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Frauen im Blickpunkt …
Korinth, im Winter 55/56 n. Chr.: Eingegeben vom Heiligen Geist schreibt
Paulus den Brief an die Römer. Er ist im letzten Teil angekommen und beginnt eine lange Aufzählung von Grüßen an Glaubensgeschwister in Rom.
Diese Aufzählung beginnt er mit einem kurzen Empfehlungsbrief für …
Timotheus? Lukas? Barnabas? Silas? Nein! Er schreibt: „Ich empfehle euch
aber Phöbe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin der Versammlung in
Kenchreä ist“ (Röm 16,1).
Zwei Gedanken dazu:
1.

Hättest du das erwartet? Frauen standen im Blickpunkt des Apostels
und wurden nicht „nebenbei erwähnt“. Lies auch mal die Liste der
Grüße,wie viele Frauennamen Paulus erwähnt! Frauen stehen im
Blickpunkt Gottes und die biblischen Berichte über ganz unterschiedliche Frauen verschiedener Kulturen und Zeitalter nehmen einen
größeren Platz ein, als wir oft denken – übrigens in vielen Fällen als
vorbildliche Glaubensfrauen mit nachahmenswerter Gesinnung. Es
lohnt sich für alle Leserinnen (und Leser!) dieser Zeitschrift, die Bibel
einmal mit dieser Blickrichtung zu untersuchen und sich dadurch zu
einem treuen Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus motivieren zu
lassen. Die Artikel über Königin Esther (S. 8) und Maria Magdalene (S. 18)
sind ein guter Ausgangspunkt für eine solche „Entdeckungsreise“.
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2.

Hätte Paulus deinen Namen in diesen Empfehlungsbrief einsetzen
können? Die erste und zugleich ernste Frage, die sich dabei stellt,
lautet: Bist du eine Nachfolgerin oder eine Mitläuferin? Kennst du den
Herrn Jesus als deinen persönlichen Heiland und Herrn, sodass Paulus
dich auch mit dem schönen Titel „unsere Schwester“ hätte empfehlen
können? Die zweite Frage lautet: Wenn du eine solche Glaubensschwester bist, hätte Paulus dich auch als „Dienerin der Versammlung
in [setze deinen Ort ein!]“ empfehlen können? Wofür bist du an deinem
Ort und unter deinen Freundinnen bzw. Glaubensschwestern bekannt?
Phöbe war offensichtlich nicht als die Schwester mit den neuesten
Marken-Klamotten und der teuersten Deko bekannt, sondern als „Beistand, Beschützerin und Fürsorgerin“ (Röm 16,2) … Zu diesem Themenbereich lohnt sich die Lektüre der Artikel auf den Seiten 4 und 14.

Viel Freude und Gottes Segen bei der Lektüre dieser FMN-Ausgabe wünscht
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GLAUBE IM ALLTAG
Influencer –
das will ich sein
Vor einigen Monaten war in einem christlichen
Nachrichtenmagazin ein Bericht über zwei junge
Christinnen zu lesen, die als erfolgreiche Influencer
bekannt sind. Wie haben es die beiden geschafft,
innerhalb kurzer Zeit mehr als 15 Millionen
Abonnenten zu gewinnen, die ihnen auf den sozialen
Netzwerken folgen? Am Anfang war es tatsächlich nur
ein kurzes Video …
4

Die Medien haben die Gesellschaft stark verändert.

Gute festzuhalten (1. Thes 5,21). Wir sollten verhindern,

Vor 25 Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass

dass Phänomene dieser Welt zu Phänomenen der

„normale“ Teenies – also ohne besondere Vorzüge und

Christen werden!

Leistungen – weltbekannt werden und täglich Millionen von Menschen unterhalten.

Oder kann das auch christlich sein?

