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3Grußwort

Ich ha!e vor einigen Jahren den Kindern in meiner Sonntagsschulgruppe die 
Aufgabe gegeben, 30 Dinge aufzuschreiben, für die sie Go! danken können.
30 Dinge erscheinen uns vielleicht auf Anhieb ganz schön viel. Aber versuch es doch 
einmal selbst! Dann wirst du – ho%entlich – merken, dass das so schwer gar nicht ist.
In diese Richtung sollten wir viel ö&er denken. Nicht nur an die Dinge denken, für 
die wir regelmäßig danken. Sondern bewusst einmal querdenken. Und dann auch 
Go!, unserem Vater, von ganzem Herzen dafür danken. Das gibt Freude!
Übrigens, mit den Kindern sind wir auf eine Liste von 142 Dingen gekommen 
– und die Liste ist noch lange, lange nicht vollständig! Ein paar „Kostproben“ als 
Anregung?

Ehrliche Dankbarkeit wünsche 
ich dir und mir heute!

Go!, unserem Vater, von gaganzem Herzen dafür danken. Das gibt Freude!r
Übrigens, mit den Kindern sind wir auf eine Liste von 142 Dingen gekommen 
– und die Liste ist noch lange, lange nicht vollständig! Ein paar „Kostproben“ a alsls 
Anregung?

Ehrliche Dankbarkeit wünsche 

· für meine Cousins und Cousinen· dass uns der Herr Jesus so lieb hat· für Ärzte
· für die Sündenvergebung· dass wir in den Urlaub fahren können· für die Schöpfung
· dass wir sicher in den Himmel kommen dürfen· für mein Haustier
· für die Schule
· für ein echtes Zuhause· dass der Herr Jesus für mich gestorben ist· für sauberes Trinkwasser· für das Telefon
· dass ich in einem christlichen Elternhaus auf-wachsen darf
· für Missionare
· dass mich der Herr Jesus immer hört und sieht· dass ich fröhlich sein kann· für die Musik
· dass wir Kalender und Traktate verteilen dürfen· dass ich BEIDE Elternteile haben darf· für die Bibel
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4 Bibel praktisch DER GEIST GOTTES UND DIE MENSCHEN

Der Geist Go!es 
und die Menschen (1. Mo 1,2)

Der Heilige Geist ist eine Person. Denn nur von einer Person kann 
gesagt werden, dass sie etwas bewohnt (vgl. 1. Kor 3,16) und nur 
eine Person kann betrübt (vgl. Eph 4,30) und belogen (Apg 5,3) 
werden. Der Geist ist allerdings nicht eine Person wie du und ich, Er 
ist eine gö#liche Person, eine Person der Go#heit. 
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Wir wissen zum Beispiel aus dem 
Hinweis des Herrn Jesus in Ma!häus 
28,19, dass der Heilige Geist Go! ist. Er 
verbindet den Heiligen Geist dort mit 
dem Vater und dem Sohn, die beide 
ebenfalls Go! sind, und stellt alle drei 
Personen auf dieselbe Stufe. Da der 
Vater Go! ist (vgl. z. B. Eph 1,3) und auch 
der Sohn Go! ist (vgl. z. B. 1. Joh 5,20), 
muss auch der Geist Go! sein. Zudem 
heißt es von Ihm ausdrücklich, dass Er 
der Geist Go!es (z. B. in Mt 3,16) ist.

Die erste Nennung des Heiligen 
Geistes 
Es ist immer von Nutzen, sich die erste 
Erwähnung einer Person oder einer 
Wahrheit in der Schri$ anzusehen. 
Denn o$ verbindet sich gerade damit 
ein grundlegender Gedanke, den Go! 
uns o%enbaren möchte. Was die erste 
Erwähnung des Geistes Go!es betri', 
müssen wir nicht lange in der Bibel 
blä!ern. Schon auf der ersten Seite des 
Alten Testaments, in 1. Mose 1,2, lesen 
wir von Ihm.

Go! beginnt sein Wort mit einem 
majestätischen Satz. Menschenwerk 
oder philosophische Erörterungen 
beginnen o$ mit dem Entwickeln 
interessanter *eorien und abstrakter 
Überlegungen. Im Gegensatz dazu sagt 
uns Go!, was Er getan hat. Er ist sehr 
konkret. Diese O%enbarung ist in eine 
Form gefasst, die gö!lich großartig ist. 

Im Hebräischen besteht dieser erste 
Satz der Bibel aus sieben Wörtern 
und insgesamt 28 (4 x 7) Buchstaben. 
Das ist ein Hinweis auf gö!liche 

Vollkommenheit (7) in der Schöpfung 
(4). Immer wieder sehen wir, dass die 
Zahl 7 mit Vollkommenheit verbunden 
wird. Die Zahl 4 erinnert uns an die 

vier Himmelsrichtungen, an die vier 
Ecken der Erde, und damit auch an die 
Schöpfung.

Das dri!e Wort der (hebräischen) Bibel 
lautet: Go! (elohim). Man kann dabei 
sofort an den dreieinen Go! denken. 
Denn das Wort für „Go!“ steht in der 
Mehrzahl, aber nicht in der Dual-Form 
(im Hebräischen gibt es eine Form, die 
für zwei Personen gilt – die Dualform). 
Das heißt, hier müssen mehr als zwei 
Personen gemeint sein. Das steht 
im Einklang mit der Lehre von der 
Dreieinheit Go!es. Wir haben bereits 
aus Ma!häus 28 gesehen, dass der 
eine Go! (5. Mo 6,4) aus drei Personen 
besteht: dem Vater, dem Sohn und 
dem Heiligen Geist.

In Go!es Wort lesen wir nie von 
einer ersten, einer zweiten oder einer 

Bibel praktisch
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dri en Person der Go heit. Diese 
Formulierung ist insofern gefährlich, 
als sie eine Abstufung und Über- bzw. 
Unterordnung der einzelnen Personen 
nahelegen könnte. Daher bleiben wir 
bei der Ausdrucksweise der Schri%: 
Der Vater ist Go , der Sohn ist Go  
und auch der Heilige Geist ist Go . Das 
dürfen wir in keiner Weise abschwächen 
oder aufgeben.

Wüst und leer
Der erste Vers des Wortes Go es 
berichtet über die Schöpfung des 
ganzen Universums: Himmel und Erde. 
Im zweiten Vers wird zunächst ein 
Zustand beschrieben, der in vielen 
Sprachen sprichwörtlich geworden ist 
für Chaos: Tohuwabohu (so heißen 
die beiden Worte „wüst und leer“ im 
Hebräischen). Die Erde befand sich 
in einem Zustand von Wüstheit und 
Leere. Go  erklärt an dieser Stelle nicht, 
wodurch dieses Stadium hervorgerufen 
wurde. Es ist von Finsternis und einer 
tiefen, rauschenden Wassermenge die 
Rede.

