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La Rentrée

„La Rentrée“  („Rückkehr“, „Schulanfang“) bezeichnet in Frankreich die Zeit Ende Au-
gust / Anfang September, wenn nach zwei Monaten (!) die Schulferien enden und 
das neue Schuljahr beginnt. Auch das ganze ö�entliche und wirtscha�liche Leben 
startet neu. Es bekommt wieder eine feste Struktur, und die Schule setzt klare Ziele. In 
deutschsprachigen Landen gilt es nach der Sommerpause ebenfalls,  wieder Kopf und 
Hand zu aktivieren. Passend dazu erscheint Folge mir nach mit Artikeln, die auch zu 
einer „Rückkehr“, einer „Rentrée“ oder zu einer Rückbesinnung einladen:

Rückkehr zur Bibelandacht 
Schule/Studium und Arbeit strukturieren unser Leben wieder – und das erleichtert  
auch das Bibellesen.  Ohne Druck, aber mit Interesse führt regelmäßiges Bibellesen zu 
einem kontinuierlichen Wachsen in der Erkenntnis des Herrn Jesus und im Glauben. 
Startest du wieder neu durch? Der Segen wird sich bald einstellen. Lies dazu den Arti-
kel aus der Bibelandachts-Serie.

Rückkehr zu befreitem Christsein
Langeweile im Sommer kann geistlich schaden – vielleicht auch durch Rentrée der 
Sünde im Leben. Michael Hardts Artikel über die Befreiung hil�, dieses Problem an 
der Wurzel anzupacken, mit der Hilfe des Herrn Jesus zu lösen und dann froh den 
Weg mit unserem Befreier zu gehen.

Rückkehr zur Nachfolge in Kon�iktsituationen
Wer kennt nicht das Emp�nden einer „stillen Wut“ in ungerechten Alltagssituatio-
nen, oder erlebt man bei sich oder anderen gar Wutausbrüche? Wo bleibt da das 
Hinhalten auch der anderen Wange aus der Bergpredigt?! Rache ist Go�es Sache – 
Ausharren und dadurch das Böse Überwinden unsere, zeigt Manuel Walter in seinem 
Aufsatz über das Rächen.

Rückbesinnung auf gesunde Lehre 
Täglich kann man Nachrichten über Israel lesen, viele Christen sind große Fans des 
„heiligen Landes“, bei anderen prallt das Ganze komple� ab. Die Übersicht zu dem 
Phänomen „Messianische Juden“ hil�, die gesunde, ausgewogene Lehre von Go�es 
Wort zu diesem �ema kennenzulernen.

Rückbesinnung auf Jesus Christus
Hat sich deine Beziehung zum Herrn Jesus im Hochsommer abgekühlt? Lies dann 
den Artikel über Ihn als Stellvertreter und lass dich neu für diese einzigartige Person 
erwärmen. „Folge mir nach“ – das Mo�o der Zeitschri� darf und soll wieder neu dein 
und mein Leben prägen ...

Viel Freude beim Rentrée in den Herbst unter dem Segen des Herrn!
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Christus, der Stellvertreter

Jesaja 53 ist ein herrliches Kapitel in der 
Heiligen Schri�. Das große �ema sind 
die stellvertretenden Leiden des Herrn 
am Kreuz und sein Sühnungstod. In nur 
sieben Versen wird dreizehnmal von 
dem gesprochen, was der Herr Jesus für 
verlorene Sünder erduldet hat:

  Um unserer Übertretungen willen 
war er verwundet (V. 5).

 Um unserer Ungerechtigkeiten willen 
war er zerschlagen (V. 5).

 Die Strafe zu unserem Frieden lag auf 
ihm (V. 5).

 Durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden (V. 5).

 Der Herr  hat ihn unser aller Unge-
rechtigkeit tre�en lassen (V. 6).

 Wegen der Übertretung des Volkes 
hat ihn Strafe getro�en (V. 8).

 Der Herr hat ihn zerschlagen (V. 10).
 Der Herr hat ihn leiden lassen (V. 10).
 Seine Seele hat das Schuldopfer ge-
stellt (V. 10).

 Er hat Mühsal seiner Seele erlebt, um 
Frucht zu bekommen (V. 11). 

 Er hat die Ungerechtigkeiten der Vie-
len auf sich geladen (V. 11). 

 Er hat seine Seele ausgeschü�et in 
den Tod (V. 12).

 Er hat die Sünden vieler getragen  
(V. 13).

 

Wir �nden hier die Sprache von Juden 
in der Zukun�, die erkennen werden, 
dass Jesus ihr Messias ist. Doch das 
möchte ich jetzt nicht weiter verfolgen, 
sondern eine einfache, aber wichtige 
Frage stellen: Ist Jesaja 53 auch deine 
„Sprache“? Kannst du sagen: Um mei-
ner Übertretungen willen war er ver-
wundet, um meiner Ungerechtigkeiten 
willen zerschlagen, die Strafe zu mei-
nem Frieden lag auf ihm …? 

Wenn du deinen Namen in Jesaja 53 
noch nicht einsetzen kannst – glaube 
heute an das Evangelium und stell dich 
dann auch durch die Taufe auf die Sei-
te deines Stellvertreters! So machte es 
jener Kämmerer aus Äthiopien, als er 
über Jesaja 53 nachgedacht und das 
Evangelium von Jesus Christus gehört 
ha�e (Apg 8,27-38).

Wenn du jedoch weißt, dass Jesus dei-
ne Ungerechtigkeiten auf sich geladen 
und seine Seele für dich in den Tod 
ausgeschü�et hat, dann zieh deinen 
Weg in dankbarer Freude – so wie es 
der Kämmerer tat, nachdem er die gro-
ße Lektion aus Jesaja 53 verinnerlicht 
ha�e (Apg 8,39). 

Gerrid Setzer

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.

Jesaja 53,7
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Messianische Juden
Seit Jahren gibt es eine Reihe von Angeboten, das so genannte 
„heilige Land“ (Israel) zu besuchen. Dadurch ist unter Christen 
teilweise seit Jahrzehnten eine regelrechte Begeisterung für das 
Land und das Volk Israel entstanden. Man hat den Eindruck, 
dass diese ein wenig zurückgeht. Aber man spürt und liest, dass 
sie noch immer vorhanden ist.
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Einige christliche Gemeinscha�en in 
Deutschland p�egen intensive Kontakte 
zu jüdischen Gemeinden und deutsch-
sprachigen Führern in Israel, die zu den 
„messianischen Juden“ gehören. Diese 
Führer kommen gelegentlich auch zu 
Vortragsreisen nach Deutschland. Hier 
sprechen sie über ihr Israelbild und 
ihre Überzeugungen. Nun stellt sich die 
Frage: Wie ist das so genannte messi-
anische Judentum auf der Grundlage 
des Wortes Go�es eigentlich zu beur-
teilen?

Der Name
Der Name „Messianische Juden“ be-
zieht sich auf Gläubige aus den Juden, 
die an den Herrn Jesus als den gekom-
menen Messias glauben. Sie haben Je-
sus Christus als Re�er angenommen, 
erwarten Ihn allerdings als Messias in 

der Zukun�. Sie glauben an sein erstes 
Kommen in Niedrigkeit, wie es in den 
Evangelien geschildert wird. Aber sie 
erwarten (im Allgemeinen) keine Ent-
rückung, sondern lediglich seine Wie-
derkun� zur Aufrichtung des Reichs in 
Macht und Herrlichkeit.

Im Folgenden gebe ich einige Merk-
male ihrer Identität wieder. Zugleich 
sehen wir uns diese Punkte kurz an, um 
zu prüfen, was Go�es Wort zu den ein-
zelnen Punkten sagt. Dabei muss man 
allerdings berücksichtigen, dass jede 
örtliche Gemeinde der Messianischen 
Juden selbstständig ist und daher eige-
ne Schwerpunkte setzen kann. Daher 
werden in den seltensten Fällen alle 
nachstehenden Punkte auf die jewei-
lige örtliche Versammlung dieser Aus-
richtung zutre�en. 

