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Ich bin noch nicht lange wieder von einer mehrwöchigen Reise aus 
dem Gebiet von Kaliningrad (dem russischen Teil des ehemaligen 
Ostpreußen) zurückgekehrt. Die vielen Erlebnisse auf dieser Reise 
haben mir und meinem Mitstreiter noch einmal bewusst gemacht, 
welch einen großartigen himmlischen Vater und welch einen 
wunderbaren Herrn wir haben. Schon die Bewahrung auf allen 
Fahrten, die wir bei dieser Gelegenheit absolviert haben und alle 
Führungen und Fügungen haben uns gezeigt, wie gut es ist, einen 
solchen Vater und solchen Herrn zu haben. Doch so richtig erkennt 
man es erst, wenn man in Gottes Herz hineinschaut, und etwas von 
der Dimension der göttlichen Liebe erahnt. Paulus weist uns darauf 
hin, dass es eine „die Erkenntnis übersteigende Liebe“ ist.

Als Gläubige stellen wir immer wieder fest, dass wir eine solche 
Liebe und Zuwendung nicht verdienen. Von uns aus bieten wir 
keinen Anlass dazu. Deshalb ist es wichtig, „den Brief Gottes“ 
zur Hand zu nehmen, denn dort allein werden wir authentisch 
informiert. Der Herr Jesus ist der vollkommene Ausdruck der Liebe 
Gottes und die Betrachtung seiner Person und seines Werkes am 
Kreuz von Golgatha lassen uns am besten die Größe der Liebe 
Gottes bewusst werden. Deswegen möchte ich den Lesern dieses 
Heftes besonders wieder den Artikel „Das Lied vom Erlöser" ans 
Herz legen (Teil 1 im vorherigen Heft).  Ein Gott, der als Ausdruck 
seiner Liebe seinen eigenen Sohn gegeben hat, „wird er uns mit 
ihm nicht auch alles schenken?“ (Röm 8,32). Das führt uns zurück 
zu unserem Ausgangsgedanken: Auch in unserem täglichen Leben 
erfahren wir seine Liebe. Wem dies bewusst ist, der achtet viel mehr 
darauf, wie die Führung Gottes in unserem Leben in vielen kleinen 
Details deutlich wird. Wir erleben die Führung des Herrn viel 
bewusster und werden dankbarer. (S. 25) Dazu müssen wir Ihm aber 
auch ganz vertrauen, sonst wird uns sein Wirken weniger bewusst 
werden. Deshalb möchte ich die Leser ermuntern, in der Erkenntnis 
des Herrn Jesus und im Vertrauen auf Ihn zu wachsen. Es ist in jedem 
Fall mit persönlichem Gewinn verbunden.

Grußwort
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Das Lied vom 
Erlöser Teil 2
( Jes 52,13-15; 53,1-12)

Teil 2: Nachdenken und Staunen 
Ist Jesus dein Retter und dein Herr? Dann möchtest du Ihn sicher besser 
kennenlernen – um Ihm bewusster nachzufolgen und Ihm konkreter zu 
danken für seine Liebe. Im ersten Teil wurden der Zusammenhang und 
die Struktur des großartigen Textes aus Jesaja 52,13-15 und Kapitel 53 
skizziert. Jetzt im zweiten Teil geht es um den Text selbst. Ihn wollen wir 
mit innerer Anteilnahme überdenken. Und dabei das staunende Dan-
ken nicht zu kurz kommen lassen.
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Jesaja 52,13-15: Gott zieht Resümee 
über seinen Knecht
Mit Andacht wollen wir nun den Text 
durchgehen und einige kurze Erläute-
rungen geben – jeder Leser kann für 
sich selbst tiefer einsteigen und mehr 
Schönheiten des Erlösers entdecken.

[13] Siehe, mein Knecht wird einsichtig 
handeln; er wird erhoben und erhöht 
werden und sehr hoch sein.

	 „wird einsichtig handeln“: Gott zieht 
in der ersten Strophe (ähnlich wie 
oft in den Psalmen) ein Resümee und 
zeigt in den Strophen danach, was 
für einen Weg der Leiden sein Sohn 
gegangen ist. Im Friedensreich wird 
Christus, der Herr einsichtig regieren 
(vgl. Jes 32,1).

	 „erhoben ... erhöht ... sehr hoch“: 
	Christus wurde auferweckt aus 

den Toten („erhoben“);
	Er wurde in den Himmel aufge-

nommen („erhöht“);
	Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes 

(„sehr hoch“).

[14] Wie sich viele über dich entsetzt 
haben – so entstellt war sein Aussehen, 
mehr als irgendeines Mannes, und sei-
ne Gestalt, mehr als der Menschenkin-
der –,

	 „über dich entsetzt“: Gott redet 
Christus selbst an – der jetzt zu sei-
ner Rechten ist.

	 „entstellt“: Bezugnahme wohl auf die 
Zeit am Kreuz und auf die Geißelung 

vorher (vgl. Ps 22,18), – in seinem Le-
ben war der Herr ja durchaus „at-
traktiv“ für andere, z. B. für Kinder.

[15] ebenso wird er viele Nationen in 
Staunen versetzen, über ihn werden Kö-
nige ihren Mund verschließen. Denn sie 
werden sehen, was ihnen nicht erzählt 
worden war; und was sie nicht gehört 
hatten, werden sie wahrnehmen.

	 Könige: Könige im künftigen Friedens-
reich (vgl. Kap. 53,12a; Ps 72,10.11).

	Der Herr Jesus hat Schlimmes 
gelitten. Doch jetzt ist Er befreit 
und erhöht. Kenne ich Bibeltex-
te, die von dieser Verherrlichung 
des Herrn Jesus reden?

Jesaja 53,1-3: Der Knecht erscheint 
und wird verachtet

[1] Wer hat unserer Verkündigung ge-
glaubt, und wem ist der Arm des Herrn 
offenbar geworden? –

	 „unserer“: Jesaja (vgl. Joh 12,38; Röm 
10,16) macht sich eins mit dem Volk.

	 Arm des Herrn: Die Kraft im Leben 
des Herrn Jesus (vgl. 52,1; 40,10) – 
sie wurde gesehen, aber man hat sie 
einfach ignoriert.

[2] Und er ist wie ein Reis vor ihm aufge-
schossen und wie ein Wurzelspross aus 
dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt 
und keine Pracht; und als wir ihn sahen, 
da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn 
begehrt hätten.



Zeitschrift für junge Christen

66 DAS LIED VOM ERLÖSERJesus Christus

	  „Reis … Wurzelspross“: eine zarte 
Pflanze, die „Wurzel Davids“,

	 „dürres Erdreich“: Aus dem Volk Juda 
und auch aus dem Geschlecht Davids 
(vgl. „Stumpf Isais“ in Jes 11,1) war 
nichts Fruchtbares zu erwarten – 
doch der Herr sprosst auf vor sei-
nem Gott!

	 „Keine Gestalt … keine Pracht … 
kein Aussehen“: Für den Gläubigen 
ist der Herr gerade auch in seinem 
Leiden „schöner als die Menschen-
söhne“ (Ps 45,3), seine Gestalt ist 
großartig „wie der Libanon … alles 
an ihm ist lieblich“ (Hld 5,15.16)! 
Doch die Juden hatten einen König 
in Herrlichkeit und Macht erwartet – 
und für „diesen Jesus“ (Apg 2,36) nur 
Verachtung übrig.

[3] Er war verachtet  und verlassen 
 von den Menschen, ein Mann der 
Schmerzen 	 und mit Leiden ver-
traut , und wie einer, vor dem man 
das Angesicht verbirgt ; er war ver-
achtet, und wir haben ihn für nichts ge-
achtet .

	  – : Sechs Kennzeichen des lei-
denden Herrn

	 „Mann der Schmerzen“: Sein Inneres 
war verwundet (Ps 109,22) durch 
das, was man Ihm antat;

	 „Mit Leiden vertraut“: Sein Weg war 
mit Leiden gepflastert, sie waren sei-
ne ständigen Begleiter, seine Seele 
war „satt von Leiden“ (Ps 88,4): Ver-

suchung durch den Teufel, Hass der 
Obersten, Unverständnis der Jünger.

	Der Herr Jesus hat in seinem Le-
ben unendlich viel erduldet. Er 
freut sich auch heute über sol-
che, die in dieser Hinsicht seiner 
gedenken. Nehme ich mir Zeit, 
mich mit den Leiden meines Erlö-
sers zu beschäftigen?

