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Wir sind im letzten Monat des Jahres 2015 angekommen. Das zurückliegen-
de Jahr hat uns mit verschiedenen Problemen konfrontiert, denen wir in einer 
solchen Dimension lange nicht begegnet sind. Ich denke unter anderem an den 
großen Strom von hilfesuchenden Flüchtlingen. Diese Menschen haben neben 
dem Verlangen nach Hilfe sehr unterschiedliche Vorstellungen über Go" und 
seine Wege mit den Menschen. Vielleicht richten sie auch an uns Fragen. Haben 
wir biblisch begründete Antworten?

Eine Hilfestellung dazu gibt der Artikel über das Christentum (S. 4). Darin wer-
den wir erinnert, dass das Christentum auf einem ganz besonderen Fundament 
ruht – auf der Person und dem Werk des Herrn Jesus Christus. Der Sohn Go"es 
wurde Mensch und kam in unsere Welt, um an dem Kreuz von Golgatha das Ge-
richt über unsere Sünden zu tragen. Jedem, der sein Heilsangebot in Anspruch 
nimmt, gibt Er das Versprechen einer wunderbaren Sicherheit. In seinem Wort 
#ndet man zudem verlässliche Aussagen über die Zukun% der Menschen. Denen, 
die an Ihn glauben, wird in der Bibel beschrieben, dass das Beste noch auf sie 
wartet (S. 20). 

Nehmen wir diese Aussagen als eine feste Zusage Go"es an? In dem Artikel auf 
Seite 29 lernen wir einen Mann kennen, der den Verheißungen Go"es vertraute 
und so mit großer Zuversicht auf dieses Ziel zusteuerte. Welche Position nehmen 
wir dazu ein?

Weil leider manchmal sogar schon junge Leute keine Perspektive für ihre Zukun% 
sehen, geben sie sich Illusionen hin. Um sich in solche Traumwelten hineinzu-
steigern oder ihre Sorgen zu verdrängen, wenden sie sich unterschiedlichen 
Drogen zu. Leider ist der Jammer nach dem „Genuss“ nur noch größer (S. 10). 
Auch Christen sind vor solchen Versuchungen nicht gefeit. Es ist wichtig, auf den 
richtigen Freundeskreis zu achten und an der richtigen Stelle Hilfe zu suchen!

Deshalb möchte ich jeden Leser dieses He%es dazu ermuntern, die Artikel als 
Anstoß zum Nachdenken zu benutzen. Der Herr Jesus Christus bietet uns in der 
Bibel seine Hilfe an. Gerade angesichts des vor uns stehenden Wechsels in ein 
neues Jahr wollen wir solche Ratschläge nicht unbeachtet lassen.

„Er gibt dem Müden Kra%, und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in 
Fülle. Und Jünglinge ermüden und erma"en, und junge Männer fallen hin; aber 
die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kra%“ ( Jes 40,29-31).

Grußwort
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Christentum –  
(k)eine Religion wie alle 
anderen? Teil 2
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Im ersten Teil dieses Artikels haben wir die Glaubwürdigkeit und 
den Autoritätsanspruch der Bibel überdacht – und auch das 
Segens-„Paket“ der Bibel. Nun wollen wir uns wesentliche Grundla-
gen des Christentums ansehen: die Person von Jesus Christus, das 
Kreuz, die Drei-Einheit Go)es. Außerdem stellen wir uns die Frage: 
Wie sind Aussagen der Bibel über Rache, ja über „Go)eskriege“ zu 
verstehen, auch im Unterschied zu Religionen dieser Welt? Diese 
zweite Folge soll bei der Beantwortung dieser zum Teil recht kni+-
ligen Fragen helfen – und zu einem festen Glaubensfundament 
beitragen.
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6. Die Person des Herrn Jesus Christus
Jesus Christus ist die Wahrheit und 
beansprucht für sich Autorität. Er ist 
das zentrale #ema der Bibel. Hier 
einige markante Aussagen über seine 
Person:

„… in seinem Sohn Jesus Christus. 
Dieser ist der wahrha$ige Go% und 
das ewige Leben“ (1. Joh 5,20). 

Der Herr Jesus ist Go% und 
Mensch in einer Person.

„Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Go%, und das Wort 
war Go%. … Und das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns …
Niemand hat Go% jemals gesehen; 
der eingeborene Sohn, der im 
Schoß des Vaters ist, der hat ihn 
kundgemacht“ ( Joh 1,1.14.18).

Jesus Christus ist Schöpfer und  
ewiger Sohn Go%es.

„… und von dem Herrn Jesus Chris-
tus, dem Sohn des Vaters“ (2. Joh 3).

Jesus Christus ist der Sohn Got-
tes.

 „Der Heilige Geist wird auf dich 
kommen, und Kra$ des Höchsten 
wird dich überscha%en; darum wird 
auch das Heilige, das geboren wer-
den wird, Sohn Go%es genannt wer-
den“ (Lu 1,35).

Auch als Mensch ist der Herr 
Jesus Sohn Go%es, gezeugt von 
Go%, dem Heiligen Geist. So 
sagt Er es auch von sich selbst 
(vgl. Joh 9,35-37).

„Ich bin von dem Vater ausgegan-
gen und bin in die Welt gekom-
men; wiederum verlasse ich die 
Welt und gehe zum Vater“ ( Joh 
16,28).

Nach Leben, Sterben und Auf-
erstehung ist der Herr Jesus jetzt 
im Himmel, beim Vater.

Ergebnis
Der Herr Jesus ist ewiger Sohn Go%es, 
zugleich seit seiner Geburt Mensch – 
und Er bleibt beides in Ewigkeit (vgl. 
Heb 7,21). 

7. Das Kreuz von Golgatha
Christen kennen ihren Herrn als den 
Gekreuzigten und Auferstandenen. 
Auch dazu bietet die Bibel zahlreiche 
Belegstellen, von denen hier nur einige 
wenige angeführt werden:

„Und sein Kreuz tragend, ging er 
hinaus zu der Stä%e, genannt Schä-
delstä%e, die auf Hebräisch Golga-
tha heißt, wo sie ihn kreuzigten 
und zwei andere mit ihm, auf die-
ser und auf jener Seite, Jesus aber 
in der Mi%e … Als nun Jesus den 
Essig genommen ha%e, sprach er: 
Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und übergab den Geist. … 
Als sie aber zu Jesus kamen und sa-
hen, dass er schon gestorben war, 
brachen sie ihm die Beine nicht … 
( Joh 19,17.30.33).
„Denn ich habe euch zuerst überlie-
fert, was ich auch empfangen habe: 
dass Christus für unsere Sünden ge-
storben ist nach den Schri$en; und 
dass er begraben wurde und dass er 
auferweckt worden ist am dri%en 
Tag nach den Schri$en“ (1. Kor 
15,3.4).
„Denn er ist wohl in Schwachheit ge-
kreuzigt worden, aber er lebt durch 
Go%es Kra$“ (2. Kor 13,4).
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Ergebnis
Der Herr Jesus ist wirklich gestorben, 
und Er ist wirklich körperlich auferstan-
den. Das ist das Fundament des christli-
chen Glaubens – alles andere ist abzu-
lehnen. 

8. Dreieinheit – drei Personen,  
ein Go!
Vater, Sohn und Heiliger Geist werden 
in der Bibel eindeutig als Go" beschrie-
ben. Aber eben nicht als drei „Gö"er“, 
es gibt nur einen Go". Auch dazu gibt 
es viele Bibeltexte, einige wenige wer-
den für unsere kleine Untersuchung 
genügen:

a) Die Go!heit des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes:
„Paulus, Apostel, … durch Jesus 
Christus und Go", den Vater, der 
ihn aus den Toten auferweckt hat“ 
(Gal 1,1).
„… dass du den Heiligen Geist be-

logen … Nicht Menschen hast du 
belogen, sondern Go"“ (Apg 5,3.4).
„Christus …, der über allem ist, 
Go", gepriesen in Ewigkeit“ (Röm 
9,5).

b) Die Einheit der drei Personen 
der Go!heit
„Denn Go" ist einer“ (1. Tim 2,5).
 „Ich und der Vater sind eins“ ( Joh 
10,30).
„Er selbst aber, unser Go" und Va-
ter, und unser Herr Jesus richte un-
seren Weg zu euch“ (1. $es 3,11).

