesbrief: Die
und darüber die Wahrheit vergessen. So können wir uns glücklich Wahrheit wird von
schätzen, dass Gott uns in vollkommener Weisheit beide Briefe inspi- der Liebe flankiert.
riert gegeben hat.
Noch ein unterscheidendes und zugleich verbindendes Merkmal ist,
dass beide Briefe die Aufnahme von Arbeitern thematisieren. Im zweiten Brief wird vor der Aufnahme von falschen, bösen Arbeitern gewarnt. Sie geben vor, im Werk des Herrn zu kommen und das Wort zu
verkündigen. In Wirklichkeit aber dienen sie Satan, dem Widersacher
Gottes. Im dritten Brief dagegen empfiehlt Johannes die Aufnahme von
Arbeitern. Es bestand die Gefahr, dass sie wegen ihres bescheidenen
Auftretens und fehlender Bekanntheit übersehen wurden. Diese beiden Seiten zu unterscheiden ist von größter Wichtigkeit.
Einleitung (V. 1-3)
„Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich
liebe in der Wahrheit; und nicht ich allein, sondern auch alle,
die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die
in uns bleibt, und sie wird mit uns sein in Ewigkeit“ (V. 1.2).
Der Autor: der Älteste (V. 1)
Der Apostel Johannes gibt seinen Namen nur in einer seiner fünf
Schriften des Neuen Testaments preis. In keinem seiner drei Briefe
sagt er, wer er ist. Nur in der Offenbarung nennt er seinen Namen
(Off 1,1). Hier dagegen verschweigt er seinen Namen. Er tut das
mit gutem Grund, denn er sieht die alles überragende, wunderbare
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Person des Sohnes Gottes vor sich. Das gilt auch und gerade für das
Evangelium (nach Johannes). Dort beginnt er mit der unermesslichen
Aussage: „Im Anfang war das Wort“. Auch in seinen Briefen kommt
die Person des Sohnes Gottes in einer ausnehmenden Schönheit vor
uns. Das ist wohl der Grund, warum er als inspirierter Schreiber seinen eigenen Namen verschweigt.

Er nennt sich auch nicht Apostel, sondern einfach „der Älteste“. Das
Er nennt sich nicht deutet bereits an, dass wir in diesem Brief ein wunderbares Beispiel
dafür haben, was Ältestendienst in der Praxis ist. Damit war kein anApostel, sondern
einfach „der Älteste“. gestellter Ältester gemeint, sondern ein älterer Bruder (vgl. 1. Pet
5,1). Es geht um ältere, gläubige und geistliche Männer, die sich unter
Gottes Auge bewährt haben. Sie kennen sein Wort und verwirklichen es im Alltag. Sie sind wie Hirten, die eine Schafherde hüten,
vor Gefahren beschützen und auch dem einzelnen Schaf nachgehen.
Empfänger: die auserwählte Frau (V. 1)
Dieser Brief ist eines der kürzesten Bibelbücher, zugleich auch einer der
ernstesten. Der Apostel schreibt ihn interessanterweise an eine Frau.
Das ist außergewöhnlich. Wir haben in Gottes Wort einige wenige Bücher, die den Namen von Frauen tragen (Ruth, Esther). Aber es gibt in
Gottes Wort außer diesem Brief kein einziges Buch bzw. keinen einzigen Brief, der an eine Frau (und deren Kinder) gerichtet worden ist.

Warum schreibt
Johannes an eine
Frau?

