07/20 www.folgemirnach.de

Folge mir nach
Zeitschrift für junge Christen

Die tägliche
Bibelandacht
» Seite 24

Die Entrückung
der Gläubigen

Risikolose
Geldanlage

Der Jünger,
den Jesus liebte

Näher als je zuvor!

Sicherer als jedes
Bankkonto!

Mehr zur Nachfolge
motiviert!

07

Corona … hoffentlich!
Die Jahresmitte liegt hinter uns. Eine erste Jahreshälfte, die sich wohl keiner
im Januar so vorgestellt hätte. Die Coronakrise hat in kürzester Zeit unseren
Alltag stark verändert und Dinge, die wir bis dahin für selbstverständlich hielten, schätzen wir heute als Privileg.
Natürlich hoffen wir, dass die Normalität bald ohne Einschränkungen wieder
zurückkehrt. In einigen Regionen ist dies ja schon fast der Fall, andere sind vorsichtiger. Eins aber sollte am besten bleiben: Die Dankbarkeit dafür, dass wir
uns frei versammeln können. Vielleicht waren die vergangenen Monate auch
noch zu weiteren Dingen nützlich:
•

Hoffentlich konnte die Coronakrise uns neu auf den Himmel ausrichten, wo Gott, der Vater wohnt, bei dem keine Veränderung ist noch
der Schatten eines Wechsels (Jak 1,17). Nur dort ist Beständigkeit und
Sicherheit – wonach sich die Menschen hier sehnen. Dort ist unsere
Heimat und unser Ziel (vgl. S. 8). „Wenn die Grundpfeiler umgerissen
werden, was tut dann der Gerechte?“ (Ps 11,3).

•

Hoffentlich konnte die Coronakrise uns auch Gottes Wort neu wertvoll machen. Jeder von uns müsste eigentlich in den vergangenen
Monaten mehr Zeit zum Lesen gehabt haben. Vielleicht überprüfen
wir mal unser Bibelleseverhalten. Eine Anregung dazu findet sich auf
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Hoffentlich konnte die Coronakrise auch unsere Wertschätzung für
die Zusammenkünfte der Gläubigen erhöhen oder zurückbringen. Bei
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allen positiven Aspekten von Online-Meetings fühlen wir doch sicher
alle: Kein Livestream eines Vortrags im Internet, keine Telefon- oder
Video-Konferenz kann ein Zusammenkommen zum Namen des Herrn
Jesus ersetzen, wo Er in der Mitte ist!
•

Hoffentlich konnte die Coronakrise uns deutlich machen, wie wertvoll auch andere Treffen mit Gläubigen sind, wie z. B. zu Bibelkonferenzen, biblischen Vorträgen etc., bei denen wir miteinander Gemeinschaft haben können. Auch das kann kein virtuelles Treffen ersetzen.

•

Hoffentlich konnte die Coronakrise uns in der schnelllebigen Zeit
auch etwas „herunterkühlen“, wo wir sonst von Termin zu Termin
hetzen, von Wochenende zu Wochenende denken und kaum Zeit für
Gespräche in der Familie haben. Manches, was vorher auf der Strecke
blieb, konnten wir vielleicht einmal nachholen. Der Herr Jesus sagte
einmal seinen Jüngern: „Kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch
allein und ruht ein wenig aus“ (Mk 6,31).

Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Wir können uns sicher sein: Gott benutzt
auch äußere Umstände, um uns wieder mehr zu Ihm und zu seinem Sohn zu
ziehen. Wir wollen uns gerne ziehen lassen – und bei Ihm bleiben.
Henning Brockhaus
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Der Jünger,
den Jesus liebte
Wer sind wir? Was ist eigentlich unsere Identität?
Wenn wir uns irgendwo vorstellen – was erzählen wir
dann von uns? Nun, der Autor des Johannes-Evangeliums nennt sich ausschließlich „der Jünger, den
Jesus liebte“. Es ist erstaunlich, dass er als Person
völlig in der Liebe des Herrn Jesus zu ihm selbst aufging. Nichts anderes war ihm wichtig; kein eigener
Name, kein Image, keine Erfolge. Wenn wir uns die
Begebenheiten anschauen, in denen er so über sich
spricht, wird eins deutlich: In solchen Situationen
brauchte er wirklich das Bewusstsein der Liebe des
Herrn. Und wir ganz genauso.
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Johannes 13,21-25: „Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern.
Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer aber
von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt
Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust
Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es?“
Es ist sehr erstaunlich, dass nicht der forsche, mutige Petrus die alle bewegende Frage an den Herrn stellt – sondern der Jünger, der wahrscheinlich nur wenige Zentimeter von seinem Meister entfernt war. Er lebte so tief in dem Bewusstsein der Liebe
des Herrn, dass er sich gerne in seiner Nähe aufhielt. Deshalb hatte er in dieser Situation von allen Jüngern „den direktesten Draht zum Herrn“. Deshalb erhielt er eine
Antwort auf diese Frage, die allen auf der Seele brannte.
Lektion für uns: Um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, müssen wir in der
Nähe des Herrn sein. Die Bibel gibt einige Beispiele dafür:
•

„Das Geheimnis des HERRN ist für die, die ihn fürchten“ (Ps 25,14).

•

„Und der Herr sprach: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will?“

•

„Denn der Herr, Herr, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen

(1. Mo 18,17; nicht der in Sodom wohnende Lot bekam die Antwort).
Knechten, den Propheten, offenbart habe“ (Amos 3,7).
Und wie kommen wir mehr in seine Nähe? Indem wir uns bewusst sind, dass der Herr
Jesus uns liebt. Das zieht uns zu Ihm hin.
Johannes 19,25.26: „Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester
seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter
sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen …“
Leider liest man sehr schnell über diese Aufzählung hinweg, ohne ihre Brisanz zu
verstehen. Ist uns bewusst, dass wir hier Beispiele von unvorstellbarem Mut haben?
Johannes, der hier unter dem Kreuz steht, stellt sich damit ganz offen auf die Seite
des „Rebells“ (Lk 23,5) und „Übeltäters“ (Joh 18,30), wie Er von den Anklägern gesehen
wurde. Er hat keine Garantie, dass er nicht auch gleich als Mitverschwörer gekreuzigt wird – oder zumindest denselben Hass erfährt, der seinen Meister ans Kreuz
gebracht hat. Immerhin hatte der Herr doch kurz vor dem Kreuz noch selbst gesagt:
„Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen“ (Joh 15,20). Dass er
sich nun an diesen Ort stellt, ist ein beeindruckendes Statement seines Muts. Was ist
sein Geheimnis? Auch hier wieder: Er war sich der Liebe des Herrn bewusst.
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Lektion für uns: Was kann uns motivieren, die Ablehnung der Welt um Christi willen zu
erdulden, wenn nicht das Bewusstsein, dass wir von Ihm geliebt sind? Was sonst gibt uns
Kraft, gegen den Strom zu schwimmen? Das Wissen „Der Herr liebt mich und steht mir
bei“ kann uns den Mut geben, unseren Retter klarer zu bezeugen.
Johannes 20,1-4: „Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch
dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und
kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen:
Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt
haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden
aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zu der Gruft.“
Wir fragen uns: Warum kam Petrus, der sonst immer in der ersten Reihe stand, nur als
Zweiter am Grab an? Auch wenn das nur eine Mutmaßung ist, könnte es doch sein, dass
ihn noch sein schlechtes Gewissen wegen der drei Tage zuvor geschehenen Verleugnung
seines Meisters plagte. Möglicherweise war er innerlich noch so belastet, dass es seine
Beziehung zum Herrn bedrückte. Johannes dagegen war sich der Liebe des Herrn bewusst und hatte deshalb nichts in Ordnung zu bringen.