Zwei Personen, das Tätigkeits-
wort steht aber im Singular.

„Geht nun hin und macht alle Natio-
nen zu Jüngern und tau& sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“ (Mt 
28,19).

Ein Name – drei Personen.
 „Die Gnade des Herrn Jesus Chris-
tus und die Liebe Go"es und die 
Gemeinscha& des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen!“ (2. Kor 13,13).

Alle drei Personen werden „in 
einem Atemzug“ und als Einheit 
erwähnt.

Ergebnis:
Die Bibel bezeugt klar die Go"heit von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist – und 
deren Einheit. Es gibt nur einen Go", 
aber Er o*enbart sich in dieser Drei-
Einheit.

9. Ist der Go! der Bibel ein  
Rache-Go!?
Go" hat den Menschen nach seinem 
Gleichnis, in seinem Bild gescha*en  

Jesus Christus
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(1. Mo 1,26). Daher hat Er allergrößtes 
Interesse an Gemeinscha" mit uns, sei-
nen Geschöpfen. Doch als heiliger Go# 
kann Er nicht „einfach so“ mit unheiligen, 
sündigen Menschen diese Gemein-
scha" praktizieren. In seinem Wesen of-
fenbart sich Go# als „Licht“ und Liebe“ 
– und Er verbindet diese Wesenszüge 
durch das Kreuz auf beeindruckende 
Weise: Die Sünde wird gerichtet, der 
Sünder wird „heraus geliebt“ – wenn 
er dem Ruf folgt. Go# sucht nicht den 
Tod des Sünders1, sondern möchte ihn 
erre#en. Wenn der Mensch aber die 
Gnade ablehnt, muss Go# ihn richten 
(vgl. Jes 30,18). Zum besseren Verste-
hen dieses %emas helfen uns wieder 
einige Bibelstellen:

„Go# ist Liebe“ (1. Joh 4,16).
„So hat Go# die Welt geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn gab“ ( Joh 
3,16).
„ Herr, Herr, Go#, barmherzig und 
gnädig, langsam zum Zorn und groß 
an Güte und Wahrheit“ (2. Mo 
34,6).
„… als die Langmut Go#es harrte in 
den Tagen Noahs, während die Ar-
che zugerichtet wurde“ (1. Pet 3,20).

„Go# ist Licht“ (1. Joh 1,5).
„Du bist zu rein von Augen, um Bö-
ses zu sehen“ (Hab 1,13).
 „… wenn er Vergeltung gibt denen, 
… die dem Evangelium unseres 
Herrn Jesus Christus nicht gehor-
chen; die Strafe erleiden werden, 
ewiges Verderben vom Angesicht 
des Herrn und von der Herrlichkeit 

1  Jesaja 28,21 nennt Gericht für Go% „befremdend“, und 
die Hölle ist nicht für Menschen, sondern für den Teufel und 
seine Engel bereitet worden (Mt 25,41).

seiner Stärke …“ (2. %es 1,8.9).

Ergebnis
Go# liebt den Sünder und begnadigt, 
ja rech+ertigt ihn – aber Er richtet den, 
der seine Gnade ablehnt. Nicht aus 
Rachsucht, sondern aus Gerechtigkeit. 

10. Was ist mit den Kriegen im 
Alten Testament?
Viele Religionskriege, auch sogenannte 
christliche, haben eine traurige Blutspur 
in der Geschichte hinterlassen. Christen 
werden jedoch bewusst aufgefordert, 
sich nicht selbst zu rächen, sondern die 
Feinde zu lieben (Röm 12,19; Mt 5,44). 
Jede Rache-, Gewalt- oder Blu#at von 
Christen verstößt daher eindeutig ge-
gen die Unterweisungen des Neuen 
Testaments. Doch wie sind die auch von 
Go# angeordneten Kriege und Tötun-
gen im Alten Testament dann einzuord-
nen? Ist der Go# des Alten Testaments 
ein Rache-Go# wie Gö#er mancher Re-
ligionen?

Auch hierzu lassen wir die Bibel selbst 
mit einigen Texten zu uns reden:

„… denn die Ungerechtigkeit der 
Amoriter ist bis hierher noch nicht 
voll“ (1. Mo 15,16).
„Krieg hat der Herr gegen Amalek 
von Geschlecht zu Geschlecht!“  
(2. Mo 17,16).
„Und das Land wurde verunreinigt, 
und ich suchte seine Ungerechtig-
keit an ihm heim, und das Land spie 
seine Bewohner aus“ (3. Mo 18,25).
„Und alle Städte dieser Könige, samt 
allen ihren Königen, nahm Josua ein 
und schlug sie mit der Schärfe des 

 Jesus Christus
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Schwertes und verbannte sie, so wie 
Mose, der Knecht des Herrn, gebo-
ten ha$e“ ( Jos 11,12).
„Und so setzte sich Salomo auf den 
%ron des Herrn als König an seines 
Vaters David sta$“ (1. Chr 29,23).

Was können wir aus diesen Texten ler-
nen? Einige Punkte sind jedenfalls deut-
lich:

Das Gericht traf fast immer böse, un-
gehorsame Menschen.
Go$ benutzte dafür sein Volk Israel 
als seinen „Gerichtsvollstrecker“.2

Go$es gerechter Wille beinhaltet 
die Strafe des Bösen – auch heute 
und ewig. Wenn Er heute mit Strafe 
für Böses wartet, ist es seine Gnade.

2 Go$ hä$e wie bei Sodom und Gomorra das Gericht 
auch selbst ausführen können. Aber Er wollte Israel durch 
das Ausführen des Gerichts vor dem Nachahmen des 
Götzendienstes und der Hurerei bewahren.

Das Gericht durch Menschen im Al-
ten Testament  bezieht sich auf den 
körperlichen Tod, nicht auf ewiges 
Gericht3 .
In der Zeit des Christentums wird 
Gnade angeboten und das Gericht 
nicht direkt ausgeführt.

Go$ wird später auch wieder Ge-
richt üben (O+ 6-19; 20,11-15). 
Dieses schließt das ewige Gericht 
ein.

Zwei Punkte sollten in diesem schwie-
rigen %emenkomplex noch bedacht 
werden:

Go� heißt böse Gewalt- und Gräu-
eltaten im Alten Testament nie gut 
(vgl. z. B. 2. Chr 25,12-15).
Die Art und Weise mancher ange-
ordneter Strafen (Steinigung, Aus-

3 Go! selbst übte auch schon im AT direkt ewiges Gericht 
aus, vgl. Judas, Vers 7.

Jesus Christus
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Lese- und Hör-Tipps:

Behnam, A. M.: 
An meine muslimischen Freunde, 
CSV-Verlag, Hückeswagen 2013
- Buch: 70 Seiten, € 2,50; 
- Hörbuch € 2,50, 
- E-Book € 1,49 

Gi$, W.: 
Und die anderen Religionen?, 
CLV, Bielefeld 2006 
- Buch: 160 Seiten,
€ 1,90 

Ra%que: 
Kinsmen of Abraham,
Understanding Islam
Grace & Truth, 
Danville (USA) 2003
- Buch: 36 Seiten, 
€ 2,00

Alle Titel sind beim Herausgeber 
von „Folge mir nach“ erhältlich.

