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Grußwort

M

anchmal stellen wir Gegensätze auf, um den Unterschied zwischen
zwei Dingen deutlich zu machen. Gott tut das auch, wenn Er zum Beispiel
von Licht und Finsternis spricht oder Israel die Botschaft verkünden lässt:
„Wenn eure Sünden wie Scharlach (also kräftig, leuchtend rot) sind, wie
Schnee sollen sie weiß werden“ ( Jes 1,18).
In diesem Heft stellen wir in zwei Artikeln einen Gegensatz vor, wie er größer nicht sein könnte: Die Sündlosigkeit unseres Herrn Jesus Christus und
die abgrundtiefe Verdorbenheit Satans. Letztere kommt in den Namen
und Bezeichnungen Satans, wie sie uns Gottes Wort gibt, zum Ausdruck.
Im Gegensatz zu Satan steht Christus, dessen Sündlosigkeit uns Gott
vielfach vorstellt. Es ist eine Freude, sich das immer wieder vor Augen zu
halten:
„Sünde ist nicht in ihm“ (1. Joh 3,5).
„Der keine Sünde tat“ (1. Pet 2,22).
„Der Sünde nicht kannte“ (2. Kor 5,21).
Bei allen Themen und praktischen Fragestellungen unseres Glaubenslebens ist es am wichtigsten, dass wir immer wieder den Herrn Jesus selbst
vor Augen haben. Das gilt für alle, ob wir „ Jungbekehrte“ sind oder schon
länger ein Leben mit dem Herrn Jesus führen. Auf diese Weise kommen
wir Ihm näher. Und näher zu Ihm geht es immer.
„Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes
Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag
der Ewigkeit! Amen.“ (2. Pet 3,18)
Das wünsche ich dir und mir.
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Jesus Christus –

vollkommen sündlos
Vor etwa zweitausend Jahren wurde Jesus Christus in der Fülle der
Zeit von einer Frau geboren. Damit wurde Er Mensch nach Geist,
Seele und Leib. Er wuchs heran und nahm freiwillig die Begrenzungen des Menschseins und auch Schwachheiten wie z. B. Hunger,
Durst und Müdigkeit auf sich. Darin glich Er allen Menschen. Dennoch gab es bei Ihm einen entscheidenden Unterschied zu uns – Er
war ohne Sünde, vollkommen.
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Seine Herkunft und Zeugung
Der Sohn Gottes war von Ewigkeit her im
Schoß des Vaters – im Himmel. Diesen
Platz hat Er nie verlassen ( Joh 1,18). Dennoch wurde Er vom Himmel gesandt, um
Mensch zu werden und auf der Erde zu
leben. „Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau, geboren unter
Gesetz“ (Gal 4,4). Diese Geburt geschah
durch die Jungfrau Maria ( Jes 7,14; Mt
1,23; Lk 1,27). Diese Jungfrauengeburt
war von entscheidender Bedeutung und
war zugleich ein Wunder. Denn eine
Jungfrau kann natürlicherweise nicht
schwanger werden.
Wie konnte Maria dennoch schwanger
sein, wenn Joseph keinen geschlechtlichen Verkehr mit ihr hatte? Hier betreten wir heiligen Boden. Der Heilige
Geist war der Ursprung des Kindes und
göttliche Kraft hatte Maria überschattet (Mt 1,20; Lk 1,35). Damit besaß der
Mensch Jesus Christus keinen menschlichen Ursprung, sondern einen göttlichen. „Darum wird auch das Heilige,
das geboren werden wird, Sohn Gottes
genannt werden“ (Lk 1,35).
Die göttliche Herkunft durch den Heiligen Geist ist also das erste Kennzeichen dafür, dass Jesus keine Sünde in
sich hatte. Er war kein natürlicher Nachkomme Adams, der durch die Sünde
infiziert war, sondern der letzte Adam,
der zweite Mensch vom Himmel (1. Kor
15,45.47). Damit unterschied Er sich in
Bezug auf seine Herkunft von allen anderen Menschen.

Auch die Tatsache, dass Gott Maria
benutzte, die die Sünde in sich hatte,
tastete nicht die Heiligkeit des Sohnes
Gottes an. Maria war sozusagen ein
„Kanal“, durch den Jesus Christus als
Mensch geboren werden konnte, ohne
dass Er dadurch von der Sünde angetastet worden wäre. Die Heiligkeit Gottes ist eben „unantastbar“.
Zeugnisse der Bibel über seine Vollkommenheit
In der Bibel gibt es drei fundamentale
Stellen, die uns die Sündlosigkeit des
Herrn Jesus vorstellen. Diese drei Stellen sind von unterschiedlichen Schreibern verfasst worden. Gott benutzte
sie, um uns diese Wahrheit zu offenbaren. Neben diesen drei fundamentalen
Stellen finden wir auch noch Zeugnisse
der Menschen über seine Schuldlosigkeit und Gerechtigkeit.
1.) „Und Sünde ist nicht in ihm“ (1. Joh
3,5).
Dieses Zeugnis stammt von Johannes. Er teilt uns mit, dass Sünde
nicht im Herrn Jesus ist. Mit Sünde
meint Johannes nicht die Tatsünden, sondern die Sünde als solche
– die sündige Natur. Diese Sünde
(Erbsünde), die von Adam an alle
Menschen in sich haben, hat der
Herr Jesus nie in sich gehabt. Das
ist wichtig festzuhalten. Denn leider gibt es heute Stimmen, die behaupten, dass Jesus Christus zwar
nie gesündigt habe, Er es aber vom
Grundsatz her hätte tun können.
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Doch das ist nicht möglich, weil Er
die sündige Natur gar nicht in sich
hatte. Er war vollkommen rein, wie
ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken (1. Pet 1,19). Im Unterschied
zu Adam vor seinem Fall besaß
Christus zudem keine unschuldige, sondern eine heilige Natur, die
Sünde ablehnt.
2.) „Der keine Sünde tat“ (1. Pet 2,22).
Petrus nennt uns einen anderen Aspekt der Sündlosigkeit des Herrn
Jesus. Er zeigt uns, dass der Herr
Jesus nie eine sündige Tat ausgeübt
hat. Wenn wir diesen Gedanken
einmal näher überdenken, sehen
wir, dass Er nie einen unreinen Gedanken hatte, kein faules Wort aus
seinem Mund hervorging, dass Er
weder log noch stahl, keinen Ungehorsam übte und keinen einzigen
Augenblick etwas tat, das nicht in
Übereinstimmung mit dem Willen
des Vaters gewesen wäre. Auch das
unterscheidet Ihn von allen anderen
Menschen. So lebte Er Tag für Tag
zur Ehre Gottes in völliger Übereinstimmung mit seiner Reinheit und
Heiligkeit.
3.) „Den, der Sünde nicht kannte“
(2. Kor 5,21).
Der dritte Schreiber, Paulus, beleuchtet die Sündlosigkeit des
Herrn Jesus wieder unter einem
anderen Aspekt. Er zeigt auf, dass
der Herr Jesus keine Sünde kannte.
Zeitschrift für junge Christen

Das bedeutet, dass die Sünde für
Ihn etwas „Fremdes“ war, wozu Er in
seinem Leben keinen Bezug hatte.
Als ewiger Sohn Gottes wusste Er
natürlich, was Sünde ist, aber als
Mensch hatte Er im Blick auf sein eigenes Leben keine erfahrungsmäßige Kenntnis davon, was sündigen
bedeutet.
Zeugnisse der Menschen über seine
Vollkommenheit
Nun sehen wir uns einige Zeugnisse an,
die von Seiten der Menschen stammen.
Es ist dabei auffallend, dass es Personen
unterschiedlichster Herkunft waren. So
hält Gott auch durch ihre Aussprüche
die Vollkommenheit des Herrn Jesus in
seinem Wort fest.
1. Das Zeugnis des Judas Iskariot
„Ich habe gesündigt, indem ich
schuldloses Blut überliefert habe“
(Mt 27,4).
Judas war einer der zwölf Jünger des
Herrn Jesus. Er erlebte den Herrn Jesus drei Jahre aus nächster Nähe. Allerdings hat er sich nie bekehrt und
nahm damit die Position eines Feindes Gottes ein. Als solcher konnte
er aber nicht leugnen, dass der Herr
Jesus vollkommen schuldlos war.
2. Das Zeugnis der Frau des Pilatus
„Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm
und ließ ihm sagen: Habe du nichts
zu schaffen mit jenem Gerechten“
(Mt 27,19).