„Erhaltet euch
selbst in der
Liebe Gottes, ... “
Judas 21

Lektion für uns: Ohne Selbstgericht ist unsere Beziehung nach oben sehr schnell gestört.
1. Johannes 3,3 sagt: „Jeder, der diese Hoffnung zu ihm [d. h.: bei Ihm im Himmel zu sein]
hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.“ Die Intensität der Beziehung zum Herrn – die natürlich aus seiner Liebe gespeist wird – hat einen Einfluss auf mein praktisches Leben.
Sie führt mich zum Selbstgericht. So ähnlich drückt es auch 2. Korinther 7,1 aus: „Da wir
nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung
des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.“ Je mehr
wir in seiner Liebe leben, desto mehr Gottesfurcht zeigt sich in unserem Leben – und
desto mehr Selbstgericht üben wir.
Johannes 21,4.6.7: „Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer; doch
wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war … Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der
rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten
es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu
Petrus: Es ist der Herr.“
Keiner der elf Jünger erkennt den Herrn – doch als er sich dann als der Gebieter über
die Schöpfung offenbart, ist es Johannes, der als Erster seinen Meister erkennt. Dieser
Nachfolger muss ein feines Gespür dafür gehabt haben, den Herrn Jesus in den Umständen zu erkennen.
Lektion für uns: Sehr oft steht der Herr Jesus auch am Ufer des Sees in unserem Leben
– und wir erkennen Ihn nicht. Da geht es uns oft wie dem Knecht Elisas (2. Kön 6,14-17),
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der nur die schwierigen Umstände sah und erst nach einem Gebet bemerkte, dass die Heere
Gottes auf seiner Seite waren. Paulus war auf der Anklagebank von allen seinen Brüdern
verlassen, und doch spürte er in dieser beklemmenden Situation deutlich die Gegenwart des
Herrn Jesus

(2. Tim 4,16.17).

So ähnlich erging es auch David, der im Tal des Todesschattens

sagte: „Du bist bei mir“ (Psalm 23,4). Je tiefer das Bewusstsein der Liebe des Herrn zu uns, desto
eher erkennen wir Ihn in unseren Lebensumständen. In diesem Wissen zu ruhen öffnet uns
die oft auf die Umstände gerichteten Augen, damit wir Ihn erkennen. Dazu wollen wir – wie
Johannes – an dem sicheren Wissen festhalten: „Ich bin geliebt!“
Johannes 21,20: „Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte.“
Nachdem der Herr Jesus Petrus auf seine zukünftige Aufgabe und seinen Märtyrertod vorbereitet hatte (V. 15-19), forderte Er ihn neu auf, bewusst die Entscheidung zur Nachfolge zu
fällen. Petrus wendet sich um und stellt fest, dass Johannes das schon tut. Auch hier sehen
wir wieder die Ergänzung „den Jesus liebte“. Erneut ein sehr bemerkenswerter Zusammenhang!
Lektion für uns: Nachfolge ist kein „Zuckerschlecken“. Biblisch basierte Nachfolge ist radikal
und hat mit Verzicht und Opferbereitschaft zu tun. Das wird deutlich an den Bedingungen
von Nachfolge, die der Herr beispielsweise in Lukas 14,25-33 vorstellt:
•

„Wer nicht Vater, Mutter etc. hasst …“

•

„Wer nicht sein eigenes Leben hasst …“

•

„Wer nicht sein Kreuz trägt …“

•

„Wer nicht allem entsagt …“

„… kann nicht mein Jünger sein“. Ein sehr hoher Maßstab für unser Leben! Je mehr wir in dem
Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus zu uns leben, umso mehr werden wir in der Lage sein,
diesen Maßstab zu erfüllen. Wenn wir diese krasse Form der Nachfolge praktizieren, weil es
eben so in Lukas 14 steht, weil große Vorbilder wie Hudson Taylor, Charles Studd und der
Apostel Paulus es verwirklicht haben, weil es so gepredigt wurde oder weil dieser Artikel es
so sagt, werden wir nicht lange durchhalten. Die Kraft zu einem solchen dem Herrn Jesus ge-

Dadurch, dass
wir auf den Herrn
Jesus schauen,
können wir alles
aufgeben. (JND)

weihten Leben bekommen wir nur dadurch, dass wir uns von Ihm geliebt wissen. Ohne dieses
Bewusstsein ist Nachfolge nur eine gesetzliche Form, die erstens Gott nicht gefällt und zweitens schnell wieder abgebrochen wird. Wir müssen es wirklich tief verinnerlichen: „Der Sohn
Gottes liebt mich ganz persönlich! Er hat seine unendlich große Liebe deutlich bewiesen, als Er
auf diese Erde kam und hier für mich gestorben ist. Weil ich so unendlich geliebt bin, möchte
ich in diesem Bewusstsein dem Herrn nachfolgen.“ So ähnlich drückt es Paulus in Galater 2,20
aus: „Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch
Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“
Leben wir bewusst in der Liebe des Herrn Jesus zu uns? Ist das unsere wahre Identität? Für
Johannes gab es keinen „Johannes“, sondern nur „den Jünger, den Jesus liebte“.
Alexander Schneider
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BIBELSTUDIUM
Die Entrückung
der Gläubigen
„Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite,
so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen,
damit, wo ich bin, auch ihr seid“ (Joh 14,3).
„Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast,
auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du
hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt“
(Joh 17,24).
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Das Wiederkommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen ist eine fundamentale Wahrheit des Christentums. Sie gab den ersten Christen damals und sie gibt
uns heute eine lebendige Hoffnung: Wir dürfen den Herrn Jesus täglich erwarten.
Diese Wahrheit ist auch unter den Gläubigen nicht weit verbreitet. Daher ist es immer wieder gut, sich daran zu erinnern und sich mit dieser Seite des Kommens des
Herrn, dass Er uns in den Himmel entrücken wird, zu beschäftigen.