Remmers, A.: 
Der Koran, das Judentum und die 
Bibel – (www.audioteaching.org)

CHRISTENTUM – (K)EINE RELIGION WIE ALLE ANDEREN? 

ro$en ganzer Völker) ist für uns 
nicht einfach zu verstehen. Doch 
Go$ ist und bleibt gerecht, und Er 
weiß sich selbst im Gericht zu ver-
herrlichen (O* 16,7; 19,2).

Ergebnis
Zur Zeit des Alten Testaments hat Go$ 
vielfach Böses sofort bestra+, und zwar 
manchmal auch durch sein Volk Israel. 
Das Bestrafen des Bösen gehört zu Got-
tes Gerechtigkeit. Auch Menschen, die 
jetzt leben, werden einmal für ihr Bö-
sestun gestra+ werden, wenn sie nicht 
Christus als Re$er annehmen. 

Vielleicht hil+ dieser 10-Punkte-Text 
in der Beurteilung von Fragen, die uns 
im Alltag von Menschen gestellt wer-
den. Auch von solchen, die sich zum 
Christentum bekennen. Unsere Basis 
ist das wunderbare Wort Go$es – ein 
Fels inmi$en von vielen falschen Leh-
ren innerhalb der Christenheit und in 
die Irre führenden Religionen. Ihm und 
Jesus Christus, seinem „Autor“, dürfen 
wir bedingungslos vertrauen. Und so-
wohl die Bibel als auch der Herr Jesus 
sind die Prüfsteine, an denen sich jede 
Religion oder Au*assung messen las-
sen muss. Lasst uns daher  /eißig dieses 
Wort Go$es studieren, um so auch in 
Gesprächen und Kontakten auf seinen 
Inhalt und auf den Re$er Jesus Christus 
mit Überzeugung hinweisen zu können. 
Um Menschen für den Herrn und den 
Himmel zu gewinnen.

Martin Schäfer 

3

 Jesus Christus
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Bibel praktisch ALKOHOL TÖTET

Alkohol tötet! 
Warum sagt das 
niemand?
Innerhalb kürzester Zeit wurden in Tageszeitungen zwei 
ausführliche Artikel zum #ema „Alkohol“ verö'entlicht. 
O'enbar wird man in unserer Gesellscha( nicht Herr 
dieses #emas. Scha'en wir Christen es, dieses Problem 
zu überwinden?
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Volksdroge Nr. 1
Alkohol ist bis heute die Volksdroge 
Nr. 1. Laut der Deutschen Hauptstelle 
für Such"ragen betreiben 2,4 Millionen 
Deutsche Alkoholmissbrauch. 1,6 Mil-
lionen Deutsche sind alkoholabhängig. 
Die Zahl der Alkoholfolgetoten liegt 
stabil bei etwa 75.000 Menschen jähr-
lich. 

Der Vorsitzende des Blauen Kreuzes 
(Wuppertal), einer christlichen Sucht-
krankenhilfe, sagte dazu kürzlich: „Of-
fensichtlich kriegen wir das Problem 
nicht in den Gri$. Der Rausch vermi%elt 
dem Suchtkranken ein faszinierendes 
Erleben, was stärker ist als alles ande-
re, auch als das Erleben tiefer Gemein-
scha& mit anderen.“ 

Alkohol in der Bibel
Alkohol war von Anfang an eine Gefahr 
für Menschen. Der erste Mensch, von 
dem es in der Bibel heißt, dass er Wein 
anbaute, war Noah, dieser Go%es- und 
Glaubensmann. Und er war zugleich 
der erste Mensch, von dem wir lesen, 
dass er total betrunken war. Er war da-
durch nicht mehr Herr seiner Sinne, so-
dass er sich entblößte (1. Mo 9,21). 

Lot erlag den Versuchungen des Alko-
hols ebenfalls. Dadurch kam es zu der 
bösen Tat, dass er Vater und zugleich 
Großvater von Kindern war, die seine 
Töchter zur Welt brachten. Er ha%e 
sie in betrunkenem Zustand gezeugt  
(1. Mo 19,30 $.). 

Die Bibel als Entschuldigung? 
Ob mancher Christ die Worte der 

Mu%er Lemuels zu seiner Verteidi-
gung anführt? „Gebt starkes Getränk 
dem Umkommenden und Wein de-
nen, die betrübter Seele sind: Er trinke 
und vergesse seine Armut und erin-
nere sich nicht mehr an seine Mühsal“  
(Spr 31,6.7). Was auch immer die kon-
krete Auslegung und richtige Anwen-
dung dieser Verse auf den König Lemu-
el war, wir können nur mit dem Hausarzt 
und geschätzten Bibelausleger Henri 
Rossier davor warnen, diese Verse als 
Freibrief zum Trinken von Alkohol zu 
missbrauchen. Denn uns Christen gilt al-
lemal: „Berauscht euch nicht mit Wein, in 

dem Ausschweifung ist, sondern werdet 
mit dem Geist erfüllt“ (Eph 5,18).

Das Trinken von Alkohol wird in der Bi-
bel nicht verboten. Aber vielleicht gibt 
es kein anderes Konsummi%el, bei dem 
der vernün&ige Gebrauch so schnell in 
schädlichen Missbrauch umschlägt. Da-
vor warnt uns Go%. Davor möchte ich 
dich als jungen Christen gerne warnen.

Abstinenz!
Um mal ein Alter zu nennen: Bevor du 
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16 Jahre alt wirst, solltest du möglichst 
keinen Tropfen anrühren. Leider gibt 
es Beispiele inmi#en von ernstha$en 
Christen, wo in Verbindung mit ausge-
lassenen Partys junger Leute nicht nur 
Alkohol in Mengen %oss, sondern sich 
daraus auch schlimme moralische Sün-
den entwickelten. Hurerei, Unreinheit, 
sodass einige aus der Gemeinscha$ 
der Gläubigen ausgeschlossen werden 
mussten (1. Kor 5 und 6) usw. kamen 
daraus hervor. Junge Leute sind da-
durch verführt und auf Wege in die 
Welt geführt worden. Daraus wieder 
zurückzu'nden ist ein außerordentlich 
steiniger Weg. Lerne das bi#e nicht 
aus eigener Erfahrung, sondern lerne 
das durch die Erfahrung der wenigen, 
die zurückgefunden haben – durch die 
Gnade Go#es.

Wie ist das: Ihr fahrt zusammen Ski, seid 
auf einer Berghü#e, tre* euch nach 
der Schule oder dem Arbeitstag: Ist 
man Außenseiter, wenn man ausdrück-
lich keinen Alkohol trinkt? Wäre das 
Zusammensein „trocken“, wenn alle nur 
Cola und Limo tränken?

Partys und Feiern
Ich hörte kürzlich davon, dass es an be-
stimmten Orten zu einer Gewohnheit 
geworden war/ist, dass sich jüngere 
Christen an einem Abend in der Wo-
che in einer Disco, an einem anderen 
Abend bei einer Party zusammenfan-
den. Ich würde dich gerne dafür sensi-
bilisieren wollen, dass das Sünde ist. 

Junge (und ältere) Christen dürfen und 
sollen Freude haben. Aber wie will ein 

Christ echt Freude und Glück emp'n-
den, wenn der Herr Jesus nicht dabei-
sitzen kann? Es geht nicht darum, dass 
man sich nur über Christus und sein 
Wort unterhält. Aber könnte man es 
dort auch? Tust du das auch?

In einem der beiden einleitend ange-
sprochenen Artikel wurde erwähnt, 
dass manche meinen, nur Spießer blie-
ben heute abstinent. Vielleicht nennst 
du diese Sorte von Menschen auch 
schon ganz anders … Man darf heute 
gegen alles sein – gegen alle Formen 
von Traditionen. Aber wer gegen den 
Alkohol spricht, macht sich unbeliebt, 
wenigstens hinter vorgehaltener Hand. 
„Wo ist denn eigentlich das Problem? 
Was ist denn gegen ein oder zwei 
Gläschen zu sagen?“ Absolut gesehen: 
nichts. Aber warum braucht man diese 
überhaupt? Steigt die Stimmung nur, 
wenn der Pegel steigt?