Jesaja 53, 4-6:  Leiden des Herrn Je-
sus im Leben und im Gericht Gottes

[4] Doch er hat unsere Leiden getragen, 
und unsere Schmerzen hat er auf sich 
geladen. 

	 „Doch“: Vielleicht im Sinn von „für-
wahr“, „tatsächlich“; der Herr hat in 
seinem Leben die ganze Not der 
Menschen zu seiner eigenen Not ge-
macht – und sie vielfach weggenom-
men (Mt 8,16.17)

Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von 
Gott geschlagen und niedergebeugt; [5] 
doch um unserer Übertretungen willen 
war er verwundet, um unserer Unge-
rechtigkeiten willen zerschlagen. Die 
Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, 
und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden.

	 „wir hielten ihn für bestraft“: War 
nicht ein Gehängter ein Fluch Gottes 
(5. Mo 21,23)? Doch die Juden hat-
ten sich gründlich geirrt – der Herr 
wurde für fremde Schuld zum Fluch, 
nicht für eigene!
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	 „verwundet … zerschlagen“: In sei-
nem Tod hat der Herr die Ursache 
der ganzen menschlichen Not wegge-
nommen: Ungerechtigkeiten, Über-
tretungen.

	 „Strafe ... Striemen“: Vers 10 („Schuld-
opfer“) und Vers 12 („Sünde tragen“) 
zeigen, dass es um innere, sühnende 
Leiden ging – „Striemen“ sind Bilder-
sprache für das Gericht Gottes über 
die Sünde; die Striemen der Geiße-
lung konnten keine einzige Sünde 
tilgen!

	 „Übertretungen“: Überschreiten der 
göttlichen Grenzen.

	 „Ungerechtigkeiten“: Abirren vom 
rechten Weg.

[6] Wir alle irrten umher wie Schafe, wir 
wandten uns jeder auf seinen Weg; und 
der Herr hat ihn treffen lassen unser al-
ler Ungerechtigkeit.

	 „irrten umher“: Der Herr sah Israel 
wie Schafe ohne Hirten (Mt 9,36), in 
der Zukunft wird es der Überrest ge-
nauso sehen (vgl. Ps 119,176).

	 „der Herr hat ihn treffen lassen“: Gott 
hat alle bösen Taten derer, die je an 
Christus glauben würden, auf den 
Herrn gelegt – niemand kann Ausmaß 
und Tiefe dieser Leiden ermessen. 

	Wir dürfen dem Herrn Jesus täg-
lich für Golgatha danken – und 
Ihm durch treue Nachfolge eine 
Antwort auf seine Liebe geben.

Jesaja 53,7-9:  Jesus, das Lamm Gottes

[7] Er wurde misshandelt, aber er beugte 
sich und tat seinen Mund nicht auf, wie 
ein Lamm, das zur Schlachtung geführt 
wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor 
seinen Scherern; und er tat seinen Mund 
nicht auf. –

	 „misshandelt“: Verhaftung, sechs Ver-
höre, zwei Spott-Szenen (im Synedri-
um, im Prätorium), Geißelung, Kreu-
zigung – was für eine Fülle von 
Leiden und Misshandlungen hat der 
Herr erduldet!

	 „tat seinen Mund nicht auf“ (zwei-
mal): Einmal vor dem Synedrium (Mt 
26,62), dreimal vor Pilatus (Mt 
27,12.14; Joh 19,9), vor Herodes (Lk 
23,9).

	 „wie ein Lamm“: Das ersehene Lamm 
aus 1. Mose 22,7.8 wird jetzt als Per-
son enthüllt: Es ist das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt wegnimmt 
( Joh 1,29). 

[8] Er ist weggenommen worden aus 
der Angst und aus dem Gericht. Und 
wer wird sein Geschlecht aussprechen? 
Denn er wurde abgeschnitten aus dem 
Land der Lebendigen: Wegen der Über-
tretung meines Volkes hat ihn Strafe ge-
troffen.

	 „Weggenommen aus der Angst 
[wörtlich: Bedrückung] und aus dem 
Gericht“:
	Das menschliche Gericht (das 

gar kein richtiges war) endete 
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abrupt, der Herr wurde daraus 
weggenommen, doch danach 
kamen das göttliche Gericht und 
der Tod als Lohn der Sünde!

	  „Wer wird sein Geschlecht [o. ‚seine 
Zeitgenossen‘] aussprechen“: Wer 
kann die Bosheit dieser Menschen, 
die den Herrn so misshandelten, be-
schreiben?

	 „Denn er wurde abgeschnitten“:
	Verantwortung des Menschen: Sie 

hatten den Urheber des Lebens 
getötet, gekreuzigt, ermordet 
(Apg 2,36; 3,15; 5,30; vgl. Dan 
9,27);

	 „Wegen der Übertretung meines 
Volkes ... Strafe“
	Ratschluss Gottes: Der Tod war 

nicht nur menschlich bewirkt, 
sondern auch göttlich beabsich-
tigt. Gott hat seinen Christus lei-
den lassen, Ihn in das Gericht und 
in den Tod gebracht (Röm 8,31; 
Apg 2,23). Ihn hat Strafe getrof-
fen.

[9] Und man hat sein Grab bei Gottlo-
sen bestimmt; aber bei einem Reichen ist 
er gewesen in seinem Tod, weil er kein 
Unrecht begangen hat und kein Trug in 
seinem Mund gewesen ist.

	 „bei einem Reichen“: Joseph von Ari-
mathia war ein reicher Mann (Mt 
27,57).

	 „kein Unrecht … kein Trug“: Das war 
der Herr aus der Sicht Gottes! Die 
Menschen hatten andere negative 
Ausdrücke für Ihn bereit: „keine Ge-
stalt, keine Pracht, kein Aussehen“ 
( Jes 53,2)! 

	Der Herr Jesus ist als Lamm Got-
tes einmalig in seinem stillen Er-
dulden von Leiden von Menschen 
und von Gott. Danke für Deine 
Liebe, Herr Jesus!

Jesaja 53,10-12:  Der Triumph des 
Knechtes Gottes

[10] Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu 
zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. 
	 „Gefiel“: Gott hatte große Freude an 

seinem Sohn, aber Er wollte dich 
und mich erlösen – das gefiel Ihm, 
deshalb gefiel es Ihm, den Herrn so 
leiden zu lassen!

	 „Zerschlagen“: Gott zerschlägt (in  
1. Mo 3,19 und Ps 90,3 mit zermal-
men übersetzt) seinen Sohn in süh-
nenden Leiden – niemand schaut zu. 
Der Teufel zermalmt dem Herrn die 
Ferse, der Herr zermalmt ihm den 
Kopf – doch vorher zerschlägt Gott 
seinen Knecht!

Wenn seine Seele das Schuldopfer ge-
stellt haben wird, so  wird er Samen 
sehen,  er wird seine Tage verlängern; 
und  das Wohlgefallen des Herrn 
wird in seiner Hand gedeihen.

	 „Seele“: Dreimal wird in den Versen 
10 bis 12 von der Seele des Herrn 
gesprochen – seine ganze Person, 
sein ganzes Inneres war betroffen1.

	 „Schuldopfer“: Ein deutlicher Hin-
weis darauf, dass die Opfer in 3. 
Mose auf Christus hinweisen. Die 

1 Die Seele ist zugleich in der Bibel oft Synonym für das 
Leben einer Person (vgl. 3. Mo 17,11).
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Opfer damals wurden gestellt – 
Christus hat sich selbst als Opfer ge-
stellt!

	 „wird“: achtmal weist Gott (V. 10-12 
– im Text oben und unten unterstri-
chen) auf die Folgen des Erlösungs-
werks seines Sohnes hin.

[11] Von der Mühsal seiner Seele  wird 
er Frucht sehen und sich sättigen. Durch 
seine Erkenntnis wird mein gerechter 
Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit wei-
sen, und ihre Ungerechtigkeiten wird er 
auf sich laden.

	 –: Ergebnisse des Todes des 
Herrn:
	: „Samen sehen“: geistliche 

Nachkommen, die den Herrn 
preisen (vgl. Ps 22,31; Heb 
2,13b);

	: „Tage verlängern“: Christus ist 
nicht mehr im Tod, sondern lebt 
in Ewigkeit als Mensch (Ps 21,5; 
Off 1,18);

	 „gedeihen“: Der beste König 
aller Zeiten wird Gottes Willen 
auf der Erde realisieren;

	: „Frucht sehen und sich sätti-
gen“: Christus war „satt von Lei-
den“ (Ps 88,4), doch schon  jetzt 
genießt Er „Sättigung von Freu-
den“ bei Gott (Ps 16,11) – die 
Seinen jetzt sind seine beson-
dere Freude. Und in der Zukunft 
wird Er sich an Israel erfreuen 
( Jes 62,5).