Die Wahrheit über die Entrückung
Zuerst belehrte der Herr Jesus selbst seine Jünger über die Entrückung (Joh 14,2.3).
Nachdem Er dann in den Himmel aufgefahren war, offenbarte Gott den Aposteln
weitere Einzelheiten, die mit der Entrückung verbunden sind. Diese finden wir insbesondere im 1. Thessalonicherbrief (Kap. 4,15-18), im 1. Korintherbrief (Kap. 15,51-58)
und im Philipperbrief

(Kap. 3,20.21).

Aber auch andere Briefe und Bibelstellen des

Neuen Testaments befassen sich mit diesem Thema und ergänzen dieses (2. Kor 5,4;
1. Thes 1,10; Tit 2,13; Heb 9,28; Jak 5,8 …).

So hat Gott uns ein vielfältiges Bild über dieses künftige Ereignis gegeben und uns
das Geheimnis darüber offenbart (1. Kor 15,51).

Der Zweck der Offenbarung
1.

Zunächst stellt Gott uns unsere himmlische Heimat vor, weil Er uns dadurch innerlich von dieser Erde lösen möchte. Er will nicht, dass wir uns hier
„verlieren“. Unser Bürgertum ist in den Himmeln (Phil 3,20).

2.

Darüber hinaus gibt uns die himmlische Hoffnung Motivation für den Dienst

3.

Zudem kann sie uns Trost und Freude in unseren Umständen spenden.

(1. Kor 15,51-58).

Freude, weil wir den Herrn Jesus bald sehen werden, wie Er ist (Joh 14,1-3;
1. Joh 3,2).

4.

Das hat zur Folge, dass wir uns immer wieder selbstkritisch beurteilen und
Verfehlungen bekennen (1. Joh 3,3), da wir jeden Tag in die Gegenwart des
Sohnes Gottes entrückt werden können.

5.

Zugleich können wir uns mit der lebendigen Hoffnung gegenseitig ermuntern (1. Thes 4,18).

Das Haus des Vaters – unsere zukünftige Heimat
Das Haus des Vaters ist der ungeschaffene Himmel, in dem Gott von Ewigkeit her
wohnt: Gott, der Vater, Gott, der Sohn, und Gott, der Heilige Geist. Es ist der „Ort“, an
dem der Sohn von Ewigkeit her die Liebe des Vaters genießt und an dem die Sünde

Bibelstudium
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nie Eingang finden konnte

(Joh 1,18).

Bis heute wohnt

dort kein einziger Mensch als nur Jesus Christus.

In dieses Haus werden allerdings nur die Gläubigen
eingehen, die zur Versammlung (Gemeinde) gehören
und den Geist der Sohnschaft besitzen. Die Gläubigen

Doch dies wird sich bald ändern. Denn an diesen Platz

des Alten Testaments, die ja mit entrückt werden, wer-

– wo Er ist – möchte der Herr Jesus uns entrücken.

den im Thronsaal Gottes sein und dort die Gegenwart

Dort gibt es die vielen Wohnungen, in die wir ziehen

des Sohnes Gottes genießen dürfen.

dürfen. Sie sprechen davon, dass wir für alle Ewigkeit
dort bleiben werden.

Den Herrn erwarten – oder nicht?

Die Entrückung – unsere Hoffnung

Doch noch sind wir nicht am Ziel angekommen. Noch
liegen unsere täglichen Pflichten und Herausforde-

Um uns an diesen Platz zu bringen, wird der Herr Je-

rungen vor uns. Doch wie oft denken wir dabei an die

sus persönlich vom Himmel herabkommen

(Joh 14,3;

Entrückung? Oder wie oft erwarten wir den, „der uns

Dies wird mit gebietendem Zuruf, mit der

geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat“ (Eph 5,2)?

Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes

Das Gleichnis der zehn Jungfrauen appelliert an unse-

geschehen (1. Thes 4,16; 1. Kor 15,52). Für uns wird dies ein

re Herzen. Es geht um einen Bräutigam, der auf sich

Ruf des Sammelns und des Aufbrechens zu unserer

warten ließ. Daraufhin wurden alle zehn Jungfrauen

ewigen Heimat bedeuten. Die Welt wird davon nichts

schläfrig und schliefen ein (Mt 25,5.6). So war es auch in

mitbekommen. Sie wird nur feststellen, dass die vielen

der Kirchengeschichte. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts

Gläubigen dann nicht mehr auf der Erde sein werden.

n. Chr. hatte der Teufel es geschafft, die Wahrheit über

1. Thes 4,16).

die Entrückung in den Hintergrund zu rücken. Damit
Bei der Entrückung werden die entschlafenen Gläu-

ging auch die Erwartungshaltung verloren – die Gläu-

bigen des Alten und Neuen Testaments zuerst aufer-

bigen schliefen ein. Erst im 19. Jahrhundert wurde die

weckt werden. Sie bekommen den Auferstehungsleib,

Wahrheit wieder neu ans Licht gebracht. Heute dürfen

der weder verweslich noch sterblich ist (1. Kor 15,53).

wir sie wieder kennen und den Bräutigam erwarten (Mt

Dann werden sie mit den lebenden Gläubigen zusam-

25,6; Joh 14,3).

men in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden (1. Thes 4,16.17). In diesem Bereich ist Satan

Warum ist es auch für junge Christen wichtig, den

Machthaber (Eph 2,2). Aber gerade dort werden wir un-

Herrn zu erwarten?

serem Retter Jesus Christus das erste Mal begegnen.
Satan muss dann „tatenlos zusehen“, wenn der Herr die

•

Vielleicht gehst du noch zur Schule, machst
eine Ausbildung oder bist am Studieren. Dann

Seinen zu sich nehmen wird.

stehst du Tag für Tag in einem Umfeld mit
Um dem verherrlichten Herrn aber von Angesicht zu

Ungläubigen. Hast du schon mal an deine Mit-

Angesicht begegnen zu können, muss bei der Entrü-

schüler, deine Kollegen, deine Kommilitonen

ckung noch etwas geschehen. Unser Leib der Niedrig-

… gedacht, wo sie nach dem Tod sein werden?

keit muss umgestaltet werden zur Gleichförmigkeit

Noch ist Gnadenzeit. Mit der Entrückung wird

mit seinem Leib der Herrlichkeit (Phil 3,21; Joh 17,22). Die-

sie vorüber sein. So kann die Hoffnung auf die

se Verwandlung ist Voraussetzung dazu, dass wir den

Entrückung ein Ansporn für das Predigen des

Herrn sehen können, wie Er ist (1. Joh 3,2). Dieser Akt

Evangeliums sein.

wird in einem Augenblick vollzogen sein (1. Kor 15,52).
Dann werden wir entrückt werden und für alle Ewig-
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•

Vielleicht stehst du bereits in einem Arbeits-

keit im Haus des Vaters bei dem Herrn Jesus sein und

verhältnis und möchtest Karriere machen.

