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3Grußwort

„Bleibt mein Aug‘ auf dich gericht‘ …“

„… wanke und verzag‘ ich nicht.“ – So heißt es in einem geistlichen Lied, in 
dem mit diesem Satz das Mittel ausgedrückt wird, wie man unserem Herrn 
und Meister Jesus Christus in Treue und Entschiedenheit nachfolgen kann.

Wenn wir unser Auge von allem anderen wegwenden, um allein auf Ihn zu 
schauen, werden wir vor bohrenden Zweifeln, eigenwilligen Wegen und 
nicht zuletzt vor der leicht umstrickenden Sünde bewahrt (vgl. Heb 12,2). 
Aus unserer Lebenspraxis wissen wir nur zu gut, dass es immer wieder 
Momente des Wankens und vielleicht auch des Verzagens gibt – da tut es 
gut (so geht es mir zumindest), einen gewissen „Input“ von außen zu be-
kommen, der den Blick wieder neu auf den Herrn Jesus hinlenkt und uns im 
Glaubensalltag neu motiviert.

„Danken schützt vor Wanken“ – diese bekannte Redewendung greift Sascha 
Bastian in seinem Artikel „Hast du heute schon gedankt?“ (S. 4) auf und 
ermutigt dich und mich, für die vielen, vielen Beweise der Güte und Treue 
Gottes dankbar zu sein, die Er uns Tag für Tag gibt.

Auch im vorletzten Teil der Bibelstudien-Reihe (ab S. 18) wird unser Glau-
bensblick auf die vor uns liegende Ewigkeit gelenkt; dabei kann uns – wie 
der Titel „Das Beste kommt noch“ schon sagt – die intensive Beschäftigung 
mit dem neuen Himmel und der neuen Erde (inklusive der wunderbaren 
„Lebensbedingungen“ in der Herrlichkeit) schon hier und jetzt eine ganz 
neue Freude und geistliche Spannkraft verleihen.

Die Glaubenstreue von Männern und Frauen, die ihr Leben dem Dienst für 
Gott geweiht haben, kann und soll auch uns ein nachahmenswertes Vorbild 
geben, um vor einem „Verzagen“ auf dem eigenen Glaubensweg bewahrt 
zu bleiben: Jeremia und Hesekiel waren solche Leute, die sich nicht durch 
Schwierigkeiten von ihrem göttlichen Auftrag abbringen ließen. Ihre Bestän-
digkeit wird uns ab Seite 28 eindrücklich vorgestellt und fordert uns heraus, 
ihrem Beispiel zu folgen.

So ist es unser Wunsch, dass die „Augen unserer Herzen“ auch durch dieses 
Heft wieder neu auf den Herrn Jesus gerichtet werden, damit wir beständi-
ger Ihm nachfolgen.
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Du aber

Hast du heute schon 
gedankt? – Vom Wert und 
Segen der Dankbarkeit

Das Thema „Dankbarkeit“ verliert in der Gesellschaft immer mehr an Wert. 
Vieles, was Gott uns Menschen geschenkt hat, wird als selbstverständlich hinge-
nommen. Diese Entwicklung macht auch vor uns Christen nicht halt. Deshalb tun 
wir gut daran, uns den Wert und die Wichtigkeit biblischer Dankbarkeit ins Be-
wusstsein zu rufen. Denn wahre Dankbarkeit macht glücklich und ist mit Segen 
verbunden. Wir sollten nicht vergessen: Sie ehrt Gott, den Geber.

HAST DU HEUTE SCHON GEDANKT?Bibel praktisch
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Wo sind aber die neun?
„Wo sind aber die neun?“- 
So musste der Herr Jesus 

einmal fragen. Er befand sich mit seinen 
Jüngern auf seiner letzten Reise nach 
Jerusalem. Nachdem Er in ein Dorf ein-
getreten war, standen plötzlich zehn 
aussätzige Männer vor Ihm. Als sie Je-
sus sehen, bringen sie sofort ihre Bitte 
vor: „Jesus, Meister, erbarme dich un-
ser!“ Die schlichte Antwort des Sohnes 
Gottes lautet: „Geht hin und zeigt euch 
den Priestern“ (Lk 17,14). Während die 
Kranken der Aufforderung des Herrn 
Folge leisten, werden alle zehn von 
ihrem Aussatz geheilt. Doch was ge-
schieht dann? Wir lesen weiter: „Einer 
aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt 
war, kehrte zurück und verherrlichte Gott 
mit lauter Stimme; und er fiel aufs Ange-
sicht zu seinen Füßen und dankte ihm; 
und er war ein Samariter“ (V. 15.16). 

Zehn Männer waren von ihrem Aussatz 
– dieser schrecklichen Krankheit, die 
unweigerlich zum Tod führte – befreit 
worden. Doch nur einer kehrte zurück, 
um dem Herrn Jesus zu danken und 
Gott die Ehre zu geben. So verstehen 
wir die Frage des Herrn gut: „Wo aber 
sind die neun?“

Was lernen wir daraus? Auch wir waren 
aufgrund unserer Sünde, von der der 
Aussatz ein treffendes Bild ist, von Gott 
getrennt und hatten den ewigen Tod, 
die Hölle, verdient. Wir konnten uns 
selbst nicht retten (Röm 3,23). Doch 
Gott hat die Initiative ergriffen und uns 
aus Gnade errettet (Eph 2,4.5.8; Tit 
3,4.5). Der Herr Jesus ist am Kreuz von 
Golgatha unser Stellvertreter gewor-
den. Dort hat Gott unsere Sünden auf 
den Herrn Jesus gelegt und sie an ihm 
gerichtet (1. Pet 2,24). Dadurch sind wir 

Wo aber 
sind die 9?
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vom „Aussatz der Sünde“ gereinigt ( Joh 
13,10; Off 1,5b) und brauchen kein Ge-
richt mehr zu fürchten ( Joh 5,24). Wir 
sind passend gemacht für den Himmel 
und die Gegenwart Gottes. Sind wir 
nicht schuldig, Gott und dem Herrn 
Jesus für diese große Errettung zu dan-
ken? Oder gleichen wir den neun, die 
gleichgültig weitergingen?

Aufforderungen zur Dank-
barkeit
Mehrfach werden wir im Neuen 

Testament zum Danken aufgefordert:

 „... auch Schändlichkeit 
und albernes Ge-
schwätz oder Wit-
zelei, die sich 
nicht gezie-
men, sondern 
vielmehr Dank-
sagung ... danksa-
gend allezeit für alles 
dem Gott und Vater im 
Namen unseres Herrn Je-
sus Christus ...“ (Eph 5,4.20).

 „... und seid dankbar ... Und al-
les, was immer ihr tut, im Wort 
oder im Werk, alles tut im Na-
men des Herrn Jesus, danksa-
gend Gott, dem Vater, durch 
ihn“(Kol 3,15b.17).

 „danksagt in allem, denn dies 
ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus für euch“ (1. Thes 5,18; 
vgl. auch 1. Tim 2,1; 4,4).

Warum fordert Gott uns so oft zur 

Dankbarkeit auf? Weil Er weiß, wie nö-
tig wir diese Ermahnung haben. Dank-
bar zu sein, liegt nicht in der Natur von 
uns Menschen. Wenn es uns gut geht, 
vergessen wir leicht die Gütigkeiten 
Gottes (vgl. 5. Mo 8,11-14). Deshalb 
erinnert uns Jakobus: „Irrt euch nicht, 
meine geliebten Brüder! Jede gute 
Gabe und jedes vollkommene Ge-
schenk kommt von oben herab, von 
dem Vater der Lichter, bei dem keine 
Veränderung ist noch der Schatten ei-
nes Wechsels“ ( Jak 1,16.17). Wir wol-

len unseren Blick schärfen für die Din-
ge, die Gott uns geschenkt hat. Er meint 
es gut mit uns! Jeder darf sich fragen: 
Welchen Raum nimmt das Danken in 
meinen Gebeten ein?

Haben wir es nicht schon erlebt: Wir 
haben Gott intensiv um eine Sache 
gebeten und Er hat anschließend wun-
derbar geholfen. Doch leider kam das 
Danken hinterher viel zu kurz oder wir 
haben es ganz vergessen. Doch Gott 
freut sich darüber, dass wir Ihn für sei-
ne Hilfe loben und preisen: „Rufe mich 

Vergiss nicht zu danken dem 
ewigen Herrn,

Er hat dir viel Gutes getan.
Bedenke, in Jesus vergibt Er dir gern.

