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Ist Glauben
Männersache?
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Der einzigartige
Knecht Gottes

Müssen Christen
immer freudig sein?

Naaman,
der Syrer

„Schau auf meinen voll
kommenen Knecht!“

Eine befreiende Nachricht

Nur ein Weg zur Rettung

08

#StayHome … #BleibGesund
Schlagworte wie „bleib zuhause“ oder „bleib gesund“ sind uns in den letzten
Monaten laufend begegnet. Mein Mobilfunkanbieter hat sie jedenfalls nach
einander über zig Wochen eingeblendet. Gut gemeinte Wünsche, die aber gar
nicht so einfach zu realisieren sind, oder?
#StayHome
Es ist eine harte Zeit für viele von uns: zuhause Bleiben als Pflicht, nicht als
Vergnügen. Online-Lernen, alleine sein, kaum Live-Kontakte mit Freunden.
Hat dir, hat mir die Zeit zuhause geistlich etwas gebracht? Still stehen und
hören, was Gott uns sagen will – das fiel schon Saul schwer (1. Sam 9,27). Doch
es lohnt sich, Christus besser kennenzulernen, sich selbst im Licht der Bibel zu
sehen. Es führt zu Wachstum und zu frohem Christsein. Lies dazu den Artikel
über Christus, den Knecht Gottes, und den Augenblick-Text.
#StayHome – suche immer wieder Zeiten der Stille vor dem Herrn Jesus! Die
Ergebnisse wirst du ebenso verspüren wie deine Umgebung.
#BleibGesund
Die neue Schlussformel im Business-Mailverkehr lautet ähnlich wie die Über
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schrift: „Bleiben Sie gesund!“ Kann man Gesundheit selbst in die Hand neh
men, auch geistliche? Muss der Herr uns nicht bewahren, sind wir nicht ganz
hilflos? Ja und nein. Der Herr hat die Kraft und den Wunsch, uns zu bewahren.
Dazu hat Er uns ja auch völlig umgekrempelt und komplett von der Sünde ge
heilt (lies dazu den Artikel über Naaman und den „Vorher-Nachher“-Artikel).
Aber wir sollen uns auch selbst bewahren, geistlich gesund bleiben, Energie
entfalten. Fünf hochinteressierte junge Frauen aus dem Volk Israel motivieren
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auch Traurigkeit beinhalten. Doch auch dann dürfen wir im Herrn Freude er
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zu einer solchen Haltung

(Seite 8).

Das kostet manchmal Kraft, wie im Sport,

Denn: Geistliche Gesundheit meint nicht lebenslanges „keep smiling“, es kann
leben (Seite 16) und so geistlich fit bleiben.
#Bleib Gesund – trainiere geistliches Leben mit dem Herrn in der Energie, die
Er dir schenken möchte!
Eine gesegnete Lektüre der Zeitschrift und eine gute Sommerzeit!
Martin Schäfer
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JESUS CHRISTUS

Der einzigartige
Knecht Gottes
Jesus Christus ist die zentrale Person des Wortes
Gottes. Bereits im Alten Testament gibt es in jedem
Buch Hinweise auf Christus – so auch im Propheten
Jesaja: Er stellt den Herrn Jesus in besonderer Weise
als Knecht Gottes vor. Dies tut er mit unterschied
lichen Schwerpunkten, die jeweils für sich betrachtet
Gegenstand dieser fünfteiligen Serie sein sollen.
4

Teil 1

Christus, der auserwählte Knecht (Jes 42,1-4)

Siehe …

Der auserwählte Knecht

Kein Geringerer als der ewige Gott selbst lenkt unsere

Der Herr Jesus war Gottes Auserwählter. Bei dem Wort

Blicke hier auf die wichtigste Person auf der Erde über

„Auserwählter“ stellen sich zunächst zwei Fragen:

haupt. Als wenn Gott sagen wollte: Schau jetzt mal

Wofürwurde er auserwählt? Und: Aus welcher Gruppe

von allem anderen weg, das dich den ganzen Tag be

ist der Herr Jesus auserwählt worden?

schäftigt, und schau ganz genau dorthin – auf meinen
vollkommenen Knecht!

Ich nehme die Antworten vorweg: Der Herr Jesus
wurde nicht für das Kreuz von Golgatha auserwählt,

Der Hebräer-Brief sagt in Kapitel 12,2: „Hinschauend

sondern seine „Auserwählung“ bezieht sich auf seine

auf Jesus“ oder (wie man auch übersetzen kann) „weg

einzigartige Position, die Er in Gottes Augen als voll

schauend [von allem anderen] auf Jesus hin.“ Das ist auch

kommener Mensch unter all den anderen Menschen

hier der Gedanke – und es ist eine sehr gute Blickrich

einnahm. Dies wurde besonders bei der Taufe am

tung für uns als Christen. Nimm dir bewusst Zeit, um mit

Jordan sichtbar, als Er aus der Mitte der dort ste

Gott gemeinsam auf seinen Sohn zu blicken und über

henden, bußfertigen Menschen heraus hervorgeho

Ihn nachzudenken! Das gilt nicht nur für das Zusammen

ben wurde. Interessanterweise wird diese Stelle aus

kommen zum Brotbrechen am Sonntagmorgen, sondern

Jesaja 42 in Matthäus 12,15-21 zitiert und dabei auf

gerade auch für deine persönliche Bibellese.

den Dienst des Herrn Jesus bezogen. Dieser öffent

Mein Knecht

liche Dienst des Herrn begann gerade mit der Taufe
durch Johannes.

Jesaja bezeichnet den Herrn Jesus prophetisch als

Eine Auserwählung setzt immer die Wahl mehrerer

Knecht. Wenn der Herr Jesus uns – wie hier in Jesaja –

Möglichkeiten voraus. Das macht deutlich, dass es um

als Knecht vorgestellt wird, geht es schwerpunktmäßig

den Menschen Jesus Christus geht. Der ewige Sohn

um seine Beziehung zu seinem Gott. Christus ist

Gottes konnte nicht auserwählt werden, denn woraus

Gottes vollkommener Knecht. Deshalb sagt Gott hier

hätte Er erwählt werden können? Aber als Mensch war

auch: Siehe, mein Knecht. Der Knecht wollte einfach

Er seit Adam der Einzige, der für diese Auswahl infrage

nur im Gehorsam und in völliger Hingabe Gottes Auf

kam: Er ist der Einzigartige (1. Pet 2,4.6).

trag ausführen. So sagte Er: „Ich bin vom Himmel her
abgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern

Bezüglich des Todes auf Golgatha lesen wir vom Herrn

den Willen dessen, der mich gesandt hat“ (Joh 6,38).

Jesus, dass Er „zuvor erkannt ist vor Grundlegung
der Welt“ und „hingegeben nach dem bestimmten

So ist uns der Knecht Jesus Christus ein Vorbild: Sind

Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes“

wir Gottes Wort gehorsam? Sind wir persönlich bereit,

Apg 2,23).

unseren Willen dem Willen Gottes unterzuordnen?

tes schon klar, dass Jesus Christus – und nur Er allein –

Sind wir bereit, selber zu verzichten, um in erster Linie

als sündloser Mensch für die Sünde der an Ihn Glau

Gott und dann auch Menschen zu dienen?

benden sterben musste.

(1. Pet 1,20;

Also war vor aller Ewigkeit im Ratschluss Got

Jesus Christus
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Die Auserwählung wird also bei der Taufe am Jordan in schöner Weise erkenn
bar. Und das kann man sich auch sehr gut bildlich vorstellen: Als Jesus Christus
als Mensch bei Johannes dem Täufer stand, stand Er mitten unter lauter Men
schen, die die Buße nötig hatten. Aber Er war als Heiliger und Reiner unter ih

„Dieser ist mein
geliebter Sohn,
an dem ich
Wohlgefallen
gefunden habe “
Matthäus 3,17

nen allen der Einzige, der keiner Buße bedurfte – nur konnte das rein äußerlich
keiner erkennen, denn Er war ja körperlich ein ganz normaler Mann unter den
Menschen

(Mt 3,5f; Mk 1,9ff; Lk 3,21f).

