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3Grußwort

Eine der wesentlichen Ursachen für alles Handeln von Menschen ist die 
Liebe. In ganz allgemeinem Sinn kann sie jede Art von Beweggrund sein, auf 
verschiedenste Dinge gerichtet sein und zu den besten oder auch schlechtesten 
Verhaltensweisen führen. Sie kann völlig fehlgeleitet sein, wie es z. B. in Johannes 
3,19 ausgedrückt wird: „Die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das 
Licht“, oder in Psalm 52,5: „Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge 
mehr, als Gerechtigkeit zu reden.“ Das hebräische ´ahab (= lieben) hat ein breites 
Bedeutungsspektrum. Der Israelit sollte Go$ lieben (2. Mo 20,6), seinen Nächsten 
lieben (3. Mo 19,18), aber Menschen können leider auch Geld lieben (Pred 5,9), 
können sogar Gewal$at lieben (Ps 11,5). 

Die alles überragende Liebe aber ist die Liebe Go$es, eine vollkommene, reine, 
heilige Liebe:  Liebe zu seinem Volk ( Jes 43,4), Liebe zu verlorenen Sündern ( Joh 
3,16), zu seinen Kindern (1. Joh 3,1), insbesondere zu seinem Sohn (Mt 3,17; u. a.). 
Go$ ist Liebe.

Auch in diesem He% geht es in einigen Artikeln um Liebe, um die „Liebe des 
Christus“, um „Liebe in der Wahrheit“ und „das Gebot gö$licher Liebe“, aber zum 
Teil auch ohne dass der Begri& selbst verwendet wird. Wenn Go$es Wort sagt: 
„… denn die Liebe Go$es ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 
Geist“ (Röm 5,5), dann wird diese Liebe auch Wirkungen zeigen, weil sie in 
unseren Herzen Entscheidungen fördert, zu denen der Heilige Geist aufru%.

Als solche, die die Liebe Go$es erfahren haben, lieben wir den Heiland-Go$ und 
zeigen es durch Gehorsam (S. 18), halten wir das „Gebot“, einander zu lieben, 
lieben wir Go$es Wort. 

Dann gilt es auch, aus Liebe zu „Verlorenen“, zu Mitmenschen, die (noch) fern von 
Go$ und seiner Liebe auf einem Weg in die ewige Go$esferne sind, ihnen die 
gute Botscha% zu bringen, dass sie vor dem kommenden Gericht erre$et werden 
können durch den Glauben an den Re$er Jesus Christus (S. 5).

Liebe ist auch die Triebfeder zu Diensten im Volk Go$es (S. 9), Liebe zum Herrn 
und zu den Seinen, zu seiner Versammlung (Gemeinde) – ein weites Feld, das mit 
dem Beten füreinander beginnt. 

Liebe zum Herrn Jesus und Liebe zur Wahrheit macht auch fähig und bereit, 
für Ihn zu leiden und hat manche Christen – in der Gegenwart und in der 
Vergangenheit (S. 25) – bis dahin geführt, dass sie der Au&orderung folgten: „Sei 
getreu bis zum Tod“. Der verheißene Lohn wird nicht ausbleiben.   
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Vier Motivationen, 
das Evangelium weiterzusagen
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Jeder Mensch, der im Glauben und Buße zum Herrn Jesus kommt, 
wird erre"et werden. Doch damit es dazu kommt, ist es erst einmal 
notwendig, dass die Menschen das Evangelium hören. „Wie aber 
werden sie hören ohne einen Prediger?“ (Röm 10,14). – Wir wollen 
uns im Folgenden vier Punkte anschauen, die uns motivieren, das 
Evangelium weiterzugeben. 
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1. Motivation: 
Der Schrecken des Herrn 
(2. Kor 5,11)

Es ist eine ernste Tatsache, dass alle 
Menschen – ohne Ausnahme – vor dem 
Richterstuhl des Christus erscheinen 
müssen. 

Alle, die den Herrn Jesus als ihren Ret-
ter angenommen und somit Vergebung 
ihrer Sünden erfahren haben (1. Joh 
1,9; Eph 1,7), brauchen nichts mehr zu 
befürchten, denn „wer an ihn glaubt, 
wird nicht gerichtet“ ( Joh 3,17). 

Was ist aber mit denen, die Jesus Chris-
tus als ihren Herrn und Re"er in ihrem 
Leben abgelehnt haben? Sie werden 
eines Tages als Sünder vor Christus, 
dem Richter, stehen. In der für sie dann 
extra einberufenen Gerichtssitzung (O# 
20,11-15) wird der Herr Jesus ihnen an-
hand ihrer Werke beweisen, dass sie das 
gerechte Gericht Go"es verdient haben. 
Außerdem ist entscheidend, dass ihr 
Name nicht im Buch des Lebens steht.

Direkt im Anschluss daran wird das Ur-
teil ausgeführt. Über den Ort, an den 
diese Menschen dann kommen werden, 
und wie es ihnen dort ergehen wird, be-
richtet uns die Bibel an 
verschiedenen Stellen. 
Es ist ein Ort

der absoluten 
Schande, des Ver-
derbens (Lk 12,4-5) 
und der Abscheu 
(Dan 12,2);

der unsagbaren Schmerzen, ohne 
Ho#nung auf Linderung (Mt 18,8-9; 
Lk 16,24-25; O# 19,20; 20,10.14.15; 
21,8); die Bibel spricht von „ewigem 
Feuer“ (Mk 9,43-48) – das Leiden 
hört nie auf; auch lesen wir vom 
„Feuersee“ – das Leiden wird über-
all empfunden (O# 20,11.12); 

der absoluten Finsternis, an dem 
nichts Angenehmes zu sehen ist (Mt 
8,12; 22,13); in der Hölle wird alles 
nur deprimierend und ho#nungslos 
sein;

des Weinens und des Zähneknir-
schens (Lk 13,28); dort wird totale 
Verzwei'ung und En"äuschung 
herrschen, rasende Wut und Verbit-
terung – darüber, dass man selbst 
schuld daran ist, an diesem Ort zu 
sein;

ohne Ruhe (O# 14,10.11);

ohne Go"; alles was Menschen jetzt 
noch von Go" bekommen und er-
fahren dürfen – Barmherzigkeit, Lie-
be, Güte, Gnade, Trost – ist dort 
nicht zu *nden (2. +es 1,9). 

Und das ist die „Endstation“. Hier werden 
die, die Jesus Christus 
abgelehnt haben, ewig 
sein. Wenn wir hier auf 
der Erde schwere Zeiten 
durchleben müssen, ha-
ben wir immerhin noch 
die Ho#nung, dass sie 
irgendwann zu einem 
Ende kommen werden. 

Bibel praktisch
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Doch diese Aussicht gibt es in der Hölle 
nicht. Sie ist endlos, man kann sie nicht 
mehr verlassen, wenn man einmal dort 
angekommen ist. 

Die Bibel lässt uns also nicht im Unkla-
ren über das Teil derer, die den Herrn 

Jesus abgelehnt haben. Jeder Mensch, 
der nicht mit Go$ versöhnt ist, geht auf 
dieses Gericht zu. Deshalb, „da wir nun 
den Schrecken des Herrn kennen, über-
reden wir die Menschen“ (2. Kor 5,11). 
Wenn Go$ es seinem eigenen Wesen 
des Lichtes auch schuldig ist, dieses Ge-
richt an solchen auszuführen, die nicht 
glauben wollten, so will Er doch nicht, 
dass der Sünder verloren geht (vgl. 1. 
Tim 2,4). In Übereinstimmung damit 
dürfen und müssen wir die Menschen 
warnen und ihnen zeigen, wie sie erret-
tet werden können. Dabei legen wir eine 
gewisse Dringlichkeit an den Tag, über-
zeugen sie (Apg 18,4) und reden ihnen 
ernstlich zu (Apg 13,43). Das beinhaltet 
viel Mühe, Ausdauer und Geduld. 

2. Motivation: 
Die Liebe des Christus 
(2. Kor 5,14)

Weil Go$ selbst Liebe ist und liebt, 
hat Er den Sohn seiner Liebe gesandt 

(1. Joh 4,8; Kol 1,13; Joh 3,16) – den 
„Sohn Go$es, der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat“ 
(Gal 2,20). Es ist diese „Liebe des 
Christus“, die uns drängt, das Evange-
lium weiterzutragen.

Wir vergessen leider allzu schnell, wer 
wir einmal waren: Go$lose, Sünder, 
Feinde Go$es, kra&los (Röm 5,5-10), 
moralisch tot in Vergehungen und Sün-
den, getrennt und fern von Go$, Söhne 
des Ungehorsams, Kinder des Zorns, 
ohne Ho'nung, ohne Go$ (Eph 2,1-
12). Ist es uns bewusst, dass wir den 
„Schrecken des Herrn“ verdient ha$en, 
eine Ewigkeit lang? Sta$dessen haben 
wir reine Gnade erfahren, unverdiente 
Liebeszuweisung. 