Warum schreibt Johannes an eine Frau? Es müssen für Johannes offenbar sehr ernste Gründe vorgelegen haben, dass er diesen ungewöhnlichen Weg beschreitet und sich an eine Frau und ihre Kinder wendet.
Offensichtlich sieht er große Gefahren für die Herde, für die er sich
verantwortlich fühlt. Er versucht, einen Schutzwall um die Seele dieser
Frau und ihrer Kinder zu bauen. Er sieht Gefahren. Es sind im Prinzip
dieselben Gefahren, wie sie uns der 1. Brief zeigt. Es geht um die Unterscheidung des wahren Christus von einem falschen Christus. Hinter
dem Angriff gegen den Herrn Jesus stand der Teufel. Heute ist er nicht
weniger aktiv, die herrliche Person des Herrn Jesus anzugreifen.
Ich möchte an dieser Stelle bereits auf einen Punkt hinweisen, den
der Apostel später im Brief behandelt. Wir werden nämlich ab Vers
7 sehen, dass Satan durch falsche Lehrer einen massiven und direkten Angriff auf die Person des Herrn Jesus startete. So gibt es viele
irrige Ansichten, die letzten Endes alle auf direkte oder indirekte
Weise gegen den Herrn Jesus gerichtet sind.
Man hört heute viel von fundamentaler Wahrheit und fundamentalem Irrtum. Natürlich gibt es unterschiedliche Schattierungen von Irrtum und Falschem. Das Endziel von diesem allen aber ist der Angriff
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auf die Person des Herrn, den Satan immer wieder unternimmt. Sein
Plan ist es, mit Irrtümern Schmutz auf den Namen des Herrn Jesus zu Alles Böse greift die
bringen. Daher sollten wir nicht erst dann wachsam werden, wenn es Ehre des Herrn an.
um sogenanntes „fundamental Böses“ geht. Auch alle Zwischenstufen
des Bösen greifen die Ehre des Herrn an. Daher sollten wir im Blick
auf jede Art und jedes Ausmaß des Bösen wachsam sein.
Der Apostel sieht die Frau und ihre Kinder in Gefahr. Das kann man
übrigens auch unter einem kirchengeschichtlichen Aspekt sehen.
Denn manche Irrlehren sind durch Frauen in die Kirche hineingekommen. Nicht, dass die Frau schlechter wäre als der Mann. Aber leider
ist sie oft ein Werkzeug des Feindes gewesen im Einführen böser
Dinge und Irrlehren. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum sich
Johannes gerade an eine Frau wendet. Sie ist im Allgemeinen empfänglicher für Verführung und Betrug. Es liegt normalerweise nicht
in ihrem Wesen, nein zu sagen, wenn Männer mit der Bibel kommen
und vorgeben, etwas von Christus zu bringen. Deswegen warnt sie
der Apostel hier sehr eindringlich.
Der Wert einer Frau und einer Familie in Gottes Augen
Der Gedanke, dass der Apostel sich an eine Frau wendet, kann uns
glücklich machen. Denn darin zeigt sich, was für einen Wert eine einzelne Person in den Augen Gottes hat. Das Gleiche gilt für die Familie.
Auch sie hat eine hohe Bedeutung für Gott. Daher versucht Satan
alles, gerade die Familien zu attackieren.
Von einem Mann hören wir in diesem Brief nichts. Vielleicht war er
nicht gläubig, oder er lebte nicht mehr. Wir wissen es nicht. Dass die
Frau eine Schwester hatte, geht aus Vers 13 hervor. Diese wohnte
anscheinend gerade da, wo sich der Apostel Johannes befand, wahrscheinlich in Ephesus.
So zeigt uns dieser Brief, wie sich die Liebe Gottes mit der Familie
und mit dem Einzelnen beschäftigt, nicht nur mit der Versammlung
Die Liebe Gottes
insgesamt, wie wir das in anderen Briefen lesen. Mit jeder Einzelper- beschäftigt sich mit
son beschäftigt sich Gott. Das macht diesen Brief zu einem herrlichen der Familie und dem
Dokument. So großartig es ist, die Versammlung vor sich zu haben,
Einzelnen.
so herrlich ist es zugleich, die Wertschätzung Gottes für den einzelnen Erlösten und für die Familie zu sehen.
Für uns alle – und besonders für die jüngeren Gläubigen – ist wichtig,
dass wir das, was Gottes Wort über die Familie sagt, nicht preisgeben. Das gilt umso mehr in Tagen, in denen die Familie nichts mehr
gilt. Heute wird sie so früh wie möglich aufgelöst. Leider schicken
auch Christen ihre Kinder oft sehr früh in einen Kinderhort, manch-
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mal schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres. Es geht dabei
nicht um Notsituationen, sondern um einen Trend. So gibt es Entwicklungen, welche die Familie zerstören. Aber für Gott hat die Familie einen sehr großen Wert. Wir sehen hier, wie Er geradezu einen
Schutzwall baut, damit sie nicht zu Schaden kommt.