Jesus Christus

Ein weiteres Zeugnis stammte von
einer Frau – der Frau des Pilatus. Bei
diesem Zeugnis ist bemerkenswert,
dass es während der Gerichtsverhandlung, in der Jesus zum Tod verurteilt wurde, an Pilatus verkündet
wurde. Es scheint so, als ob Gott
Pilatus noch einmal mitteilen wollte,
dass der, der vor ihm stand, ein Gerechter war.
3. Die Zeugnisse des Pilatus
„Ich bin schuldlos an dem Blut dieses
Gerechten, seht ihr zu“ (Mt 27,24).
„Ich finde keine Schuld an diesem
Menschen“ (Lk 23,4).
„Und siehe, ich habe ihn vor euch
verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden in den
Dingen, derer ihr ihn anklagt“ (Lk
23,14).
„Ich habe keine Todesschuld an ihm
gefunden“ (Lk 23,22).
Pilatus selbst bezeugte, bewirkt
durch die ihm bekannten Tatsachen und sein Gewissen, dass Jesus Christus schuldlos war. Auch
er bezeichnete Ihn als den Gerechten. Zudem musste er immer
wieder dem Volk mitteilen, dass
er keine Schuld an Ihm finden
konnte. Wie oft mag Pilatus Menschen zu Recht verurteilt haben,
die Böses getan hatten. Aber hier
stand einer, an dem keine Schuld
zu finden war!
4. Das Zeugnis des Herodes
„Aber auch Herodes nicht, denn ich

habe euch zu ihm gesandt, und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm
getan worden“ (Lk 23,15).
Pilatus hatte Jesus Christus zu Herodes senden lassen, weil Jesus aus
seinem Machtbereich stammte.
Aber auch er kam zu keinem anderen Schluss als diesem: „Nichts
Todeswürdiges ist von Ihm getan
worden“.
5. Das Zeugnis des römischen Hauptmanns
„Als aber der Hauptmann sah, was
geschehen war, verherrlichte er
Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser
Mensch war gerecht“ (Lk 23,47).
Auch dieses Zeugnis trug das Siegel
der Vollkommenheit des Herrn Jesus. Dieser Hauptmann hatte viele
Menschen am Kreuz sterben sehen.
Aber ein Verhalten wie das vom
Herrn Jesus hatte er vorher noch nie
erlebt.
6. Das Zeugnis des Übeltäters am
Kreuz
„Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan“ (Lk 23,41).
Dieser Ausspruch unterscheidet
sich ein wenig von dem der anderen. Der Unterschied liegt darin, dass der Übeltäter nicht sagte,
dass Jesus schuldlos oder gerecht
sei, sondern dass Er „nichts Ungeziemendes“ getan hätte. Wenn
jemand etwas tut, was sich nicht
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geziemt, dann ist das nicht immer
sofort eine Ungerechtigkeit, etwas
Böses. Es ist mehr eine Handlung
oder ein Wort, das unpassend ist.
Aber noch nicht einmal das konnte bei dem Herrn Jesus gefunden
werden. Jede Tat und jedes Wort,
das aus seinem Mund hervorging,
waren vollkommen. So bezeugte
der Übeltäter am Kreuz letztendlich, dass Jesus Christus dort zu
Unrecht hing, weil Er noch nicht
einmal etwas Ungeziemendes getan hatte – geschweige denn etwas
Böses.

Der keine Sünde
tat, noch wurde
Trug in seinem Mund
gefunden.
1. Petrus 2,22

Die Sündlosigkeit als Voraussetzung
für das Schlachtopfer
Nur unter der Voraussetzung dieser
Reinheit konnte der Herr Jesus das
vollkommene Opfer stellen, da Er
sonst für sich selbst als Opfer hätte
sterben müssen (Heb 5,1-3; 7,2628). Aber so konnte Er uns zu Gott
führen, indem Er das Opfer für Gott
wurde, und als der Gerechte für uns,
die Ungerechten, für Sünden litt
(1. Pet 3,18).
Manuel Walter

Den, der Sünde nicht
kannte, hat er für uns
zur Sünde gemacht,
damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden
in ihm.
2. Korinther 5,21

Zeitschrift für junge Christen
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Glaube für Jungbekehrte (11):

Glauben fühlen
Die Artikelserie „Glaube für Jungbekehrte“ richtet sich an Christen, die sich erst vor kurzer Zeit bekehrt haben. Das können
Kinder und Jugendliche sein, oder auch schon etwas ältere
Menschen. Für sie wollen wir in unregelmäßiger Folge Artikel
abdrucken, die wichtige grundlegende Fragen und Themen
behandeln. Es handelt sich nicht um Begriffserklärungen – dazu
sind die Artikel zu kurz. Wohl aber wollen wir ein paar Grundlagen weitergeben, die das Fundament des Glaubens bilden.
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W

ie kann ich meinen Glauben
fühlen?
Viele junge Christen stellen fest, dass
sie noch sündigen. Leider gilt das nicht
nur für Jungbekehrte, sondern für uns
alle, die wir an den Herrn Jesus glauben. Jakobus schreibt beispielsweise:
„Wir alle straucheln oft“ ( Jak 3,2). Junge
Christen aber kommen dann leicht ins
Zweifeln. Sie fragen sich: Bin ich über-

Ein Problem für junge Christen ist dann
oft, dass sie in ihrem Gefühlsleben Hinweise für ihr Heil suchen. Kann man
den Glauben denn fühlen? Manchmal
kommt eine zusätzliche Verunsicherung dadurch, dass man von anderen
hört, wie glücklich sie sich als Christen
fühlen. Das ist auch nach Apostelgeschichte 8,39 eine berechtigte Freude
des Erlösten. Aber was ist, wenn man
selbst diese Freude auf einmal nicht
mehr erlebt? Und wenn man dann von
anderen hört, dass diese meinen, eine
Geist-Erfüllung zu spüren und deutlich
zu fühlen, dass sie Christen sind. Kann
man das neue Leben und die Errettung
eigentlich fühlen?

Ü

berzeugungen – keine Gefühle
Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: „Der Glaube aber ist eine
Verwirklichung dessen, was man hofft,
eine Überzeugung von Dingen, die
man nicht sieht“ (Heb 11,1). Diesen
Worten können wir entnehmen, dass es
sich bei dem Glauben um eine innere
Überzeugung handelt. Von einem Gefühl ist keine Rede.

haupt gerettet? Mit anderen Worten:
Habe ich mich überhaupt bekehrt?