Liebe war es, die den Sohn Go$es aus 
der Herrlichkeit des Himmels kom-
men ließ (2. Kor 8,9), um als Mensch 
auf eine ver*uchte Erde zu kommen  
(1. Mo 3,17.18) zu Menschen, die Ihn 
weder kannten noch wollten ( Joh 
1,10.11). Liebe ließ Ihn über diese Erde 
gehen, wohltuend und heilend (Apg 
10,38) und den Hass und die Ableh-
nung dafür erdulden (Ps 109,4.5). Liebe 
ließ Ihn die Leiden von Golgatha erdul-
den (Mt 16,21). Aus Liebe ließ Er sich 
bespucken, schlagen, auspeitschen, mit 
einer Dornenkrone krönen und an ein 
Kreuz nageln (Mt 26,67.68; 27,25-35). 
Liebe verschloss Ihm den Mund ( Jes 
53,7), ein Wort seiner Schöpfer-Macht 
zu sprechen, als sündige Menschen sich 
erdreisteten, Ihn zu verhöhnen und zu 
verspo$en (Mt 27,39-44). Liebe ließ 
Ihn in die Go$verlassenheit gehen  

Bibel praktisch VIER MOTIVATIONEN

Da wir nun den 
Schrecken des Herrn 
kennen, so überreden 

wir die Menschen. 
2. Korinther 5,11
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(Mt 26,46; Ps 22,2.3). Aus Liebe ertrug 
der Reine und Heilige den Zorn Got-
tes, um fremde Sünde und Schuld zu 
sühnen (1. Joh 2,2), sodass jeder, der 
in Glaube und Buße (Apg 2,38; 4,12; 
10,43; 16,31) zu Ihm kommt, frei von 
dieser Schuld wird ( Joh 8,36).

Das alles tat Er, wohl wissend, für wen 
Er es tat. Für dich und mich! Es ist die 
„Liebe des Christus“, die sich in ihrer 
Barmherzigkeit tief zu dem Sünder 
niederbeugt und ihn in Gnade reich 
beschenkt. Diese Liebe kennen und 
genießen wir, und sie drängt uns, zu 
solchen, wie wir einst selbst waren, zu 
gehen und ihnen die gute Botscha$ der 
Liebe Christi zu bringen. 

3. Motivation: 
Verantwortungsbewusstsein  
(2. Kor 5,20; 1. Kor 9,16)

In diesem Kapitel nennt Paulus noch 
einen weiteren Grund, warum wir das 

Evangelium weitersagen: Wir haben 
den Au$rag und die Verantwortung, 
das weiterzusagen, was Er uns anver-
traut hat. Wir sind an Christi sta% Ge-
sandte, um die Ungläubigen darauf 
hinzuweisen, dass sie sich mit Go% ver-
söhnen lassen müssen.

In 1. Korinther 9 nennt der Apostel die-
ses Zeugnis sogar eine „Notwendigkeit“. 
So steht neben dem Bewusstsein der 
schrecklichen Zukun$ der Ungläubigen 
und der Liebe, die uns antreibt, auch ein 
Verantwortungsbewusstsein, dem gö%-
lichen Au$rag treu nachzukommen.

4. Motivation: 
Uns erwartet Lohn 
(O! 22,12)

Wenn wir „durch einen Preis erkau$ 
worden sind“, gehören wir nicht mehr 
uns selbst (1. Kor 6,19.20). Wir gehören 
unserem Herrn. Er hat volles Anrecht an 
uns. Wenn Er uns dann Au$räge erteilt 
und wir diese ausführen, dann nicht, um 
uns selbst auf die Schulter zu klopfen. 
Unsere Einstellung sollte sein: „Wir sind 
unnütze Knechte; wir haben getan, was 
wir zu tun schuldig waren“ (Lk 17,10). 

Und doch haben wir es nicht mit einem 
harten Herrn zu tun, der nur fordert 
und uns P'ichten au*ürdet. Für al-
les, was wir in Treue und aus Liebe zu 
Ihm hier getan haben, hält Er eine Be-
lohnung bereit. Sie sollte nicht unsere 
Hauptmotivation sein, Ihm zu dienen, 
aber wir sollten sie auch nicht gering 
achten. Gerade in Verbindung mit 
Schmach, Anstrengung, Verzicht oder 

Bibel praktisch

Das tat ich für 
dich, was tust du 

für mich?
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auch Verlust, dürfen wir uns durch die 
ausstehende Belohnung motivieren 
lassen, das Evangelium weiterzutragen. 
„Wer aber irgend sein Leben verlieren 
wird um meinet- und des Evangeliums 
willen, wird es erre"en“, sagt der Herr 
in Markus 8,35 (vgl. auch Kap. 10,29). 
„Um des Evangeliums willen“ beinhaltet 
nicht nur, das Evangelium anzunehmen, 
sondern auch, es weiterzugeben. Bei-
des wird belohnt.

Schauen wir uns einige Aspekte zum 
Lohn an:

Für jeden Verlust, den wir um des 
Reiches Go"es willen erleiden, wer-
den wir einmal belohnt werden – 
jetzt und in der Zukun# (Lk 18,28-
30; 1. Kor 3,14).

Der Herr ist der Belohnende. Es ist 
sein Lohn (O$ 22,12).

Der Lohn ist persönlich. Jeder wird 
seinen eigenen Lohn empfangen (1. 
Kor 3,8).

Jeder bekommt Lohn, auch die, die 
vielleicht nur kurz dem Herrn ge-
dient haben (Mt 20,1-16).

Der Lohn ist im Wesentlichen zu-
kün#ig und deshalb noch unsicht-
bar. Im Tausendjährigen Reich wird 
der Herr Jesus uns als Belohnung an 
seiner Herrscha# teilhaben lassen – 
das wird dann für alle sichtbar sein. 

Selbst wenn wir „nur“ belächelt, ge-
schmäht, gehasst und verleumdet 

werden, weil wir uns zu unserem 
Herrn bekennen, bekommen wir 
einmal dafür „großen Lohn“ (vgl. Lk 
6, 23).

Es kommt nicht auf die Größe unse-
rer Taten an, sondern auf unsere 
Treue (Mt 25,21.23). Was „groß“ 
oder „klein“ ist, bestimmt allein der 
Herr.

Auch die vermeintlich „kleinen“ Din-
ge, die wir gar nicht erwähnenswert 
'nden, werden belohnt (Mt 10,42). 

Den Lohn, den wir bekommen, ha-
ben wir letztlich nicht verdient – es 
ist ein Akt der souveränen Gnade 
Go"es (Mt 20,1-16). 

Besonders wenn wir den „Schrecken 
des Herrn“ und die „Liebe des Christus“ 
anschauen, erkennen wir, was für eine 
„große Erre"ung“ wir erfahren haben. 
Je mehr wir uns mit dieser Erre"ung 
beschä#igen, desto mehr werden wir 
motiviert sein, aus Dank für Golgatha 
das Evangelium weiterzutragen. Wie je-
mand einmal gesagt hat: „Erre"et sein, 
scha* Re"ersinn.“ Ein gutes Beispiel 
davon ist der besessene Gardarener in 
Markus 5, den der Herr von den vie-
len Dämonen befreite. Nachdem er so 
erre"et wurde, bekommt dieser Mann 
einen Au#rag von dem Herrn: „Geh hin 
... und verkündige ..., wie viel der Herr 
an dir getan und wie er sich deiner er-
barmt hat.“ (V. 19). Das wollen auch wir 
tun: Verkünden, was der Herr an uns 
getan hat.

Friedemann Werkshage 

Bibel praktisch VIER MOTIVATIONEN
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W
ächter im Volk Go�es
Am Berg Horeb teilte Go! 
seinem Volk Israel mit, dass 

es Ihm ein Eigentumsvolk sein sollte – ein 
Königreich von Priestern und eine heili-
ge Nation (2. Mo 19,2.5). Damit Go! in 
der Mi!e seines Volkes wohnen konnte, 
sollten sie Ihm ein Heiligtum machen  
(2. Mo 25,8). Das Heiligtum in der Wüs-
te war das Zelt der Zusammenkun$. 
Den Dienst in diesem Heiligtum versah 
der Stamm Levi, wobei der Opferdienst 
allein von den Priestern, den Söhnen 
Aarons, ausgeübt wurde. Als das Volk 
Israel im Land Kanaan angekommen 
war, fand das Heiligtum zunächst seinen 
Platz in Silo ( Jos 18,1) und später auf 
der Höhe bei Gibeon (1. Chr 21,29). 
Als David alt geworden war, ordnete 
er den Dienst der Leviten neu. Das Zelt 
der Zusammenkun$ ha!e ja jetzt einen 
festen Standort, und daher en&ielen 
gewisse Dienste der Leviten, wie zum 
Beispiel das Tragen der heiligen Geräte.  
Ein großer Teil der Leviten wurde nun 
zur Aufsicht über das Werk im Haus 
Go!es bestellt, während andere als Sän-
ger und Musiker, als Torhüter oder Vor-
steher und Richter tätig waren.