Ihn sehen, wie Er ist.

Betrachte es einmal im Licht der Entrückung.

Bibelstudium

Vertieft sich nicht dann der Wunsch, zuerst

An verschiedenen Stellen des Neuen Testaments fin-

nach dem Reich Gottes zu trachten und Schät-

den wir das Wort „erwarten“ in Verbindung mit der

ze im Himmel zu sammeln – solange du noch

Entrückung. Das im Philipperbrief verwendete Wort

auf der Erde bist (Mt 6,20.33)?

für „erwarten“ hat eine lehrreiche Bedeutung (Phil
3,20). Es meint, jemanden standhaft und ungeduldig zu

•

Vielleicht hast du angefangen, dich auf der

erwarten. So warteten Paulus und die Gläubigen da-

Erde mehr und mehr „einzurichten“. Die Wahr-

mals auf das Kommen des Herrn standhaft, indem sie

heit an die Entrückung wird dich neu daran

daran unumstößlich festhielten. Und zweitens warte-

erinnern, dass du hier ein Fremdling ohne

ten sie ungeduldig, indem sie es kaum erwarten konn-

Bürgerrecht bist (1. Pet 2,11; Phil 3,20).

ten, dass der Herr Jesus endlich kommen würde – ein
krasser Gegensatz zu der Entwicklung, die sich einige

•

Vielleicht möchtest du dem Herrn Jesus aus

Jahre später zeigte und im Gleichnis der zehn Jungfrau-

Liebe dienen. Fang damit an! Wenn wir einmal

en prophezeit wurde.

bei Ihm sind, dann ist die Zeit des Dienens auf
der Erde abgelaufen. Deshalb sagt der Herr

Er kommt bald

Jesus: „Handelt, bis ich komme“ (Lk 19,13; 1. Thes
1,9.10).

Wenn wir auch nicht wissen, wann der Herr Jesus uns
entrücken wird, so wissen wir doch, dass Er es tut. Bis

•

Vielleicht nimmst du noch nicht am Brotbre-

dahin wollen wir standhaft und ungeduldig auf Ihn war-

chen teil. Dann denke einmal darüber nach, ob

ten, auch wenn wir noch jung sind. Denn heute noch

du dem Wunsch des Herrn Jesus nicht nach-

kann der Herr Jesus wiederkommen und uns dahin ent-

kommen möchtest, der gesagt hat „Dies tut zu

rücken, wo Er ist – ins Haus des Vaters.

meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19). Denn nur durch
die Teilnahme am Mahl des Herrn kannst du

Manuel Walter

seinen Tod auf dieser Erde verkündigen – bis
Er kommt (1. Kor 11,26).
•

Du hast das Wort Gottes anvertraut bekommen – halte es fest. Du hast Wahrheiten aus
diesem Wort verstehen lernen dürfen – halte
sie fest. Du hast den „Platz“ kennengelernt,
wo sich zwei oder drei zum Namen des Herrn

Jesus kommt! Ihm zu begegnen
und Ihn, wie Er ist, zu sehn,
wird auf ewig unsre Herzen
voll Anbetung zu Ihm ziehn.

Jesus hin versammeln – halte ihn fest. „… was
ihr habt, haltet fest, bis ich komme“ (Off 2,25).
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Vorher – nachher:
Vaterhaus statt Feuersee
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 verändert. Wie viel – das erkennen wir wohl erst im Laufe
unseres weiteren Glaubenslebens.
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Vorher: Endstation Feuersee
In den früheren Teilen dieser Vorher-Nachher-Serie haben wir uns schon an manche
elenden Merkmale und Folgen unseres früheren Zustands erinnert. Der Feuersee,
die Hölle, ist die letzte Konsequenz eines Lebens in Sünde und ohne Gott und zugleich der ewige Aufenthalt für jeden, der von Christus und seinem Erlösungswerk
auf Golgatha hört und Ihn dennoch nicht im Glauben annimmt.
Auch jeder von uns war einmal auf dem Weg in Richtung dieses furchtbaren Orts.
Dabei ist dieser eigentlich nicht für Menschen bereitet – denn Gott möchte sie erretten! –, sondern für den Teufel und seine Engel (Mt 25,41). Den Menschen gilt bis heute
die Einladung, zu Christus zu kommen und von dem Weg in den Feuersee abzubiegen
auf den Weg in das ewige Glück des Vaterhauses.
Diejenigen aber, die den Herrn Jesus nicht im Glauben annehmen, werden nach der
Gerichtssitzung am großen weißen Thron (Off 20,15) den Schweigemarsch in die Hölle
antreten – wo sie in ewiger Finsternis, in völliger Isolation, einsam, ihr furchtbares
Dasein in Qualen fristen werden (vgl. z. B. Mt 22,13). Es ist der Ort, wo Gott nie mehr
hinblickt – die ewige Trennung von Gott und jedem wahren Glück! Doch vergessen
wir nicht: Dies wäre auch unsere Endstation gewesen, wenn wir nicht durch Gottes
Gnade zu dem „Nachher“ gelangt wären – der Errettung durch den Glauben an den
Herrn Jesus.

Nachher: Ewiges Glück im Haus des Vaters
Mit unserer Bekehrung hat Gott uns in Christus unendlich viel mehr geschenkt als
nur, nicht in die Hölle kommen zu müssen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht und
uns seine Natur, das göttliche, ewige Leben gegeben. Durch dieses sind wir fähig, in
seine heilige Gegenwart zu kommen und mit Ihm Gemeinschaft zu haben.
Vollkommen werden wir dies in der Zukunft erleben, wenn der Herr Jesus uns an
den Ort bringt, „wo Er ist“ (Joh 14,3). Das ist das Haus seines Vaters (Joh 14,2). Was für
ein Wechsel: Leute, deren Ende vorher noch der Feuersee war, sind nun für den Ort
des ewigen Glücks bestimmt! Dort, wo alles von den Wesenszügen Gottes, Licht und
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Liebe, spricht, wo die Heimat des ewigen Lebens ist, wo der Vater und der Sohn seit
Ewigkeit wohnen, wo die Sünde nie hingekommen ist, wo die Herrlichkeit Gottes erstrahlt: Dort wird auch unsere Heimat sein.
Wenn der Sünder in qualvoller, ewiger Pein im Feuersee ist, werden wir in ewigem
Glück im Vaterhaus sein. Wie groß ist die Liebe und Gnade Gottes, die uns das geschenkt hat! Und wie groß ist das Sühnungswerk des Herrn Jesus, das diesen Unterschied zwischen dem Vorher und dem Nachher ausmacht!

