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Krisenzeit

Wer hätte gedacht, dass die ganze Welt wegen eines Virus in eine Krise 

stürzen würde?

Wie auch immer wir die Gefahr des Virus und die eingeleiteten Maß-

nahmen bewerten mögen – wir müssen den Anordnungen der Behör-

den Rechnung tragen. Aber eins wollen wir nicht aus dem Auge verlie-

ren: Der Teufel hat immer die Absicht, dem Volk Gottes zu schaden. Und 

dazu benutzt er auch Krisenzeiten. 

Dabei denke ich aktuell an zwei Gefahren:

1. Da Menschen unterschiedlich veranlagt sind – einige sind 

ängstlich, andere mutig – und auch Kinder Gottes ein unter-

schiedliches Maß an Glauben haben, kann es in der jetzigen 

Situation zu Konflikten kommen. Deshalb ist es wichtig, dem 

Frieden nachzujagen und einander in Liebe und Rücksicht-

nahme zu begegnen, damit der Teufel uns nicht (innerlich) 

auseinanderbringt. 

2. Wenn Gläubige unter Druck geraten, stehen sie in Gefahr, Din-

ge aufzugeben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und da brauchen 

wir Mut, um uns den geistlichen Segen nicht rauben zu lassen. 

Denken wir an Krisenzeiten im Volk Israel. Wie oft kamen die 

Feinde und bedrängten das Volk, so dass es verarmte! Doch es 

gab immer Israeliten, die für ihr Land kämpften. Schamma zum 

Beispiel stellte sich auf das Linsenfeld und verteidigte es, als 

die Philister angriffen und das Volk Israel aus Angst geflohen 

war (vgl. 2. Sam 23,11.12). Ja, es war nur ein Feldstück voll 

Linsen – nichts Hochwertiges –, aber es war ein Stück Land, 

das Gott seinem Volk gegeben hatte und dessen Ertrag zur 

Erhaltung des Volkes beitrug. Wie wurde Gott durch diesen 

Glaubensmut geehrt! 

 

Wenn wir uns auf den lebendigen und allmächtigen Gott stützen, 

werden wir erleben, dass Er immer einen Weg für uns hat und auch 

Rettung schafft. 

Sollten wir in den kommenden Wochen mehr Freizeit haben als sonst (das 

trifft zumindest auf Schüler und Studenten zu), darf man sie nutzen, um

• die Bibel gründlich zu lesen bzw. zu studieren,

• mehr Zeit im Gebet zu verbringen, 

• die Artikel dieser Ausgabe zu lesen,

• den Corona-Flyer zu verteilen (siehe Rückseite), 

• …

„Gnade und Friede sei euch vermehrt!“

Hartmut Mohncke 
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JESUS CHRISTUS

Einmal kam ein Missionar zu einem Eingeborenen-
stamm irgendwo in Afrika. Er trommelte alle Men-
schen zusammen und erzählte vom Leben des Herrn 
Jesus. Dabei beschrieb er die wunderbaren Eigen-
schaften des Herrn, wie Er zu seinen Mitmenschen 
war und wie Er ihnen immer und überall half. 

Christus ähnlicher 
 werden – wie geht das?
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Manchmal vergessen wir als Gläubige, dass Gott ein 

großes Ziel mit uns hat: Wir als seine Kinder sollen 

dem Herrn Jesus gleichförmig werden (Röm 8,29; Phil 3,21; 

1. Joh 3,2). Gott möchte den Himmel mit Menschen be-

völkern, die Ihn in ihren Eigenschaften an seinen Sohn 

erinnern, ja, die dem Bild seines Sohnes gleichförmig 

sind (Röm 8,29). Das wird mit der Entrückung – in einem 

Herrlichkeitskörper und ohne Sünde – Wirklichkeit 

werden. Doch auch schon jetzt ist es das Ziel des Heili-

gen Geistes, uns in unserem praktischen Leben im Jahr 

2020 dem Herrn Jesus ähnlicher zu machen. 

Dieses Ziel strebte auch der Apostel Paulus bei den 

Galatern an: In ihnen sollte Christus Gestalt gewinnen 

(Gal 4,19). 

Wie können wir in unserem Alltagsleben dem Herrn Je-

sus ähnlicher werden und somit Gott erfreuen? Durch 

Anschauen und Nachahmen! Das Geheimnis dieses 

Verwandlungsprozesses lesen wir in 2. Korinther 3,18: 

„Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herr-

lichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt in 

dasselbe Bild.“ 

Im Folgenden wollen wir den Herrn auf dieser Erde be-

gleiten und dabei seinen Blick, seine Worte, seine Taten 

und seine Wege betrachten. Das tun wir mit dem Ziel, 

Ihm ähnlicher zu werden.

1. Sein Blick

Matthäus 9,36: Der Herr sah die Volksmenge, dass sie 

erschöpft und ohne Orientierung waren. Er ging nicht 

unbeteiligt an ihnen vorbei. – Was empfindest du, wenn 

du jeden Tag mit Nachbarn, Klassenkameraden, Kom-

militonen und Arbeitskollegen zu tun hast, die noch 

nicht auf dem Weg in den Himmel sind? Bist du wie ein 

Arzt, der das Medikament kennt und dennoch den Tod-

kranken nichts davon erzählt?

Lukas 19,5: Der Herr blieb trotz der vielen Menschen 

um ihn herum stehen und blickte nach oben in den 

Baum – zu Zachäus, dem kleinen, von den Juden ver-

achteten Zöllner. Mit solchen Leuten wollten sie nichts 

zu tun haben, weil sie im Dienst der herrschenden Rö-

mer tätig waren. – Hast du ein Auge für Außenseiter: in 

der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft oder unter 

deinen Glaubensgeschwistern? Siehst du solche, die al-

leine stehen? 

Markus 5,38.39: Der Herr Jesus sah, als die Menschen 

um Ihn herum weinten. Er hatte ein Auge für ihre Trä-

nen und den Grund ihres Weinens. – Bemerkst du 

ebenfalls, wenn deine Geschwister oder Mitmenschen 

in Not sind oder eine Ermunterung brauchen? Der Herr 

Jesus sah solche Bedürftigen sogar in Umständen, in 

denen Er selbst mit sich selbst genug zu tun gehabt 

hätte: Als Er am Kreuz hing, kümmerte Er sich um seine 

Mutter und vertraute sie seinem Jünger Johannes an 

(Joh 19,26)! 

2. Seine Worte

Lukas 4,22: In der Synagoge waren alle verwundert 

wegen der Worte der Gnade, die Jesus sprach. Worte 

der Gnade – was können wir uns darunter vorstellen? 

Sie waren geprägt durch liebevolle Zuwendung. Streit-

sucht (Phil 2,3), Lästerung und schändliches Reden (Kol 

3,8), ungeziemende Witzelei (Eph 5,4), spitze Bemerkun-

gen (Eph 4,29) und Wut (Gal 5,20) waren dem Herrn Jesus 

fremd. Er war jemand, bei dem Kinder bereitwillig und 

gerne auf die Arme gingen – Er muss wunderbar mit ih-

nen gesprochen haben.

Johannes 8,25: Bei dem Herrn Jesus gab es niemals 

einen Unterschied zwischen seinen Worten und der 

Wahrheit. Er kann sich selbst die Wahrheit nennen 

(Joh 14,6), in Ihm gab es keine Lüge. – Wie gehst du mit 

Einer der Eingeborenen sagte zu dem Missionar: „Den kennen wir. Du redest von dem 

Arzt, der früher oft in unser Dorf kam, um uns zu helfen.“ Da wird der Herr in seinen 

Eigenschaften beschrieben – und die Zuhörer dachten, es gehe um diesen Arzt. 

Was für ein „Brief Christi“ war dieser Arzt (vgl. 2. Kor 3,3)! 



6

der Wahrheit um? Notlügen, halbe Wahrheiten, Ver-

schleierungen (Beispiel: „Ich habe heute keine Zeit“ 

ist schnell ausgesprochen, aber in Wirklichkeit ist „Ich 

habe dazu keine Lust“  der eigentliche Hauptgrund) 

und das Verbreiten von Gerüchten hat man beim Herrn 

Jesus niemals gefunden.