So bestand die Gefahr, dass man Ihn, den

vollkommenen Menschen Jesus Christus, nicht von den gewöhnlichen Men
schen unterscheiden konnte. Und genau in diesem Moment tritt Gott ein und
zeichnet Ihn für die umherstehenden Menschen hör- und sichtbar als seinen
geliebten Sohn aus, an dem Er Wohlgefallen gefunden hat. Hat sich hier nicht
auch die prophetische Aussage über den Herrn in Psalm 4,4 erfüllt: „Erkennt
doch, dass der Herr den Frommen für sich abgesondert (oder: seinen Frommen
ausgezeichnet) hat!“?

Der Knecht, an dem Gott Wohlgefallen hat
Seit dem Sündenfall bei Adam und Eva gab es nie einen Menschen, der Gottes
Willen vollkommen tat. Aber als der Herr Jesus hier auf der Erde lebte, konnte
Gott endlich einen Menschen sehen, der in allem genau seinen Willen tat.
Was muss das für Gott eine Freude gewesen sein! Endlich war da einer, der
Mensch Jesus Christus, bei dem alles, was Er tat, sagte und sogar dachte, zu

„Als sie aber
ihre Augen
erhoben, sahen
sie niemand als

jedem Augenblick seines Lebens in völliger Übereinstimmung mit dem war,

Jesus allein.“

Wieder ist Christus unser Vorbild: Ist mein Leben (Tun, Reden, Denken, Gewohn

Matthäus 17,8

was Gott von Ihm wollte! Und Gott konnte das zweimal für die Menschen
wahrnehmbar zum Ausdruck bringen: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Wohlgefallen gefunden habe“ (Mt 3,17; 17,5).

heiten, Kontakte usw.) zum Wohlgefallen Gottes? Natürlich hat jeder von uns sei
ne alte Natur in sich und wir können im Unterschied zu Jesus Christus sündigen.
Aber wir haben als wiedergeborene Christen den Heiligen Geist in uns wohnen.
Und dieser gibt uns die Kraft, das neue Leben auch zu Gottes Freude auszuleben.

Der Knecht macht kein Aufsehen um sich selbst:
seine Demut
Jesaja schreibt weiter, dass der Knecht „nicht schreien und nicht rufen und seine
Stimme nicht hören lassen wird“. So hat der Herr Jesus still als Knecht zu Gottes
Wohlgefallen seine Aufgaben erfüllt, aber niemals seine eigene Ehre gesucht.
Niemals hat Er etwas getan, um auf sich und die Herrlichkeit seiner eigenen Per
son aufmerksam zu machen. Im Gegenteil: Oft untersagte Er ausdrücklich, von
seinen Wundern zu berichten (Mk 5,43; 7,36; 9,9 u. v. m.). Er war in der Tat von Herzen
demütig (Mt 11,29). Sein Ziel war, Gottes Größe und Herrlichkeit zu zeigen.
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Jesus Christus

Der Knecht kümmert sich um die Schwachen:
seine Sanftmut
Ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht sind nach menschlichem
Ermessen wertlos und zu nichts mehr zu gebrauchen. Es reicht eine kleine
Handbewegung, und der letzte Funken des Feuers erlischt. Aber der Herr
Jesus sieht das anders und kümmert sich gerade darum. Wie liebevoll be
gegnete Er in seinem Dienst als Gottes Knecht gerade solchen Menschen, die
völlig am Ende waren.
Da war der Vater, der einen von einem Dämon besessenen Sohn hatte. Der
Sohn war so in der satanischen Knechtschaft, dass er stumm und taub war.
Der Vater konnte ihn weder verstehen noch sich ihm mitteilen. Er musste
zusehen, wie sein Sohn dem sicheren Tod entgegenging. Selbst die Jünger
konnten ihm nicht helfen. Der Glaube des Vaters wurde hart geprüft und
war kurz vor dem Ende. Verzweifelt wirft er sich in die Arme des Heilands
und ruft aus: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Diesem letzten Funken
von Glauben begegnet der Herr Jesus in seiner Liebe und Macht, indem Er
dem unreinen Geist gebietet und den Sohn sofort und vollständig heilt. So
hat Er den glimmenden Docht des Glaubens wieder zu einem lodernden
Feuer angefacht (Mk 9,14 ff.).

Christus hat den
glimmenden Docht
des Glaubens
wieder zu einem
lodernden Feuer
angefacht.

Da ist die Ehefrau, die die Schriftgelehrten und Pharisäer beim Ehebruch
ergriffen hatten und für die sie nun in selbstgerechter Härte nach dem
Gesetz die Todesstrafe forderten. (Nebenbei bemerkt: Zu der Tat gehörte
naturgemäß auch ein Mann, von dem wir aber nichts lesen.) Die religiösen
Führer zerrten offenbar nur die schwächere Frau vor Gericht und wollten
sie angeblich auf der Grundlage des jüdischen Gesetzes, aber ohne die er
forderliche Gerichtsverhandlung, (hin)richten. Eine ausweglose Situation
für diese Frau. Sie ist durch eigene Schuld völlig am Ende – ein geknicktes
Rohr. Und gerade für sie setzt der Heiland sich ein. Er tut das, indem Er ihre
Ankläger auffordert: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen
Stein auf sie.“ Was für eine Gnade sind allein die Worte „von euch“. Hätte er
gesagt „von uns“, hätte Er als Sündloser das Gericht gerechterweise ausfüh
ren müssen. So aber ging ein Ankläger nach dem anderen beschämt hinaus.
Sie alle merkten, dass auch sie Sünder waren. Als der Herr Jesus dann allein
mit der Frau ist, entlässt Er sie in Gnade. Aber nicht, ohne gemäß seiner
Heiligkeit die Sünde auch als solche zu benennen. So hat der vollkommene
Knecht Christus ein geknicktes Rohr nicht zerbrochen, sondern in Liebe

So hat der
vollkommene
Knecht Christus e
 in
geknicktes Rohr
nicht zerbrochen,
sondern in Liebe
und Wahrheit
aufgerichtet.

und Wahrheit aufgerichtet (Joh 8,1ff).
Matthias Krommweh

Jesus Christus
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GLAUBE IM ALLTAG

Ist Glauben
Männersache?
Fünf vorbildliche Frauen
Manche meinen, die Bibel würde uns persönlichen
Glauben und geistlichen Segen vorwiegend bei
Männern zeigen. Aber es gibt auch wichtige und
schöne Beispiele von Frauen, die im Glauben lebten.
8

Persönlicher Glaube und Segen,
Widerspruch zu Schöpfungsordnung?
Gott hat in seiner Schöpfungsordnung Männer und Frauen in ihrem Wesen unter
schiedlich geschaffen und ihnen unterschiedliche Verantwortungsbereiche gegeben.
Dabei hat der Mann nach Gottes Willen die Führungsverantwortung. Aber bedeutet
dies, dass persönlicher Glaube und Segen für gläubige Frauen weniger wichtig ist als
für gläubige Männer? Keinesfalls!
Die Bibel zeigt uns anhand von vielen Beispielen, dass es anders ist. Denken wir nur
an Sara, Mirjam, Rahab, Ruth, Hanna, Abigail, Martha, Lydia oder Priszilla und andere.
Gott stellt seinen Segen Frauen genauso zur Verfügung wie Männern. Um diesen für
sich in Besitz zu nehmen, müssen sich auch gläubige Frauen dafür einsetzen, ebenso
wie gläubige Männer. Anhand eines Beispiels aus dem Alten Testament wollen wir
lernen, dass dies besonders für heranwachsende Gläubige gilt.