Folgen für die Praxis
Dieses Thema ist aber nicht mit dem bloßen Wissen um Himmel und Hölle abgehakt.
Es muss Auswirkungen in unserem täglichen praktischen Leben haben. Konkret
heißt dies, dass unsere Lebensführung zu unserem herrlichen Ziel, dem Haus des Vaters, passen muss. Wir sollten ein Leben in praktischer Heiligkeit und im Genuss der
Liebe Gottes führen. Das allein lässt uns wirklich glücklich sein.
Was ist dir, was ist mir wichtig? Sind es die Welt und ihre Attraktionen, weil uns diese
so erstrebenswert erscheinen? Was wir hier sehen, zieht den natürlichen Menschen
mächtig an. Aber wenn wir uns vorstellten, dass wir im nächsten Augenblick bei
Christus im Haus des Vaters sein könnten, verlieren alle Dinge hier ihre Anziehungskraft.
Das Nachdenken über das Haus des Vaters und den Feuersee hat noch eine weitere
Auswirkung: Uns wird bewusst, dass die Menschen dieser Welt geradewegs auf dem
Weg zur „Endstation“ Hölle sind. Das kann und darf uns nicht egal sein! Deswegen
lasst uns nicht nachlassen darin, die Menschen zu bitten, sich mit Gott versöhnen zu
lassen (2. Kor 5,20), „damit sie ihre Seelen zurückhalten von der Grube und ihr Leben
vom Rennen ins Geschoss“ (Hiob 33,18).
Doch werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf unser herrliches Ziel. Die
Schönheit und Herrlichkeit des Hauses des Vaters übersteigt alles, was wir uns als
Menschen vorstellen können. Es gibt keine menschlichen Ausdrücke oder Wörter,
um das zu beschreiben. Wenn schon Paulus von dem dritten Himmel sagt, dass er
dort „unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf“, wie viel herrlicher wird es dann erst im ewigen Haus des Vaters sein! Vielleicht erleben wir es
schon heute – darauf warten wir.
Henning Brockhaus
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Da wir nun den
Schrecken des
Herrn kennen, so
überreden wir die
Menschen [...]
Denn die L
 iebe
des Christus
drängt uns.
2. Korinther 5,11.14
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AUGENBLICK

Verstecken spielen?
Du sitzt in deinem Zimmer. Während deine Freunde
sich heute Abend treffen, bist du allein. Im Moment ist
das für dich angenehmer, weil dich so niemand fragen
kann, wie es dir geht. Und falls es doch jemand tut, setzt
du dein Lächeln auf und weichst den Fragen aus. Das,
was in dir vorgeht, versteckst du vor anderen.
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Du fragst dich, warum du das tust. Du willst dich schützen. Keiner soll etwas
mitbekommen, damit du nicht mit allen darüber reden musst. Und damit die
anderen nicht darüber reden.
Doch du weißt, dass das so nicht weitergehen kann. „Was soll ich nur tun?“,
fragst du dich. „Kann ich jemanden hinter meine Fassade schauen lassen?“
Es hilft, wenn du zuerst mit dem sprichst, für den es keine Fassaden gibt. Der
Herr Jesus kennt dich: alle deine Gedanken, alle deine Empfindungen und deine Sorgen und Ängste. Selbst dann, wenn du diese noch nicht einmal formulieren kannst.
Du weißt, dass der Herr Jesus dir gerne helfen möchte. Doch vielleicht fragst
du dich, wie das gehen soll. Bete zu Ihm, Er hört dich! Du kannst Ihm alles sagen und Er versteht dich, sogar besser als jeder andere. Vielleicht hast du es
schon erfahren, wie beim Gebet ein tiefer Friede dich erfüllt, der den Verstand
übersteigt und dich ganz ruhig werden lässt.
Der Herr Jesus möchte dein Blick auf sich lenken und dir seine Sicht der Dinge

„Gepriesen sei
der Herr! Tag für
Tag trägt er unsere Last; Gott ist
unsere Rettung“
Psalm 68,20

zeigen. Er will dir zeigen, dass Er alles in der Hand hält und dass Er die Umstände so zugelassen hat, wie sie jetzt sind. Das zu akzeptieren, fällt manchmal
sehr schwer. Und wir schaffen es nicht von heute auf morgen. Doch diese Perspektive, dass der Herr Jesus nur dein Bestes will, wird dich innerlich zur Ruhe
kommen lassen.
Es hilft übrigens nicht, vor Menschen verstecken zu spielen. Natürlich muss
nicht jeder wissen, was in mir vorgeht. Aber der Herr hat uns Menschen an
die Seite gestellt, die uns eine Hilfe sein können. Lass dir zeigen, wem du dich
anvertrauen kannst. Denke dabei nicht zuerst an die Gleichaltrigen, denn sie
haben oft noch nicht so viel Lebenserfahrung. Es sollte jemand sein, der ein
Vorbild für andere ist und mit den Gedanken Gottes vertraut ist. Diese Person
in dein Herz schauen zu lassen, kostet Überwindung. Aber letztlich wirst du
erleichtert sein, wenn andere helfen, die Last zu tragen.

„Einer trage des
anderen Lasten,
und so erfüllt
das Gesetz des
Christus“
Galater 6,2

Augenblick 17
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Risikolose Geldanlage
mit maximaler Rendite
In der aktuellen Zinssituation ist es fast unmöglich, eine
risikoarme Geldanlage mit einer vernünftigen Rendite
zu finden. Wohin also mit dem Geld? Wie viel Risikoanteil in Form von Aktien soll ich beimischen? Sind Gold
oder Immobilien eine gute Alternative? Solche Fragen
stellen sich Menschen, die ihr Geld sinnvoll anlegen
möchten, um es zu erhalten und zu vermehren.
18

Der Herr Jesus hat seinen Zuhörern einmal folgenden Rat gegeben: „Verkauft eure
Habe und gebt Almosen“ (Lk 12,33). Und gleichzeitig hat Er ein unglaubliches „Renditeversprechen“ gegeben. Würde ein Anlageberater seinen Kunden so ein Versprechen
machen, würde er seinen Job aufs Spiel setzen. „Macht euch Geldbeutel, die nicht
veralten, einen Schatz, unvergänglich, in den Himmeln.“ In diesem Zusammenhang
habe ich schon einmal den folgenden Satz gehört: „Abgeben ist die beste Form der
Kapitalanlage.“