	 „Die Vielen zur Gerechtigkeit wei-
sen“: In seinem Leben schon hat 
Christus Unterricht gegeben – mit 
positivem oder negativem Ergebnis 

(vgl. z. B. die Bergpredigt). In der Zu-
kunft wird Er sich wieder durch die 
Verständigen an die „Vielen“ des 
Volkes richten (Dan 11,33)2.

	  „und ihre Ungerechtigkeit wird er 
auf sich laden“: In seinem Tod hat 
Christus Sühnung bewirkt – für die-
jenigen unter den Vielen, die ge-
glaubt haben oder noch glauben 
werden.

[12] Darum werde ich ihm Anteil geben 
an den Vielen, und mit Gewaltigen wird 
er die Beute teilen: dafür, dass er  sei-
ne Seele ausgeschüttet hat in den Tod 
und  den Übertretern beigezählt wor-
den ist; er aber hat  die Sünde vieler 
getragen und  für die Übertreter Für-
bitte getan.

	 „Viele“ – „Gewaltige“: Vielleicht han-
delt es sich um die gleiche Gruppe 
von Menschen (analog zum hebräi-
schen Parallelismus in der Poesie). 

	  „Anteil geben“: Die Vielen, „Starken“ 
des Volkes werden sein Eigentum 
sein (vgl. Mal 3,17) – und alle Erlös-
ten sind es jetzt schon!

	 „die Beute teilen“: Das erlöste Israel 
wird herrschen über seine Feinde 
(Sach 9,13), alle Erlösten werden mit 
Christus herrschen (Off 20,4).

	 –: Vier Gründe für die Erhö-
hung des Herrn Jesus:
	„Seele ausgeschüttet“ – Parallele 

zum Johannes-Evangelium (Chris-
tus als freiwilliger Hirte lässt sein 
Leben, vgl. Joh 10,17);

	„den Übertretern beigezählt“ – 
Parallele zum Matthäus-Evange-

2 S. a. Fragenbeantwortung in The Bible Treasury, Band 
N1, Seite 160
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lium (Christus stirbt für fremde 
Schuld, besonders für die seines 
Volkes, vgl. Mt 1,21);

	„die Sünde vieler getragen“ – Pa-
rallele zum Markus-Evangelium 
(Christus gibt sein Leben als Lö-
segeld für viele, vgl. Mk 10,45);

	„Fürbitte getan“ – Parallele zum 
Lukas-Evangelium (Christus bringt 
Frieden und Vergebung, vgl. Lk 
23,34).

	Hat sich der Herr Jesus heute, in 
der letzten Woche, an mir sätti-
gen können? Ich habe Ihm so viel 
Mühsal auf Golgatha bereitet. 
Wie steht es um meine Antwort 
auf seine Liebe – durch Distanz 
zum Bösen, durch stille Beschäf-
tigung mit Ihm, durch echte Jün-
gerschaft?

DAS LIED VOM ERLÖSERJesus Christus

Literaturempfehlung:
Bremicker, Ernst-August: Gottes Knecht leidet (Beröa-Verlag, 
Zürich, 79 Seiten, € 3,90). In dieser Broschüre erklärt der Au-
tor eindrücklich und mit Wärme Jesaja 53. Sowohl der Zu-
sammenhang des Textes als auch viele Einzelheiten der Verse 
werden untersucht. Dabei kommen weder genaues Untersu-
chen noch bewunderndes Innehalten vor dem Erlöser zu kurz. 
Immer wieder münden kurze Abschnitte in einer Liedstrophe. 
Eine Broschüre, die jedem Leser wärmstens zum Kauf und zur 
Lektüre empfohlen wird!

Weitere Literaturhinweise:
Kelly, William: „Behold my Servant“ (in „The Bible Treasury”, Band N1, Seite 244 etc.) 
[online unter http://www.stempublishing.com/authors/kelly/7subjcts/servant.html] 
Kelly, William: Notes on Isaiah (in The Bible Treasury, Band 5+6) [online unter http://
www.stempublishing.com/authors/kelly/1Oldtest/ISA_PT0.html] 
Remmers, Arend: Der Herr ist Rettung (2 Bände, CSV-Verlag, Hückeswagen. 248 + 
327 Seiten, je € 12,00) – eine sehr gründliche Vers-für-Vers-Auslegung.
Sander, Klaus: Christus, der leidende Knecht Gottes (Halte Fest 2006, Seite 193 etc.) 
[online unter http://haltefest.ch/923-christus-der-leidende-knecht-gottes] 
Weber, Karl-Heinz: Jesaja 53 – ein Dialog (online unter https://www.bibelkommenta-
re.de/index.php?page=comment&comment_id=436)

Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still.  

Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still.  

Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, 

präg tief in mich, Herr, deine Lammesart.

(Helga Winkel, 1952/1957, Diakonissenmutterhaus Aidlingen)
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Kaleb 
(4. Mo 13.14; Jos 14,6-15)
Kaleb, der Zeitgenosse Josuas, war ein Glaubensmann, 
von dem wir viel lernen können. Was die Bibel über ihn 
berichtet, ist beispielhaft für jeden von uns.
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Gegen den Strom schwimmen
Kaleb gehörte zu den zwölf Kund-

schaftern, die auf Verlangen des Volkes 
Israel auszogen, um das Land Kanaan 
auszuspähen (5. Mo 1,22; 4. Mo 13; 
14). Vierzig Tage waren sie unterwegs. 
Dann kamen sie zurück, reich beladen 

mit Früchten des Landes. Sie konnten 
die Worte des Herrn bestätigen, der 
dem Volk mehrfach zugesichert hat-
te, sie in ein Land zu bringen, das von 
„Milch und Honig“ fließt (2. Mo 3,8.17; 
13,5; 33,3; 3. Mo 20,24). Aber außer 
Kaleb und Josua gab es noch die an-
deren zehn Kundschafter: Diese hatten 
sich durch befestigte Städte und mäch-
tige Einwohner einschüchtern lassen. 
Durch ihre Furcht, ihren Unglauben und 
durch ein böses Gerücht, das sie über 
das Land verbreiteten, machten sie das 
ganze Volk verzagt und verleiteten es 

zur Rebellion gegen Mose, Aaron und 
den Herrn (vgl. 4. Mo 13,26-14,4).

Genau in dieser Situation tritt plötzlich 
Kaleb auf. Mutig meldet er sich gegen 
die zehn Kundschafter zu Wort und be-
schwichtigt das Volk gegenüber Mose 
(4. Mo 13,30). Doch leider ohne Er-
folg. Die zehn widersprechen ihm und 
wiegeln das Volk weiter auf. Jetzt hätte 
Kaleb sich sagen können: „Es hat wohl 
keinen Zweck. Wenn alle das so sehen, 
dann kann man eben nichts machen.“ 
Doch weit gefehlt – Kaleb gibt nicht 
auf. Noch einmal tritt er zusammen mit 
Josua vor das aufgebrachte Volk und 
appelliert eindringlich an sie, sich nicht 
gegen den Herrn zu empören, sondern 
mit seiner Hilfe in das Land zu ziehen. 
Doch statt auf sie zu hören, will das Volk 
die beiden sogar steinigen (4. Mo 14,5-
10).

Dieses entschiedene Verhalten war 
für Gott so wertvoll, dass er Kaleb be-
zeugte, dass „ein anderer Geist“ in ihm 
war und er Ihm völlig nachgefolgt war  
(4. Mo 14,24). Gott sucht auch heute 
noch nach solchen, in denen ein „ande-
rer Geist“ ist, die die Trends dieser Welt 
nicht mitmachen, sondern sich entschie-
den auf Gottes Seite stellen, indem sie 
seinen Zusagen vertrauten. Solche Chri-
sten sind bereit, „gegen den Strom zu 



13

schwimmen“. Das ist nicht leicht. Beson-
ders, wenn wir in der Schule oder am 
Arbeitsplatz als ( junge) Christen ganz 
allein sind. Doch wir können gewiss sein, 
dass der Herr sich dazu bekennt und uns 
dafür reich segnen wird.