Von einem Gläschen zur 
Abhängigkeit
Wir dürfen nicht vergessen, dass Alko-
holgenuss und Alkoholpegel eng beiei-
nander liegen. Immer nur ein oder zwei 
Gläschen, oder? Man gewöhnt sich sehr 
schnell an Alkohol. Und es gibt nicht 
nur die Dauertrinker, sondern auch 
die Gelegenheitstrinker, die sich „nur“ 
alle paar Wochen volllaufen lassen und 
dann für drei Tage nicht mehr Herr ih-
rer Sinne sind. Und unser Zeugnis als 
Christen vor unseren Mitschülern, Kol-
legen, Nachbarn?

In vielen Schulen gibt es fast jedes Wo-
chenende eine große Party. Wer als 
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Christ nicht mitmacht, ist Außenseiter. 
Das fällt niemand leicht! Aber gera-
de da kannst du beweisen, dass du 
verstanden hast, was der Herr Jesus in 
seinem Gebet zum Vater sagte: „Die 
Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von 
der Welt sind“ ( Joh 17,14). Und Petrus 

sagt uns: „Denn die vergangene Zeit ist 
genug, den Willen der Nationen voll-
bracht zu haben, indem ihr wandeltet 
in Ausschweifungen, Begierden, Trun-
kenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen 
und frevelha#en Götzendienereien“ 
(1. Pet 4,3).

Zurück zum eigentlichen 'ema: Nach-
lesen kann man, dass mehr als 3 Milliar-
den Euro pro Jahr durch die verschie-
denen Alkoholsteuern in die Kasse des 
Staates gespült werden. Dem steht al-

lerdings etwas entgegen: 27 Milliarden 
Euro müssen Krankenkassen für das 
'ema „Alkohol“ pro Jahr au*ringen. 
Keine Statistik kann den unermessli-
chen seelischen Schaden beschreiben, 
den Trinker sich und ihren Familien 
zufügen. Wie soll sich ein Kind oder 
Ehepartner von der leidvollen Erfah-
rung eines immer wieder betrunkenen 
Vaters erholen, der auch noch mit zy-
nischen Sprüchen über seine Frau oder 
seine Kinder herzieht? Dadurch steigt 
zudem das Risiko, dass sie selbst zu Al-
koholikern werden. Wir kennen unter 
Christen leider Fälle, wo die Sucht über 
Generationen „vererbt“ worden ist.

Illusionen
In einem Artikel (FAZ) las ich: „Wer 
heute noch behauptet, dass Rauchen 
schlank macht oder gut für die Verdau-
ung ist, wird nicht mehr ernst genom-
men. Es hat sich herumgesprochen, dass 
derlei längst widerlegt ist und einst von 
der Tabakindustrie gezielt lanciert wor-
den ist – bis hin zur Bestechung von 
Wissenscha#lern und der skrupellosen 
Fälschung medizinischer Studien. Beim 
Alkohol jedoch werden die Halb- und 
Unwahrheiten, die seit je die Sauferei 
legitimieren und das schlechte Gewis-
sen beruhigen sollen, immer noch un-
bekümmert weitergegeben: Rotwein 
ist gut fürs Herz, Bier ist der beste 
Durstlöscher, ein Digestif hil# bei der 
Verdauung, ein Aperitif macht – das 
sagt der Name doch schon! – Appetit, 
und Alkohol hil# auch, besser zu schla-
fen. Nichts von alledem stimmt. Aber 
man glaubt es gern …“1

1 Diese etwas „robusten“ Bemerkungen stehen nicht dem 
Hinweis von Paulus an Timotheus entgegen, wegen seines 
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Alkohol tötet, wenn man sich an den 
ständigen „Genuss“ gewöhnt hat. Da-
her möchte ich dich ausdrücklich davor 
warnen, mehr und mehr unbewusst 
kleinere und größer werdende Men-
gen zu trinken. Niemand kann mit Bier 
oder Schnaps seine Sorgen ertränken. 
Das ist unmöglich. Sie sind nachher im-

mer noch da. Auch die Probleme auf 
der Arbeit oder die Schwierigkeiten 
in einer Ehe und Familie verschwinden 
nicht dadurch, dass man sie mithilfe von 
Alkohol verdrängen will. 

Menschen in Not
Wenn jemand Schwierigkeiten hat, darf 

häu#gen Unwohlseins ein wenig Wein zu sich zu nehmen 
(1. Tim 5,23). Dieser Hinweis wird aber zuweilen in falscher 
Weise verallgemeinert.

er zu Go$ rufen. Der verherrlichte Herr 
hat vom Himmel aus Brüder als Gaben 
der Versammlung (Gemeinde) gege-
ben, die einen Hirtendienst zum Wohl 
der Gläubigen tun. Es gibt Ehepaare, 
die ein o%enes Haus und Ohr haben 
für die verschiedenen Nöte. 

Und wenn du einmal bei einem so ho-
hen Konsum angekommen bist, dass du 
spürst, dass du nicht mehr allein davon 
loskommst? Dann geh zu einem Hirten, 
der ein o%enes Ohr für dich hat. Ver-
mutlich wirst du ohne eine medizini-
sche Entziehungskur nicht weiterkom-
men. Aber besser das, als zu sündigen 
und dein Leben durch den Alkohol 
noch mehr zu verkürzen und lebensun-
werter zu gestalten. Eine begleitende 
Seelsorge wird dir auch den nötigen 
Mut zusprechen.

Wir alle wollen zudem sensibel wer-
den, wenn wir sehen, dass jemand nach 
Alkohol riecht, aussieht oder ö&er zu-
grei& als andere. Wir sind keine De-
tektive, bestimmt nicht. Aber wie o& 
haben wir uns hinterher gesagt: Das soll 
uns nicht noch einmal passieren, dass 
uns der Mut gefehlt hat, rechtzeitig 
jemand anzusprechen. Mut und Fein-
gefühl gehen zusammen und sind zum 
Segen. „Wer einen Sünder von der Ver-
irrung seines Weges zurückführt, wird 
eine Seele vom Tod erre$en und eine 
Menge von Sünden bedecken“ ( Jak 
5,20). 

Manuel Seibel
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Bibel praktisch WIR LIEBEN IHN

Wir 
 lieben 
  Ihn,

weil er uns zuerst geliebt hat.1. Johannes 4,19

18
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Gerne sprechen wir von Go!es Liebe 
zu uns sowie von der Liebe des Herrn 
Jesus, die Er besonders am Kreuz von 
Golgatha gezeigt hat. Go! hat uns ge-
liebt, als wir seine Feinde waren (Röm 
5,8.10). Diese Liebe ist unendlich groß 
und für uns nicht fassbar, die Bibel 
spricht an vielen Stellen davon. Von 
unserer Liebe zu Ihm sprechen wir ei-
gentlich nicht so gerne, weil sie immer 
schwach und schwankend ist. Das füh-
len wir sicher alle. Und doch spricht 
Go!es Wort auch davon: 

Wir lieben Ihn, gemeint ist der Herr 
Jesus. Petrus, der diesen Satz in seinem 
ersten Brief geschrieben hat, geht ein-
fach davon aus, dass die Briefempfän-
ger Ihn, Christus, liebten. Wie konnte 
er das wissen? Eigentlich ganz einfach. 
Es ist unmöglich, dass jemand, für den 
Christus persönlich geli!en hat und 
gestorben ist, seinen Re!er nicht liebt. 
Wir lieben Ihn, obwohl wir Ihn noch nie 
gesehen haben.