Messianische Juden
1  Messianische Juden sprechen (auch 

im Deutschen) im Blick auf den 
Herrn Jesus nicht von Jesus, sondern 
von Jeschua. Sie versuchen somit, 
den Namen in einer Weise auszu-
sprechen, dass er hebräischer klingt. 
Allerdings wurde Jesus ursprünglich 
Jehoschua ausgesprochen.1

Kommentar
Die Aussprache des Namens Jesu im 
Deutschen mag nicht „original“ sein. 
Vor diesem Hintergrund kann man 
1  vgl. Ma�häus 1,21, Fußnote in der Elberfelder Überset-
zung, Edition Hückeswagen. Es fällt auf, dass der Name des 
nachexilischen Hohenpriesters Josua ( Jehoschua; Sach 3,1) 
im ganzen Buch Esra Jeschua geschrieben wird.

nachvollziehen, wenn einige das für 
sich für wichtig halten, diese hebräi-
sche Aussprache zu benutzen. Kon-
sequenterweise müsste man das aber 
bei jedem Namen tun.  Ein wichtiges 
Argument gegen „ Jeschua“ ist aber, 
dass wir den inspirierten Text des 
Neuen Testaments haben, wo der 
Name unseres Re�ers immer mit Je-
sus (gr. Jesous) wiedergegeben wird. 
Daran wollen wir uns halten. Hinzu 
kommt, dass man nicht ohne Weiteres 
sagen kann, dass die Aussprache (Ak-
zentuierung, Akzent), die Juden heute 
benutzen, genau dem damaligen Ton-
fall entspricht.
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2  Diese Gläubigen wollen ausdrück-
lich nicht „Christen“ genannt wer-
den, sondern in hebräischer Über-
setzung dieses Ausdrucks „mes- 
sianisch“. Christus ist ja die griechi-
sche Übersetzung des hebräischen 
Wortes „Messias“ oder Gesalbter. 
Da sie sich als hebräische Gläubige 
betrachten, wollen sie diese Aus-
drucksweise gerne beibehalten. Sie 
sehen sich nicht als Gegner von 
(wahren) „Christen“, sondern erken-
nen diese in der Regel als Gläubige 
an. Aber sie lehnen für sich den Na-
men „Christen“ ab, da Juden in frü-
heren Jahrhunderten von Christen 
verfolgt worden sind. 

Kommentar
Es ist wichtig zu verstehen, dass der 
Name „Christus“ nicht überall den völ-
lig gleichen Sinn hat. In den Evangelien 
meint Christus tatsächlich den Herrn 
Jesus als Messias, als König für Israel. Da 
ist es die Übersetzung des hebräischen 
Namens „Messias“. Das ändert sich aber 
mit Beginn der christlichen Zeit. Der 

Apostel Petrus sagt über den Herrn: 
„Das ganze Haus Israel wisse nun zuver-
lässig, dass Go� ihn sowohl zum Herrn 
als auch zum Christus gemacht hat“ 
(Apg 2,36). Messias-Christus war Jesus 

längst. Das war Er, als Er als Mensch auf 
die Erde kam; da Er zugleich Go� ist, 
war Er es auch schon in al�estament-
lichen Zeiten. Aber mit Jesu Verherrli-
chung hat Go� Ihm einen Platz zu sei-
ner Rechten gegeben.
 
Nun aber ist Er vom Himmel aus mit 
Gläubigen verbunden, besonders als 
das Haupt des Leibes, der Versamm-
lung. Daher spricht der Apostel Paulus 
beispielsweise im Epheserbrief zehn-
mal von „in Christus“. Damit ist nicht 
gemeint: in dem Messias. Sondern Pau-
lus zeigt die neue, himmlische Stellung 
der Gläubigen der heutigen Zeit. Wenn 
Go� auf seinen geliebten Sohn sieht, 
sieht Er sie in Ihm. So ist der Herr für 
uns heute nicht Messias, sondern der 
verherrlichte Christus. Für die Juden, 
die nach der Entrückung der Gläubigen 
wieder einen gläubigen Überrest bil-
den werden, wird Er – dann! – tatsäch-
lich Messias sein. Heute ist Er es den 
Gläubigen gegenüber nicht.

3  Messianische Juden wollen eine ge-
wisse Sonderstellung innerhalb der 
Christen einnehmen. Das heißt, dass 
sie praktischerweise nicht mit den 
Gläubigen aus den Heiden (Natio-
nen) „als eins“ gesehen werden wol-
len. Dafür gibt es unterschiedliche 
Begründungen. Teils verweisen sie 
auf Johannes 10. Hier lesen wir, dass 
der Herr gegenüber seinen Jüngern 
von einem Scha�of spricht. Zu-
nächst verweist Er auf „seine eige-
nen Schafe“ ( Joh  10,4). Das waren 
solche Juden, die auf Ihn als Messias 
gewartet ha�en und auch annah-
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men. In Vers 16 fügt Er dann hinzu, 
dass Er noch „andere Schafe“ hat, 
die nicht aus diesem Hof sind und 

somit nicht aus dem Judentum stam-
men. Es sind Gläubige aus den Nati-
onen. Diesen Unterschied zwischen 
„eigenen Schafen“ und „anderen 
Schafen“ halten messianische Juden 
auch heute noch aufrecht.

Kommentar 
Kein Gläubiger in der christlichen Zeit 
sollte versuchen, mit anderen eine be-
sondere Gruppe inmi�en der Gläubi-
gen zu bilden. Alle Gläubigen heute 
bilden zusammen die Versammlung 
(Gemeinde) Go�es (1.  Kor  1,2). Ge-
rade in Johannes 10 zeigt der Herr Je-
sus, dass Er aus den zwei ursprünglich 
getrennten Herden, aus Juden und 
Heiden, eine einzige, gemeinsame Her-

de machen würde: „Und es wird eine 
Herde, ein Hirte sein“ ( Joh  10,16). In 
Kolosser  3,11 bezeugt der Apostel 
Paulus: „Wo nicht ist Grieche und Jude, 
Beschneidung und Vorhaut ..., sondern 
Christus alles und in allen.“ Go� hat 
daher in der ersten christlichen Zeit 
sichergestellt, als die Gläubigen noch 
stark jüdisch oder nicht-jüdisch geprägt 
waren, dass nicht getrennte Gruppie-
rungen von Christen entstanden. Die 
Aufspli�erung in eine jüdische und eine 
nicht-jüdische Versammlung steht im 
Widerspruch zu seinen Gedanken, eine 
Einheit zu bilden. Aus Epheser 2 wissen 
wir, dass die Trennung von Juden und 
Heiden durch das Kreuz Jesu gerade 
aufgehoben und überwunden wurde 
– dafür musste Christus sterben, damit 
diese Scheidelinie nicht mehr besteht. 
Daher ist der gelegentlich zu hörende 
Begri� von „ Judenchristen“ unglücklich. 
Man mag damit andeuten wollen, dass 
bestimmte Christen aus dem Judentum 
stammen. Diese Ausdrucksweise unter-
stützt aber den Anspruch auf eine Son-
derstellung innerhalb des christlichen 
Bekenntnisses. In der Versammlung 
aber hören nationale Unterschiede auf! 
Die Erlösten, die die Versammlung bil-
den, gehören zusammen. 

4  Messianische Juden betonen das na-
tionale Element Israels. Viele al�es-
tamentlichen Verheißungen, die 
Go� Abraham und seinen Söhnen 
sowie dem Volk Israel gemacht hat, 
nehmen sie für sich und die heutige 
Zeit in Anspruch. Sie rufen aus-
drücklich dazu auf, für die Stadt und 
das Land um Wohlergehen auch im 
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politischen Sinn zu beten. Dazu 
wenden messianische Juden Stellen 
an wie Jeremia 29,7: „Und sucht den 
Frieden der Stadt.“ Sie klammern 
sich auch an Bibelverse wie Jeremia 
33,25.26, wo Go� seine Erbarmun-
gen seinem Volk gegenüber thema-
tisiert.