Sofort wird hinzugefügt: „Und der Geist 
Go es schwebte über den Wassern.“ 
Schon in Vers 1 ist der Geist Go es 
eingeschlossen, wenn vom Schöpfer-
Go  gesprochen wird. Bereits im 
zweiten Satz wird Er ausdrücklich 
genannt. Das ist bemerkenswert! 
Weder Go , der Vater, noch Go , 
der Sohn, wird (werden) vor dem 
Kommen Jesu als Personen der Go heit 
o*enbart. Aber der Heilige Geist und 
nur Er wird als eine der drei Personen 
der Go heit im Alten Testament 
o*enbart und ausdrücklich von Go , 
dem einen Herrn, unterschieden.

Der Geist Go!es als Agent 
(Vermi!ler) Go!es
In den ersten 25 Versen der Bibel lesen 
wir von niemand als von Go  selbst. 
Erst in Vers 26 wird die Erscha*ung 
des Menschen angekündigt. Dennoch 
zeigen alle diese Verse, dass Go  die 
Erde als Wohnplatz für den Menschen 
zubereiten möchte. Das Erscha*en 
des Menschen (1. Mo 1,26) und 
die Zubereitung und P3ege seines 

Bibel praktisch DER GEIST GOTTES UND DIE MENSCHEN
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Wohnplatzes (1. Mo 2,4 !.) ist der 
Gipfelpunkt des Werkes Go"es.

Wer aber ist derjenige, der aktiv wird, 
um dieses Werk Go"es auszuführen? 
Es ist der Heilige Geist. Angesichts des 
wüsten und leeren Zustands sowie des 
beabsichtigten Werkes Go"es schweb-
te der Geist Go"es über der Fläche 
der Wasser. Es war sein Werk, das nun 
beginnen sollte, und das beschä%ig-
te Ihn, wenn man das in Ehrfurcht vor 
dieser gö"lichen Person sagen darf. Er 
wollte die Erde nicht in diesem wüsten 
und leeren Zustand bestehen lassen. Er 
stand im Begri!, aus der Finsternis Licht 
leuchten zu lassen und dieses Licht zum 
Ausgangspunkt eines großartigen Wer-
kes Go"es zu machen. 

Der Geist Go"es wollte eine vollkom-
mene Ordnung zur Verherrlichung 
Go"es bewirken. Dazu wird Er tätig; 
dieses Tätigsein wird hier als eine kon-
tinuierliche Handlung beschrieben. Es 
ist kein kurzzeitiges Handeln, sondern 
eine dauerha%e Tätigkeit. Sie bein-

haltet nicht nur das Formen der Erde 
selbst, sondern schließt zum Beispiel 
auch den Erhalt der wunderbaren Na-
turgesetze mit ein, die Go" in das Uni-
versum gelegt hat. Denn Go" ist ein 
Erhalter der Erde (Heb 1,3).

Der Geist Go�es beschä�igt sich 
mit dem Menschen
Es hat den Anschein, dass der Geist Got-
tes hier als gö"licher Agent eingeführt 
wird. Er ist der Handelnde, gerade wenn 
es um Go"es Wirken mit uns Menschen 
geht. Hier ist es der Geist Go"es, der 
den Schauplatz der Erde zubereitet, da-
mit der Mensch dort wohnen und leben 
kann. Das heißt nicht, dass der Herr Jesus 
und der Vater nicht ebenso an diesem 
Werk beteiligt gewesen wären (vgl. 1. 
Kor 8,6; Kol 1,16). Dennoch wird uns zu-
nächst in Go"es Wort gezeigt, dass der 
Geist Go"es derjenige ist, der ein für-
sorgliches Interesse hat, dem Menschen 
eine Wohnstä"e zu bereiten.

Was für eine wunderbare Tatsache: Der 
Geist Go"es beschä%igt sich mit der 

Bibel praktisch
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Erde, weil Ihm an uns Menschen liegt. 
Er kümmert sich um uns Menschen. Das 
aber gilt nicht nur zu Beginn der ersten 
Schöpfung, sondern grundsätzlich.

Wann immer Go$ sich uns Menschen 
zuwendet, wird der Geist Go$es aktiv. 
Nach Johannes 3,5.6 und Titus 3,5 ist 
es der Heilige Geist, der das Werk der 
neuen Geburt und der Erneuerung am 
Menschen vollbringt. Der Geist Go$es 
ist es, der uns für Go$ beiseitegestellt 
hat (1. Pet 1,2). Es ist der Heilige Geist, 
der die Liebe Go$es in unsere Herzen 
ausgegossen hat (Röm 5,5). Er ist es, 
der Menschen inspiriert hat, damit wir 
das Wort Go$es in den Händen halten 
können (2. Pet 1,21). Und als Erlöste 
beschä%igt Er uns mit Christus, um uns 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu ver-
wandeln (2. Kor 3,18). Das alles wird 
gewissermaßen schon im zweiten Vers 

der Bibel angedeutet und eingeleitet. 
Rückblickend dürfen wir das in dieser 
großartigen Go$eso&enbarung entde-
cken.

Wir haben viel Grund, Go$ für den 
Heiligen Geist zu danken! Er wohnt in 
uns (Röm 5,5; 8,9.11; 1. Kor 3,16; 6,19) 
und beschä%igt sich ständig mit uns, 
bis wir die Herrlichkeit bei Christus er-
reicht haben. Diese Tätigkeit begann, 
als die Erde wüst und leer war. Diese 
Art von Zuwendung wird nicht mehr 
nötig sein, wenn Go$ einen neuen 
Himmel und eine neue Erde bereitet 
haben wird. Dann wird Go$ alles in al-
lem sein (1. Kor 15,28). Auf diesen Au-
genblick freuen wir uns und genießen 
jetzt zugleich das wunderbare Wirken 
des Geistes Go$es in und an uns in der 
heutigen Zeit.

Manuel Seibel

Bibel praktisch DER GEIST GOTTES UND DIE MENSCHEN

 Siehe, ich 
mache alles neu.

O&enbarung 21,5
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Wir wollen 
dem Herrn 

dienen
Am Ende seines Lebens stellt Josua das Volk Israel vor die 

Entscheidung, wem sie dienen wollen: dem Herrn oder den 
Gö%ern. Und dann macht er eine Aussage, über die es sich 
lohnt, etwas genauer nachzudenken.
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D
as wunderbare Eingreifen 
des Herrn für Israel
Der Herr ha#e Israel aus Ägyp-

ten befreit, sie durch die Wüste und 
schließlich durch den Jordan hindurch 
in das verheißene Land geführt. Die 
Befreiung aus Ägypten war mit wun-
derbaren Taten des Herrn verbunden, 
ebenso die Reise durch die Wüste und 
der Durchzug durch den Jordan.

Auch die Eroberung des Landes war 
von Wundern begleitet: 

Die Mauern von Jericho 'elen ohne 
Menschenhand ( Jos 6).