Du darfst ihm, so wie du bist, nah`n.
(Heino Tangermann)
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an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich 
erretten, und du wirst mich verherrli-
chen“ (Ps 50,15)! „Preise den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht alle seine 
Wohltaten“ (Ps 103,2)!

Vielerlei Grund zum Danken
Es gibt viele Dinge, für die wir 
Gott danken können. Nimm dir 

einen Zettel und schreibe auf, wofür 
du Gott danken kannst. Du wirst stau-
nen, wie viele Dinge dir dazu einfallen 
werden. Hänge dir diese Liste an einen 
Platz, wo du regelmäßig hinschaust. So 
kannst du dich im Alltag immer wieder 
bewusst im Danken üben. Nachfolgend 
eine solche (unvollständige) Liste.

Ich danke dafür, 
1. dass der Herr Jesus für mich ge-

storben ist (1. Kor 15,3; Gal 2,20; 1. 
Thes 5,10).

2. dass ich Frieden mit Gott habe 
(Röm 5,1).

3. dass ich ein Kind Gottes bin (Röm 
8,16; 1. Joh 3,1).

4. dass ich auserwählt bin vor Grund-
legung der Welt (Eph 1,4).

5. dass wir eine wunderbare Zukunft 
im Haus des Vaters haben ( Joh 
14,1-3).

6. dass der Heilige Geist in mir wohnt 
(1. Kor 6,19).

7. dass ich freien Zugang zum Vater 
habe und jederzeit den Gnaden-
thron aufsuchen kann (Röm 5,2; 
Eph 2,18; Heb 4,16).

8. dass sich der Herr als Hoherpries-
ter für mich verwendet (Röm 8,34; 
Heb 7,25).

9. dass der Herr Jesus als Sachwalter 
um mich bemüht ist, wenn ich ge-
sündigt habe (1. Joh 2,1).

10. dass der Herr Jesus immer bei mir 
ist und ich nie von Ihm verlassen 
bin (Mt 28,20; Heb 13,5b).

11. dass ich eine Bibel in meiner Mut-
tersprache besitze und sie unge-
hindert lesen kann.

12. dass ich in einem Land lebe, wo 
kein Krieg herrscht.

13. dass ich ein Dach über dem Kopf 
habe.

14. dass ich genug zu essen und zu trin-
ken habe.

15. dass wir eine gute medizinische Ver-
sorgung in unserem Land haben.

16. dass Gott mir Glaubensgeschwister 
und Freunde an die Seite stellt, die 
für mich beten.

Womit beschäftige ich 
mich?
Um sich einen dankbaren 

Lebensstil anzueignen, ist es hilfreich, 
sich bewusst auf die Gaben Gottes zu 
konzentrieren. In der Tat! Wohl bleibt 
uns manches versagt, was wir uns sehn-
lichst wünschen. Vielleicht wünschst du 
dir einen Lebenspartner und bittest 
Gott schon lange darum. Vielleicht musst 
du mit einer körperlichen oder psychi-
schen Behinderung oder mit sonstigen 
gesundheitlichen Einschränkungen le-
ben. Die Beschäftigung mit dem, was wir 
nicht haben oder nicht können, macht 
jedoch nur unglücklich und vermauert 
uns den Blick für das, was uns geschenkt 
ist. Deshalb ist es ratsam, sich bewusst an 
dem zu erfreuen, was Gott uns in seiner 
Güte geschenkt hat. Das Beschäftigen 

Vergiss nicht zu danken dem 
ewigen Herrn,

Er hat dir viel Gutes getan.
Bedenke, in Jesus vergibt Er dir gern.

Du darfst ihm, so wie du bist, nah`n.
(Heino Tangermann)
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Und seid dankbar. 
Kolosser 3,15

Wie ist das möglich? Selbst als Gefan-
gener schreibt dieser Mann von Freu-
de, die er selbst kannte und die er mit 
seinen Geschwistern in Philippi teilen 
wollte. Wirkliche Freude und Zufrie-
denheit ist unabhängig von den Le-
bensumständen. Paulus genoss die Be-
ziehung zu seinem Herrn. Das befähigte 
ihn, sich inmitten von widrigen Gege-
benheiten zu freuen. Dass Paulus mit 
seiner Situation zufrieden war, erfahren 
wir in Kapitel 4,11: „Denn ich habe ge-
lernt, worin ich bin, mich zu begnügen.“ 
Übrigens: Das Danken hatte in den Ge-
beten von Paulus einen festen Platz, wie 
wir seinen Briefen entnehmen können 
(vgl. Röm 1,8; 1. Kor 1,4; Eph 1,15.16; 
Phil 1,3; Kol 1,3.12; 1. Thes 1,2; 2. Thes 
1,3 usw.). Wie viel können wir von sei-
nem Vorbild lernen!

Wollen wir ab heute wieder mehr und 
bewusster danken – zu unserem Segen 
und zur Ehre Gottes?

Lasst uns danken, statt zu klagen,
loben, wenn uns sinkt der Mut, 

und wir werden es erfahren,
dass Gott lauter Wunder tut.

(Margret Birkenfeld)

Sascha Bastian

damit ist die beste Therapie, um zu ech-
ter Dankbarkeit und Zufriedenheit zu 
kommen. Mit Recht ist bemerkt worden: 
„Danken schützt vor Wanken, und Lo-
ben zieht nach oben.“

Dankbarkeit und Zufrieden-
heit – die Quelle echter 
Freude

Wahre Dankbarkeit macht glücklich. 
Nur ein dankbarer Christ ist auch ein 
glücklicher Christ. In aller Regel ist die 
Zufriedenheit eines Menschen nicht 
von den äußeren Umständen abhän-
gig, die ihn umgeben. Sind nicht viele 
Prominente unserer Zeit total unglück-
lich, obwohl sie in Saus und Braus leben 
und sich vieles leisten können? Wahres 
Glück findet man nur in der Beziehung 
zu Gott und zum Herrn Jesus. Die Wor-
te des Psalmisten bestätigen das: „Du 
hast Freude in mein Herz gegeben, mehr 
als zur Zeit, als es viel Korn und Most 
gab“ (Ps 4,8).

Ein schönes Beispiel ist der Apostel 
Paulus. Während seiner ersten Gefan-
genschaft in Rom schrieb er den Brief 
an die Philipper. Dieser Brief wird auch 
„Brief der Freude“ genannt. Wiederholt 
schreibt Paulus darin von der Freude im 
Herrn (Kap. 1,4.18; 2,29; 3,1; 4,1.4.10). 
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Wie verhält man sich 
gegenüber einem 
Gläubigen, der in der 
Sünde lebt?
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Frage:

Liebe Redaktion von „Folge mir nach“,

eine Person aus meiner engsten Fami-
lie hat sich vom Herrn abgewandt und 
ist in die Welt gegangen und lebt – so-
weit ich das beurteilen kann – in einer 
ungöttlichen Beziehung mit einem Un-
gläubigen. Sie hat aber noch nicht am 
Brotbrechen teilgenommen. 

Ich habe es auch aus dem Wort Gottes 
immer so verstanden, dass die Fami-
lie weiterhin mit einer solchen Person 
Kontakt haben darf oder sogar sollte, 
um dieses Familienmitglied auf den 
Herrn hinzuweisen. 

Nun habe ich aber eine andere Frage: 
Wie ist es mit Freunden? Es geht mir 
speziell um den Vers in 1. Korinther 
5,11: „Nun aber habe ich euch ge-
schrieben, keinen Umgang zu haben, 
wenn jemand, der Bruder genannt 
wird, ein Hurer ist oder ein Habsüch-
tiger oder ein Götzendiener oder 
ein Schmäher oder ein Trunkenbold 
oder ein Räuber, mit einem solchen 
nicht einmal zu essen.“ Das hat mich 
verunsichert. Heißt das konkret, dass 
ich diese Person nicht einladen kann, 
wenn gläubige Freunde zu Besuch 
sind?

Meint „Bruder“ in diesem Zusammen-
hang jemand, der schon in Gemein-
schaft am Tisch des Herrn war, oder 
auch jemanden, der ganz allgemein ein 
Bruder/eine Schwester in der örtlichen 
Versammlung war? 

Über eine Beantwortung dieser Frage 
wäre ich euch sehr dankbar, da auch in 
meiner Umgebung und Freundeskreis 
darüber Uneinigkeit oder Unsicher-
heit herrscht und niemand so recht 
weiß, was der Wille Gottes in dieser 
Frage ist. 