Kommentar
Es gibt keine nationale Ausrichtung 
von Christen. Christen, die (zufäl-
lig) in Deutschland geboren worden 
sind, fühlen sich nicht durch ihre Na-
tionalität von Christen anderer Länder 
oder Kulturen unterschieden oder 
getrennt. Dasselbe gilt für Christen, 
die aus dem Judentum stammen. Kei-
ne Frage – Go� hat eine besondere 
Beziehung zu diesem einen Volk ge-
habt. Aber das ist heute anders: In 
Römer 11,15 spricht der Apostel Pau-
lus davon, dass Israel heute verwor-
fen ist. Mit anderen Worten: Es gibt 
heute kein heiliges Land mehr und 
Israel nicht als Volk Go�es. Das wird 
in der Zukun� wieder anders sein. 
Al�estamentliche Verheißungen für 
das Volk Israel können wir jedenfalls 
nicht geistlich auf Christen (aus dem 
Judentum stammend) anwenden. Ge-
rade Römer  11 zeigt, dass es in der 
Zukun� (!) einen gläubigen Überrest 
aus Israel geben wird, der nicht Teil 
der Christen und damit der Versamm-
lung ist, aber erst in der Zukun�. Die-
ser Überrest wird von Go� gesegnet 
werden. Go� wird mit diesem dann 
wieder gläubigen Israel einen Bund 
schließen, von dem Er in den Prophe-
ten Jeremia und Jesaja gesprochen hat 

(Röm  11,22-36; Jes  59,20.21; 27,9). 
Die Versprechungen an Israel, die wir 
im Alten Testament �nden, werden 
dann buchstäblich erfüllt werden im 
Blick auf Israel. Aber da es für Go� 
heute kein Volk Go�es gibt neben sei-
ner Versammlung (Gemeinde), kann 
man die früheren Verheißungen nicht 
auf uns oder Messianische Juden be-
ziehen. Dafür �nden wir auch keinen 
Anhaltspunkt im Neuen Testament. 
Viele Prophezeiungen machen klar, 
dass vor dem Segen erst eine Zeit der 
Drangsal und eine wirkliche innere 
Umkehr in den Juden sta��nden muss. 
Heute aber sind Israel und Juda „Lo-
Ammi“ (Hos 1,9; Röm 9,25.26): Go�es 
Nicht-Volk.

5  Messianische Juden nehmen an poli-
tischen Entscheidungen großen An-
teil. Sie sehen ihre Aufgabe in der 
Politik, damit diese die aus ihrer 
Sicht richtige Richtung verfolgt.

Kommentar
Diese Welt steht unter dem Gerichtsur-
teil Go�es. Das heißt, sie ist bereits ver-
urteilt worden ( Joh 16,8-11); allerdings 
ist dieses Gerichtsurteil Go�es, das fest 
ist, noch nicht vollstreckt worden. Die 
Erlösten sind aus dieser Welt heraus-
genommen worden (Gal 1,4). Wir ver-
suchen also nicht durch Politik oder an-
dere Mi�el, diese Welt zu verbessern. 
Das Gericht dieser Welt steht fest. Sie 
ist in Go�es Augen unverbesserlich und 
gerichtsreif. Allerdings kennen wir den 
Zeitpunkt nicht, an dem dieses Gericht 
ausgeführt wird. Aber dieses Bewusst-
sein, dass wir Botscha�er einer anderen 
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Welt, des Himmels sind, bewahrt uns 
davor, politischen Ein�uss nehmen zu 
wollen.

6  Auch an den Zeremonialgesetzen 
halten messianische Juden fest. Sie 
stellen sich unter die Vorschri�en 
des Gesetzes. Dazu gehört neben 
dem Sabbat und den Festzeiten 
zum Beispiel die Beschneidung. In-
teressanterweise werden Vorschrif-
ten des Gesetzes teilweise mit Hin-
weisen aus dem Neuen Testament 
verbunden. Messianische Juden 
brechen beispielsweise das Brot 
(Neues Testament), allerdings am 
Sabbat (Altes Testament).

Kommentar
Die Gläubigen in Galatien trugen ge-
nau diesen Charakter: Sie vermischten 
Gnade und Gesetz. Der Apostel Paulus 

schreibt ihnen daher einen sehr schar-
fen Brief. In Kapitel 4,21 fragt er sie, 
„die ihr unter Gesetz sein wollt, hört 
ihr das Gesetz nicht?“ Nach einigen 
Erläuterungen macht er klar, dass die 
gläubigen Christen nicht Kinder des 
Gesetzes sind, sondern der Gnade und 
Freiheit (Gal  4,31). Seine Schlussfolge-
rung: „Für die Freiheit hat Christus uns 
frei gemacht; steht nun fest und lasst 
euch nicht wieder unter einem Joch der 
Knechtscha� halten“ (Gal 5,1), also un-
ter dem Gesetz. „Siehe, ich, Paulus, sage 
euch, dass, wenn ihr beschni�en wer-
det, Christus euch nichts nützen wird. 
Ich bezeuge aber wiederum jedem 
Menschen, der beschni�en wird, dass 
er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 
Ihr seid abgetrennt von Christus, so vie-
le ihr im Gesetz gerech�ertigt werden 
wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen“ 
(Gal  5,2-4). Jakobus fügt noch hinzu: 
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Hochzeit unter der Chuppa
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„Denn wer irgend das ganze Gesetz 
hält, aber in einem strauchelt, ist aller 
Gebote schuldig geworden“ ( Jak 2,10).

Im Übrigen zeigen Stellen wie Apostel-
geschichte  20,7, dass die Christen das 
Brotbrechen am ersten Tag der Woche 
ha�en, also am Sonntag.

7  Messianische Juden erwarten den 
Herrn Jesus zur Aufrichtung seines 
Königreichs auf der Erde. An die Ent-
rückung vor der Drangsalszeit glau-
ben sie nicht. Sie erwarten die Erlö-
sung Israels und Jerusalems. Die 
heutige Zeit mündet für sie in die 
Drangsalszeit und dann in die herrli-
che Regierung des Herrn als Messias.

Kommentar
Es ist eine großartige Erwartung, sich 
auf den Beginn des Friedensreichs 
Christi zu freuen. Der Apostel Paulus 
spricht in seinem letzten Brief davon, 

dass alle diejenigen, welche die Erschei-
nung des Herrn Jesus zur Aufrichtung 
seines Königreichs lieben, belohnt wer-
den (2.  Tim  4,8). Das aber ist nur der 
zweite Teil der christlichen Erwartung. 
„Wir erwarten die glückselige Ho�nung 
und Erscheinung der Herrlichkeit unse-
res großen Go�es und Heilandes Jesus 
Christus“ (Tit  2,13). Diese eigentliche 
Ho�nung des Christen ist das Kom-
men des Herrn, um die Erlösten in den 
Himmel zu entrücken, bevor die große 
Drangsalszeit beginnt (1. �es 4,16-18; 
O� 3,10). Wir müssen nicht durch die 
furchtbare Drangsalszeit hindurchge-
hen, sondern werden bewahrt von 
dem kommenden Zorn (1.  �es  1,10; 
2. �es 2,1-2). Wir erwarten Ihn täglich.

8  Hochzeitsfeiern �nden nach jüdi-
schem Brauch sta� (unter einem 
Sto�-Baldachin, der Chuppa), wo-
bei die Männer eine Kop�ede-
ckung tragen. Eine solche Kop�e-
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deckung bei Männern ist teilweise 
auch in den Go�esdiensten messia-
nischer Juden anzutre�en.

Kommentar
Männern wird durch den Apostel Paulus 
ausdrücklich gesagt, dass sie beim Beten 
und Weissagen keine Kop�edeckung 
tragen sollen (1. Kor 11,1-16). Zu Hoch-
zeitsfeiern �nden wir im Neuen Testa-
ment keine konkreten Ermahnungen.

9  Juden, die sich direkt zum Christen-
tum bekennen, geben ihre jüdische 
Identität auf. Messianische Juden 
dagegen versuchen, diese Identität 
zu bewahren. Sie ho�en durch ihr 
(messianisches) Judentum, einen 
leichteren Zugang zu (orthodoxen) 
Juden zu bekommen, was die Ver-
breitung des Evangeliums betri�.

Kommentar
Bekommt man wirklich dadurch, dass 
man sich (messianischer) Jude nennt, 
einen besseren Zugang zu Juden? Die 
Zöllner waren diejenigen, die sich als 
Steuereintreiber zur römischen Besat-
zungsmacht hielten. Zugleich aber blie-
ben sie Juden. Gerade dadurch aber 
waren sie den Juden besonders verhasst. 
So akzeptieren (orthodoxe) Juden mes-
sianische Juden im Allgemeinen gerade 
nicht als Juden. Vielmehr stehen sie die-

sen o� besonders feindlich gegenüber. 
Für orthodoxe Juden sind messianische 
Juden o� geradezu „Verräter“.

10  Viele messianische Juden sehen ihre 
Wurzeln in der Jerusalemer „Urver-
sammlung“. Diese bestand zunächst 
ausschließlich aus Gläubigen aus 
dem Judentum. Die Bewegung der 
messianischen Juden selbst entstand 
allerdings erst im 19. Jahrhundert 
mit den so genannten Hebräischen 
Christen, die aus den judenmissio-
narischen Organisationen im angel-
sächsischen und im deutschen Raum 
hervorkamen.