Jeder wird sogleich sagen, dass unsere 
Liebe zu Ihm nicht sehr groß ist und 
sicher größer sein könnte und müsste. 
Das ist richtig. Aber Go!es Wort sagt: 
„den Ihr … liebt“. Eine einfache und 
klare Feststellung – und sei diese Liebe 
noch so klein! 

Wie kommt es zu dieser Liebe? Sie 
wird hervorgerufen durch den Hei-
ligen Geist, der in uns wohnt. Außer-
dem bewirkt das Wort Go!es, die 
Bibel, dass wir Ihn lieben – indem 
wir von unserem Herrn Jesus lesen. In 
den Evangelien sehen wir Ihn in sei-
ner Niedrigkeit, wie Er seine gö!li-
che Herrlichkeit unter der  schlichten 
Erscheinung seiner Menschheit ver-
schleierte; wir sehen aber auch seine 
moralische, si!liche Herrlichkeit er-
strahlen, die nicht verborgen bleiben 

konnte. Sie kam in seinen 
Handlungen, Worten und 
in jeder Einzelheit seines 
Lebens zum Ausdruck. Und 
wir sehen Ihn in seinen bit-
tersten Leidensstunden am 
Ende seines Weges hier – 
wo sich nur Vollkommen-
heit zeigte: seine Liebe und 

Gnade zu uns Menschen, sein Gehor-
sam gegenüber Go!, seine Weihe, sei-
ne Hingabe – bis in den Tod.

Frage dich doch einmal, warum du Ihn 
liebst. Natürlich zuerst, weil Er für dich 
gestorben ist. Aber sicher fällt dir vieles 
ein, durch das du Ihn mehr oder wieder 
neu lieben gelernt hast. 

Ja, wir lieben Ihn. Was wir von Ihm wis-
sen, lässt uns Ihn einfach lieben. Und 
diese Liebe zu Ihm lässt uns auf Ihn war-
ten, damit wir Ihn dann sehen, wie Er ist. 
Er, den wir hier geliebt haben, obwohl 
wir Ihn bis dahin noch nicht gesehen 
haben. Wir freuen uns auf Ihn!

Henning Brockhaus

„… den ihr, obwohl  
ihr ihn nicht gesehen  
habt, liebt.” 1. Petrus 1,8
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B ibelstudium

Wir alle leben gern, oder? Es gibt viel zu genießen und viel zu 
erleben. Deshalb denkt man nicht so o" an den Tod und das 
Jenseits. Klar: Wenn du dich bekehrt hast, weißt du, dass der 
Herr Jesus aus dem Himmel wiederkommt und alle Gläubigen – 
lebendig oder tot – zu sich in den Himmel holt. Du weißt, dass du 
nach deinem Tod in den Himmel kommst.

Aber Moment: Was passiert eigentlich genau, wenn du stirbst? 
Was erlebst du im Himmel? Mit dieser Serie möchte ich dir „Ap-
petit“ machen auf das Jenseits. Ich bin überzeugt: So schön das 
Leben auch ist – das Beste kommt noch! 

Diese Serie soll dich (gedanklich) Schri/ für Schri/ von „den 
ersten Minuten nach dem Tod“, soweit die Schri" das zeigt, über 
die Entrückung bis in die Ewigkeit führen; dir wird der 0ronsaal 
begegnen, der Richterstuhl, die Hochzeit des Lammes, das Va-
terhaus. Es soll darum gehen, was du dort „erlebst“ – denn es ist 
eine spannende, aktive und erlebnisreiche Zukun", die dich und 
mich erwartet!

Das Beste kommt noch!
Die Zukun" eines Gläubigen nach  
Tod und Entrückung im Überblick
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Teil 1: Was erlebe ich direkt nach meinem Tod?
Das Wort Go!es ermuntert die Christen, nicht auf den Tod zu war-
ten, sondern auf den Herrn Jesus: Er hat zugesagt, dass Er wieder-
kommt, um uns zu sich in den Himmel zu holen. Aber wenn ich vor-
her sterbe – was passiert dann? Was erlebe ich nach meinem Tod?

Das Grab ist nicht das Siegel des Todes, sondern der Über-
gang zum Leben

Eine Beerdigung führt uns Men-
schen das Traurige, Beschämen-
de und Widerwärtige der Sünde 
vor Augen, durch die der Tod 
in die Welt kam. Der natürliche, 
biologisch-materielle Körper 
wird ins Grab gelegt und verwest 
dort. Go$es Wort nimmt bei der 
Beschreibung dieses Vorgangs in 
1. Korinther 15 kein Bla$ vor den 
Mund:

Verwesung: Wird ein Mensch 
begraben, dann weiß man: 
Bald ist von seinem Körper 
nichts mehr übrig außer ei-
nem Skele$. Aber Geist und 
Seele verwesen nicht (s. u.).

Unehre: Nicht nur der Vor-
gang des Sterbens kann im 
Einzelfall sehr demütigend 
sein, sondern der Tod an sich 
nimmt dem Menschen alles, 
was ihn als biologisches Ge-
schöpf auszeichnet und was 
seinen Wert bildet.

Schwachheit: Wer krank ist, 
ist häu&g schwach und braucht 
unter Umständen lange, um 
wieder auf die Beine zu kom-

Schlüsseltext 1:  
Tod und Auferstehung, 1. Korinther 15, 42-
44 und 2. Korinther 5, 1-8

So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird 
gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unver-
weslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auf-
erweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwach-
heit, es wird auferweckt in Kra'; es wird gesät ein 
natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger 
Leib. 

Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches 
Haus, die Hü$e, zerstört wird, wir einen Bau von 
Go$ haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, 
ein ewiges, in den Himmeln.  Denn in diesem 
freilich seufzen wir und sehnen uns, mit unserer 
Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet 
zu werden; … Denn wir freilich, die in der Hü$e 
sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entklei-
det, sondern überkleidet werden möchten, da-
mit das Sterbliche verschlungen werde von dem 
Leben. …  So sind wir nun allezeit guten Mutes 
und wissen, dass wir, während wir einheimisch in 
dem Leib sind, von dem Herrn ausheimisch sind 
…  wir sind aber guten Mutes und möchten lie-
ber ausheimisch von dem Leib und einheimisch 
bei dem Herrn sein.
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men. Mit dem letzten Atemzug ist die Schwachheit vollkom-
men: Es gibt keine Genesung mehr, alle körperliche Lebens-
kra" ist verloren.

Die Verwesung ist ein natürlicher Vorgang. Aber ich 
schließe mich gerne Paulus‘ Wunsch in 2.  Korinther 5 
an, nicht durch den Tod „entkleidet“, sondern, bevor ich sterbe, 
durch die Entrückung „überkleidet“ zu werden!

 
Aber auch wenn wir sterben 
und begraben werden, gibt 
Go�es Wort uns eine herrli-
che Perspektive: Das Grab ist 
nicht das Siegel des Todes, 
denn die körperlichen Vor-
gänge sind nicht die entschei-
denden. Wir – d. h. unsere 
Seele und unser Geist – wer-
den dann unseren Körper 
verlassen („ausheimisch von 
dem Leib“ sein) und („einhei-

misch“) bei dem Herrn sein. Wie schön ist es, dass Go� hier in dem 
Begri� „einheimisch“ das Wort „Heim“ verwendet – denn bei dem 
Herrn sind wir dann „daheim“, „zu Hause“. Ganz sicher können wir 
deshalb „guten Mutes“ sein! Für Go� sind wir also nach dem körper-
lichen Tod sehr lebendig: Er ist nicht ein Go� der Toten, sondern 
der Lebenden, denn für Ihn leben alle (Lk 20,38); und mit dem Tod 
erreichen wir unsere himmlische, ewige Bestimmung, das echte Le-
ben (vgl. Joh 5,24; 8,51; 1. �es 5,10).