Zelophchad, Vater von fünf Töchtern
Kurz vor dem Einzug ins Landes Kanaan sollten Mose und Eleasar das Volk Israel
zählen (4. Mo 26,2). Dabei sollten sie die Summe aller wehrfähigen Männer aufnehmen.
Erst wurden die Vaterhäuser gezählt und dann die Anzahl der dazugehörigen männ
lichen Nachkommen über 20 Jahren.
Man hat den Eindruck, als wären Familien, die keine männlichen Nachkommen hat
ten (und davon wird es sicherlich einige gegeben haben), bei der Zählung außen
vor geblieben. Das konnte doch kaum Gottes Absicht gewesen sein. Aber es gab
– wie es scheint – einen besonderen Grund: Es sollte offenbar werden, dass Gott
es wertschätzt und belohnt, wenn Personen in seinem Volk echtes Interesse haben
an dem von Ihm gegebenen Land und dem persönlichen Erbteil darin. Da geraten
auf einmal fünf junge Frauen ins Blickfeld, die einzigen Kinder ihres Vaters, des
Zelophchad (4. Mo 26,33).
Und wenn Gott hier jede mit Namen erwähnt, so zeigt dies, dass Er die Haltung von
jeder Einzelnen gesehen hat und jede schätzt.
Auch wenn wir über Zelophchads Erziehung nichts lesen, zeigt uns das spätere
Verhalten der Töchter, dass er ihnen viel über das verheißene Land und das Erb
teil seiner Familie erzählt haben muss. Dieses Erbteil im Land Kanaan steht für das,
was Gott jedem gläubigen Christen als persönlichen und gemeinschaftlichen himm
lischen Segen gegeben hat.

Glaube im Alltag
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Eltern können von Zelophchad lernen, dass sie ihren

ihnen das Herz geklopft hat, als sie ihren Entschluss

Kindern schon früh den himmlischen Segen vorstel

in die Tat umsetzten. Was würden ihre Freundinnen,

len und „schmackhaft“ machen, ohne zu unterschei

ihre Nachbarn und alle anderen sagen? Wie würde

den, ob sie Söhne oder Töchter haben. Die Namen,

Mose reagieren? Würde er sie für unverschämt hal

die Zelophchad seinen Töchtern gegeben hat, sind si

ten, vielleicht sogar zornig werden? Ihr Vorhaben

cher bedeutungsvoll. Wenn wir davon ausgehen, dass

war äußerst kühn, aber die Sache war es ihnen wert.

ihre Namen im Zusammenhang mit ihren jeweiligen

Kühnheit kommt durch Glauben. Den Glauben daran,

Charakteren stehen, dann scheint er sich viel mit sei

dass Gott mit uns ist, wenn wir etwas tun wollen, was

nen Töchtern beschäftigt zu haben und sie ihm wertvoll

seine Zustimmung hat.

waren. Das war damals bei Töchtern nicht unbedingt
üblich, es galt als Segen, wenn ein Vater männliche

Ein persönliches Erbteil

Nachkommen hatte, weil dadurch das Erbe weiter
gegeben werden konnte. Das sehen wir schon bei

Die Töchter Zelophchads hätten denken können: Lassen

Abram (1. Mo 15,2-4). Dadurch konnte es sein, das weib

wir die Erbteile mal den Männern, als Frauen brauchen

liche Nachkommen nicht so wertgeschätzt wurden. Es

wir keinen persönlichen Besitz im Land. Sollten wir

gibt auch heute noch Kulturen, wo das so ist.

später heiraten, werden wir ja an dem Erbteil unserer

Die Töchter:
Überzeugung und Kühnheit

Männer teilhaben. Nein, für sie war es wichtig, ein eige
nes Erbteil zu haben. Dafür waren sie bereit, etwas zu
wagen. Sie gingen Hindernissen nicht aus dem Weg.

Wir finden seine Töchter dann in 4. Mose 27,1-5 als

An dieser Stelle wollen wir uns fragen: Sind wir uns

junge Frauen wieder. Sie kommen zu Mose und Elea

bewusst, dass Gott seinen Segen jedem von uns ganz

sar, zu den Fürsten und zur ganzen Versammlung an

persönlich geben will? Und dass wir persönlich ver

den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Das er

antwortlich sind, diesen Segen, den Gott uns allen ge
(Eph 1,3),

uns zu eigen zu machen? Ist bei

forderte sicherlich großen Mut. Offenbar hatten sie

schenkt hat

schon damals Glaubensmut, so dass sie vertrauensvoll

uns Kühnheit vorhanden, diesen Segen zu kennen und

vor den Augen der Gemeinde Israels zu Mose gingen.

zu genießen? Dass junge Schwestern ebenso gefor
dert sind wie junge Brüder, sie aber vielleicht andere

Weil ihr Vater keine Söhne hatte und gestorben

Hürden zu überwinden haben? Wenn wir diese Fragen

war, fordern sie sein Erbteil für sich. Nach 4. Mose

alle mit „ja“ beantworten können, haben wir aus dieser

26,53 ff. sollten nur die männlichen Nachkommen (die

Begebenheit gelernt.

Gemusterten) ein Erbteil bekommen. Damit wollten
sich die jungen Frauen nicht abfinden. Sie hatten sicher
ihrem Vater gut zugehört, als er vom verheißenen Land

Exkurs: Was bedeutet das Erbteil
für Christen?

erzählt hatte. Es war ihnen so wichtig und wertvoll ge
worden, dass sie nur noch ein Ziel hatten: dort ein Erb

Im Epheserbrief finden wir, was das Erbteil für uns

teil in Besitz zu nehmen. Dafür nahmen sie ihren gan

Christen bedeutet. Eine intensive Beschäftigung damit

zen Mut zusammen und kamen zum Zelt im Zentrum

lohnt sich wirklich.1 Dort ist von den himmlischen Seg

des Lagers – es geschah also nicht im Verborgenen.

nungen die Rede und dem Erbteil, das wir in Christus
erlangt haben

Ein Christ ist mit seiner Be

Die fünf Frauen gingen zu den Führern des Volkes,

kehrung nicht nur aus seinem für Gott toten Zustand

zu Mose und Eleasar. Man kann sich vorstellen, dass

herausgeführt und lebendig gemacht worden, sondern

1

10

(Eph 1,11).

Es gibt sehr gute Auslegungen zum Epheserbrief, z. B. „Christus und seine Versammlung“ (Hamilton Smith, Beröa-Verlag),
„In Christus gesegnet“ (Arend Remmers, CSV-Verlag).

Glaube im Alltag

er gehört jetzt der Auferstehungswelt an. Christus hat

Wenn wir die himmlischen Segnungen lieben und

uns mitauferweckt und uns mitsitzen lassen in den

alle Kühnheit anwenden, um sie persönlich zu besit

himmlischen Örtern (Eph 2,6). Wir sind als Erlöste ...

zen, dann wird Gott sie uns auch praktisch schenken.
Aber Er wird nicht nur uns belohnen, sondern es wird

•

... vor ewigen Zeiten begnadet worden und dür

auch eine gesegnete Auswirkung auf andere haben.

fen als Heilige vor Gott stehen und sein Wesen

In Josua 17,3-6 sehen wir dann, wie Josua die Zusage

reflektieren (Eph 1,4).

Gottes verwirklicht. Die Familie gehörte zum Stamm

•

... zur Sohnschaft für Gott selbst bestimmt (Eph 1,5).

Manasse, der zwar leider neben dem Erbteil im Land

•

... mit dem Heiligen Geist als Unterpfand (o. An

auch Gebiete außerhalb des Landes östlich des Jor

zahlung) unseres Erbes versiegelt (Eph 1,13.14).

dan beanspruchte. Dort war viel Weide für ihre große

... Teilhaber der Herrlichkeit des auferstandenen

Menge an Vieh

Christus (Eph 2,6).

das Land, das Gott für sie bereithielt, zu wenig wert

... Söhne, die Zugang zu Gott als Vater haben

schätzten. Aber das Erbteil der Töchter Zelophchads

(Eph 2,18; 3,14).

lag innerhalb des verheißenen Landes. Durch ihren

... in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und

Glaubensmut erhielt Manasse insgesamt sogar zehn

bilden den Tempel Gottes (Eph 2,19-22).