Da ich glaube, dass es auch viele an-
dere Glaubensgeschwister in dieser 
Situation gibt, möchte ich euch auch 
fragen, ob ihr die Frage demnächst 
einmal im „Folge mir nach“ in der Fra-
genrubrik für alle öffentlich beantwor-
ten könnt.

Liebe Grüße, F.

Antwort:

Liebe F.,

herzlichen Dank für deine Frage, die 
tatsächlich manche Gläubige beschäf-
tigt, lehrmäßig und auch praktisch. Es ist 
wichtig, sich auch bei diesem Thema an 
Gottes Wort zu halten. 

Worum geht es in 1. Korinther 5?

Bevor ich auf die Frage eingehe, wer 
„Bruder“ nach 1. Korinther 5,11 ist, 
scheint es mir zweckmäßig zu sein, die 
Grundsätze zu erklären, die uns der 
Apostel in 1. Korinther 5 vorstellt. In 
Korinth hatte jemand, der als Gläubiger 
angesehen wurde, sexuellen Verkehr 
mit seiner Stiefmutter. Paulus erklärt 
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anhand des Bildes vom Sauerteig den 
Grundsatz, dass Gemeinschaft mit je-
mand, der sich in einem solch bösen 
Zustand befindet, verunreinigt (V. 6-8). 
Gott duldet eine solche Verbindung 
nicht unter den Gläubigen, denn sie 
verunehrt und beleidigt Ihn. Er erwar-
tet von uns, dass wir uns von diesem 
Sauerteig trennen und diesen aktiv aus-
fegen. Nur durch die Trennung von je-
mand, der in Sünde lebt, ist es möglich, 
praktisch dem zu entsprechen, was wir 
der Stellung nach sind: rein.

Diesen Grundsatz wendet der Apostel 
im Folgenden auf die Korinther und da-
mit auf das praktische Glaubensleben 
der Versammlung an. Er zeigt, dass es 
nicht darum geht, keinen Kontakt mit 
den Menschen unserer Gesellschaft 
zuzulassen (V. 9.10). Dann müssten wir 
aus dieser Welt hinausgehen, denn 
unsere Gesellschaft wimmelt von Men-
schen dieser sündigen Lebenspraxis. 
Wir können diese Welt nicht verlassen. 
Den Kontakt aber zu denen, die zu den 
Gläubigen gezählt werden, müssen wir 
aufgeben. 

Der Apostel nennt eine Reihe von Bei-
spielen für einen sündigen Zustand 
eines Christen (V. 11), um das zuvor 
erläuterte Prinzip zu veranschaulichen. 
Diese Aufzählung ist beispielhaft und 
nicht erschöpfend. Nur durch eine 
konsequente Wegwendung von einem 
solchen Christen, den Paulus „Bösen“ 
nennt, kommt man der Verantwortung 
nach, die Gottes Wort uns auferlegt. 
Dazu gehört, keinerlei Umgang mit ei-
ner solchen Person zu pflegen, ja nicht 

einmal mit ihr zu essen. Gerade durch 
das gemeinsame Essen wird nämlich 
Gemeinschaft ausgedrückt.

Paulus begründet diese Haltung und 
dieses Verhalten damit, dass wir die-
jenigen zu richten haben, die drinnen 
sind. Sie sind als Christen bekannt, 
sodass wir ihnen gegenüber Pflichten 
besitzen, die wir nach „draußen“ zu Un-
gläubigen nicht wahrnehmen können. 
Mit „richten“ meint Paulus die Fähigkeit 
zu unterscheiden, zu beurteilen und in 
diesem Fall auch den sündigen Lebens-
stil zu verurteilen.

Was heißt „Bruder“ in 
1. Korinther 5?

Im Allgemeinen wenden Gläubige die-
se Belehrungen von 1. Korinther 5 auf 
jemand an, der am Brotbrechen teil-
nimmt. Der Apostel bezieht diese An-
weisung auf „jemand, der Bruder ge-
nannt wird“.  Wen meint er damit?

Mehr als zehnmal benutzt Paulus in die-
sem Brief den Ausdruck „Bruder“, das 
erste Mal schon im ersten Vers des ers-
ten Kapitels. Einer der Absender dieses 
Briefes ist Sosthenes, „der Bruder“. Of-
fensichtlich meint Paulus mit „Bruder“ 
jemand, der an den Herrn Jesus glaubt 
und dessen Sünden vergeben sind.

In 1. Korinther 5,11 heißt es nun nicht, 
dass der Angesprochene ein Bruder ist, 
sondern dass er so genannt wird. Das 
heißt, er wurde in Korinth als jemand 
angesehen, der gläubig ist. Er bekannte 

Post von euch
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sich zu dem christlichen Glauben und 
lebte inmitten der Gläubigen. 

Wodurch bekennt man den christlichen 
Glauben? Dadurch, dass man das an-
deren gegenüber sagt. Wer sich taufen 
lässt, bekennt sich dadurch auch zum 
Herrn Jesus. Natürlich gehört zu einem 
solchen Bekenntnis normalerweise auch, 
dass man den Glauben im täglichen Le-
ben verwirklicht.

Ein Bekenntnis aber kann wahr oder 
falsch sein. Die Person in 1. Korinther 
5 war als Christ bekannt und hat zuvor 
christlich gelebt. Aber dann kam ein 
Augenblick, wo dieser Mann begann, 
Hurerei mit seiner Stiefmutter zu trei-
ben und somit ein Leben in morali-
scher Sünde zu führen. Jetzt bekannte 
er sich zwar noch zum Glauben und 
hielt sich zu den Gläubigen, aber sein 
Leben entsprach diesem Bekenntnis 
nicht mehr.

Ist man nur dann „Bruder“, wenn 
man am Brotbrechen (Abendmahl) 
teilnimmt?

Es gibt manche Christen, die zwar ge-
tauft sind und die Zusammenkünfte 
besuchen, aber nicht am Brotbrechen 
teilnehmen. Wenn sie getauft sind 
und sich als Christen zu erkennen ge-
geben haben, werden sie natürlich als 
„Bruder“ (oder Schwester) angesehen 
und geachtet. Sie sind also Beispiele 
für jemand, der nach 1. Korinther 5,11 
„Bruder genannt wird“, selbst wenn er 
(noch) nicht am Gedächtnismahl teil-

nimmt. Und entsprechend ist auch sei-
ne Verantwortung.

Es ist übrigens ein Irrtum zu meinen, 
dass man deshalb, weil man nicht am 
Brotbrechen teilnimmt, frei ist, zu sün-
digen oder in Sünde zu leben. Ein 
ebensolcher Denkfehler liegt vor, wenn 
man meint, weil die in Sünde leben-
de Person nicht am Brotbrechen teil-
nimmt, könnten wir weiter Umgang mit 
ihr pflegen. Bruder ist man auch dann, 
wenn man den Tod des Herrn (noch) 
nicht verkündigt. Daher findet der 
Grundsatz von 1. Korinther 5 auch auf 
eine solche Person Anwendung.

Freundschaften – Treffen

Manche versuchen, sich dieser Ver-
sammlungszucht durch Weggehen 
von den Zusammenkünften und von 
den Gläubigen an diesem Ort zu ent-
ziehen. Andere haben nicht am Brot-
brechen teilgenommen und schließen 
sich jetzt einer christlichen „Gemein-
de“ ihrer Wahl an. Doch in allen Fällen 
handelt es sich um jemanden, der Bru-
der genannt wird und deshalb muss 
der Grundsatz dieses Kapitels ange-
wendet werden. Allerdings müssen 
die Dinge klar belegt sein. Es ist auch 
notwendig, die Sache den Glaubens-
geschwistern am betreffenden Ort 
mitzuteilen. Selbst dann, wenn (noch) 
keine entsprechende Mitteilung ge-
macht wurde, bin ich gehalten, den 
Anweisungen von 1.  Korinther  5 zu 
gehorchen. Denn ich weiß ja von ei-
nem solchen sündigen Zustand und 
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ich weiß auch, dass entsprechende, 
intensive Bemühungen, eine Umkehr 
und Wiederherstellung zu bewirken, 
ergebnislos verlaufen sind.