Kommentar
Tatsächlich waren die ersten Christen 
Juden, denn als der Heilige Geist nach 
Apostelgeschichte 2 auf die Erde kam, 
gab es nur Gläubige aus dem Judentum 
in Jerusalem. Aber sie wussten nicht, 
dass sie die Keimzelle der Versamm-
lung bildeten. Was die Versammlung 
(Gemeinde) wirklich ist, wurde deut-
lich später o�enbart. Als Go� dem 
Apostel Paulus die Aufgabe übertrug, 
die Wahrheit über die Versammlung 
in schri�licher Form zu verkündigen, 
machte Er deutlich, dass es die Tren-
nung zwischen Gläubigen aus den 
Juden und denen aus den Nationen 
nicht mehr gibt. Beide zusammen sind 
zu einem neuen Menschen gescha�en 
worden (Eph  2,15). Die Unterschiede 
haben somit aufgehört. Sich dennoch 
so auf die historische so genannte „Ur-
versammlung“ zu berufen, bedeutet, 
die Belehrung der Schri� über die Ver-
sammlung nicht zu beachten.
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Ich ho�e, diese kurzen Kommentierun-
gen helfen, den Charakter messianischen 
Judentums besser zu erfassen. Es han-
delt sich bei ihnen im Allgemeinen um 
von neuem geborene Menschen, die an 
den Herrn Jesus glauben. Sie sind be-
kehrt, leben für Ihn und lieben Ihn. Sie 
werden überrascht sein, dass sie nicht 
durch die Drangsalszeit hindurchgehen 
müssen, sondern vorher entrückt wer-
den (1. �es 4,13-18). Sie gehören zur 
Versammlung (Gemeinde) Go�es.

Da aber das Gedankengut messianischer 
Juden manche lehrmäßigen Verirrungen 
enthält, sollten wir vermeiden, einer 
unnüchternen Israelbegeisterung anzu-
hängen. Go� wird Jerusalem und Israel 
erst dann befreien, wenn die Erlösten 
der heutigen Zeit entrückt sein werden. 
Dann wird eine so schlimme Drang-
salszeit über Israel kommen, wie es sie 
vorher nie gegeben hat (Mt 24,21). Erst 
dann wird Go� das Volk, das dann wie-
der „sein“ Volk (Ammi – mein Volk) sein 
wird, segnen können. Es wird ein großar-

tiger irdischer Segen sein, der aber bei 
weitem nicht vergleichbar ist mit den 
himmlischen Segnungen, die wir als Kin-
der Go�es heute kennen und besitzen 
dürfen (Eph 1,3).

Wer sich mit diesem �emengebiet 
ausführlicher beschä�igen möchte, �n-
det in dem He� „ Judentum – Quelle 
des Heils“ von Christian Briem nützliche 
Hinweise. Das He� 
umfasst 23 Seiten 
und ist für 1  Euro 
beim Herausgeber  
von „Folge mir nach“ 
erwerbbar (Christ-
liche Schri�enver-
breitung, Hückes-
wagen). 

Gerne weisen wir zudem auf einen Ar-
tikel über das �ema messianischer Ju-
den hin, der in „Folge mir nach“ 4/1998 
verö�entlicht worden ist.

Manuel Seibel

Gerne weisen wir zudem auf einen Ar
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Rache üben –  
eine Haltung des Gläubigen?
In unserem Alltag kommt es immer wieder vor, dass wir 
Ungerechtigkeiten (Böses) von Seiten anderer erfahren. 
Wie gehen wir damit um? Legen wir Go� die Sache vor und 
übergeben sie Ihm im Gebet oder kommen in unserem  
Herzen Rachegedanken auf? 
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Um in solchen Lagen richtig zu handeln, 
schauen wir uns einmal an, was die Bi-
bel zu diesem �ema sagt. Unser voll-
kommenes Vorbild ist auch bei diesem 
�ema der Herr Jesus. 

1.) Was ist Rache?
Rache bedeutet, einer Person, die mir 
Unrecht getan hat, dieses Unrecht zu 
vergelten. Dann hat man das Ziel, sich 
selbst Recht zu verscha�en und das Un-
recht zu bestrafen (vgl. Lk 18,3). Bemer-
kenswerterweise ist das Wort „strafen“ 
in 2. Korinther 10,6 im Grundtext das-
selbe Wort wie „rächen“ in Römer 12,19.

2.) Wie kann es zu einem Racheakt 
kommen?
Wir erleben, dass eine Person aus un-
serem Umfeld beginnt, uns ungerecht 
zu behandeln. Sie begegnet uns nicht 
unbedingt mit körperlicher Gewalt, 
äußert aber uns gegenüber ihren gan-
zen Unmut. Das kann durch Beleidigun-

gen, Verachtung, Spo� und Mobbing 
... deutlich werden. In einem anderen 
Fall werden wir vielleicht hintergangen 
oder belogen. Wie leicht sind wir dann 
in Gefahr, uns rächen zu wollen.

Auch in unserem familiären Umfeld 
kann sich schnell eine Lage „zuspitzen“, 
wo uns der Bruder oder die Schwester 
ungerecht behandelt. Dann neigen wir 
schnell dazu, uns rächen zu wollen, da 
die alte Natur immer noch in uns ist. 
Wir erkennen Ursachen und Anlässe, 
die zu einem Racheakt führen:

1.) Ungerechtigkeit von außen 
(der äußere Ein�uss),

2.) die alte Natur in uns selbst (sie 
will sich rächen, als typische 
Reaktion auf den äußeren Ein-
�uss).

3.) Unsere Verantwortung 
„Rächt nicht euch selbst, Geliebte, son-
dern gebt Raum dem Zorn“ (Röm 12,19).



17Bibel praktisch

Bevor der Apostel über die Rache 
spricht, behandelt er vorher in diesem 
Brief das �ema unseres Heils (Röm 
3–8). Das ist wichtig zu beachten. Denn 
Paulus zeigt dabei auf, dass wir der 
Sünde gestorben (Röm 6,6.11) und 
in Christus frei gemacht worden sind 
(Röm 8,2). Durch den Heiligen Geist 
bekommen wir nun die Kra�, befreit 
von der Macht der Sünde zu leben. 

Wir müssen nicht mehr der alten Natur 
entsprechen, sondern können ein Le-
ben zur Ehre Go�es führen. Das ist eine 
völlig neue Lebenshaltung, auf die der 
Apostel nun ab Kapitel 12 zu sprechen 
kommt. In Bezug auf unser �ema �nden 
wir in diesem Bibelabschni� zwei kon-
krete Anweisungen. Die erste bezieht 
sich auf das, was wir nicht tun sollen, und 
die zweite auf das, was wir tun sollen.

Die erste Anweisung
In der ersten Anweisung lernen wir, 
dass wir nicht aktiv werden sollen, 
wenn es ums Rächen geht: „Rächt 
nicht euch selbst, Geliebte“ (Röm 
12,19). Paulus schreibt dies in der 
Befehlsform. Diese drückt eine kla-
re Au�orderung aus, in unserem 
Fall, etwas nicht zu tun. So ist Ge-
horsam notwendig, dass wir dieser 
Au�orderung nachkommen und 
uns selbst nicht rächen. 

Die zweite Anweisung
In der zweiten Anweisung ler-
nen wir, dass wir etwas tun sollen 
– „gebt Raum dem Zorn“ (Röm 
12,19). Erneut steht hier die Be-
fehlsform. Doch nun werden wir 

aufgefordert, dem Zorn (der Unge-
rechtigkeit) unserer Mitmenschen 
Raum zu geben.1 Das bedeutet, wir 
sollen den Zorn ins Leere laufen 
lassen, indem wir ihn still ertragen.

„Geliebte“ – ein wichtiges Detail
Zwischen der ersten und der zwei-
ten Anweisung �nden wir den Be-
gri� „Geliebte“. Genau dieses Be-
wusstsein, dass wir von Go� geliebt 
werden, dürfen wir uns in solchen 
Situationen ins Gedächtnis rufen. 
Diese Liebe können wir dann auch 
an unseren Feind weitergeben (Mt 
5,44) und Gnade üben, sta� uns zu 
rächen.

4.) Go�es Handeln
„Denn es steht geschrieben: ‚Mein ist 
die Rache; ich will vergelten, spricht der  
Herrʻ “(Röm 12,19).