S

icherheit bekommen
Wenn man sich diese Frage einmal
stellt, sucht man Sicherheit in Bezug
auf die Bekehrung. Wie kann ich sicher
werden, dass ich gerettet bin und mich
bekehrt habe?
Zeitschrift für junge Christen

Dem Gefängniswärter, der sich umbringen wollte, ruft der Apostel Paulus
zu: „Glaube an den Herrn Jesus, und
du wirst errettet werden, du und dein
Haus“ (Apg 16,31). Auch hier ist vom
Glauben die Rede, davon, das für sich
anzunehmen, was Gott über den Herrn
Jesus gesagt hat. Kein Hinweis auf ein
Gefühl.
Natürlich ist ein Christ nicht gefühllos.
Aber das Wissen um seine Bekehrung

Bibel praktisch

hat nichts mit Gefühlen zu tun. Man
kann Glauben nicht fühlen, sondern es
geht um eine innere Überzeugung.
Als ich mich bekehrt habe, habe ich gar
nichts gefühlt. Das ist auch nicht nötig,
wobei wir alle unterschiedlich sind,
so dass manche mit der Bekehrung
durchaus Glücksgefühle erlebt haben.
Entscheidend ist aber nicht, dass man
etwas fühlt, so sehr man auch das aus
Gottes Hand annehmen darf. Es wird
allerdings gefährlich, wenn man sich auf
Gefühle stützen möchte und meint, nur
dann, wenn man positive Gefühle hat,
ist man bekehrt. Warum ist das gefährlich? Weil Gefühle sehr von Stimmungen abhängig sind. Wir können uns am
Morgen elend und am Abend großartig fühlen. Man sieht am Abend keinen
Ausweg mehr, am nächsten Morgen ist
man dagegen voller Energie, anderen
das Evangelium weiterzusagen. Heißt
das, dass man abends nicht, noch nicht

oder nicht mehr bekehrt war, morgens
aber dann doch, wieder? Natürlich
nicht. Der Glaube hat eben nicht mit
unseren Gefühlen zu tun, ohne dass er
diese verbieten würde, sondern ist eine
innere Überzeugung des Glaubens und
Vertrauens.

G

ottes Wort gibt Sicherheit
Wie kann man dann aber wissen,
dass man bekehrt ist? Indem man Gott
und sein Wort ernst nimmt. Mir persönlich hat beispielsweise der Hinweis
des Apostels Johannes weitergeholfen:
„Dies habe ich euch geschrieben, damit
ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die
ihr glaubt an den Namen des Sohnes
Gottes“ (1. Joh 5,13). Der Apostel hatte den Gläubigen geschrieben, dass sie
wissen konnten, dass sie neues Leben
besaßen. Wodurch konnten sie es wissen? Weil Gott ihnen deutlich gemacht
hatte, was nötig ist, um bekehrt zu sein:
„Wenn wir unsere Sünden bekennen, so
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ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“ (1. Joh 1,9).

der Gottes lieben, wenn wir Gott
lieben und seine Gebote halten“
(1. Joh 5,2).

Wie also „fühle“ ich meinen Glauben?
Ich weiß, dass ich einmal dem Herrn Jesus meine Sünden bekannt habe. Und
nun sagt mir Gott, dass ich dann von aller
Ungerechtigkeit gereinigt worden bin.
Das reicht mir. Das gibt mir Sicherheit.

3. Der Apostel Paulus gibt uns noch
ein drittes Kennzeichen: „Der
Geist selbst bezeugt mit unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind“
(Röm 8,16). Wir haben also auch
ein durch den Geist gewirktes Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes
sind.

Es kommt noch etwas hinzu. Denn das
neue Leben offenbart sich in dem Gläubigen. Der Apostel Johannes nennt besonders zwei Merkmale, die bei einem
Gläubigen zu erkennen sind:
1. Denn ein bekehrter Mensch liebt
diejenigen, die sich ebenfalls bekehrt haben und Kinder Gottes
sind: „ Jeder, der glaubt, dass Jesus
der Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der den liebt, der
geboren hat, liebt auch den, der
aus ihm geboren ist“ (1. Joh 5,1).
2. Der bekehrte Mensch ist Gott und
seinem Wort gehorsam: „Hieran
erkennen wir, dass wir die Kin-
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Mit anderen Worten: Der Gläubige
freut sich, wenn er andere Kinder Gottes trifft. Und er möchte dem Herrn
Jesus und seinem Wort gehorsam sein.
Er stellt fest, dass er versagt. Aber der
Wunsch in ihm bleibt, Gott gehorsam
zu sein. So hat er Sicherheit und Gott
und sein Wort, dass er gerettet ist.
Wer könnte gegen das vorgehen, was
Gott gesagt hat? Er ist die höchste Instanz, die es gibt. Auf sein Wort ist
Verlass. Ich suche daher keine Gefühle,
sondern halte mich einfach an dem fest,
was Er gesagt hat. Das reicht vollkommen! Gott sei Dank!
Manuel Seibel

Bibel praktisch

Namen und
Bezeichnungen Satans
Satan ist ein geschlagener Feind. Der Herr Jesus hat ihn am Kreuz
völlig besiegt. Durch den Tod hat Er den zunichtegemacht, „der
die Macht des Todes hat, das ist den Teufel“ (Heb 2,14). Wenn
Satan auch besiegt ist – gerichtet ist er noch nicht. Erst am Ende
des Tausendjährigen Reiches wird das endgültige Urteil über ihn
vollzogen (Off 20,10). Heutzutage kann er noch wirken und – soweit Gott es zulässt – seine bösen Ziele verfolgen.
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NAMEN UND BEZEICHNUNGEN SATANS

Die Heilige Schrift lässt uns nicht im Unklaren über den Charakter, die Absichten
und die Handlungsweisen Satans (vgl.
2. Kor 2,11). Allein die Bedeutung der
verschiedenen Namen und Bezeichnungen, die in der Schrift für ihn gebraucht
werden, verdeutlichen den Charakter
dieses Feindes Gottes. Wenn wir als Gläubige auch in erster Linie mit dem Herrn
Jesus selbst beschäftigt sein sollen, so ist
ein Blick auf die verschiedenen Namen
und Bezeichnungen des Teufels dennoch
von Nutzen, um sein Handeln und Wirken besser einzuordnen und dadurch vor
seinen bösen Angriffen und Listen besser
gewappnet zu sein.

S

atan

„Satan“ ist die häufigste Bezeichnung des
Teufels in der Bibel. Das Wort „Satan“ bedeutet Gegner oder Widersacher. Satan
ist der große Widersacher Gottes, der
die Verwirklichung der Ratschlüsse und
Ziele Gottes mit allen Mitteln verhindern
will. Er war es auch, der dem Herrn Jesus
auf seinem Weg ans Kreuz widerstand
und ihn daran hindern wollte, den Weg
des Gehorsams bis zum Kreuz zu gehen
(vgl. Mt 16,23; Mk 8,33). So wie er dem
Herrn widerstand, widersteht er auch
heute den Gläubigen (vgl. 1. Thes 2,18).

T

eufel

Das Wort „Teufel“ stammt von dem griechischen Wort „Diabolos“ ab und bedeutet wörtlich „Durcheinanderwerfer“
im Sinne von Verwirrer, Faktenverdreher
und Verleumder. Sein Ziel ist es, in der
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Welt, aber auch unter den Gläubigen,
Chaos hervorzurufen. Das muss ihm
schon sehr bald nach der Erschaffung des
Universums gelungen sein, denn wir lesen in 1. Mose 1,2, dass die Erde wüst und
leer (im Hebräischen „tohuwabohu“) war.
Gott hatte sie jedoch nicht als eine Öde
(ebenfalls der Ausdruck „tohuwabohu“)
erschaffen (vgl. Jes 45,18).
In Verbindung mit der Bezeichnung „Teufel“ tritt der Feind auch als der Versucher
(in Mt 4) und als derjenige auf, der „sucht,
wen er verschlinge“ (1. Pet 5,8).

A

lte Schlange

Der Teufel wird am Anfang und am Ende
der Heiligen Schrift als „Schlange“ be-

zeichnet. Schon auf den ersten Seiten der
Bibel sehen wir, wie die Schlange aktiv ist.
Sie war listiger als alle Tiere des Feldes
(1. Mo 3,1). Durch ihre List fiel das erste
Menschenpaar in Sünde. Der Charakter der Schlange hat sich im Verlauf der
Jahrtausende nicht geändert. Auch auf
den letzten Seiten der Bibel begegnen
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wir der „alten Schlange“ (Off 12,9; 20,2).
Auch wir müssen stets auf der Hut sein,
damit die Schlange uns nicht durch ihre
List verführt (vgl. 2. Kor 11,3).