Anteile. Was für ein Lohn!

•
•
•

Diese Segnungen werden wir im Himmel in ihrer Voll

(4. Mo 32),

ein Hinweis darauf, dass sie

Noch ein praktischer Hinweis

endung erleben. Aber wir brauchen nicht zu warten, bis
wir dort sind. Wir können jetzt schon auf der Erde die

Die Töchter Zelophchads haben erst geheiratet, nach

se Segnungen genießen: ein innerer „Genuss“ im Ge

dem sie die Frage ihres Erbteils geklärt hatten. Bei ihrer

gensatz zum materiellen Genuss der Israeliten. Ja, wir

späteren Heirat wurden dann ihre eigenen Erbteile mit

dürfen praktisch in ihnen leben und geistlicherweise

in die Familie eingebracht

so handeln, als wären wir im Himmel. Aber der Teufel

gerade gläubige junge Frauen gut überlegen sollen.

will uns daran hindern. Deshalb müssen wir Zeit dafür

Was man in der Zeit, in der man unverheiratet ist, geist

investieren, Widerstände überwinden und dafür kämp

lich „in Besitz genommen hat“, ist ein gutes Startkapital

fen. Das können wir aber nur dann tun, wenn wir diese

für eine Ehe und Familie. Und wenn der Herr für jeman

Segnungen wirklich wertschätzen. So wie die Töchter

den keine Ehe und Familie vorgesehen hat, dann ist das

Zelophchads ihr Erbteil im Land Kanaan liebten.

persönliche Erbteil für das weitere Leben genauso se

(4. Mo 36,5 ff).

Ein Punkt, den

gensreich und notwendig.

Gott belohnt Überzeugung und
Kühnheit

Fazit

Zurück zu der Begebenheit in 4. Mose 27. Mose bringt

Persönlicher Glaube und Segen sind definitiv kein

das Anliegen der Töchter Zelophchads zu Gott

(V. 5).

Alleinstellungsmerkmal für Männer. Gläubige Män

Weil ihr Wunsch in den Augen Gottes recht ist (und wir

ner und Frauen sind gleichermaßen aufgefordert, ein

können sicher sein, dass Er seine Freude daran hatte),

eigenes Glaubensleben zu führen. Das sollten sich

belohnt Er ihre Überzeugung und Kühnheit. Sie sollen

gerade junge Gläubige zu Herzen nehmen. Als Eltern

ihr Erbteil bekommen. Und nicht nur das, Gott mach

wollen wir lernen, dies bei unseren Kindern wirklich

te aus dem Einzelfall der Töchter Zelophchads einen

zu fördern.

grundsätzlichen Rechtsanspruch für alle israelitischen
Familien, in denen es keine Söhne gab.

Henning Panthel
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BASICS

Vorher – nachher:
Gerechtigkeit statt Sünde
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.

12

Und Er machte uns
zu Denkmälern
seiner Gerechtigkeit!

Vorher: Nichts als Sünde
Bevor wir in Buße zu Gott kamen und das Erlösungswerk des Herrn Jesus im Glau
ben annahmen, lebten wir in einem schrecklichen Zustand des geistlichen Todes. Die
Sünde trennte uns von Gott. Gottes Wort nennt eine ganze Reihe von Ausdrücken,
die unseren sündigen Vorher-Zustand beschreiben: Wir waren
1.

Sünder (Röm 5,8) und hatten die Stellung von Sündern (Röm 5,19)

2.

Sklaven der Sünde (Röm 6,17)

3.

unter die Sünde verkauft (Röm 7,14)

4.

tot in Vergehungen und Sünden (Eph 2,1).

Ist uns bewusst, wie sehr verloren wir waren? Egal, ob wir äußerlich behütet in ei
nem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind oder nicht. Wir hatten keine Möglich
keit, uns selbst aus diesem elenden Zustand zu befreien und waren völlig unfähig, zu
dem heiligen Gott zu kommen. Es ist gut, dies nicht aus den Augen zu verlieren, um
wertzuschätzen, dass es auch das „Nachher“ gibt, die völlige Errettung, die Gott uns
aus Gnade in Christus geschenkt hat.

Nachher: Gottes Gerechtigkeit geworden
„Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, errette
te er uns …“ (Tit 3,4). Gott sei Dank! Er ließ uns nicht in diesem furchtbaren, hilflosen
Zustand! Das ist reine Gnade und nichts als Gnade.
Aber Gott hat uns nicht nur aus dem sündigen Zustand befreit, um uns dann in eine
neutrale, einfach nur nicht-böse Stellung zu versetzen. Nein, Er tat viel, viel mehr!
Er machte uns zu seinen Kindern, die ewiges Leben, die Natur Gottes besitzen. Und
Er machte uns zu Denkmälern seiner Gerechtigkeit! Aber was hat es Ihn gekostet!
Wir lesen: „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit
wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm“

(2. Kor 5,21).

Gott hat seinen Sohn, in dem

keine Sünde ist (1. Joh 3,5), der keine Sünde kannte und der keine Sünde tat (1. Pet 2,22),
für uns zur Sünde gemacht, das heißt, Er hat Ihn so behandelt, als wäre Er die Sünde
selbst – was muss das für ein unfassbares Gericht gewesen sein!
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Als Ergebnis dieses furchtbaren Gerichts stehen wir als gerechtfertigte Sünder vor
Gott. Das bedeutet: Gott sieht uns in seinem Sohn Jesus Christus so, als hätten
wir nie gesündigt. Den vier oben genannten Merkmalen unseres vorherigen, elen

„Hoch erfreue
ich mich in dem
Herrn;
meine Seele soll
frohlocken in
meinem Gott!
Denn er hat [...]
den Mantel der
Gerechtigkeit mir
umgetan“
Jesaja 61,10

den Zustands können wir deshalb vier glückliche und erhabene Geschenke unserer
Nachher-Stellung gegenüberstellen:
Wir sind jetzt
1.

Heilige und Geliebte (Kol 3,12) und haben die Stellung von Gerechten (Röm 5,19)

2.

Sklaven der Gerechtigkeit1 (Röm 6,18)

3.

freigemacht von der Sünde (Röm 6,18)

4.

lebendig gemacht (Eph 2,5) und haben ewiges Leben in Christus Jesus (Röm 6,23).

Wie groß ist das Heil, dass Gott uns in Christus geschenkt hat! Er hat uns gerecht
fertigt (oder: gerecht gesprochen). Das ist die wunderbare Gnade Gottes, deren Herr
lichkeit wir nicht erfassen können.

Folgen für die Praxis
Wenn Gott uns in die Stellung von Gerechten versetzt hat, muss das unweigerlich
auch eine Auswirkung auf unser praktisches Nachher-Leben haben. Es wäre völlig
unpassend, wenn ein so gerechtfertigter Mensch, ein Gerechter, sich weiterhin der
Sünde hingibt. Nein, er sucht sie zu vermeiden. Gott sagt, dass es ganz unnormal
für ein Kind Gottes ist, wenn es sündigt: „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht
Sünde“ (1. Joh 3,9).
Auch aus menschlicher Sicht wäre ein solches Verhalten nicht denkbar. Wenn zum
Beispiel ein König einen Bettler zu einem Fürsten macht, ihn mit fürstlichen Kleidern
ausstattet und ihn über einen Teil seines Königreichs setzt, wäre es völlig unpassend,
wenn sich dieser weiterhin in Lumpen zum Betteln auf die Straße setzen würde.
Für uns heißt dies, dass wir praktisch ausleben sollen, dass wir durch Christus Gottes
Gerechtigkeit geworden sind. Wir wünschen zu vermeiden, was dieser Stellung als
Gerechte widerspricht. Dabei hilft es, dass wir uns stets daran erinnern, dass wir
alles nur seiner Gnade zu verdanken haben. Wer sich stets des „Vorher“ bewusst
bleibt und deswegen dafür dankbar ist, dass Gott ihm das „Nachher“ geschenkt hat,
erfreut sich dieser neuen Stellung und erwähnt sie dankend in seinen Gebeten. Das
wiederum hat dann zur Folge, dass wir auch in der Praxis entsprechend leben – zu
seiner Ehre und unserer Freude.
Henning Brockhaus

Paulus gebraucht diesen Ausdruck als Gegensatz zu „Sklaven der Sünde“, meint aber etwas vollkommen
Gutes: unsere enge Verbindung zur göttlichen Gerechtigkeit, der wir gewissermaßen „gehören“, wie ein
Sklave seinem Herrn gehört.