Mit den Torhütern wollen wir uns nun 
näher beschä$igen. In das Heiligtum 
Go!es sollte kein Ungläubiger noch ir-
gendeine Sache Zugang 'nden, die mit 

der Heiligkeit Go!es im Widerspruch 
stand. O*enbar wurde nachts der Zu-
gang zum Haus Go!es verschlossen. 
In 1. Chronika 9,27 wird uns berichtet, 
dass die Torhüter rings um das Haus 
Go!es her übernachteten und Mor-
gen für Morgen den Zugang ö*neten. 
Allen, die zu Go! in Übereinstimmung 
mit seiner Heiligkeit kommen wollten, 
sollte ein freier Zugang möglich sein. 
Wenn wir im Alten Testament weiterle-
sen, erkennen wir, wie wichtig der Tor-
hüterdienst der Leviten war. Viele böse 
Dinge hä!en im Laufe der weiteren 
Zeit keinen Eingang in das Haus Go!es 
gefunden, wenn die Torhüter ihrem 
Dienst in gewissenha$er Weise nachge-
kommen wären. Vom König Ahas wird 
berichtet, dass er eine Kopie eines Al-
tars in Damaskus im Tempel aufstellen 
ließ (2. Kön 16,14). Manasse stellte ein 
geschnitztes Bild auf (2. Chr 33,7). Und 
Jehiskia sowie Josia mussten manche 
Unreinigkeiten aus dem Tempel en&er-
nen (2. Chr 29,5; 2. Kön 23,4).

H
erkun! und Aufgaben
David und der Seher Samu-
el wählten solche Torhüter 

aus den drei Familien der Leviten aus  
(1. Chr 9,22), die sich als treue Leute 
erwiesen ha!en. Interessanterweise 'n-
den wir unter ihnen auch Nachkommen 
der Söhne Korahs. Ihr Vorfahre war 

Bibel praktisch WÄCHTER IM VOLK GOTTES
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Herodianischer Tempel, Modell im Israel Museum

wegen eines Aufruhrs gegen Go! und 
Mose in der Wüste umgekommen. Von 
den Söhnen Korahs wissen wir, dass 
sie nicht von dem Strafgericht betrof-
fen wurden, weil sie der Au$orderung 
Go!es entsprechend sich von dem bö-
sen Verhaltens ihres Vaters distanziert 
ha!en (4. Mo 26,11). Bereits ihre Väter 
ha!en im Lager des Herrn als Hüter 
des Eingangs gedient.

Ihre Aufgabenbereiche umfassten zum 
einen die Bewachung der Stad!ore Je-
rusalems und sicher auch der Stad!ore 
in den Städten, die den Leviten zuge-
wiesen worden waren: zum anderen 
auch die Wache am Zugang zum Haus 
Go!es – sowohl zunächst zum Zelt der 
Zusammenkun+ (1. Chr 9,21) als auch 
später zu dem Tempel (der Tempel Sa-
lomos, der Tempel nach dem Exil, der 
Tempel des Herodes). David ha!e die 
Bundeslade aus Kirjath-Jearim geholt 
und für sie vor dem Tempelbau ein Zelt 
in der Stadt Davids aufgerichtet. Auch 
dort verrichteten sie den Wachdienst 
(1. Chr 16,38). Zudem erstreckte sich 
ihre Amtsp/icht über die Vorratskam-
mern (Zellen des Tempels), in denen 
alle Geräte des Heiligtums, die Beiga-
ben zu den Opfern und die Schätze 
au0ewahrt wurden (1. Chr 9,26 $.). 
Die Torhüter wurden in vier Abteilun-
gen eingeteilt, die sich in ihrem Wach-
dienst ablösten. Dieser Wachdienst 
erstreckte sich über sieben Tage. Vie-
le von ihnen wohnten in den umlie-
genden Orten und mussten dann für 
die Zeit ihres Dienstes nach Jerusalem 
kommen. Während dieser Zeit über-
nachteten sie rings um das Haus Got-

tes her. An jedem Morgen mussten sie 
die Tore ö$nen, damit der Zugang für 
jeden möglich war, der den Anord-
nungen Go!es nachkommen wollte. 
Der Dienstort an den Toren wurde 
durch das Los bestimmt. Interessanter-
weise wurden nur tüchtige erwachsene 
Männer für diese Aufgabe herangezo-
gen (1. Chr 26,8). Im gleichen Kapitel 
lesen wir, dass der Kleine wie der Gro-
ße der einzelnen Vaterhäuser durch das 
Los bestimmt wurde. Es kam also nicht 
auf den Rang in der Familie an, sondern 

auf die entsprechende Eignung. Im Ge-
gensatz dazu wurden bei den Sängern 
nicht nur die Kundigen, sondern auch 
die Lehrlinge für ihren Dienst ausge-
wählt (1. Chr 25,8). 

Besondere Höhepunkte im Dienst der 
Leviten waren sicher die Überführung 
der Bundeslade aus dem Haus des Gati-
ters Obed-Edom in das von David er-

Bibel praktisch
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richtete Zelt in Jerusalem sowie die Ein-
weihung des Tempels zur Zeit Salomos.

D
er Dienst nach der Teilung 
Israels
Unter der Regierung Rehabe-

ams bewirkte Go! eine Teilung des 
Reiches Israel in das Nordreich Israel 
unter der Regierung Jerobeams und 
das Südreich Juda unter Rehabeam (1. 
Kön 12). Grund hierfür war, dass Salo-
mo sich trotz aller Zuwendungen Go!es 
dem Götzendienst zugewandt ha!e. 
Während Jerobeam die Anweisungen 
Go!es nach seinen eigenen Gedanken 
gestaltete und die Menschen in seinem 
Herrscha%sbereich zum Götzendienst 
verleitete, hielten die Menschen im 
Südreich Juda zumindest äußerlich an 
der von Go! gegebenen Ordnung fest. 
Doch leider wandten sich die Menschen 
auch im Südreich immer wieder von den 
Verordnungen Go!es ab. In solchen 
Zeitperioden wurde dem Haus Go!es 
nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit 
zugewandt. Der Dienst Go!es wurde 
vernachlässigt und viele verkehrte Dinge 
fanden Eingang in den Go!esdienst und 
auch in den Tempel (2. Kön 23,4). 

Aber Go! erweckte doch immer wie-
der Könige, welche die Ordnung im 
Haus Go!es und in seinem Dienst wie-
der herstellten. Eine solche Erweckung 
zur Zeit des Königs Joas nahm mit dem 
Hohenpriester Jojada ihren Anfang (2. 
Chr 24,5). Er legte die Ämter im Haus 
des Herrn in die Hand der Priester, der 
Leviten. Er achtete dabei darauf, dass 
das Gesetz Moses und die Anordnun-
gen Davids eingehalten wurden, weil 

darin der Wille Go!es dokumentiert 
war. Von diesem Zeitpunkt an wach-
ten die Torhüter wieder darüber, dass 
kein Unreiner Zutri! in das Haus /nden 
konnte (2. Chr 23,18.19).

Zur Zeit des Königs Hiskia berichtet uns 
die Bibel erneut von einer Erweckung. 
Auch er kehrte wieder zu den Grund-
lagen des Anfangs zur Zeit Davids zu-
rück und begann mit der Reinigung des 
Tempels (2. Chr 29). Hier /nden wir ei-
nen interessanten Hinweis: Nach einer 
Zeit der Abwendung von den Anord-
nungen Go!es ist Heiligung erforder-
lich. So sonderten sich die Leviten für 
Go! ab, reinigten sich und begaben 
sich dann an ihre Aufgaben. (2. Chr 
29,15). Go! bescheinigte ihnen, dass 
sie das mit redlichem Herzen taten, 
mehr als die Priester (2. Chr 29,34).

Von einer letzten Erweckung in dieser 
Zeitperiode wird uns unter der Regie-
rung Josias berichtet (2. Chr 34.35). Er 
war der Initiator der Bewegung, nach-
dem er das damalige Wort Go!es (die 
0ora) gelesen ha!e und ihm bewusst 
wurde, wie weit das Volk von den Ge-
danken Go!es abgewichen war. Auch 
in dieser Zeit wird uns wieder von den 
Torhütern (den Hütern der Schwelle) 
berichtet. Sie bewachten die Tore des 
Tempels und sammelten dabei Spenden 
für die Wiederherstellung des Tempels 
ein. Wie schon zu früheren Erweckun-
gen mussten sie erst den Unrat des Göt-
zendienstes aus dem Haus Go!es ent-
fernen, ehe sie die Wiederherstellung in 
Angri6 nehmen konnten. Sie handelten 
in Treue an diesem Werk und führten 
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die Aufsicht „über alle, die in jeder Art 
von Werk und Dienst arbeiteten“. Jeder 
Levit ging seiner Arbeit nach, egal ob er 
Schreiber oder Vorsteher oder Torhü-
ter war. Die alleinige Grundlage war das 
Wort Go"es (2. Chr 35,9.10). Bei der in 
diesem Zusammenhang beschriebenen 
Passahfeier fällt uns die Einheit unter 
den Priestern und Leviten auf (V. 10-15). 
„Und die Sänger, die Söhne Asaphs, wa-
ren an ihrem Standort, nach dem Gebot 
Davids und Asaphs und Hemans und 
Jeduthuns, des Sehers des Königs; und 
die Torhüter waren an jedem Tor: Sie 
ha"en nicht nötig, von ihrem Dienst zu 
weichen, weil ihre Brüder, die Leviten, 
für sie bereiteten.“ Go" fällt das Urteil, 
dass kein solches Passah in Israel gefeiert 
worden war wie dieses, seit den Tagen 
Samuels, des Propheten (2. Chr 35,18).

