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Schon im letzten Heft stellte sich für uns die Frage nach den Prioritäten 
in unserem Leben. Eine erste Antwort darauf finden wir – sehr einfach 
und „statistisch“ erfassbar – in der Prüfung der verwendeten Zeit für die 
verschiedenen „Tätigkeiten“ des Tages, der Woche ..., einmal abgesehen 
von den beruflichen, häuslichen und familiären Verpflichtungen, denen 
wir uns in Treue stellen müssen. Aber die zeitlichen Freiräume, über die 
wir entscheiden können, sind ein Feld für unsere wirklichen Interessen. 

Da kann es sein, dass wir gar keine besonderen Interessen haben und 
deshalb einfach so „in den Tag hinein leben“ – schade! 

Dann aber gibt es auch uns interessant erscheinende Dinge, mit denen 
wir uns gern beschäftigen, aktiv – in Spiel oder Sport – oder auch passiv 
durch bloßes Zuschauen, was uns aber doch gefangen nehmen kann. 
Haben wir uns da nicht womöglich treiben lassen, ohne wirklich eine 
„Entscheidung“ getroffen zu haben?

Eine Entscheidung zu treffen bedeutet, über ein Ziel, einen Weg, ein 
Problem, eine Lösung, einen Gewinn nachzudenken. Was das alles kon-
kret sein kann, hängt von einem inneren Beweggrund, nämlich der Ge-
sinnung ab. Darum spricht Gottes Wort in eindrücklicher Weise von die-
ser geistigen und vor allem geistlichen Triebkraft für unser Handeln. Das 
neue Leben in Christus, das Er uns  geschenkt hat, beinhaltet die echte 
geistliche Gesinnung für ein Leben mit Ihm und für Ihn. Kommt dieses 
voll in Entfaltung bei uns, dann wird das auch uns in unserer Gesinnung 
prägen. So heißt es in Philipper 2,5: „Denn diese Gesinnung sei in euch, 
die auch in Christus Jesus war, ...“ und unser Blick wird deshalb auf Ihn ge-
richtet sein müssen, um die Motive zu erkennen und nachzuahmen, die 
sein Leben bestimmten: Liebe, Gehorsam, heilige Treue und vollkomme-
ne Wahrheit, dargestellt in verschiedenen Facetten und Ausprägungen. 

In diesem Heft werden drei verschiedene Gesinnungen – graduell oder 
absolut gesehen – vorgestellt. Das appelliert an unser Herz und die dort 
getroffenen oder zu treffenden Entscheidungen. Sie offenbaren den 
Grad unserer Hingabe an den Einen, der uns geliebt und sich für uns 
hingegeben hat, unseren Heiland und Herrn Jesus Christus. 

Grußwort

Rainer Brockhaus
Notiz
voll zur Entfaltung
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Crystal Meth
und andere Drogen:
Nach wie vor ist Alkohol die Droge Nr. 1 in 
Deutschland. Aber dahinter verbreiten sich 
andere Drogen wie eine Epidemie. Finger 
weg! Denn du zerstörst damit nur dein Leben.
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Keine Randerscheinung mehr
Früher waren es Randgrup-
pen, die Drogen nahmen: Ob-

dachlose, Aussteiger, manche Bor-
derliner, und natürlich Rock-Musiker 
und Models. Heute aber sind einige 
Drogen mitten in der Gesellschaft 
angekommen. Manager konsumieren 
sie genauso wie Mütter, Jugendliche 
ebenso wie gestandene Männer und 
Frauen. In den letzten Jahren hat es 
besonders eine Droge geschafft „an-
zukommen“: Crystal Meth. Es han-
delt sich dabei um eine synthetische 
Droge, die künstlich hergestellt wird. 
Chemisch heißt sie Methampheta-
min.

Die Herstellerhochburg befindet sich 
in der Tschechischen Republik. Beson-
ders seitdem Wegfall der Grenzkont-
rollen im Jahr 2010 blüht der Handel 
mit diesem Gift. Allein in Sachsen ha-
ben die Suchtberatungsstellen einen 
Anstieg von 1.500 Fällen im Jahr 2010 
auf 6.000 Fälle im Jahr 2014 feststellen 
müssen. Deutschlandweit lag die Zahl 
der Amphetamin-Delikte (auch Crys-
tal fällt darunter) im Jahr 2013 bei fast 
43.000 Fällen. 

Crystal Meth ist eine vergleichswei-
se günstige Droge. Sie macht aber in 
kürzester Zeit außerordentlich abhän-
gig. Crystal ist nicht nur eine Partydro-
ge, die man verwendet, um mehrere 
Nächte durchhalten zu können. Sie 
wird auch von Schülern und Ange-
stellten, von „normalen“ Menschen 
unserer Gesellschaft genommen. Wie 
kommt das?

Drogenkonsum wegen Über-
forderung
Viele fühlen sich den Anfor-

derungen in Schule, Ausbildung oder 
Beruf nicht gewachsen. Schon während 
des Zweiten Weltkrieges wurden aus 

solchen Gründen sogenannte Metham-
phetamine, also synthetische Stoffe aus 
Phenylethylamin, verwendet. Auch Stu-
denten und Fernfahrer haben solche 
Drogen zu sich genommen.

Man schafft es zunächst einmal, durch 
solche Drogen in am Anfang kleinsten 
Mengen (weit unter einem Gramm) län-
ger konzentriert und hellwach zu blei-
ben.1 Eine erhöhte Leistungsfähigkeit 
stellt sich ein. Aber schon nach kurzer 
Zeit kommen die ersten Nebenwirkun-
gen. Man kann nicht mehr schlafen, wird 
unruhig und bekommt Halluzinationen 
sowie Angstzustände. Aber nicht allein 
das: Nahezu mit dem ersten „Konsum“ 
beginnt das Suchtpotential, dem man 
sich kaum noch entziehen kann.

Manche nehmen aus Angst, dem hohen 
Leistungsdruck nicht mehr entsprechen 
zu können, oder aus Furcht davor, auch 
morgen nicht schlafen zu können, an-
1 Der Vollständigkeit halber: Ein stärker wirksames Meth-
amphetamin wird übrigens heute als Mittel gegen ADHS 
und Übergewicht unter dem Namen DESOXYN verwendet. 
Hier ist jedoch hinzuzufügen, dass dies unter enger ärztlicher 
Begleitung erfolgt.

Crystal Meth
und andere Drogen:

Rainer Brockhaus
Notiz
trennen: seit dem
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dere Drogen wie Marihuana. So hoffen 
sie, sich zu beruhigen. Dass dadurch auf 
Dauer alles nur noch schlimmer wird, 
dürfte jedem klar sein. Angst ist selten 
ein guter Ratgeber. Zudem führt Angst 
leicht zur Angst vor der Angst … An-
dere kommen sehr schnell zum Konsum 
starker Alkoholika. Der Betroffene zer-
stört auf diese Weise das eigene Leben 
– genauso das Ehe- und Familienleben 
sowie jede Beziehung, die man (noch) 
hat. Außerdem ruiniert man natürlich 
das eigene Gehirn.