Die fünf Könige der Amoriter wur-
den vom Herrn verwirrt, und Israel 
richtete unter der Führung Josuas 
eine große Niederlage an. Damit 
nicht genug. Als die Feinde +ohen, 
warf der Herr große Steine vom 
Himmel auf sie herab. Es starben 
mehr durch die Steine als durch das 
Schwert ( Jos 10).

Ein weiteres Wunder in diesem 
Kampf war, dass die Sonne in Gibe-
on stehen blieb und etwa einen Tag 
nicht unterging ( Jos 10).

Aus Josua 24,12 erfahren wir, dass 
der Herr zwei Könige der Amoriter 
durch Hornissen vertrieb. Es wird 
hinzugefügt: „Nicht mit deinem 
Schwert und nicht mit deinem Bo-
gen.“ Es war Go#es Werk.

Gerade im Kampf gegen die Amoriter 
wird von Wundern des Herrn be-

richtet. Welch eine Machten/altung 
Go#es! 

I
srael und der Götzendienst
Die Amoriter ha#en – wie andere 
Völker auch – ihre Gö#er. Wo waren 

diese Gö#er, als der Herr die Amori-
ter verwirrte, als Er Steine vom Himmel 
warf und Hornissen sandte? Sie konn-
ten nicht helfen.1 

Umso erstaunlicher sind die Worte Jo-
suas: 

Und nun fürchtet den Herrn und dient 
ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit; 
und tut die Gö&er weg, denen eure Vä-
ter jenseits des Stromes und in Ägypten 
gedient haben, und dient dem Herrn. 
Und wenn es übel ist in euren Augen, 
dem Herrn zu dienen, so erwählt euch 
heute, wem ihr dienen wollt, ob den 
Gö&ern, denen eure Väter gedient ha-
ben, die jenseits des Stromes wohnten, 
oder den Gö&ern der Amoriter, in deren 
Land ihr wohnt ( Jos 24,14-15a). 

Josua fordert das Volk zuerst auf, den 
Herrn zu fürchten und Ihm in Vollkom-
menheit und Wahrheit zu dienen. Um 
das tun zu können, mussten sie die Göt-
ter wegtun, denen ihre Väter in Ägyp-
ten gedient ha#en und denen sie noch 
immer dienten. In Amos 5,25.26 (vgl. 
Apg 7,42-43) wird gesagt, dass Israel 
auch in der Wüste den Götzen diente. 

Josua weist deutlich darauf hin, dass sie 
1 Aus 1. Korinther 8,4 wissen wir, dass ein Götzenbild nichts 
ist. In Jesaja 44,9-20 wird über die Herstellung von Götzen 
gesprochen, die stumm sind und nicht helfen können.  
1. Korinther 10,19.20 zeigt aber, dass hinter den 
Götzenbildern Dämonen stehen. 

Bibel praktisch WIR WOLLEN DEM HERRN DIENEN
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diese Gö"er wegtun mussten. Dann 
sollten sie dem Herrn dienen. Wäre 
das übel in ihren Augen, dann sollten 
sie wählen, wem sie dienen wollten: 
Den Gö"ern Ägyptens oder den Göt-
tern der Amoriter. Sowohl den Ägyp-
tern als auch den Amoritern gegenüber 
ha"e Go" seine Allmacht o)enbart. 
Wollten sie wirklich den Gö"ern dieser 
Völker dienen, die Go" gerichtet hat-
te? Sie mussten sich entscheiden!

Josua und sein Haus
Dann kommt Josua in Kapitel 24,15b 
zu einer Aussage, die wir genauer 

untersuchen wollen:

Ich aber und mein Haus, wir wollen dem 
Herrn dienen.

Für Josua war es keine Frage, wem er 
dienen wollte. Er wollte dem Herrn 
dienen. Und nicht nur er, auch sein 
Haus (seine Familie) wollte dem Herrn 
dienen. Was tut Josua hier? Er spricht 
für sich und für seine Familie. Sie woll-
ten gemeinsam dem Herrn dienen.

O)ensichtlich gab es eine Überein-
kun3, eine Absprache, ein gemein-
sames Streben von Josua und seiner 
Familie. So konnte er für sich und sein 
Haus von diesem Entschluss sprechen. 
Es war nicht nur der Entschluss Josuas, 
nein, auch sein Haus wollte dem Herrn 
dienen. Denn bei seiner Familie handel-
te es sich nicht mehr um kleine Kinder. 
Josua war inzwischen alt geworden.

Bibel praktisch

Ich aber und mein Haus, wir 
wollen dem 
Herrn dienen.
Josua 24,15b
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Vielleicht hast auch du Eltern, die entschie-
den dem Herrn Jesus dienen. Könnte dein 
Vater sagen: Ich aber und mein Sohn bzw. 
meine Tochter, wir wollen dem Herrn Je-
sus dienen? Wie schön, wenn auch heute 
Eltern und Kinder übereinkommen: Wir 
wollen dem Herrn dienen. 

Wie das geht? Indem du persönlich 
dem Herrn Jesus dienst. Tausch dich 
mit deinen Eltern aus über die christ-
lichen Zusammenkün&e, z. B. über das 
Zusammenkommen zum Brotbrechen. 
Welche Herrlichkeit des Herrn Jesus hat 
dich zum Staunen gebracht? Sprich mit 
deinen Eltern über Predigten und über 
das, was dich angesprochen hat. Erzähle 
deinen Eltern, was dir beim Bibellesen 
besonders gefallen hat. Rede über die 
Erfahrungen, die du mit deinem Herrn 
gemacht hast. Wenn Jesus Christus so 
das gemeinsame (ema von Eltern und 
Kindern ist, dann ist Er auch die Person, 
der man gemeinsam dienen will. 

Josua war hier ca. 110 Jahre alt. Er blick-
te zurück auf ein langes Leben im Dienst 
für den Herrn. Als junger Mann war er 
nicht aus dem Zelt gewichen, das Mose 
außerhalb des Lagers aufgeschlagen hat-
te, nachdem Israel sich wegen des golde-
nen Kalbes versündigt ha)e. Schon da 
entschied er sich gegen Götzendienst 
und für den Herrn (2. Mo 33,11).

Später, als zehn Kundscha&er böse Ge-
rüchte über das verheißene Land ver-
breiteten, beteiligte er sich nicht daran 
(4. Mo 14,6). Und in 4. Mose 32,12 wird 
gesagt, dass Josua dem Herrn völlig 
nachgefolgt ist.

Bereits als junger Mensch ha)e er sich 
entschieden. Wir wollen uns ihn zum 
Vorbild nehmen: eine Entscheidung 
für den Dienst des Herrn Jesus tre/en 
– und dann auch dabei bleiben. Josua 
ha)e nicht mehr lange zu leben. Aber 
diese Zeit wollte er dem Herrn dienen. 
Sein Haus ha)e noch längere Zeit vor 
sich. Sie wollten bei dem Entschluss 
bleiben, den sie zusammen mit ihrem 
Vater getro/en ha)en. Er war ihnen ein 
gutes Vorbild.