Ob auf YouTube, Instagram, Snapchat oder TikTok:

Die beiden erwähnten jungen Christinnen posten

Influencer1 sind die Stars der digitalen Welt. Auf ihren

zwischen ihren Videoclips über alltägliche Dinge wie

Kanälen berichten sie ihren (jungen) Fans von ihren

Pizzabacken oder über ihre kleinen Tänze (zu irgend-

Reisen oder ihrer Beziehung, sprechen über Mode

welchen Liedern) ab und zu auch einen Bibelvers. Sie

oder geben Tipps zu Make-up und Gesundheit sowie

wollen zu ihrem Glauben stehen und zeigen: Christ-

Spiele und Sport. („Berichten“ und „sprechen“ heißt

sein – das ist doch megacool!

hier übrigens, Bilder oder Videoclips zu präsentieren.)
Vielfach geht es auch um allerhand Belustigungen –

Erlöst zu sein und Vergebung der Sünden zu haben, ist
Aber ob es

letztlich um das, was gerne gesehen wird und sei es

wirklich ein Grund echter Freude

noch so flach. Moral spielt (fast) keine Rolle mehr.

diese Freude ist, die das Glück der beiden Christinnen

Influencer werden …

(Lk 10,20).

ausmacht, bleibt offen. Denn der Hinweis, dass sie kein
christliches Video veröffentlichen möchten, lässt aufhorchen: Unter ihren „Followern“ seien auch Anders-

Welche Qualitäten muss man haben, um Influencer

gläubige, sagen sie. Und diese wollen sie nicht irgend-

zu werden? Da gibt es natürlich kein genormtes An-

wie abschrecken oder den Eindruck vermitteln, dass

forderungsprofil, aber gewiss gehören dazu: gutes

ihr Glaube der richtige sei, und der Glaube der anderen

Aussehen, ausgeprägtes Selbstbewusstsein sowie

falsch. – Da wundern wir uns nicht, dass sie lieber bei

Freude, sich selbst darzustellen. Nicht zuletzt ist die

der Fernsehsendung „Verstehen Sie Spaß“ auftreten.

Überredungskunst eine willkommene Eigenschaft,
die Marketingexperten nutzen, um ihre Produkte er-

Christlich = biblisch?

folgreich zu verkaufen.

… ist das weltlich?

Was man heute unter „christlich“ versteht, ist nicht
zwingend biblisch. Die Bibel zeigt uns deutlich, welchen Status wiedergeborene Christen in dieser Welt

Spätestens jetzt werden sich einige fragen, warum in

haben: Sie gehören nicht zu ihr, sondern sind Fremd

dieser Zeitschrift solche weltlichen Dinge ausgebrei-

linge. „Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie

tet werden. Bilder, Videoclips und Selbstdarstellung –

ihn [Christus] nicht erkannt hat“, heißt es in 1. Johan-

befriedigt das nicht die Lust der Augen und den Hoch-

nes 3,1. Echte Jünger Jesu, die ihrem Herrn konse-

mut des Lebens? Sollte man nicht vielmehr auf das

quent folgen (Stichwort „Follower“) und sich von Ihm

gute Wort Gottes und auf den aufmerksam machen,

und seinem „Lebensstil“ beeinflussen lassen (Stichwort

der schöner ist als die Menschensöhne – unseren

„Influencer“), sollten sich keiner Illusion hingeben: Sie

Erlöser und Herrn Jesus Christus? Unbedingt! Aber

werden im Prinzip dasselbe erfahren wie ihr Herr, viel-

wenn wir mit den Trends unserer Zeit konfrontiert

leicht nur in etwas anderer Form. Denn die Welt hat

werden – und junge Leute leben nun einmal mitten in

sich nicht geändert: Sie bemitleidet, ignoriert oder

einer Medienlandschaft –, dann sind wir aufgefordert,

lehnt aktiv die Jünger Jesu ab. Wer also von der Welt

alles das zu prüfen, was auf uns zukommt, und das

gefeiert wird, muss sein Glaubensleben infrage stellen.