Es sollte deutlich sein, dass dieses Hin-
austun ein Zusammensein junger Leute 
mit jemand unmöglich macht, der sich 
als „Böser“ (1.  Kor  5,13) offenbart hat. 
Den Sonderfall, wie man mit den engs-
ten Familienangehörigen umgeht, be-
handeln wir später. Aber Gemeinschaft 
in Form persönlicher Kontakte oder 
eines gemeinsamen Essens über die 
engste Familie hinaus wäre nach meinem 
Verständnis von 1. Korinther 5 Ungehor-
sam diesen Versen gegenüber. Wenn 
man vorher mit jemand befreundet war, 
der jetzt in Sünde lebt, kann man nach 
Vers 11 keinen Umgang mehr mit ihm 
halten. Dass damit das Pflegen einer 
Freundschaft unmöglich wird, muss nicht 
betont werden. Das trifft dann auch auf 
den in deiner Frage genannten Fall zu, 
eine solche Person mit anderen gläubi-
gen Freunden zusammen einzuladen. 
Das ist für die betreffende Person nicht 
leicht und tut weh. Aber wir dürfen 
wissen: Es ist der von Gott vorgesehene 
Weg – auch zur Wiederherstellung des 
Freundes. Das gibt Kraft auch für solche 
schwierigen und schweren Situationen.

Kann man einem „Ausgeschlosse-
nen“ nicht dadurch helfen, dass man 
Kontakt hält?

Manchmal wird gefragt, ob man denje-
nigen, der jetzt in Sünde lebt, nicht da-
durch besser gewinnen kann, dass man 

Kontakt hält. Kann man ihn nicht immer 
(mal) wieder auf sein falsches Leben 
hinweisen? Das aber lässt 1. Korinther 5 
nicht zu. Vers 5 lässt die Hoffnung und 
das Gebet des Apostels erahnen, dass 
der Böse noch zur Einsicht, Umkehr 
und zu einem aufrichtigen Bekenntnis 
kommt: „damit der Geist errettet wer-
de“ (1. Kor 5,5). Tatsächlich ist ein Ziel 
des Ausschlusses die Wiederherstel-
lung des Betroffenen. Er soll innerlich 
zur Umkehr kommen, die „Buße zum 
Heil“ erfahren (2. Kor 7,10). Doch ge-
rade wegen seines sündigen Zustands 
benötigt er diese „Traurigkeit“ der 
Trennung von den Geschwistern. Die 
Strafe von den Vielen soll enden, wenn 
seine innere Umkehr deutlich gewor-
den und durch ein verändertes Leben 
auch glaubwürdig ist. Die Versammlung 
darf und soll ihm dann vergeben und 
ermuntern, ihm gegenüber Liebe zei-
gen (2. Kor 2,7.8). 

Wir müssen bedenken, dass Gott bes-
ser weiß als wir, wie ein solcher Böser 
(V. 13) zur Umkehr kommt. Gott sagt 
ausdrücklich, dass wir keinen Umgang 
mit einer solchen Person haben sol-
len, nicht einmal mit ihr essen dürfen. 
Wenn wir uns daran halten, ist das die 
beste Voraussetzung dafür, dass er zur 
Einsicht kommt. Er muss natürlich auch 
wollen. Durch Kontakthalten, vielleicht 
mit dem gut gemeinten Ziel, ihm inner-
lich zu helfen, zerstören wir geradezu 
die züchtigende Handlung und be-
wirken das Gegenteil dessen, was be-
zweckt werden soll. Besonders misslich 
ist, wenn sich manche an dieses Wort 
halten, andere dagegen die Zucht un-

Post von euch



Zeitschrift für junge Christen

14 Post von euch WIE VERHALTEN?

terlaufen und z. B. an einem Treffen mit 
einem „Bösen“ teilnehmen. Diese Spal-
tung inmitten der Gläubigen hat immer 
wieder Schaden bewirkt. 

Diejenigen, die in Sünde leben, füh-
len sich eines Sinnes mit denen, die sie 
weiter begrüßen und aufnehmen. Aus 
ihrer Sicht sind das die Christen, die 
„christlich“ leben, obwohl in Wirklich-
keit das Gegenteil der Fall ist. Zugleich 
lehnen sie die Gläubigen ab, die sich 
schweren Herzens an die Zuchthand-
lung der örtlichen Versammlung halten 
und den „Bösen“ isolieren. Dadurch 
verfehlt die Zucht ihre Wirkung. Paulus 
spricht einmal sogar davon, dass man, 
vielleicht ungewollt, die Versammlung 
Gottes verachten kann (1. Kor 11,22). 
Man muss sich bewusst machen, dass 
man sogar Schuld im Blick auf den Aus-
geschlossenen und seine Wiederher-
stellung auf sich lädt.

Manche meinen auch, dass man Chris-
ten, die zum Beispiel 

durch Süchte (Al-
kohol, Drogen, 

usw.) in Sünde 

leben, wenigstens seelsorgerliche oder 
therapeutische Hilfestellungen geben 
sollte. Dabei ist jedoch zu bedenken, 
dass der Apostel in 1. Korinther 5 min-
destens eine Sucht nennt (Trunken-
bold). Selbst in diesem Fall spricht er 
nicht davon, dass man während der Aus-
schlusszeit als Hirte (Seelsorger) geistli-
che Hilfestellung geben sollte. Tatsäch-
lich ist es so, dass man im Vorfeld des 
Wegwendens und Hinaustuns längst 
solche Ratschläge erteilt hat. Wenn der 
Betroffene diese nicht angenommen 
hat, ist das ein Hinweis darauf, dass er 
nicht will. Die Empfehlungen selbst wird 
er wohl kaum vergessen haben, wenn 
ein Ausschluss aus der Versammlung 
erfolgt ist. Wir sollten auch in diesem 
Punkt nicht über Gottes Wort hinausge-
hen. Gott weiß, was Er tut, wenn Er selbst 
mit dem „Bösen“ handeln will: „Die aber 
draußen sind, richtet Gott“ (V. 13). Das 
heißt natürlich nicht, dass ein Betroffe-
ner nicht nach wie vor beispielsweise zu 
einem (gläubigen) Arzt gehen kann, um 
medizinische Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Der Arzt behandelt ihn nicht als 
Gläubigen, sondern als Patienten.

Was ist mit der Familie des Betrof-
fenen?

Nachdem wir die Grundsätze des Wor-
tes Gottes zu dieser Frage überdacht 
haben, bleibt Deine Eingangsfrage üb-

rig: Was ist, wenn es sich um meinen 
engen Verwandten handelt?

Diese Frage ist nicht so ganz 
leicht zu beantworten. Denn 
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wir finden dazu im Neuen Testament 
keine konkrete Antwort. Es ist klar, dass 
der Apostel Paulus in 1. Korinther 5 
nicht über die (blutsverwandte) Familie 
spricht, sondern über die Beziehungen 
in der Versammlung Gottes. Dadurch 
sollte deutlich werden, dass Beziehun-
gen im engsten natürlichen Bereich (El-
tern, leibliche Geschwister) bestehen 
bleiben. Mein leiblicher Bruder bleibt 
mein Bruder, auch wenn er in Sünde 
lebt. Der Ehemann einer Gläubigen, der 
sich als Böser erweist, bleibt Ehepartner. 

Heißt das, dass man diese Beziehung 
im konkreten Fall weiter dafür nutzen 
sollte, seelsorgerlich an der Person 
weiterzuwirken, die in Sünde lebt? Es 
geht nicht darum, Regeln aufzustellen, 
sondern den Blick für die Grundsätze 
zu schärfen. Dann wird der Herr auch 
in jedem konkreten Fall ein geistliches 
Verhalten wirken. Wir müssen in jedem 
Fall aufpassen, nicht im Widerspruch zu 
den Belehrungen von 1. Korinther 5 zu 
handeln. Das Verbot des weiteren Um-
gangs mit dem „Bösen“ nach 1. Korinther 
5 zeigt nach meinem Verständnis, dass 
man den Betroffenen durch biblische 
Hinweise gerade nicht dafür gewinnen 
konnte, sein sündiges Leben aufzuge-
ben. Wenn jemand sich trotz Warnung, 
Ermahnung und anderer Hilfestellungen 
entschieden hat, in der Sünde zu verhar-
ren, sind die geistlichen Bemühungen 

der Versammlung ausdrücklich zu Ende 
gekommen. Sie übergibt einen solchen 
dann dem Herrn, damit Er die Person 
durch seine göttliche Zucht zur Einsicht 
bringt. Die Familie darf und wird sich 
vom Herrn Weisheit erbitten, dies bei 
ihren Kontakten zu beachten, ohne die 
familiären Beziehungen zum Ausge-
schlossenen ganz aufzugeben.