Eine Frau in
gehobener Stellung.

Herrin
Johannes schreibt der „auserwählten Frau“. „Frau“ heißt eigentlich
„Herrin“. Es handelt sich offenbar um eine Frau in gehobener Stellung.
Bereits der Ausdruck „Herrin“ macht klar, dass der Gedanke einiger
Ausleger falsch ist, der Brief sei an eine Versammlung geschrieben
worden. Sie meinen, diese Frau wäre ein Bild von der Versammlung
und ihre Kinder wären ein Bild der einzelnen Gläubigen dort an dem
Ort. Das aber kann nicht der Sinn dieses Verses sein. An keiner Stelle
der Schrift wird die Versammlung „Herrin“ genannt oder mit „Herrschaft“ in der heutigen Zeit verbunden. Sie hat keine Macht zu herrschen. Wenn jemand etwas zu bestimmen hat, dann ist es das Haupt
des Leibes, Christus Jesus, sonst niemand.
Nein, Johannes schreibt keiner Versammlung. Er wendet sich an eine
wirkliche Herrin, die Autorität über ihr unterstellte Menschen besaß. Es ist schön zu sehen, dass das Christentum nicht ohne weiteres
Personen aus ihren hohen Stellungen herausnimmt. Es hebt irdische
Stellungen nicht einfach auf, wie es viele Philosophien tun. Das Christentum lässt die Person im Allgemeinen erst einmal da, wo Gott sie in
seiner Vorsehung hingestellt hat.
Hier ist es eine Herrin, und Johannes spricht sie auch als solche an.
Er sagt nicht „liebe Schwester“. Er sagt „auserwählte Herrin“, Herrin
oder Frau. Und dabei fügt er noch das Wort „auserwählt“ hinzu.
Denn die Gnade Gottes hatte diese Frau in höhere Beziehungen gebracht, auch wenn Er sie in seiner Vorsehung in eine bestimmte irdische Stellung gesetzt hatte.

Gott hat uns aus den
irdischen Beziehungen
auserwählt und
in himmlische
Beziehungen
gebracht.

Es ist beglückend, dass Gott uns aus den irdischen Beziehungen
auserwählt und in himmlische Beziehungen gebracht hat, die ewig
sind. Die Beziehungen, die wir untereinander als Kinder Gottes haben, sind ewig. Das ist etwas sehr Großes, auch in Tagen des Verfalls.
Diese Beziehungen bleiben in gewissem Sinn sogar in diesen Zeiten
intakt. Es geht hier nicht um kirchliche Dinge, denn davon spricht Johannes hier nicht. Dort haben Verfall und Abweichen von dem Wort
der Wahrheit durchaus Konsequenzen für unser Verhalten anderen
Gläubigen gegenüber.
Christian Briem
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Was verbinden wir mit dem Ausdruck „Reich Gottes“? Alttestamentliche
Weissagungen, Tausendjähriges Reich, Herrschaft des Herrn in der
Zukunft?
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TRACHTET ABER ZUERST NACH DEM REICH GOTTES