Ein Betroffener sagt, dass die Sucht et-
was „Teuflisches“ an sich habe. Er fügt 
hinzu: „Ohne meinen Glauben wäre 
ich davon nicht losgekommen.“ Nie-
mand allerdings sollte sich auf seinen 
(früheren) Glauben verlassen und mei-
nen, irgendwie könnte er schon wie-
der wegkommen von diesem elenden, 
zerstörerischen Kreislauf. Man kann nur 
davor warnen, unerfüllbar hohe Anfor-
derungen mit einer solchen „Waffe“ zu 
überwinden zu suchen. Außerdem ist 
der Glaube keine Allzweckwaffe, die 
man dann, wenn man sich selbst ins 
Elend befördert hat, mal eben wie ein 
Wundermittel einsetzen kann. So darf 
man mit Gott nicht umgehen und so 
lässt Gott nicht mit sich umgehen.

Schon Kinder sind betroffen
In einem Bericht zu diesem The-
ma (ideaSpektrum) heißt es üb-

rigens, dass bei einer Informationsver-
anstaltung in der 7. Klasse einer Schule 
Mitarbeiter des Zolls einen Drogen-
spürhund mitbrachte. Das Ziel war ei-
gentlich, die Arbeit des Zolls zu veran-

schaulichen. Nicht erwartet hatte man, 
dass das Tier sofort anschlug. Bei fünf 
Schülern wurden kleinere Mengen von 
Crystal gefunden.

Suchtberatungen warnen, weil die Fra-
ge heute nicht mehr sei, ob Kinder mit 
Crystal in Kontakt kommen, sondern 
eher wann. 15% der Crystal-Abhän-
gigen haben diese Droge erstmals vor 
ihrem 14. Lebensjahr konsumiert. 35% 
nehmen sie zwischen dem 15. und 17. 
Lebensjahr ein. Anlass sind – wie gesagt 
– oftmals nicht Partys, sondern der Leis-
tungsdruck, dem sich viele ausgesetzt 
sehen. Aber auch ausgelassene Feiern 
sollte niemand in ihrem Gefahrenpo-
tential unterschätzen.

Hier haben Eltern eine hohe Verant-
wortung. Niemand muss sich wundern, 
dass Kinder offen werden für „Hilfsmit-
tel“, wenn man sie schulisch überfor-
dert. Wenn Eltern ihre Kinder beispiels-
weise unbedingt auf einem Gymnasium 
sehen wollen, obwohl die Leistung des 

Rainer Brockhaus
Notiz
mitbrachten
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Kindes eher für eine Real- oder Ge-
samtschule passend wäre, könnte das 
Folgen haben. 

Ähnliches gilt für alle, die im Beruf ste-
hen. Es gibt Zeiten mit hohem Leistungs-
druck, der zu chronischem Stress werden 
kann. Wer sich diesen Herausforde-
rungen nicht mehr gewachsen sieht, 
sollte sich im Gebet an den Herrn Jesus 
wenden. Er hat für jede Problemsituati-
on einen „Ausgang“ (vgl. 1. Kor 10,13). 
Darüber hinaus sollten wir uns an eine 
Vertrauensperson oder einen Berufsbe-
rater wenden, nicht aber Suchtmittel als 
Hilfe begreifen. Die Gefahr ist zu groß, 
dass man sich sein eigenes Leben – seine 
Werte, seine Beziehungen, sein Gehirn, 
seine Lebensfreude – durch Drogen wie 
Crystal zerstört.

Der Leib ist für Gott
Crystal nenne ich nur als ein 
Beispiel – es gibt viele ande-

re Drogen, die ebenfalls hochgradig 
gefährlich sind und zum persönlichen 
Ruin führen. Lass die Finger davon! Ver-
giss nie, dass dein Körper „der Tempel 
des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt, den ihr von Gott habt, und dass 
ihr nicht euer selbst seid“ (1. Kor 6,19). 
Der Heilige Geist wohnt in dem Gläubi-
gen. Wie kann ich solche selbstzerstö-
renden Maßnahmen ergreifen, wenn 
ich mir bewusstmache, dass Gott in mir 
wohnt? „Denn ihr seid um einen Preis 
erkauft worden; verherrlicht nun Gott 
in eurem Leib“ (1. Kor 6,20).

Wenn Paulus zuvor sagt: „Alles ist mir 
erlaubt, aber nicht alles ist nützlich“, 

meint er damit keineswegs, dass ich alles 
tun kann, auch wenn nicht alles nützlich 
ist. Dass Drogen unnütz sind, muss nicht 
betont werden. Da sie meinen Körper 
zerstören, sind sie auch nicht erlaubt. 
Erlaubt ist alles, was nicht Sünde ist. 

Sei ein echter Freund!
Wichtig ist auch, dass du als jun-
ger Mensch sensibel für deine 

(christlichen) Freunde bist. Du kannst, 
wenn du einfühlsam bist, vielleicht 
schneller noch als Eltern bei deinem 
Freund ein verändertes Verhalten ent-
decken. Wenn er in der Schule oder 
Ausbildung auf einmal nicht mehr kon-
zentriert ist, wenn er nicht mehr zur Ju-
gendstunde kommt, wenn er nach und 
nach seltsames Verhalten zeigt, dann 
hilf ihm. Dafür sind wir einander gege-
ben worden, um zu helfen und fürein-
ander da zu sein. „Wenn ein Glied lei-
det, so leiden alle Glieder mit“ (1. Kor 
12,26). 

Habe ein Ohr für deinen Freund und 
lass ihn nicht einfach fallen, wenn du 
merkst, dass bei ihm etwas nicht stimmt. 
Das fängt mit Gebet an und geht mit 
tatkräftiger Unterstützung weiter. Zieh 
jemand zurate, wenn du merkst, dass 
du selbst überfordert bist. Und gib 
deinen Freund nicht auf. Du wärst auch 
froh, wenn dich jemand auffängt, wenn 
du mal auf dumme Gedanken gekom-
men bist.

„Der Freund liebt zu aller Zeit, und als 
Bruder für die Bedrängnis wird er ge-
boren“ (Spr 17,17).

Manuel Seibel
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Drei verschiedene 
Gesinnungen
Paulus folgte dem Herrn Jesus entschieden nach. Sein ganzes Leben 
gehörte Christus. Andere Christen lebten noch nicht ganz so hinge-
bungsvoll. Wieder andere bekannten sich zwar zum Herrn, verloren sich 
aber ganz in den Dingen dieser Welt. Wir wollen uns einmal selbst fra-
gen: Wie sieht unser Leben aus? Ist es dem Herrn ganz geweiht? Oder 
fehlt noch etwas? Oder fehlt uns gar das Entscheidende? Einige Verse 
aus dem Brief an die Philipper sollen uns helfen, eine ehrliche Antwort 
zu geben.

So viele nun vollkommen 

sind, lasst uns so gesinnt sein; 

und wenn ihr etwas anders 

gesinnt seid, so wird euch Gott 

auch dies offenbaren. Doch 

wozu wir gelangt sind, lasst 

uns in denselben Fußstapfen 

wandeln.