Was hat der Herr Jesus damit gemeint? Der Herr Jesus

Die eine gab Gott im Verborgenen (der Herr Jesus hat

sagte seinen Jüngern und damit auch uns, dass wir von

es trotzdem gesehen und registriert), die andere gab

dem, was uns an Vermögen anvertraut ist, weitergeben

vor den Augen einer ganzen Schar an Männern (und

sollen. Aber nicht nur einfach weitergeben und „weg ist

musste dafür auf der einen Seite harsche Kritik einste-

es“. Nein, weitergeben, um es einmal als Schatz wieder-

cken, auf der anderen Seite hat sie aber die volle An-

zubekommen; und zwar nicht wie bei einer Geldanlage,

erkennung des Herrn Jesus bekommen). Für beide gilt

die am Laufzeitende fällig ist und mit Zinsen zurück-

gleichermaßen, dass sie durch ihr Verhalten zeigten,

gezahlt wird, sondern als ein unvergänglicher Schatz.

wie ihr Herz zum Herrn Jesus stand:

Ein Schatz mit Ewigkeitswert. Im Himmel werden wir
dafür eine Belohnung erhalten, an der wir uns immer

Die Witwe gibt alles!

erfreuen werden.

Zwei Frauen gaben Ihm ihr
Vermögen!

In Markus 12,41-44 lesen wir die Begebenheit von
einer armen Witwe, die alles, was sie an Geld besaß, in
den Schatzkasten am Tempel gelegt hat. Sie war nicht
die Einzige, die dort Geld hineingetan hat. Sie war ver-

Es gibt in der Bibel einige Beispiele von Menschen, die

mutlich sogar diejenige, die den geringsten Betrag ein-

ihr Vermögen dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt

legte. Aber wenn wir die Bewertung des Herrn Jesus

haben. Dabei ist es auffallend, dass es nicht selten Frau-

lesen, dann sehen wir, welcher Maßstab gilt: „Diese

en waren. „Und es geschah danach, dass er nacheinan-

arme Witwe hat mehr eingelegt als alle.“ Warum? „Alle

der Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und

haben von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat

das Reich Gottes verkündigte. Und die Zwölf waren

von ihrem Mangel, alles, was sie hatte, eingelegt, ihren

bei ihm, und einige Frauen, die von bösen Geistern und

ganzen Lebensunterhalt.“ Was für ein Glaube und was

Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt

für ein Herz für Gott!

Magdalene, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters

Eine Frau, die es als Witwe und damit ohne Ernährer

des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die

schon schwer genug hatte, gibt Gott alles, was sie noch

ihm mit ihrer Habe dienten“ (Lk 8,1-3). Zwei Beispiele aus

zum Leben hat und dringend benötigt. Wahrscheinlich

dem Neuen Testament fallen mir allerdings besonders

ist keiner der Leser in einer vergleichbaren Situation.

ins Auge. Da waren zwei Frauen, die sehr unterschied-

Wir gehören eher zu der Gruppe, die etwas aus ihrem

lich waren: Die eine war vermögend, die andere arm;

Überfluss geben können, selbst wenn du noch Schüler

die eine hatte wahrscheinlich nicht viel Kenntnis über

oder Student bist. Deshalb stellt sich uns die Frage, wie

den Herrn Jesus, die andere verstand Ihn besser als alle

und was wir dem Herrn geben.

anderen.
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Maria von Bethanien bringt ein
gewaltiges Opfer

te der junge Mann so: „Er aber wurde traurig über das
Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer.“

In Johannes 12,1-8 lesen wir die zu Herzen gehende Begebenheit von Maria, die eine sehr kostbare und wert-

Er war mit dem Wunsch zum Herrn Jesus gekommen,

volle Narde nimmt und damit die Füße des Herrn Jesus

etwas „aufzuwenden“ zum Erwerb des ewigen Lebens.

salbt. Auch wenn wir nicht wissen, in welcher finanziel-

Etwas tun war in seinen Augen in Ordnung, aber doch

len Situation Maria mit ihrer Familie war, dürfen wir

nicht gleich alles geben! Und auch, als der Herr Jesus

davon ausgehen, dass es ein großes Opfer war, das sie

hier diese enorme „Renditechance“ zusichert: „Du wirst

dem Herrn Jesus brachte. Die Salbe hatte einen enorm

einen Schatz im Himmel haben“, war ihm der Einsatz da-

hohen Wert. Wenn wir bedenken, dass ein Tagelöhner

für zu hoch.

einen Denar an Tageslohn erhielt, hatte die Narde mit
300 Denaren ungefähr den Wert eines Jahreseinkom-

Praktische Konsequenzen

mens (also in heutige Verhältnisse übertragen ungefähr
den Gegenwert eines guten Mittelklassewagens).

Wir sehen also zwei Menschen, die ihr Vermögen oder
einen Teil davon dem Herrn Jesus gegeben haben, und

Kostbarer als der materielle Wert der Salbe war für das

eine Person, die so sehr an ihrem Vermögen hing, dass

Herz des Herrn Jesus, dass eine Frau Ihn verstand. Sie

sie lieber dem Herrn Jesus den Rücken zukehrte, als die

hatte aber nicht nur ein großes Wissen über den Herrn

vermeintliche Sicherheit des Geldes aufzugeben.

Jesus, sondern diese Erkenntnis bestimmte ihr Leben.
Sie zeigte Ihm ihre Wertschätzung. Wir wissen nicht,

Sowohl die arme Witwe als auch Maria werden ihren

wie lange Maria für die Salbe gespart hatte. Wir wissen

Lohn (ihre Rendite) von dem Herrn Jesus bekommen.

auch nicht, zu welchem Zweck die Salbe im Haus war.

Für den jungen Mann wünschen wir uns, dass er doch

Wir sehen aber, dass Maria diese kostbare, wertvolle

noch über die große Hürde seines Vermögens hinweg

Salbe unwiederbringlich für den Herrn Jesus benutzte.

den Weg zum Heiland gefunden hat.

Für uns stellt sich die Frage, wie groß unsere Wert-

Wir wollen den Herrn Jesus durch Glauben und Ver-

schätzung für den Herrn Jesus ist. Wertschätzung zeigt

trauen (wie die arme Witwe) ehren und Ihm unsere

sich nicht nur im Geben von Geld. Sind wir wirklich be-

Wertschätzung (wie Maria) entgegenbringen. Das

reit, echte Opfer für den Herrn Jesus zu bringen?

können wir unter anderem dadurch tun, dass wir dem

Der Gegensatz: Ein junger Mann
hängt an seinem Vermögen!