Gott völlig nachfolgen
Insgesamt sechsmal wird von Ka-

leb gesagt, dass er seinem Gott „völlig 
nachgefolgt“ ist. Fünfmal sagen es an-
dere (4. Mo 14,24; 32,12; 5. Mo 1,36; 
Jos 14,9.14) und einmal sagt er es von 
sich selbst, indem er Gottes Urteil zi-
tiert ( Jos 14,8). Und er ist in der Tat ein 
ganz besonderes Vorbild für echte und 
treue Nachfolge.

Das erste Zeugnis erhielt Kaleb von 
Gott. Wie kam es dazu? Kaleb hatte 
Standfestigkeit und großen Glauben 
bewiesen. Er vertraute Gott und rech-
nete auf seine Hilfe. Wir lernen daraus, 
dass sich treue Nachfolge nicht in ers-
ter Linie in großen Aktivitäten für den 
Herrn zeigt, sondern durch ein Leben in 
Abhängigkeit und Glaubensvertrauen.

45 Jahre später lässt Gott in Josua 14 
noch einmal bezeugen, dass Kaleb Ihm 
völlig nachgefolgt war. Das ist umso be-
eindruckender, wenn wir bedenken, 
dass die dazwischenliegenden Jahre für 
Kaleb von großer Entbehrung, jahre-
langem Wandern in der heißen Wüste 
und vielen Prüfungen gekennzeichnet 
waren. Doch all dies hatte ihn nicht da-
von abgebracht, seinem Gott in Gehor-
sam und mit Ausharren völlig nachzu-
folgen. So wollen wir es auch machen: 
unserem Herrn nicht nur zu Beginn un-

seres Glaubenslebens treu nachfolgen, 
sondern beständig, in guten und auch 
in schwierigen Zeiten.

Gott glauben und sich auf sein 
Wort stützen

Gott hatte Kaleb fest versprochen, ihn 
in das Land zu bringen und ihm dort 
ein Erbteil zu geben (4. Mo 14,24; 5. 
Mo 1,34-36). Und wie Abraham „zwei-
felte er nicht an der Verheißung Got-
tes durch Unglauben, sondern wurde 
gestärkt im Glauben, Gott die Ehre ge-
bend, und war der vollen Gewissheit, 
dass er, was er verheißen hatte, auch 
zu tun vermag“ (Röm 4,20.21). Dieses 
Glaubensvertrauen gab Kaleb die Kraft, 
sich in der Wüste gegen die zehn un-
gläubigen Kundschafter zu stellen, da-
nach jahrzehntelang durch die Wüste 
zu wandern und schließlich sein Erbteil 

aus der Hand von mächtigen Feinden 
zu erobern. Kaleb hatte die Macht 
und Hilfe Gottes bei der Befreiung aus 
Ägypten kennengelernt. Diesem Gott 
und dessen Zusagen vertraute er in 
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allen Situationen. Auch während der 
Wüstenreise erlebte Kaleb, dass Gott 
zu seinem Wort steht. Alles traf so ein, 
wie Gott es gesagt hatte:

	 dass alle Männer von 20 Jahren 
aufwärts in der Wüste sterben und 
nicht ins Land kommen würden (4. 
Mo 14,22.23.29).

	 dass Er Kaleb und Josua in das Land 
bringen würde (4. Mo 14,24.30).

Mit jedem Israeliten, der in der Wüste 
starb, wurde Kaleb einsamer, weil gera-
de seine Generation vom Tod betrof-
fen war. Das wird für ihn nicht einfach 
gewesen sein. Andererseits erinnerte 
ihn das an die Zuverlässigkeit der Wor-
te Gottes. Das wird in Josua 14 ganz 
deutlich: Immer wieder spricht er dort 
von dem Wort, das der Herr geredet 
hatte (vgl. V. 6.10.12). Darauf hatte er 
sich sein Leben lang gestützt.

Wir besitzen heute das ganze Wort 
Gottes mit einer Fülle von Zusagen für 
uns – viel mehr als Kaleb damals hatte. 
Glauben wir diesem Wort? Halten wir 
daran ausnahmslos fest und ist es die 
Richtschnur für unser Leben?

Das verheißene Land wertschät-
zen

Als Kundschafter hatte Kaleb gesehen, 
wie schön und fruchtbar das von Gott 
verheißene Land war. Und das, was er 
gesehen hatte, ließ ihn nicht wieder 
los. Die Erinnerung daran bewahrte er 
45 Jahre in seinem Herzen. Sie befä-
higte ihn, alle Mühen und Entbehrun-

gen der Wüstenreise zu ertragen und 
kraftvoll bis zum Ziel durchzuhalten. 
Wie sehr er das verheißene Land wert-
schätzte, zeigt der Bericht in Josua 14. 
Während all der Jahre der Wüstenrei-
se wird nichts weiter von ihm erwähnt. 
Aber sobald es um die Verteilung des 
Landes geht, ist Kaleb sofort zur Stelle 
und erinnert Josua an die Verheißung 
des Herrn, ihm ein Erbteil im Land zu 
geben. Darum ging es ihm, dieses Ziel 
hatte er die ganze Zeit vor Augen.

Auf uns übertragen bedeutet das: 
„Sucht, was droben ist, wo der Christus 
ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt 
auf das, was droben ist, nicht auf das, 
was auf der Erde ist“ (Kol 3,1.2). Die 
Beschäftigung mit unserem Herrn im 
Himmel und mit dem Segen, der uns in 
Ihm geschenkt ist, gibt uns Kraft, auf der 
Erde unser Alltagsleben zu meistern. 
Auch heute gilt: „Wo dein Schatz ist, da 
wird auch dein Herz sein“ (Mt 6,21).

Mit Energie und Mut das Erbe in 
Besitz nehmen

Stellen wir uns vor: Ein 85-jähriger 
Mann kommt zu Josua und bittet ihn, 
ihm nun das Gebirge zu geben, das 
Gott ihm versprochen hatte. Die Erobe-
rung war keine Kleinigkeit! Es handelte 
sich nämlich um große und befestigte 
Städte, in denen Riesen (die Enakim, 
vgl. 5. Mo 2,10.11.21) wohnten. Aber 
er wollte genau das Gebiet erhalten, 
wohin er damals als Kundschafter ge-
kommen war und dessen Schönheit und 
Fruchtbarkeit er gesehen hatte. Und um 
dieses Ziel zu erreichen, war ihm keine 
Anstrengung zu groß und kein Feind zu 
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mächtig. Er schreckte auch im Alter vor 
nichts zurück und vertrieb aus Hebron 
drei der mächtigen Söhne Enaks ( Jos 
15,14). Es hat den Anschein, dass Kaleb 
der Einzige war, der alle Feinde aus sei-
nem Erbteil vertrieb und es vollständig 
in Besitz nahm.

Auch wir haben ein Erbteil. Es ist nicht 
hier auf der Erde, sondern „ein un-
verwesliches und unbeflecktes und 
unverwelkliches Erbteil, das in den 
Himmeln aufbewahrt ist“ (1. Pet 1,4). 
Und noch ein Unterschied besteht zu 
Kaleb: Während er das Land Kanaan 
als Kundschafter nur einmal und relativ 
kurz sehen konnte, können wir uns jetzt 
schon jederzeit im Glauben in unserem 
himmlischen „Kanaan“ aufhalten. Denn 
das Land Kanaan ist ein Bild der himm-
lischen Örter, in die wir heute schon in 
Christus versetzt sind (vgl. Eph 2,6): Es 
ist der himmlische, geistliche Bereich, 
wo wir mit Christus verbunden sind 
und woher unser Segen stammt. Und 
so, wie Kaleb in seinem Erbteil mächti-
ge Feinde vertreiben musste, so gibt es 
auch für uns einen Kampf in den himm-
lischen Örtern: Die geistlichen Mächte 
der Bosheit (vgl. Eph 6,12), Satan und 
seine Engel, wollen uns unseren himm-
lischen Segen streitig machen. Sie kön-

Personen in der Bibel

nen uns zwar die geistlichen Segnun-
gen als solche nicht rauben, weil der 
Herr Jesus sie uns durch seinen Sieg am 
Kreuz erworben hat. Aber der Feind 
will uns daran hindern, uns mit ihnen 
zu beschäftigen und uns daran zu er-
freuen. Das tun sie z.  B. dadurch, dass 
sie uns zu einer übermäßigen Beschäf-
tigung mit irdischen Dingen wie Hob-
bys o. ä. verleiten oder uns vom Lesen 
des Wortes Gottes oder vom Gebet 
abhalten. Der Teufel will keine glückli-
chen Christen sehen. Er will auch keine 
Christen sehen, die Gott dienen und 
seinen Sohn aus den Himmeln erwar-
ten (vgl. 1. Thes 1,10). Dem Feind sind 
träge und irdisch orientierte Christen 
recht, deren Leben sich kaum von dem 
der Weltmenschen unterscheidet. Um 
vor den Listen des Teufels bestehen zu 
können, benötigen wir wie Kaleb geist-
lichen Mut und Glaubensenergie. Nur 
so können wir unser himmlisches Erbe 
in Besitz nehmen.