Philipper 3,15-16
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Im dritten Kapitel stellt Paulus drei 
Gruppen von Menschen vor, die sich 
zum Christentum bekennen. Lesen 
wir diese Verse zunächst aufmerk-
sam:

„So viele nun vollkommen sind, lasst 
uns so gesinnt sein; und wenn ihr et-
was anders gesinnt seid, so wird euch 
Gott auch dies offenbaren. Doch wozu 
wir gelangt sind, lasst uns in denselben 

Fußstapfen wandeln. Seid zusammen 
meine Nachahmer, Brüder, und seht 
hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns 
zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, 
von denen ich euch oft gesagt habe, 
nun aber mit Weinen sage, dass sie die 
Feinde des Kreuzes des Christus sind; 
deren Ende Verderben, deren Gott ihr 
Bauch und deren Ehre in ihrer Schan-
de ist, die auf das Irdische sinnen“ (Phil 
3,15-19).

Die drei Gruppen teilen sich auf in:

	 „Die vollkommen Gesinnten“ 
	 „Die etwas anders Gesinnten“
	 „Die irdisch Gesinnten“ 

Die vollkommen Gesinnten
Paulus spricht zuerst von solchen, die 
„vollkommen sind“. Sie sind Vorbil-
der für andere, die ihre Gesinnung 
nachahmen sollten (Phil 3,15.17). 
Mit diesen „Vollkommenen“ sind na-
türlich nicht Christen gemeint, die 
sündlos leben, denn die gibt es auf 
der Erde nicht (vgl. Jak 3,2). Gemeint 
sind solche, die zur geistlichen Reife 
gelangt sind, die im Glaubensleben 
erwachsen geworden sind, die kon-
sequent eine himmlische Gesinnung 
ausleben. Es sind „Väter in Christus“, 
die in dem Herrn Jesus völlig zufrie-
den und zur Ruhe gekommen sind  
(1. Joh 2,13.14).
Die Augen sind ganz auf den Himmel 
gerichtet!

Die etwas anders Gesinnten
Es gibt Christen, die etwas anders als 
die „Vollkommenen“ gesinnt sind (Phil 
3,15). Sie sind geistlich schon ein ganzes 
Stück gewachsen, aber Gott muss ihnen 
noch etwas klarmachen, etwas offenba-
ren (Phil 3,15.16). Paulus ist zuversicht-
lich, dass Gott sie weiterführen wird, so-
dass auch sie völlig auf den Herrn in der 
Herrlichkeit ausgerichtet werden. Noch 
aber bedeuten ihnen irdische Vorzüge, 
Wohlergehen und Ehre von Menschen 
etwas zu viel.
Die Augen sind noch nicht ganz auf 
den Himmel gerichtet!
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Die irdisch Gesinnten
Die dritte Gruppe bilden solche, „die 
auf das Irdische sinnen“ (Phil 3,19). 
Paulus kann von diesen Leuten nur mit 
Traurigkeit sprechen, denn sie sind „die 
Feinde des Kreuzes des Christus“ (Phil 
3,18). Der Person des Herrn stehen sie 
nicht direkt feindlich gegenüber und 
sie bewundern ihn wahrscheinlich als 
Religionsstifter und Wohltäter – aber 
mit dem Kreuz Christi können sie nichts 
anfangen. Sie wollen nicht akzeptieren, 
dass das Kreuz das Ende des „alten 
Menschen“ ist und dass das Kreuz al-
les verurteilt, was der sündige Mensch 
von Natur aus ist (Röm 6,6). Sie stellen 
das Kreuz Christi nicht zwischen sich 
und die Welt (Gal 6,14), sondern sie 
betrachten das Christentum als eine 
Religion, die die Welt verbessert und 
das Miteinander kultiviert. Schmach um 
dessentwillen, der von der Welt ver-
worfen wurde, wollen sie nicht auf sich 
nehmen. Das Ende dieser Namenschris-
ten ist das ewige Verderben. 
Die Augen sind ganz auf die Erde ge-
richtet! 

Vergleich mit dem Volk Israel 
Gott hatte seinem irdischen Volk Israel 
schon in Ägypten das Land Kanaan als 
Erbteil versprochen – „ein Land, das von 
Milch und Honig fließt“ (2. Mo 3,8.17). 
In dem Volk gab es drei Gruppen mit 
unterschiedlichen Gesinnungen, was 
dieses verheißene Land betrifft:

	 Die erste Gruppe liebte das Land, 
eroberte es und wohnte darin. Sie 
taten das, was Gott wollte. So han-
delten neuneinhalb Stämme des 

Volkes Israel1 (vgl. 4. Mo 33,50-56; 
Jos 15-19).– Ihre Augen waren auf 
das Land Kanaan gerichtet!

	 Die zweite Gruppe – die übrigen 
zweieinhalb Stämme – kämpfte 
zwar mit gegen die Kanaaniter, zog 
es jedoch vor, sich auf der anderen 
Seite des Jordans niederzulassen, 
außerhalb des verheißenen Landes 
(vgl. 4. Mo 32; Jos 4,12; 13-14). Der 
Grund war das gute Weideland, das 
sie dort für ihr zahlreiches Vieh vor-
fanden. – Ihre Augen waren nicht 
ganz auf das Land Kanaan ge-
richtet!

	 Die dritte Gruppe waren solche, die 
wohl erkannten, dass das Land Ka-
naan großartig war, die es aber nicht 
im Vertrauen auf Gott erobern und 
lieber nach Ägypten zurückkehren 
wollten (4. Mo 13,26-14,5).2– Ihre 
Augen waren gar nicht auf das 
Land Kanaan gerichtet!

Paulus und Kaleb
Da die „vollkommen Gesinnten“ un-
sere Vorbilder sind, möchte ich gerne 
noch zwei Beispiele für diese „himm-
lische Gruppe“ anführen. Erstens den 
Apostels Paulus selbst. Er hatte viele 
Vorzüge, die ihm unter seinen Lands-
leuten, den Juden, Ehre einbrachten 

1 Bei der Eroberung der Landes gab es zweifellos großes 
Versagen, wie wir das im Buch Josua nachlesen können, aber 
wir wollen die Sache hier mal abstrakt sehen: Sie eroberten 
das verheißene Land und wohnten darin.
2 Folgendes sollten wir natürlich beachten: 4. Mose 13 be-
schreibt die Situation, als das Volk Israel zum ersten Mal vor 
den Toren Kanaans stand, aber aufgrund ihres Unglaubens 
das verheißene Land nicht betreten durfte, sondern 38 Jahre 
lang durch die Wüste ziehen musste, bis die „Generation des 
Unglaubens“ aufgerieben war.
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und ihm eine steile Karriere sicher-
ten. Doch nachdem er den Herrn 
Jesus auf dem Weg nach Damaskus 
im Himmel gesehen hatte, krempel-
te er sein „Wertesystem“ völlig um: 
Alle menschlichen, irdischen Vortei-
le verblassten und sein großer Herr 
im Himmel bedeutete ihm jetzt alles. 
Er vergaß alles, worauf er sich etwas 
hätte einbilden können, und streckte 
sich aus nach dem, was vorn ist, das 
Ziel anschauend (Phil 3,13.14). Er 
„jagte“ Christus in der Herrlichkeit 
entgegen.