Herrn Jesus etwas von unserem Vermögen zur Verfügung stellen. Damit erwerben wir nicht den Himmel,
aber damit zeigen wir als Gläubige, dass wir unsern
Retter mehr lieben als unser Vermögen. Der Schatz im

Im krassen Gegensatz zu diesen Frauen steht der junge

Himmel dafür ist uns jetzt schon sicher.

Mann, von dem wir in Markus 10,17-22 lesen. Auf die
Aufforderung des Herrn Jesus: „Eins fehlt dir: Geh hin,
verkaufe, was du hast, und gib es den Armen“ reagier-
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POST VON EUCH
Hat jemand, der in Sünde lebt, ewiges Leben?

Liebes Te am ,
ung sicher?“:

ich habe eine Frage zum Thema „Ist meine Erlös

in Schäfer, dass, wenn eine Person einmal
Auf der letzten Seite [im Januarheft] sagt Mart
t. Verstehe ich das richtig, dass er meint,
wiedergeboren ist, sie Eigentum des Herrn bleib
, und auch wenn man nicht einsieht, sich zu
dass man auch bewusst in Sünde leben kann
ändern, man trotzdem das ewige Leben hat?
LG
T.
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Liebe t.,
vielen Dank für deine Frage zum Thema der Sicherheit
der Erlösung. Gerne will ich versuchen, darauf eine

Böse Praxis –
dennoch ewiges Leben?

Antwort zu geben, die sich auf die Bibel gründet.
Hat also eine solche Person wirklich einmal die Neu-

Der Herr kennt seine Schafe

geburt erfahren, bleibt sie für immer Gottes Kind. Der
Herr wird sie bestimmt ernst zurechtweisen, vielleicht

Der Herr Jesus Christus sagt von seinen Schafen: „Sie
gehen nicht verloren in Ewigkeit“

(Joh 10,28).

Der Herr

durch Gemeindezucht oder/und durch Krankheit oder
schwere andere Prüfungen

(vgl. 1. Kor 5; 1. Kor 11).

Und

kennt alle, die sein Eigentum sind (2. Tim 2,19). Das ist die

normalerweise wird eine solche Person früher oder

Sicherheit für jeden persönlich, der einmal mit seiner

später seine Sünden bekennen und auch seine Praxis

Schuld zu Jesus Christus gekommen ist und Vergebung

ändern. Eins ist sicher: Die Wiedergeburt ist für ewig

empfangen hat. Einmal gerettet – für ewig gerettet!

und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Können Christen einander
beurteilen?

Aber bei jemandem, der, wie du schreibst, nicht einsieht, sich ändern zu müssen, kann man eigentlich nur
wie die Bibel sagen, dass es ein „Böser ist“, jemand, „der

Wir als Mitchristen haben allerdings oft Mühe zu er-

Bruder genannt wird“. Ob er ein echter Bruder ist, kön-

kennen, ob jemand wirklich ein Kind Gottes ist – weil

nen wir während dieser Phase nicht bestätigen – weil

seine Lebenspraxis Zweifel aufkommen lässt.

seine Praxis dagegen spricht. Doch – Gott sei Dank –
viele haben, wie der Mann aus 1. Korinther 5, Buße ge-

Doch die Bibel gibt uns Kriterien, an denen wir wieder-

tan. So hat sich im Nachhinein gezeigt, dass sie wirklich

geborene Christen erkennen können; zum Beispiel:

Kinder Gottes waren.

Fazit

•

Sie halten die Gebote Gottes (1. Joh 5,2).

•

Sie lieben die Kinder Gottes (1. Joh 4,8).

•

Sie stehen von der Ungerechtigkeit ab, also

Wenn jemand in Sünde lebt, müssen wir das Urteil da-

von aller Form des Bösen (2. Tim 2,19).

rüber, ob er ewiges Leben hat oder nicht, Gott überlassen. Wenn er wirklich Leben hat, wird er es nicht verlie-

Wenn jemand also bekennt oder bekannte, sich be-

ren. Unser Auftrag ist es in jedem Fall, zu beten, damit

kehrt zu haben, aber dauerhaft in Sünde lebt, können

die Person entweder wieder umkehrt zum Herrn oder

wir seine Bekehrung nicht einfach annehmen. Die Bi-

sich überhaupt erstmalig zu Ihm bekehrt.

bel nennt eine solche Person „jemand, der Bruder genannt wird“ (1. Kor 5,11). Wenn er doch neues Leben hat,

Vielleicht würde dein und mein ernsthaftes Beten die

wird der Herr bei ihm normalerweise eine Rückkehr

Zahl der von dir beschriebenen unklaren Fälle erfreu-

bewirken. Es kann sein, dass die Umgebung das nicht

lich reduzieren?!

mehr mitbekommt, weil es leider erst auf dem Sterbebett geschieht. Aber wir haben die Verantwortung,

Ich hoffe, dass ich deine Frage verständlich beantwortet

unseren praktischen Umgang mit so jemandem anhand

habe. Sonst schreib mir gerne noch einmal.

der biblischen Maßstäbe auszurichten.
Herzliche Grüße,
Martin Schäfer
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Die tägliche
Bibelandacht (10)
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Das tägliche Bibellesen, um im Laufe des Tages eine
bewusste Führung durch Gott zu erleben, ist wichtig,
wie wir in der letzten Folge untersucht haben. Aber
wie viel soll man eigentlich lesen?

Wie viel?

•

Da ist jemand, der sich schon als kleines Kind
bekehrt hat und daher schon lang in der Bibel

Manche lesen die Bibel einmal im Jahr durch. Das bedeutet, dass man täglich ungefähr drei Kapitel lesen

liest und ein Leben mit dem Herrn Jesus führt.
•

Da ist jemand, der erst als Jugendlicher davon

muss. Andere nehmen es sich vor, die Bibel in drei Jah-

gehört hat, dass man sich bekehren muss. Er

ren durchzulesen. Das heißt logischerweise, dass man

hat einen solchen Hunger nach der Wahrheit,

pro Tag ungefähr ein Kapitel lesen muss. Was ist optimal?

dass er das Wort Gottes geradezu verschlingt.
•

Da ist ein tiefgründiger Mensch, der langsam
liest, aber sich mit jedem Ausdruck in einem

Da wir alle unterschiedlich sind – im Denken, in der
Lesegeschwindigkeit, im Verarbeiten, usw. – kann man

Vers lange beschäftigen kann.
•

gar keine optimale Menge festlegen. Viele von uns ha-

denkt und daher lieber längere Abschnitte

ben mehrere Varianten versucht – und wechseln diese
auch von Zeit zu Zeit wieder. Bei „Viellesern“, die drei

Da ist jemand, der mehr in Zusammenhängen
liest und sich daran erfreut.