Matthäus 4,4.7.10: Als der Herr vom Teufel versucht 

wurde, kam Er nie in Verlegenheit. Immer hatte Er 

das passende Bibelwort parat. – Wohnt das Wort des 

Christus reichlich in dir (Kol 3,16), so dass auch du es 

in schwierigen Situationen parat hast – zum Beispiel 

dann, wenn  Ungläubige schwierige Fragen stellen? 

3. Seine Taten

Markus 1,40-42; 8,6: Der Herr benutzte seine Hände, 

um damit Gutes zu tun. Hier geht es um das innerlich 

bewegte Anrühren eines Kranken und um das Austei-

len des Essens für die mindestens 5000 Menschen. – 

Liegen deine Hände untätig im Schoß oder nutzt du sie 

zur Ehre des Herrn? Epheser 4,28 sagt, dass ehemalige 

Diebe nun das Gute mit ihren Händen wirken sollen. 

Es gibt unzählige Aufgaben im Reich Gottes, die du mit 

deinen Händen tun kannst.

Markus 11,15: Der Herr warf die Tische der Händler 

und Wechsler um und trieb die betreffenden Perso-

nen aus dem Tempelbezirk. Bei aller Sanftmut, die Ihn 

immer kennzeichnete, musste Er hier Zucht üben, weil 

es um die Ehre Gottes ging. Bei der Heiligkeit Gottes 

und seines Hauses (Ps 93,5) ging der Herr Jesus keine 

Kompromisse ein. – Hast du auch schon einmal kom-

promisslos aufgeräumt – in deinem Zimmer, in deinem 

Herzen, in deinem Leben? Ich erinnere mich an einen 

Tag in meiner Jugendzeit, an dem ich alle Filme und Mu-

sik, die mich verunreinigten, gepackt und in die Müll-

tonne geworfen habe. Übrigens: Viele Erweckungen in 

der Bibel begannen mit einer großen Aufräumaktion 

(beispielsweise Gideon in Richter 6 und Josia in 2. Könige 23)!

4. Seine Wege:

Lukas 2,42.49: Der Knabe Jesus folgte seinen Eltern 

zu Fuß zum Tempel und blieb dort. Sein Weg führte Ihn 

immer dorthin, wo Er mit Gott Gemeinschaft haben 

konnte. Der Wunsch, im Haus seines Vaters zu sein, galt 

für Ihn mehr als seine familiären Beziehungen. – Gehst 

du auch nur dorthin, wo Gott dich hinführt? Ist es dein 

Wunsch, dich dort aufzuhalten, wo der Herr seine Ge-

genwart verheißen hat (vgl. Mt 18,20)? Auch dann, wenn 

Kommilitonen, Kollegen oder Schulkameraden wieder 

einmal eine freundliche Einladung aussprechen?

Markus 1,35: „Und frühmorgens, als es noch sehr dun-

kel war, stand er auf und ging hinaus; und er ging hin 

an einen öden Ort und betete dort.“ Beim Herrn Jesus 

gab es kein Ausschlafen bis mittags, kein Müßiggang 

an Feiertagen, kein unnützes Herumlungern und auch 

kein „Chillen“. Wenn Er „auftankte“ – das geschah je-

den Morgen – suchte Er einen ungestörten Ort auf. 

Und dann begann sein Tagwerk: Bis zum Abend war Er 

unterwegs. Kein Weg war Ihm zu weit, um „wohltuend 

und heilend“ tätig zu sein. – Gibt es Tage, an denen du 

dich abends hinlegst und dich fragst, was von diesem 

Tag in der Ewigkeit wieder zu sehen ist? Natürlich geht 

es nicht darum, etwas zu tun, nur um tätig zu sein – 

aber bezüglich der Bereitschaft, 24/7 (24 Stunden am 

Tag, 7 Tage in der Woche) Gott dienen zu wollen, ist der 

Herr Jesus das große Vorbild!

5. Sein Hören

Lukas 24,17: Der Herr Jesus stellt eine Frage und hört 

den beiden enttäuschten Jüngern zu, die auf dem Weg 

nach Emmaus waren. Zuhören fällt uns oft schwer. Der 

Herr konnte gut zuhören. Er nahm sich oft die Zeit, sich 

die Nöte und Sorgen der Menschen anzuhören, die zu 

Ihm kamen. Unvorstellbar, dass Er ungeduldig wurde 

oder jemandem ins Wort fiel. Er interessierte sich für 

seine Mitmenschen und für das, was sie bewegte. Eine 

wunderbare Eigenschaft.

Jesus Christus
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Jesaja 50,4: „Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das 

Ohr, damit ich höre wie solche, die belehrt werden.“ Der 

Herr Jesus drückte als Mensch seine Abhängigkeit von 

seinem Gott und Vater auch besonders dadurch aus, 

dass er Ihm – wie Jesaja prophetisch sagt – frühmor-

gens Gehör schenkte (s. auch Mk 1,35). Man spürt beim Le-

sen der Evangelien förmlich das Verlangen des Herrn 

Jesus, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Auch wenn die 

Bibel uns nur wenig Einblicke gibt in die Zwiegespräche 

der göttlichen Personen (z. B. Joh 17), so können wir uns 

doch vorstellen, wie willig der Herr die Worte des Va-

ters gehört und aufgenommen hat. – Leihen wir Gott 

auch täglich unser Ohr, um belehrt zu werden? Psalm 

119,162: „Ich freue mich über dein Wort wie einer, der 

große Beute findet.“

6. Seine Gedanken

Lukas 2,49: Der Herr Jesus wird von seinen Eltern lan-

ge gesucht – und schließlich im Tempel gefunden. Was 

war es, wonach Er sich sehnte : „Wusstet ihr nicht, dass 

ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?“ Natürlich 

lebte er als Mensch auf dieser Erde, hatte irdische Be-

ziehungen und Aufgaben – aber in Gedanken war Er 

immer bei seinem himmlischen Vater und das machte 

sein Glück aus. – Verwirklichst du, dass du ein Him-

melsbürger (Phil 3,20) bist, und sinnst du auf das, was 

droben ist (Kol 3,1)? Lebst du hier wie ein Botschafter des 

Himmels (2. Kor 5,11), dessen Heimat eben nicht hier ist? 

Oder interessiert dich im Wesentlichen das Irdische: 

Aussehen, Sport, Hobby, Filme, Bücher, Shopping? Was 

löst zum Beispiel der Gedanke an die Entrückung bei 

dir aus? Würdest du sie gerne noch einige Jahre nach 

hinten schieben? Je mehr Zeit ich mit der Bibel verbrin-

ge, umso mehr werde ich mich vom Sichtbaren lösen 

und mich an den himmlischen Dingen erfreuen. 

Das Leben des Herrn Jesus ist tatsächlich ein hoher 

Maßstab. Doch das ändert nichts daran, dass Er dir und 

mir zuruft: „Lernt von mir!“ (Mt 11,29). Wir wollen den 

Herrn anschauen und Ihn nachahmen. Gott freut sich, 

schon auf der Erde „Christus-ähnliche“ Menschen zu 

sehen! 

Zum Schluss ein Beispiel 

Über den früheren Olympiasprinter Eric Liddell 

(1902–1945), der trotz aller Anfeindungen darauf ver-

zichtete, als Christ an einem Sonntag an Wettkämpfen 

teilzunehmen und viele Jahre später als Missionar in 

einem japanischen Konzentrationslager starb, gibt es 

ein wunderbares Zeugnis:

„Worauf diese Leute ständig zurückkamen, war die Art 

und Weise, wie er sein Christentum lebte. Eric wird 

hier als ein Mensch nach dem Vorbild Christi beschrie-

ben. Er nimmt sich der Prostituierten und der verach-

teten Geschäftsleute an; er schleppt Kohlen für die 

Schwachen und unterrichtet die Jungen; er ist bereit, 

seine Golduhr zu verkaufen und seine Bettlaken für 

Hockey-Schläger zu zerreißen. Und doch ist es dersel-

be Eric … der so gewöhnlich und nach nichts Besonde-

rem aussieht.“  

Alexander Schneider

Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen, 
damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. 