Leider erlosch auch dieses Au%eben im 
Volk Go"es. Nach einer Zeit des totalen 
Verfalls wurde es in die Gefangenscha& 
geführt.

D
er Dienst nach der Rückkehr 
aus der babylonischen 
Gefangenscha�

Am Ende der 70-jährigen Gefangen-
scha& ermöglichte der König Kores den 
Juden die Rückkehr in ihr Land. Jeremia 
ha"e dieses Ereignis im Au&rag Go"es 

schon Jahre zuvor angekündigt ( Jer 
29,10). Unter der Führung Serubbabels 
machte sich eine Schar von 49.897 Per-
sonen auf den Weg in ihre alte Heimat 
mit dem Au&rag, den Tempel in Jerusa-
lem wieder aufzubauen. In ihrer Mi"e 
zogen 341 Leviten mit, von denen 139 
die Funktion eines Torhüters innehat-
ten (Esra 2,40-42). Zuerst richteten sie 
den Brandopferaltar an der ursprüng-
lichen Stelle auf und später, wenn auch 
mit Unterbrechungen, das Haus Go"es.
80 Jahre später1 kehrten noch einige 
von den Kindern Israel und von den 
Priestern, Leviten, Sängern, Torhütern 
und den Tempeldienern (Nethinim) 
mit dem Schri&gelehrten Esra zurück. 
Allerdings mussten die Leviten zusätz-
lich aufgerü"elt werden, sich Esra anzu-
schließen (Esra 8,15 '.). 

Nach weiteren 13 Jahren nahmen die 
Zurückgekehrten den Bau der Mauer 
Jerusalems unter der Leitung Nehemi-
as in Angri' und stellten sie nach nur 
52 Tagen trotz he&iger Widerstände 
fertig (Neh 6,15). Jetzt traten die Tor-
hüter wieder in Erscheinung. Sie gingen 
mit den Obersten und dem ganzen 
Volk einen Bund ein, sich in Treue auf 
die Seite Go"es zu stellen und in allem 
nach seinen Anordnungen zu handeln  

1 Im siebten Jahr der Regierung Artasastas (Esra 7,7).
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(Neh 10,29.30). Die Leviten waren für 
die Verwahrung des Zehnten verant-
wortlich, den das Volk nun wieder nach 
den Anordnungen Go"es gab. Ihnen 
wurde das Urteil ausgestellt, dass sie 
als treu galten (Neh 10,40; 13,13). Ih-
nen wurde auch die Bewachung des 
Tempels und der Stad"ore übertragen 
(Neh 13,22).

Es war wichtig, diesen Aufgaben gewis-
senha# nachzukommen, da die Feinde 
des Volkes und selbst hochgestellte An-
gehörige der Juden, wie z. B. der Hohe-
priester, immer wieder versuchten, die 
Anordnungen Go"es zu unterlaufen. So 
hielten viele die Vorschri#en zum Sab-
ba"ag nicht ein und Eljaschib, der Hohe-
priester, ha"e für den Ammoniter Tobija 
eine Vorratskammer im Tempel zweck-
en%remdet eingerichtet (Neh 13,4.5). 
Trotz der Verp&ichtungen, die das Volk 
gegenüber ihrem Go" eingegangen 
war, waren während der Abwesenheit 
Nehemias viele Dinge in Unordnung ge-
raten (Neh 13). Unter anderem ha"en 
die Leviten ihre P&ichten vernachlässigt, 
weil das Volk nicht für ihre Bedürfnisse 
sorgte. Sie mussten selbst für ihre Ver-
sorgung tätig werden und das ging zu 
Lasten ihres Dienstes für Go". Wie sehr 
sind also Torhüter nötig, die über das 
Haus und die Stadt Go"es wachen! Der 
Feind Go"es, der Teufel, ist zu allen Zei-
ten bemüht, das Werk Go"es und die 
Ordnung in seinem Haus zu zerstören.

A
nwendungen für uns
Go" berichtet uns diese Dinge 
nicht umsonst, denn die Bemü-

hungen des Teufels haben sich nicht 

geändert. Go" sucht auch heute treue 
Leute, seien sie nun jünger oder älter, 
denen es am Herzen liegt, über das 
Haus Go"es und seine Belange zu wa-
chen. Das Haus Go"es ist heute nicht 
ein materielles Haus wie damals, son-
dern ein geistliches – die Versammlung 
Go"es – und dort ist es genauso erfor-
derlich, dafür zu sorgen, dass keine ver-
kehrten Dinge Eingang +nden. 

Wir sollen auch bei Widerständen nicht 
gleich die Flinte ins Korn werfen und un-
sere Aufgaben vernachlässigen, die uns 
der Herr Jesus übertragen hat. Je früher 
wir beginnen, die Aufgaben zu erken-
nen, die der Herr einem jeden Einzel-
nen von uns übertragen möchte, desto 
besser können wir in diese Aufgaben 
hineinwachsen. Die Grundsätze Go"es 
gelten heute noch genauso wie damals.

Samuel ha"e schon in recht jungen Jah-
ren die Aufgabe übernommen, die Tü-
ren des Hauses Go"es zu ö/nen, sodass 
ein ungehinderter Zugang möglich war. 
Sicher kann heute ein einfacher Tor-
hüterdienst von jungen Leuten gegen-
über Gleichaltrigen möglich sein. Für 
anspruchsvollere Aufgaben sind erfah-
rene, im Glauben erprobte Diener er-
forderlich (vgl. Röm 14,1). Go" möch-
te, dass wir für einen solchen Dienst 
„infolge der Gewöhnung geübte Sinne 
haben zur Unterscheidung des Guten 
sowohl als auch des Bösen“ (Heb 5,14).
Möge es der Herr schenken, dass auch 
wir von Ihm als gewissenha# und treu 
in unseren Aufgaben beurteilt werden. 

Rainer Möckel
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B ibelstudium

Im dri!en Teil der Serie über den 2. Johannesbrief lernen 
wir etwas über das Gebot der gö!lichen Liebe, wie es in 
den Versen 4-6 behandelt wird.

Der 2. Johannesbrief
Liebe in der Wahrheit (3) 

Bibelstudium DER 2. JOHANNESBRIEF (3)

Das Gebot gö"licher Liebe (V. 4-6)

In der Wahrheit wandeln (V. 4)
„Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen 
Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie 
wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben“ (V. 4).

In Vers 4 kommt der Apostel nun auf den Lebenswandel der Frau mit 
ihren Kindern zu sprechen. Es geht darum, „in der Wahrheit zu wan-
deln“. Diesen Ausdruck !nden wir auch im dri"en Brief des Johan-
nes (3.  Joh 3.4). Beim Lesen des ganzen Verses könnte man traurig 
werden. Warum? Das Wörtchen „einige“ steht nicht im Grundtext, 
sondern da heißt es: „von deinen Kindern“. Der Apostel Johannes 
ha"e von Kindern dieser Frau, die möglicherweise nicht mehr zu 
Hause wohnten, gehört, dass sie in der Wahrheit wandelten. Aber 
es waren o$enbar nur einige. Ich möchte nicht behaupten, dass es 
unbedingt bedeuten muss, dass eben andere schon verführt wor-
den waren. Aber der Zusammenhang könnte darauf hinweisen, dass 
sie auch deshalb gewarnt wird vor der Aufnahme falscher Lehrer. 
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Letztlich erklärt Johannes diesen Punkt nicht weiter. Vielleicht wa-
ren schon einige Kinder der Frau nicht mehr auf dem christlichen 
Weg – damals gab es noch keine unterschiedlichen christlichen 
Gruppierungen. Entweder man war Christ und „drinnen“, oder 
man lehnte das Christentum ab und war „draußen“. Vielleicht wa-
ren einzelne Kinder auch noch kleiner oder noch gar nicht be-
kehrt. Wir wissen es letztlich nicht. Aber Johannes freut sich, dass 
wenigstens einige ihrer Kinder in der Wahrheit wandeln.