Das Beispiel Kalebs motiviert, dem 
Herrn in Treue nachzufolgen, uns viel 
mit unseren christlichen Segnungen zu 
beschäftigen, und, mit dem Ziel vor Au-
gen, unser Leben zur Ehre des Herrn zu 
führen!     

Stefan Ulrich

So sucht, was droben ist,  
wo der Christus ist, sitzend  
zur Rechten Gottes.
Kolosser 3,1b
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B ibelstudium

2. Timotheus (Teil 2)
Ein Gang durch den 2. Timotheusbrief 
In einer vierteiligen Serie wollen wir uns den zweiten Timotheusbrief 
etwas näher ansehen. In diesem Artikel geht es um das zweite Kapitel.
Der zweite Timotheusbrief ist ein sehr persönlich gehaltener Brief, der 
viele Appelle für Herz und Gewissen enthält. Du solltest ihn so lesen, 
als sei er direkt an dich gerichtet worden. 
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Ermunterung zum Dienst
Paulus ermuntert Timotheus, zu dem er ein enges Vertrauens-
verhältnis hat, stark zu sein. Dabei geht es nicht darum, natürliche 
Kräfte zu mobilisieren, sondern den Herrn Jesus im eigenen Leben 
wirken zu lassen (V. 1). 

Timotheus benötigt diese Kraft, um das weiterzugeben, was der 
Apostel ihm vor den Ohren vieler Menschen verkündigt hat. Dabei 
soll er sich besonders um Leute bemühen, die zwei Eigenschaften 
aufweisen: Treue im Leben und Tüchtigkeit in der Lehre (V. 2). Es 
sind die treuen und klugen Knechte, die zur rechten Zeit der Die-
nerschaft geistliche Speise geben (Mt 24,45). Insgesamt werden 
hier vier Generationen gezeigt: Paulus, Timotheus, treue Leute und 
die von ihnen belehrten Gläubigen. Vergleichbares finden wir auch 
schon in Joel 1,3: „Erzählt davon euren Kindern, und eure Kinder 
ihren Kindern, und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht.“ 

Anhand von drei Berufen macht Paulus klar, wie ein Christ sich ver-
halten soll. Zuerst nennt er den Soldaten, der von seinem Heerführer 
gegen Sold angeworben wurde. Er nimmt Schwierigkeiten und Leid 
in Kauf, um seinen Dienst auszuführen. So soll es auch ein Streiter 
Christi machen (V. 3). Ein Soldat an der Front konzentriert sich auf 
das Kampfgeschehen und lässt sich nicht durch tausend Alltagsdinge 
ablenken. Er will dem gefallen, der ihn gegen Lohn in den Heeres-
dienst gestellt hat. So sollen Christen sich nicht durch Beschäftigun-
gen des Lebens so einwickeln lassen, dass diese sie abziehen vom 
Dienst des Herrn, der sie durch sein Blut erworben hat (V. 4). 

Der Kampfsportler muss sich an die Spielregeln halten, sonst kann 
er den Siegpreis nicht erkämpfen, auch wenn er sich noch so ange-
strengt hat. Regelkonform muss es auch im Dienst für Gott zugehen: 
Alles, was wir tun, muss sich am Maßstab der Bibel orientieren (V. 5). 

Der Ackerbauer ist durch harte Arbeit und geduldiges Warten ge-
prägt, denn die Früchte des Feldes reifen nur langsam heran. Auch 
Jünger Jesu müssen ausdauernd ihren Dienst verrichten, bevor sie 
die Ergebnisse ihrer Arbeit bei der Ankunft des Herrn sehen kön-
nen (V. 6; Jak 5,7). 

Bedenken und Erdulden 
Timotheus soll sich Zeit nehmen, über die Belehrungen nachzu-

Ein Streiter Christi 
nimmt Schwierigkeiten 

und Leid in Kauf, 
um seinen Dienst 

auszuführen.
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Wenn wir betend 
über die Aussagen 

der Bibel nachdenken, 
werden wir erleben, 

dass der Herr uns 
Verständnis geben 

wird.

Bibelstudium

denken. Und auch wir brauchen Ruhe für Gottes Wort. Wenn wir 
betend über die Aussagen der Bibel nachdenken, werden wir erle-
ben, dass der Herr uns Verständnis geben wird (V. 7). 

In Vers 7 sprach Paulus vom Verständnis in allen Dingen, in Vers 8 
redet er von einer Person: dem Herrn Jesus Christus. Auf Ihn soll 
Timotheus seine Gedanken beständig richten. Dieser Jesus ist ge-
storben und aus den Toten auferstanden – eine Wahrheit, die be-
sonders im Neuen Testament vorgestellt wird. Jesus ist aber auch 
ein Nachkomme Davids, der auf dem Thron Davids im Friedens-
reich sitzen wird. Diese Wahrheit finden wir speziell im Alten Tes-
tament. Und alles gehört zu dem Evangelium, dessen Diener Paulus 
geworden war (vgl. Röm 1,1-4). Dieses Evangelium brachte Paulus 
derart in Schwierigkeiten, dass er wie ein Verbrecher gefesselt wur-
de. Doch wenn auch die Füße der Verkündiger in den Stock gelegt 
werden, das Wort Gottes läuft weiter (V. 9; vgl. 2. Thes 3,1; Phil 
1,12-14). Paulus nahm die Leiden auf sich, weil er wollte, dass Men-
schen für die ewige Herrlichkeit gerettet werden (V. 10). Nicht nur 
das: Er war auch bereit, für die Gläubigen zu leiden, um sie durch 
sein Beispiel und seinen Dienst, was seine Verantwortung betrifft, 
zum himmlischen Ziel zu führen. 

Wenn – dann 
Jetzt spricht Paulus von wichtigen Prinzipien, die ihm in seinem 
treuen Dienst motiviert haben. Er weiß: Wer mit Christus gestorben 
ist (und das ist die Stellung eines jeden wahren Christen), der wird 
einmal mit Christus im Himmel leben (V. 11; vgl. Röm 6,5.8). Und 
wer geduldig in den Glaubensschwierigkeiten ausharrt (und das 
ist letztlich die Praxis eines wahren Christen), wird einmal mit dem 
Herrn im Reich regieren. 

Aber es gilt auch: Wer durch sein Leben deutlich macht, dass er 
keine Beziehung zu Jesus hat, den wird Er verleugnen (vgl. 2. Tim 
3,5; Tit 1,16; 2. Pet 2,1; Jud 4; Off 2,13; 3,8). Bloße christliche Be-
kenner werden aus dem Mund des Herrn einmal hören: „Ich habe 
euch niemals gekannt; weicht von mir; ihr Übeltäter!“ (Mt 7,23). Sie 
haben Nein zu Ihm und seinem Willen gesagt, und so wird Er auch 
zu ihnen einmal Nein sagen (V. 12). Diese Worte machen aber auch 
jedem Kind Gottes deutlich, wie ernst es ist, zu kneifen und den 
Herrn in einzelnen Situation zu verleugnen.
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Wenn wir untreu sind, Er bleibt treu. Er sagt wohl Nein zu bösen 
Personen und Wegen, aber er wird niemals Nein sagen zu seinem 
eigenem Wort. Gott wird alles ausführen, was Er versprochen oder 
angedroht hat (V. 13). Er ist treu und wird es auch immer bleiben. 
Diese unumstößliche Tatsache sollte uns stets bewusst sein.  