1. Petrus 2,21b

Jesus Christus
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Dem Herrn zu dienen ist eine schöne Herausforde-
rung für junge und ältere Christen. Es gibt Hindernis-
se in unserem eigenen Leben, die den Dienst lähmen 
können. Aber zuweilen gibt es auch andere, die uns 
Steine vor die Füße werfen. Wie reagieren wir dann? 
Lasst uns von David lernen!

Dienst für den 
Herrn – auch bei 
Gegenwind

GLAUBE IM ALLTAG
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Der Zorn Eliabs

Ähnlich ist es David ergangen, als er in das Militärla-

ger der Israeliten kam und sein ältester Bruder Eliab 

ihn heftig attackierte (Kap. 17,28). Dabei war David doch 

dahin gekommen, weil sein Vater Isai ihm den Auftrag 

gegeben hatte, seinen Brüdern etwas Verpflegung zu 

bringen. Dass für Gott dieser scheinbar kleine Auftrag 

der Ausgangspunkt war, um daraus etwas Großes zu 

machen (nämlich Davids Kampf gegen Goliath), konn-

ten Isai, David und auch seine Brüder noch nicht wis-

sen. 

Kleine und große Aufgaben treu 
ausführen!

Für David war dieser Auftrag jedenfalls nicht zu gering. 

Gehorsam war er losgezogen. Das ist insofern bemer-

kenswert, als David ja bereits von Samuel zum König 

gesalbt war, vorher schon Aufgaben im Palast Sauls 

übernommen hatte und dessen Waffenträger gewor-

den war (Kap. 16). Wir würden sagen, er war eigentlich 

schon an größere Aufgaben gewöhnt. Für uns ist das 

ein wichtiger Hinweis. Der Herr Jesus kann jemandem 

heute Aufgaben geben, die aus unserer Sicht groß sind, 

morgen gibt er ihm wieder Aufgaben, die wir (vielleicht 

zunächst) eher als klein einstufen. Die Erfüllung eines 

Dienstes bewertet Er aber nicht nach der augenschein-

lichen „Größe“ der Aufgabe, sondern nach der Treue 

und Abhängigkeit, mit der sie ausgeführt wird. 

Wenn dir falsche Beweggründe 
unterstellt werden ...

Als David dann im Lager ankam, unterstellte Eliab ihm 

falsche Beweggründe und warf ihm sogar Bosheit und 

Vermessenheit vor. Man kann sich gut vorstellen, dass 

David das Verhalten Eliabs als eine ziemlich „harte Lan-

dung“ empfunden haben musste. Aber wieso reagierte 

Eliab so harsch auf die vorbildliche Dienstbereitschaft 

Davids? Wir wollen uns ein paar mögliche Gründe an-

schauen:

1. Neid: Eliab war der älteste der Söhne Isais. Als 

Samuel in Isais Haus kam (1. Sam 16,6), um Sauls 

Nachfolger zu salben, hatte er sich sicherlich 

Hoffnungen gemacht, die Wahl würde auf 

ihn fallen. Aber Gott hatte – entgegen der 

menschlichen Logik – David auserwählt. Viel-

leicht hatte das bei Eliab unterschwellig Neid 

ausgelöst. Als David nun in treuer Pflichterfül-

lung ins Lager kam und sich unerschrocken 

nach dem Kampf gegen Goliath erkundigte, 

kam dieser Neid zutage. Auch unsere alte 

Natur kann uns dazu bringen, neidisch auf 

andere zu werden, denen Gott eine Aufgabe 

gibt (und die vielleicht auch mutiger sind als 

wir). Neid, weil man sich zurückgesetzt fühlt, 

ist eines der ältesten Probleme der Mensch-

heit (z. B. Kain oder Josephs Brüder).

Glaube im Alltag

„Und David sprach: Was habe ich nun getan? Ist es nicht der 
Mühe wert [Ist es nicht ein Auftrag? Oder: Es ist ja nur ein 

Wort]“ (1. Sam 17,29).

Wahrscheinlich hast du das auch schon mal erlebt: Ein jüngerer Christ übernimmt eine 

Aufgabe im Dienst für den Herrn. Vielleicht, indem er oder sie Kinderarbeit macht, bei 

christlichen Freizeiten mitwirkt, Kalender verteilt oder als junger Bruder in den Zu-

sammenkünften ein Lied vorschlägt, ein Gebet spricht oder einen Wortbeitrag leistet. 

Und dann kommen andere – vielleicht gleichaltrige – Christen und stoßen ihn durch 

ihr Verhalten vor den Kopf. 
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2. Menschliche Beurteilung: Eliab bewertete 

die Aufgaben, die der junge David bisher im 

Bereich der Herde seines Vaters erfüllt hatte, 

geringschätzig. Mehr als „die wenigen Schafe“  

(1. Sam 17,28) zu hüten, traute Eliab David offen-

bar nicht zu. Was er aber offensichtlich nicht 

bemerkt (oder aber ausgeblendet) hatte, waren 

der Mut, die Treue und die Zuverlässigkeit, mit 

denen David diese Aufgaben wahrgenommen 

hatte. Beim Hüten der Schafe, als er den Bären 

und den Löwen besiegte (Kap. 17,34-36), hatte er 

sich bewährt. Deshalb konnte Gott ihm jetzt 

auch andere Aufgaben übergeben. Der Herr 

allein kann beurteilen, ob jemand Fähigkei-

ten und Kraft für einen bestimmten Dienst 

hat. Was ihm fehlt, wird Er ihm geben. Unser 

menschliches und oft sehr skeptisches Urteil ist 

da nicht maßgebend. Das heißt natürlich nicht, 

dass wir Rückmeldungen von Seiten anderer 

Gläubiger nicht ernst nehmen sollen. Als Be-

troffene wollen wir immer davon ausgehen, 

dass sie uns mit Wohlwollen gegenüberstehen 

und uns helfen wollen. Für Verheiratete sollten 

ihre Ehepartner diese konstruktiv kritische 

Funktion wahrnehmen. 

3. Unterstellung: Wenn Eliab sagt: „denn um den 

Kampf zu sehen, bist du herabgekommen“, 

dann ist das eine Unterstellung, die nicht 

der Wahrheit entsprach. Woher wollte Eliab 

wissen, aus welchen Motiven David ins Lager 

gekommen war? 

Oft interpretieren wir das Handeln anderer auf der 

Basis unserer eigenen kritischen Einschätzung und 

schließen dann auf die Motivation für ihren Dienst. 

Wir können anderen aber weder hinter die Stirn noch 

ins Herz schauen. Paulus sagt in 1. Korinther 4,5: „So 

urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr 

kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans 

Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offen-

baren wird; und dann wird einem jeden sein Lob wer-

den von Gott.“ Nur unser Meister selbst ist in der Lage 

zu beurteilen, aus welcher Motivation heraus jemand 

einen Dienst für Ihn tut. Uns steht das nicht zu. Leider 

kommt es aber vor, dass gerade jüngere Gläubige, die 

treu eine Aufgabe für den Herrn ausführen wollen, z. B. 

als „geistliche Streber“ abgestempelt werden.1  

Habe ich einen Kritikgeist?

Wir wollen uns alle fragen, ob wir uns nicht auch 

manchmal wie Eliab verhalten. Lasst uns bewusst sein, 

dass ein solches Verhalten nicht nur den Herrn Jesus 

als den Auftraggeber verunehrt, sondern auch sehr 

entmutigend und verletzend für diejenigen ist, die den 

Dienst ausüben. Vergessen wir nicht, wie viel Überwin-

dung es für einen jungen Bruder kosten kann, zum ers-

ten Mal in den Zusammenkünften ein Gebet zu spre-

chen. Oder, dass die Mitarbeit bei Freizeiten Verzicht 

auf anderen Erholungsurlaub bedeutet. Die Liste der 

Beispiele ließe sich sicherlich erweitern. Wir wollen 

andere im Dienst möglichst ermuntern und nicht frus-

trieren. Leider gibt es auch heute noch Beispiele, dass 

jüngere Christen (und hier meine ich ausdrücklich Brü-

der und Schwestern) für geistlichen Einsatz kritisiert 

und nicht ermutigt werden.2 

Für diejenigen, die mit solch einer Reaktion auf ihren 

Dienst konfrontiert werden, ist das weitere Verhalten 

Davids sehr ermunternd und vorbildlich. Wir hätten 

an seiner Stelle wahrscheinlich mit gleichen Waffen 

zurückgeschlagen. David hätte Eliab entgegenhalten 

können, dass Samuel ihn und nicht Eliab gesalbt hatte. 