Für alle, die mit dem Begriff Influencer wenig anfangen können: Als Influencer (von englisch to influence ‚beeinflussen‘) werden seit den 2000er
Jahren Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung infrage kommen (so genanntes Influencer-Marketing). (Quelle: Wikipedia)
1
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Echte Jünger („Follower“) Jesu …

Sender oder Empfänger von Botschaften „im Netz“ ist –
wir müssen uns bewusst machen, welche Prinzipien den

Der Herr hat einmal gesagt: „Wenn jemand mir nach-

Trends zugrunde liegen. Wer sich christliche Inhalte zu-

kommen will, so verleugne er sich selbst und nehme

nutze macht, sollte sich nicht blenden lassen: Nur das, was

täglich sein Kreuz auf und folge mir nach“ (Lk 9,23). Den

Gottes Zustimmung hat, also in Übereinstimmung mit der

zweiten Teil des Verses haben wir gerade kurz thema-

Bibel ist und in der Gesinnung Jesu getan wird, hat Ewig-

tisiert. Wer damals im Römischen Reich ein Kreuz auf

keitswert. Alles andere bringt uns geistlich nicht weiter

dem Rücken durch die Stadt trug, über den war das To-

und führt schlimmstenfalls von der Wahrheit weg.

desurteil gesprochen. Der Herr will also sagen, dass wir
in seiner Nachfolge bereit sein müssen, Schmach von-

Im Vergleich zu manchen „Aufsteigern“ von heute war

seiten der Welt anzunehmen.

der Apostel Paulus ein „Absteiger“. Er glänzte nicht
mit seinen Stärken und geistlichen Erfolgen (wie viel

Doch was meint der Herr, wenn Er seinen Jüngern zur Be-

hätte er davon berichten können!), sondern mit seinen

dingung macht, sich selbst zu verleugnen? Es bedeutet,

„Schwachheiten“. Allein in seinem zweiten Brief an die

Nein zu sich selbst zu sagen. Das heißt, wir nehmen uns

Korinther finden wir drei Stellen, an denen er ausführlich

selbst – die eigenen Wünsche und Vorstellungen – ganz

über seine Leiden für Christus berichtet (Kap. 4; 6; 11). Das

zurück. Es geht dann nicht mehr um mich und meine Ehre,

hatten seine Briefempfänger aus dem Auge verloren:

sondern allein um Ihn. Er hat das Sagen und Er soll geehrt

Diener Christi sind nicht zuerst an ihren sichtbaren Er-

werden. Mein Ego hat nichts mehr zu melden. Wenn ich

folgen zu erkennen und ihre geistliche Größe zeigt sich

Jesus nachfolgen möchte, muss ich mich selbst aufgeben.

nicht in einem selbstbewussten Auftreten. Das erste
Kennzeichen eines wahren Dieners ist das Ausharren in

Sich selbst zu verleugnen, widerspricht eindeutig dem

widrigen Umständen (vgl. 2. Kor 6,4). Selbst übernatürliche

allgemeinen Lebensstil von heute, nicht zuletzt auch

Ereignisse und Erlebnisse sind nicht zwingend Beweise

vielen Selbstdarstellungen in den sozialen Medien.

der wirksamen Kraft Gottes; diese können auch durch

„Die Menschen werden selbstsüchtig sein“, hat Pau-

andere Kräfte hervorgerufen werden. Dagegen ist man

lus im Blick auf die letzten Tage der Christenheit ge-

„zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden“ nur

schrieben. In dieser Zeit leben wir. Egoismus ist das

in der Lage, wenn man „gekräftigt ist mit aller Kraft nach

erste Merkmal, das die Liste der Untugenden in 2. Ti

der Macht seiner Herrlichkeit“ (Kol 1,11).

motheus 3 anführt, die für Jünger Jesu nicht infrage
kommen. Oder haben wir uns vielleicht schon an die

Das Leben des Apostels Paulus könnte man mit 2. Ko-

eine oder andere Untugend gewöhnt beziehungsweise

rinther 11,33 zusammenfassen: „Ich wurde durch ein

einige von ihnen übernommen?

Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und

… oder christliche Helden?

entkam ...“ Es ging ständig „hinab“. Gewiss, Paulus durfte
einmal auch hoch aufsteigen, höher als alle anderen – bis
in den dritten Himmel, ins Paradies

„Unser Erfolg ist ein Gottesgeschenk“ – so betrachten die

6

(2. Kor 12,2.4)

–, und

der Herr war ihm auch mehrmals persönlich erschienen
Aber darüber berichtete er nur

beiden jungen Frauen ihre „Karriere“. Doch was steckt hin-

(vgl. Apg 18,9; 22,18; 23,11).

ter dem Erfolg? Influencer beeindrucken dadurch, dass sie

ungern, denn er wollte unbedingt vermeiden, dass je-

sich sowie ihre Ideen und Aktivitäten charmant präsentie-

mand höher von ihm dachte als was für alle sichtbar und

ren. Ziel ist, eine hohe Popularität („Anzahl der Aufrufe“)

hörbar war

zu erreichen. Das zählt als erfolgreich. Welche Qualität

„Schwachheiten“, denn sein Leben war gekennzeichnet

die Inhalte haben, die gepostet werden, ist zweitrangig

von Mühe und Beschwerde, Armut und Sorgen. Selbst

und wird oftmals nicht mehr kritisch geprüft. Ob man nun

wenn er auf vielfache Weise Rettungen erlebt hatte, war

Glaube im Alltag

(vgl. 2. Kor 12,6).

Er rühmte sich lieber seiner

es doch meist nur ein „Entkommen“. Und am Lebensende

dort zu sein, wo Er ist, in seiner Herrlichkeit, ist eine

stand Paulus mehr oder weniger allein da, ohne Anerken-

unfassbare Gnade! Da können wir getrost auf den

nung vonseiten der Menschen, ohne große Beerdigung.

Applaus der Menschen verzichten – so verlockend es

Anerkennung ja – aber von wem?
Paulus letzter Brief an Timotheus klingt alles andere

auch sein mag, hier einige Hundert oder Tausend „Zuschauer“ zu haben.

Vom Follower zum Influencer

als „megacool“. Doch war sein Leben nicht eine seltene Ausnahme? Gewiss, in mancher Hinsicht können wir

Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: „Sage

uns nicht mit ihm vergleichen. Zudem leben wir heute

mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist;

in Europa in einer vergleichsweise toleranten Gesell-

weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was

schaft. Insofern ist das Leben als Christ nicht immer so

aus dir werden kann.“

hart, wie Paulus es erlebt hat. Aber eins ist wichtig für
uns: Paulus war in seinem Dienst für den Herrn nicht

Goethe war ein gottloser Mann, doch diese Aussage

etwa extrem und schon gar nicht hart gegenüber den

enthält viel Richtiges. Die Person, mit der ich mich viel

Gläubigen. Sein Herz brannte für seinen Herrn. Christus

beschäftige, ist die Person, die mich stark beeinflusst.

Zu-

Wenn es bei mir der Sohn Gottes ist, der mir über alles

gleich drängte ihn „die Liebe des Christus“, um „jeden

wertvoll ist, werde ich in sein Bild verwandelt werden

sollte an seinem Körper erhoben werden

(Phil 1,20).

Menschen vollkommen in Christus darzustellen.“ Dazu
setzte er sich mit aller Kraft ein

(Kol 1,28.29).

Doch nie-

(2. Kor 3,18).

Dann bleibt es nicht aus, dass ich zu einem

Influencer werde – nicht für

mals ging es ihm darum, Menschen zu gefallen. Da war
er rigoros: „Wenn ich noch Menschen gefallen wollte,

•

Mode,

so wäre ich Christi Knecht nicht“ (Gal 1,10).

•

Kosmetik,

•

Was-auch-immer,

Bei aller Mühe und allen Enttäuschungen, die Paulus
durchlebte, war er ein überaus glücklicher Mensch.

sondern für

„Allezeit uns freuend“, konnte er den Korinthern berichten (2. Kor 6,10). Er – und noch viel mehr unser Herr –

•

den besten Herrn der Welt und

hat in seinem Leben gezeigt, dass man einerseits der

•

das großartigste Angebot der Welt.

Unbeachtete und Verworfene sein kann und zugleich
in der Liebe des himmlischen Vaters leben kann. Die

Denken wir an die Thessalonicher: Sie waren Nachahmer

Zustimmung unseres Herrn zu haben und mit seiner

(„Follower“) und Vorbilder („Influencer“) zugleich. Das

Freude völlig erfüllt zu sein, wiegt jeglichen Mangel an

Erstaunliche dabei: Von ihnen aus ertönte das Wort des

Anerkennung auf, den wir möglicherweise vonseiten

Herrn über Hunderte von Kilometern; „an jedem Ort“ war

der Menschen erleiden müssen.

ihr Glaube an Gott ausgebreitet worden

(vgl. 1. Thes 1,8)

–

damals sogar ohne Social-Media-Kanal!
Unser Ziel ist „der Kampfpreis der Berufung Gottes in
Christus“

(Phil 3,14).