„In der Wahrheit wandeln“ ist wieder etwas anderes, als was in 
den ersten drei Versen gesagt wurde. Die Wahrheit zu erkennen 
(V. 1) ist bereits etwas Großes, sonst würden wir Go# nicht ken-
nen und wären in keine Beziehung zu Ihm gekommen. Aber es ist 
eine andere Frage, ob von uns gesagt werden kann, was von Gajus 
gesagt wird (3. Joh 3), dass er die Wahrheit festhielt. Könnte von 
uns auch gesagt werden, und das ist noch mehr, dass „wir in der 
Wahrheit wandeln“? Dieser Ausdruck bedeutet, dass unser prak-
tisches Leben in Übereinstimmung ist mit dem, was Go# von sich 
o&enbart hat. Müssen wir uns nicht manchmal schämen? Haben 
wir die Wahrheit Go#es über seinen Sohn als Standard, als Maß-
stab für unseren täglichen Lebenswandel?
Wir neigen dazu, einen gewissen Sonntagsstatus zu haben. Man 
geht in die Zusammenkün'e, da ist man dann am richtigen Platz 
usw., aber sonst in der Woche, da machen wir, was wir wollen. Da 
fragen wir nicht viel nach der Wahrheit. Wir haben das Recht, so 
denken wir, das selbst zu entscheiden. Dieses Recht haben wir 
nicht. Abgesehen davon ist das auch kein glücklicher Weg. In der 
Wahrheit wandeln ist gewissermaßen eine Empfehlung für die 
Wahrheit, man kann sie an unserem Lebenswandel sehen. Das ist 
ein Punkt, an dem wir leider o' versagen. 

Das Gebot des Vaters
Johannes fügt noch hinzu: „wie wir von dem Vater ein Gebot emp-
fangen haben“. Wir haben von dem Vater ein Gebot empfangen. 
Das ist kein sinaitisches Gebot. Es geht auch nicht um ein gesetzli-
ches Muss. Wenn Johannes von Gebot spricht, meint er den Wil-
len Go#es, die Autorität Go#es. Wir alle müssen lernen, dass es 
in unserem Umgang mit Go# immer mit der Respektierung seiner 
Autorität beginnt, nicht mit der Frage nach Liebe. Es ist ein Kar-
dinalfehler, den wir o' begehen. Wir beginnen mit der Liebe  

die Wahrheit 
erkennen

die Wahrheit 
festhalten

in der Wahrheit 
wandeln

Gebot bei Johannes: 
der Wille Go!es
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Go es. Das ist falsch. Go  beginnt nie so. Ich beziehe mich dabei 
nicht auf die O"enbarung, die Er von sich gegeben hat. Da sehen 
wir sofort seine Liebe. Aber unser Umgang mit Ihm muss zuerst 
dadurch gekennzeichnet sein, dass wir seine Autorität anerkennen. 

Jede Bekehrung ist dafür ein Beispiel. Man kann bei der Be-
kehrung nicht mit der Liebe anfangen. Am Anfang geht man 
zu Go  und sagt: „Ich habe gegen dich gesündigt“. Das hat der 
verlorene Sohn gesagt. So beginnt man, und nicht: „Ich bi e 
um deine Liebe“. Sage Ihm, was falsch bei dir war. Dieser eine 
Verbrecher am Kreuz hat auch gesagt: „Wir werden mit Recht 
am Kreuz gemartert.“ Es handelt sich um die Anerkennung der 
Autorität Go es, die wir als Menschen verletzt haben. Wenn 
wir sie über uns akzeptieren, wird Er seine Liebe zeigen und 
uns in die Arme nehmen, wie wir es vom Vater des verlorenen 
Sohnes lesen (Lk 15,20). Auch wir als Kinder Go es beginnen 
nicht mit der Liebe, sondern mit der Wahrheit, mit dem Gebot 
Go es. 

Noch ein Gedanke zu Geboten. Als Kinder Go es besitzen wir 
das ewige Leben durch die Gnade Go es. Dieses gö liche Le-
ben in uns ist unverlierbar. Es kann auch nicht verkümmern oder 
altern. Aber dieses Leben muss geführt werden. Es ist der Geist 
Go es, der uns durch das Wort Go es auf dem Weg des Gehor-
sams leiten möchte. Deswegen heißt es immer wieder „Gebot“, 
obwohl es die Worte des Herrn sind und das, was Er wirklich 
selbst war. Aber es sind Worte, die Autorität für uns sind und 
uns daher auf dem Weg des Gehorsams leiten. Das neue Le-
ben in uns ist nicht autark, nicht selbstständig. Es braucht nicht 
nur die Nahrung – das ist Christus und sein Wort – es braucht 
Führung und deswegen gibt Go  uns sein Gebot bzw. seine 
Gebote. Daher macht es uns glücklich, wenn wir von Gebot le-
sen. Denn es weist darauf hin, dass wir ewiges Leben besitzen. 
Sonst hä e uns Go  keine Gebote gegeben. Seit Golgatha gibt 
Go  dem natürlichen Menschen kein Gebot mehr – es hat sich 
erwiesen, dass dieser keines halten kann. Da wir aber das Le-
ben Go es besitzen, gibt Er uns Gebote. Wie gut, dass Go  uns 
durch das Leben nicht nur die Fähigkeit gibt zu lieben, sondern 
auch zu gehorchen. Er führt dieses Leben eben auch durch sein 
eigenes Wort.

Go#es Gebote richten 
sich jetzt an Menschen 

mit ewigem Leben

der Beginn: die 
Wahrheit

später: die Liebe
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erste Seite des Gebots: 
der Glaube an den 

Herrn Jesus

Der Inhalt des Gebotes
Nun stellt sich die Frage, was der Inhalt des Gebots ist. Wir haben 
im ersten Brief die Erklärung dafür. In 1. Johannes 3,23 heißt es: 
„Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Je-
sus Christus glauben und einander lieben“. Dieses Gebot hat zwei 
Seiten. Die eine Seite ist zum Herrn Jesus gewandt und die andere 
zu den Kindern Go#es. Wir sollen an den Herrn Jesus glauben. 
Das sagt Er hier nicht Menschen, die noch nicht erre#et sind, son-
dern solchen, die bereits in einer Beziehung zu Ihm stehen und 
Leben besitzen.

Wir sollen nach dem Willen des Vaters an seinen Sohn glauben, 
an den Namen seines Sohnes. Der Name spricht von der O$en-
barung einer Person. Es geht also um die O$enbarung des Soh-
nes. Das entspricht der ganzen Fülle des Neuen Testaments, in 
der wir die O$enbarung lesen, die der Vater im Sohn gegeben 
hat. Der Gegenstand unseres Glaubens ist der Herr Jesus selbst, 
der die Wahrheit ist. Diese erste Seite des Gebots ist, das merken 
wir, viel, viel mehr, als nur das einzelne Gebot, das der Apostel im 
nächsten Vers betont: dass wir einander lieben sollen. Dies ist die 
zweite Seite des Gebots: die Liebe zu den Gläubigen. 

Ein herausgehobenes Gebot (V. 5)
„Und nun bi"e ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues 
Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an ge-
habt haben: dass wir einander lieben sollen“ (V. 5)

Johannes hebt nun in typischer Weise dieses eine Gebot heraus. 
Er betont das Gebot, einander zu lieben. Ich habe den Eindruck, 
dass er im weiteren Verlauf, zum Beispiel in Vers 6, die Sache wie-
der viel allgemeiner sieht. Zuerst redet er von einem besonderen 
Gebot und sagt: „Und nun bi#e ich dich, Frau, nicht als ob ich dir 
ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an 
gehabt haben“, nämlich, „dass wir einander lieben sollen“. Johan-
nes schrieb ihnen nicht ein neues Gebot. Das ha#e er schon in 1. 
Johannes 2,7 betont, wo er von einem alten Gebot spricht. Hier 
wiederholt er das. Es ist nicht neu, sondern alt. 

Das besondere, für die christliche Zeit charakteristische Gebot 
bezieht sich auf die Liebe der Jünger untereinander. Aber da 

zweite Seite des 
Gebotes:

einander lieben
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Der Anfang hier: als 
Christus auf der Erde 

war

Bibelstudium DER 2. JOHANNESBRIEF (3)

die christliche Wahrheit alt ist, ist auch dieses Gebot nicht neu. 
Damals gab es viele Irrlehrer, die ihre Ware mit „neu“ anpriesen. 
Sie gaben vor, ganz neue Erkenntnisse zu bieten. Der Apostel hält 
dem entgegen: „Ich liebe das Alte“. Ich liebe das, was Go" von 
Anfang an gegeben hat. Das ist das Alte, und daran möchten wir 
festhalten.

Was heißt der Ausdruck „von Anfang an“? Damit ist nicht die 
Schöpfung gemeint („im Anfang schuf Go"“). Damit spielt Johan-
nes auch nicht auf den Anfang an, mit dem er sein Evangelium 
beginnt („Im Anfang war das Wort“). Es geht um einen späteren 
Anfang. Es ist der Anfang, als Christus hier auf der Erde war und 
Go" o$enbarte. Das war ein neuer, ein großartiger und beglü-
ckender Anfang. Da redete Go" im Sohn, wie es der Schreiber 
des Hebräerbriefs ausdrückt. So etwas ha"e es bisher noch nie 
gegeben. Go" war hier auf der Erde o$enbart im Fleisch. Wenn 
man Christus sah, sah man den Vater, ja Go". 

Wir können auch sagen, das ist der Anfang des Christentums. 
Dieses begann nämlich nicht am Tag der P&ngsten, als der Hei-
lige Geist kam. Zu diesem Zeitpunkt begann die Versammlung 
(Gemeinde, Kirche) auf der Erde. Nein, es ist der Anfang wah-
ren Christentums in der Person Christi selbst. Das ist immer der 
Anfang in den Briefen des Johannes. Er geht immer zurück zum 
Anfang: „was von Anfang an war“.