Diese Thematik ist nicht einfach, sie 
bringt viel Not, manche Tränen – und 
hoffentlich auch intensives Gebet her-
vor. Zudem sollten wir den betroffenen 
Familien/Freunden solcher Personen 
unsere Anteilnahme auf geeignete Wei-
se bekunden. Gerade Eltern, aber auch 
Freunde fühlen sich innerlich getroffen. 
Da benötigen wir Gnade und Weisheit 
im Umgang miteinander. Aber wir dür-
fen sicher sein: Dem Herrn gehorsam zu 
sein ist zum Segen – für den Betroffenen, 
für unsere Mitgläubigen und auch für 
uns selbst. So werden wir Gott ehren.

Die Antwort ist jetzt etwas länger aus-
gefallen. Aber ich hoffe, dass die Zusam-
menhänge dadurch klarer geworden 
sind. Wenn für Dich noch Fragen offen-
geblieben sind, kannst Du gerne noch 
einmal nachhaken.

Herzliche Grüße im Herrn Jesus Christus

Manuel Seibel

Post von euch

Denn die Betrübnis Gott gemäß bewirkt eine nie zu 
bereuende Buße zum Heil; die Betrübnis der Welt aber 

bewirkt den Tod. 2. Korinther 7, 10
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B ibelstudium

Das Beste kommt noch! (5)
Die Zukunft eines Gläubigen nach  
Tod und Entrückung im Überblick
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Teil 5: Wie ist die Ewigkeit?
Nach meinem Tod bin ich im Paradies – bei dem Herrn Jesus. 
Nach der Entrückung bin ich im Himmel – mit Christus. Wenn 
Christus in Herrlichkeit erscheint, bin ich dabei – bei Ihm. Ich wer-
de im 1000-jährigen Reich regieren – mit Ihm. Dann kommt die 
Ewigkeit – da bin ich für immer bei Ihm. Aber: Was wissen wir 
eigentlich über die Ewigkeit?

An der Schwelle der Ewigkeit: Der „Weltuntergang“ und 
das „jüngste Gericht“

Der „Weltuntergang“
Wird es einen Weltuntergang 
geben? So ist die landläufi-
ge Vorstellung, und auch die 
Wissenschaft (die Astrophysik) 
diskutiert verschiedene Sze-
narien des Weltuntergangs.1 
Tatsächlich wird es nach den 
Vorhersagen der Bibel einen 
Weltuntergang geben. Dieser 
findet frühestens in rd. 1000 
Jahren (d. h. nach der Entrückung, der Drangsalszeit und dem 
1000-jährigen Reich) statt: Denn bei der Aufrichtung des gro-
ßen weißen Throns, an dem alle Ungläubigen gerichtet und in 
die Hölle geworfen werden, wird „die Erde [entfliehen] und 
der Himmel“ (Off 20,11, s. u.). 

Den Untergang der ersten Schöpfung beschreiben 2.  Petrus 
3,12.13 und auch Hebräer 1,11.12 in unterschiedlichen, aber 
gleichermaßen eindrucksvollen Worten, die die unbegrenzte 
Macht Gottes deutlich machen. Nicht nur die alte Erde samt 
allen Lebewesen, ja das ganze Universum, sondern auch der 
geschaffene Himmel – also die Welt, in der sich die Engel auf-
1 Das Ende des Universums wird demnach als Folge seiner Expansion und der Kraft der hypotheti-
schen „dunklen Energie“ in einem „Big Rip“ (plötzliches Auseinanderreißen) in 2*1012 oder aber als 
„Big Chill“ (langsames Erdunkeln und Erkalten) erst in 10100 oder gar erst 101000 Jahren vermutet.

Schlüsseltext 1: 
Der „Weltuntergang“, 2. Petrus 3,11-13
Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet 
ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottse-
ligkeit! – indem ihr erwartet und beschleunigt 
die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen 
die Himmel, in Feuer geraten, werden aufge-
löst und die Elemente im Brand zerschmelzen 
werden. Wir erwarten aber nach seiner Ver-
heißung neue Himmel und eine neue Erde, in 
denen Gerechtigkeit wohnt.
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halten, das Paradies – und sogar der Hades (Off 20,14) werden 
der neuen Schöpfung Platz machen.2

Das „jüngste Gericht“
Offenbarung 20 beschreibt 
das Endgericht,3 das Gericht 
über die Ungläubigen am gro-
ßen weißen Thron (Off 20,11 
ff.). Ich erwähne es hier nur 
kurz, da wir nicht davon be-
troffen und auch nicht daran 
beteiligt sind.4 Christus allein 
ist der Richter ( Joh 5,27). Wir 
Gläubigen sind bereits beim 
Herrn im Himmel,5 nur noch 
die Ungläubigen (die für Gott 
„Toten“) werden auferweckt 
zum Gericht. Es gibt kein 
„jüngstes Gericht“, bei dem 
alle (gläubigen und ungläu-
bigen) Menschen aller Zeiten 
gleichzeitig vor Gott stehen 
und bei dem Er in souveräner 
Entscheidung die einen in die 

Hölle schickt und die anderen in den Himmel eingehen lässt.6 
Kein Ungläubiger wird diesem Gericht entkommen, bei dem 
Jesus Christus endgültig das letzte Wort hat.

2 Die toten Ungläubigen werden bereits zuvor auferweckt und vor dem großen weißen Thron 
gerichtet worden sein. Für die auf der Erde und im Himmel lebenden Menschen sowie die Engel wird 
es, bevor sie in der neuen Schöpfung ihren Platz finden, einen kurzen Zwischenaufenthalt geben, 
über den wir nichts Genaueres wissen.
3 In Anlehnung an den „letzten“ oder „ jüngsten“ Tag in Johannes 6,39 etc. wird dieses Endgericht oft 
fälschlicherweise als „ jüngstes Gericht“ bezeichnet. Doch der dort genannte „letzte Tag“ bezieht sich 
auf den Zeitpunkt der Auferstehung/Entrückung, während Johannes 12,48 auf das Endgericht Bezug 
nimmt. Der „letzte“ Tag umfasst also – ähnlich wie der Begriff „Richterstuhl“ – mehrere „Tagungen“.
4 Zu den verschiedenen Gerichtsphasen s. den dritten Teil dieser Serie.
5 Zugleich sind wir in der ewig vollendeten und bleibenden Beziehung zu Gott, im Vaterhaus.
6 Diese Vorstellung stammt wohl aus Matthäus 25; zu diesem „Gericht der Lebenden“ im Unter-
schied zu dem Richterstuhl sowie dem großen, weißen Thron s. die den dritten Teil dieser Serie.

Schlüsseltext 2: 
Der große weiße Thron, 
Offenbarung 20,11-15
Und ich sah einen großen weißen Thron und 
den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die 
Erde entfloh und der Himmel, und keine Stät-
te wurde für sie gefunden. Und ich sah die 
Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem 
Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; 
und ein anderes Buch wurde geöffnet, wel-
ches das des Lebens ist. Und die Toten wur-
den gerichtet nach dem, was in den Büchern 
geschrieben war, nach ihren Werken. Und 
das Meer gab die Toten, die in ihm waren, 
und der Tod und der Hades gaben die To-
ten, die in ihnen waren, und sie wurden ge-
richtet, jeder nach seinen Werken. Und der 
Tod und der Hades wurden in den Feuersee 
geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feu-
ersee. Und wenn jemand nicht geschrieben 
gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so 
wurde er in den Feuersee geworfen.
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An diesem Gerichtsthron ist

	 das Urteil für alle gleich: Jeder wird in den Feuersee 
geworfen, weil er persönliche Schuld auf sich geladen 
und sich nicht bekehrt hat, sodass er nicht im Buch des 
Lebens steht (Off 20,15);

 
	 das Strafmaß verschieden: Jeder wird nach dem, was 

in den Büchern steht, nach seinen Werken und nach 
seiner Verantwortung gerichtet (Off 20,12; Lk 12,45 
ff.). 

	Wie viele Menschen kennst du, die am großen, 
weißen Thron in die Hölle geschickt werden, wenn 
sie so weiterleben wie bisher? Was empfindest 
du, und wozu motiviert dich dieser Gedanke?