Oder dass David und nicht Eliab Waffenträger bei Saul 

war.3  Aber David erwidert nur, dass der Auftrag seines 

Vaters für ihn „der Mühe wert“ ist. 4 

1Es gibt natürlich Fälle, bei denen Gott am Verhalten eines Dieners offenbar macht, dass er mit unlauterer Motivation handelt, denken wir an 
den bösen Knecht in Matthäus 24,48.49.
2 Diesen Punkt muss man nicht auf Jüngere beschränken. Auch solche, die schon lange im Dienst stehen, haben das schon erlebt.
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Sieh auf den Dienst, 
den du im Herrn empfangen

 hast, dass du ihn erfüllst. 
Kolosser 4,17

3Bei alledem wollen wir uns als Diener immer etwas von unseren Mitgeschwistern sagen lassen. Vielleicht bin ich jemand mit großem Sendungs-
bewusstsein? Oder ich tue mich schwer damit, mir etwas sagen zu lassen? Vergiss nicht, dass der Herr dir nicht grundlos Mitgeschwister als Hilfe 
und auch zur Korrektur zur Seite gestellt hat. Wir wollen bei anderen, die uns etwas sagen, immer die besten Beweggründe unterstellen.
4 Ob er die Aussage in Vers 29 öffentlich gemacht hat oder nur zu sich selbst gesprochen hat, kann man letztendlich vielleicht nicht entscheiden.

Weiter mutig dienen!

Danach wendet David sich (ohne eine unfreundliche 

Bemerkung zu machen) einfach ab. Das ist Demut. De-

mut zeigt sich auch darin, dass er nicht beleidigt nach 

Hause geht, sondern im Lager bleibt. Aber es kommt 

noch etwas hinzu. David wird nun nach und nach klar, 

dass Gott noch eine größere Aufgabe für ihn hat und 

ihn als Werkzeug gegen Goliath benutzen will. Wenn 

der kleine Auftrag seines Vaters für ihn schon der Mühe 

wert war, wie viel mehr dann der große Auftrag, gegen 

Goliath zu kämpfen. Was Eliab oder die anderen im La-

ger darüber denken würden, war für ihn nicht entschei-

dend.  

Wir wollen aus dieser Begebenheit zwei Dinge lernen: 

1. Wenn der Herr anderen eine Aufgabe gibt, 

wollen wir nicht menschlich und fleischlich 

darauf reagieren. Wir könnten dadurch das 

Wirken des Heiligen Geistes bei anderen aus-

löschen (vgl. 1. Thes 5,19). 

2. Wenn der Herr dir eine Aufgabe gibt, dann 

lass dich durch solche Reaktionen nicht 

abschrecken, auch wenn sie vielleicht von 

deinen Freunden oder Freundinnen kommt. 

Lass dich auch nicht dadurch provozieren. 

Wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen 

sollst, dann bring es ins Gebet vor den Herrn. 

Manchmal ist es auch hilfreich, sich an ältere 

Geschwister zu wenden, von denen du dir 

vorstellen kannst, dass sie so etwas vielleicht 

auch schon mal erfahren haben.  Letztlich 

soll das Ergebnis so sein wie bei David: „Dein 

Knecht will gehen“ (V. 32).

Henning Panthel

Glaube im Alltag
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Laut einer Studie spricht der Mensch im Schnitt rund 16.000 Wörter am Tag. Und diese Worte 

haben einen Einfluss auf die Zuhörer. Sie können sehr wohltuend sein, sie können aber auch sehr 

wehtun und großen Schaden anrichten. Vielleicht hast du das auch schon erfahren. So wie durch 

ein kleines Feuer ein großer Wald angezündet werden kann, so kann durch unsere Zunge ein rie-

siger Schaden entstehen, wenn sie nicht gezügelt wird. Diesen Vergleich finden wir in Jakobus 3,5. 

In der Bibel gibt es viele weitere Verse über die gesprochenen Worte. Es lohnt sich, diese einmal 

anzuschauen und zu beachten!

Achte auf deine Worte!

Augenblick

Redest du zu viel? 

• „Bei der Menge der Worte 

fehlt Übertretung nicht; 

wer aber seine Lippen zu-

rückhält, ist einsichtsvoll“ 

(Spr 10,19).  

• „Siehst du einen Mann, der 

hastig ist in seinen Worten 

– für einen Toren ist mehr 

Hoffnung als für ihn“  

(Spr 29,20).

Sprichst du kränkende und unnütze Worte? 

• „Eine milde Antwort wendet den Grimm ab, aber ein  

kränkendes Wort erregt den Zorn“ (Spr 15,1).  

• „Von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden,  

werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts“ (Mt 12,36). 

Sind deine Worte rein 
oder verdorben? 

• „Kein faules (oder verdorbenes, 
hässliches) Wort gehe aus eu-
rem Mund hervor, sondern was 
irgend gut ist zur notwendigen 
Erbauung, damit es den Hören-
den Gnade darreiche“ (Eph. 4,29). 

Redest du passende  
Worte zur richtigen Zeit? 

• „Kummer im Herzen des Mannes beugt es nieder, 

aber ein gutes Wort erfreut es“ (Spr 12,25).

• „Ein Mann hat Freude an der Antwort seines 

Mundes; und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut!“ 

(Spr 15,23).

• „Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz ge-

würzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen 

antworten sollt“ (Kol. 4,6).
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POST VON EUCH

   Hallo ,
ich habe noch eine Frage: Wie sieht es mit dem Verlobungsring aus in der Verlobung? 

Gibt es dazu eine biblische Begründung dafür oder dagegen?
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herzlichen Dank für deine Frage und 

das Vertrauen, das damit verbun-

den ist. Besonders hat mich gefreut, 

dass du Bezug nimmst auf einen Ar-

tikel, der schon vor einigen Jahren 

veröffentlicht wurde!

Was deine konkrete Frage betrifft, 

gibt es tatsächlich einige Bibelstel-

len, in denen von einem Ring die 

Rede ist.

Einerseits finden wir, dass sowohl 

Frauen als auch Männer Ringe tru-

gen zum Schmuck, als äußeres Zei-

chen für ihren Reichtum oder sogar 

als Glücksbringer (vgl. 1. Mo 35,4 und 

Jak 2,2). Bei den Frauen in 1. Mose 35 

und in 2. Mose 32 wird gesagt, dass 

es Ohrringe waren. Aus dem Neu-

en Testament lernen wir für unse-

re christliche Zeit, dass die Frauen 

sich eben nicht durch äußere Dinge 

schmücken sollen, wie z.B. durch das 

Umhängen von Gold, sondern durch 

innere Vorzüge wie einen sanften 

und stillen Geist (vgl. 1.Pet 3,3.4).

Weiter finden wir, dass ein Ring 

durchaus mit symbolischer Bedeu-

tung überreicht wurde. So war es 

in Lukas 15, als der jüngere Sohn 

zu dem Vater zurückkehrte und be-

kannte, dass er gegen den Himmel 

und gegen den Vater gesündigt hat-

te. Der Vater sorgte dafür, dass dem 

Zurückgekehrten ein Ring an seine 

Hand gesteckt wurde (vgl. Lk 15,22). 

Das war sicher ein Zeichen für die 

wiederhergestellte Beziehung, die 

jetzt bestehen bleiben sollte und 

in der der Sohn wieder seinen Sta-

tus der Sohnschaft mit allen damit 

verbundenen Reichtümern haben 

durfte. Der Ring, der ja keinen An-

fang und kein Ende hat, mag dabei 

für eine andauernde Beziehung für 

immer stehen.