Damit erteilt er jeder Entwicklungslehre einen Todesstoß, was 
auch jede Entwicklung in gö"lichen Dingen ausschließt. Die 
Wahrheit war das, was Go" von Anfang an gab: die O$enbarung 
in der Person Christi selbst, wie sie später niedergelegt wurde in 
der Heiligen Schri'. Es musste sich nicht erst entwickeln, damit es 
irgendwann wahr würde. Es war von Anfang an das, was es nach 
Go"es Gedanken war: die Wahrheit. Was später gelehrt wurde, 
als angebliche Entwicklung der Wahrheit, war immer Irrtum. In-
sofern hat ein Bruder einmal tre*ich gesagt: „Was wahr ist, ist alt, 
was neu ist, ist nicht wahr!“ 

Das schließt natürlich auch die Inspiration der Schri'en ein. Go" 
hat heilige Männer benutzt, die Dinge so niederzuschreiben, wie 
sie tatsächlich sind. Jede Veränderung an Go"es Wort ist eine 

die Wahrheit von 
Anfang
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Wechsel der 
Reihenfolge

Vers 5: Gebot - Liebe

Vers 6: Liebe - Gebot

Zerstörung desselben. Nein, die Wahrheit war von Anfang an so, 
wie sie von Go" gegeben worden war. Wir müssen somit nicht 
irgendwelche Fortentwicklungen erwarten. Persönlich sollten wir 
ständig dazulernen – aber darum geht es hier nicht. Denn die 
Wahrheit als solche ist von Anfang an absolut fertig gewesen und 
nicht irgendeiner Entwicklung ausgesetzt.

Die Liebe und das Gebot (V. 6)
„Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wan-
deln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört 
habt, dass ihr darin wandeln sollt“ (V. 6).

Schon damals gab es viele neue Gedanken, die Eingang in die 
Herzen der Gläubigen fanden. Daher warnt Johannes die Emp-
fänger seines Briefes hier: „Wie ihr von Anfang an gehört habt, 
darin sollt ihr wandeln“. Das ist das Gebot. Ich habe den Eindruck, 
dass Johannes hier schon wieder grundsätzlicher wird und über 
das eine Gebot hinausgeht, einander zu lieben. Letzten Endes 
ist das Gebot charakteristisch für die ganze christliche Lehre. Sie 
bestand von Anfang an und ist so und bleibt in Ewigkeit. Damit 
haben wir ein festes Fundament unter den Füßen.

In den Versen 5 und 6 ist noch ein wichtiger Grundsatz ent-
halten. Die beiden Stichwörter Gebot und Liebe stehen in Vers 
5 in einer anderen Reihenfolge als in Vers 6. In Vers 5 nennt 
Johannes zuerst das Gebot, dann die Liebe. In Vers 6 %nden 
wir die umgekehrte Reihenfolge. Zuerst spricht er von Liebe, 
und dann von Gebot. Man hat das eine „Stil%gur“ genannt. Das 
ist nichts Abwertendes. Es ist einfach eine Art und Weise, die 
Go" benutzt, um uns zu belehren. Es ist eine kreuzweise Ver-
tauschung der Begri&e, wodurch Go" etwas ausdrücken will. 
Wir %nden so etwas übrigens auch im Alten Testament in der 
hebräischen Poesie.

Was möchte uns der Geist Go"es durch diese Art der Belehrung 
zeigen? In Vers 5 beginnt Er mit dem Gebot und betont die Au-
torität der Aussagen des Herrn und seiner Worte. Dann zeigt Er, 
dass sich wahrer Gehorsam dem Wort Go"es gegenüber in Liebe 
o&enbart. Das zeigt: Der Ausdruck des Gehorsams ist Liebe. In 
Vers 6 aber ist es umgekehrt. Dort ist der Ausdruck der Liebe 

Bibelstudium
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der Gehorsam. Das ist kein Wortspiel. Es sind zwei Aspekte der 
Wahrheit, die beide wahr sind und miteinander verke!et sind.

Go! gibt uns ein Gebot. Das ha!e der Herr Jesus schon seinen 
Jüngern aufgegeben, nämlich dass wir einander lieben sollen. 
Dass wir das zu wenig tun, müssen wir sicher alle bekennen, 
aber das ist das Gebot, das Go! uns gibt. Das Gebot mündet 
in der Liebe zueinander, aber die Liebe zueinander muss durch 
die Wahrheit gewissermaßen bewacht werden. Es könnte sein, 
dass die Bruderliebe ihren erhabenen Charakter verliert und 
durch eigennützige, eigenwillige Gefühle und Gedanken be-
schmutzt wird. Deswegen sagt Johannes hier in einem zweiten 
Schri!, dass die Liebe sich im Gehorsam äußern muss, nach 
seinen Geboten. Das hat der Herr Jesus bereits gesagt: „Wer 
meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt“ ( Joh 
14,21). Die Liebe äußert sich im Gehorsam, sonst ist es keine 
Liebe. Das, was heute o% Liebe genannt wird, ist nicht Liebe, 
wenn sie nicht mit Gehorsam gepaart ist (vgl. 1. Joh 5,2). Es ist 
nicht Liebe, wenn wir einen Bruder irreleiten, nur weil wir ihm 
nicht wehtun wollen, obwohl wir genau wissen, dass das, was er 
tut, falsch ist. 

Der Aus&uss des Gehorsams ist Liebe, und der Aus&uss der Liebe 
ist Gehorsam. So beein&usst eins das andere und so bleiben wir 
bewahrt vor all den bösen Irrungen, die es auch heute gibt. 

Wir haben also gesehen: Wir lieben in der Wahrheit, das ist der 
Charakter der Liebe. Wir lieben um der Wahrheit willen, das ist 
der Grund, warum wir lieben. Und die Liebe ist immer verbunden 
mit der Wahrheit. Die Liebe bewacht die Wahrheit, die Wahrheit 
bewacht die Liebe.

Christian Briem

Bibelstudium DER 2. JOHANNESBRIEF (3)

Der Aus#uss des 
Gehorsams ist die 

Liebe.

Der Aus#uss der Liebe 
ist der Gehorsam.
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Bergkirche in Piemont (Norditalien)

Die Waldenser
Auch im !nsteren Mi"elalter leuchtete das Licht der 
Wahrheit, denn Go" hat zu allen Zeiten seine Zeugen. 
Dazu gehörten auch die sog. Waldenser, deren Wahl-
spruch bezeichnenderweise lautet: Lux lucet in tenebris 
(„Das Licht leuchtet in der Finsternis“). Doch die Fins-
ternis liebte das Licht nicht: Die Waldenser wurden als 
Ketzer verbannt, ihre Motive verkannt und ihre Schri&en 
verbrannt. 



Zeitschrift für junge Christen

26 Lebensbeschreibung DIE WALDENSER

Die Waldenser 
Der Name „Waldenser“ geht zurück 

auf einen gewissen (Petrus) Waldus (ca. 
1140-1218), einen reichen Kaufmann 
aus Lyon1. Nachdem er sich bekehrt hat-
te, wünschte er, ganz dem Wort Go#es 
zu folgen. Er verkau$e seinen Besitz, 
organisierte Armenspeisungen und ver-
kündigte mit seinen Gefolgsleuten das 
Evangelium. Waldus sorgte außerdem 
dafür, dass Teile der Bibel aus dem 
Lateinischen in verschiedene 
Sprachen und Dialekte 
übersetzt wurden. 

Auch wenn Waldus 
Konfrontat ionen 
vermeiden wollte, 
musste die Predigt 
des Evangeliums 
unweigerlich zu 
Kon%ikten mit der 
Katholischen Kirche 
führen. Denn die 
Kirche behauptete, 
dass nur der eige-
ne Klerus (Geist-
lichkeit) predigen 
dürfe und nicht ein 
Laie wie Waldus. Da 
Waldus und seine 
Freunde sich nicht an ein Predigtverbot 
hielten, wurden sie im Jahr 1183 aus der 
Gemeinscha$ der Katholischen Kirche 
ausgeschlossen. Ein Jahr später wurde 
auf einem Konzil der Katholischen Kirche 
festgelegt, dass die Waldenser Häretiker 
(Irrlehrer) seien und energisch bekämp$ 
werden müssten.

1 Da Waldus in selbstgewählter Armut lebte und ihm einige 
darin folgten, werden die Waldenser auch die „Armen von 
Lyon“ genannt.  