Kaleb hatte im Prinzip dieselbe Ein-
stellung wie Paulus. Er und Josua waren 
die Kundschafter, die gute Nachricht 
vom verheißenen Land brachten und 
den Israeliten Mut zusprachen, die Er-
oberung in Angriff zu nehmen (4. Mo 
13,30). Doch wegen des bösen Ge-
rüchts der anderen zehn Kundschafter 

verweigerten sich die Israeliten, und 
Kaleb musste mit dem widerspensti-
gen Volk viele Jahre durch die Wüste 
ziehen. Aber sein Verlangen nach Ka-
naan blieb ungetrübt. Und so „jagte“ 
er durch die Wüste, vielleicht oft an 
den wunderbaren Geschmack der 
Trauben denkend, die er bei dem 
Erkundungszug gepflückt hatte. Ihm 
war von Gott ein Gebirge als Erbteil 
versprochen worden – und als alter 
Mann bekam er endlich Gelegenheit, 
die hoch gelegene Stadt Hebron ein-
zunehmen. Er erkämpfte die Stadt, 
weil seine Energie als 85-Jähriger noch 
genauso groß war wie 45 Jahre vor-
her ( Jos 14,6-13). Sechsmal wird von 
diesem entschiedenen und glaubens-
starken Mann bezeugt, dass er Gott 
völlig nachgefolgt ist und damit eine 
„vollkommene Gesinnung“ gezeigt hat 
(4. Mo 14,24; 32,12; 5. Mo 1,36; Jos 
14,8.9.14).
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Unsere Gesinnung
Wir wollen uns die Frage stellen: Was 
für eine Gesinnung haben wir? Sind 
wir wirklich himmlisch gesinnt? Denken 
wir ständig daran, dass der Herr Jesus 
im Himmel ist? Erwarten wir Ihn täglich 
als Heiland aus dem Himmel? Oder 
sind wir nicht (fast) alle „etwas anders 
gesinnt“? Kreisen unsere Gedanken 
nicht immer wieder um Geld, Auto, 
Smartphone, Beruf, Urlaub, Zimmer 
oder Wohnung sowie um unser Aus-
sehen, unsere Beliebtheit und andere 
vergängliche Dinge? Sie nehmen uns 
mehr als nötig in Beschlag und stehlen 
uns die Zeit, die wir eigentlich für die 
Dinge des Himmels reservieren sollten. 
Und wenn auch mit den „irdisch Ge-
sinnten“ im eigentlichen Sinn die blo-

ßen Namenschristen gemeint sind, so 
kommt es leider bei wahren Kindern 
Gottes in der Praxis des Lebens viel 
zu häufig vor, dass sie „irdisch gesinnt“ 
sind. Wie oft sind wir ganz eingenom-
men von den Dingen dieser Welt! Wir 
verpulvern unsere Energie in tausend 
Belanglosigkeiten und sind von einem 
„eins aber tue“ ich (Phil 3,13) meilen-
weit entfernt. 

Doch Gott wirkt an unseren Herzen. Er 
möchte, dass sein Sohn unsere Gedan-
ken mehr und mehr erfüllt – bis auch 
wir „vollkommen gesinnt“ sind. Was 
wäre das für eine Freude für Ihn und 
für uns!

Gerrid Setzer
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B ibelstudium

Das Beste kommt noch! (4)
Die Zukunft eines Gläubigen nach  
Tod und Entrückung im Überblick

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH (4)
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Teil 4: Was erlebe ich bei der Hochzeit des Lammes und 
rund um das 1000-jährige Reich?

Nach der Entrückung halten wir Gläubigen aus der Heilszeit der 
Versammlung uns grundsätzlich und dauerhaft1 im Himmel auf. 
Wir werden selbst am Richterstuhl des Christus offenbar werden 
und verfolgen vom Thronsaal aus mit, wie Christus auf der Erde 
schreckliche Gerichte vollstreckt. Als Braut feiern wir die herrli-
che Hochzeit des Lammes mit Ihm, dem Herrn Jesus. Wenn dann 
Christus prachtvoll als König auf der Erde erscheint und das 
1000-jährige Reich aufrichtet, begleiten wir Ihn und werden mit 
Ihm regieren, bis diese Welt untergeht und für uns die Ewigkeit 
mit Gott „anbricht“.

Die Hochzeit des Lammes
Unmittelbar bevor wir mit 
dem Herrn Jesus auf der Erde 
erscheinen, um mit Ihm zu re-
gieren, wird im Himmel die 
Hochzeit des Lammes stattfin-
den. Das Lamm ist Jesus Chris-
tus (vgl. Kap. 5; Joh 1,29), seine 
Frau ist die Versammlung, de-
ren Beziehung zu dem Herrn 
in der jetzigen Gnadenzeit 
sowohl mit der Verlobung 
(2.  Kor 11,2) als auch mit der 
Ehe verglichen wird (Eph 5,22 
ff.). Zudem gibt es bei diesem 
Hochzeitsfest geladene Gäste; 
dies dürften wohl die übrigen, 
in den Himmel entrückten 
Gläubigen sein (vgl. Joh 3,29),2 
und auch die Engelwelt, die bereits jetzt die Weisheit Gottes 

1 Zeit und Raum aus heutiger Perspektive können wir nicht auf die Zukunft übertragen. Zum Beispiel 
werden wir auch über die Erde herrschen, dennoch bleiben wir immer „bei ihm“ (1. Thes 4,17).
2 Die 24 Ältesten, die in Offenbarung 19,4 letztmals erwähnt werden, „teilen“ sich hier also „auf “ in 
die Versammlung (Braut/Frau) und die Gläubigen aus der Zeit vor der Entstehung der Versamm-
lung (geladene Gäste).

Schlüsseltext 1: 
Die Hochzeit des Lammes, 
Offenbarung 19,6-9
Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer 
großen Volksmenge und wie ein Rauschen 
vieler Wasser und wie ein Rollen starker 
Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der 
Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die 
Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein 
und frohlocken und ihm die Ehre geben; 
denn die Hochzeit des Lammes ist gekom-
men, und seine Frau hat sich bereitet. Und 
es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in 
feine Leinwand, glänzend und rein; denn die 
feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der 
Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe: 
Glückselig, die geladen sind zum Hochzeits-
mahl des Lammes! Und er spricht zu mir: 
Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.

Bibelstudium
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in der Versammlung bewundert, wird dieses Ereignis intensiv 
miterleben (vgl. Eph 3,11).