D

rache

„Drache“ ist die Bezeichnung für ein in
den Sagen vieler Völker vorkommendes,
Feuer speiendes geflügeltes, schlangenartiges und übermenschliches Mischwesen
mit widergöttlichem und menschenfeindlichem Charakter (siehe Worterklärung
zu „Drache“ in der Elberfelder Übersetzung). Diese Bezeichnung erinnert an die
Grausamkeit und Schrecklichkeit Satans.
Dies wird besonders im Buch der Offenbarung deutlich, wo gezeigt wird, mit
welcher Härte und Unerbittlichkeit Satan
den gläubigen Überrest Israels verfolgen
wird (vgl. Off 12,13-17). Jedes Mittel wird
ihm dafür recht sein.

B

rüllender Löwe

Nur ein einziges Mal wird der Teufel in
der Bibel mit einem brüllenden Löwen

verglichen, der umhergeht und sucht,
wen er verschlingen kann (1. Pet 5,8).
Der „brüllende Löwe“ deutet die Macht
und Gewaltbereitschaft des Teufels an.
Im Lauf der Jahrtausende waren die
Gläubigen immer wieder schrecklichen
Verfolgungen durch diesen „brüllenden
Löwen“ ausgesetzt. Das Ziel Satans war
von jeher, die Gläubigen zu drangsalieren
und – wenn möglich – zu beseitigen. In
der Kraft des Geistes können und sollen
wir ihm widerstehen (1. Pet 5,9).

M

enschenmörder von Anfang an

Im Gegensatz zu Gott, der die Menschen
liebt, ist Satan ein Menschenmörder von
Anfang an ( Joh 8,44; vgl. Tit 3,4). Von
Anfang der Menschheitsgeschichte an
war es sein Ziel, die Gläubigen von der
Erde zu beseitigen. Satan war es, der Kain
dazu geführt hatte, seinen Bruder Abel
umzubringen (1. Mo 4,8; vgl. 1. Joh 3,12).
Und am Ende finden wir bei ihm dieselbe
böse Eigenschaft, wenn er die Menschen
am Ende des Tausendjährigen Reiches
zum Krieg gegen die Heiligen Gottes und
Jerusalem verführen wird, bei dem sie
umkommen werden (Off 20,7-10).

L

ügner und Vater der Lüge

Der Herr Jesus bezeichnet Satan als „Lügner“ und „Vater der Lüge“ ( Joh 8,44). Satan ist der Ursprung der Lüge, die durch
ihn in die Welt kam. Er belog das erste
Menschenpaar, das seinen Worten der
Lüge mehr Glauben schenkte als den
Worten Gottes (1. Mo 3,4-6). Der Mensch
fiel daraufhin in Sünde und seitdem findet sich die Lüge bei allen Menschen.
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NAMEN UND BEZEICHNUNGEN SATANS

Als „Kinder des Lichts“ sollen wir jedoch
nicht lügen, sondern die Wahrheit reden
(vgl. Eph 4,25; 5,8).

F

ürst dieser Welt

Satan ist der „Fürst dieser Welt“ ( Joh
12,31; 14,30; 16,11). Ein Fürst ist jemand,
der den ersten Rang hat und alle anderen
überragt. Zudem herrscht ein Fürst über
einen bestimmten Bereich. Das trifft auch
auf Satan zu. Er beherrscht diese Welt.
Er ist der Erste, der über allen anderen
steht. Natürlich ist es Gott, der letztendlich alle Fäden in der Hand hält, aber in
dieser Welt als gottfeindliches System
lässt Er Satan gewähren.

G

ott dieser Welt

Der Teufel wird auch als „Gott dieser
Welt“ bezeichnet, der den Sinn der Un-
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gläubigen verblendet (2. Kor 4,4). Er ist
der Drahtzieher des bösen Weltsystems,
der die Gedanken der Ungläubigen
durch das bunte und pausenlose Treiben
derart vereinnahmt, dass sie keine Zeit
mehr finden, über das Los ihrer unsterblichen Seele nachzudenken. Auch die falschen Religionen dieser Welt tragen die
Handschrift Satans, der dadurch versucht,
die Menschen zu verführen. Unzählige
Menschen meinen durch sie Gott zu nahen, aber in Wirklichkeit werden sie in
die Irre geführt und dienen Satan, dem
Gott dieser Welt.

E

ngel des Lichts

Zuweilen nimmt Satan auch die Gestalt eines „Engels des Lichts“ an (2. Kor 11,14).
Wenn er so auftritt, ist er von einem Engel
Gottes nur schwer zu unterscheiden. Er
täuscht Wahrheit vor oder verdreht sie,
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um zu verführen und zu Fall zu bringen.
Mitunter benutzt er sogar die Heilige
Schrift, um uns auf eine falsche Fährte zu
bringen. Satan hat sogar den Herrn selbst
auf diese Weise versucht. Durch ein unvollständiges Zitat aus Psalm 91,11.12
wollte Satan Ihn dazu bewegen, sich von
der Zinne des Tempels herabzuwerfen
(Mt 4,5.6; Luk 4,9-11). Doch der Herr
überwand ihn durch ein eindeutiges Bibelwort.

V

erkläger der Brüder

Im Buch der Offenbarung bezeichnen
die himmlischen Heiligen Satan als „Verkläger ihrer Brüder“ (Off 12,10). Noch
hat der Teufel Zugang zum Thron Gottes (vgl. Hiob 1,6). Diesen Zugang nutzt
er, um die Brüder auf der Erde Tag und
Nacht zu verklagen, indem er Gott auf
ihre Fehler und Sünden aufmerksam
macht. Doch dem Herrn sei Dank! Gott
sieht die Gläubigen auf der Erde nicht
in ihren Sünden, sondern als Gerechte.
Dieser wunderbaren Stellung des Christen hat Satan nichts entgegenzusetzen.
Alle seine Anklagen haben vor Gottes
Thron keinen Bestand.

D

er Böse

Johannes, der die Dinge in abstrakter
Weise beschreibt, nennt den Teufel in
seinem ersten Brief einfach den „Bösen“
(1. Joh 2,13; 5,18). Das Wesen, das Tun
und die Absichten des Teufels sind böse.
Er ist durch und durch böse und steht im
absoluten Gegensatz zu dem Guten, das
seinen Ursprung in Gott findet. Wenn das
Wort Gottes in uns bleibt, werden wir wie

die „ Jünglinge“ imstande sein, den Bösen
zu überwinden (vgl. 1. Joh 2,13.14).

Z

usammenfassung

In der Bibel wird der Teufel mit verschiedenen Namen bezeichnet. Diese Namen
beschreiben seine unterschiedlichen
Charaktereigenschaften und Handlungsweisen. Sie zu kennen, wird uns helfen,
vor den Angriffen des Feindes besser gewappnet zu sein.
Daniel Melui

I ch schreibe
euch,
Jünglinge,
weil ihr
den Bösen
überwunden
habt.
1. Johannes 2,13b
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RACHE ÜBEN

Augen
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LEKTIONEN AUS DEM BUCH ESRA