Waldus und seine Anhänger wurden 
aus der Gegend von Lyon verjagt. Die 
Waldenser verbreiteten sich zunächst 
im Süden Frankreichs und von dort aus 
in verschiedenen Gegenden Europas, 
auch in Deutschland. Sie missionierten 
überall eifrig. Schon Jugendliche ha#en 
Abschri$en von Bibelteilen bei sich 
und gaben sie an Interessierte weiter. 
Viele Waldenser lernten biblische Tex-

te auswendig und zitierten sie bei pas-
sender Gelegenheit. In ihren 

Zusammenkün$en wurde 
das Wort Go#es in den 

Mittelpunkt gestellt 
und das Abendmahl 
in einer schlichten 
Weise eingenom-
men. Ihre Gegner 
machten ihnen 
den Vorwurf (was 
in Wahrheit ein 
Kompliment war), 
dass sie sich aus-
schließlich an die 
Bibel halten und 
Traditionen ver-
werfen würden. 
Die Unterschiede 
zur Katholischen 
Kirche nahmen im 

Lauf der Zeit schärfere Konturen an: 
Die Waldenser lehnten entschieden 
den Gedanken eines Fegefeuers ab 
sowie den Ablasshandel, die Heiligen-
verehrung und andere menschliche 
Lehren.
 

Der Widerstand wächst 
Der Widerstand der etablierten 

Kirche gegen die vermeintlichen Hä-

Das Wappen der Waldenser: Leuchter  
mit Umschri$ Lux lucet in tenebris  

„Das Licht leuchtet in der Finsternis“
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retiker nahm zu. Unter dem Druck der 
Verfolgungen mussten die Waldenser 
ab der zweiten Häl"e des 13. Jahrhun-
derts etliche Versammlungsstä#en in 
Südfrankreich, Norditalien und Öster-
reich  aufgeben. In diesem Jahrhundert 
wurde die Inquisition ins Leben geru-
fen. Die  Inquisition war eine Einrich-
tung, die direkt dem Papst unterstand 
und die für ein schnelles Aufspüren 
und systematisches Beseitigen der Ket-
zer sorgen sollte. Viele Menschen wur-
den belauert, Verdächtige gefangen 
genommen und physisch und psychisch 
gefoltert. Hartnäckige oder rückfällige 
Ketzer wurden dem „weltlichen Arm“ 
übergeben, der sie zum Tod verurtei-
len konnte. Viele Waldenser wurden 
Opfer der Inquisitoren, die mit Regie-
rungen und örtlichen Behörden eng 
kooperierten.
  

Verschiedene Märtyrer
Um den Glaubensmut der Wal-

denser in der Verfolgung fassbarer zu 
machen, braucht es Gesichter. Deshalb 
seien aus der großen Zahl der treuen 
Zeugen und Märtyrer an dieser Stelle 
einige genannt.

Ein junger, einfacher Mann mit Na-
men Stephan Brun wurde als Ketzer 
gefangen genommen. Um ihn dazu zu 
bringen, seinem Glauben abzuschwö-
ren, führte man seine Frau und seine 
fünf Kinder zu ihm und drohte damit, 
ihnen etwas anzutun. „Meine Familie 
sind die, die Go#es Willen tun“, meinte 
er darau(in. „So, willst du also deine 
Frau zur Witwe und deine Kinder zu 
Waisen machen?“ Er antwortete: „ Je-

sus Christus hat gesagt: ‚Ich werde euch 
nicht als Waisen lassen’ ... Ein unsterbli-
cher Erlöser ist besser als ein sterblicher 
Ga#e.“ „Fürchtest du denn nicht die To-
desqual, die dir bevorsteht?“ „Christus 
hat gesagt: ‚Fürchtet nicht die, die den 
Leib töten können, sondern den, der 
Leib und Seele zu verderben vermag in 
der Hölle.’“ „So bereite dich zum Tod!“ 
„Ich bereite mich zur Unsterblichkeit.“ 
Nachdem das Todesurteil verkündigt 
war, rief er: „Das ist meine Befreiung!“ 
Als der Scharfrichter sagte, dass der 
Augenblick des Todes gekommen sei, 
sagte er gefasst: „Du verkündest mir 
das Leben!“ Brun wurde auf dem Schei-
terhaufen im Juni 1540 verbrannt. Es 
dauerte eine Stunde, bis seine Qualen 
in den Flammen beendet waren.

Baraille, ein eifriger Waldenser-Predi-
ger, wurde einige Jahre später gefan-
gen genommen und zum Tod verur-
teilt. Er sagte zu seinen Richtern: „Seid 
versichert, dass es eher an Holz für 
die Scheiterhaufen fehlen wird als an 
Dienern des Evangeliums, die für ihre 
Lehre zu sterben bereit sind; denn 
ihre Zahl wächst Tag für Tag und Got-
tes Wort besteht in Ewigkeit.“ Baraille 
wurde auf dem Schlossplatz in Turin am 
29. März 1558 verbrannt. Sein Henker 
bat ihn, ihm seinen Tod zu verzeihen. 
„Nicht allein dir“, soll er kurz vor sei-
nem Heimgang milde geantwortet ha-
ben, „sondern allen, die an diesem Tod 
Schuld sind, verzeihe ich.“

Im Jahr 1560 nahm man viele Walden-
ser gefangen, weil sie an verbotenen 
Versammlungen teilgenommen ha#en. 
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Weil sie nicht abschwören wollten, 
sollten sie hingerichtet werden. Unter 
den Gefangenen war ein Mann namens 
Mathurin, der als Erster in die Flammen 
kommen sollte. Er wünschte, seine Frau 
noch einmal zu sprechen. Und was tat 
diese treue Seele? Sie ermahnte ihren 
Mann eindringlich, standha# zu blei-
ben. „Ver$uchte Ketzerin!“, riefen die 
Feinde des Evangeliums ihr zu, „wenn 
du nicht au&örst, wirst du morgen le-
bendig verbrannt werden. Du bringst 
dich mit deinem Mann in den Tod.“ 
„Go' sei gelobt“, sprach sie, „der, der 
uns im Leben vereint hat, wird uns auch 
im Tod nicht trennen.“ Nichts vermoch-
te die Standha#igkeit der Frau zu bre-
chen. Ihre einzige Bi'e war, mit ihrem 
Mann sterben zu dürfen. Das gewährte 
man ihr: Am 2. März 1560 wurden bei-
de Eheleute auf den  Scheiterhaufen 
gebracht.

Das Piemontesische Ostern
Als die Reformation sich ihren 

Weg bahnte, nahmen die Waldenser 
mit Reformatoren Kontakt auf und 
konnten in vielen Punkten Übereinstim-
mung erzielen. In Ruhe lebten die Wal-
denser deshalb aber noch lange nicht. 
Während der Osterfeiertage des Jahres 
1655 geschah etwas, was alles übertraf, 
was die Waldenser bisher erlebt ha'en. 
Am 24. April 1655 *elen 16.000 Sol-
daten über die waldensischen Bergbe-
wohner in Piemont (Norditalien) her. 
Mit dem Ruf „Schlagt die Hunde tot!“ 
begann ein barbarisches Gemetzel. 
Säuglinge wurden vor den Augen der 
Mü'er an Felsen zerschme'ert, Männer 
von Berggipfeln herabgestürzt, Greise 

schonungslos gemordet. So schnell, so 
unerwartet brach das Verderben über 
die friedlichen Leute herein, dass ihre 
Dörfer und Städte ohne nennenswer-
te Gegenwehr geplündert, niederge-
brannt und verheert wurden. Die, die 
$üchten konnten, wurden wie Wild 
gejagt und viele scha3en es nicht, die 
schützenden Schlupfwinkel der Berge zu 
erreichen. In diesen bösen Tagen wur-
den 4.000 Waldenser ermordet; zudem 
sollen rund 2.000 durch Hunger, Kälte 
und Krankheit umgekommen sein. Das 
schreckliche Leid der Waldenser in die-
sem „Blu7rühling“ empörte ganz Europa 
und infolgedessen wurde ihnen vielfach 
Unterstützung und Asyl gewährt. 

Lebensbeschreibung DIE WALDENSER
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Unterschied zu den Albigensern
Die Albigenser2 werden gern in 

einem Atemzug mit den Waldensern 
genannt, weil sie ebenfalls im frühen 
Mi"elalter au#raten und auch als Ket-
zer gebrandmarkt wurden. Dabei ist 
allerdings zu vermerken, dass die Wal-
denser und Albigenser lehrmäßig kaum 
etwas Gemeinsames ha"en. Bei den 
Waldensern wurden viele biblische 
Überzeugungen vertreten, während 
unter den Albigensern grobe Irrtümer 
zu Hause waren, wie Seelenwanderung, 
Allversöhnung und Leugnung der Go"-

2 Die französische Stadt Albi war die Hochburg dieser Grup-
pe. Die Albigenser werden auch Katharer („die Reinen“) 
genannt. Daraus wurde später das Wort „Ketzer“ abgeleitet.

heit des Herrn. Schon Waldus stellte 
sich gegen die Albigenser und wollte 
mit ihnen nicht in einen Topf geworfen 
werden.

Es ist erwähnenswert, dass die Albigen-
ser durch Verfolgung (besonders durch 
den Albigenser-Kreuzzug in den Jahren 
1209-1229) völlig aufgerieben wurden 
und ihre Spur sich im 14. Jahrhundert 
verliert. Die Waldenser hingegen hiel-
ten dem Sturm der Verfolgung stand 
und existieren bis heute, wenn sie auch 
im Lauf der Zeit vielfach in kirchlichen 
Gemeinscha#en aufgegangen sind und 
ihre frühere Identität verloren ging.
 