Einerseits hat die Frau des Lammes sich bereitet, andererseits 
wurde ihr ihre Festkleidung von Gott gegeben:

	 Die Festkleidung besteht aus den Gerechtigkeiten der 
Heiligen, d.h. aus allem, was die Versammlung von 
Gottes Gerechtigkeit sichtbar gemacht hat, insb. in 
den guten Werken, die die Gläubigen ausgeübt ha-
ben. Dass die Braut sich bereitet hat, weist auf die be-
reitwillige Hingabe an den Herrn und die Reinhaltung 
für Ihn aus Liebe hin, die eine Braut kennzeichnet (vgl. 
2.  Kor 11,2); geklärt wurden die zu Lebzeiten jedes 
Gläubigen gewirkten Werke am Richterstuhl. 

	 Die guten Werke haben die Gläubigen nicht aus sich 
heraus getan, sondern sie wurden von Gott zuvor be-
reitet (Eph 2,10). Auch ist die Reinheit nicht das Er-
gebnis eigener Anstrengungen, sondern eines laufen-
den Reinigungsprozesses durch den Herrn (Eph 5,26). 
Unfassbar – ich werde dann auch in Bezug auf meinen 
praktischen Zustand3 ganz ohne Sünde sein! Und auch 
die Braut ist dann „ohne Flecken und Runzel“ (Eph 
5,27). Alle Herrlichkeit der Braut kommt von dem 
Herrn selbst und strahlt letztlich seine eigene Herr-
lichkeit aus ( Joh 17,22).

Die Hochzeit des Lammes ist sicher keine Hochzeitsfeier, wie 
wir sie praktizieren, sondern ein freudiges Ereignis, bei dem 
wir – mit Freude und Frohlocken – die Gemeinschaft mit dem 
Herrn genießen (Lk 12,37; 22,30) und bei dem (insbesondere 
vor den Gläubigen früherer Zeiten) Gottes Herrlichkeit und die 
Liebe des Herrn Jesus zu seiner Braut, der Versammlung, sicht-
bar wird. Es wird offenbar werden, wie viel seine Gnade und die 
Kraft seines Geistes in unserem Leben zu seiner Verherrlichung 
bewirkt hat, und welche Früchte unsere Hingabe und Heiligung 

3 Der Stellung nach ist jeder Christ schon vom Zeitpunkt seiner Bekehrung an vollkommen, tadellos 
(vgl. Eph 1,4; Heb 10,14).

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH (4)
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für Ihn gebracht haben. Die Liebe des Herrn Jesus für seine Ver-
sammlung wird ihre ultimative Erfüllung finden (Eph 5,27). Und 
aus reiner Gnade gehören wir mit dazu! Was ist eigentlich mein 
Beitrag zu dem „Hochzeitskleid“ hier und heute? Hingabe und 
Heiligung aus Liebe …

Mit dem Herrn …
… erscheinen und …

Wir nehmen in dieser Betrach-
tung die Perspektive von uns 
ein als Gläubige der jetzigen 
Heilszeit (dem Zeitalter der 
Versammlung/der Gnaden-
zeit). Deshalb beschäftigen 
wir uns nicht näher mit dem 
Geschehen auf der Erde, das 
zwischen der Entrückung der 
Versammlung und dem Er-
scheinen des Herrn Jesus die 
dann auf der Erde Lebenden 
betreffen wird (Offb 6 ff.).4 
Die Schrift berichtet mehr-
mals, wie wir vom Himmel 
aus mit Anteilnahme und An-
betung zukünftige Ereignisse 
verfolgen werden. Christus 
wird letztlich der immer weiter um sich greifenden Gottlosig-
keit unter der Führung des „Triumvirats des Bösen“ aus Satan, 
Antichrist und „Tier“ (Offb 13; 16; 19) einerseits, aber auch 
der damit verbundenen tiefgreifenden Züchtigung und Er-
probung seines Volkes Israel andererseits ein Ende machen. 
Dies geschieht dadurch, dass Er auf die Erde zurückkehrt, um 
hier sein Reich aufzurichten.

4 Dazu z.B. im Überblick E.C. Hadley, Umriss der prophetischen Ereignisse, die bald geschehen 
müssen, Ernst-Paulus-Verlag 1984;; zur Vertiefung z.B. (neben diversen Betrachtungen über das Buch 
der Offenbarung) H.L. Heijkoop, Die Zukunft, CSV 1985; W.J. Ouweneel, Die Zukunft der Stadt des 
großen Königs, Ernst-Paulus-Verlag 1989; M. Tapernoux, Einführung in das Studium der Prophetie, 
Beröa 1969 (abzurufen unter www.bibelkommentare.de).

Schlüsseltext 2: 
Mit Christus in Herrlichkeit erscheinen, 
Offenbarung 19,11.14; Kolosser 3,4; 
2. Thessalonicher 1,10
Und ich sah den Himmel geöffnet, und sie-
he, ein weißes Pferd, und der darauf saß, 
genannt Treu und Wahrhaftig, und er richtet 
und führt Krieg in Gerechtigkeit. … Und 
die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, 
folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit 
feiner Leinwand, weiß und rein.

Wenn der Christus, unser Leben, offenbart 
werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm 
offenbart werden in Herrlichkeit.

Wenn er kommt, um an jenem Tag ver-
herrlicht zu werden in seinen Heiligen und 
bewundert zu werden in allen denen, die 
geglaubt haben ….

Bibelstudium
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Im Gegensatz zum Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung 
der Gläubigen (dazu der zweite Teil dieser Serie), das von 
der Welt unbemerkt bleiben wird, wird Christus in sichtba-
rer Herrlichkeit erscheinen, wenn Er kommt, um sein Reich 
auf der Erde aufzurichten. Kolosser 3,4 und 2. Thessalonicher 
1,10 machen deutlich, dass nicht nur Engel, sondern auch 
wir Ihn dabei begleiten werden (s. auch Jud 14). Was für ein 
eindrucksvoller Auftritt wird das sein! Es hat in der Weltge-
schichte immer wieder Triumphzüge von Kriegssiegern ge-
geben. Wie viel eindrucksvoller und herrlicher wird es sein, 
wenn Christus, der König der Könige auf der Erde erscheint, 
mit ihm unzählige, gewaltige Engel – und wir werden dabei 
sein!5

	Wir Christen gehören zu Christus. Wenn du mit 
Ihm regierst, wird das jeder sehen. Hast du dich 
eigentlich schon taufen lassen und dich damit öf-
fentlich an seine Seite gestellt? Christus wird jetzt 
vielfach abgelehnt, und du erlebst das hier und da 
sicherlich auch. Aber es wird dieser Moment kom-
men, wo du an seiner Seite in überwältigender 
Herrlichkeit auf der Erde erscheinst. Dann wird 
jeder sehen, was jetzt schon wahr ist: Du stehst auf 
der Seite des Siegers!

Wenn Christus sein Reich aufrichtet, wird Er hart gegen die 
Feinde durchgreifen, die sich gegen Ihn und sein Volk ver-
sammelt haben; Er wird zu kriegerischen (z.B. Off 19) und 
justiziellen (gerichtlichen) Mitteln greifen (Mt 25,31 ff.). Das 
Erscheinen des Herrn wird für die Gottlosen letztlich, 1000 
Jahre später, das ewige Verderben bedeuten; für uns hin-
gegen wird es letztlich die ewige Ruhe bringen (2. Thes 1,7 
– dazu Teil 4 der Serie im nächsten Heft). Nun wird aber zu-
nächst das 1000-jährige Reich beginnen:

5 Wir sind wohl bereits bei der Entrückung ins Vaterhaus eingezogen; das Vaterhaus ist also 
kein Ort, aus dem wir dann vorübergehend „ausziehen“, um mit dem Herrn zu erscheinen und zu 
regieren, sondern es ist eine Beziehung zu Gott, die auch während der weiteren Ereignisse, die wir an 
verschiedenen Orten erleben werden, unverändert bleibt. 