Nun wird uns eine weitere Begründung 
gegeben, warum wir uns nicht selbst rä-
chen sollen. Das Recht, Rache zu üben 
oder zu vergelten, besitzt nur Go�. 
Das war schon zur Zeit des Alten Tes-
taments der Fall. Und auch heute hat 
sich der Grundsatz nicht geändert. Es 
ist die Angelegenheit Go�es, nach sei-
ner Weise und zu seinem Zeitpunkt zu 
vergelten. Wenn wir dagegen jeman-
dem vergelten, greifen wir letztlich in 
Go�es Handeln mit der jeweiligen Per-
son ein. Hinzu kommt, dass wir durch 
Ausharren den anderen gewinnen kön-
nen, das Böse zu überwinden (vgl. Röm 
12,20.21).

1 Der geschätzte Bibelausleger William Kelly denkt hier 
an den Zorn Go�es, der anstelle unserer Rache Raum 
bekommen soll.
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5.) Das Vorbild
„Der keine Sünde tat, noch wurde Trug 
in seinem Mund gefunden, der,  geschol-
ten, nicht wiederschalt, leidend, nicht 
drohte, sondern sich dem übergab, der 
gerecht richtet“ (1. Pet 2,22.23).

Der Apostel Petrus stellt uns in seinem 
ersten Brief das vollkommene Vorbild 
vor – Jesus Christus. Er hat uns ein Bei-
spiel hinterlassen (1. Pet 2,21). Er tat 
keine Sünde und lebte in völliger Rein-
heit und Vollkommenheit. Dennoch hat 
Er von Seiten der Menschen viel Unge-
rechtigkeit erfahren. Wie viel Schmach, 
Spo�, körperliches Leid, Hohn hat Er 
gerade in den letzten Stunden vor sei-
ner Kreuzigung erfahren. Doch in kei-
nem Augenblick ist sein Herz von dem 
Gedanken der Vergeltung oder Rache 
erfüllt gewesen. Still und stumm ließ Er 
diese Ungerechtigkeiten über sich er-
gehen, während Er tief darunter li� und 
alles dem übergab, der gerecht richtet. 
Lassen wir uns von dieser vorbildlichen 
Handlungsweise des Herrn prägen und 
Ihn darin nachahmen.

6.) Die Regierung 
„Wenn du aber Böses verübst, so fürch-
te dich, denn sie trägt das Schwert nicht 
umsonst; denn sie ist Go�es Dienerin, 

eine Rächerin zur Strafe für den, der 
das Böse tut“ (Röm 13,4).

Go� hat uns eine Regierung gegeben. 
Diese hat Er eingesetzt, damit sie das 
Gute fördert und das Böse bestra�. 
Für die Bestrafung des Bösen hat Go� 
ihr Autorität verliehen, Rache zu üben 
und das Gericht über das Böse zu 
vollstrecken. Dazu hat die Regierung 
das Schwert bekommen. Mit anderen 
Worten: Sie darf das Böse vergelten. 
Natürlich sollte dies in Übereinstim-
mung mit der Gerechtigkeit geschehen 
und nicht willkürlich. Dass die verliehe-
ne Autorität missbraucht werden kann, 
ist in der Welt leider häu�g der Fall. 

Für uns gilt: Wir haben im Gegensatz zu 
den irdischen Regierungen die Anwei-
sung bekommen, uns nicht zu rächen, 
sondern dem Zorn Raum zu geben. 

7.) Abschlussgedanke
Wenn wir unser Leben im Gehorsam 
dem Wort Go�es gegenüber führen, 
ist dies ein Ausdruck unserer Liebe 
zum Herrn Jesus. Liebe zeigt sich durch 
Gehorsam. Wenn wir dazu bereit sind, 
wird uns der Geist Go�es die nötige 
Kra� zur Verwirklichung geben. Zu-
gleich dürfen wir das Beispiel unseres 
Herrn vor Augen haben!

Manuel Walter

„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, 
der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von 

meinem Vater geliebt werden“. 
Johannes 14,21
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Die tägliche 
Bibelandacht (6)

Eigentlich ist jedem Kind Go�es klar: Bibellesen gehört zu dem 
Glaubensleben wie das Atmen zum natürlichen Leben. Aber 
was soll ich konkret lesen? Und gibt es einen besonderen Anzie-
hungspunkt in der Bibel, der besonders zum Lesen motiviert?



Zeitschrift für junge Christen

20 DIE TÄGLICHE BIBELANDACHT (6)Bibel praktisch

Was sollen wir nun konkret lesen?
Nun stellt sich die Frage: Was soll man 
denn nun konkret lesen? Vielleicht 
sagst du: Das ist doch völlig klar: das 
Wort Go�es. Und du hast recht. Aber 
mir geht es um einen weiter gehenden 
Punkt.

Der Apostel Paulus schreibt einmal an 
seinen Freund und Mitarbeiter, Timo-
theus: „Alle Schri� ist von Go� ein-
gegeben und nützlich zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Unterweisung in der Gerechtigkeit, da-
mit der Mensch Go�es vollkommen sei, 
zu jedem guten Werk völlig geschickt“ 
(2. Tim 3,16.17). 

Dieser Bibelvers zeigt deutlich, dass es 
nicht nur darum geht, die Bibel zu le-
sen. Oder besser gesagt: in der Bibel zu 

lesen. Auch wenn Paulus hier nicht spe-
ziell von der Bibelandacht spricht, zeigt 
er, dass „alle Schri�“ von Go� inspiriert 
ist. Für unsere Bibelandacht bedeutet 
das, dass wir nicht nur im Neuen Testa-
ment oder ausschließlich im Alten Tes-
tament lesen sollten. Beschränke dich 
auch nicht auf einige, aus deiner Sicht 
„spannende“ Bibelbücher. Lies nach 
und nach alle Bücher der Bibel durch. 
Go� hat uns ja nicht von ungefähr die 
Bibelbücher gegeben, die wir in der 
Bibel, in Go�es Wort, vorliegen haben. 
Lass dich und dein Gewissen nicht un-
ter Druck setzen: Es ist nicht nötig, in ei-
nem Jahr die ganze Bibel durchgelesen 
zu haben. Du brauchst kein schlechtes 
Gewissen zu haben, wenn du das nicht 
„scha�st“. Es ist nämlich gar nicht der 
Sinn der Bibelandacht, möglichst viel 
gelesen zu haben. Es geht vielmehr dar-
um, eine Botscha� von Go� für den Tag 
zu bekommen.

Wenn man ein Kapitel pro Tag liest, 
scha� man alle Bibelbücher in drei Jah-
ren. Wenn du drei Kapitel pro Tag liest, 
klappt es in einem Jahr. Und wenn du 
ungefähr ein halbes Kapitel liest, dann 
scha�st du die ganze Bibel in sechs 
Jahren. Mit anderen Worten: Es ist rat-
sam, innerhalb von fünf bis sechs Jahren 
jedes Bibelbuch einmal gelesen und 
überdacht zu haben.

„Wen“ eigentlich lesen?
Wenn du diese Frage liest, denkst du 
vielleicht: Was soll das denn?! Oder 
du weißt sofort, worauf ich hinaus will 
… Die Bibel ist kein „Fachbuch“, auch 
keins für Glaube und Religion. Daher 



21Bibel praktisch

lesen wir die Bibel nicht in erster Linie, 
um unseren Verstand zu bereichern. Es 
geht um viel mehr. Vor allem gilt: Das 
Wort Go�es ist lebendig und besitzt 
Kra�. Es ist besonders deshalb für uns 
alle so wichtig, weil es darin um eine 
Person geht: um den Herrn Jesus. 

Dazu gibt es eine schöne Begebenheit 
im Leben des Herrn, die das unter-
streicht. Der Herr Jesus war nach sei-
nem Tod und seiner Auferstehung mit 
zwei Jüngern unterwegs. Diese gingen 
von Jerusalem nach Emmaus (Lk 24). 
Auf einmal stieß ein Dri�er zu ihnen. 
Das war der auferstandene Herr. Sie 
wussten das aber nicht. Auf dem Weg 
unterhielten sich die drei dann sehr in-
tensiv. Der Herr stellte Fragen, hörte zu 
und gab auch selbst Antworten. Dem 
Bericht können wir entnehmen, dass Er 
den mit Abstand größten Redeanteil 
ha�e. Denn es heißt: „Und von Mose 
und von allen Propheten anfangend, 
erklärte er ihnen in allen Schri�en das, 
was ihn selbst betraf“ (Lk 24,27).

Mit anderen Worten: Der Herr Jesus 
zeigte diesen beiden Jüngern in jedem 
al�estamentlichen Buch, dass es von 
Ihm selbst im Voraus gezeugt hat. Es 
gibt somit kein einziges Buch in der Bi-
bel, in dem du nicht etwas von Christus 
lesen kannst. Im Neuen Testament wird 
sogar in jedem Buch der Name unseres 
Herrn Jesus Christus genannt. Das Alte 
Testament wiederum hat den zentralen 
Inhalt, von Christus zu zeugen. 