Schließlich finden wir tatsächlich 

einen Ring in einer biblischen „Ver-

lobungsgeschichte“. Als der Knecht 

Abrahams eine Frau für Isaak such-

te und Rebekka gefunden hatte, da 

nahm er einen goldenen Nasenring 

und legte ihn Rebekka an (vgl. 1. Mo 

24,22.47). Für ihn war es klar, dass Re-

bekka die richtige Frau für Isaak sein 

würde. Und tatsächlich, wenig spä-

ter entschied sich Rebekka, mit ihm 

zu Isaak zu gehen, um seine Frau zu 

werden.

Nehmen wir diese Stellen zusam-

men, dann bleiben drei Punkte üb-

rig, die bei einer Antwort auf deine 

Frage hilfreich sein können:

• Bei Rebekka war ein Ring 

unter den Schmuckstücken, die 

sie als zukünftige Frau Isaaks 

erhielt.

• Der Ring hat eine symbolische 

Bedeutung und kann auf eine 

Beziehung „für immer“ hin-

weisen.

• Er soll kein Schmuckstück sein, 

auch wenn er selbstverständ-

lich dem Träger gefallen soll.

Vielleicht helfen dir diese Gedanken, 

eine Antwort auf deine Frage zu fin-

den. Bitte den Herrn Jesus, dass er 

dir anhand dieser Bibelstellen Klar-

heit gibt. Ich kenne Kulturkreise, in 

denen sogar auf das Tragen eines 

Eherings verzichtet wird, weil man 

kein äußeres Schmuckstück benut-

zen möchte. Wenn das aufrichtig 

und nicht aus Gesetzlichkeit getan 

wird, dann habe ich großen Respekt 

davor, auch wenn ich es nicht nach-

ahme. Als ich mich mit meiner Frau 

verlobte, da haben wir nach einiger 

Zeit gemeinsam Ringe gekauft, die 

wir bereits in der Verlobungszeit ge-

tragen haben. Am Tag der Hochzeit 

haben wir dann diese Ringe an die 

rechte Hand gesteckt. Wir wollten 

bereits während der Verlobungszeit 

deutlich zeigen, dass die Beziehung, 

die wir eingegangen waren, in eine 

Ehe münden soll und dass wir mit-

einander verbunden sind, also nicht 

mehr „auf der Suche“ nach einem 

Partner und nicht mehr „frei“ für 

einen anderen. Als Ehepaar tragen 

wir bis heute froh und dankbar die-

se Ringe.

Ich wünsche dir Klarheit über deine 

Frage und einen glücklichen Weg 

mit dem Herrn Jesus. Er wird uns in 

den „großen“ und in den „kleinen“ 

Fragen unseres Lebens gerne Ant-

wort geben aus seinem Wort.

Herzliche Grüße

Christian Rosenthal

Post von euch

Liebe M.,
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Wenn heute von Glaubenshelden oder -zeugen 
berichtet wird, geht es meist um Personen längst 
vergangener Zeiten. Da sind zum einen die bibli-
schen Glaubenshelden, angefangen bei Abraham, 
dem Vater der Glaubenden (vgl. Röm 4,11), bis hin 
zu Märtyrern im Dritten Reich und heute noch in 
Asien, Afrika und Südamerika. Aber gibt es nicht 
auch heute noch Christen, die große Vorbilder des 
Glaubens für uns sind? 

Glaubenszeugen – 
gibt es sie noch?

GLAUBE IM ALLTAG
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Damals

„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was 

man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man 

nicht sieht. Denn in diesem haben die Alten Zeugnis er-

langt“ (Heb 11,1-2).

Dieser Vers versetzt uns zurück in biblische Zeiten. 

„Die Alten“ haben tatsächlich gezeigt, was es bedeu-

tet, im Glauben zu leben: an dem Sichtbaren vorbei-

zuschauen, auf das Zukünftige vorauszuschauen und 

sich dabei fest auf Gottes Zusagen und Verheißungen 

zu stützen.

In einer visuell und wissenschaftlich geprägten Welt 

ist es heute eine große Herausforderung, von Dingen 

fest überzeugt zu sein, die man nicht sieht, weil sie ewig 

sind. Doch wie ermutigend, wenn man Christen in sei-

ner Umgebung hat, die „aus Glauben leben“ (Heb 10,38). 

Dabei sind es zumeist nicht die übernatürlichen Erleb-

nisse, die die Kraft eines Glaubenslebens kennzeich-

nen, sondern gerade das Festhalten und Ausharren.

Aus dem 21. Jahrhundert

In diesem Zusammenhang ermutigt mich ein unver-

gesslicher Augenblick vor einigen Jahren: der Abschied 

von unserer Nachbarin. Die alte Dame – sie hatte die 

90 schon überschritten – lag im Krankenhaus und 

wusste, dass ihre Tage gezählt waren. Als wir sie zum 

letzten Mal besuchten, empfing sie uns mit den Wor-

ten: „Es geht aufwärts, es geht heimwärts!“ Sie freute 

sich außerordentlich auf den Himmel.

Wie konnte unsere Nachbarin angesichts des Todes 

voller Zuversicht sein? War es der guten medizinischen 

Versorgung zu verdanken? Nein, ihre Freude und Hoff-

nung gründeten sich auf Gott und sein Wort. Von Ju-

gend an hatte sie ihr Leben mit Ihm geführt; und sie war 

von der Wahrheit der Bibel fest überzeugt. Das Wort 

Gottes gehörte für sie zum täglichen Brot. Und Jesus 

Christus war ihr Herr, dem sie in allen Lebensumstän-

den vertraute.

Der christliche Glaube ist keine Illusion! Es ist ein Glau-

be an den lebendigen Gott. Darauf wies auch die Enke-

lin unserer Nachbarin anlässlich der Beerdigung hin: 

Wer dem christlichen Glauben fernstehe, der hätte 

ihre Großmutter während ihrer letzten Tage und Stun-

den begleiten sollen. Da habe sich erneut erwiesen, 

was für eine Kraft der Glaube an den lebendigen Gott 

entfalten kann.

Ein beeindruckendes Zeugnis, wie Gottvertrauen in 

schwierigen Zeiten sichtbar wird! Aber die Grundlage 

dafür wird in ruhigen Zeiten gelegt. 

Wir sind gefragt

Je mehr wir mit dem Wort Gottes leben und auf den 

Unsichtbaren schauen (vgl. Heb 11,27), umso größer 

wird unser Glaube und umso mehr wird unsere Umge-

bung davon wahrnehmen. „Weil euer Glaube überaus 

wächst“ konnte der Apostel Paulus den Thessaloni-

chern schreiben (2. Thes 1,3), und dafür dankte Er Gott 

in seinen Gebeten. Ist dein und mein Glaube auch auf 

Wachstumskurs?

Hartmut Mohncke

Glaube im Alltag

...den Ausgang 
ihres Wandels anschauend, 
ahmt ihren Glauben nach.

Hebräer 13,7
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Vorher – nachher:
Aus dem Tod zum Leben

BASICS

Mit einer „Vorher-Nachher-Darstellung“ zeigt man 
gewöhnlich, wie sehr sich eine Sache geändert hat. Wir 
schauen uns mit dieser Artikelserie einige Bereiche an, 
bei denen es für einen Christen ein solches Vorher und 
Nachher gibt, also ein früheres Dasein und ein neues 
Leben. Mit unserer Bekehrung zu Gott hat sich viel ver-
ändert. Wie viel – das erkennen wir wohl erst im Lauf 
unseres weiteren Glaubenslebens. 
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Vorher: Tot für Gott

Vor unserer Bekehrung waren wir „tot in Vergehungen und Sünden“ (Eph 2,1). Das 

heißt, dass wir für Gott wie geistlich tot waren, auch wenn wir quicklebendig als 

Sünder lebten. Aber dieses Leben war kein wirkliches Leben! Wir fristeten vielmehr 

unser Dasein als Sklaven der Sünde (Röm 6,17), geknechtet von Satan, dem Fürst dieser 

Welt. Ein Sünder befindet sich aus Sicht Gottes moralisch im Bereich des Todes und 

damit getrennt von Gott und dem Sohn Gottes, der das ewige Leben ist (1. Joh 5,20). 