Tun und vermeiden
Timotheus soll immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht zu 
nutzlosen Wortgefechten kommen darf, wenn Gläubige versam-
melt sind (V. 14). Denn das führt in die Katastrophe, während gute 
Lehre vor Gefahren rettet (1. Tim 4,16). Und Timotheus wird er-
muntert, sich Mühe zu geben, das Wort der Wahrheit treu zu ver-
künden und sich damit Gottes Anerkennung zu sichern. Er soll wie 
ein Facharbeiter sein, der seinem Meister eine gute Arbeit ablie-
fert, die einer sorgfältigen Prüfung standhält, damit man sich dieser 
Arbeit nicht schämen muss (V. 15). 

Über religiöse Themen zu debattieren, ohne dass man bereit ist, 
Gottes Wort in den Mittelpunkt zu stellen, ist sinnlos. Einen wei-
ten Bogen soll man machen um Leute, die gerne rechthaberisch 
diskutieren und nur intellektuell die Klingen kreuzen wollen. Wer 
sich nicht vor dem Wort Gottes beugt, wird immer weiter im Bösen 
verstrickt werden (V. 16). Das „Wort“ dieser untreuen Leute, das 
im Gegensatz zu dem „Wort der Wahrheit“ (V. 15) steht, wird sich 
ausbreiten wie ein Krebsgeschwulst im Körper. Hymenäus und Phi-
letus gehören zu denen, die Irrtümer verbreitet und den Glauben 
etlicher zerstört haben (V. 17). Sie haben die geistliche Auferste-
hung, die wir der Stellung nach in Christus haben (Eph 2,6; Kol 3,1), 
fälschlicherweise mit der leiblichen Auferstehung gleichgesetzt (V. 
18). Doch wenn wir jetzt schon einen Auferstehungskörper hätten, 
wäre unsere Hoffnung auf den Heiland dahin, der kommen wird 
und unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichför-
migkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit (Phil 3,21). 

Die Glaubensüberzeugung kann torpediert werden, aber es gibt 
ein Fundament, das unveränderlich ist. Und auf dieses Fundament ist 
gewissermaßen ein Siegelabdruck aufgeprägt, der zwei Botschaften 
enthält. Die erste Botschaft zeigt die Gnade Gottes: Der Herr kennt, 
die sein sind. Die zweite Botschaft zeigt die menschliche Verantwor-
tung: Wer sich zum Herrn bekennt, muss vom Bösen abstehen (V. 19). 
Wie sehr sich der Sauerteig der bösen Lehre ausgebreitet haben 
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mag, es bleibt bestehen, dass der Herr die Seinen kennt und Er sie 
nicht verderben lassen wird. Es bleibt aber auch wahr, dass Christen 
sich immer von der Ungerechtigkeit absondern müssen. 

Das große Haus
Dann vergleicht Paulus die Christenheit mit einem großen Haus, in 
dem es verschiedene Gefäße gibt. Die Gefäße kann man unterschei-
den nach ihrem Material und ihrem Zustand. Es gibt Gefäße aus ed-
lem Material und Gefäße aus unedlem Material, und es gibt Gefäße 
zur Ehre und solche zur Unehre. Die Gefäße aus unedlem Material 
sind zur Unehre. Aber auch die edlen Gefäße können zur Unehre 
sein – wenn sie verstaubt in einer Rumpelkammer stehen. Nur die 
silbernen und goldenen Gefäße machen dem Hausherrn Ehre, die 
gereinigt sind und sich an einem adäquaten Platz befinden. 

In dem großen Haus der Christenheit gibt es gläubige christliche 
Bekenner. Das sind die, aus denen Gottes Gnade etwas Schönes 
gemacht hat: edle Gefäße; Menschen, die aus Gott geboren sind. 
Es gibt aber auch ungläubige Bekenner. Das sind die unedlen Ge-
fäße aus Holz und Ton, die dem Feuer der göttlichen Prüfung nicht 
standhalten. Da aber die verschiedenen Gefäße durcheinander 
stehen und auch teilweise mit Schmutz überzogen sind, ist die Un-
terscheidung zwischen edlen und unedlen Gefäßen schwierig. Nur 
der Hausherr kann alle Gefäße noch auseinanderhalten.  

Die Verantwortung der edlen Gefäße nun ist es, sich von den Gefä-
ßen der Unehre abzusondern. Das bedeutet: Die Gläubigen sollen 
keine Gemeinschaft mit denen pflegen, die zur Unehre des Meis-
ters sind, indem sie beispielsweise ungöttliche Reden führen und 
falsche Lehren verbreiten. Nur so werden die goldenen und sil-
bernen Gefäße geheiligte, brauchbare Gefäße zur Ehre des Haus-
herrn, der sie zu jedem guten Werk gebrauchen kann. Erst, wenn 
ein goldenes oder silbernes Gefäß aus der Rumpelkammer geholt, 
poliert und in die Vitrine gestellt wird, kann es zu allem verwendet 
werden, was dem Hausherrn gefällt (V. 20-21). 

Fliehen und streben  
Äußere Absonderung ist wichtig. Aber sie genügt nicht. Auch un-
ser innerer Zustand muss Gott gefallen. Wir sollen nicht zulassen, 
dass sich jugendliche Begierden in unserem Herzen festsetzen, wie 
Übermut, Selbstvertrauen, Ungeduld, Heftigkeit, Wissensdemons-
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Gläubige Bekenner 
- das sind solche, 
aus denen Gottes 

Gnade etwas Schönes 
gemacht hat.
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tration, nutzlose Wortstreitereien, vorschnelle Urteile. Doch unser 
Christenleben ist nicht nur eine Flucht vor bösen Dingen, wir brau-
chen auch positive Ziele: ausgelebte Gerechtigkeit, intaktes Glau-
bensleben, Geschwisterliebe und ein friedevolles Miteinander. Das 
sollen und können wir nicht für uns allein verwirklichen. Dazu brau-
chen wir andere. Und das sind diejenigen, die den Herrn anrufen 
aus reinem Herzen – was sie durch ein reines Verhalten zeigen. Der 
Weg der Absonderung führt also nicht in die Isolation, sondern in 
die Gemeinschaft (V. 22). 

Dem positiven Streben stehen die dummen und albernen Streit-
fragen entgegen, die man mit der Bibel weder begründen noch 
widerlegen kann. Die muss man abweisen, denn sie führen nur zu 
Konflikten (V. 23). Ein Knecht des Herrn ereifert sich selbst dann 
nicht, wenn es um die Wahrheit des Wortes Gottes geht, sondern 
er ist gegen alle milde, duldsam und sanftmütig (V. 24). Dazu ge-
sellt sich fundiertes Bibelwissen, das den Worten der Zurechtwei-
sung Gewicht verleiht. 

Aber selbst, wenn wir das alles umsetzen, bleibt doch wahr, dass Gott 
es ist, der bei den Widersachern Buße bewirkt (V. 25). Wenn die Wi-
dersacher Buße tun, öffnet sich ihnen das ganze Feld der göttlichen 
Wahrheit; sie werden frei von unnüchternen Gedankenspielen und 
Diskussionen und entrinnen dem Fallstrick des Teufels. Jetzt kann das 
Leben ganz dem Willen Gottes unterstellt werden (V. 26). 

Wir wollen die Appelle von Paulus an Timotheus aus Kapitel 2 be-
sonders in unser Herz fassen:
	 Sei stark in der Gnade!
	 Vertraue das Wort Gottes treuen Leuten an!
	 Nimm teil an den Trübsalen als ein Streiter Christi!
	 Denke über das Wort Gottes nach!
	 Halte Jesus Christus im Gedächtnis!
	 Bringe in Erinnerung, nicht Wortstreit zu führen!
	 Befleißige dich, ein bewährter Arbeiter zu sein!
	 Vermeide leeres und ungöttliches Geschwätz!
	 Mache einen weiten Bogen um die jugendlichen Begierden!
	 Strebe nach dem Guten mit denen, die den Herrn aus reinem 

Herzen anrufen!
	 Törichte und ungereimte Streitfragen weise ab! 

 
Gerrid Setzer
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Die Führung des 
Herrn – 
bewusst erlebt?
Im Leben eines jungen Christen sind viele Entscheidungen zu treffen. 
Oft haben diese Entscheidungen weitreichende Konsequenzen. 
Umso wichtiger ist es, bewusst die Führung des Herrn Jesus in diesen 
Entscheidungen zu erleben. Zwei Beispiele aus der Bibel, in denen es um 
ein und dieselbe Frage geht, zeigen im Vergleich große Unterschiede, 
aus denen wir einiges lernen können. Es geht dabei um die Frage nach 
dem richtigen Ehepartner, aber die Prinzipien, die in diesem Artikel im 
Vordergrund stehen, lassen sich auf viele Entscheidungen übertragen.