Reich Gottes – (nur) ein Thema für
die Prophetie?
Das Buch von Ernst-August Bremicker
räumt schon durch den Titel – ein
Bibelvers aus der Bergpredigt – mit
solchen einseitigen Vorstellungen auf.
Es erklärt das breite Bedeutungsspektrum des Begriffs – und es möchte besonders zeigen, was das Reich Gottes
konkret und praktisch für uns heute
bedeutet. Also direkt ein Thema für
FMN-Leser. Darüber hinaus bietet das
Buch einen hervorragenden Gesamtüberblick zum Thema, ist verständlich
geschrieben und besticht durch ein
detailliertes, gut gegliedertes Inhaltsverzeichnis.
Reich Gottes – erst verstehen, dann
praktizieren
Nun herrschen über das Reich Gottes
in der Tat allerhand z. T. sehr merkwürdige Auffassungen in der Christenheit.
Da ist es von elementarer Bedeutung,
sich zunächst einmal mit den biblischen
Bedeutungen dieses Reiches in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu
beschäftigen. Dann kann die richtige
Praxis beginnen. So geht auch Ernst-August Bremicker vor. In einigen Kapiteln
werden kurz und prägnant wesentliche
Aspekte des Themas behandelt, zum
Beispiel:
 Was bedeuten die Ausdrücke
„Reich Gottes“ und „Reich der Himmel“?
 Wie wird der König dieses (König-)
Reiches bezeichnet, welches Ausmaß hat seine Herrschaft?
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 Was sind die Unterschiede zwischen „Reich Gottes“ und „Versammlung (Gemeinde) Gottes“?
Reich Gottes – die große Wende:
Der verheißene König kommt und
wird verworfen.
In einem wichtigen Überblick zeigt
Ernst-August Bremicker den „Formenwechsel“ des Reiches durch die Verwerfung des Herrn Jesus als Messias
auf; unter anderem spricht er anhand
der Gleichnisse in Matthäus 13 über
die Ankunft und die Verwerfung des
Königs sowie über die neue Form des
Reiches Gottes heute.
Reich Gottes – echte und falsche
Jünger
Weiterhin erläutert der Autor, dass diese neue Form große Konsequenzen für
die Jüngerschaft hat. Der echte, dauerhafte Eingang in das Reich Gottes durch
Buße und Bekehrung muss mit dem Bekenntnis nach außen (besonders durch
die Taufe) verbunden sein. Doch viele
Menschen begnügen sich mit dem Äußeren – und werden daher nicht in das
Reich Gottes in seiner zukünftigen Form
eingehen. Aber der wahre Jünger teilt
jetzt die Verwerfung seines Herrn und
geht wie Er durch Leiden zur Herrlichkeit.
Reich Gottes – Jüngerschaft
praktisch
Im Mittelteil des Buches wird das Thema des Reiches Gottes dann in seinen
praktischen Aspekten beleuchtet. Ausgehend von einem Überblick über die
Bergpredigt zeigt der Autor: Ein Jün-
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ger Jesu darf seinem Meister folgen,
der einen Weg der Leiden, der Hingabe, aber nicht der Machtentfaltung,
vorgelebt hat. Und er darf die Kennzeichen des Friedensreiches, zum Beispiel Gerechtigkeit, Freude und Friede
(Röm 14,17), schon jetzt praktizieren.
Dieser wichtige Mittelteil mit mehr als
40 Seiten ist für alle FMN-Leser eine
wertvolle „Fundgrube“ für Jüngerschaft im Alltag. Jeder findet darin Impulse für sein eigenes Leben mit dem
Herrn Jesus.
Reich Gottes – in Macht und
Herrlichkeit
Ernst-August Bremicker legt zum
Schluss seines Buches dar, dass Gott
seinen großartigen Plan, dass Christus
einmal über Israel und über das ganze Universum herrschen soll, durch
dessen Verwerfung nicht aufgehoben,
sondern nur aufgeschoben hat. Jetzt
ist die Zeit seiner Verwerfung, die seine Jünger mit Ihm teilen. Doch bald
wird Christus als König der Könige
regieren, und die Gläubigen mit Ihm.
Diese Erscheinung ihres Erlösers dürfen Christen lieben, und das stärkt sie
in treuer Nachfolge.
Deshalb: Das Studium dieses Buches ist
von großem Nutzen für das gute, biblische Verständnis dieses Themas, das
eher selten behandelt wird. Aber es ist
ebenso wertvoll für das praktische Leben mit dem Herrn.
In diesem Sinn wollen wir auch durch
das Lesen dieses Buches nach Gottes Reich trachten … Das Buch ist in

der Christlichen Schriftenverbreitung
(CSV), Hückeswagen erschienen, umfasst 160 Seiten und kostet 5,90 €. Es
ist somit beim Herausgeber von „Folge
mir nach“ erhältlich.
Martin Schäfer