Hartmut Frisch

Wir wissen, dass wir aus 

Go! sind, und die ganze 

Welt liegt in dem Bösen. 

Wir wissen aber, dass der 

Sohn Go!es gekommen 

ist und uns Verständnis 

gegeben hat, damit 

wir den Wahrha$igen 

erkennen; und wir sind 

in dem Wahrha$igen, in 

seinem Sohn Jesus Christus. 

Dieser ist der wahrha$ige 

Go! und das ewige Leben. 

Kinder, hütet euch vor den 

Götzen! 1. Johannes 5,19-21

Bibel praktisch WIR WOLLEN DEM HERRN DIENEN
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Erre!ung – 
drei Aspekte 
 

Die Erre!ung in Jesus Christus ist ein großes #ema im 
Neuen Testament. Doch nicht an jeder Stelle ist mit Erre!ung 
dasselbe gemeint. Es gibt verschiedene Aspekte, die wir 
unterscheiden sollten. Das hil$ nicht nur, etliche Bibelstellen 
besser zu verstehen, wir werden auch neu beeindruckt von 
dem Heil, das Go! uns in dem Herrn Jesus schenkt. 
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14 Zum Nachdenken ERRETTUNG - DREI ASPEKTE

Die Erre!ung, die wir Kinder Go!es in 
Jesus Christus haben, bezieht sich auf:

1. Vergangenheit 
2. Gegenwart 
3. Zukun" 

Sehen wir uns diese verschiedenen As-
pekte der gö!lichen Erre!ung im Fol-
genden etwas näher an.1

1. Vergangenheit
Wir wurden erre!et, als wir an den 
Herrn Jesus als unseren persönlichen 
Erlöser geglaubt haben. Diese Re!ung 
basiert auf dem Sühnungstod Chris-
ti und geschah durch die Gnade und 
Barmherzigkeit unseres Go!es und 
basiert nicht auf unseren Werken (Eph 
2,8; Tit 3,5). Go! hat uns erre"et und 
darum werden wir nicht verloren ge-
hen (2. Tim 1,9; Luk 19,10).

2. Gegenwart
Wir werden täglich erre!et: Christus 
lebt im Himmel und verwendet sich für 
uns; so vermag Er uns Gläubige „völlig 
zu erre!en“ (Röm 5,10; Heb 7,25). Sein 
Dienst im Himmel bewirkt, dass wir 
durch eine sündige, gefahrvolle Welt 
hindurchgere"et werden. 

3. Zukun! 
Wir werden erre"et werden, wenn der 
Herr Jesus wiederkommt. Diese Erret-
tung rückt immer näher und wir hof-
fen auf sie (Röm 13,11; 1. &es 5,9). 
Christus wird uns aus der bösen Welt 
herausre"en und unseren durch die 

1 Siehe auch: „Biblische Begri%e: Erre"ung“, Martin Schäfer, 
Folge mir nach, 04/2001, S. 11-14.

Folgen der Sünde gekennzeichneten 
Körper zur Gleichförmigkeit mit seinem 
Leib der Herrlichkeit umgestalten (Phil 
3,20.21).

Eine Illustration
Stellen wir uns einen Jungen vor, der 
in einem Badesee seine Bahnen zieht. 
Als ihm plötzlich Krämpfe zu scha'en 
machen, droht er unterzugehen. Sei-
ne Notlage wird jedoch erkannt und 
ein sehr geübter Re!ungsschwimmer 
springt eilig in die Fluten. Als der kräf-
tige Schwimmer den Jungen erreicht, 
sagt eine alte Dame erleichtert am 
Ufer: „Er ist gere"et.“ Geschickt ergrei" 
der Schwimmer den Jungen – und 
schon steuern beide aufs Ufer zu. Eine 
junge Frau, die das Geschehen ange-
spannt beobachtet, meint: „Gut, dass 
der Schwimmer den Kerl so gekonnt 
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re et.“ Schließlich verlassen der Ret-
tungsschwimmer und der Junge den 
See und sinken erschöp" ins Gras. Der 
Junge, der um sein Leben gebangt 
ha#e, $üstert erleichtert: „Jetzt bin ich 
gere#et.“

Hier sehen wir die drei Aspekte der 
Re#ung in Jesus Christus: Der Junge 
war einerseits bereits gere#et, als der 
Re#ungsschwimmer ihn ergri&. Ander-
seits wurde er auch auf dem Weg zum 
Ufer langsam, aber sicher gere#et. Aber 
vollständig erre#et war er erst, als er 
mit beiden Beinen wieder auf der Erde 
stand; dann sagte er: „ Jetzt bin ich ge-
re#et.“

Christus hat uns erre#et, als wir gläubig 
wurden; Er erre#et uns auf dem Weg 
des Glaubens; und Er wird uns vollstän-

dig erre#en, indem Er uns in die ewige 
Herrlichkeit bringt. 

Schlussgedanken

Sind wir dafür dankbar, dass wir den 
großen Re#er kennen, der uns eine so 
große Erre#ung gebracht hat, und be-
zeugen wir diesen Heiland auch vor der 
Welt (Tit 2,13; Heb 2,3; 1. Joh 4,14)? 
Obwohl wir in einer bösen Welt leben, 
wollen wir Mut fassen, da der Herr sich 
im Himmel für uns einsetzt und durch 
seinen Geist an uns zum Guten wirkt. 
Außerdem sollten wir erwartungsvoll 
und freudig darum bi#en, dass unser 
Re#er bald kommt und uns aus der 
Welt herausführt. 

Gerrid Setzer

Drei Aspekte der Erre!ung im Vergleich
Wenn wir diese drei grundsätzlichen Aspekte der Erre#ung nebeneinander stel-
len und vergleichen, prägen sich uns die Unterschiede besser ein:

Aspekt der Vergan-
genheit: Diese Erret-
tung besitzen wir.

Aspekt der Gegen-
wart: Diese Erre#ung 
erfahren wir. 

Aspekt der Zukun": 
Diese Erre#ung er-
warten wir. 

Aspekt der Vergan-
genheit: Wir blicken 
zurück zum Kreuz und 
wissen, dass wir erret-
tet sind.

Aspekt der Gegen-
wart: Wir blicken nach 
oben und wissen, dass 
Er sich für uns ver-
wendet.

Aspekt der Zukun": 
Wir blicken nach vorn 
und wissen, dass der 
Herr für uns kommen 
wird.

Aspekt der Vergan-
genheit: Wir sind ein 
für alle Mal befreit 
von der ewigen Stra-
fe der Sünde.

Aspekt der Gegen-
wart: Wir werden ge-
re#et vor der Gefahr 
der Sünde in der Zeit.