Wenn du so die Bibel liest, wirst du 
einen großen Nutzen daraus ziehen. 

Dann wird kein Text für dich „trocke-
ne Materie“ oder „nur“ Fachaufsatz 
sein. Denn was kann uns mehr inter-
essieren und beeindrucken, als wenn 
wir etwas von Dem lesen, der sich für 
uns aus Liebe in den Tod gegeben hat. 
Deshalb empfehle ich dir von Herzen, 
gerade beim Lesen im Alten Testament 
zu fragen: Was lerne ich jetzt über den 
Herrn Jesus? Was wird über seine Lei-
den oder über seine Herrlichkeit, über 
seine Vorzüge und über sein Handeln 
gesagt? 

Es ist abwegig zu denken, dass wir in je-
dem Vers etwas von Ihm lesen. Manche 
Verse handeln von Ungläubigen, von 
bösen Menschen, vom Teufel. Aber es 
gibt in jedem Buch mindestens eine, o� 
mehrere oder sogar viele Stellen, die 
auf den Herrn Jesus hinweisen. Diese 
zu �nden, macht glücklich. Gerade das 
führt zur Anbetung. Und es macht uns 
zugleich Mut für unser eigenes Glau-
bensleben.

Manuel Seibel

„An deinen 
Satzungen 

habe ich meine 
Wonne; dein Wort 

werde ich nicht 
vergessen.“ 

Psalm 119,16
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Befreiung
Mit „Befreiung” scheinen viele Gläubige nicht so recht etwas an-
fangen zu können, jedenfalls viel weniger als mit Begri¯en wie 
„Erlösung“ oder „Rech°ertigung“. Stellen wir uns einmal ein Lamm 
vor, das wunderbar gereinigt worden ist und absolut sauber vor 
uns steht. Aber dieses Lamm weiß, dass es jeden Augenblick wie-
der in den Schlamm fallen kann, ja dass es das sogar tun muss. 
Damit kommt es immer wieder in Situationen, die seiner eigenen 
Natur im Unterschied zu einem Schwein, das sich gerne im Dreck 
wälzt (2. Pet 2,22), vollkommen widersprechen. 

BEFREIUNGBibel praktisch
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Dieses hypothetische Lamm veran-
schaulicht, was es bedeutet, wenn wir 
als Christen wohl von unseren Sünden 
gereinigt, uns aber nicht von der Macht 
der Sünde befreit wissen: ein schreckli-
cher Zustand!

Der Apostel Paulus erklärt im Römer-
brief, wie und warum Christen von der 
Macht der Sünde befreit sind. Dabei 
beschreibt er auch, welche Erfahrungen 
ein wiedergeborener Mensch zuweilen 
macht, bis er dahin kommt, auch prak-
tisch als befreiter Christ zu leben (Rö-
mer 5,12 bis 8,4).

Dieser Abschnitt mag auf den ersten 
Blick etwas schwer verständlich sein. 
Aber er ist grundlegend für unser 
Glaubensleben. Ohne diese Beleh-
rungen verstanden zu haben, kann 

man nicht glücklich leben und auch 
kaum Fortschritte in anderen Berei-
chen der Wahrheit machen. Denn ein 
nicht befreiter Christ dreht sich, wie 
wir noch sehen werden, zu sehr um 
sich selbst, als dass er sich eingehen-
der mit Christus oder der Wahrheit 
beschäftigen könnte. Wir wollen uns 
einige Schritte anschauen, die wir 
verstehen müssen, damit wir wirklich 
ein glückliches Leben als Christ füh-
ren können.

Schri� 1: Was mit Christus gesche-
hen ist, betri� uns (Röm 5)
Im zweiten Teil von Kapitel 5 (ab V. 
12) zeigt der Apostel Paulus, dass alle 
Gläubigen unter der Auswirkung des 
Werkes des Herrn Jesus stehen. Seine 
Beweisführung ist zugleich schlagend 
und einfach: Was Adam tat (indem er 
Go�es Gebot übertrat), wirkte sich 
auf alle seine Nachkommen aus. Alle 
erbten die Sünde, alle begingen selbst 
Sünden, und alle starben bzw. müs-
sen sterben. Genauso wirkt sich das, 
was Christus am Kreuz getan hat, auf 
die aus, die Ihm gehören: Sie alle sind 
durch Ihn in die Stellung von Gerech-
ten versetzt worden. 

Keine dieser beiden Tatsachen kann 
geleugnet werden: Dass alle Nach-
kommen Adams sterben müssen, weiß 
jeder. Und dass alle, die zu Christus ge-
hören, gerech�ertigt sind, ha�e Paulus 
soeben ausführlich gezeigt (s. Kap. 5,1). 
Damit steht fest: Die Handlung des 
jeweiligen Oberhaupts wirkt sich je-
weils auf die ganze Nachkommenscha� 
(oder Familie) aus. 
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Schri� 2: Dann sind wir folglich als 
tot zu betrachten (Röm 6)
Der zweite Schri� ist eine Weiterfüh-
rung des ersten, und jetzt geht es nur 
noch um die Familie, die zu Christus ge-
hört. Wenn ich zu dieser neuen Rasse, 
zu dieser neuen Familie gehöre, wenn 
mein „Haupt“ in diesem Sinn Christus 
ist, dann tri� sein Tod auch auf mich zu: 
Wenn Christus gestorben ist, sind wir 
auch gestorben. Wenn Er „der Sünde“ 
gestorben ist (6,10), dann sind wir es 
auch (6,2)! Wenn Er also dem Bereich 
der Sünde entkommen ist und nie mehr 
etwas mit ihr zu tun hat, dann tri� das 
auf uns auch zu (Natürlich hat Er nie 
Sünde in sich gehabt, und wir haben sie 
immer noch in uns wohnend; gemeint 
ist hier aber, dass Christus nach seinem 
Tod nie mehr etwas mit Sünde zu schaf-
fen haben wird.  Er wird sie nicht mehr 
behandeln oder berücksichtigen müs-
sen.). 

Schri� 3: Wer tot ist, ist frei  
Dieser Punkt ist erstens o�ensichtlich 
und zweitens wird er ausdrücklich von 
Paulus bestätigt: „Denn wer gestorben 
ist, ist freigesprochen von der Sünde“ 
(6,7). Ein Sklave muss, so lange er lebt, 
seinem Herrn gehorchen. Wenn er 
aber gestorben ist, hat sein Herr kei-
nerlei Autorität mehr über ihn. Es wäre 
eine irrige Annahme zu denken, der 
Sklave müsse nach seinem Tod immer 
noch seinem Herrn gehorchen. Da der 
Gläubige also, wie wir gesehen haben, 
mit Christus gestorben ist, hat die Sün-
de als alter Herr keine Autorität mehr 
über diejenigen, die zur Familie Christi 
gehören.

Schri� 4: Wer tot ist, soll sich auch 
als tot betrachten
Go� hat uns gesagt, dass wir tot sind. 
Er betrachtet uns als gestorben, weil 
wir zu Christus gehören, der gestorben 
ist. Wenn Go� uns so sieht, können und 
sollen wir uns auch so verhalten. Wir 
können und sollen uns der Sünde ge-
genüber für tot halten, d. h., wir brau-
chen ihr nicht zu gehorchen, sondern 
können einfach dem Herrn danken, 
dass wir dieser Versuchung nicht zu fol-
gen brauchen. Und wir haben nicht nur 
das Recht, sondern auch die P�icht und 
Berufung, uns der Sünde gegenüber als 
tot zu betrachten (s. Kap. 6,11). 

Schri� 5: Dann muss ich also das Ge-
setz halten, um nicht mehr zu sündi-
gen? (Röm 7,1-6)
Wie kann ein Christ nun so leben, dass 
es dem Herrn gefällt? Der erste Impuls 
vieler – auch gläubiger – Menschen ist 
o�, dass sie Regeln einhalten möchten 
und auch meinen, das aus eigener Kra� 
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tun zu können. Damit stellt sich die Fra-
ge: Sollte ich versuchen, das Gesetz zu 
halten, um nicht mehr zu sündigen? Das 
wäre der sichere Weg zum Versagen. 
Wir haben keine Kra�, das (oder über-
haupt irgendein) Gesetz zu halten. Wir 
sind „nicht unter Gesetz, sondern unter 
Gnade“ (6,14). Ja, wir sind sogar „dem 
Gesetz“ gestorben. Die Begründung ist 
wieder dieselbe – nämlich durch den 
Tod von Christus: „Dem Gesetz getötet 
worden durch den Leib des Christus“ 
(7,4).