1
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GLAUBE FÜR JUNGBEKEHRTE

Müssen Christen
immer freudig sein?

16

Basics

Die Artikelserie „Glaube für Jungbekehrte“ richtet
sich an Christen, die sich erst vor kurzer Zeit be
kehrt haben. Das können Kinder und Jugendliche
sein, oder auch schon ältere Menschen. Für sie wol
len wir in unregelmäßiger Folge Artikel abdrucken,
die wichtige grundlegende Fragen und Themen
behandeln. Es handelt sich nicht um Begriffserklä
rungen, aber wir wollen ein paar Grundlagen weiter
geben, die das Fundament des Glaubens bilden.

”

Mancher kennt das Kinderlied, viele haben es vielleicht schon oft gesungen:
Lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllet sein,
denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein.
Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein,

“

voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein!

Die Frage ist nur: Stimmt das eigentlich? Ist das Leben eines Christen wirklich
immer durch Fröhlichkeit und Zuversicht geprägt? Oder: Sollte es das sein? Eines

ist klar: Unsere Erfahrung ist eine andere. Aber Erfahrung sollte natürlich kein
Maßstab für uns sein, sondern allein Gottes Wort. Und was lesen wir dort?

Traurigkeit im Leben von Christen
„Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele; richte mich auf nach dei
nem Wort!“ (Ps 119,28). Offensichtlich gibt es Tage, an denen wir traurig sind
und auch traurig sein dürfen. Das ist nicht nur die Lebenswirklichkeit von
alten Gläubigen, sondern so ergeht es auch schon einmal oder sogar öfters
jüngeren Gläubigen.
So fühlt man sich nicht nur, wenn man einen lieben Angehörigen durch Heim
gang (Tod) verliert, sondern es gibt auch andere Ereignisse in unserem Leben,
die uns traurig machen können. Das ist normal, das ist offensichtlich biblisch
(Neh 2,2; Spr 25,20; Phil 2,27).

Wir dürfen diese Gefühle auch zulassen und müs

sen sie nicht verstecken. Entscheidend ist in solchen Situationen, dass wir
am Herrn Jesus festhalten, das Vertrauen auf Ihn nicht verlieren. „Werft nun
eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat“ (Heb 10,35). Dazu ist
es empfehlenswert, dass wir sein Wort zur Hand nehmen. Gott tröstet uns
gerade durch sein Wort und schenkt uns dann neuen Mut.

Christen dürfen weinen
Die Worte des Predigers (Salomo) sind zutreffend: „Alles hat seine bestimmte
Zeit ... Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; ... Weinen

„Vor Traurigkeit
zerfließt in Tränen
meine Seele;
richte mich auf
nach deinem Wort!“
Psalm 119,28

hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit; Klagen hat seine Zeit, und Tanzen
hat seine Zeit; ... Umarmen hat seine Zeit, und vom Umarmen Fernbleiben hat
seine Zeit; ... Schweigen hat seine Zeit, und Reden hat seine Zeit“ (Pred 3,1-8).
Es gibt Zeiten, in denen wir uns freuen, und es gibt Zeiten, in denen wir trauern
und weinen. Es gibt Erlebnisse, die uns Mut und direkt dankbar machen, aber
auch solche, die menschlich gesprochen enttäuschend sind (vgl. z. B. Röm 12,15).
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Niemand (!) ist immer fröhlich.
Niemand sollte
sich dem Zwang
oder Druck aussetzen, immer
fröhlich und mit
lachendem Gesicht
herumzulaufen.

Es gibt niemanden, der immer „fröhlich“ und zuversichtlich ist. Und einem sol
chen Zwang oder Druck sollte sich auch niemand aussetzen. Manche Christen
vermitteln dir vielleicht den Eindruck, dass etwas falsch läuft, wenn du nicht
jederzeit mit einem fröhlichen oder lachenden Gesicht herumläufst. Lass dich
dadurch nicht verunsichern!
Auch der Herr Jesus hat so nicht gelebt. Er weinte einmal voller Traurigkeit
über Jerusalem, das heißt über die Juden, die in dieser Stadt wohnten (Lk 19,41).
Er seufzte mehrfach tief (Mk 7,34; Joh 11,33). Er vergoss Tränen (Joh 11,35).

Gott schenkt Zuversicht!
Aber eines ist bei Ihm wahr: Er hat sein Vertrauen auf seinen Gott immer be
wahrt. Nie war Er in diesem Sinn verzweifelt oder hoffnungslos. Denn unser
Herr war immer in ungetrübter Gemeinschaft mit seinem Vater. Das galt auch
in den schwersten Umständen seines Lebens. Wenn es jemanden gab, der in
dieser Welt leiden musste, dann Er. Das aber hat Ihn nie verzweifeln lassen,
weil Er seinem Gott in allem vertraute.
Insofern brauchen wir nicht fröhlich zu sein, wenn die Umstände bitter oder
schwierig sind. Wenn wir uns einsam fühlen, sollten wir nicht so tun, als ob
es uns bestens geht. Es bringt nichts, zu schauspielern. Und zugleich macht
es nur krank, sich einzureden, man müsse als Christ immer strahlen.

Davids Freude
Doch sollten uns die Worte Davids anspornen, der in schwierigsten Lebens

„Du hast Freude
in mein Herz
gegeben“
Psalm 4,8

umständen sagte: „Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit,
als es viel Korn und Most gab“ (Ps 4,8).
Wahre, tiefe Freude ist nicht von den Umständen abhängig, in denen wir uns
befinden, sondern von unserer gelebten Beziehung zu unserem Herrn. Das
zeigen uns Bibelverse wie Philipper 4,4: „Freut euch im Herrn allezeit! Wie
derum will ich sagen: Freut euch!“ Wenn wir mehr auf Ihn sehen und alles aus
seiner Hand nehmen, werden unsere Herzen zur Ruhe kommen. Dann wer
den wir nicht erschüttert werden, mag auch vieles um uns her in Unruhe und
Chaos sein, auch inmitten der Gläubigen.
Manuel Seibel
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Jesus spricht zu ihr:
Frau, warum weinst du?
Wen suchst du?

Johannes 20,15a

Glaube im Alltag 19

AUGENBLICK

Ich möchte geistlich
wachsen!

20

Der Wunsch
Hast du diesen Wunsch auch? Wenn ja, dann hast du bereits eine
erste wichtige Voraussetzung für geistliches Wachstum erfüllt.

Das Wort Gottes
Aber neben dem Wunsch ist das Lesen des Wortes Gottes ein wei
terer, wichtiger Bestandteil, um in deinem Leben geistliche Fort
schritte zu machen. Dabei steht nicht allein das reine Verständnis im
Vordergrund, sondern die Umsetzung in deinem Leben.

Jakobus 1,22

Neue Herzensausrichtung
Wenn du immer wieder über das Wort Gottes nachdenkst, werden
in deinem Herzen neue, an der Bibel orientierte Denkweisen ent
stehen und schließlich eine neue Herzensausrichtung Einzug halten.

Psalm 1,2.3

Ehrfurcht vor Gott
Die Ehrfurcht vor Gott ist dabei eine wesentliche Ausrichtung
deines Lebens. Diese Haltung und Einstellung ist der Ausgangs
punkt für Weisheit.