Doch die Verwesung ist auch in leiblicher Hinsicht nicht das Ende. 
Schon in dem Moment, in dem ein Gläubiger begraben wird, 
kann man den Schöpfer für die Verwandlung preisen, die Er bei 
der Auferstehung der Gläubigen bewirken wird: Zum Zeitpunkt 
der Entrückung, wenn die Körper der verstorbenen Gläubigen 
auferweckt werden, wird aus Verwesung Unverweslichkeit, aus 
Unehre Herrlichkeit, aus Schwachheit Kra� – dies sind die Eigen-
scha�en des neuen Körpers, den jeder Gläubige bei der Aufer-
stehung bekommen wird (dazu die Folge im nächsten He�). Für 
uns Lebende hat der Tod deshalb keinen „Stachel“ mehr (1. Kor 
15,55), und als Verstorbener wird man erleben, dass der Tod in 

S
chon bald werden Sie in der 
Zeitung lesen, dass Moody 
tot ist. Glauben Sie das nicht, 

denn ich werde in dem Augenblick 
lebendiger sein als je zuvor.

D.L. Moody

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH
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Sieg verschlungen ist (V. 54); beides verdanken wir der Auferste-
hungskra! des Herrn, die an uns wirken wird.

Wenn ich ins Grab gelegt werde – was nehme ich mit? 
Alles Materielle, ja selbst mein eigener Körper ist dann 
für mich wertlos. Welchen Wert sollte ich ihm zumessen, 
während ich noch lebe?

 
Die „Minuten nach dem Tod“ – zwei biblische Berichte 

Was erlebe ich unmi%elbar nach dem 
Tod? Diese spannende Frage beantwor-
tet die Bibel in zwei Schlüsseltexten. 

Der erste Text enthält eine Verheißung 
des Herrn Jesus selbst an einen der Ver-
brecher, die zugleich mit Ihm gekreuzigt 
worden waren. Dieser ha%e soeben über 
sein sündiges Leben Buße getan und sich 
zu dem Herrn Jesus bekehrt. Er bekam 
die Verheißung, dass er mit seinem Re%er 
im Paradies sein würde:

Der kurze Satz „Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein“ enthält einige schöne De-
tails, die meine Vorfreude auf das Leben 
nach dem Tod be&ügeln:

„heute“ – es gibt keine Verzögerung. 
Mit dem Tod geschieht direkt der 
Übergang ins Paradies. Wenn wir bei einer Beerdigung eines 
Gläubigen in der Trauerhalle sitzen und den Sarg sehen – ist 
uns bewusst, dass der Verstorbene schon längst im Paradies 
ist?

„wirst du sein“ – das steht fest („wirst“). Mit Sicherheit ist ein 
Gläubiger nach seinem Tod im Paradies bei dem Herrn. 
Der Herr sieht da jeden Einzelnen („du“), wir müssen nicht 
auf die Entrückung der Versammlung warten. Und man 
wird dort „sein“, es ist kein Aufbewahrungs-, sondern ein 
Aufenthaltsort, wo wir dauerhaft weiter existieren, bis wir 

Schlüsseltext 2: Der Herr Jesus und 
der Verbrecher am Kreuz, Lukas 
23,39-43

Einer aber der gehängten Übeltäter 
lästerte ihn und sagte: Bist du nicht der 
Christus? Re%e dich selbst und uns! 

Der andere aber antwortete und wies 
ihn zurecht … Und wir zwar mit Recht, 
denn wir empfangen, was unsere Taten 
wert sind; dieser aber hat nichts Unge-
ziemendes getan. Und er sprach zu Je-
sus: Gedenke meiner, Herr, wenn du in 
deinem Reich kommst! Und er sprach zu 
ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst 
du mit mir im Paradies sein.

Bibelstudium
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dann nach der Entrückung an unsere ewige Bestimmung 
gelangen.

„mit mir“ – der Herr selbst ging nach seinem Tod ins Para-
dies, und Er ist auch jetzt dort. Wer ins Paradies geht, ist dort 
bei Ihm (vgl. Phil 
1,23: „abscheiden 
und bei Christus 
sein“).

„im Paradies“ – das 
Paradies ist der schö-
ne Teil des Toten-
reichs; es übersteigt 
unsere Vorstellungen und Ausdrucksmöglichkeiten (2.  Kor 
12,4).1 Das Wichtigste und Schönste daran ist nicht, dass es 
dort herrlich ist, sondern dass der Herr uns zusagt: Du bist 
dort „mit mir“.

Der zweite Text schildert als Tatsachenbericht2 „die ersten Minu-
ten“ von zwei Männern nach ihrem Tod:

1 Der dri!e Himmel und das Paradies werden hier gleichgesetzt; der erste Begri" zeigt mehr die 
Erhöhung in den Himmel, der zweite den Genuss bei dem Herrn.
2 Es gibt mehrere Argumente dafür, dass es sich hier nicht um ein Gleichnis handelt: Die Erzählung 
wird nicht als „Gleichnis“ bezeichnet, es werden reale Namen genannt, es gibt einen ausführlichen 
Dialog zwischen den Personen, und es fehlt jede Bildlichkeit/Metaphorik der Darstellung.

Schlüsseltext 3: 

Der reiche Mann und der arme Lazarus, Lukas 16,19-31

Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Lein-
wand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber, mit Na-
men Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte sich von dem 
zu sä%igen, was von dem Tisch des Reichen &el; aber auch die Hunde kamen und 
leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den En-
geln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und 
wurde begraben. Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qua-
len war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief 
und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH

Die Schrift stellt 
Christus vor, nicht 

den Himmel.

Wer ins Paradies

geht, ist bei Ihm.
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Folgende Informationen können wir diesem Text entnehmen:

Beim Tod werden Seele und Geist vom Körper getrennt 
(vgl. Pred 12,7): „Der Arme starb“: Sein Körper starb und 
wurde – sicherlich nicht so prunkvoll wie der des Reichen 
– begraben; der Arme – so setzt sich der Text fort – „wurde 
in Abrahams Schoß getragen“: Seine Seele und sein Geist 
gingen ins Paradies ein. Wenn ein Gläubiger stirbt, ist er 
„ausheimisch von dem Leib, einheimisch bei dem Herrn“ 
(2. Kor 5,8).

Der Tod eines Gläubigen wird in der Bibel als san$ und liebe-
voll geschildert: Engel, diese „dienstbaren Geister“ (Heb 1,14), 
tragen Geist und Seele in Abrahams Schoß.3 „Kostbar ist in 
den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen“ (Ps 116,15). 
Aber der Übergang ist nicht so wichtig wie das Ziel – bei dem 
Herrn zu sein.

3 Andere Begri!e für den Tod eines Gläubigen sind: Ausgang (Lk 9,31); Schlaf (1. Kor 15,51; 1. %es 
4,14); die irdische Hü&e abbrechen (2. Kor 5,1); abscheiden (Phil 1,23; der Wortsinn entspricht etwa 
dem Ankerlichten und Ablegen; vgl. das Bild vom Einlaufen in den Hafen, in dem unser Anker liegt, 
in Heb 6,19.20); Heimat ( Joh 14,2.3; vgl. 2. Kor 5,6 !.).

Bibelstudium

Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; denn ich leide Pein 
in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, denke daran, dass du dein Gutes emp-
fangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse; jetzt aber wird er hier 
getröstet, du aber leidest Pein. Und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine 
große Klu$ befestigt, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht 
können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Er sprach aber: Ich 
bi/e dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 
fünf Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual 
kommen. Abraham aber spricht [zu ihm]: Sie haben Mose und die Propheten; mögen 
sie auf diese hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von 
den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie nicht 
auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn 
jemand aus den Toten aufersteht.
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Im Paradies gibt es keinen Seelenschlaf,4 sondern ein bewuss-
tes Erleben (vgl. O! 6,9). Wie unser Text zeigt, werden dort 
andere Menschen wahrgenommen und erkannt; man ist aktiv 
und kommuniziert; persönliches Wissen und Erinnerungen 
sind nicht verloren, Zuneigungen und Gefühle sind weiterhin 
vorhanden.