Zu Beginn des Gerichtstags am großen weißen Thron sind Him-
mel und Erde entflohen, nun schafft Gott einen neuen Himmel 
und eine neue Erde – die Ewigkeit ist da. Ewigkeit, das ist der 
(für uns) jetzt noch zukünftige, aber nie endende Zustand der 
Vollendung in der Herrlichkeit Gottes in Christus, der mit der 
Erschaffung der neuen Himmel und der neuen Erde beginnt 
und kein Ende und keine Veränderung kennt.

Wie ist die Ewigkeit?
In der Bibel gibt es nur sehr wenige Aussagen7 über das Ende der 
Welt und die Ewigkeit. Während das, was bis dahin geschieht, 
also die Zukunft der Erde und der Menschen und Völker (insbe-
sondere Israels), in vielen Einzelheiten im AT und NT (insbeson-
dere im Buch der Offenbarung) beschrieben wird, teilt uns Gott 
nur sehr wenig über die Verhältnisse mit, die nach dem Unter-
7 Manche Kommentatoren nennen Offenbarung 21,1-4; 1. Korinther 15,24ff und 2. Petrus 3,12f, 
evtl. noch Epheser 3,21 als einzige Bibelabschnitte, die die Ewigkeit ausdrücklich behandeln. Darü-
ber hinaus gibt es aber doch noch etliche zukunftsbezogene Aussagen, die sich bis in die Ewigkeit 
erstrecken; darüber hinaus sind auch Schlussfolgerungen möglich, dass bestimmte, jetzt gültige 
Tatsachen in Ewigkeit fortbestehen werden (z. B. Joh 14,16: der Geist ist bei uns in Ewigkeit; 1. Kor 
13,8: „die Liebe vergeht niemals“; ebenfalls V. 10 ff.).
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gang der uns bekannten Welt und dem „Anbruch“ der Ewigkeit 
bestehen werden. Wir können nur einige „Pflöcke“ einschlagen, 
die Gottes Wort uns zur Verfügung stellt und müssen uns im Üb-
rigen damit begnügen, dass Gott uns Beschränkungen auferlegt 
hat – sicher auch deshalb, weil die Ewigkeit so „anders“ ist, dass 
wir sie gegenwärtig gar nicht begreifen können. Auch zu diesem 
Thema schauen wir uns wieder zwei Schlüsseltexte an:

Ein neuer Himmel und eine 
neue Erde

In Offenbarung 21,1 teilt Gott 
uns mit, dass der erste Himmel 
und die erste Erde – also die, 
die wir heute kennen – verge-
hen werden und es einen neu-
en Himmel und eine neue Erde 
geben wird. „Neu“ bezieht sich 
auf die Qualität: Es ist nicht ein 
neues Exemplar derselben Art, 
sondern es ist anders. Das macht 
es uns körperlich8 auf die gegen-
wärtige Schöpfung beschränk-
ten Menschen schwer, Einblick 
in diese neue Welt zu nehmen. 

Wie der neue Himmel und die 
neue Erde im Einzelnen be-
schaffen sein werden, wissen wir 

nicht. Einige Fixpunkte des neuen Lebensraums der Menschen 
werden uns allerdings mitgeteilt:

	 Es gibt eine Erde (auch wenn sie in Off 21,2-4 nicht er-
wähnt wird, nimmt Johannes vermutlich die Perspektive 
von der Erde ein). Ähnelt sie unserem jetzigen Planeten 

8 In geistlicher Hinsicht gehören wir schon jetzt zur neuen Schöpfung (2. Kor 5,17; Gal 6,15).

Schlüsseltext 3: 
Neuer Himmel und neue Erde, 
Offenbarung 21,1-5
Und ich sah einen neuen Himmel und eine 
neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde waren vergangen, und das Meer 
ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, aus dem Himmel her-
abkommen von Gott, bereitet wie eine für 
ihren Mann geschmückte Braut. Und ich 
hörte eine laute Stimme aus dem Thron sa-
gen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Men-
schen! Und er wird bei ihnen wohnen, und 
sie werden sein Volk sein, und Gott selbst 
wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird 
jede Träne von ihren Augen abwischen, 
und der Tod wird nicht mehr sein noch 
Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Sie-
he, ich mache alles neu. Und er spricht [zu 
mir]: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss 
und wahrhaftig. 
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oder ist sie ganz anders gestaltet? Sie ist „neu“ und an-
ders, zum Beispiel ohne Meer  – aber immerhin nennt 
Gott sie weiter „Erde“.

	 Es gibt einen Himmel, in dem Gott ist und aus dem z. B. 
das neue Jerusalem herniederkommt (Off 21,2).

	 Es gibt Menschen, mit denen Gott Gemeinschaft hat 
(Off 21,3); diese Menschen werden nicht mehr ihren 
Körper aus der ersten Schöpfung haben, sondern den 
verherrlichten, geistigen Körper, den sie bei der Aufer-
stehung/Verwandlung bekommen haben (siehe dazu 
die zweite Folge dieser Serie). Ein Teil der Menschen 
wird das neue Jerusalem bilden, das von den (nur) so 
bezeichneten, übrigen „Menschen“ unterschieden wird.

	 Es gibt den Feuersee (Off 21,8); das Gericht ist ein ewi-
ges Gericht. Die Sünde gibt es nicht mehr, aber das Ge-
richt über die Sünde dauert ewig und ist eine ewige 
Dokumentation davon, dass Gott auch im Gericht seine 
Herrlichkeit, insbesondere seine Heiligkeit zeigt.

Gott ist alles in allem

Diese Aussage aus 1.  Korin-
ther 15,28 können wir in ihrer 
Tragweite wohl nicht erfas-
sen. Klar ist zumindest, dass 
Gott „alles“ sein wird, indem 
Er eine neue Schöpfung nach 
seinen Vorstellungen gemacht 
haben wird, in der Er uneinge-
schränkt respektiert und verehrt wird. Er wird tatsächlich der 
Mittelpunkt der Welt sein, alles wird auf Ihn bezogen sein. In 
diesem Sinn ist Er auch „in allem“.9 Wenn schon im 1000-jähri-
9 „In“ dem Feuersee ist Er nicht, dieser ist ja als der „zweite Tod“ dadurch gekennzeichnet, von Gott 

Schlüsseltext 4: Gott alles in allem, 
1. Korinther 15,27.28
Denn „alles hat er seinen Füßen unterwor-
fen.“ Wenn er aber sagt, dass alles unterwor-
fen sei, so ist es offenbar, dass der ausge-
nommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 
Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, 
dann wird auch der Sohn selbst dem unter-
worfen sein, der ihm alles unterworfen hat, 
damit Gott alles in allem sei.
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gen Reich die Erde gefüllt sein wird mit der Erkenntnis Gottes, 
wie wird es erst dann sein, wenn sämtliche Einflüsse der Sünde 
und der ersten Schöpfung endgültig weggetan sind und Gott 
alles durchdringt?

Mit dem Begriff „Gott“ schließt sich der Kreis zur ersten Schöp-
fung, bei der auch „Gott“, also der drei-eine, souveräne Gott 
aktiv war. So ist in Offenbarung 21,1-7 auch nicht mehr von  
Einzelnen der drei Personen der Gottheit, selbst nicht mehr von 
dem Lamm die Rede. Natürlich gibt es weiterhin Vater, Sohn 
und Heiligen Geist, aber der drei-eine Gott agiert unmittelbar 
und in seiner Fülle.

Was es nicht mehr geben wird
Offenbarung 21,1-4 listet mehrere Dinge auf, die es in Gottes 
neuer Welt nicht mehr geben wird.

	 Das Meer wird häufig als Bild der Trennung oder der 
Nationen gesehen; es ist wohl vor allem (auch in An-
betracht der systematischen Stellung dieser Aussage 
in Offenbarung 21,1) ein Symbol für die erste Schöp-
fung, für die das Wasser eine Grundvoraussetzung 
darstellt (1. Mo 1,2); nun gelten eben andere Gesetze.