Bibel praktisch



Zeitschrift für junge Christen

26

Klare Grundsätze haben
In 1. Mose 24 lesen wir, dass 
Abraham seinen Knecht schickt, 

um eine Frau für Isaak zu finden. Er gibt 
ihm einen klaren Auftrag mit wenigen, 
aber verbindlichen Bedingungen:

	Es soll auf jeden Fall eine Frau aus 
dem Land und der Verwandtschaft 
Abrahams sein.

	Die Frau soll dem Knecht in das Land 
folgen, in das Abraham von Gott ge-
bracht worden war.

Zunächst lernen wir aus dieser Bege-
benheit, dass wir für die Entscheidun-
gen unseres Lebens klare Grundlagen 
haben. Diese finden wir in Gottes Wort. 
Es ist gut, wenn wir sie uns unter Gebet 
erarbeiten, bevor eine konkrete Ent-
scheidung ansteht, damit wir sie unbe-
einflusst aus der Bibel entnehmen. Zwei 
Beispiele machen deutlich, wie durch 
gute geistliche Randbedingungen Ent-
scheidungen einfacher werden.

	Auf der Urlaubsreise möchte ich auf 
jeden Fall die Zusammenkünfte der 
Gläubigen besuchen, da der Herr 
Jesus persönlich in der Mitte ist (Mt 
18,20). Das gibt Klarheit für die Rei-
seplanung.

	Im Beruf möchte ich dem Herrn Jesus 
dienen (s. Kol 3,23). Stehen zwei Alter-
nativen zur Verfügung, wähle ich die-
jenige, bei der das besser möglich ist.

Dann übertragen wir die klaren An-
ordnungen Abrahams auch in unsere 

Zeit. Dabei gehen wir vorsichtig vor, 
um nicht über das hinauszugehen, was 
Gott uns durch diese Begebenheit aus 
dem Alten Testament wirklich zeigen 
will.1

	So wie Isaak auf jeden Fall eine Frau 
aus der natürlichen Verwandtschaft 
Abrahams bekommen sollte, so 
kommt heute für einen wiederge-
borenen Christ nur ein Ehepartner 
aus der Familie Gottes, also ein Kind 
Gottes, ein Verwandter in geistlicher 
Hinsicht, infrage (vgl. 2. Kor 6,14-18).

	So wie Isaak auf keinem Fall nach 
Mesopotamien zurückkehren soll-
te, so soll heute durch eine Ehe-
schließung kein geistlicher Rück-
schritt eintreten. Wenn der Herr 
z. B. einen klaren Auftrag zu einer 
Aufgabe für Ihn gegeben hat, dann 
wird Er keinen Ehepartner zeigen, 
der das nicht unterstützen möchte. 
Und wenn Er das Zusammenkom-
men der Gläubigen in Übereinstim-
mung mit der Bibel klargemacht 
hat, dann wird Er auch einen Ehe-
partner zeigen, der dieses Zusam-
menkommen schätzt und besuchen 
möchte.

Zusammenfassend zu diesen Entschei-
dungskriterien können wir festhalten, 
dass die natürlichen Interessen sich den 
geistlichen Interessen unterordnen sol-
len.

1 Manche Einzelheiten aus der Begebenheit lassen sich nicht 
unmittelbar übertragen. So wird in unserer Zeit kein Vater 
einen Beauftragten in ein anderes Land schicken, um eine 
Frau für seinen Sohn zu suchen. Eine grundsätzliche Sache 
lernen wir aber doch daraus: Bei der Entscheidung für einen 
Ehepartner ist der Rat der Eltern sehr wichtig!

DIE FÜHRUNG DES HERRNBibel praktisch
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Beten
Das Erste, was der Knecht Abra-
hams tut, nachdem er den rich-

tigen Ort erreicht hat, ist beten. Noch 
bevor er in die Stadt hineingeht, wen-
det er sich an Gott mit der Bitte um sei-
ne Führung. Bevor er irgendeine Frau 
gesehen hat, bittet er darum, dass der 
Herr ihm die richtige zeigt.

Sowohl aus der Tätigkeit als auch aus der 
Reihenfolge, in der Abrahams Knecht 
handelt, sollten wir lernen. Nur wenn 
wir beten, können wir auch die Führung 
des Herrn bewusst erleben. Nur wenn 
wir Ihn um Hilfe bitten, können wir das, 
was geschieht, als Antwort auf unser 
Gebet erkennen. Und nur wenn wir 
noch frei sind von eigenen Wünschen 
und Gefühlen, können wir wirklich die 
Leitung des Herrn klar erkennen.
 
Deshalb: Lasst uns beten und lasst uns 
früh genug damit beginnen! Und soll-
ten wir es versäumt haben, dann sollten 
wir es Ihm bekennen und dann umso 
entschiedener seine Hilfe im Gebet su-
chen.

Warten können
Nachdem der Knecht Abra-
hams gebetet hatte, kann er 

auch auf die Führung des Herrn warten. 
Er sieht staunend zu, ob der Herr Glück 
zu seiner Reise gegeben hat oder nicht. 

Das macht deutlich, dass er offen ist, 
auf Gottes Antwort zu warten. Natür-
lich hatte er Rebekka gesehen und ihr 
gutes Verhalten erkannt. Und doch 
wollte er Klarheit vom Herrn und blieb 
offen für ein „ Ja“ und für ein „Nein“. Er 
verfiel nicht in Hektik oder Torschluss-
panik, sondern wartete geduldig, bis 
die Kamele genug getrunken hatten. 
So erlebte er bewusst die Hilfe des 
Herrn und konnte voller Glück vor 
dem Herrn niederfallen und Ihn prei-
sen.

Eins bleibt dabei noch zu bemerken. 
Obwohl der Knecht nun für sich völli-
ge Klarheit hatte, setzt er Rebekka nicht 
unter Druck. Auch sie hat Freiheit für 
ihre Entscheidung. Ihre Antwort auf die 
Frage, ob sie mit diesem Mann gehen 
will, wird abgewartet.

Auch heute werden wir im Gebet 
die Kraft finden, auf Klarheit vom 
Herrn warten zu können. Manche 
Entscheidungen können nicht aufge-
schoben werden. Dann dürfen wir 
darauf vertrauen, dass der Herr dem, 
der Ihm seine Werke anbefiehlt, auch 
die richtigen Gedanken schenkt (vgl. 
Spr  16,3). Andere Entscheidungen 
können warten und dann sollten wir 
sie nicht treffen, so lange wir noch kei-
ne Klarheit haben.
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Bewusst die Führung des Herrn 
erleben 
Auf diesem Weg hat der Knecht 

Abrahams ganz bewusst die Führung 
des Herrn erlebt. Alle weiteren Dinge 
haben sich sehr gut gefügt. Rebekka 
fand die richtige Antwort. Die Eltern 
gaben ihre Zustimmung. Die Reise ver-
lief gut. Isaak war im richtigen Augen-
blick auf dem Feld. Diese Ehe hatte ei-
nen perfekten Start und begann unter 
dem Segen Gottes.

Auch heute kann das erlebt werden. 
Doch es gibt auch ein anderes Beispiel 
in der Bibel.

Den Herrn nicht fragen
Jakob machte sich einmal auf den 
gleichen Weg wie der Knecht 

Abrahams. Doch seine Randbedingun-
gen waren anders. Er musste vor seinem 
Bruder Esau fliehen, den er betrogen 
hatte. Die Anweisungen seines Vaters 
gingen in die gleiche Richtung wie die-
jenigen von Abraham, aber sie hatten 
nicht die Klarheit wie in 1. Mose 24.

Als Jakob nach Paddan-Aram kam, lesen 
wir nichts von Gebet. Als er Rahel sah, 
da küsste er sie sehr bald. Er nahm sich 
nicht die Zeit, auf Klarheit durch den 
Herrn zu warten. Seine Gefühle leiteten 

ihn. Den Herrn hat er nicht gefragt.

Es ist völlig klar, dass diese Frage der Wahl 
des Ehepartners eine Entscheidung ist, in 
der auch die Gefühle eine große Rolle 
spielen. Es wäre völlig unnatürlich, wenn 
zwei Menschen sich für einen gemeinsa-
men Lebensweg entscheiden, ohne Ge-
fühle füreinander zu haben. Aber diese 
Gefühle dürfen nicht die Oberhand be-
kommen. Entscheidend ist die Frage, ob es 
der Wille des Herrn ist oder nicht. Gefühle 
verändern sich. Sie sind kein solides Fun-
dament. Aber die Klarheit vom Herrn ist 
ein festes Fundament für eine Beziehung.