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH (4)
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… regieren

Über das 1000-jährige Reich 
sagen das Alte und das Neue 
Testament sehr viel. Einige we-
sentliche Punkte sind folgende:

	 Christus wird der 
Weltherrscher sein (Ps 
2; 10; Jes 11), auf der 
Erde vertreten durch 
einen Fürsten (Hes 44 
ff.); seine Herrschaft 
erstreckt sich über die 
ganze Erde und über 
alle Völker (Ps 72; Sach 9), die sich zu weiten Teilen 
auch seinem Gesetz unterwerfen, den irdischen 
Tempel im 1.000-jährigen Reich aufsuchen und 
Christus anbeten werden (Sach 14; Zeph 3; Jes 19). 
Die eigentliche Regierung geschieht vom neuen Jeru-
salem aus, das ein Bild der Versammlung ist (Off 
21,9-22,5).

	 Alle (Gläubigen der) 12 Stämme Israels werden in Pa-
lästina wieder vereinigt sein, das irdische Jerusalem 
wird wieder aufgebaut und als Hauptstadt der Welt-
regierung fungieren ( Jer 33; Jes 60); der neue Tempel 
wird gebaut, die Herrlichkeit Gottes kehrt dorthin zu-
rück, der Opferdienst wird wieder eingerichtet (Hes 
40 ff.).

	 Das 1000-jährige Reich ist durch Gerechtigkeit und, in 
Folge davon, durch Frieden gekennzeichnet ( Jes 2,4; 
Ps 72,3; 85,11; Jes 32,17.18), was für die Menschen 
Glück und Freude bedeutet ( Jes 25; 65); offenbare 
Sünde wird unmittelbar mit der Todesstrafe gerichtet 
– ansonsten wird es keinen Tod geben (Ps 101; Sach 
14; Jes 65); allerdings gibt es verdeckte Gottlosigkeit 
(vgl. Ps 18; 66; 72), die erst am Ende, unter Satans Ver-

Bibelstudium

Schlüsseltext 3: 
Mit Christus regieren, 1. Korinther 6,2; 
2. Timotheus 2,12; Römer 8,17
Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die 
Welt richten werden?

Wenn wir ausharren, so werden wir auch 
mitherrschen.

Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben 
Gottes und Miterben Christi, wenn wir näm-
lich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht 
werden. 
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führung, zum Ausbruch kommen und dann gerichtet 
werden wird (s.u.).

	 Es wird auf der Erde einen unermesslichen Segen ge-
ben, der sich zum einen in einer Belebung der Natur 
(Hes 34; 47; Ps 67; Jes 30; 33; Röm 8,19 ff.) und einer 
Versöhnung der Tierwelt und der Menschen äußern 
wird ( Jes 35; 65; 66); zum anderen wird sich die Got-
teserkenntnis und Wirksamkeit des Heiligen Geistes 
auf der ganzen Erde ausbreiten ( Jes 11; Hab 2; Zeph 
3; Ps 72; 102).

	Was Menschen zu allen Zeiten angestrebt, aber 
nie vollständig und auf Dauer erreicht haben, wird 
dann durch Christus wahr: Friede und Gerechtig-
keit und Freude auf Erden! 

Dann wird dem Herrn Jesus Christus tatsächlich alles un-
terworfen sein, und Er wird weltweit uneingeschränkt an-
erkannt werden (1.  Kor 15,27; Phil 2,9 ff.), wie es bereits 
im Alten Testament vielfach angekündigt worden war (Ps 8; 
10; 24; 45; 89; 110; Jes 42; 53; Sach 6; 9; etc.). Was für eine 
Genugtuung, was für ein Triumph, wie sehr wird Er geehrt 
sein!

Wir werden im 1000-jährigen Reich keine Zuschauer sein, 
sondern wir sind aktiv eingebunden: Unsere Rolle wird sein, 
dass wir mit Christus herrschen (1. Kor 6,2.3; 2.Tim 2,12; Off 
3,21; 5,10; Lk 12,32) in seinem himmlischen Reich (2.  Tim 
4,18). Das ist dann die „Fülle der Zeiten“, in der wir zusam-
men mit Christus das Erbe „antreten“ werden (Eph 1,9.14.22; 
Röm 8,17). An der Regierung sind auch die Gläubigen der 
anderen Epochen beteiligt (Off 20,4; Dan 7,13.14.21.22; Off 
13,6.7); eine besondere Stellung auf zwölf Thronen der Herr-
schaft über die zwölf Stämme Israels kommt den zwölf Apo-
steln des Herrn Jesus zu (Mt 19,28; Lk 22,30). Wir Gläubigen 
aus dem Zeitalter der Versammlung haben also Gemeinschaft 
mit den Gläubigen der anderen Epochen; allerdings gibt es 

Bibelstudium DAS BESTE KOMMT NOCH (4)
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für uns eine Besonderheit, denn wir werden wir in dem neu-
en Jerusalem versinnbildlicht (Off 21,9-22,5), das …

	 durch und durch von Gott geprägt ist: es hat die Herr-
lichkeit Gottes, Gott und das Lamm sind anwesend, es 
ist ausschließlich Gott geweiht; unser Platz ist im Licht 
Gottes, das von dem neuen Jerusalem aus den Natio-
nen auf der Erde leuchtet;

	 offenbar über dem irdischen Jerusalem schwebt und 
mit diesem einen Gleichklang herstellt; so wird es eine 
enge Verbindung von Himmel und Erde geben – das 
Geschehen auf der Erde wird vom Himmel aus gesteu-
ert (vgl. Joh 1,51; Mt 6,10);

	 von einer vielfältigen Kommunikation, Begegnung 
und Gemeinschaft geprägt ist (Straße); von dort aus 
wird die Herrschaft über die ganze Erde ausgeübt, 
und der Segen strömt für die ganze Erde aus (Tore);

	 aus den Gläubigen der Versammlung besteht und of-
fenbar von den Gläubigen der früheren Zeiten betre-
ten und bewohnt wird; die Könige und Nationen brin-
gen ihre Herrlichkeit dorthin, aber kein Gottloser darf 
es betreten, es ist ganz rein.

Die Beschreibung dieser Stadt ist beinahe unwirklich, über-
irdisch; es fällt uns schwer, das Bild zu erfassen – aber die 
Freude auf diese herrliche Zeit darf doch täglich größer wer-
den … 

	Mit Christus über die Erde herrschen! Wie herr-
lich wird das sein, aber auch: Welch eine unge-
heure Aufgabe, an der wir mitwirken: Sollte das 
nicht Auswirkungen haben für uns heute? Da du 
in Zukunft einmal Regierungsverantwortung ha-
ben wirst – bist du heute schon treu im „Wenigen“ 
(Schule, Arbeit, Reich Gottes), damit der Herr dich 
einmal „über Vieles“ setzen kann (Mt 25,21)?