	 Mit der ersten Schöpfung ist wohl auch die Zeit weg-
getan worden, dieser Rahmen, den Gott der Welt und 
ihren Lebewesen, darunter insbesondere den Men-
schen, mit der (ersten) Schöpfung gegeben hatte. Nun 
besteht „Ewigkeit“. Bedeutet das, dass wir nicht mehr 
an die Zeit gebunden sind und „über der Zeit stehen“, 
wie es für den allgegenwärtigen Gott immer der Fall 
war? Jedenfalls ist, wenn es keine Zeit mehr gibt, we-
der Langeweile noch Stress vorstellbar …

	 Tränen, Tod, Trauer, Geschrei und Schmerz sind Din-

getrennt zu sein.
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ge, die in unserer jetzigen Welt leider zum Alltag ge-
hören und dem einen oder anderen das Leben durch-
aus verleiden können. Letztlich handelt es sich um 
Folgen der Sünde. Dass das alles weggetan wird, ist 
die endgültige Erfüllung von Weissagungen, die be-
reits dem Volk Israel gegeben worden waren und die 
sich schon im 1000-jährigen Reich teilweise erfüllen 
werden ( Jes 25,8.9).10 Kaum vorstellbar – eine 
Welt ohne Verlust, Tödliches, Trauriges, Ärgerli-
ches, Schmerzhaftes, ja ganz ohne Negatives! Ist es 
nicht herrlich, wenn unsere Lebensfreude durch 
nichts Unangenehmes mehr getrübt werden kann? Es 
rührt mich, dass Gott selbst sich darum kümmern wird, 
die Tränen abzuwischen …

	 In dieser von Gott gemachten, neuen, anderen Welt 
wird dann endlich vollständig wahr, was Johannes der 
Täufer über Jesus Christus voraussagte: „Siehe, das 
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt“ 
( Joh 1,29; Heb 9,26). Die Sünde, die Quelle des Bö-
sen, die in der ersten Schöpfung durch den ersten 
Menschen in die Welt gekommen und zu allen Men-
schen durchgedrungen war (Röm 5,12), ist samt ihren 
Auswirkungen weg; alles, was zur ersten Schöpfung 
gehört, schwach und anfällig ist, ist weg. Stattdessen ist 
nur Gutes, von Gott neu Geschaffenes da, und wir 
Menschen sind in direkter Gemeinschaft mit Gott. 
Was für eine neue Welt!

	Wünschst du dir manchmal eine Welt, in der alles 
gut ist? Die wirst du einmal erleben – mit Christus! 

Was es geben wird
Wenn die Bibel beschreibt, was es in der Ewigkeit nicht mehr 
geben wird, fragen wir uns: Was wird es denn dann geben? 
10 A. Remmers, Der Herr ist Rettung, Bd. 1, CSV 2003, S. 150 f.
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Das wird uns nicht ausdrücklich gesagt, aber  die Ewigkeit wird 
gewiss keinen Rückschritt gegenüber der heutigen Zeit dar-
stellen. Alle „Eigenschaften“ Gottes werden sichtbar werden 
und seine Beziehungen zu Menschen genossen werden. Einige 
Ansätze zum Weiter-Denken und Vor-Freuen könnten sein:

	 Den Herrn Jesus werden wir sehen, wie Er ist (1.  Joh 
3,2), wir werden Ihn erkennen ( Joh 17,3) und Ihm 
gleichförmig sein (Röm 8,29; 1. Joh 3,2; Phil 3,21). Wir 
werden mit Ihm im Vaterhaus sein ( Joh 14,2.3). Das 
sind sicher die herausragenden Kennzeichen der 
Ewigkeit für uns als Christen.

	 Es wird für jeden ein völlig erfülltes Leben sein (vgl. 
Joh 10,10).

	 Die Liebe hat ewig Bestand und wird für immer alle 
Beziehungen prägen (1. Kor 13,8.13).

	 Alles wird nach Gottes Maßstab vollkommen schön 
sein (vgl. Jes 33,17), reich, herrlich, weise (vgl. Kol 
2,2.3; 2. Kor 4,17), heilig (vgl. Jes 6,3; Off 21,27).

	 Es wird Einheit verwirklicht sein (1. Kor 15,28; vgl. Eph 
1,10; 4,13).

	 Es wird nicht nur, wie im 1000-jährigen Reich, die Ge-
rechtigkeit regieren, sondern Gerechtigkeit wird woh-
nen (2. Pet 3,11), d. h. es muss nicht durch Regierung 
Gerechtigkeit hergestellt werden, sondern sie besteht 
naturgemäß – Gerechtigkeit ist unter den Menschen 
„zu Hause“.

	 Es wird totale, ungetrübte Freude bestehen (vgl. 1. Pet 
4,13; Mt 25,23).
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	 Alles, was wir aus der Bibel in Form von Bildern und 
Vergleichen kennen, wird wahrhaftig da sein (Heb 
9,11.24; vgl. 12,22 ff.).

	 Es wird eine ewige Ruhe geben (Heb 4,9; vgl. Off 
14,13), wir werden also ungestört, sorgenfrei, ohne 
Gefahren und Risiken leben; es wird auch keine Arbeit 
und kein Fleiß mehr nötig sein. 

	 Ob wir auch noch mehr von Gott verstehen werden, 
wie Er in der Schöpfung, in seiner Vorsehung in der 
Weltgeschichte und in seinem Heilsplan gehandelt 
hat? Unsere Erkenntnis wird jedenfalls kein Stückwerk 
und nicht mehr diffus sein, wie sie es jetzt noch ist 
(1. Kor 13,8 ff.). Das wird uns zur Anbetung bringen 
(vgl. Off 4.5 etc.; Ps 17,15).

	Wenn ich so versuche, diese neue Welt ein biss-
chen auszuleuchten, bin ich mir sicher: Das alles 
wird meine Gemeinschaft mit Gott vertiefen und 
viel Freude, Dankbarkeit, Glück, Lobpreis und An-
betung auslösen.

Im nächsten Heft werden wir uns die Verhältnisse in der 
Ewigkeit etwas genauer anschauen – es lohnt sich!

Thorsten Attendorn 

Bibelstudium

Jetzt erkenne ich 
stückweise, dann aber 

werde ich erkennen, wie 
auch ich erkannt worden bin. 

1 . Korinther 13, 12
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Jeremia und 
Hesekiel – zwei 
treue Männer
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Jeremia und Hesekiel – zwei treue 
Männer
In den beiden Büchern Jeremia und 
Hesekiel werden uns zwei Priester-
söhne beschrieben, denen Gott den 
Auftrag gab, seinem Volk Israel Ge-
richt anzukündigen. Sie sollten aber 

auch von seinen Gnadenabsichten 
berichten. Die Gerichtsankündigung 
war eine Folge davon, dass sie sich 
von ihrem Gott abgewandt und ver-
schiedenen Göttern der sie umgeben-
den Völker gedient hatten. Und dies, 
obwohl Er sie eindringlich vor dem 
Götzendienst gewarnt hatte. Sie hat-
ten aber alle Warnungen in den Wind 
geschlagen. Aus diesem Grund waren 
die zehn Stämme des Nordreichs Isra-
el bereits durch die Assyrer gefangen 
weggeführt worden. Juda und Benja-
min, die zwei Stämme des Südreichs, 
betrieben den Götzendienst aber 
noch intensiver, sodass Gott sie dann 
durch die Babylonier unter Führung 

Nebukadnezars in die Gefangenschaft 
nach Babel brachte.

Beide Propheten führten einen ähnli-
chen Auftrag Gottes zu einer ähnlichen 
Zeit aus. Beide waren auch Nachkom-
men Aarons. 

Jeremia
Zur Lebensbeschreibung Jeremias fin-
den wir im Verlauf des Buches sehr um-
fangreiche Angaben. Er wurde zur Zeit 
der Regierung Manasses geboren und 
im 13. Regierungsjahr des Königs Josia 
in den Dienst Gottes berufen. Dieser 
dauerte bis zur Wegführung Jerusalems 
am Ende des 11. Jahres Zedekias (im 
Jahr 627 v. Chr.). Jeremia war zu Beginn 
seiner Berufung noch recht jung. Das 
war für ihn zunächst ein Grund, diesen 
Auftrag Gottes abzulehnen, denn er 
meinte, er könne nicht reden ( Jer 1,6). 
Aber Gott ließ das nicht gelten, son-
dern ermunterte ihn: „Zu allen, wohin 
ich dich senden werde, sollst du gehen, 
und alles, was ich dir gebieten werde, 
sollst du reden“. „Ich bin mit dir, um dich 
zu erretten“ ( Jer 1,7-8). „Sie werden 
gegen dich kämpfen, aber dich nicht 
überwältigen; denn ich bin mit dir“ ( Jer 
1,19).