B ibelstudium
Lektionen aus dem Buch Esra
Esra bedeutet Hilfe oder Helfer. Die letzten vier Kapitel des Buches,
das nach seinem Namen benannt ist, bestätigen, dass Esra eine
große Hilfe für sein Volk war. Er belehrte sein Volk nicht nur als
kundiger Schriftgelehrter, sondern er demütigte sich auch unter ihre
Sünden und Verfehlungen (Kap. 9). Die Folge war, dass auch das
Volk seine Sünde bekannte und so wiederhergestellt wurde.
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Esra – ein Appell für Christen heute
Das Buch Esra kann auch für Christen heutzutage eine große
Hilfe sein. Esra berichtet, wie damals ein Teil des Volkes Gottes
nach Jerusalem zurückkehrte. Viele der Ereignisse sind lehrreiche
Illustrationen für das Volk Gottes heute. Wenn wir durch das Buch
gehen, werden wir einige Parallelen entdecken zwischen der Zeit,
von der Esra berichtet und unserer Zeit. In diesem Sinn ist Esra
sehr aktuell und relevant in Bezug auf viele Fragen, die Christen
heute stellen, wie zum Beispiel:
Wie sollen sich Christen versammeln?
Kann eine Minderheit richtig liegen?
Was bedeutet die Einheit der Versammlung (Gemeinde) für
uns heute?
Was tun wir, wenn sich viele von der biblischen Lehre
abwenden?
Trennung/Absonderung vom Bösen und Einheit der
Versammlung – ein Widerspruch?
Woran kann man eine echte Erweckung erkennen?
usw.
Esra – Rückkehr zum echten Gottesdienst
Das Buch Esra beschreibt eine wunderbare Erweckung, die nach
70 dunklen Jahren in der Geschichte des Volkes Gottes stattfand.
Was war geschehen? Im Jahr 722 vor Christus waren zehn Stämme
des Volkes Israel in die assyrische Gefangenschaft geführt worden
(2. Kön 17,6). Im Lauf der Zeit verschwanden sie völlig und wir
wissen bis heute nicht, wo sie sind. Nur zwei Stämme, Juda und
Benjamin, waren im Land übriggeblieben. Und ca. 100 Jahre
später, 606 v. Chr., kam Nebukadnezar und nahm die Geräte
des Tempels sowie die vielversprechendsten jungen Leute als
Gefangene (2. Chr 36,6.7). Es folgte eine Gefangenschaft von 70
Jahren, genau so, wie Jeremia es vorausgesagt hatte ( Jer 25,12
und 29,10). Dort waren sie nun: weit weg von Jerusalem, ohne
Tempel, ohne Opfer, ohne ihre Feste. „Auf fremder Erde“ waren
sie nicht in der Lage, die Lieder Zions zu singen (Ps 137,1-4).

Das Buch Esra
gibt Antworten
auf aktuelle
Fragen.
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Am Ende dieser 70 Jahre eroberte der persische König Kores das
babylonische Reich und gründete das Medo-persische Reich.
Dieser neue König ließ einen Ruf ergehen: Alle Juden in seinem
Reich sollten nach Jerusalem zurückkehren, um das Haus des
Herrn dort zu bauen.

Alte Wahrheiten
neu entdecken.

Ungefähr 43.000 Menschen folgten diesem Ruf und gingen
hinauf nach Jerusalem. Ihre Erfahrungen sind sehr lehrreich für
die Gläubigen heute. Ihre Rückkehr nach Jerusalem ermutigt
uns, zurückzukehren zu den Grundsätzen, wie sie uns im Neuen
Testament vorgestellt werden, ohne Abänderungen durch
menschliche Ideen.
Der Glaube dieser Zurückgekehrten, ihr Versagen, ihre Arbeit,
ihre Höhen und Tiefen – alles das hat uns heute viel zu sagen.
In dem Maß, wie wir danach verlangen, den „Ort“ zu kennen,
den Gott ausgewählt hat, d. h. das kennenzulernen, was Gott zu
Beginn des Christentums geschenkt und angeordnet hat, werden
auch wir viel Hilfe aus diesem Buch Esra bekommen.
Esra 1
Gott bewirkt Erweckung
Der erste Vers lässt keinen Zweifel aufkommen: Etwas war nicht
in Ordnung. Die Zeitangabe „im ersten Jahr Kores‘, des Königs
von Persien“ ist ganz anders als in den Büchern der Könige und
Chronika. Dort wird die Zeit nach den Königen von Israel und
Juda angegeben. Warum diese Änderung? Der „Thron des Herrn“
(1. Chr 29,23) stand nicht mehr in Jerusalem. Die „Zeiten der
Nationen“ hatten begonnen (Lk 21,24) und waren nun schon 70
Jahre vorangeschritten – und sie werden sogar noch weitergehen
bis zum Ende der Drangsalszeit.

Der Kyros-Zylinder im
British Museum
in London

Doch Gott hält die Fäden weiter in der Hand. Durch Jeremia hatte
er dem Volk vorhergesagt, dass die Gefangenschaft in Babylon
auf 70 Jahre begrenzt sein würde (diese Aussage hatte eine
bemerkenswerte Auswirkung auf Daniel, vgl. Dan 9,2 ff.). Als die Zeit
nun gekommen war, benutzt Gott einen heidnischen König, Kores,
als sein Werkzeug, um die verheißene Rückkehr zu veranlassen.
König Kores ist eine sehr interessante Figur. In der Geschichte
ist er dafür bekannt, mit eroberten Völkern sehr human

Zeitschrift für junge Christen

Bibelstudium

23

umgegangen zu sein. Sein berühmter Erlass, der später als „erstes
Menschenrechtsdokument“ bekannt wurde, kann heute im
Britischen Museum in London bestaunt werden (Kyros-Zylinder).
Gefangene in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, war ein Zeichen
seiner humanen Politik.
Das ist die weltliche oder menschliche Seite. Gottes Seite ist noch
viel interessanter. Lange bevor Kores geboren war, prophezeite
Jesaja über diesen König und nannte ihn sogar beim Namen: „…
der von Kores spricht: Mein Hirte und der all mein Wohlgefallen
ausführt, und zwar, indem er von Jerusalem sagen wird: Es werde
aufgebaut!, und vom Tempel: Er werde gegründet!“ ( Jes 44,28).
Wir wissen nicht, ob Kores lebendigen Glauben an Gott hatte,
aber Gott benutzte ihn in seiner Souveränität als Werkzeug. Kores
hatte offenbar die Möglichkeit gehabt, Jesajas Prophezeiungen zu
lesen und so wusste er, welche Aufgabe Gott ihm gegeben hatte.
Deswegen sagte er: „Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der
Gott des Himmels, mir gegeben; und er hat mich beauftragt, ihm
ein Haus zu bauen in Jerusalem“ (V. 2).
Es ist bemerkenswert, wie Gott (im Hintergrund) wirkt. Als Erstes
„erweckte der Herr den Geist“ dieses heidnischen Königs, so
dass dieser ein Dekret erlässt, das alle Juden dazu auffordert,
nach Jerusalem zurückzukehren. Danach erweckte Er den Geist
der Juden, die dann nach Jerusalem zogen (V. 5). Was immer
Menschen auch tun – eine wahre Erweckung ist immer ein Werk
Gottes.
Babel oder Jerusalem – Götzendienst oder Gottesdienst?
Also erging der Ruf: „Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist,
mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem ... und
baue das Haus des Herrn.“ (V. 3) In einem gewissen Sinn lebt
der König Kores noch heute. Denn derselbe Ruf ist bis heute
zu hören: Ist jemand da, der Gottes Gegenwart wertschätzt
– damals in Jerusalem, dem von Gott erwählten Ort, heute in
der Versammlung? Ist jemand da, der sich für das Haus Gottes
interessiert – damals der Tempel, heute die Versammlung des
lebendigen Gottes?
Um die Bedeutung von diesem Ruf zu verstehen, erinnern wir uns
daran, dass wichtige Orte in der Bibel eine geistliche Bedeutung

Wenn Gott heute
eine Erweckung
schenkt, dann
„nicht durch
Macht und nicht
durch Kraft,
sondern durch
meinen Geist“.
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haben:
„Eden“ ist das Paradies,
„Sodom“ steht für moralische Verdorbenheit,
„Ägypten“ spricht von der Welt und ihrer unterdrückenden
Macht,
„Sinai“ ist der Ort des Schreckens des Gesetzes
„ Jordan“ ist der Todesfluss, ein Bild des Todes Christi

Die Kennzeichen
Babels finden
sich in der
Christenheit
wieder.