Der natürliche Mensch, der ein Sünder ist, erkennt in der Regel nicht, dass er eigent-

lich (geistlich) tot ist. Es kümmert ihn auch nicht. Erst, wenn der Vater ihn zu seinem 

Sohn zieht (Joh 6,44) und er zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt, er-

kennt er, „wie tot“ er vorher tatsächlich war.

Das „Vorher“ war ein schrecklicher Zustand. In diesem waren wir alle ganz und gar 

unfähig, zu Gott zu kommen, geschweige denn etwas an diesem toten Zustand zu 

ändern. Die Liebe Gottes musste tätig werden, um uns Leben zu geben. Und so sand-

te Er seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, 

sondern ewiges Leben habe (Joh 3,16). 

Aus dem Tod zum Leben

Wer an Jesus Christus glaubt, das heißt, an seine Person und an sein Erlösungswerk 

am Kreuz von Golgatha, hat ewiges Leben. Dieser ist dann „aus dem Tod in das Leben 

übergegangen“ (Joh 5,24) und „mit dem Christus lebendig gemacht“ (Eph 2,5). Damit be-

ginnt das eigentliche, das wahre Leben, ein Leben, das sich lohnt. 

Das ewige Leben ist dabei nicht nur ein Leben, das nie aufhört. Es ist ein Leben völlig 

neuer Qualität, ein Leben wahrer Freude, mit Inhalt und Ziel. Inhalt, weil die Gemein-

schaft mit Gott als Vater nun unser Leben kennzeichnet, was uns völlige Freude gibt 

(1. Joh 1,4). Und Ziel, weil unser Leben auf Christus ausgerichtet ist und wir darauf war-

ten, bei Ihm in der Herrlichkeit zu sein. 

Entweder man hat das Leben oder man hat das Leben nicht. Der Apostel Johannes 

schreibt: „Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das 

Leben nicht“ (1. Joh 5,12). Und doch spricht der Herr Jesus auch davon, dass Er dieses 

Leben nicht sparsam gibt: „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Über-

fluss haben“ (Joh 10,10).

Basics
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Dieses Leben haben wir nicht unabhängig von Christus, denn es ist in dem Herrn Jesus, 

dem Sohn Gottes (1. Joh 5,11). Er ist auch selbst das ewige Leben: „Dieser ist der wahr-

haftige Gott und das ewige Leben“ (1. Joh 5,20). Es ist großartig, dass Er uns geschenkt hat, 

dieses Leben zu haben! 

Schätzen wir dieses ewige Leben, das Gott uns aus Gnade gegeben hat? Dankst du Ihm 

jeden Tag dafür, dass Er dich aus dem Tod in das Leben geführt hat? Das ist ein Wunder 

der Gnade Gottes. 

Folgen für die Praxis 

Leben statt Tod – das ist ein völliger Stellungswechsel, wie er größer nicht sein könnte. 

Aber er hat auch große Auswirkungen auf die Praxis unseres Lebens. Das neue, ewige 

Leben befähigt uns, mit Gott zu verkehren, Ihn anzubeten, mit Ihm gemeinsame Gedan-

ken, das heißt, Gemeinschaft zu haben. 

Das neue, ewige Leben wird sichtbar. Um zu zeigen, wie absolut das wahr ist, sagt Gott 

uns in absoluter, grundsätzlicher Weise: Der aus Gott Geborene „tut nicht Sünde“ und 

„er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist“ (1. Joh 3,9). Er sagt uns gleichsam: 

Willst du wissen, was einen Wiedergeborenen (oder aus Gott Geborenen) kennzeich-

net? Nun – er sündigt nicht. „Der aus Gott Geborene bewahrt sich“ (1. Joh 5,18). 

Es ist herrlich, dass Gott so spricht! Auch wenn unsere Erfahrung uns anderes lehren 

mag, denn wir sündigen leider sehr oft,  ja wohl täglich. Aber trotzdem sagt Gott es so, 

um uns zu zeigen, wie unnormal es für einen Wiedergeborenen ist zu sündigen! Das 

neue, ewige Leben passt nicht zu Sünde. Es ist ihr völlig entgegengesetzt. So werden die-

se grundsätzlichen Aussagen zur Belehrung für unsere Praxis. 

Hast du auch Leben aus Gott, bist du aus dem Tod in das Leben übergegangen? Dann lass 

es auch in der Praxis dadurch sichtbar werden, dass du nicht das tust, was zum Bereich 

des Todes, des Getrenntseins von Gott gehört, zu dem, was du früher einmal warst, jetzt 

aber nicht mehr. Dass hier Wachsamkeit nötig ist, erkennen wir aus dem Epheserbrief. 

Dort ermahnt uns Gott: „Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und 

der Christus wird dir leuchten!“ (Eph 5,14). Das zeigt, dass auch ein Gläubiger unter den 

Ungläubigen (den Toten) gar nicht als Lebender auffallen wird, wenn er sich wie diese 

verhält. 

Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Vorher waren wir tot – jetzt sind wir lebendig ge-

macht in Christus Jesus (Eph 2,5). Es ist wirklich ein überragender Reichtum seiner Gnade, 

den Er in Güte an uns erwiesen hat (Eph 2,7). 

Henning Brockhaus
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„Der Weg, auf dem ich zum  Bewusstsein 
der Unermesslichkeit der Sünde  komme, 
geht durch die Unermesslichkeit der 
Gnade, die ihr begegnet ist.“

- John Nelson Darby
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Ein Leben für 
seinen Meister
Henry Allan Ironside – auf dem Weg zum Herrn Jesus

BIOGRAPHIE

Wenn man das Wirken mancher Männer Gottes im 19. 
und 20. Jahrhundert ansieht, fragt man sich, wie sie 
so viel in vergleichsweise kurzer Zeit leisten konnten. 
Predigen, Reisen, Besuche, umfangreiche Zeitschrif-
ten herausgeben, viele Bücher und Artikel schreiben 
... Nicht zu vergessen, dass die meisten von ihnen 
verheiratet waren und Gott ihnen Kinder geschenkt 
hat. Wobei die vielen und langen Abwesenheiten die 
Ehefrauen und Familien vor manche Herausforde-
rung stellte ...
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Totgeburt?

Die Vorfahren von Henry Allan waren Bauern in der schottischen Graf-

schaft Aberdeen. Sein Vater, John Williams, verließ diese Gegend und zog 

nach Toronto in Kanada (Ontario). Schon früh nahm er Jesus als Retter an. 

Mit 23 Jahren heiratete er Sophia Stafford und ließ sich mit ihr in Toronto 

nieder. Dort arbeitete er in einer Bank. 

John hatte eine evangelistische Gabe und war wie seine Ehefrau sehr enga-

giert darin, Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Er wurde 

als „Ewigkeits-Mann“ bekannt, weil er jeden neuen Bekannten fragte: „Wo 

wirst du einmal die Ewigkeit verbringen?“ 

Am 14. Oktober 1876 wurde den beiden ein erstes Kind geschenkt. Sie 

nannten es Henry Allan. Allerdings hielt der Arzt den Säugling für eine Tot-

geburt, so dass sich alle nur um die Mutter kümmerten, die schwach und 

krank im Bett lag. Einer Krankenschwester, die rund 40 Minuten später 

doch einen Puls des Kindes entdeckte, ist es zu verdanken, dass dem Kind 

ein heißes Bad verordnet wurde. Und siehe da: Seine kräftigen Lungen er-

möglichten ein lautes Schreien. Gott schenkte den Ironsides noch ein zwei-

tes Kind, Henrys Bruder, John Williams Jr. Doch drei Wochen nach der Ge-

burt starb der Vater an Typhus. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Henry hatte das Vorrecht, bei einer gläubigen Mutter groß zu werden. Und 

zugleich ging es sehr ärmlich zu, verbunden mit der traurigen Situation: Die 

Witwe Sophia musste zwei Halbwaisen allein aufziehen. Eines lernte der 

junge Henry sehr früh zu Hause: echten Glauben. Immer wieder konnte er 

seine betende Mutter erleben und ihr festes Glaubensvertrauen auf Gott. 