Im Paradies erlebt der Verstorbene Trost, Fürsorge und Ge-
meinscha$, nicht nur von und mit dem Herrn, sondern, wie 
dieser Text zeigt, auch mit anderen Gläubigen.

Es gibt aus dem „Totenreich“ (dem Paradies und seinem 
schlimmen Gegenstück, dem Ort der Qual im Hades5) kein 
„Zurück“, kein „Heraus“. Das ist erfreulich und beruhigend für 
Gläubige, aber schrecklich und tragisch für Ungläubige. Die 
Warnung vor dem Ort der Qual kann auch nicht durch „Rück-
kehrer“ oder Nahtod-Erfahrungen verdeutlicht werden, son-
dern Go& selbst warnt durch die Bibel vor dem ewigen Ver-
derben – diese Botscha$ ist ernst zu nehmen!

Es gibt auch kein „Hinüber“ vom Ort der Qual ins Paradies. 
Dies ist eine klare Absage an alle Vorstellungen eines Fegefeu-
ers oder ähnlicher Zwischenzustände. Ein Zwischenzustand 
sind das Paradies und der Ort der Qual nur insofern, als sie 
jeweils noch nicht der endgültige Bestimmungsort sind: Die 
Seelen der verstorbenen Gläubigen werden mit dem aufer-
standenen Körper (vgl. 1. *es 4,16.17) vereint. So gelangt 
der Gläubige – in seiner Totalität von Geist, Seele und Leib – 
vom Paradies ins Vaterhaus, bzw. an seinen jeweiligen Platz in 
Go&es neuer Welt. Die Seelen der ungläubigen Toten – mit 
ihren auferweckten Körpern vereint – „wechseln“ vom Ort der 
Qual  zum Gericht vor dem großen weißen *ron und werden 
dann in die Hölle geworfen (vgl. Joh 5,28.29: Auferstehung 
des Lebens bzw. des Gerichts). Diese „Durchgangsstationen“ 
sind jedoch als „Einbahnstraße“ ausgestaltet. Und das Paradies 
und der Ort der Qual tragen jeweils schon den – herrlichen 

4 Allerdings ist für den Herrn die Auferweckung eines Toten nicht schwieriger als das Aufwecken 
eines Schlafenden (vgl. Joh 11,11; Lk 8,52).
5 Im AT ist „Scheol“ („der Fordernde“) ein einheitlicher Begri$ für das Totenreich (s. z. B. 1. Mo 37,35; 
4. Mo 16,33; 1. Sam 2,6). Im NT wird sta%dessen vom „Hades“ („der Unsichtbare“) gesprochen, 
überwiegend mit negativer Bedeutung (d. h. er bezeichnet den Aufenthaltsort der verstorbenen 
Ungläubigen – hier in Lu 16 wie auch beispielsweise in O$ 20,11); bei Gläubigen ist nur die Rede 
vom „Paradies“.

Ob Paradies oder 

Ort der Qual – die 

Weichen stellt man 

zu Lebzeiten!
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Im Paradies ist 

man aktiv und 

kommuniziert!
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Schlüsseltext 4: Die Freude auf Christus,  
Philipper 1,21-23

Denn das Leben ist für mich Christus, und das 
Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch 
mein Los ist – das ist für mich der Mühe wert, und 
was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde 
aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, 
abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es 
ist weit besser.

Bibelstudium

oder qualvollen – Charakter ihrer ewigen „Fortsetzung“.

Ob Paradies oder Ort der Qual – die Weichen stellt man zu 
Lebzeiten, und entscheidend sind nicht Armut oder Reich-
tum, sondern der Glaube an den Herrn Jesus, den Sohn Got-
tes ( Joh 3,36; 1. Joh 5,12).

Wenn ich mir vor Augen führe, dass viele meiner Bekannten 
auf den Ort der Qual zusteuern und unweigerlich dort en-
den werden, wenn sie jetzt sterben – was emp$nde ich dann? 
Wenn ich will, dass sie gere%et werden, kann ich heute noch 
auf sie zugehen – später geht es dann nicht mehr! Anderer-
seits: Wie sehr kann ich mich für heimgegangene Gläubige 
freuen, dass sie es jetzt so gut haben dürfen!

„Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein“
Die Aussicht auf das Leben nach 
dem Tod prägt das Leben vor 
dem Tod. So war es jedenfalls 
bei Paulus. Er freute sich so sehr 
auf Christus, dass er „Lust“ ha%e, 
„abzuscheiden und bei Christus 
zu sein, denn es ist weit besser“. 
Er sah konsequenterweise das 
Sterben als „Gewinn“ an (Phil 
1,21.23). Paulus war sicher nicht 
lebensmüde; er ha%e keine To-
dessehnsucht, sondern eine 
„Christus-Sehnsucht“, eine Sehn-
sucht, bei Christus zu sein.6 

Bei mir ist das nicht (immer) so ausgeprägt wie bei diesem rei-
fen Apostel, und du hast als Jugendlicher sicher auch noch Pläne 
und manches, was du vor deinem Tod erleben möchtest. Aber 
abgesehen davon, dass mein und dein Leben schneller vorbei 
sein kann, als wir denken – auch Paulus konnte (wie der Zusam-
menhang der Bibelstelle zeigt) mit dem Leben auf der Erde sehr 
viel anfangen; er diente hingebungsvoll Go% und den Menschen. 
Und doch zog es ihn zu Christus: Er war sich bewusst, wie sehr 

6 Interessant ist, dass Paulus hier „bei Christus“ formuliert, in 1. $essalonicher 4 und 2. Korinther 5 
dagegen einen anderen Aspekt betont: „bei dem Herrn“; in Johannes 14 sagt Jesus zu seinem Vater: 
„bei mir“. 

Ich habe Lust, 

abzuscheiden und 

bei Christus zu sein, 

denn es ist weit 

besser.
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Christus ihn liebte und wie gut es wäre, bei Ihm zu sein. Überleg 
einmal selbst: Warum ist es „besser“, bei Christus zu sein?

Ich kann Paulus gerne und von Herzen zustimmen, wenn 
ich mir vor Augen führe, wie schön es direkt nach dem 
Tod sein wird, wie gut es mir dann geht und dass ich 
dann das Ziel erreicht habe, bei dem Herrn zu sein, der 
mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.

Im nächsten He" wenden wir uns der eigentlichen Ho%nung 
des Christen zu: der Entrückung. Was erlebe ich eigentlich nach 
meiner Entrückung, wenn ich im Himmel bin? Stichworte sind: 
das Vaterhaus, der &ronsaal, der Richterstuhl, die Hochzeit des 
Lammes.

!orsten A"endorn

Ich habe Lust  
abzuscheiden und 

bei Christus zu sein.
Phil 1,23
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Ein peinlicher 
Au!ri"?
Wie Joseph seinen Vater  
zum Pharao brachte

Joseph ist für Jung und Alt ein großes Vorbild. Seine si#liche 

Reinheit, sein Ausharren, sein Go#vertrauen, seine Verge-

bungsbereitscha$ – das alles können wir von ihm lernen. 

Beispielgebend ist auch, wie er mit seinem alt gewordenen 

Vater umgegangen ist. Das soll uns im Folgenden anhand 

von 1. Mose 47,7-10 beschä$igen.
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30 Zum Nachdenken EIN PEINLICHER AUFTRITT?