Leseproben:
In unserem Leben nehmen wir heute schon vorweg, was einmal die öffentliche Herrschaft des Herrn Jesus
kennzeichnen wird. Wir verhalten uns
anders, wir reden anders, wir denken
anders als die Menschen dieser Welt
– zumindest sollte es so sein. Als Christ
muss man bereit sein, anders zu sein.
Dieses Bekenntnis legen wir ab mit
unserem Verhalten. Die ganze Lebensführung des Christen soll davon Zeugnis ablegen (S. 117/118).
Einmal kommt der Tag, wenn das Reich
in Macht und Herrlichkeit öffentlich
gegründet und sichtbar werden wird.
An dieser zukünftigen Seite des Reiches haben wir ebenfalls unseren Anteil. Bis zu diesem Moment wollen wir
uns gegenseitig Mut machen, am Reich
Gottes mitzuarbeiten. Gott möchte
nicht, dass wir „Zuschauer“ in seinem
Reich sind, sondern dass wir selbst
mit anpacken. Es gibt genug zu tun
(S. 141).
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UNERREICHTE VÖLKER

Hallo, liebes FMN -Team,
ich habe eine Frage zu der Ausgabe 9/2014. Dort schreibt ihr etwas über die Völker, die mit dem Evangelium (noch) nicht erreicht worden sind und was mit ihnen
passiert, wenn sie es nie hören.
Meine Frage bezieht sich auf die Stelle in Offenbarung 5,9.10.
Ohne unsere Verantwortung relativieren zu wollen – kann man
denn diese Stelle nicht darauf anwenden? Wird es demnach
einmal keinen Stamm, Sprache, Volk und Nation geben, die nicht
erkauft sind durch das Blut des Lammes? Oder kann man diese
Stelle überhaupt nicht darauf anwenden?
Danke für euer Verständnis und Antwort.
Liebe Grüße P.
Lieber P.,
herzlichen Dank für deine EMail.
Zunächst möchte ich gerne
die Verse, auf die du dich beziehst, zitieren: „Und sie singen ein neues Lied: Du bist
würdig, das Buch zu nehmen
und seine Siegel zu öffnen;
denn du bist geschlachtet
worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation,
und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und
sie werden über die Erde herrschen“
(Off 5,9-10).
Die Szene, die Johannes in Offenbarung 5 beschreibt, findet zwischen der
Entrückung und der Erscheinung des
Herrn Jesus statt. Der gewaltige Chor,
der das neue Lied singen wird, umfasst
alle Gläubigen, die bis zur Entrückung
auf der Erde gelebt haben. Dieses neue
Zeitschrift für junge Christen