Hiob 28,28

Gebet
Wenn du spürst, dass Weisheit mangelt, darfst du Gott im Gebet
darum bitten. Gott gibt Antwort auf aufrichtige Gebete und Er wird
dir Weisheit und klugen Rat geben für deinen Lebensweg.

Sprüche 2,7

Reines Gewissen
Im vertrauten Umgang mit Gott wirst du Punkte in deinem Leben
erkennen, die nicht zu seinem Wesen passen. Bringe diese Bereiche
im Selbstgericht vor Gott und bitte Ihn um Kraft und Hilfe, damit du
diese Punkte ändern kannst.

Sprüche 2,7.8

Wachstum
Das Ergebnis wird sein, dass Gott dir Weisheit und Erkenntnis
schenken wird, die dir sehr wertvoll sein wird.

Sprüche 2,10
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BIBELSTUDIUM
Naaman, der Syrer
Die Geschichte Naamans, des Syrers, ist vielen schon
von Kindheit an gut bekannt. Es ist eine spannende
und auch lehrreiche Geschichte, die uns in 2. Könige 5
berichtet wird. Vor allem aber ist es eine Geschichte von
Gottes Gnade, die im Leben Naamans hell leuchtete und
segensreiche Ergebnisse hervorbrachte. Durch Elisa,
den „Propheten der Gnade“, erstreckte sich die „Heil
bringende“ Gnade Gottes (vgl. Tit 2,11) bis zu den Heiden,
die damals über Israel herrschten.

22

In der Geschichte Naamans erkennen wir ein prophetisches Bild
unserer Tage, in denen Gott allen Menschen die Errettung aus Gnade
anbietet – und das seit über 2000 Jahren. Die Heilung Naamans vom
Aussatz ist bis heute ein treffendes Bild der Befreiung eines Sünders
von der „Krankheit“ der Sünde.

Naaman aus der Sicht der Menschen

den Menschen bringt. Die Sünde ist eine abscheuliche
„moralische Krankheit“, die jeden Menschen für die

Naaman hatte es in seinem Leben weiter gebracht als

Gegenwart Gottes unpassend macht und von der kein

viele seiner Zeitgenossen. Als der Heeroberste des

Mensch sich selbst oder andere erretten kann. Allein

Königs von Syrien war er äußerst erfolgreich und an

der Herr Jesus kann uns davon „reinigen“ (vgl. 1. Pet 1,22).

gesehen. Manch einer mag ihn um seine vielen beruf

Dementsprechend wurde der Aussätzige nicht von

lichen und persönlichen Erfolge beneidet haben. Und

einem Arzt geheilt, sondern von dem Hohenpriester

aus der Sicht der Menschen sah auch alles glänzend

gereinigt (vgl. 3. Mo 14).

und schön aus. Doch im Leben dieses tapferen Kriegs
helden gab es ein großes Aber: Er war aussätzig.

Das Zeugnis eines jungen Mädchens

Naaman aus der Sicht Gottes

Im Haushalt Naamans diente ein junges Mädchen aus
Israel, das die Syrer gefangen weggeführt hatten. Gott

Naaman, der nach außen ein so glänzendes Bild abgab,

benutzte diese noch junge Dienerin, um dem „großen“

war in Wirklichkeit unheilbar krank.

Naaman den Weg zur Heilung zu zeigen. Obwohl eine
Heilung vom Aussatz (zu jener Zeit) undenkbar war,

In ihm erkennen wir ein Bild des natürlichen Men

hatte das Mädchen großen Glauben und rechnete fest

schen, der sich vor Gott eingestehen muss, dass er ein

damit, dass der Gott Israels das Unmögliche tun konnte

Sünder ist und dass sein Zustand für Menschen unheil

und auch tun würde (vgl. Lk 4,27). Dass sie tiefes Mitgefühl

bar ist. Nach außen mag alles gut aussehen, aber im

für ihren Herrn hatte, zeigt, dass sie nicht bitter gewor

Inneren wohnt die Sünde (vgl. 1. Mo 6,5; Jer 17,9; Mt 15,19).

den war. Doch ihr Gottvertrauen hätte niemand etwas

Der Aussatz der Sünde

genutzt, wenn sie nicht auch den Mut gehabt hätte, der
Frau Naamans von Elisa, dem Propheten, zu erzählen.

In der Bibel ist der Aussatz immer ein Bild von der Sün

Es reicht nicht aus, darauf zu vertrauen, dass Gott

de, und zwar ganz besonders in ihrer hässlichen und

Menschen erretten kann. Es genügt auch nicht, mit den

zerstörerischen Auswirkung. Der Aussatz war eine

Menschen Mitgefühl zu haben. Nein, du und ich müssen

Krankheit, die den Körper der Betroffenen auf schlim

die gute Botschaft auch weitererzählen!

me Weise entstellte. Zudem bestand für die Menschen,
die damals an Aussatz erkrankt waren, keine Hoffnung

Gold und Silber

auf Heilung. In Israel wurden sie streng gemieden und
mussten ihr ganzes Leben außerhalb der menschlichen

Obwohl das junge Mädchen aus Israel ihrer Herrin vom

Gesellschaft zubringen.

Propheten in Samaria erzählt hatte, zog Naaman zu
nächst zum König von Israel – und das nicht ohne ein

Der Aussatz zeigt uns den beschmutzenden und „Ekel

ansehnliches Geschenk: 10 Talente Silber, 6000 Sekel

erregenden“ Charakter der Sünde und führt uns den

Gold und 10 Wechselkleider. Offensichtlich erhoffte er

hoffnungslosen Zustand vor Augen, in den die Sünde

sich dadurch, die Gunst des Königs für seine Absicht zu
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gewinnen. Aber Naaman irrte sich: Die Reinigung vom

ria. Sein Kommen wird nicht unbemerkt geblieben

Aussatz ließ sich nicht durch Gold und Silber erkau

sein, denn er kam mit seinen Pferden und mit sei

fen. Dasselbe gilt für die Reinigung von der Sünde. Die

nen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas.

Vergebung der Sünden ist ein reines Gnadengeschenk

Jeder konnte es sehen: Dieser Mann hat Rang und

Gottes durch den Glauben an Jesus Christus (vgl. Eph 2,8).

Namen. Hatte er die Heilung von seinem Aussatz

Hast du dieses Gnadengeschenk Gottes schon persön

nicht verdient? Doch Elisa ließ sich davon nicht be

lich angenommen?

eindrucken.

Der Mensch kann nicht helfen

Er kam nicht einmal aus seinem Haus, sondern sandte
einen Boten, der Naaman ausrichtete, was er tun sollte.

Kein Mensch konnte Naaman helfen. Weder der König von
Syrien noch der König von Israel waren dazu in der Lage.

– Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person.

Nur Gott konnte in diesem „hoffnungslosen“ Fall helfen.

Die Heil bringende Botschaft

Auch der Mensch heutzutage ist nicht in der Lage,

Von Elisa wird uns kein feierliches Gebet berichtet. Er

sich selbst oder andere von der „Krankheit“ der Sün

vollzog auch keine religiöse Handlung, sondern hat

de zu heilen (vgl. Ps 49,8.9). Gott allein kann Sünden

te nur eine einfache, aber unmissverständliche Bot

vergeben und von der Macht der Sünde befreien

schaft für Naaman: „Geh hin und bade dich siebenmal

(vgl. Mt 19,25.26; Mk 10,26.27; Lk 18,26.27).

im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden,

Gott geht den ersten Schritt

und du wirst rein sein“ (V. 10). Was jetzt allein zählte,
war die Befolgung dieser Anweisung. Wäre Naaman
dazu bereit? Würde er den Worten des Propheten

Naaman zog zunächst zu dem König von Israel, weil

glauben?

er dort Hilfe erwartete. Dem König von Syrien lag die
Heilung von Naaman am Herzen, und er hatte ihm des

Auch heute ist Gottes Weg zur Rettung eindeutig und

halb einen Brief mitgegeben. Aber anstatt zu helfen,

unmissverständlich: „Glaube an den Herrn Jesus, und

reagierte der König von Israel entrüstet: Er vermutete

du wirst errettet werden, du und dein Haus“ (Apg 16,31).

eine Provokation und zerriss seine Kleider.