Schri� 6: Aber woher bekomme ich 
die Kra�, dementsprechend zu le-
ben? (Röm 8,1-4)
Einem Gläubigen ist klar, dass er Kra� 
braucht, um Go� in unserem Leben 
zu gefallen. Wir haben sie nicht in uns 
selbst, auch nicht in unserer neuen 
Natur, dem neuen Leben, das Go� uns 
mit der neuen Geburt geschenkt hat. 
Die neue Natur hat gute Eigenschaf-
ten und die richtigen Wünsche, aber 
sie hat in sich keine Kra�. Diese Kra� 
gibt Go� uns: Er gibt uns den Heili-
gen Geist. Dieser beschä�igt uns mit 
Christus, erfüllt uns mit Freude und 
führt uns – wenn wir dennoch einmal 
versagen – zum Selbstgericht, so dass 
Er uns dann wieder mit Christus be-
schä�igen kann. Er zeigt uns, dass Go� 
uns nun „in Christus“ sieht und nichts 
an uns �ndet, das zu verdammen wäre 
(8,1). Er zeigt uns auch, wie schreck-
lich die Sünde ist, und dass Go� sie 
in Christus gerichtet hat (8,3). Und 
das Ergebnis? Wir dürfen „im Geist 
wandeln“, d. h. in der Kra� des Heili-
gen Geistes leben (8,4). Die gerechten 

Forderungen des Gesetzes zu erfül-
len, wird hier sozusagen zum Neben-
produkt (wenn wir im Geist wandeln, 
tun wir sogar viel mehr, als das Gesetz 
verlangt).

Schri� 7: Und wenn meine Erfahrung 
dem widerspricht? (Röm 7,7-25)
Die Lehre über die Befreiung ist an sich 
einfach: Wir sind tot. Das ist so, weil 
Go� es so sagt. Und als Tote sind wir 
befreit – sowohl von der Macht der 
Sünde als auch vom Gesetz. 

Unser eigentliches Problem liegt in der 
Praxis der Befreiung. Es besteht darin, 
dass unsere Erfahrung der Lehre zu wi-
dersprechen scheint. Go� sagt, wir sind 
tot, aber wir fühlen es nicht und unsere 
Erfahrung ist o� ganz anders: Wir re-
agieren sehr wohl auf Provokationen, 
Versuchungen, etc. Wenn wir versu-
chen, aus eigener Anstrengung diesen 
Zyklus zu durchbrechen, werden wir 
scheitern. Und zwar so lange, bis wir 
– o� durch bi�ere Erfahrung – folgen-
de Punkte lernen (Paulus schreibt hier 
in der Ich-Form, nicht etwa, weil es um 
ihn selbst ginge, sondern weil dieser 
Abschni� von persönlicher Erfahrung 
handelt):  

I. Das Gesetz, Gesetzlichkeit oder 
eine gesetzliche Haltung kann 
mir nicht helfen, Go� zu gefal-
len. Es kann mich nur verurteilen 
(Röm 7,7�.).

II. Wenn ich aus eigener An-
strengung Go� gefallen möch-
te, versage ich immer wieder 
(7,15.16.19).
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III. Go� hat recht, wenn Er mich ver-
urteilt (7,12).

IV. Nicht ich verübe die Sünden, 
sondern die in mir wohnende 
Sünde, dieser Motor, der nichts 
anderes kann und will als sündi-
gen (7,17).

V. In meinem Fleisch, d. h., in dem, 
was ich von Natur aus bin, wohnt 
nichts Gutes (7,18).

VI. Ich selbst habe keine Kra�, mich 
zu befreien, sondern brauche 
einen Befreier von außen (7,24).

VII. Ich bin in einer ganz neuen Stel-
lung vor Go�: in Christus Jesus 
und daher nicht unter Verdamm-
nis (8,1). Go� liebt mich, selbst 
wenn ich gesündigt habe. 

Manche lernen aus dieser Erfahrung 
schnell, andere verbringen Jahre damit. 
Manche mögen auch das volle Evan-
gelium des Heils – inklusive Befreiung 
von der Macht der Sünde – hören und 
(nahezu) sofort im Glauben annehmen 
und sich daher nicht lange in dem Zu-
stand au�alten, der in Römer 7 be-
schrieben wird. 

Aber das Wichtigste ist nicht, wie lange 
es dauert, sondern dass man wirklich in 
Römer 8 „ankommt“: dass man es nicht 
in eigener Kra� versucht, sondern in 
der Kra� des Geistes lebt (8,4).

Die Befreiung von der Macht der Sün-
de im praktischen Sinn ist eigentlich 
auch einfach: Eine Kra� beugt sich 

einer stärkeren Kra�. Wir haben das 
Fleisch, die sündige Natur, noch in uns. 
Aber wir brauchen ihren Impulsen 
nicht mehr zu gehorchen. Aus eigener 
Kra� können wir nicht widerstehen. 
Aber wenn wir in Gemeinscha� mit 
dem Herrn leben und dem Geist Got-
tes erlauben, uns mit Christus zu be-
schä�igen, dann können wir als frohe 
Christen leben. Und wenn wir einmal 
versagen, dann bekennen wir das, so 
dass wir wieder in der Kra� des Geis-
tes Go�es leben können. 

Die Versuchungen bzw. die Impulse der 
alten Natur werden also überwunden 
von der stärkeren Kra� des Heiligen 
Geistes, so wie die Schwerkra� von ei-
nem Magneten (bei Metallteilen) oder 
durch Aerodynamik (bei einem Flug-
zeug) überwunden werden kann.

Zusammenfassung
Christen gehören zu Christus. Daher 
identi�ziert Go� sie mit dem gestor-
benen und auferstandenen Christus. 
Letzteres geht über die Belehrungen 
des Römerbriefs hinaus und wird im 
Epheser- und Kolosserbrief gezeigt. 
Die Stellung Christi ist ihre Stellung. Der 
Glaube akzeptiert das. Als mit Christus 
gestorben be�nden wir uns nicht mehr 
im Machtbereich der Sünde und auch 
nicht unter der Autorität des Gesetzes. 
Wir brauchen der Sünde nicht mehr zu 
dienen, sondern wir können (und sol-
len) ein ganz neues Leben führen. Die 
Kra� dazu haben wir nicht in uns selbst, 
sondern im Heiligen Geist. 

Michael Hardt
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„Die Gemeinschaft mit Gott ist 

der Ruheplatz des Herzens.“ 

(Gemeinschaft, S. 53)

„Zerbrochene Gefäße sind oft geeigneter als ganze, um die Allgenugsamkeit und Gnade Christi zu zeigen.“ (Gesänge in der Nacht, S. 1 17)

„Geduld ist oft ein 
großes Heilmittel, weil 
ein Gott da ist, der 
handelt. Es gibt Fälle, 
wo wir Gott allein alles 
tun lassen müssen.“ (Die 
Treue Gottes, S. 144)

„Hüten wir uns in den gewöhnlichen 

Dingen vor dem ersten Schritt, der uns 

von der inneren Heiligkeit scheiden würde 

und von der Absonderung des Herzens 

für Ihn, die uns sein Geheimnis gibt: Licht 

von oben über alles ringsumher. Denn das 

Geheimnis des HERRN ist für die, die Ihn 

fürchten.“ (Praktische Heiligung, S. 182)

„Es liegt eine Gefahr darin, sich zu viel mit dem Bösen zu beschäftigen; das 

ist unerquicklich und hilft der Seele nicht weiter. ‚Von jeder Art des Bösen 

haltet euch fern’; und lasst uns mit Christus beschäftigt sein und auch 

bemüht sein, dass sich andere mit Ihm beschäftigen. Das Böse selbst wird 

nicht weniger böse, aber geringer im Vergleich mit der Macht des Guten, 

worin die Seele wohnt.“ (Hinschauend auf Jesus, S. 89)

Zusammenstellung von Zitaten aus „Hilfe auf dem Glaubensweg“
von John Nelson Darby
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Kann man sich seiner Er-
re�ung sicher sein?
 
2. Petrus 1,10 
Hey Martin,
ich hab gesehen, dass du vor 
längerer Zeit mal mehrere 
Artikel zu dem zweiten Pet-

rusbrief in Folge mir nach geschrieben 
hast. 
 