Lied zeigt die Würde des Lammes, das
den hohen Preis seines eigenen Lebens
bezahlt hat, um Menschen zu erkaufen
– aus jedem Stamm, Sprache, Volk und
Nation.
Es ist auffällig, dass es in dem Lied heißt:
„… und hast für Gott erkauft … und sie
werden über die Erde herrschen.“ Es
heißt nicht: „… und hast uns für Gott
erkauft und wir werden über die Erde
herrschen.“ Das bedeutet jedoch nicht,
dass die 24 Ältesten diese Worte nicht
auf sich beziehen würden (vgl. Off
1,5.6), aber sie möchten das Lamm in
den Vordergrund und sich selbst in den
Hintergrund stellen. Außerdem lassen
die Worte der 24 Ältesten Raum für
die, die nach der Entrückung zum Glauben kommen und dann mit Christus
herrschen werden (vgl. Off 20,4-6).
Ja, es ist so, dass die gesegneten Folgen
seines Todes sich auf alle Völkergruppen
erstrecken und überall seine Erkauften
zu finden sind! So gewaltig ist sein Werk
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und der Wert seines Blutes! Das macht
die Würde dieses Lammes aus!
Ich denke schon, um konkreter auf deine Frage einzugehen, dass die Verse aus
Offenbarung 5 deutlich machen, dass
Gott überall unter den Menschen wirkt.
Er leitet manche unter ihnen durch seine Güte zur Buße. Er sorgt auch für eine
umfassende Verkündigung des Evangeliums. Im Blick auf die Drangsalszeit
heißt es: „Und dieses Evangelium des
Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis
gepredigt werden, allen Nationen zum
Zeugnis, und dann wird das Ende kommen“ (Mt 24,14). Und in dieser Zeit
werden auch aus jeder Nation, Stamm,
Volk und Sprache Menschen zum Glauben kommen (Off 7,9). Aber dürfen
wir bei den Erkauften in Offenbarung
5 nicht auch an die vielen Kinder aus
allen Nationen denken, die im unmündigen Alter gestorben sind und darum

nicht verloren gehen (vgl. Mt 18,14)?
Die Verse 9 und 10 in Offenbarung 5
sprechen jedoch nicht von der Verantwortung des Menschen, und auch nicht
davon, in welcher Zeit diese „Erkauften“
zum Eigentum des Herrn Jesus geworden sind – insofern treffen sie keine direkte Aussage über die „Unerreichten“
in der Gnadenzeit und was diese tun
müssen, um in den Himmel zu kommen.
Bei all der Freude über das Wirken
Gottes unter den Völkern bleibt es
wahr, was du auch in deiner E-Mail geschrieben hast: Wir Christen haben die
große Verantwortung, die Botschaft
Gottes überall und allen bekannt zu
machen (Apg 17,30).
Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.
Herzliche Grüße im Herrn
Gerrid Setzer

Du hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm
und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation ...
Offenbarung 5,9
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Wenn jemand Christi Geist nicht
hat, der ist nicht sein. Römer 8,9
Kohlen ohne Feuer
Die Frau eines angesehenen, stadtbekannten Mannes hatte den Prediger J. G. Seeger gehört. Zu Hause erzählte sie ihrem Mann in großer innerer Bewegung von der
eindrucksvollen Predigt. Ihr Fazit war: „Wenn Seeger recht hat, dann sind wir beide
für ewig verloren.“
Ihr Mann meinte abwehrend: „Den will ich sehen, der mir meine Seligkeit absprechen will.“ Aber seine Frau beharrte darauf: „Wenn du Seeger gehört hättest, würdest du ganz anders von dir denken lernen.“ – „Nun, ich kann ihn ja mal hören“,
entgegnete er, „ich werde ihn demnächst zum Essen einladen.“
Die Einladung erfolgte bald, und Seeger kam. Der Hausherr hatte Sorge dafür getragen, dass in Seegers Gegenwart alles still, ordentlich und „christlich“ zuging.

Unbestreitbar gibt es viele Menschen, die äußerlich einen christlichen Lebenswandel führen. Bei ihnen ist deutlich zu erkennen, dass „Kohlen“ da sind, und doch fehlt
leider oft das „Feuer“ des neuen Lebens. – Die neue Geburt und den Geist Christi
empfängt jeder, der sich vor Gott als verloren erkennt, der aufrichtig Buße tut und
an Christus und seinen Sühnungstod glaubt. Nur so können die „Kohlen“ für Gott
entzündet werden.
„Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen.“ Johannes 3,3

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Nach der Mahlzeit fragte er: „Herr Pfarrer, jetzt haben Sie feststellen können, wie
es bei mir aussieht. Sagen Sie mir bitte, wie ich dran bin: Kann ich so in den Himmel
kommen?“ Seeger antwortete: „Lieber Herr …, Kohlen sind schon da, aber das
Feuer fehlt noch.“ Mit diesen Worten verabschiedete er sich.