„Gilgal“ ist die Verurteilung des Fleisches.
Es könnten noch viele weitere Beispiele genannt werden. Das
Studium solcher bedeutenden Orte ist sehr lehrreich. Was hat es
nun mit Babylon1 und Jerusalem auf sich? Babylon (Babel, 1. Mo
11) erinnert uns an zwei Dinge:
1. Verwirrung, weil dort die verschiedenen Sprachen entstanden
und man einander nicht mehr verstand.
2. Götzendienst (vgl. Sach 5,5-11 – Babel lag im dort erwähnten
Sinear).
Diese beiden Kennzeichen treffen auch auf die heutige
Christenheit zu. Es gibt viel Verwirrung, alle Arten von Lehre,
allgemeine Abweichung von der gesunden Lehre, usw. Paulus
sagt sogar, dass die Menschen in der christlichen Endzeit die
gesunde Lehre nicht mehr ertragen werden (2. Tim 4,3). Heute
werden alle möglichen (und unmöglichen) Lehren verbreitet,
denken wir nur an das Thema der Prophetie oder an Lehren
über die Versammlung und sogar über die Person Christi. Im
christlichen Bereich wird zuweilen sogar Götzendienst geduldet
und verteidigt: Anbetung, die nicht auf Gott gerichtet ist, sondern
auf so genannte „Heilige“, auf Reliquien, die „ Jungfrau Maria“ usw.
Was soll der Gläubige tun?
Die Antwort auf diese Frage führt uns zur geistlichen Bedeutung
von Jerusalem. Jerusalem war der Ort, den Gott aus allen Orten
ausgewählt hatte. 5. Mose 12 erwähnt mehrfach, dass Jerusalem
der Ort war, „den der Herr, euer Gott, aus allen Stämmen
1 Während diese Stadt im Alten Testament „Babel“ heißt, wird sie im Neuen Testament „Babylon“
genannt.
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erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen“. Nur an diesem
Ort konnte der Tempel gebaut werden, dort sollte sich das Volk
versammeln, sollten die Feste gefeiert werden, sollten die Opfer
und die Opfergaben gebracht werden. Und es war der Ort, an
dem sich das Volk vor Gott freuen würde.
Erweckung heute – jeder ist gefragt!
Auch heute gibt es einen Ort, den Gott gewählt hat, „um seinen
Namen dahin zu setzen“, um persönlich anwesend zu sein. Das
ist natürlich kein geografischer Ort, sondern ein geistlicher Ort.
Der Herr hat es selbst offenbart. Er sagte zu Petrus, dass er seine
Versammlung bauen wird (Mt 16,18). Ein wenig später lesen wir
dann, dass er da, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem
Namen, Er in der Mitte sein wird (Mt 18,20). „Zu seinem Namen
hin“ versammelt zu sein – wie es im Grundtext wörtlich heißt –
bedeutet, Christus zum Zentrum zu machen. Was immer ein
Gläubiger tut, er soll es „im Namen des Herrn“ tun, sogar essen
und trinken (Kol 3,17). Aber wenn zwei oder drei „zu seinem
Namen hin“ versammelt sind, dann ist sein Name Dreh- und
Angelpunkt; dann ist alle Aufmerksamkeit auf Ihn gerichtet. Und
sein Name beinhaltet, dass seine Person, seine Gedanken und
seine Autorität anerkannt werden.

Wer interessiert
sich für den Ort,
wo der Herr Jesus
seine Gegenwart
Dieses „geistliche Jerusalem“ existiert auch heute noch. Es ist immer
verheißen hat?
noch geöffnet, um die Gegenwart des Herrn zu erleben, auch
wenn nur wenige zusammenkommen. Wie steht es mit dir? Bist
du aus „Babel“, dem Ort der Verwirrung und des Götzendienstes
zurückgekehrt, nach „ Jerusalem“, dem Ort, wo Christus geehrt
und seine Rechte anerkannt werden, wo Er das Zentrum ist? Hast
du dich schon einmal bewusst mit den Gedanken Gottes über die
Versammlung/Gemeinde beschäftigt, die du vielleicht von deinen
Eltern gehört hast? Der Ruf des Königs Kores ergeht auch heute noch:
Wer ist da unter euch, der diesen Platz bewusst aufsuchen möchte?
Damals gingen alle, deren Geist erweckt wurde, hinauf nach
Jerusalem (V. 5), und andere, die nicht selber gingen, sollten sie
durch materielle Hilfe unterstützen (V. 4) und so geschah es dann
auch (V. 6).
Anbetung – eine Herzenssache!
Sogar der König trug erheblich dazu bei: „Und der König Kores
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ließ die Geräte des Hauses des Herrn herausbringen, die
Nebukadnezar aus Jerusalem gebracht und in das Haus seines
Gottes gelegt hatte“ (V. 7).

Anbetung
bedeutet, Gott
in seinem Wesen
und in seinem
Handeln zu
bewundern.

Die Sache mit den Geräten ist sehr wichtig. Es gab drei
Wegführungen: die erste in den Tagen des Königs Jojakim (2. Chr
36,6), die zweite in den Tagen seines Sohnes Jojakin (2. Chr 36,10)
und die dritte in den Tagen Zedekias (2. Chr 36,11-21). Im Blick
auf den verursachten Schaden war die dritte Wegführung die
bedeutendste. Der Tempel wurde niedergebrannt und die Masse
des Volkes in die Gefangenschaft geführt. Aber die 70 Jahre der
Gefangenschaft wurden seit der ersten, relativ unbedeutenden,
Wegführung gezählt. Warum war aus Gottes Sicht die erste
Wegführung entscheidend? Wegen der Geräte. Nebukadnezar
hatte die Geräte des Tempels beschlagnahmt, nach Babylon
gebracht und in das Haus seines Gottes gelegt. So etwas war vorher
noch nie geschehen. Manche Könige hatten zwar Silber vom Schatz
und sogar von den Türflügeln des Tempels weggenommen (Ahas
und Hiskia), um den König von Assyrien zu besänftigen. Aber die
heiligen Geräte waren niemals angerührt worden.
Ohne die Geräte war es unmöglich zu opfern, wie es
vorgeschrieben war. Keine Geräte – kein Gottesdienst! Das ist die
Tragik. Erinnert uns das nicht an die traurige Tatsache, dass wahre
christliche Anbetung, besonders die gemeinsame Anbetung,
in weiten Teilen der Christenheit verloren gegangen ist? Viele
aufrichtige Christen empfinden das vielleicht anders, auch wird
Anbetung oftmals mit viel „Musik und Action“ verwechselt.
Aber wahre christliche Anbetung hat Gott, den Vater, wie Er
sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat, und den Herrn
Jesus zum Mittelpunkt (vgl. Joh 5,23). Da ist das Wort Gottes die
alleinige Grundlage. Wir müssen in Geist und Wahrheit anbeten
( Joh 4,23.24) – Anbetung ist also in erster Linie eine Herzenssache
– und nicht eine Frage der Musik.
Kennst du einen Ort, eine Gemeinschaft von Gläubigen, an dem
du dich mit Christen treffen und gemeinsam mit ihnen den Vater
und den Sohn anbeten, preisen kannst? Bedenke: Der Vater sucht
Anbeter ( Joh 4,23)! Gehörst du schon zu diesen Anbetern?!
Michael Hardt
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Ist die Todesstrafe
christlich?
Liebes FMN-Team!
Als ich in den Archiven eurer
Zeitschrift gestöbert habe,
bin ich auf einen interessanten Artikel
zu einem aktuellen Thema gestoßen
– Todesstrafe (Heft Januar 2014). In
dem es hauptsächlich darum ging, ob
es der Wille Gottes sei, dass der Staat
Menschen zum Tod verurteilt. Nach
dem Lesen kam dann in mir die Frage
auf, ob ein Christ, also eine Einzelperson, mit all seinen christlichen Werten
überhaupt die Todesstrafe befürworten darf und was die Bibel (sowohl im
Alten als auch im Neuen Testament)
zu dieser Thematik sagt? Und wann ist
ein Christ überhaupt ein Christ? Was
macht einen Christen aus? Was sind
christliche Werte?
Mit freundlichen Grüßen
L.
Liebe L.,
herzlichen Dank für Deine Mail!
Wir freuen uns, dass Du nicht
nur an neuen, sondern auch an
älteren Artikeln Interesse hast.
Das Thema der Todesstrafe
bleibt durch die Hinrichtungen in den
USA, den Vorstoß des ungarischen Ministerpräsidenten vor einiger Zeit und
durch manche andere Vorkommen aktuell.