Die negativen Folgen seines Verhaltens 
muss Jakob bitter schmecken. Er wird 
von seinem Schwiegervater betrogen. 
Insgesamt vergehen 20 mühevolle und 
harte Jahre, bis Jakob sich auf den Weg 
nach Hause macht. Er kommt nach 20 
Jahren zu der Einsicht, dass es der Herr 
war, der ihm aus Gnade seine Familie 
geschenkt hat (s. 1. Mo 33,5). 

Was für ein Unterschied! Während 
der Knecht Abrahams die Führung des 
Herrn von Anfang an ganz bewusst er-
lebt, kann Jakob aufgrund seiner feh-
lenden Gemeinschaft mit dem Herrn 
erst nach 20 mühevollen Jahren dahin 
kommen, die Gnade des Herrn zu be-
zeugen. Der Herr ist mit Jakob zum Ziel 
gekommen. Das macht uns glücklich! 
Und doch wollen wir aus diesen Be-
gebenheiten lernen, es von Anfang an 
mit dem Herrn zu beginnen. Der Segen 
Gottes wird dann nicht ausbleiben!

Christian Rosenthal
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Im Glauben 
leben
Zeitschrift für Bibelleser 

Die Monatszeitschrift „Im Glauben 
leben“ erscheint seit Januar 
2016. Sie hat die bekannte 
Bibelstudienzeitschrift „Ermunterung 
& Ermahnung“ abgelöst. Was hat es 
mit „Im Glauben leben“ auf sich? Wie 
ist diese Zeitschrift aufgebaut? Was 
kann ich von ihr erwarten?

Historie
Manche Leser werden Ermunterung & 
Ermahnung kennen. Diese Zeitschrift 
startete im Jahr 1947 – mitten in den 
Wirren der Nachkriegszeit. Seitdem 
ist sie Monat für Monat erschienen 
und hat so  einen umfangreichen Be-
stand an wertvollen Artikeln geschaf-
fen. 

Im Lauf der Zeit wurde die Zeitschrift 
hier und da modifiziert, im Wesentli-
chen ist ihr Erscheinungsbild aber ge-
blieben. Da sich jedoch in den letzten 
Jahren die Lesegewohnheiten verän-
dert haben, hat sich der Herausgeber 
von Ermunterung & Ermahnung ent-
schlossen, die Zeitschrift grundsätzlich 
zu erneuern.  

Im Glauben leben – Das Konzept 
Die Monatszeitschrift Im Glauben leben 
wendet sich an alle, die ihr Glaubensleben 
auf ein gutes Fundament stützen möchten. 
Dieses Fundament ist die Bibel, das Wort 
Gottes. Deshalb sollen alle Artikel dieser 
Zeitschrift zur Bibel und zu einem Leben 
mit dem Herrn Jesus hinführen. Der Leser 
soll angeregt werden, das Wort Gottes in-
tensiv zu lesen und dann mit in den Alltag 
zu nehmen, wo der Glaube sich bewährt. 
Im Glauben leben richtet sich an alle Bibel-
leser und ist nicht speziell für junge Gläu-
bige konzipiert – wie Folge mir nach.

Im Glauben leben bietet gute geistliche 
Nahrung anhand einer großen The-
menvielfalt. Folgende Rubriken sind 
momentan vorhanden: 
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	 Bibelauslegung
	 Biblische Lebensbilder
	 Buchbesprechung
	 Dienst/Nachfolge
	 Ehe und Familie
	 Ermutigung
	 Fragen und Antworten 
	 Gedichte
	 Glaubensleben
	 Gott/Jesus Christus 
	 Prophetie
	 Versammlung (Gemeinde)
	 Zeitgeschehen

Am Ende der längeren Artikel gibt 
es eine kurze Zusammenfassung. Das 
hilft, sich die Kerngedanken besser 
einzuprägen. Außerdem kann die Zu-
sammenfassung – neben der Rubrik-
zuordnung – eine Hilfe sein, wenn man 
Artikel gezielt auswählen möchte.

Die Gestaltung des Heftes ist aufgelo-
ckert, farbig und lesefreundlich. Den-
noch wird das Layout bewusst schlicht 
gehalten, um die Aufmerksamkeit auf 
den Inhalt zu lenken. 

Die Hefte von Im Glauben leben sind – 
wie Folge mir nach – mit Ösen versehen 
und können in einem passenden Ord-
ner abgelegt werden. In diesen Ordner 
passen 12 Hefte (d. h. ein Jahrgang). So-
bald ein Jahrgang vollständig erschie-
nen ist, kann außerdem ein Jahrbuch 
erworben werden, indem alle Artikel 
und ein Index enthalten sind. 

Es existiert eine eigene Internetpräsenz 
für diese Zeitschrift (www.imglauben-
leben.de), auf der  ausgewählte Artikel 
ohne Anmeldung gelesen werden kön-
nen. Es ist möglich, sich die kompletten 
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Heftinhalte von Ermunterung & Ermah-
nung (1947-2015) für 19,90 € freischal-
ten zu lassen und online in diesem riesi-
gen Fundus zu stöbern. Ferner kann man 
durch ein Online-Abo sowohl Zugriff auf 
das komplette Archiv bekommen als auch 
alle Artikel des aktuellen Jahres lesen. Das 
Online-Abo kostet 15,00 € jährlich. Der 
Betrag verringert sich auf 10,00 € jährlich, 
wenn man ein Print-Abo von „Im Glau-
ben leben“ bezieht (Online-Abo Plus).

Im Glauben leben – Kurzübersicht 
	 Herausgeber: Christliche Schriften-

verbreitung, Hückeswagen 
	 Format: DIN A5
	 Umfang: 32 Seiten 
	 Erscheinungsweise: monatlich 
	 Ordner für einen Jahrgang (4,90 €)
	 Kosten Print-Abo: 19,00 € (bis Ende 

2016; ab 2017: 22,00 €) 
	 Kosten Online-Abo: 15,00 €
	 Kosten Online-Abo Plus: 10,00 €
	 Kontakt: igl@csv-verlag.de
	 Webseite: www.imglaubenleben.de

Wer noch kein Abo hat, ist herzlich ein-
geladen, es mit Im Glauben leben zu 
versuchen. Auf Anforderung werden 
gern Probehefte zugesandt – natürlich 
völlig unverbindlich.

Gerrid Setzer 

Im Glauben leben
Online-Abo: 

Im Glauben leben
Online-Abo Plus: 
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Folge mir nach – jetzt auch online
Endlich ist es so weit: Alle aktuellen Artikel von Folge mir nach können ab sofort 
online gelesen werden!

Zusätzlich zur Print-Ausgabe steht Folge mir nach jetzt auch online zur Verfügung. 
Praktisch zum Lesen unterwegs, zum Nachschlagen in Gesprächen und zum persönli-
chen Recherchieren.

Es gibt zwei Versionen des Online-Abos:

Online-Abo
Mit dem Online-Abo können alle Artikel des aktuellen Jahres direkt ab Erscheinen 
auf der Website www.folgemirnach.de gelesen werden. Du erhältst persönliche Zu-
gangsdaten und kannst die Zeitschrift dann bequem auf deinem Computer, Tablet 
oder Smartphone lesen (optimierte Darstellung).
Das Online-Abo kostet jährlich 13,00 €. Die Nutzung funktioniert, solange das Abo 
besteht.

Online-Abo Plus
Das Online-Abo Plus verbindet Print- und Online-Ausgabe: Wer schon ein Print-Abo 
hat, braucht pro Jahr nur € 9,00 zusätzlich zu zahlen und hat dann vollen Zugriff 
auf das Online-Angebot von Folge mir nach. Wenn du dein Print-Heft über einen 
Sammelbesteller erhältst, gib bitte dessen Namen bei der Bestellung mit an – dann 
erfolgt direkt die Freischaltung.

Doppelter Nutzen kann zu doppeltem Segen führen – daher am besten gleich auf 
www.folgemirnach.de gehen und das Online-Abo oder Online-Abo Plus bestellen!

Viel Freude mit aktuellen und archivierten Artikeln von Folge mir nach!

Online-Abo: Online-Abo Plus: 