Bald unseren Herrn zu sehen und

Hartmut Mohncke

Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit
des Herrn anschauend, werden verwandelt in dasselbe Bild
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit … [2. Kor 3,18]

Glaube im Alltag
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BIBELSTUDIUM

Das Buch Esther
Passend zum Schwerpunkt dieses Themenhefts
„Frauen im Blickpunkt“, soll es in dieser kurzen
Bibelarbeit um ein Buch gehen, das nach einer Frau
benannt ist – das Buch Esther. Dieses Bibelbuch
ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Buch. Es
hat eine interessante geschichtliche, eine wichtige
prophetische und eine große praktische Bedeutung.
Darüber hinaus weist das Buch Esther auf unseren
Herrn Jesus C
 hristus hin, den Retter seines Volkes.
Das macht dieses Buch besonders wertvoll für uns.
8

Die geschichtliche Bedeutung
Geschichtlich führen uns die Ereignisse im Buch Esther in die Regierungszeit des Perserkönigs Ahasveros (Xerxes I.), der von 485 –
464 v. Chr. in Susa regierte. Allerdings ist die Bibel kein Geschichtsbuch, wie wir es aus der Schule kennen. Gott geht es vor allem um die
Geschichte seines Volkes Israel und nicht um eine Aufzeichnung der
Weltgeschichte.1 Es beschreibt die Zeit zwischen der Rückkehr der
Juden aus der Gefangenschaft in Babel unter Serubbabel/Jeschua
und derjenigen Esras. Das ist die Zeit, die zwischen Esra 6 und 7
liegt. Nur im Buch Esther erfahren wir etwas über die Geschichte der
Juden, die in der Zeit nach der ersten Rückführung in Babel blieben.
Die Juden im Buch Esther waren nicht dem Ruf Gottes gefolgt, mit
Esra und Serubbabel nach Jerusalem zurückzukehren

(s. Esra 1 und 2).

Die meisten von ihnen fühlten sich offensichtlich in Babel wohl und
hatten wenig Interesse am Wiederaufbau des Tempels und der Stadt
Jerusalem. Das erklärt die wohl auffälligste Besonderheit dieses
Buchs, dass der Name Gottes darin nicht genannt wird.2
Weil diese Juden sich nicht zu Gott bekannten, konnte Er sich nicht
zu ihnen bekennen. Die äußere Beziehung zu Gott war gestört. Und
doch war Gott gnädig und ließ diesen Teil seines Volkes nicht im
Stich. Viele Einzelheiten im Buch Esther zeigen, dass Gott im Verborgenen die Fäden in der Hand hielt und alle Dinge zum Guten für
sein Volk lenkte.

„Selbst wenn Gott sich verbirgt, wie im Buch
Esther, fühlt man, dass Er die handelnden
Personen auswählt, und man erkennt hinter
der Szene den Meister, der in geheimnisvoller
Weise das Vorbild der kommenden Ereignisse
oder Persönlichkeiten zubereitet.“3

So wird z. B. der Krieg zwischen den Persern und den Griechen mit der berühmten
Seeschlacht von Salamis im Jahr 480 v. Chr. nicht erwähnt. Dieser Krieg fand vom dritten
bis sechsten Regierungsjahr Ahasveros‘ statt – eine Zeitspanne, die im Buch Esther übergangen wird (vgl. Kap. 1,3 und 2,16). Mordokai und Esther hingegen, die Hauptpersonen
des Buchs, werden in den weltlichen Geschichtsbüchern so gut wie nicht erwähnt.
2
Es finden sich auch keine Hinweise auf das Gebet und auf andere Dinge der jüdischen
Ordnung, wie z. B. Opfer, Tempel, Priester und Propheten.
3
H. Rossier: Betrachtungen über die Bücher Esra, Nehemia, Esther, S. 148. Ernst-PaulusVerlag, 1985.
1
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Die prophetische Bedeutung
Das Buch Esther trägt einen prophetischen Charakter. In diesem relativ kleinen Buch ist
die zukünftige Geschichte Israels vorbildlich zusammengefasst. Die fünf Hauptpersonen
in diesem Buch zeigen die prophetische Bedeutung.4
1.