„Und Joseph brachte seinen Vater Ja-
kob und stellte ihn dem Pharao vor. 
Und Jakob segnete den Pharao. Und 
der Pharao sprach zu Jakob: Wie viele 
sind die Tage deiner Lebensjahre? Und 
Jakob sprach zum Pharao: Die Tage der 
Jahre meiner Fremdlingscha! sind 130 
Jahre; wenig und böse waren die Tage 
meiner Lebensjahre, und sie haben die 
Tage der Lebensjahre meiner Väter in 
den Tagen ihrer Fremdlingscha! nicht 
erreicht. Und Jakob segnete den Pha-
rao und ging vom Pharao hinaus.“

Joseph war der zweite Mann in Ägyp-
ten. Er verfügte über eine ungeheure 
Macht. „Deinem Befehl soll mein gan-
zes Volk sich fügen; nur um den &ron 
will ich größer sein als du“ (Kap. 41,40), 
ha'e der Pharao gesagt. Und so kam 
es dann auch. In der siebenjährigen 
Hungersnot gingen alle zu Joseph, um 
Getreide zu kaufen, auch über die Lan-
desgrenzen hinaus. Josephs Familie war 
mi'lerweile auch in Ägypten angekom-
men. Es war sogar Josephs ausdrück-

licher Wunsch gewesen, seinen Vater 
mitsamt der Großfamilie in seiner Nähe 
zu haben (Kap. 45,10).

Wie barmherzig zeigt sich Joseph hier. 
Er wollte seine Familie gut versorgen. 
Mehr noch: Er liebte seine Familie. Of-
fensichtlich reichte es ihm nicht, auf Ent-
fernung Kontakt zu halten. Es war ihm 
wichtig, die familiären Beziehungen zu 
p*egen. Und noch etwas war Joseph 
wichtig: Er wollte seinen Vater dem 
Pharao vorstellen.

Stellen wir uns vor, wir wären wie Jo-
seph aufgrund hervorragender Leis-
tungen in eine hohe Stellung befördert 
worden. Unser Vater dagegen gehörte 
zu einer Berufsgruppe, die im eigenen 
Umfeld keine besondere Wertschät-
zung genießt. – In Ägypten konnte man 
nämlich mit einem Scha+irten als Vater 
gar nicht punkten, „denn alle Schaf-
hirten sind den Ägyptern ein Gräuel“ 
(Kap. 46,34). – Würden wir da unseren 
Vater der obersten Führungsriege vor-
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stellen? Jedenfalls würden wir unsere 
Eltern gründlich darauf vorbereiten. 
Wie wichtig es ist, sich angemessen zu 
benehmen, besonders, wenn man es 
nicht gewohnt ist, sich in der High Soci-
ety zu bewegen …

Das Gespräch zwischen Jakob und dem 
Pharao nimmt einen guten Anfang. Ja-
kob segnet diesen Weltherrscher. Aber 
dann? Wird es jetzt nicht peinlich? Auf 
die Frage nach dem Alter berichtet Ja-
kob wenig Ruhmreiches. Ansta# von 
seinem Erfolg zu erzählen, den er in 
seinem Arbeitsleben hä#e vorweisen 
können, spricht er von Fremdlingscha%, 
einer kurzen und bösen Lebenszeit und 
davon, dass er an seine Vorväter nicht 
heranreicht.

Hat Jakob nichts Besseres zu berich-
ten? – Für die Welt mag das Erwähnte 
unbedeutend oder gar verächtlich sein. 
Aber wer im Alter mit einer solchen 
Demut von sich spricht, zeigt morali-
sche Größe. Und wer sich als Fremd-
ling in dieser Welt betrachtet, beweist, 
dass er im Glauben auf seinen Go# 
lebt und auf ein besseres, d. h. himmli-
sches Zuhause ausgerichtet ist (vgl. Heb 
11,16a). Wie wird sich Go# über diese 
wenigen Worte Jakobs gefreut haben – 
vielmehr, als wenn dieser seine eigene 
Ehre gesucht hä#e. „Darum schämt sich 
Go# nicht, ihr Go# genannt zu werden“ 
(Heb 11,16b).

Was wird Joseph gedacht haben? Wir 
kennen ihn als einen geistlichen Mann. 
Deshalb können wir annehmen, dass er 
sich der Worte seines Vaters nicht ge-

schämt hat. Wie ehrte er seinen Vater 
allein dadurch, dass er ihn mit dem Pha-
rao bekannt machen wollte. Darüber 
hinaus wird Joseph das wertgeschätzt 
haben, was Go# im Leben seines Va-
ters bewirken konnte. Und er wird auch 
nicht übersehen haben, dass die Audi-
enz beim Pharao so endete wie sie be-
gann: Jakob segnet den Pharao.

Wer war hier eigentlich der Größere 
– Jakob oder der Pharao? Zweifellos 
Jakob. Denn: „Ohne allen Widerspruch 
wird das Geringere von dem Besseren 
gesegnet“ (Heb 7,7). Was für eine Wür-
de strahlt Jakob hier aus. Der fordernde 
Jakob wird zum segnenden Jakob. Nicht 
derjenige, der die höchste Position be-
setzt, ist der Größte. Groß (für Go#) 
sind solche, die sich selbst gering ach-
ten und die in der Gnade und Erkennt-
nis Go#es bzw. unseres Herrn Jesus 
Christus gewachsen sind.

Wie siehst du deine Eltern? Legst du 
die Maßstäbe der Welt an: Aussehen, 
Intelligenz und Reichtum? Oder gelten 
für dich gö#liche Werte wie Glaube, 
Demut und die Erwartung der himmli-
schen Ho&nung? Darin sind uns unsere 
Eltern o% weit voraus.

In jedem Fall sollen wir unsere Eltern 
ehren (Eph 6,2.3) – auch wenn sie 
schon älter oder alt geworden sind 
oder wenn sie scheinbar wenig(er) auf-
zuweisen haben. Darin ist uns Joseph 
ein Vorbild.

Hartmut Mohncke



Go es Wort und Birnen
In einem Tal Norditaliens kam ein Wanderprediger an einem gep�egten Obstgar-
ten vorbei. Es ergab sich eine Unterhaltung mit dem Eigentümer über die natür-
lichen und die geistlichen Bedürfnisse des Menschen. Am Ende bot er ihm eine 
Bibel an und bat ihn, darin zu lesen. 

„Sie behaupten, dass dieses Buch das Wort Go�es ist“, meinte der Bauer. „Aber 
welchen Beweis gibt es dafür?“ 

Der Evangelist ging nicht direkt auf die Frage ein, sondern wandte sich dem Obst-
garten zu. Er wies auf die schönen, zum Teil schon reifen Früchte. – „Diese Birnen 
sehen prächtig aus, ich frage mich nur, ob sie auch wirklich von guter Qualität sind.“ 

„Wie bi�e?“, reagierte der Bauer ein wenig gekränkt, „Sie haben die Birnen ja nicht 
einmal probiert! Nehmen Sie doch ein oder zwei, und probieren Sie!“ 

Der Prediger kostete, und dann lobte er: „ Ja, Ihre Birnen sind ausgezeichnet. Aber 
sehen Sie, Sie blicken genauso zweifelnd auf mein Buch, wie ich auf Ihre Birnen 
geschaut habe. Lesen Sie die Bibel, dann werden Sie erkennen, dass sie tatsächlich 
das gute Wort Go�es ist.“ 

Viele haben ein fertiges Urteil über die Bibel, obwohl sie nur Teile davon über�o-
gen haben oder sich damit begnügen, Bücher über die Bibel zu lesen. Doch wer 
sich die Zeit nimmt, Go�es Wort selbst zu „kosten“ und darüber nachzudenken, 
steht vor wertvollen Entdeckungen: 

 Durch die Bibel können wir Go� und seinen Sohn Jesus Christus erkennen. 

 Go� selbst redet durch sein Wort zu uns. 

 Er spricht unser Gewissen an. 

 Er deckt die tiefen Bedürfnisse unseres Herzens auf und bietet uns sein Heil an. 

Öffne meine Augen, damit ich Wunder 
schaue in deinem Gesetz! Psalm 1 19, 18 
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