1. Todesstrafe – etwas Unchristliches?
Wie in Heft 1/2014 geschrieben, hat
Gott Regierungen nach Römer 13 auch
in der christlichen Zeit „das Schwert“
übertragen. Wofür diente zur Zeit des
Apostels Paulus das Schwert? Es war
eine Waffe, mit der jemand getötet
wurde. Daher liegt es nahe, beim Erwähnen des Schwerts in Römer 13,4
die Todesstrafe als staatliche Handlungsmöglichkeit mit einzubeziehen:
„Sie [die Regenten, die Obrigkeit, die
Regierung] ist Gottes Dienerin, dir zum
Guten. Wenn du aber Böses verübst, so
fürchte dich, denn sie trägt das Schwert
nicht umsonst; denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe [wörtlich: zum Zorn] für den, der das Böse
tut“ (Röm 13,4).
Gott hat der Regierung dieses Mittel bis
heute gegeben, um Böses zu bestrafen.
Damit gibt es ein Abschreckungs- und
ein Vergeltungsmittel, das auch heutige Regierungen gegen Böses, das heißt
gegen Mörder (vgl. 1. Mo 9,6) einsetzen können. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass leider viele Regierungen
dieses Recht ganz falsch benutzen oder
auch, dass viele Fehlurteile gefällt werden. Deshalb sollten wir auch in diesem
Sinn für die Personen in Regierungs- und
Entscheidungspositionen beten. Aber
diese Missbräuche ändern nichts an der
grundsätzlichen Machtbefugnis und -anweisung, wie sie Gott gegeben hat.
Gott ordnet das so an. Dürfen wir als
Christen das dann nicht ebenfalls so sehen? Wir sollten alle Dinge so bewerten, wie Gott sie beurteilt. Genau das
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ist christlich. Das heißt nicht, dass ein
Christ „ausführendes Instrument“ der
Todesstrafe sein möchte. Denn für unser persönliches Leben gilt, dass wir an
Christi statt bitten: „Lass dich versöhnen
mit Gott!“ (vgl. 2. Kor 5,20). Wir geben
den Menschen die gute Botschaft vom
Kreuz weiter. Daher werden wir sicher,
wenn eben möglich, vermeiden, tatsächlich das „Schwert“ der Regierung
zu tragen. Allerdings verbietet uns Gottes Wort das nicht.
Sollte der Christ für die Todesstrafe
demonstrieren?
In jedem Fall halten wir das für gerecht, was Gott in seiner Weisheit den
Regierungen aufträgt. Wer dieses Mittel grundsätzlich ausschließt, nimmt
Gottes Wort in diesem Punkt nicht
ernst.
Wir werden als Erlöste in Deutschland, wo die Todesstrafe abgeschafft
worden ist, allerdings nicht für diese
demonstrieren. Denn Christen sollten
als Himmelsbürger keinen aktiven Einfluss auf die Verantwortung des Staats
nehmen. In Römer 13 werden wir
nicht aufgefordert, dafür öffentlich
auf die Straße zu gehen oder Petitionen zu unterschreiben, dass der Staat
seine Aufgaben wahrnimmt. Wir haben den Auftrag, uns diesen von Gott
gegebenen staatlichen Gewalten unterzuordnen. Wir mischen uns zudem
nicht in Angelegenheiten ein, für die
wir nicht verantwortlich sind: „Dass
doch niemand von euch leide ... als einer, der sich in fremde Sachen mischt“
(1. Pet 4,15).
Zeitschrift für junge Christen

Manche „leiden“ deswegen, weil sie
an einer Demo gegen staatliche Handlungsweise teilnehmen und dabei von
Regierungsbeamten weggetragen oder
in Gewahrsam genommen werden.
Wenn das einen Christen betrifft, handelt er im Widerspruch zu den Worten
des Petrus und damit dem Wort Gottes.
Seit wann gibt es die Todesstrafe?
Regierungen haben schon seit Noah
die Aufgabe, das Böse zu verurteilen
und zu richten, wenn nötig mit dem
Schwert. Noah wurde nach der Flut gesagt: „Euer Blut, nach euren Seelen, werde ich fordern; von jedem Tier werde
ich es fordern, und von der Hand des
Menschen, von der Hand eines jeden,
seines Bruders, werde ich die Seele des
Menschen fordern. Wer Menschenblut
vergießt, durch den Menschen soll sein
Blut vergossen werden; denn im Bild
Gottes hat er den Menschen gemacht“
(1. Mo 9,5.6).
Das zeigt, dass Gott sogar will, dass
selbst Tiere getötet werden, wenn sie
Menschen getötet haben. Das zeigt Er
später in entsprechenden Vorschriften
im Gesetz erneut. Besonders aber ging
es Gott auch damals schon um Menschen, die andere umbringen. Diese
Verantwortung des Richtens hat Gott
seit diesem Zeitpunkt menschlichen
Regierungen übertragen. Das betrifft
sowohl die Zeit des Alten als auch die
des Neuen Testaments, denn zur Zeit
Noahs gab es das Gesetz vom Sinai
noch nicht, unter dem wir als Christen
heute nicht stehen. Hätte Gott uns im
Neuen Testament nicht eine Änderung
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seines Prinzips offenbart? Er hat das
Gegenteil getan und in den genannten
Stellen diesen Grundsatz bestätigt.
Steht die Todesstrafe im Widerspruch zu christlichen Werten?
Diese Frage hat also nichts mit „christlichen Werten“ oder damit zu tun, in
welcher Zeit man lebt. Denn Regierungen sind nicht Teil des christlichen
Glaubens, sondern haben von unserem
Schöpfer-Gott Aufgaben in der (natürlichen) Schöpfung zugeteilt bekommen. Das gilt unabhängig davon, ob sie
in der christlichen Zeit oder in einer
früheren Epoche Regierungsgewalt
besaßen. Wir sind ja nicht nur Christen, sondern zugleich auch Geschöpfe
Gottes. Als solche ordnen wir uns den
Regierungen unter und „befürworten“
alles, was Gott eingerichtet hat.
Die Frage der Todesstrafe hat somit damit zu tun, dass wir Geschöpfe Gottes
sind. Sie ist unabhängig davon zu beantworten, ob man in der christlichen
Zeit oder einer vor- bzw. nachchristlichen Zeit lebt.
2. Was macht das christliche Leben
aus?
Du fragst weiter, wann ein Christ wirklich Christ ist, oder anders ausgedrückt:
Was macht einen Christen aus? Interessanterweise finden wir den Ausdruck
„Christ“ in Gottes Wort nur dreimal.
Christen in der Bibel
1. In Apostelgeschichte 11,26 lesen
wir, dass die Jünger zuerst in An-