•

Und dann gibt es auch solche, die den Herrn

Kapitel pro Tag lesen, besteht die Gefahr, dass man am

Jesus als Retter angenommen haben, aber bei

Ende nicht mehr weiß, was man eigentlich am Anfang

denen der Herr nicht die zentrale Person in

gelesen hat. Bei „Langsamlesern“ besteht die Gefahr,
dass man überhaupt nicht durchkommt und so keinen

ihrem täglichen Leben ist.
•

So könnte man fortfahren.

Überblick über Gottes Wort hat.
Jeder „isst“ anders ... Jeder hat sein Maß des Essens, und
Wir haben verschiedentlich gesehen, dass es bei der

Gott nennt dieses Maß hier nur, ohne die „Wenigesser“

Bibelandacht nicht darauf ankommt, wie viel man ge-

zu verurteilen oder die „Vielesser“ zu loben. So wollen

schafft hat. Die Andacht hat zum Ziel, Wegweisung für

auch wir uns hüten, das Leseverhalten eines anderen

den Tag zu geben. Da können für den einen drei bis fünf

beurteilen zu wollen. Gleichwohl wollen wir uns gegen-

Verse ausreichen, um einen Anhaltspunkt und Impuls

seitig motivieren, Gottes Wort mit Ernsthaftigkeit und

zu erhalten. Ein anderer braucht, um innerlich „warm“

Freude zu lesen.

zu werden, vielleicht einen längeren Abschnitt. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern dass man über

Schön ist: Jeder, der Gottes Wort mit Interesse liest,

das Gelesene in einer Gebetshaltung nachdenkt.

wird – geistlich gesprochen – satt werden! Gott gibt
genug. Er kann uns viel mehr geben, als wir aufnehmen

In der letzten Folge hatten wir schon gesehen, dass das

können. In der Wüste hieß das: „Und sie ließen übrig“.

Wunder der Gabe des Mannas einen Hinweis auf das

Keiner von uns wird am Ende sagen müssen: Es war mir

Bibellesen gibt. Einen Vers aus dem entsprechenden

zu wenig. Auch bei einem der Speisungswunder Jesu

Kapitel hatten wir bereits gelesen: „Und sie sammelten

lesen wir: „Und sie aßen alle und wurden gesättigt“ (Mt

es Morgen für Morgen, jeder nach dem Maß seines Es-

14,20). Das ist und bleibt auch heute wahr.

sens“ (2. Mo 16,21). Das Volk hat also täglich gesammelt
Manuel Seibel

von diesem Nahrungsgeschenk Gottes. Aber jeder hat
ein unterschiedliches Maß gehabt: nach dem Maß seines Essens.

„Darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als
ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht

Schon im natürlichen Leben hat jeder von uns einen

als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig

unterschiedlichen Appetit. Das wissen wir gut. So ist es

ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden,

auch im Blick auf unser Glaubensleben.

wirkt“ (1. Thes 2,13).
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Verfolger und Verurteilter
Der Herr ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens
Stärke, vor wem sollte ich erschrecken?
Psalm 27,1

Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich
niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen,
dass ich dich geliebt habe.
Offenbarung 3,9

Während der Zeit, in der ich wegen des Evangeliums verfolgt wurde, wurde ich einmal zum Tod verurteilt. Doch der Herr beschützte mich. Anstatt hingerichtet zu werden, blieb ich im Gefängnis.
Einige Zeit später geriet der Richter, der mein Todesurteil verkündet hatte, selbst
in Schwierigkeiten. Wegen zweifelhafter politischer Aktivitäten wurde er zu einer
langen Haftstrafe verurteilt und kam in das Gefängnis, in dem ich mich befand. Aber
nicht nur das – er zog sogar in meine Zelle ein!
Als er mich erkannt hatte, begann er zu weinen: „O Gott, ich ergebe mich. O Jesus, ich
ergebe mich wirklich!“
Nach ca. fünf Minuten drehte er sich dann zu mir und sagte: „Sie sind es also. Erinnern
Sie sich an mich? Ihr Leben lag in meiner Hand. Ich hatte Sie zum Tod verurteilt und
habe wiederholt versucht, die Strafe vollstrecken zu lassen, aber jedes Mal, wenn
ich Sie töten lassen wollte, ereignete sich etwas, das die Vollstreckung blockierte.
Wer hätte sich vorstellen können, dass ich mich jetzt hier im Gefängnis befinde, zusammen mit Ihnen? Ich sehe, dass Ihr Gott Ihr Leben bewahrt hat. Sie sind in seiner
Hand. Ich bin in der Hand der Parteivorsitzenden. Sie werden mich nicht am Leben
lassen. Bitte, vergeben Sie mir. Ich brauche Ihren Jesus.“ Ich schaute ihn an. Er war
mein Richter gewesen. Jetzt konnte ich sein „Richter“ sein. Und der Herr sagte mir,
welches Urteil ich über ihn aussprechen sollte:
Gott hat uns vergeben, und wir sollten das Gleiche tun. Und was unser Leben angeht
– es ist in der Hand unseres Gottes: Nicht ein einziger Sperling fällt auf die Erde ohne
unseren himmlischen Vater (vgl. Mt 10,29).
Li An (China)
aus La Bonne Semence
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„Ich aber, ich habe auf deine Güte vertraut;
mein Herz soll über deine Rettung frohlocken.“
Psalm 13,6

Pastor Friedrich v. Bodelschwingh (1831–1910) war lange Jahre Leiter der
nach ihm benannten v. Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld. Einer seiner Mitarbeiter erzählte folgendes Erlebnis: Der chirurgische
Chefarzt von Bethel musste Vater Bodelschwingh in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwingh mit der Frage an den Professor heraus: „Haben Sie schon gebetet
um seine Rettung?“

Wohl eine Stunde lang lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete.
Dann ging er wieder in die Stube des Patienten. Hier empfing ihn gleich die
pflegende Schwester: „Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem
Kranken ganz plötzlich auffallend besser!“
Nach einigen Wochen war der Kranke genesen. Da pochte in einer stillen
Stunde der Professor an Bodelschwinghs Tür: „Herr Pastor, ich will ganz gewiss nicht wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern!“

Aus dem Kalender Die gute Saat

Der Professor lächelte etwas mitleidig, und seine Assistenten taten das
Gleiche. Bodelschwingh sah darüber hinweg und meinte: „Also nein! Gut,
dann will ich jetzt einmal die Sache mit Gott bereden!“