Das prägte sein eigenes späteres Leben.

Auch Henry Allan Ironside gehört zu dieser „Kategorie“ von Gläubigen mit überaus vol-

lem Terminkalender. Er hat mehr als 60 Bücher geschrieben, wobei einige Mitschriften 

von Predigten sind. Hinzu kommen zahlreiche Schriften und Artikel zu biblischen The-

men. Und gereist ist er zwischendurch auch immer wieder. Es lohnt sich, der Spur dieses 

hingebungsvollen Dieners einmal nachzugehen.1

Biographie

1Die Einzelheiten dieses Artikels stammen aus dem Buch: „Henry Allan Ironside – ein Leben lang unterwegs 
für Christus“ von E. Schuyler English, erschienen im CLV-Verlag. Dieses Buch ist aktuell leider nur „Second 
Hand“ erwerbbar. (Im englischen Original auch bei ChapterTwoBooks, London)

Wenn du gläubige Eltern 

hast: Hast du Gott schon 

dafür gedankt, dass Er dich 

in einer Familie aufwach-

sen lässt, die den Herrn 

Jesus lieb hat?

Wenn du heiraten möch-

test, dann nimm den 

Glauben zum Vorbild, den 

du in deinem Elternhaus 

erlebt hast. Wenn du keine 

gläubige Eltern hast, dann 

nimm dir einen Glaubens-

mann oder eine Glaubens-

frau als Beispiel. Und: Sei 

später selbst ein Vorbild 

für deine Kinder!
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Henrys Kindheit

Henrys Kindheit war äußerlich ärmlich, durch viele Besuche aber immer wie-

der sehr abwechslungsreich, manchmal auch herausfordernd. Oft sagte sich 

Besuch an, denn Sophia war sehr gastfrei. Manchmal wusste sie allerdings 

nicht, wie sie die Lebensmittel bezahlen sollte, um die Besucher zu bekösti-

gen. Sie betete zu ihrem Herrn. Und wie sollte es jetzt mit den eigenen Kin-

dern nach dem Besuch weitergehen, nachdem die Besucher versorgt worden 

waren?

Hier belohnte Gott Sophias Glauben. Als die Gäste das Haus verlassen hatten, 

fand sie eine Zehn-Dollar-Note unter einem Teller. Voller Dankbarkeit weinte 

sie vor ihrem Herrn. Dieser Schein hatte damals einen viel höheren Wert als 

heute. Solche Erfahrungen machte die Familie immer wieder. 

Zu Hause lernte Harry, wie Henry auch genannt wurde, immer wieder, wie 

wichtig es seiner Mutter war, Menschen das Evangelium zu verkündigen. So-

phia konnte gut nähen und versuchte damit, Geld für die Familie zu verdienen. 

Da sie immer mehr Aufträge erhielt, musste sie Näherinnen einstellen. Die 

beiden Söhne waren immer gespannt, wie lange es dauerte, bis eine neue Mit-

arbeiterin gläubig wurde. Sie machten sich daraus eine Art „Sport“. Die Mut-

ter sprach eindringlich mit den Neuankömmlingen. Oft weinten sie nach einer 

Zeit, als sie ihr Leben im Licht Gottes sahen. Und dann berichtete einer der 

beiden Burschen dem anderen: „Jetzt strahlt sie! Ich schätze, sie ist gerettet!“

Nur: Die beiden Jungen hatten sich selbst noch gar nicht bekehrt. Die Bibel 

stand bei ihnen beiden auch nicht hoch im Kurs, obwohl sie anscheinend sehr 

früh sehr gut lesen konnten. Mit sieben Jahren bestand Henrys Lieblingslek-

türe aus „Gullivers Reisen“ und „Grimms Märchen“. Eines Tages hörte er von 

einem Mann, dass dieser jedes Jahr die ganze Bibel durchlese. So beschloss 

er, dasselbe zu tun. Und das schaffte er auch. Mit acht Jahren las er sie zwei-

mal, mit 14 Jahren hatte er „sich selbst eingeholt“: 14-mal hatte er da das Wort 

Gottes bereits gelesen – von vorne bis hinten.

Bekehrt!

Henry hatte durch das offene Haus seiner Mutter auch häufig mit Evangelis-

ten zu tun. Zwei schottische Evangelisten kamen immer wieder zu Ironsides. 

Die beiden machten Henry das Leben „sauer“. Jeden Morgen, wenn sie die 

Treppe herunterkamen, um zu frühstücken, fragte ihn einer der beiden: „Har-

ry, mein Junge, bist du wiedergeboren?“ Er sagte dann gerne, dass er Traktate 

verteile, die Bibel auswendig lerne usw. „Mein lieber Junge, du kannst Traktate 

verteilen und trotzdem die ganze Ewigkeit in der Hölle verbringen. Du musst 

von neuem geboren werden, Harry!“

Liest auch du Gottes Wort 

fleißig? Das Wort Gottes 

ist DIE Nahrungsquelle für 

unser Glaubensleben.

Wie wichtig ist dir die Be-

kehrung von Menschen, 

die dich und deine Familie 

besuchen? Du kannst ihnen 

einen christlichen Flyer oder 

einen Andachtskalender 

schenken.
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Kannst du dir vorstellen, wie froh Henry war, dass seine Mutter beschloss, um-

zuziehen? So war er diese beiden „Quälgeister“ los – wie er dachte. Aber weit 

gefehlt. Einige Zeit später besuchten sie seine Mutter an neuem Ort. Und wie-

der dieselbe Frage ... 

Sein Onkel, der zusammen mit ihnen umgezogen war, eilte ihm zur Hilfe. Er 

teilte den beiden mit, dass Harry doch Sonntagschule halte. Einer der Evange-

listen machte ihm deutlich, dass man bekehrt sein sollte, bevor man sich dafür 

entscheidet, Kinderstunden zu machen. Tatsächlich unterrichtete Henry zeit-

weise 60 Kinder, obwohl er selbst gerade mal 14 Jahre alt und unbekehrt war. 

Henry erkannte, dass der Evangelist recht hatte und gab die Sonntagschul-

arbeit auf. Er stürzte sich jetzt sogar in ein regelrecht sündiges Leben. Eines 

Tages, als er auf einer entsprechenden Party war, wurde ihm die Leere eines 

solchen Lebens deutlich. Zu Hause fiel er auf die Knie und bekehrte sich. 

Zunächst kehrte aber Ernüchterung bei ihm ein. Er hatte erwartet, dass sich 

nach der Bekehrung ein überwältigendes Gefühl einstellen würde. Aber nichts 

passierte. Er bekam einfach kein Hochgefühl. Also begann er wieder von vor-

ne. Noch einmal bekannte er seine Sünden – und wieder nichts. In derselben 

Nacht noch erkannte er, dass Gott zugesagt hat, dass derjenige, der seine Sün-

den bekennt, errettet ist. Von Fühlen und Gefühlen stand im Blick auf die Be-

kehrung nichts in der Bibel. So erkannte er: Er war wirklich wiedergeboren! 

Was für eine Freude bereitete ihm dieses Bewusstsein!

Gute und schwierige Erfahrungen 
in der Heilsarmee

Jetzt war es eigentlich an der Zeit, seiner Mutter und anderen von seiner Be-

kehrung zu erzählen. Man nennt das: bekennen. Aber das, was ihm vorher und 

dann auch später leichtfiel, das Reden und Predigen, blieb ihm jetzt auf einmal 

sozusagen im Halse stecken. Doch das blieb nicht so!

Nur wenige Tage später erlaubte ihm seine Mutter, eine Straßenversammlung 

der Heilsarmee zu besuchen. Die Heilsarmee wurde 1865 in London gegrün-

det und war ursprünglich sehr evangelistisch ausgerichtet. Heute konzentriert 

sich die Heilsarmee besonders auf soziale Tätigkeiten.