Aspekt der Zukun": 
Wir werden heraus-
genommen aus der 
Welt der Sünde.
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20 Bibelstudium DER 2. JOHANNESBRIEF (4)

B ibelstudium

Im vierten Teil der Serie über den 2. Johannesbrief behan-
delt der Autor den eigentlichen Kern des Briefes. Es gab 
gefährliche Verführer, die mit einer falschen Lehre über 
den Herrn Jesus Gläubige von dem Wort Go%es wegleiten 
wollten.

Der 2. Johannesbrief
Liebe in der Wahrheit (4) 
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Das Entlarven der Verführer (V. 7-11)

Der Anlass des Briefes (V. 7)

„Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die 

nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen; dies ist 

der Verführer und der Antichrist“ (V. 7).

Die Ermahnung in Vers 6, in der Wahrheit zu wandeln, war be-

reits eine sehr ernste Vorwarnung für das, was ab Vers 7 vor uns 

kommt. In der Wahrheit wandeln behütet den Gläubigen vor 

Irrtum jeder Art. Die Familie der Kinder Go#es hat grundsätzlich 

die Wahrheit erkannt. Wenn man nichts von dieser Wahrheit er-

kannt hat, ist man kein Kind Go#es. Go# sieht uns somit als sol-

che, die die Wahrheit erkannt haben. Das bedeutet nicht, dass 

wir alles verstehen. Aber grundsätzlich haben wir die Wahrheit 

Go#es erkannt. Sie hat uns zu Go# und in sein Licht und zu sei-

ner Liebe gezogen.

 

Ab Vers 7 kommt Johannes nun auf den Anlass seines Briefes 

zu sprechen. Er ha#e bisher einen allgemeinen Schutzwall um 

diese Frau und ihre Kinder gebaut. Er hat sie aufgefordert, in 

der Wahrheit zu wandeln. Wenn wir das täten und stets in Ge-

meinscha$ mit Christus wandelten, würde jeder Irrtum an uns 

abprallen. Wir sind den Irrtümern, die heute in der Christen-

heit noch viel weitreichender vorhanden sind als damals, nicht 

schutzlos ausgeliefert. Denn es wohnt eine Person der Go#heit 

in uns, wie wir gesehen haben, die die Wahrheit in subjektivem 

Sinn ist. Der Geist Go#es ist die Salbung (1. Joh 2,20) und be-

lehrt uns über alles, was wahr ist. Wir haben daher nicht nötig, 

den Irrtum zu kennen. Es reicht, wenn wir die Wahrheit kennen. 

Diese Innewohnung des Heiligen Geistes ist ein unwahrschein-

lich starker Schutz gegen alle möglichen falschen Gedanken. Der 

Heilige Geist bewahrt uns vor Irrtümern. Er wird auch keinen 

Knecht Go#es stranden lassen, wenn dieser Ihm wirklich dient. 

Er wird ihn bewahren. Aber wir müssen auch bei Ihm bleiben.

Wir sind den 

Irrtümern 

nicht schutzlos 

ausgeliefert.
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Der Verstand ist ein 

aber er darf nicht zu 

Wenn wir uns diesem Geist in uns jedoch verschließen und un-

ser Intellekt das Übergewicht bekommt, wird es auf jeden Fall 
gefährlich. Go# spricht zwar keineswegs negativ von unserem 
Verstand. Er ist ein Geschenk Go#es. Wenn er jedoch über-
mächtig wird und wir alles mit ihm zu ergründen suchen, wer-
den wir straucheln. Wir haben in unserem Vers von Verführern 
gelesen, sogar vom Antichristen. O% war es so, dass fremde 
Lehren durch begabte Christen eingeführt wurden. Deshalb ist 
es so wichtig, auf der Hut zu sein.

Der Angri�: auf die Person Christi

Der Apostel Johannes kommt zum Anlass des Briefes, zu dem 
ihm eigentlich wichtigen Punkt. Zuerst fällt auf, dass diese Ver-
führer etwas nicht bekennen. Man hat schon einmal mit Recht 
vom Teufel gesagt, dass er der Geist ist, der stets verneint. Das 
ist sein typisches Kennzeichen. Das Wort Go#es sagt im Allge-
meinen das, was in positiver Hinsicht wahr ist. Das ist die Weise 
Go#es – ohne dass Er auf Warnungen vor dem Bösen verzich-
tet – hier haben wir dafür ein Beispiel. Der Teufel aber sagt 
immer wieder: nein, nein, nein. Hier geht es sogar um etwas 
außerordentlich Wichtiges. Denn Johannes kommt auf die Per-
son des Herrn Jesus zu sprechen.

Es ist zerstörend, wenn jemand unter das Volk Go#es Spaltun-
gen bringt. Es ist auch schlimm, wenn die biblische Moral unter-
laufen wird und die Anordnungen Go#es verdorben werden. 
Aber es ist nichts so gefährlich und so verderblich wie ein direk-
ter Angri' auf die Person des Herrn Jesus. So böse das zuvor Ge-
nannte auch ist. Der Gipfelpunkt der List und des Angri's Satans 
besteht darin, die Person des Herrn Jesus anzutasten.

Die Verführer sind in die Welt ausgegangen

Diese Menschen werden Verführer genannt. Sie waren in die 

Welt ausgegangen. In diesem Sinn gehen die Briefe von Jo-
hannes noch weiter als der Brief von Judas. Sie beschreiben 
sozusagen einen späteren Zustand als den, von dem Judas 

Bibelstudium DER 2. JOHANNESBRIEF (4)

Der Teufel ist der 

große Neinsager.
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Sie gingen in 

die Welt, um in 

der Welt böse 

Gedanken über 

Christus zu 

verbreiten.

spricht, auch wenn dieser bereits einen Zustand inmi�en 

der Christenheit beschreibt, der auch in den Endtagen vor-

herrscht. Aber bei ihm sind die bösen Männer noch in der 

Mi�e der Gläubigen. Sie waren Flecken bei den Liebesmah-

len, sie waren noch mi�endrin und sagten dort böse Dinge. 

Sie verleumdeten den Herrn und Gebieter. Johannes aber 

beschreibt ein noch späteres Stadium. Bei ihm handelt es sich 

um Männer, die bereits aus der Versammlung hinausgegangen 

waren. Sie gingen in die Welt, um in der Welt böse Gedanken 

über Christus zu verbreiten. Auch dort wollten sie verführen 

und zerstören.

Es scheinen mir dieselben Leute zu sein, auf die Johannes be-

reits in 1. Johannes 2,19 hinweist. Da heißt es auch: „Sie sind 

von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns“. Wären sie 

Erlöste gewesen, wären sie bei uns geblieben. Aber sie sind 

ausgegangen, das heißt: weggegangen. Ich möchte deutlich 

sagen, dass man dies nicht mit Trennungen inmi�en von Gläu-

bigen verwechseln darf, die wir heute haben und über die wir 

trauern. Es geht hier um absolute Verführer, um Männer, die 

Antichristen und damit ungläubig sind. Es geht auch nicht um 

Verführte, auf die Judas am Ende seines Briefes hinweist ( Jud 

22.23). 