Bibelstudium
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	Wir Glaubenden sind gegenwärtig die einzigen 
Menschen, die Christus tatsächlich als König an-
erkennen, auch wenn seine Herrschaft noch nicht 
sichtbar ist, weil sie in verborgener Weise vom 
Himmel aus geschieht (Heb 2,7 ff.).

Zum Ende des 1000-jährigen Reichs wird Satan wieder los-
gelassen, und es wird ihm gelingen, diejenigen Menschen 
zu mobilisieren, die sich nur formal der Herrschaft Christi 
unterworfen haben. Es wird zu einem finalen Aufstand kom-
men, der in eine Belagerung der Regierungsstadt Jerusalem 
münden wird. Gott wird dem durch Feuer vom Himmel ein 
Ende bereiten, der Teufel wird in den Feuersee geworfen 
(Off 20,7 ff.). Damit befinden wir uns an der Schwelle der 
Ewigkeit. 

Im nächsten Heft geht es um den „Weltuntergang“, das „jüngs-
te Gericht“ und den „Beginn“ der Ewigkeit …

Thorsten Attendorn 

Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit 
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt [und ihn 

gesetzt über die Werke deiner Hände]; du hast alles 
seinen Füßen unterworfen.“ Denn indem er ihm alles 
unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht 

unterworfen wäre; jetzt aber sehen wir ihm noch 
nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein 
wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes 

erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt 
– so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod 

schmeckte. Hebräer 2,7-9
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Er betete dort
„Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel 
war, stand er auf und ging hinaus; und er 
ging hin an einen öden Ort und betete 
dort“ (Mk 1,35).
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Der Herr Jesus ist der ewige Sohn Got-
tes und damit Gott selbst. Als Er auf die-
se Erde kam, wurde Er wahrer Mensch, 
wie wir es sind, allerdings ohne Sünde. 
Zugleich hat Er nie aufgehört, Gott zu 
sein. Umso großartiger ist es, dass wir 
häufig lesen, wie intensiv Er gebetet 
hat. Daran können wir sehen, dass Er 
wirklich ein vollkommen abhängiger 
Mensch war.
 
Als Mensch ist der Herr Jesus ein voll-
kommenes Vorbild für uns. Ein aufrich-
tiger Christ möchte Ihm ähnlicher wer-
den, ob er 14, 18, 40 oder 80 Jahre alt 
ist. Besonders auch von dem, was wir 
über sein Gebetsleben lesen, können 
wir sehr viel für uns lernen.

	 Frühmorgens. Christus begann sei-
nen Tag frühmorgens – mit Gebet. 
Es war so früh, dass es „noch sehr 
dunkel war“. Alle anderen schliefen 
noch. 

	 Er stand auf und ging hinaus. Er 
erwartete den Tag nicht im Bett, 
sondern stand auf, bevor der Tag 
mit seinen Aufgaben kam. Wir wis-
sen aus Erfahrung, dass es großer 
Energie und Willensleistung bedarf, 
um frühmorgens aufzustehen. Dies 
gilt besonders, wenn nicht die irdi-
sche Pflicht wie z.B. die Schule ruft, 
wo unser Fehlen sofort auffallen 
würde. Christus gibt uns auch hier 
ein vollkommenes Vorbild. Schon 
prophetisch lesen wir von Ihm: „Er 
weckt jeden Morgen, er weckt mir 
das Ohr, damit ich höre wie solche, 
die belehrt werden“ ( Jes 50,4b).

	 Er ging an einen öden (oder einsa-
men) Ort. Der Herr Jesus suchte die 
Stille auf. Dort, wo Ihn niemand 
störte, nicht einmal seine Jünger. 
Das zeigt uns, dass wir auch mög-
lichst einen Ort aufsuchen sollten, 
wo wir mit unserem Gott allein sind. 
Das wird vielleicht nicht zu jeder Ta-
geszeit und in jeder Örtlichkeit so 
einfach sein, aber sicher können wir 
ein Zeitfenster finden, in dem das 
möglich ist. In der Stille, ohne Musik, 
Smartphone und alles, was uns ab-
lenken kann, können wir wirklich mit 
Gott im Gebet allein sein.
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	 Er betete dort. Der Herr Jesus war 
durch Gebet gekennzeichnet. Be-
sonders im Lukasevangelium, das 
die Tatsache hervorhebt, dass Er 
wahrer Mensch war, lesen wir an 
vielen Stellen davon, dass Er betete 
(Lk 4,42; 5,16; 6,12; 9,18.28; 11,1; 
22,42–44). Einmal heißt es sogar: „Er 
verharrte die Nacht im Gebet zu 
Gott“ (Lk 6,12). In allem sehen wir 
seine Vollkommenheit: So vollkom-
men Er Mensch war, so perfekt war 
Er auch als Mensch für Gott. In Psalm 
109 heißt es prophetisch in Bezug 
auf Ihn: „Ich aber bin stets im Gebet 
(oder: „bin Gebet“). Sein ganzes Le-
ben war gewissermaßen ein Gebet.

Auf den Herrn Jesus trifft sicher der 
Ausdruck „Gebetsleben“ zu. Beten wir 
auch so, dass man es einen Bereich un-
seres Lebens nennen könnte, das Ge-
betsleben? So wie wir ein Schulleben, 
Studentenleben, Berufsleben oder ein 
Familienleben haben?

Gott gibt uns seinen geliebten Sohn als 
Vorbild. Nicht weniger. Wir stellen zwar 
fest, dass wir immer weit dahinter zu-
rückbleiben. Aber das macht Ihn umso 
größer für uns. 

Henning Brockhaus
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Spuren des Schöpfers 
56 Seiten 
Das Heft kann über den Herausgeber 
von „Folge mir nach“ für 2,50 Euro
erworben werden.

Spuren des Schöpfers
von Stefan Drüeke

Immer wieder werden Schüler damit konfrontiert: Wie ist diese Welt 
entstanden? Schon in der Grundschule wird gelehrt, dass diese Erde 
vor mehreren Milliarden Jahren aus dem Urknall entstanden sei. In 
Kinderstunden, Sonntagsschulen und in christlichen Elternhäusern 
dagegen hören junge Leute etwas ganz anderes. 
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Schöpfung oder Evolution?
Am besten befragt man einen Fach-
mann dazu. Wer aber kann das sein, 
wenn nicht derjenige, der „dabei“ war, 
als diese Erde entstanden ist? Genau 
das aber ist das Problem. Die einen, 
nämlich die Vertreter der Evolutions-
theorie, meinen: niemand. Das ist al-
les von selbst und zufällig entstanden, 
womöglich nach einem Urknall. Die an-
deren sagen: Nein, Gott, der große, all-
mächtige Gott hat das alles geschaffen. 
Und da Er es geschaffen hat, kann man 
am besten Ihn selbst befragen. 