Jeremias Geburtsort war die Leviten-
stadt Anatot, die ungefähr 5 km von 
Jerusalem entfernt im Stammesgebiet 
von Benjamin lag. Salomo hatte Jeremi-
as Vorfahren, den Hohenpriester Ab-
jathar, an diesen Ort verbannt, weil die-
ser sich Adonija, dem aufrührerischen 
Sohn Davids, angeschlossen hatte. So 
ist anzunehmen, dass auch Jeremia von 
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Ithamar abstammte, einer Priesterfami-
lie, die durch das Versagen von Eli unter 
Zucht stand. Doch Gott wollte diesen 
treuen jungen Mann als seinen Diener 
benutzen. Schon bald brach infolge sei-
ner Botschaft starker Hass der Einwoh-
ner gegen den jungen Propheten aus. 
Die Leute versuchten, ihn zum Schwei-
gen zu bringen, indem sie ihn ermorden 
wollten ( Jer 11,18 ff.). Anfeindung, Ge-
fängnis und Tötungsversuche setzten 
sich auch in Jerusalem fort, bis die Stadt 
erobert wurde. Jeremia wurde derart 
mutlos wegen der vielseitigen Anfein-
dungen, dass er im Dienst für seinen 
Herrn ermüdete ( Jer 20,7 ff.). Aber er 
wollte und konnte nicht aufgeben, weil 
es in seinem Innern wie Feuer brannte, 
Gottes Auftrag bis zum Ende auszufüh-
ren. Dazu ließ er sich immer wieder von 
seinem Gott anspornen.
 
Aufgrund der notvollen Umstände 
forderte Gott ihn auf, auf Ehe und Fa-
milie zu verzichten ( Jer 16,1  ff.). Zu-
dem sollte er weder ein Trauerhaus 
noch ein Haus, in dem gefeiert wurde, 
betreten. Das zeigt, dass er sich nicht 
von menschlichen Umständen ablen-
ken lassen sollte, mochten sie noch so 
bedeutsam sein. Nicht nur in seinen 
Worten, sondern auch in seinem Ver-
halten sollte er allein für seinen Gott 

Zeugnis ablegen. Und dieser große 
Gott wachte über ihn, bis Er seinen 
Knecht auf Befehl Nebukadnezars aus 
der Gefangenschaft entließ und ihm die 
Wahl seines Aufenthaltsortes freistellte. 
Die Liebe zu seinem Volk bestimmte sei-
ne Entscheidung und so blieb er im Land 
Juda. Leider führten wiederum Intrigen 
dazu, dass er von den eigenen Leu-
ten nach Ägypten verschleppt wurde. 
Sein Dienst endete in Tachpanes, 
Ägypten. Ungefähr 40 Jahre diente er 
in Treue seinem Gott und seinem Volk.

Hesekiel
Hesekiels Lebensbeschreibung fällt 
kürzer aus. Er stammte als Sohn des 
Priesters Busi ebenso wie Jeremia aus 
priesterlichem Geschlecht. Man brach-
te ihn bei der zweiten Wegführung mit 
Jojakim, dem Sohn Josias, in die baby-
lonische Gefangenschaft (2. Kön 24,14; 
2. Chr 36,10). Er war verheiratet. Seine 
Frau starb am Tag der Erstürmung Jeru-
salems (Hes 24,1.18). Hesekiel wohnte 
in einem eigenen Haus in Tel-Abib am 
Fluss Kebar in Babel. Bei den wegge-
führten Juden war er im Gegensatz zu 
Jeremia als Prophet anerkannt (Hes 8,1; 
14,1; 20,1). Alles schien in seinem Le-
ben in Ruhe und Ordnung abzulaufen.
Sein prophetischer Dienst begann im 
Jahr 593 v. Chr. im 5. Jahr der Wegfüh-

JEREMIA UND HESEKIELBibel praktisch
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rung. Er ist wahrscheinlich der erste 
Prophet gewesen, den Gott außerhalb 
des Landes Israel berief. Hesekiel weis-
sagte mindestens 22 Jahre in Babel. Die 
letzte ihm von Gott gegebene Botschaft 
ist auf das 27. Jahr seiner Verbannung 
datiert (Hes 29,17). 

Gottes Fürsorge bei Jeremia und 
Hesekiel
Die Lebensumstände Jeremias und 
Hesekiels sowie ihr Aufenthaltsort 
waren unterschiedlich, ebenso die 
Art und Weise, wie sie ihre Botschaft 
weitergaben. Doch die Zielgruppe 
ihrer Botschaft war im Wesentlichen 
dieselbe. Trotz aller Ablehnung ließen 
sich beide nicht aus der Bahn werfen. 
Es war ihr Wunsch, ihrem Gott in aller 
Treue zu dienen. Und Er half ihnen 
unabhängig von allen Umständen. So 
staunen wir, auf welche Weise Gott 
handelte, um seinen Dienern zur Seite 
zu stehen. Jeremia ließ Er zum Beispiel 
ins Gefängnis einsperren und bewahrte 
ihn dort vor dem Hungertod. Er sorgte 
dafür, dass Jeremia täglich Brot bekam. 
Oder Er benutzte den ausländischen 
Hofbeamten Ebedmelech, um ihn aus 
der Schlammgrube zu retten. Auch in 
Hesekiels Umständen wachte Gott auf 
jedem Schritt seines Lebens.

Dieser Gott, der damals über seinen 
Dienern wachte und für sie sorgte, ist 
auch heute derselbe. Er ist es, der uns 
Aufgaben gibt und die nötige Kraft 
zur Verfügung stellt. Wir dürfen unser 
Vertrauen auf Ihn setzen. Er ist mäch-
tig, uns zu bewahren. Oft geschieht das 
nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber 
nichts läuft Ihm aus dem Ruder. In allem 
erreicht Er sein Ziel.

Eins wollen wir festhalten: Wir soll-
ten uns nicht daran orientieren, wel-
che Aufgaben der Herr Jesus anderen 
Gläubigen übertragen hat und unter 
welchen Bedingungen und auf welche 
Weise sie diese ausführen sollen. Das, 
was Er uns aufträgt, wollen wir gerne 
und treu erledigen. Wichtig ist, welches 
Urteil unser Herr uns persönlich aus-
stellen kann.

Eins sollten wir von den beiden Män-
nern unbedingt „mitnehmen“: nicht 
bei den ersten Schwierigkeiten die uns 
anvertrauten Aufgaben abzubrechen. 
Beständigkeit ist eine Tugend im Dienst 
für den Herrn. Das wird gerade im Werk 
dieser beiden Propheten deutlich.

Rainer Möckel



Nicht das Ende von allem
Als zweifache Nobelpreisträgerin gehört Marie Curie (1867–1934) zu den 
bekanntesten Wissenschaftlerinnen aller Zeiten. Auch ihr Mann Pierre Curie 
war ein bedeutender Forscher und wurde ebenfalls mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnet. Doch im Alter von 46 Jahren wurde er auf der Straße von einem 
Pferdegespann überrannt und war sofort tot.

Nach seiner Beerdigung schrieb Marie Curie die erschütternden Worte: 
„Wir sehen ihn in das große tiefe Loch hinabgleiten. Das Grab wird zugeschüt-
tet und mit Blumenkränzen bedeckt. Pierre schläft seinen letzten Schlaf. Es ist 
das Ende von allem, von allem, von allem ...“

Wir verstehen den Schmerz der Frau, die den geliebten Mann verloren 
hatte. Sie besaß keine Hoffnung, ihn jenseits des Grabes wiederzusehen: „Es 
ist das Ende von allem, von allem, von allem ...“

Doch nein! – Der Tod ist nicht das Ende von allem. Jesus Christus selbst hat 
das versichert; und seine eigene Auferstehung ist der Beweis dafür. Mit dem 
Tod hört der Mensch nicht auf zu existieren, sondern er muss vor Gott er-
scheinen und Rechenschaft ablegen über sein Leben.

Jetzt bietet Gott allen Menschen die Vergebung der Sünden an durch das 
Sühnopfer Jesu Christi. Wer das Angebot Gottes zurückweist, wird einmal für 
seine Lebensschuld gerichtet werden. Wer aber seine Sünden vor Gott ein-
gesteht und das Sühnungswerk Jesu im Glauben für sich in Anspruch nimmt, 
empfängt Vergebung. Dann gilt ihm die Zusicherung: „Ihr habt ewiges Leben, 
die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes“ (1. Johannes 5,13).

Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die  
Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen werden.
Johannes 5,28.29
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