Hier spricht Johannes von solchen, welche die Lehre des 

Christus nicht bringen. Sie sagen nicht (mehr) die ganze 

Wahrheit über die Person Christi. Es gibt viele andere Ver-

führer. Aber hier betrifft die Verführung unmittelbar die 

Person unseres Herrn. Wenn es heißt „sie sind in die Welt 

ausgegangen“, so habe ich den Eindruck, dass sie vorgaben, 

noch in der Versammlung Gottes zu sein und zu leben. Sie 

hatten, was das Versammlungsleben der Erlösten betrifft, 

dort ihren Umgang gehabt. Aber sie waren nie wirklich Teil 

der Versammlung gewesen. Und inzwischen hatten sie der 

Versammlung längst den Rücken gekehrt und waren zu Ver-

führern geworden.

Bibelstudium
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Nicht bekennen – leugnen 

Nun stellt sich die Frage, was sie eigentlich Böses getan haben, 

was sie geleugnet haben. Zunächst einmal ist zu bedenken, 

dass „nicht bekennen“ leugnen bedeutet. Etwas im Blick auf 

Christus nicht bekennen bedeutet nichts anderes als leugnen, 

als abstreiten. Was haben diese Männer geleugnet? Sie haben 

gesagt, dass der Herr Jesus nicht im Fleisch gekommen ist. So 

heißt es bereits in 1. Johannes 4,2.3. Dort haben wir dasselbe 

#ema, aber nicht exakt dieselben Worte. „Hieran erkennt ihr 
den Geist Go#es: Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch ge-
kommen bekennt, ist aus Go#; und jeder Geist, der nicht Jesus 
Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Go#; und 
dies ist der Geist des Antichrists“. Dort heißt es „Jesus Christus im 
Fleisch gekommen“. In 2. Johannes 7 allerdings steht: „im Fleisch 
kommend“. Das ist nicht genau dasselbe. Bevor ich auf diesen 

feinen Unterschied eingehe, müssen wir zuerst klären, was für 

ein Angri% Satans überhaupt gemeint ist. Diese Leute haben 

die Go#heit des Herrn Jesus geleugnet. Sie haben auch abge-

lehnt, dass Er wahrer Mensch ist. Diese Menschen haben nicht 

immer alle zur gleichen Zeit dasselbe abgestri&en. Von Zeit zu 

Zeit haben sie die eine Seite, zu anderer Zeit die andere Seite 

geleugnet. 

Im Fleisch gekommen

Wenn wir sagen, dass der Herr Jesus wahrer Mensch ist, be-

deutet das, dass Er wirklich Mensch war wie wir, allerdings 

ohne Sünde. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass Er „wahrer 

Mensch“ war, auch wenn es so nicht in der Bibel vorkommt. Es 

stimmt, dass der Ausdruck „wahrha'iger Go&“ (1. Joh 5,20) in 

der Schri' vorkommt. Aber es ist nicht falsch, wenn wir sagen, 

dass Er auch wahrer Mensch war. Denn immer wieder zeigt die 

Schri', dass der Sohn Go&es Mensch geworden ist – wirklich 

Mensch – und als solcher hier auf der Erde gelebt und dann 

verherrlicht worden ist. Der Herr Jesus war wirklicher Mensch, 

sonst hä&e er für uns nicht sterben können. Er ist ein Mensch 

von ganz besonderer Art, das ist wahr. Aber Er ist wirklicher 
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Mensch. Diese Verführer nun leugneten entweder die Go"heit 

Jesu oder seine Menschheit oder sogar beides. 

Was aber heißt: „im Fleisch zu kommen“? Keiner von uns ist im 

Fleisch gekommen oder kann im Fleisch kommen. Als wir gebo-

ren wurden, waren wir Fleisch – Menschen. Wie sollten wir auch 

anders „kommen“? Wir sind von A bis Z Fleisch. Der Vater war 

Fleisch, die Mu"er ebenso, und wir sind es auch. Aber unser Herr 

hä"e anders kommen können. Er ist der Sohn Go"es, Go" in Per-

son. Er hä"e anders in diese Welt kommen können, wenn es Ihm 

gefallen hä"e, zum Beispiel als Engel. Er hat es im Alten Testament 

getan, wenn auch nicht gerade im gleichen Sinn. Er ist als Engel 

des Herrn erschienen. Aber nein, der Herr Jesus ist im Fleisch 

gekommen, übrigens nicht ins Fleisch. Mit diesem Ausdruck könn-

te man unter Umständen fälschlicherweise verbinden, Christus 

wäre in den sündigen Zustand des natürlichen Menschen einge-

treten. Das aber wäre Lästerung! Vor allen Dingen ist es falsch, 

wenn man sagt „in das Fleisch hinein“. Das ist eine Richtung, in die 

er hinein gekommen wäre. Aber so drückt sich der Geist Go"es 

nicht aus. Er spricht nicht von einer Richtung, sondern Er sagt, 

dass Er „im Fleisch“ gekommen ist. Das heißt, Er betont, was für 

Ihn charakteristisch ist: im Fleisch. In dieser Art ist Er gekommen.

Es ist beglückend, dass Christus, unser Re"er, gekommen ist. 

Dafür können wir nicht genügend dankbar sein. In 1. Johannes 

5,6 ). lesen wir, wie Er gekommen ist. Er ist nicht nur Mensch ge-

worden. „Im Fleisch gekommen“ bedeutet aber noch viel mehr. 

Er war Go" und blieb Go", als Er Mensch wurde. Er hat eben 

nicht aufgehört, Go" zu sein. Go" und Mensch in einer Person, 

das ist die Lehre der Heiligen Schri*. Er hat nie aufgehört, Go" 

zu sein, und wird nie au+ören, Mensch zu sein, nachdem Er es 

geworden ist. Als verherrlichten Menschen werden wir Ihn im 

Himmel sehen. 

Im Fleisch gekommen bedeutet auch, dass Er von einer Jungfrau 

geboren wurde. Er ist durch den Heiligen Geist gezeugt worden 
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und besitzt eine heilige, reine Natur. Das schließt mit ein, dass 

Christus nicht sündigen konnte. Es ist wahr, dass Er nicht gesün-

digt hat. Aber Er konnte gar nicht sündigen. In dem Ausdruck 

„im Fleisch gekommen“ ist ebenso enthalten, dass Er als Mensch 

auferweckt worden ist und jetzt als Mensch im Himmel ist. Ge-

rade das wird heute von vielen ganz oder teilweise geleugnet. 

Johannes nennt sie Antichristen. 