Wir müssen dem Gebot Gottes gehorchen, sonst ge
hen wir verloren (vgl. Apg 17,30).

Hätte in diesem Moment nicht Elisa in den Ablauf
der Ereignisse eingegriffen, wäre Naaman sicherlich
unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurückge

Menschliche Vorstellungen und
Gedanken

kehrt. Zweifellos war es Gott selbst, der an diesem
Punkt eingriff und Elisa benutzte, dem König von Israel

Die Anweisungen, die der Bote überbrachte, entspra

eine Botschaft zukommen zu lassen, in der er darum

chen ganz und gar nicht den Erwartungen Naamans.

bat, Naaman zu ihm zu senden. – Wo wären wir, wenn

Sie lösten bei ihm vielmehr Entrüstung und Zorn aus.

Gott nicht im Leben der Menschen eingreifen würde?

Er hatte nämlich seine eigenen Vorstellungen, wie die

Keiner würde gerettet (vgl. Joh 6,44.65).

Heilung stattfinden könnte. Eine eindrucksvolle, feier

Pferde und Wagen

liche Handlung – das hätte seinen religiösen Vorstel
lungen entsprochen –, aber sich siebenmal im schmut
zigen Wasser des Jordan zu baden – das erschien ihm
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Nach dem Umweg über den König von Israel kam

widerlich und erniedrigend. Deswegen machte er sich

Naaman schließlich zum Propheten nach Sama

wieder auf den Heimweg.

Bibelstudium

Heute sind viele Menschen vom Evangelium enttäuscht.

Großes tun?

Es scheint ihnen einerseits zu einfach, andererseits zu
unbequem. Doch es bleibt uns nichts anderes übrig, als

Die Frage der Knechte Naamans ist auch für uns von

das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt.

Bedeutung: „Mein Vater, hätte der Prophet etwas

Die Flüsse von Damaskus

Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun?“
13).

(V.

Ja, „etwas Großes“ hätte Naaman sicherlich getan,

denn er war ein tapferer und mutiger Soldat, ein Mann
Die einfache Botschaft Elisas hatte Naaman zutiefst

großer Taten. Wenn er schon das Große tun würde,

gekränkt. Empört rief er aus: „Sind nicht Abana und

warum dann nicht erst recht das Kleine und Einfache?

Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Was

So die Argumentation der Knechte.

ser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und
rein werden?“ (V. 12).

Ist es nicht geradezu typisch für den (natürlichen) Men
schen, dass er gerne etwas Großes tun möchte, um sich

Die Flüsse von Damaskus zeigen uns etwas von den

das Seelenheil zu erwerben? Umsonst will er es nicht

oft edlen Bemühungen der Menschen, auf selbst

haben, das würde seinen Stolz verletzen. Doch so groß

ernannten Wegen vom Aussatz der Sünde geheilt zu

die Taten des Menschen auch sein mögen, sie sind nicht

werden. Das entspricht den menschlichen Religio

groß genug, um den heiligen und gerechten Anforderun

nen, durch die viele Menschen meinen, Gott zu fin

gen Gottes zu entsprechen. Nein, der Mensch kann und

den, die aber in Wirklichkeit in die Irre führen. Nein,

muss nichts tun, denn alles ist bereits getan (vgl. Joh 19,30).

der Mensch braucht keine Religion, er braucht einen

Das Einzige, was dem Menschen noch zu tun übrig

Retter. Er braucht Jesus Christus, der gesagt hat: „Ich

bleibt, ist, das „Vollbrachte“ im Glauben anzunehmen.

bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nie
mand kommt zum Vater als nur durch mich“ (Joh 14,6).

Naaman stieg hinab

Mitarbeiter am Evangelium

Die Worte der Knechte zeigten Wirkung: „Da stieg er
hinab und tauchte sich im Jordan siebenmal unter, nach

Doch zum Glück gab es da noch die Knechte Naamans,

dem Wort des Mannes Gottes“ (V. 14). Naaman musste

denen die Not ihres Herrn nicht gleichgültig war. Sie

also seinen Stolz überwinden und Schritt für Schritt in

redeten ihrem Herrn gut zu – er sollte Elisa einfach

die schmutzigen Wasser des Jordan hinabsteigen.

glauben, das „Rezept“ wenigstens ausprobieren.
Der Stolz des natürlichen Menschen fühlt sich geschmei
Es waren also eine ganze Reihe von Personen, die alle

chelt, solange er hinaufsteigen kann, aber er sträubt sich

auf ihre Weise dazu beitrugen, dass Naaman am Ende

davor, auch nur einen Schritt „hinabzusteigen“. Doch nur

geheilt wurde: Das junge Mädchen erzählte von dem

derjenige, der seinen Stolz ablegt und sich vor Gott de

Propheten, der Prophet sprach die Heil bringende Bot

mütigt, indem er sich als verlorener Sünder erkennt, kann

schaft und die Knechte ermutigten Naaman, der Bot

von seinen Sünden gereinigt und gerettet werden (vgl. Mt

schaft zu gehorchen.

18,3; Jak 4,6). Auch

hier gilt: „Gott widersteht den Hochmü

tigen, den Demütigen aber gibt er Gnade” (Jak 4,6; 1. Pet 5,5).
Ist es bei der Errettung eines Sünders nicht manchmal
ähnlich? Einer lädt zur Evangelisation ein, ein anderer ver

Der Jordan

kündigt das Evangelium, und ein Dritter geht dem Sünder
nach und erklärt ihm die Heil bringende Botschaft genau

Der Jordan ist ein Symbol des Todes und spricht in

er. Bist du auch ein „Mitarbeiter“ am Evangelium?

dieser Szene vom Tod des Herrn Jesus als Mittel zur
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Reinigung von unseren Sünden. Durch sein Leiden

Ein Wandel in Neuheit des Lebens

und Sterben am Kreuz von Golgatha hat Er nicht
nur das Problem unserer Sünden gelöst (vgl. 1. Pet 2,24;

Durch das siebenmalige Untertauchen beendete

3,18),

sondern auch das Problem unseres sündigen

Naamangewissermaßen sein altes Leben, und es be

Zustands (vgl. Röm 8,3; 2. Kor 5,21). Wenn Menschen von

gann ein völlig neues Leben. Sein früherer Zustand

ihrer Schuld und Sünde gereinigt werden sollten,

als Aussätziger fand im Jordan sein Ende.

dann nur auf der Grundlage des Todes und der Auf
erstehung Christi.

So ist es auch bei dem Gläubigen: Im Glauben erkennt
er an, dass sein alter Mensch im Tod Christi sein Ende

Untertauchen im Jordan

gefunden hat und dass er von diesem Augenblick an
in ein neues Leben eintritt

(vgl. Gal 2,19.20; 2. Kor 5,17).

Er

Naaman wäre nicht geheilt worden, wenn er das Was

darf wissen: Christus ist nicht nur für ihn gestorben,

ser des Jordan nur berührt oder sich damit nur be

der Gläubige ist auch mit Ihm gestorben und mit Ihm

sprengt hätte. Es hätte auch nicht genügt, sich nur

auferweckt worden und lebt nun in Neuheit des Le

sechsmal im Jordan unterzutauchen. Nein, er musste

bens (vgl. Röm 6,8; Eph 2,5.6). Frage an uns: Zeigen sich bei

den Anweisungen Gottes genau und bis auf das letzte

dir und mir täglich die Merkmale des neuen Lebens?

Wort gehorchen und sich siebenmal im Jordan unter
tauchen. Erst dann wurde er geheilt.