Ich habe eine Frage zu Kapitel 1,10: 
Irgendwie verstehe ich den Vers prak-
tisch nicht wirklich. Ich habe mich in 
letzter Zeit länger damit beschä�igt 
und meine, dass der erste Teil meint, 
dass man sich seiner eigenen Erre�ung 
sicher sein soll. Ich �nde, das wird deut-
lich, wenn man den ganzen Brief liest, 
weil Petrus immer wieder vor falschen 
Propheten, falschen Wegen warnt und 
von befestigen spricht (1,12; 2,1.2.15; 
3,17). 
 
Deswegen denke ich auch, dass sich 
das „Straucheln“ im zweiten Teil darauf 
bezieht, dass man sich seiner eigenen 
Erre�ung persönlich nicht sicher ist. Al-
lerdings, wenn man „diese Dinge“ (ich 
würde sagen, das ist ein Bezug auf die 
Verse 5 bis 7, weil direkt in Vers 8 auch 
von „diesen Dingen“ gesprochen wird) 
tut, wird man nicht straucheln in Bezug 
auf seine Erre�ung. Jetzt ist die Frage: 
Warum ist das so? Aus Vers 8 wird deut-
lich, dass man dadurch, dass man diese 
Dinge tut, „Erkenntnis“ über den Herrn 
Jesus Christus bekommt. Ich glaube, die 
Erkenntnis spielt in dem Brief auch eine 
besondere Rolle (s. 1,2.3,8; 2,20; 3,18). 
Wenn wir diese Dinge tun, erkennen wir 

also „den, der uns berufen hat“ (Kap. 
1,3), durch den wir auch die „gö�liche 
Natur“ haben (Kap. 1,4) und können 
uns so unserer Bekehrung sicher sein.  

Das meine ich theoretisch aus die-
sem Abschni� schließen zu können.  
 
Allerdings �nde ich es sehr schwie-
rig, das in der Praxis wiederzuer-
kennen. Also als Beispiel, wenn ich 
Bruderliebe übe, wird mir viel-
leicht der Herr Jesus größer, weil ich 
weiß, dass er das vollkommen geübt 
hat, aber ich bin mir dadurch nicht 
sicher(er), dass ich erre�et bin ... 
Deswegen frage ich mich, ob viel-
leicht mein „theoretisches“ Verständ-
nis nicht so ganz richtig ist. Vielleicht 
kannst du mir da weiterhelfen:) 
 
Liebe Grüße 
T.
 

 
 
Hallo T., 

gerne möchte ich versuchen, 
Deine Frage zu beantworten. 
Der von Dir erwähnte Bibeltext 
lautet: 

Darum, Brüder, be�eißigt euch umso 
mehr, eure Berufung und Erwählung 
fest zu machen; denn wenn ihr die-
se Dinge tut, so werdet ihr niemals 
straucheln.

Erstens: Nach dem Grundsatz   „die 
Schri� kann nicht aufgelöst werden“ 
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( Joh 10,35), dass es also keinen Wider-
spruch zwischen zwei Bibelstellen ge-
ben darf, ist auf jeden Fall klar, dass der 
Wiedergeborene nie aus der Hand des 
Herrn und des Vaters geraubt werden 
kann ( Joh 10,28.29). 

Zweitens: Nun geht es in 2. Petrus 1, wie 
so häu�g bei Petrus, um das praktische 
Leben. Und du hast richtig geschrie-
ben, dass wir ja die Au�orderungen 
aus den Versen 5-7 beherzigen sollen, 
die auf unsere Position/Stellung als Er-
löste au�auen (V. 3-5).

Dri�ens: Es ist dann interessant, dass 
selbst der ‚Versager‘ in Vers 9 nicht als 
jemand beschrieben wird, der nicht ge-
reinigt ist, sondern nur als jemand, der 
die Reinigung seiner Sünden vergessen 
hat.  Auch werden die Empfänger, die 
hier zum Festmachen ihrer Erwählung 
aufgefordert werden, in Vers 3 als Per-
sonen angeschrieben, die einen Glau-
ben empfangen haben – der war also 
„fest gebucht“, natürlich durch Gnade, 
aber auch durch Gerechtigkeit.

Viertens: In Vers 10 handelt es sich da-
her darum, die Berufung und Erwählung 
vor Menschen fest zu machen, sie unter 
Beweis zu stellen. Ein ähnlicher Gedan-
ke �ndet sich übrigens auch in 1. �es-
salonicher 1,4.5: Die Auserwählung der 
jungen Christen in �essalonich wurde 
durch ihre Aufnahme der Botscha� 
und ihren Glauben gegenüber ande-
ren deutlich. Der Gesichtspunkt, dass 
man sich der ewigen Erre�ung vor Go� 
nicht sicher sein könne, steht weder 
hier noch an anderer Stelle „zur Debat-

te“ – diese Unsicherheit kennt Go�es 
Wort nicht. Im Gegenteil versichert es 
dem Glaubenden immer wieder seiner 
Erre�ung (vgl. z. B. „ewiges Heil“ oder 
„ewige Erlösung“ in Heb 5,9;9,12).

Fün�ens: Das „niemals Straucheln“ be-
zieht sich auf den „Erfolg“ eines got-
tesfürchtigen Lebensstils, durch innere 
Nähe zum Herrn und durch das Tun der 
beschriebenen Dinge (im Gegensatz zu 
Jakobus 3,2, wo wir – durch Distanz zum 
Herrn – als o� Strauchelnde bezeich-
net werden). Straucheln bedeutet nicht 
Unsicherheit über die Erlösung, son-
dern beschreibt, dass wir leider manch-
mal der Sünde Raum geben in unserem 
Leben – und zwar als Erlöste.

Es geht also zusammengefasst nicht da-
rum, sich durch gutes Verhalten seiner 
eigenen Berufung und Erwählung si-
cherer zu werden; das wäre eine trauri-
ge Ausgangsposition für ein glückliches 
Christenleben. Sondern das Ziel be-
steht darin, die christliche Stellung als 
Motivation für ein Leben in der Nach-
folge des Herrn anzusehen, das dann 
auch andere erkennen werden.

Ich ho�e, dass ich dir mit diesen weni-
gen Ausführungen ein wenig weiterhel-
fen konnte, die großartige Sicherheit 
der Erlösten und ihre Verantwortung in 
rechter Beziehung zueinander zu erfas-
sen. Sonst schreib mir gerne zurück. 

Herzliche Grüße, 
Martin 



Im Stadtpark
Bei meinen Spaziergängen durch den kleinen Stadtpark komme ich immer wieder 
ins Gespräch mit den Menschen dort. Da herrscht keine Hektik, viele Leute sitzen 
auf den Bänken und entspannen sich – und freuen sich über eine ne�e Abwechs-
lung.
Ein �ema, das mir immer auf dem Herzen liegt, ist die Liebe Go�es, die in sei-
nem Sohn Jesus Christus völlig sichtbar geworden ist. Manche interessieren sich 
dafür und nehmen auch Literatur zu diesem �ema an.
Bei einer Gelegenheit tre�e ich auf eine Frau, die auf einer Bank eingeschlafen ist. 
Ich will sie nicht wecken, lege ihr aber eine Schri� mit dem Titel „Die allergrößte 
Liebe“ in den Schoß.
Beim Weitergehen kamen mir doch Bedenken. Was wird die Frau wohl emp�n-
den, wenn sie wach wird und diese Überraschung sieht? – Aber die allergrößte 
Liebe ist die Liebe Go�es, die Er in Jesus Christus erwiesen hat. – Vielleicht wird 
ihr Herz davon berührt.
Einige Wochen vergehen. Ich stehe im Bahnhofsbereich und biete den Leuten 
genau diese Schri� an. Da kommt eine Frau auf mich zu und sagt: „Dieses He� 
kenne ich! Das hat mir vor Wochen jemand in den Schoß gelegt, als ich auf einer 
Parkbank eingeschlafen war. Waren Sie das vielleicht?“ – „ Ja, das war im alten bo-
tanischen Garten.“
„Oh, wie habe ich mich über den Inhalt gefreut! Er hat mich sehr angesprochen. 
Ich war seelisch ganz am Boden. Beim Lesen wurde ich sehr ermuntert und konnte 
es kaum fassen, dass mir jemand die Botscha� von der Liebe Go�es in den Schoß 
gelegt hat. Ich bedanke mich sehr dafür.“

Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass 
Christus, da wir noch Sünder waren, für uns 
gestorben ist. Römer 5,8