Im Fleisch kommend

Nun steht in 1. Johannes 4,3 „gekommen“. Es ist grammatisch 

eine Perfek"orm. Das will sagen: Er ist in der Vergangenheit 
gekommen als Mensch und ist es immer noch, genauso wie Er 
immer Go# bleibt. Aber in 2. Johannes 7 benutzt Johannes die 

Gegenwartsform (Präsens): „im Fleisch kommend“, als würde Er 

es jetzt gerade noch tun. Diese Gegenwartsform stellt o%, be-

sonders bei Johannes, aber nicht nur bei ihm, eine abstrakte 

(das heißt nichtgegenständliche), absolute Wahrheit dar, die 

zu jeder Zeit wahr ist. Das kennen wir auch aus dem heutigen 

Sprachgebrauch: Feuer brennt. Damit sagt man nicht: Es hat ges-

tern gebrannt. Auch nicht: Morgen brennt es. Sondern man stellt 

fest: Feuer brennt. Das ist eine abstrakte, absolute Wahrheit. Wo 

Feuer ist, da brennt es. Das ist ein abstrakter Satz in Gegenwarts-

form. Das ist auch hier so: „im Fleisch kommend“. 

Mein Eindruck ist, dass uns der Heilige Geist deutlich machen 

möchte, dass das Böse in Bezug auf den Herrn Jesus seit 1. Jo-

hannes 4 noch Fortschri#e gemacht hat. Man hat nicht nur die 

Tatsache geleugnet, dass der Herr Jesus im Fleisch gekommen 

sei. Das meint die Stelle in 1. Johannes 4. Nun geht man zu-

sätzlich so weit, schlichtweg sogar die Möglichkeit zu leugnen, 

dass es so etwas überhaupt gibt. Das ist noch ein weiterer Fort-

schri# im Bösen.

Der Heilige Geist schließt diesen Satz mit der Aussage ab: „Dies 
ist der Verführer und der Antichrist“. Man möchte meinen: eine 

harte Sprache. An sich ist jeder Irrlehrer oder jeder, der fal-
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sche Lehre bringt, ein Verführer. Aber wenn es um die heilige 

Person des Herrn Jesus geht, dann wird der Verführer Anti-

christ genannt. Er ist natürlich noch nicht diese Persönlichkeit 

des Antichristen, der nach 2. #essalonicher 2 erst noch in der 

Zukun$ kommen wird (vgl. 1. Joh 2,18), wenn die Gläubigen 

entrückt worden sind. Das ist er noch nicht, aber ein solcher 

Verführer ist ihm dem Geist nach gleich. Er ist ebenfalls böse, 

so wie dieser furchtbare Mensch des Verderbens es im Voll-

maß sein wird.

Diese Dinge sind wirklich ernst. Auch das, was unser Verhalten 

ihnen gegenüber betri&. Es fordert uns. Denn es gibt nichts 

Wertvolleres als die Person des Herrn Jesus. Und wenn wir se-

hen, mit welch einer Sorgfalt und inneren Kra$ der Heilige Geist 

hier vor Irrtümern in Bezug auf die Person Christi warnt, dann 

ahnen wir, wie kostbar der Gegenstand sein muss.

Um diese Verführer entlarven zu können, ist es nötig, sich mit 

der Person Christi zu beschä$igen. Gerade jüngere Christen 

möchte ich dazu ermuntern. Es gibt in der Heiligen Schri$ un-

endlich viele herrliche Aspekte der Wahrheit. Aber sie mün-

den immer in die eine Person: unseren Herrn Jesus. Was uns 

wirklich glücklich macht, sind Er und seine Liebe, auch die Lie-

be des Vaters. Es gibt viele Stellen, mit denen wir uns in Go'es 

Wort beschä$igen dürfen! Aber vergesst darüber nicht das 

Wichtigste von allem, was die Heilige Schri$ über den Sohn 

Go'es als Mensch sagt. 

Christian Briem
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Glaube für Jungbekehrte 6: 

Kann man das Essen 
segnen?
Die Artikelserie „Glaube für Jungbekehrte“ richtet sich an Christen, 
die sich erst vor kurzer Zeit bekehrt haben. Das können Kinder und 
Jugendliche sein oder auch schon etwas ältere Menschen. Für sie 
wollen wir in unregelmäßiger Folge Artikel abdrucken, die wichtige 
grundlegende Fragen und *emen behandeln. Es handelt sich nicht 
um Begri+serklärungen – dazu sind die Artikel zu kurz. Wohl aber 
wollen wir ein paar Grundlagen weitergeben, die das Fundament 
des Glaubens bilden.
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Viele haben ein solches Gebet sicher 
schon einmal gehört, oder bereits 
selbst gesprochen: „Wir danken dir für 
das leckere Essen und bi#en dich da-
für um deinen Segen!“ Vielleicht spre-
chen wir einen solchen Satz aber nur 
als eine Formel, ohne weiter darüber 
nachzudenken? Oder wir sagen nach 
dem Gebet „Amen“, ohne eigentlich 
zu wissen, was das eigentlich für ein 
„Segen“ sein soll, der dem Essen zuteil 
wird?

K
eine Formel!

Ein guter Gedanke, sogar ein 
Wort Go#es, kann, wenn man es for-
melha% verwendet, seinen eigentlichen 
Sinn verlieren. Manchmal liegt das auch 
daran, dass ein Ausdruck oder Satz aus 
Zeitgründen verkürzt wird. Dann weiß 
eine nachfolgende Generation über-
haupt nicht mehr, was er bedeuten soll. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das in Süd-
deutschland zum Teil übliche: „Grüß 
Go#“, das einem entgegenschallen 
kann. Ursprünglich hieß das: „Grüß(e) 
dich Go#“ und bedeutete: Go# grüße 
dich = Go# segne dich. Viele wissen das 
heute nicht mehr, noch weniger denken 
sie daran, wenn sie diese Grußformel 
verwenden.

Ähnlich könnte es auch sein, wenn 
man um Segen für das Essen betet. 
Vielleicht kommt dieser Ausdruck aus 
den bemerkenswerten Worten über 
das Handeln von Samuel: „Das Volk 
isst nicht, bis er gekommen ist, denn 
er segnet das Schlachtopfer, danach 

essen die Geladenen“ (1. Sam 9,13). 
Samuel hat also das Friedensopfer, an 
dem auch das Volk Anteil ha#e und 
von dem es essen dur%e, ausdrücklich 
gesegnet. 

B
edeutung des Segnens

Was heißt nun „segnen“? Es be-
deutet einfach, dass Samuel für das 
Essen dankte und Go# die Speise 
anvertraute, damit sie zum Segen für 
alle wäre, die davon essen. Man könn-
te auch sagen: damit sie ihnen gu#ut 
und keinen Schaden anrichtet. Dass 
Segnen diese Bedeutung des Dan-
kens hat, wird durch einen Vergleich 
von Ma#häus 14,19 mit Kapitel 15,36 
deutlich. Bei den beiden Brotspeisun-
gen segnete und dankte der Herr Jesus 
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seinem Vater für die Gaben. In diesem 
Sinn kann man zum Beispiel auch seine 
Kinder jeden Morgen segnen, wenn 
sie aus dem Haus gehen: indem man 
sie Go" und seiner bewahrenden Für-
sorge im Gebet anvertraut.