Durch die Gnade errettet

Das gilt auch für das Evangelium. Es genügt nicht,

Nachdem Naaman geheilt worden war, kehrte er zu

diese Heil bringende Botschaft zu hören oder zu ken

Elisa zurück, um ihm seine tiefe Dankbarkeit auszu

nen. Man muss sie persönlich im Glauben annehmen

drücken. Er hatte erkannt, dass der Gott Israels der

Nur derjenige wird errettet, der das

wahre Gott ist, und dass es neben Ihm keinen anderen

Todesurteil über sich selbst akzeptiert und das Werk

Gott gab. Der Gott Elisas, der ihn so reich gesegnet hat

der Erlösung persönlich für sich in Anspruch nimmt.

te, sollte ab sofort auch sein Gott sein. Zu Ihm bekann

(vgl. Apg 16,31).

te er sich offen und Ihm wollte er dienen.

Sofortige und völlige Heilung

Es wundert uns nicht, dass Naaman seine Heilung teu
Als Naaman beim siebten Mal wieder aus dem Wasser

er bezahlen wollte. Doch Elisa lehnte ab. Da half auch

auftauchte, war „sein Fleisch wieder wie das Fleisch ei

alles Drängen nichts. Naaman musste lernen, dass die

nes jungen Knaben, und er war rein“ (V. 14). Naaman war

Errettung, die Gott schenkt, allein aus Gnade ist, und

geheilt! Seine Heilung geschah nicht allmählich und

dass er keinen Cent, keine Leistung und nichts derglei

teilweise, sondern augenblicklich und vollständig. Wie

chen zu seiner Heilung beitragen konnte (vgl. Eph 2,8). Ja,

schwer und ausgeprägt die Krankheit auch gewesen

die Segnungen Gottes lassen sich durch keinen Reich

sein mochte, beim letzten Auftauchen war auch der

tum dieser Welt erkaufen, stehen aber allen zur Ver

kleinste Fleck verschwunden – er war ganz rein.

fügung, die sie im Glauben annehmen.

Wer sich bekehrt hat, kann sich sogleich an der voll

Naaman wird zum Anbeter

ständigen Errettung erfreuen

(vgl. Lk 7,50).

Er kann wis

sen, dass er für Zeit und Ewigkeit gerettet ist. Gott
sieht ihn nicht mehr in seinen Sünden, sondern in der
Annehmbarkeit seines geliebten Sohnes
ist völlig rein in den Augen Gottes.
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(vgl. Eph 1,6).

Er

Naaman wollte von jetzt an allein den wahren Gott
verehren

(vgl. 1. Thes 1,9).

Gott hatte sich ihm in seiner

Allmacht und Größe, aber auch in seiner Gnade und
Güte gezeigt und Ihm fühlte Naaman sich zu Dank ver

pflichtet. Ja, es war ihm ein Herzensanliegen, Gott eine

wollte er ihn dahin bringen, Gott in dieser Sache völlig

entsprechende Antwort für seine Heilung zu geben.

zu vertrauen

(vgl. 1. Kor 10,13).

Gott würde ihm deutlich

Sein Geschenk hatte Elisa ablehnen müssen, aber seine

machen, was er tun sollte und ihm zum gegebenen Zeit

Anbetung würde Gott annehmen.

punkt einen (Aus-)Weg zeigen. Auch wir dürfen in Frie
denunseren Weg gehen und fest darauf vertrauen, dass

Auch die Anbetung der gläubigen Christen gründet sich

der Herr uns den Weg durch die Schwierigkeiten und

auf das, was Gott von sich (in seinem Sohn) offenbart

vermeintlichen Zwickmühlen des Lebens ebnen wird.

hat

(vgl. Heb 1,1-3).

Am Kreuz von Golgatha hat der Herr

Jesus gezeigt, wer und was Gott wirklich ist: Licht und

Der Weg der Sünde

Liebe. Wer Gott in seinem Wort kennenlernt, wird Ihn
bewundern und mit Ihm im Gebet darüber sprechen.

Wir hätten uns vielleicht gewünscht, dass die Ge

Wie freut sich Gott über solche ehrenden Worte! Der

schichte von Naaman so schön geendet hätte. Doch

Vater sucht nämlich wahrhaftige Anbeter (vgl. Joh 4,23).

der letzte Teil des Kapitels zeigt uns unverblümt, wie

Der Friede des Herzens

verdorben der natürliche Mensch ist – und dies vor
dem Hintergrund der strahlenden Gnade Gottes. Und
doch: Die ungezügelte Habgier Gehasis, des Knechtes

Bei aller Freude über die großartige Heilung blickte

Elisas, lässt das schöne Gemälde von der Errettung aus

Naaman doch mit einer gewissen Sorge in die Zukunft.

freier Gnade nur umso leuchtender erstrahlen.

Bald würde er wieder seinen Herrn in den Götzen
tempel begleiten müssen, um sich dort vor dem Götzen

Gehasi steht für Menschen, die sich durch Lug und

Rimmon zu beugen. Er spürte, dass dieser Götzen

Trug Schätze auf der Erde sammeln. Doch hier ließ das

dienst im Konflikt zu dem lebendigen Gott stand, den

Gericht Gottes nicht auf sich warten: Gehasi wurde

er kennengelernt hatte und den er ehren wollte. Wie

entlarvt und entsprechend bestraft. Genommen hatte

sollte er in dieser schwierigen Situation handeln? Eli

er nur ein wenig von Naamans Reichtum, aber bestraft

sa gab ihm keine Handlungsanweisung, sondern sagte

wurde er mit dem vollen Ausbruch seiner Krankheit:

nur: „Geh hin in Frieden“ (V. 19).

„Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee“
(V. 27).

Eine ernste Warnung vor Habgier und Geldliebe!

War es die Absicht des Propheten, Naaman auf diesem
falschen Weg zu bestärken? Sicherlich nicht. Vielmehr

Daniel Melui

Man sollte Gott völlig vertrauen.
Gott würde ihm deutlich machen,
was er tun sollte und ihm zum gegebenen
Zeitpunkt einen (Aus-)Weg zeigen.

Bibelstudium 27

„Es ist vollbracht!“
Johannes 19,30

Daran gilt es festzuhalten: „Es ist vollbracht!“ – Ich glaube an Christus; ich
habe sein Erlösungswerk am Kreuz als für mich geschehen in Anspruch
genommen. Ich weiß, dass ich einer dieser Verlorenen war, die Er suchen
und erretten wollte. Deshalb darf ich mich jetzt im Glauben auf sein Wort
berufen: „Es ist vollbracht!“
Ja, ich weiß: Manche Leute sprechen noch von guten Werken, die nötig
seien, um für ewig in Sicherheit zu sein. Andere reden von Bußübungen,
von Opfern, die man noch bringen müsse. Wieder andere sagen, es käme
ganz auf unsere Treue und Wachsamkeit an, damit wir das ewige Heil nicht
doch wieder verlieren. Doch Christus – mein Retter und Herr selbst – hat
gesagt: „Es ist vollbracht!“

Wenn wir durch Glauben und Umkehr zur Familie Gottes gehören, wollen
wir uns durch nichts irritieren lassen, sondern uns bewusst und fest auf
dieses Wort unseres sterbenden Heilands stützen: „Es ist vollbracht!“
„Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die
vollkommen gemacht, die geheiligt werden.“ Hebräer 10,14

Aus dem Kalender Die gute Saat

Für mich bleibt im Blick auf das ewige Heil nichts mehr zu tun übrig. Er selbst
hat alles getan, was nötig war. Gott fordert nichts mehr von mir. Er hat mir
durch Christus alles geschenkt: Meine Sünden sind vergeben, ich bin mit Ihm
versöhnt und zu Ihm gebracht. Er ist mein Vater, ich bin sein Kind. Die ge
rechte Strafe für meine Sünden hat Christus getroffen, deshalb komme ich
nicht mehr in das Gericht. Durch seinen Sühnungstod habe ich ewiges Leben.
Für alle Zeiten wird Er mir in Liebe begegnen. Und Er hat mir einen Platz in
seiner Herrlichkeit, dem Haus des Vaters, gegeben. Bald werde ich dort sein.