Das ist aber nicht einmal nötig, wenn 
man an Gott glaubt. Denn Gott hat sich 
längst zu diesem Thema geäußert. Er 
hat uns sein Wort gegeben – die Bibel. 
Und darin beginnt Er bemerkenswer-
terweise genau mit diesem Thema: dass 
Er diese Erde geschaffen hat. Wenn 
man die Bibel von vorne bis hinten 
durchliest, wird man zudem feststellen, 
dass Gott an vielen Stellen in seinem 
Wort über die Schöpfung spricht. Es 
lohnt sich, die Bibel einmal daraufhin 
durchzulesen.

Das Schöpfungsmuseum
Das aber wird nur wenige von denen 
überzeugen, die nicht an Gott glauben, 
sondern es für möglich halten, dass alles 
von selbst und zufällig entstanden ist. 
Und genau deshalb wurde ein Schöp-
fungsmuseum errichtet. 

Viele Leser von Folge mir nach ken-
nen vielleicht schon dieses Bibel- und 
Schöpfungsmuseum in Wuppertal 
(www.bibelmuseum.de oder www.

schöpfungsmuseum.de). Es zeigt auf 
verständliche Weise, aus welchen Ein-
zelteilen diese Schöpfung besteht. Es 
stellt darüber hinaus viele Phänomene 
in der heute erlebbaren Schöpfung 
vor. Und dann stellt es die Frage: Mit 
welchem Erklärungsmodell lassen sich 
diese Realitäten am besten und ein-
fachsten darlegen: mit der Evolutions-
theorie, oder mit Gottes Wort, das Gott 
als aktiven Schöpfer zeigt?

Eintagsfliege (Ephemeroptera)
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Ein Begleit-Heft
Das Heft Spuren des Schöpfers von 
Stefan Drüeke ist sozusagen ein Mu-
seums-Begleitheft. Stefan Drüeke ist 
promovierter Chemiker und Leiter des 
Schöpfungs- und Bibelmuseums.
 
Man muss aber nicht ins Schöpfungs-
museum gehen, um das Heft lesen und 
verstehen zu können. Nach einer kurzen 
Einleitung und Begriffsdefinition widmet 
es sich der Frage, wie Leben entstanden 
ist. Dazu muss man sich ein bisschen mit 

Zellen-Kunde, DNA usw. beschäftigen. 
Dann geht der Autor auf geologische 

Schichten und Fossilien ein. Diese spre-
chen so lebendig, dass man die Tiere 
fast „reden“ hört ... Hier gibt es manche 
lebenden Wunder. 

Natürlich werden auch die Dinosaurier 
behandelt. Auch die Arche hat ein ei-

genes Kapitel erhalten.1 Darüber hinaus 
widmet sich Stefan Drüeke dem Thema 
„Mensch“. In einem weiteren Kapitel 

1 Wer sich mit dem Thema der Arche näher beschäftigen 
möchte, dem sei von demselben Autor das Buch empfohlen, 
das es ebenfalls im CSV, Hückeswagen, gibt: Die Arche 
Noah – Mythos oder Wahrheit. Das Buch kostet 7,90 Euro.

DNA-Strang

Sandfisch (Scincus scincus)

Dinosauriernest (viel. von einem Hadrosaurier)
Henan Province (China)
Ober-Kreide
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werden interessante Phänomene des 
Ausbruchs des Mount St. Helens be-
sprochen. 

Empfehlung
Spuren des Schöpfers umfasst 56 Seiten. 
Das ist sehr überschaubar. Allerdings 
lässt es sich nicht im Vorübergehen le-
sen. Dafür ist der Inhalt zu anspruchs-
voll. Es ist gerade für Schüler ab der 9. 
Klasse geeignet und gut verständlich. 
Wer dazu bereit ist, sich ein bisschen in 
Grundlagen (nicht höhere Kenntnisse!) 
der Biologie und Geologie zu vertie-
fen, wird aus diesem Heft einen gro-
ßen Nutzen ziehen. Etliche Bilder und 
Zeichnungen helfen, die Erläuterungen 
besser zu verstehen.

Wer das Schöpfungsmuseum besucht 
(bitte vorher anmelden, zum Beispiel 
über die Homepage), bekommt das 
Heft kostenlos. Es lohnt sich, zum Bei-
spiel mit der Jugendstunde oder auch 
einmal mit der Schulklasse dorthin zu 
fahren. Frag doch mal deinen Bio- oder 
Chemie-Lehrer, ob er nicht Lust zu ei-
ner solchen Exkursion hat.

Ansonsten kann das Heft über den He-
rausgeber von „Folge mir nach“ für 2,50 
Euro erworben werden. Die sind gut 
investiert.

Manuel Seibel

Wunderbar sind deine Werke, und 

meine Seele weiß es sehr wohl. 

Psalm 139,14

DNA-Strang

Geologische Schichten
(Grand Canyon / USA)



Die weggeworfene Bibel
Zwei Männer sitzen im Zug, der sie durch Georgien führt. Sie unterhalten sich 
angeregt, bis der eine merkt, dass der andere ein Prediger ist. Nun wird der Ton 
härter. Der Christ holt seine Bibel aus der Tasche und liest seinem Gegenüber ei-
nige Stellen vor. Es ist nutzlos. Jeder beharrt auf seiner Position. Die Stimmung im 
Abteil wird eisig. Der Prediger muss kurz das Abteil verlassen; als er zurückkehrt, 
ist seine Bibel verschwunden. Die beiden Männer sehen sich an, ohne etwas zu 
sagen.

Einige Monate später bekommt der Prediger Besuch von einem unbekannten 
Mann, der ihn bittet: „Ich möchte gern getauft werden.“ – „Zu welcher Kirche ge-
hören Sie denn?“

„Zu keiner. Ich habe die Bibel gelesen. Sie hat mir gezeigt, dass ich ein Sünder bin. 
Und dann habe ich Gott als den rettenden Gott kennengelernt.“ – Weil es damals 
verboten war, Bibeln weiterzugeben und das Evangelium zu verkündigen, fragt 
der Prediger vorsichtig: „Wie sind Sie denn in diesem Land zu einer Bibel gekom-
men?“ – „Bei meiner Arbeit hatte ich ein Gebäude neben der Bahnlinie zu unter-
suchen. Als ein Zug vorbeifuhr, fiel mir plötzlich ein Gegenstand vor die Füße. Es 
war eine Bibel.“ – „Haben Sie sie bei sich?“ – „ Ja, hier.“ – Der Prediger erkannte sie 
als die seine!

Eine Anzahl Jahre sind seitdem vergangen. In Georgien herrscht nun größere 
Glaubens- und Versammlungsfreiheit. Auch in jenem Dorf ist eine Gemeinde aus 
neu-bekehrten Menschen entstanden. – Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Er hat 
aus den bösen Absichten dieses Ungläubigen Segen hervorkommen lassen. – Ha-
ben wir nicht einen wunderbaren Gott?

So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: 
Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 
ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 
gesandt habe. Jesaja 55, 1 1
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