Ein solches Dankgebet stimmt mit der 
biblischen Belehrung überein, die 
Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus 
gab: „Denn jedes Geschöpf Go"es 
ist gut und nichts verwer$ich, wenn 
es mit Danksagung genommen wird; 
denn es wird geheiligt durch Got-
tes Wort und durch Gebet“ (1. Tim 
4,4.5). Paulus schreibt, dass es für uns 
Christen keine Einschränkungen bei 
der Auswahl des Essens gibt. Das war 
bei den Juden anders, die nur „rei-
nes“ Fleisch essen dur&en. Wir dürfen 
heute auch Fleisch vom Schwein oder 
anderen „unreinen“ Tieren zu uns 
nehmen. Denn alles wird durch Go"es 
Wort und Gebet geheiligt.

D
anksagung – Go!es Wort – 
Gebet
Drei Einzelheiten aus den Wor-

ten des Apostels in 1. Timotheus 4,4.5 
möchte ich aufgreifen:

1. Zunächst einmal: Paulus setzt vor-
aus, dass wir nicht nur dankbar sind, 
sondern diese Dankbarkeit Go" im 
Gebet ausdrücken. Daher spricht er 
von „Danksagung“. 

2. Er fügt dann hinzu, dass Go"es Wort 
das Essen heiligt. Das bedeutet, dass 
Go"es Wort uns die Freiheit gibt, alles 
zur Speise zu verwenden. An anderer 
Stelle (Apg 15,29) lesen wir, dass es 
zwei Ausnahmen gibt: Blut (wie Blut-
wurst) und Ersticktes (Fleisch, das nicht 
ausgeblutet ist). Ansonsten dürfen wir 
– wie immer in Maßen – alles essen.  
Die Heiligung des Wortes Go"es 
bedeutet nicht, dass die Bibel das 
Essen heilig macht. Jede Nahrung 
ist und bleibt gewöhnliches Essen 
und Materie wie zuvor. Aber auf 
der Grundlage des Wortes Got-
tes ist jede Speise für einen Go" 
gemäßen Gebrauch bereitgestellt.  
Es ist hier also nicht gemeint, dass 
wir in Verbindung mit einer Mahlzeit 
Go"es Wort lesen, so gut und emp-
fehlenswert das ist. Nein, Go"es Wort 
belehrt uns darüber, dass wir alles mit 
Danksagung annehmen dürfen, weil 
Go" es zu einem Ihm wohlgefälligen 
Gebrauch abgesondert hat.

3. Schließlich ergänzt der Apostel, 
dass die Nahrung auch durch Ge-
bet geheiligt ist. Das unterstreicht, 
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dass Dankbarkeit nicht nur eine 
grundsätzliche Haltung ist. Sie wird 
auch durch das Gebet in Verbin-
dung mit einer Mahlzeit konkret 
ausgedrückt. Es ist alles andere 
als selbstverständlich, immer et-
was zu essen zu haben. Frühere 
Generationen haben Hunger er-
lebt; in vielen Ländern der Erde 
ist das heute noch so. Und keiner 
von uns weiß, ob nicht „morgen“ 
wieder eine solche Mangelzeit 
auch in unserem Land beginnt. 
Durch das Dankgebet bekommt 
das Essen den von Go# gewünsch-
ten Platz für uns. Es ist etwas Groß-
artiges, dass wir einen freien Zu-
gang und sogar Austausch im Ge-
bet mit Go# haben dürfen. Sogar 
über so gewöhnliche Dinge wie das 
Essen dürfen wir mit Ihm sprechen.  
Der Herr Jesus ist dafür unser voll-
kommenes Vorbild. Kürzlich %el 
mir auf, dass Er bei der zweiten 

Speisung (der 4.000) nicht nur für 
die sieben Brote dankte, sondern 
danach, als Er noch einige kleine 
Fische verteilte, ein zweites Mal zu 
seinem Vater betete (Mk 8,6.7). 
Das sollte uns motivieren, es im 
Blick auf die Nahrung, die wir mit 
dankendem Herzen aus der Hand 
Go#es annehmen, ebenfalls freu-
dig zu tun.

Wir verstehen also, dass das Gebet „um 
den Segen Go#es“ keinen mystischen 
Sinn enthält. Dem Essen werden keine 
geheimen Krä&e eingehaucht. Nein, wir 
danken für das Essen, das Go# uns gibt, 
und erbi#en Nutzen für unseren Kör-
per, für unser Wohl. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden, kann man auch da-
für beten, dass Go# die Speise an uns 
segnet.

Manuel Seibel



Von Allah zu Jesus
Eine Lehrerin erzählt: Während meiner Ausbildung war ich mit einer anderen Stu-
dentin freundscha"lich verbunden. Sie war sehr fromm und stammte wie ich aus 
Nordafrika. Sie erzählte viel von Go#; das war o" ein Anlass für heiße Deba#en. 
Immer wieder erklärte sie mir, warum sie Christin geworden war. Das verstörte 
mich. 

Christin zu werden bedeutet ja für eine Muslimin, alles aufzugeben. Geschichte, 
Kultur und Glaube sind bei uns eng miteinander verbunden. – Meine Freundin 
ha#e ihre eigene Identität und ihren Go# verraten! 

Lange hielt ich sie für verloren. Doch auf den Rat meines Mannes hin lud ich sie zu 
mir ein, um ihr zu helfen. Da (ammten unsere Diskussionen erneut auf. Aber wie 
sollte ich eine Religion kritisieren, die ich gar nicht kannte? So beschloss ich, die 
Bibel zu lesen. Ich vertie"e mich in die Evangelien. Bis dahin war Jesus für mich nur 
ein Prophet unter anderen gewesen. Aber wie sehr faszinierte Er mich auf einmal! 
Beim Lesen des Neuen Testaments stieß ich zwar auf einige Klippen, insgesamt 
aber konnte ich den Zusammenhang erstaunlich leicht verstehen. 

So geriet ich in einen schlimmen Zwiespalt. Außerhalb meiner angestammten Re-
ligion nach Glaubenswahrheiten zu suchen, war streng verboten. Die Krise wurde 
so groß, dass ich nicht mehr schlafen konnte und keinen Appetit mehr ha#e … bis 
zu der Nacht, als ich Go# betend fragte: „Wo bist Du zu )nden? Im Koran oder in 
der Bibel? Sag es mir doch!“ 

Da )el es mir wie Schuppen von den Augen. Weil ich bereit war, auf den leben-
digen Go# zu hören, schenkte Er mir Gewissheit. In dieser Nacht fand ich inneren 
Frieden und wurde glücklich. – Jesus war der Weg! 

Jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und 

dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Matthäus 7,8  
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