tiochien Christen genannt wurden.
Früher habe ich gedacht, dass diese Bezeichnung daher rührt, dass
man im Leben dieser Gläubigen
viel von Christus sehen konnte.
Aber das kann nicht richtig sein.
Denn Antiochien war eine Stadt,
die weit entfernt von Jerusalem lag.
In ihr wohnten im Wesentlichen
Heiden, die den Herrn Jesus überhaupt nicht kannten und daher
auch nicht in der Lage waren, das
Leben dieser Gläubigen mit dem
von Christus zu vergleichen. Nein,
diese Erlösten wurden deshalb
Christen genannt, weil sie immer
wieder vom Herrn Jesus erzählt
haben (und einen solchen Lebensstil hatten, der auch in den Augen
der Ungläubigen vorbildlich war).
Vermutlich war „Christen“ daher
zunächst einmal ein Spottname.
2. Mit Agrippa verwendet erneut
ein Ungläubiger diesen Begriff im
Blick auf einen Erlösten. Er sagt zu
Paulus: „In kurzem überredest du
mich, ein Christ zu werden“ (Apg
26,28). Er meint damit, dass er fast
dazu gebracht worden ist, zu dieser verachteten Gruppe zu gehören.
3. Petrus schreibt dann in seinem Brief
davon, dass jeder von uns bereit
sein soll, „als Christ“ zu leiden (1. Pet
4,16).
Als Christ bekannt sein
Es gibt eine Voraussetzung, um Christ
sein zu können: Das ist die persönliche
Bekehrung. Als Christ bekannt zu sein
beinhaltet aber mehr. Dazu ist es nötig,
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sich zu Christus zu bekennen. Das geschieht zunächst durch ein mündliches
Bekenntnis und durch die Taufe, durch
die ich mich auf die Seite des Herrn Jesus stelle. Dann aber soll mein Leben
besonders durch zwei Dinge geprägt
sein:
1. Ein Christ lebt so, wie Christus gelebt hat. Der Herr Jesus ist sein Vorbild, den er nachahmt, dem er nachfolgt.
2. Ein Christ erzählt anderen Menschen vom Herrn Jesus. Er weist auf
seinen Retter und sein Vorbild hin
(vgl. z. B. Mk 16,15; Apg 1,8; 17,30;
Off 2,13). Dieses „Erzählen“ beginnt
mit einem Lebenswandel, indem
wir uns als Lichter erweisen (vgl.
Phil 2,15), so dass unser mündliches
Zeugnis zum Herrn Jesus, das eingeschlossen ist, glaubwürdig sein kann.
Das alles sollen wir in Weisheit tun,
so dass unser Zeugnis annehmbar
ist (Kol 4,5).
Konkret?
Auf diese Weise kann nur jemand leben, der „auf den Herrn Jesus sieht“.
Mose strahlte, als er vom Berg Sinai
zurückkam, wo er mit Gott gesprochen
hat und manche Herrlichkeit sehen
durfte (vgl. 2. Mo 34,29). Wie geht das
konkret? Wir können den Herrn Jesus
sehen, wenn wir in der Bibel von Ihm
lesen und im täglichen Leben immer
wieder neu fragen: „Herr Jesus, was
soll ich heute wann und wie tun?“ Sei
sicher, dass du Ihn dann praktisch „erleben“ wirst, wie Er dich in Lebenssituationen lenkt.
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3. Was sind christliche bzw. biblische Werte?
Zum Schluss fragst du noch nach christlichen Werten. Die gibt es tatsächlich,
obwohl sich viele Denkanstöße und
Handlungshinweise im Neuen Testament nicht grundsätzlich vom Alten
Testament unterscheiden. Wenn wir
zum Beispiel zur Gastfreundschaft aufgefordert bzw. ermahnt werden zu
lieben, dann gab es das auch schon im
Alten Testament. Das gilt für viele praktische Ermahnungen. Aber mindestens
drei wesentliche Glaubensfundamente
gibt es erst in unserer christlichen Zeit:
1. eine vollbrachte Erlösung – durch
den Herrn Jesus am Kreuz;
2. einen verherrlichten Menschen im
Himmel – Christus Jesus;
3. den persönlichen Besitz des Heiligen Geistes, der in jedem Erlösten
(und in der Versammlung Gottes)
wohnt.
Nur Christen wissen, dass sie durch das
Werk Jesu am Kreuz gerettet sind. Nur sie
können Heilsgewissheit besitzen. Zudem
besitzen sie durch den Heiligen Geist
eine Kraftquelle, auf die sie sich stützen
können. Und der Geist Gottes lenkt ihre
Augen immer wieder auf den Herrn Jesus. Christus aber lebt nicht mehr auf der
Erde, sondern ist im Himmel verherrlicht.
Der Blick auf Ihn in der Herrlichkeit gibt
ihnen für jeden Tag neue Kraft.
Licht und Liebe in konkreten Lebenssituationen
Dadurch sind die Erlösten heute in der
Lage, „christliche Werte“ zu verwirkli-
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chen. Petrus nennt das „Tugend“ (2. Pet
1,5), ein Leben mit geistlicher Energie
und Entschiedenheit. Johannes verbindet das christliche Leben mit dem ewigen Leben (1. Joh 2,25), das Gott uns
im Herrn Jesus geschenkt hat. Paulus
bezieht das auf den neuen Menschen,
den wir angezogen haben (Kol 3,10).
Alle drei Schreiber verknüpfen das
christliche Leben letztlich damit, dass
wir Gottes Wesen offenbaren: Licht
und Liebe (1. Joh 1,5; 4,8). Auf diese
Wesenszüge kann man jeden anderen
christlichen Wert zurückführen, der
uns kennzeichnen soll, z. B.: herzliches
Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut,

Und dies ist die Botschaft,
die wir von ihm gehört
haben und euch
verkündigen: dass Gott
Licht ist und gar keine
Finsternis in ihm ist.
1. Johannes 1,5

Langmut, einander ertragend und vergebend (Kol 3,12 ff.), Gehorsam, Gerechtigkeit (1. Joh 2,3 ff.).
Christliche Werte offenbaren also etwas von der Herrlichkeit und dem
Handeln Gottes. Er hat das sichtbar gemacht durch den Herrn Jesus, der genau so gehandelt hat, als Er hier lebte.
Wer daher den Fußspuren Jesu folgt,
lebt christliche Werte aus.
Ich hoffe, dass diese Bemerkungen deine Fragen beantworten.
Herzliche Grüße im Herrn Jesus
Manuel

Wer nicht liebt, hat
Gott nicht erkannt,
denn Gott ist
Liebe.
1. Johannes 4,8
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So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob
Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi
statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5,20

Ein weites Herz
„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass, wer die Lehren anderer Religionen
ehrfürchtig studiert – ganz gleich, zu welchem Glauben er sich selbst bekennt –,
sein Herz weitet und nicht verengt.“ So lautet ein Ausspruch Mahatma Gandhis,
des indischen Freiheitskämpfers, der durch seinen lebenslangen Einsatz für
Gewaltlosigkeit und Versöhnung bekannt ist.
Gandhi war tief im Hinduismus verwurzelt, aber seine Gedanken weisen auch
Einflüsse aus der Bergpredigt Jesu Christi auf. Dabei hat Gandhi manche Verse der
Bergpredigt besser verstanden als solche, die „unter dem Zeichen des Kreuzes“
Kriege geführt haben.
Hat Gandhi also recht? – Ein weites Herz für alle Menschen ist durchaus im Sinn
der Bibel (Gal 6,10). Wenn wir allerdings über das jetzige Leben auf der Erde
hinausblicken – und das ist nötig! –, dann ist noch viel mehr gefragt als ein weites
Herz und als Gewaltlosigkeit in den Beziehungen unter den Menschen.
Zudem ist Jesus Christus unendlich mehr als ein Ideal der Gewaltlosigkeit. Er ist
Gott, der Sohn, der völlig offenbart hat, wer der eine wahre Gott ist. Deshalb ist Er
auch der einzige Weg zu Gott: „Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch
kein anderer Name unter dem Himmel, in dem wir errettet werden müssen.“
( Joh 14,6; Apg 4,12).
Das ist der entscheidende Punkt; hier kommt es auf die Wahrheit an. Und die
Wahrheit über den einen Gott, den einen Erlöser und das eine Wort Gottes
dürfen wir nicht verschweigen. Diesen Erlöser verkündigen wir – nicht mit
Feuer und Schwert, sondern mit seiner werbenden Liebe und seinem Ruf zur
Versöhnung. „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“