Große Hingabe
Natürlich gab es auch unter den 

Waldensern manche Unwissenheit. 
Wie sollte es anders sein, wenn man 
bedenkt, dass im 12. Jahrhundert die 
Bibel fast nur in lateinischer Sprache 
verfügbar war und viele nicht lesen 
konnten. Die Erkenntnis beschränkte 
sich somit o# auf das, was den Christen 
hier und da verkündigt wurde. Aber 
diese teilweise geringe Kenntnis der 
Gedanken Go"es minderte nicht ihre 
Hingabe. 

Der bekannte Bibelausleger J. N. Darby, 
der über eine hervorragende Schri#-
kenntnis verfügte, schrieb über treue 
Zeugen im Mi"elalter (und ich zwei'e 
nicht daran, dass er dabei auch an die 
Waldenser dachte) folgende zu Her-
zen gehende Worte: „Wie haben die 
Trübsale, Leiden, Mühsale und die 
Aufopferung jener gehetzten, aber 
treu ausharrenden Zeugen des *nste-

Lebensbeschreibung
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ren Mi!elalters denkende Christen al-
ler Zeiten beschä#igt! Nirgends %ndet 
sich vielleicht ein Bericht von tieferem 
Interesse, nirgends größeres und un-
ermüdlicheres Ausharren, nirgends 
aufrichtigere oder auch nur ebenso 
aufrichtige Herzen gegenüber der 
Wahrheit, gegenüber Christus und 
diese Treue zu Ihm angesichts einer 
verderbten Kirche wie bei den Heili-
gen des Mi!elalters. Sie gingen durch 
Mühsale und Plagen, Verfolgungen 
und Strafen seitens eines Systems, das 
die heidnischen Verfolgungen, so grau-
sam diese auch eine Zeitlang geführt 
wurden, weit übertrafen durch ihre 
Beharrlichkeit und weitaus bessere Or-
ganisation. Diese Verfolgten emp%ngen 
keine neuen Wunder-O(enbarungen, 
wurden nicht gestützt durch eine öf-
fentliche Körperscha# oder durch das 
Bekenntnis der Gesamtkirche, die sie 
durch eine umfassende Anerkennung 
hä!e decken und ihnen Zuversicht 
vermi!eln können. Mit jedem Schimpf-
namen belegt, den das Volk oder die 
Priester zu ihrer Verfolgung ersinnen 
konnten, gingen sie in gö!lich gewirk-
ter Standha#igkeit ihren eingeengten, 
aber von ihnen nie aufgegebenen Pfad. 
Sie hielten fest an dem Zeugnis Go!es 
und an der Verheißung, dass die Pfor-
ten des Hades die Versammlung nicht 
überwältigen würden – und zwar auf 
Kosten ihrer Ruhe, ihrer Heimat, ihres 
Lebens und alles dessen, was die Erde 
bieten kann und was der Mensch von 
Natur aus schätzt. Doch Christus ha!e 
ihren Weg vorausgesehen und sie nicht 
vergessen. Sie mögen mit Schwachheit 
beha#et gewesen sein, und viele ihrer 

Gedanken waren von Unwissenheit 
gekennzeichnet. Satan mag versucht 
haben, das Gute mit dem Bösen zu ver-
mengen und dabei manchmal erfolg-
reich gewesen sein.3 Menschen unserer 
Tage, die heute keinerlei Drangsal mehr 
zu bestehen haben, gefallen sich darin, 
schwache Stellen und Irrtümer in dem 
Leben jener Heiligen zu %nden, manch-
mal auch mit Erfolg. Doch ihr Lebens-
lauf ist im Himmel aufgezeichnet, und 
das Lob ihres Erlösers wird einst hell 
hervorleuchten, wenn die Bücher jener 
in Bequemlichkeit lebenden Kritiker 
ihres Wandels zu Staub zerfallen und 
zum Mo!enfraß geworden sind. Wenn 
manche von ihnen droben einst viel-
leicht jenen Heiligen begegnen wer-
den, die sie hier verachtet haben, wird 
ihr Angesicht wohl von Scham bedeckt 
werden, soweit dies dort noch möglich 
sein wird. Was der Herr in jenen Heili-
gen fand und anerkannte, zählte in der 
Kirche für die Menschen zu jener Zeit 
überhaupt nicht, ebenso wenig wie 
für viele kluge Leute unserer Tage. Für 
Christus aber war es von hohem Wert.“ 
(Zitiert aus: „Sendschreiben an die sie-
ben Versammlungen“ von H. Smith)

Ein Appell zur Treue  
Das Wort Go!es spielte im Leben 

der Waldenser eine große Rolle. Das 
sollte bei uns nicht anders sein. Wäre 
es nicht gut, wenn wir uns einen großen 
Schatz an auswendig gelernten Bibel-
worten anlegen würden? Und sollten 
wir nicht eifriger die Bibel erforschen 
und das, was wir verstehen dur#en, 

3 J. N. Darby erwähnt an anderer Stelle, dass bei den Wal-
densern die Lehre der „Werkgerechtigkeit“ stark verbreitet 
war (siehe Collected Writing of JND, Bd. 20, S. 355-362).

Lebensbeschreibung DIE WALDENSER
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konsequenter ausbreiten? Das Ausle-
ben und das Ausbreiten der Wahrheit 
wird jedoch nie ohne Widerspruch und 
Widerstand erfolgen können. Wir ler-
nen von den Waldensern, was es heißt, 
treu, beharrlich und standfest zu sein.  

Wer die Geschichte der Waldenser 
liest, denkt fast unwillkürlich an die 
Worte aus Hebräer 11: „Andere wur-
den durch Verhöhnung und Geißelung 
versucht und dazu durch Fesseln und 
Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zer-
sägt, versucht, starben durch den Tod 
des Schwertes, gingen umher in Schaf-
pelzen, in Ziegenfellen, ha$en Mangel, 
Drangsal, Ungemach; sie, deren die 
Welt nicht wert war, irrten umher in 
Wüsten und Gebirgen und Höhlen und 
den Klü%en der Erde“ (V. 36-38). Diese 
Aussage bezieht sich unmi$elbar auf 
gläubige Juden, lässt sich aber auf die 
Waldenser anwenden. Die böse Welt 
war es nicht wert, dass solche schlichten, 
friedlichen und redlichen Menschen 
unter ihnen lebten und es war großes 
Unrecht, sie zu verhöhnen und zu ver-

jagen. Aber die treuen Zeugen sind es 
wert, mit weißen Kleidern bekleidet zu 
werden und den Herrn Jesus in Herr-
lichkeit zu begleiten (O& 3,4). 

Gerrid Setzer
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Bergke!e in Piemont (Norditalien)

Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der 
Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit 
ihr geprü% werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn 

Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde  
dir die Krone des Lebens geben.

O&enbarung 2,10



Nachbarscha�sstreit
Forster und Lampert waren Nachbarn, aber wegen ihrer Grundstücke miteinan-
der zerstri"en. Da kamen plötzlich innerhalb von kurzer Zeit viele Menschen in 
ihrer Gegend zum Glauben an Christus. Auch Forster gehörte dazu. Als er sein 
Leben im Licht Go"es überdachte, erkannte er, dass er sich Lampert gegenüber 
alles andere als gut verhalten ha"e. Er bekannte Go" auch diese Sünde; und er 
fühlte die Notwendigkeit, sich mit seinem Nachbarn auszusöhnen. 

Forster ging zu Lampert hin und sagte: „Ich möchte Sie um Vergebung bi"en. Wir 
haben viel Streit gehabt; und ich war es, der am meisten Unrecht ha"e.“ – Un-
freundlich antwortete Lampert: „Genau das habe ich auch immer gedacht. Und 
deshalb werde ich Ihnen nicht vergeben.“ – „In Zukun� will ich anders leben“, 
entgegnete Forster, „denn wir müssen uns alle einmal vor dem Richterstuhl Go"es 
verantworten.“ 

Bei den Lamperts war die Verwunderung zuerst groß. Doch ein Sohn kannte 
die Lösung des Rätsels: „Ich habe gehört, dass sich unser Nachbar jetzt zu den 
Frommen hält.“ Das brachte seinen Vater dann doch zum Nachdenken. Er sagte 
sich: „Wenn das Evangelium einen Menschen so verändern kann, muss doch etwas 
daran sein.“ Und er erinnerte sich an die Worte Forsters vom Richterstuhl Go"es. 
Schließlich erkannte auch er sich im Licht Go"es als Sünder und bekannte Ihm 
seine Schuld. 

Und dann ging Lampert zu seinem Nachbarn, der ihn freundlich emp%ng. „Sie 
sind zu mir gekommen, um mich um Vergebung zu bi"en“, begann er. „Aber jetzt 
fühle ich, dass ich viel schlechter gehandelt habe als Sie.“ – Das Ergebnis war, dass 
sie sich die Hände zur Versöhnung reichten. Aus verfeindeten Nachbarn waren 
Brüder in Christus geworden. 

Sprich nicht: Wie er mir getan hat, so will 
ich ihm tun. Sprüche 24,29  
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