Als der Kapitän, wie Leiter der Heilsarmee genannt werden, an jenem Abend 

seine Ansprache beendet hatte, bat Henry, Zeugnis ablegen zu dürfen. Da er 

auf die Frage des Mannes glaubwürdig antworten konnte, dass er wirklich be-

kehrt war, durfte er reden. Es wurden mehr als 30 Minuten ..., bis der Kapi-

tän ihn darauf hinwies, dass die Zeit weit überzogen war. So erfüllte sich sehr 

schnell das Gebet seiner Mutter. Sie hatte von Gott erbeten, dass ihr Sohn wie 

der Vater ein engagierter Straßenprediger würde. 

Hast du dem Herrn Jesus 

auch deine Sünden be-

kannt und Ihn als Retter 

angenommen? Er liebt dich 

und ist gerade für dich am 

Kreuz gestorben! Wenn du 

bekehrt bist, darfst du dich 

darüber freuen. Erwarte 

aber keine besonderen Ge-

fühle, die sowieso morgen 

schon wieder anders sein 

können.
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Etliche Jahre blieb Henry der Heilsarmee treu. Sein 

Predigtdienst nahm so zu, dass er seine Arbeitsstellung 

bei dem Fotostudio, für das er arbeitete, kündigte. Sein 

Chef sagte: „Schade! Aus einem guten Fotografen ha-

ben sie einen schwachen Prediger gemacht.“ Wir kön-

nen rückblickend sagen: Das Gegenteil ist wahr!

In dieser Zeit traf Henry einen Diener des Herrn, der 

ihn nach einer Predigt zur Seite nahm, um über Got-

tes Wort zu reden. Henry war so beeindruckt von der 

Wahrheit des Wortes Gottes, die er bislang noch über-

haupt nicht kennengelernt hatte, obwohl er fleißig die 

Bibel las, dass er fragte: „Woher haben Sie diese Dinge?“ 

„Mein lieber junger Mann, ich habe diese Dinge kniend 

auf dem Lehmboden einer kleinen Strohhütte gelernt.“ 

Das merkte sich Henry Ironside ...

Leider hatte die Zeit bei der Heilsarmee auch eine sehr 

problematische Seite für den jungen Henry. Dort lern-

te er eine Lehre – die Heiligungslehre –, durch die es 

ihm verwehrt war, Heilsgewissheit zu erlangen. Man 

brachte ihm bei: Wenn ein Gläubiger wieder sündigt, 

dann verliert er die Rechtfertigung vor Gott. So sei ein 

zweites Werk der Gnade, „Heiligung“, nötig, um den so 

genannten „zweiten Segen“ zu erlangen. Dazu sei es 

nötig, von der Notwendigkeit der Heiligung überführt 

zu werden. Dazu gehöre auch eine völlige Übergabe an 

Gott, die alle Wünsche und persönlichen Ziele abgebe. 

Und drittens sei das gläubige „Inanspruchnehmen“ des 

Heiligen Geistes notwendig. Dadurch würden alle Lei-

denschaften und Begierden ausgebrannt und, wie sie 

meinten, jede in uns wohnende Sünde zerstört. 

Diese Lehre steht im Widerspruch zu Gottes Wort. Wir 

lernen dort, dass das Fleisch nach wie vor in uns wohnt, 

auch im geistlichsten und erfahrensten Gläubigen. Pau-

lus zeigt in einem wichtigen Teil des Römerbriefs (Kap. 

5,12 bis zum Ende von Kapitel 8), dass das sündige 

Fleisch in uns bleibt, bis der Herr Jesus wiederkommt 

zur Entrückung oder wir zu Ihm heimgehen. Und solan-

ge bleiben uns auch die Leidenschaften und Begierden 

erhalten, die sich immer wieder durchsetzen wollen.

Diese falsche Heiligungslehre nahm Henry etliche Jah-

re gefangen. Er konnte nicht dauerhaft glücklich sein 

und zweifelte immer wieder an seiner Errettung. Es 

dauerte eine lange Zeit, bis Gott ihm durch das Wort 

Gottes, die Begegnung mit einer gläubigen Frau und ein 

Traktat echte Befreiung schenkte: Die Errettung konn-

te man nicht durch eigene Anstrengungen der Heili-

gung erreichen, sondern allein durch Christus und sein 

Werk. In Ihm ist uns alles geschenkt, in Ihm haben wir 

alles! Denn wir sind mit Ihm gestorben. Wer das prak-

tisch verwirklicht, sagt „nein“ zu den Leidenschaften 

und „ja“ zu einem reinen Leben mit dem Herrn Jesus.

Hast du diese Befreiung von der Macht der Sünde 

schon erlebt? Es geht nicht um ein Gefühl, sondern „ein-

fach“ darum, im Glauben anzunehmen, dass der Herr 

Jesus nicht nur stellvertretend für dich gestorben ist, 

sondern dass Er das ganze Gericht über die Sünde für 

dich getragen hat. Auch dein sündiger, alter Mensch 

ist mit Ihm am Kreuz von Gott gerichtet worden. Es 

gibt jetzt keine Verdammnis mehr für dich, die Sünde 

braucht dich nicht mehr zu beherrschen, weil du neu-

es, ewiges Leben hast, das nicht sündigen möchte. Weil 

der Geist Gottes in dir wohnt und du damit eine Kraft-

quelle hast, „nein“ sagen zu können. Und weil der Herr 

Jesus im Himmel ist, als Gegenstand unseres Glaubens. 

Danke dem Herrn dafür, wenn dir bewusst ist, dass die 

Sünde keine Macht mehr über dich hat.

Möchtest du dem Herrn Jesus dein Leben weihen, wie 

Henry Ironside das getan hat? Es gibt viele Möglichkei-

ten, im Kleinen deinem Herrn zu dienen: Kinderstunde, 

Flyer verteilen, Gläubige besuchen, Büchertisch ma-

chen, mit Gläubigen evangelistische Lieder singen. Vor 

allem aber geht es um dein tägliches Leben, das du mit 

dem Herrn Jesus und für Ihn führen kannst: in der Schu-

le, in der Ausbildung, im Studium, bei der Arbeit.

In dem zweiten und letzten Teil über Henry Allan Ironside sehen wir uns seinen Dienst 

für den Herrn und die Führung Gottes in seinem persönlichen und Familienleben an.

Manuel Seibel

Lebensbeschreibung
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Unser heutiges Bibelwort ist eine umfassende, liebevolle Einladung. Sie gilt al-

len! Da wird keiner bevorzugt und keiner ausgeschlossen. Dieselbe Einladung 

richtet sich an Notleidende, an Kranke und an Gefangene, aber auch an Reiche, 

an Berühmte und an Machthaber. Alle sind eingeladen!

Bist du niedergedrückt durch Misserfolge, durch ein Leben ohne Hoffnung 

und ohne Gott? Dann gilt diese Einladung gerade dir! Jesus Christus bittet uns 

nicht, den Ideen irgendeiner Philosophie oder den Anweisungen eines Gurus 

zu folgen oder die Religion zu wechseln. Nein, wir sollen zu Ihm kommen, zum 

Sohn Gottes selbst. „Kommt her zu mir!“, ruft Er uns zu.

Wenn wir seinem Ruf folgen und zu Jesus gehen, entdecken wir, wie sehr Er 

uns liebt. Der Herr hört uns zu. Das ermutigt uns, Ihm unsere Nöte zu erzäh-

len. Zu Jesus gehen bedeutet, Ihm zu sagen, was wir empfinden: die Leere, das 

Sehnen nach Vergebung und nach einem neuen Leben, aber auch den Mangel 

an Kraft, um den Versuchungen zu widerstehen. Zu Jesus gehen bedeutet, an 

Ihn zu glauben und uns Ihm ganz anzuvertrauen.

Dann macht unsere innere Not der Erleichterung und dem Frieden Platz. Die 

Schwierigkeiten des täglichen Lebens sind damit zwar nicht alle verschwun-

den. Aber wer zu Jesus kommt, kann seinen Weg mit Ihm fortsetzen – mit ei-

nem liebenden Freund, einem zuverlässigen Führer, einem mächtigen Helfer.

Sollten wir da nicht noch heute zu Jesus gehen mit allen Lasten, die uns bedrü-

cken? Bei Ihm kommen wir zur Ruhe!
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Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, 
und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch 

und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Her-
zen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.                                                                                                                                          

Matthäus 11,28.29