Der König Ahasveros weist hin auf die Allmacht und Größe Gottes, des
Herrschers über die ganze Erde5.

2.

Die Königin Vasti symbolisiert die untreue (Namens)Christenheit, die hier
auf der Erde kein Zeugnis für Gott gewesen ist und daher in der Zukunft
von Gott „abgesetzt“ werden wird (vgl. Off 3,16).

3.

Esther ist ein Vorbild auf den Überrest der Juden, den Gott in der Zukunft
als seine irdische Braut annehmen wird.

4.

Mordokai ist ein schönes Bild des Herrn Jesus in seiner zukünftigen
Herrlichkeit und Regierung als Sohn des Menschen.

5.

Haman, der Widersacher der Juden und Feind Mordokais erinnert an den
Antichristen als ein Werkzeug Satans, der in der Endzeit die gottesfürchtigen Juden vernichten will, dann aber von Gott gerichtet werden wird
(Off 19,20).

Ein Bibelausleger fasst die prophetische Bedeutung wie folgt zusammen:
„Die Begebenheiten im Buch Esther sind von höchstem Interesse für den
Bibelleser, weil sie eine große prophetische Bedeutung enthalten. In diesem
Buch schatten viele Dinge das Handeln Gottes mit den Juden voraus,
nachdem die abgefallene Christenheit von ihm nicht mehr anerkannt wird. So
wie Gott in jenen Tagen wirkte, um die Juden zu retten vor dem teuflischen
Plan Hamans, sie umzubringen, wird er auch in der Zukunft (der großen
Drangsal) den göttlichen jüdischen Überrest in der großen Verfolgung des
Tieres und des Antichristen erretten.

Am Ende ragt ein Mensch (Mordokai)
über allen anderen heraus, dem
Herrlichkeit und Ehre gegeben wird.
Er ist ein Bild des Herrn Jesus Christus.“6

Wer sich näher dafür interessiert, kann in den Literaturempfehlungen am Ende des Artikels gute Erklärungen dazu finden.
5
Dass ein heidnischer König auf Gott hinweist, ist nicht ungewöhnlich in der Bibel. So ist beispielsweise
auch der Pharao in 1. Mose 41 ein Hinweis auf Gott und der König Kores ein Hinweis auf den Herrn Jesus
(Jes 44,28; 45,1).
6
B. Anstey: Esther, The Prophetic Interpretation.
4
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Die praktische Bedeutung
Im Buch Esther können wir auch viel für unser tägliches Christenleben lernen. Obwohl es ein altes Buch ist, spricht es aktuell in unser Leben hinein. Ein wesentliches
Thema ist dabei die göttliche Vorsehung. Damit ist gemeint, dass der allwissende Gott
alle Dinge so zustande kommen lässt, wie Er es will, ohne dass sein aktives Eingreifen erkennbar ist (vgl. Jes 46,10). Viele Details im Buch Esther zeigen das. Auch wir
können sicher sein, dass der große Gott sich für jeden Einzelnen von uns interessiert, und dass Er selbst die kleinen Dinge unseres Alltags in seiner Hand hat und
zu unserem Guten lenkt (Röm 8,28). Das macht Mut und hilft uns, Gottes Führung zu
vertrauen – besonders dann, wenn wir in schwierigen Umständen Gottes Handeln
nicht sofort erkennen und verstehen.
Neben dem Thema der Vorsehung Gottes finden wir in den einzelnen Kapiteln viele
weitere praktische Lektionen. Einige davon möchte ich stichpunktartig nennen:
•

Ahasveros feiert ein Fest der Superlative.

Wir leben heute in einer

Spaßgesellschaft, in der es von einer Party zur nächsten geht. Machen wir
da als Christen mit oder distanzieren wir uns davon (vgl. 1. Pet 4,3.4)?
•

Der König steht unter Alkohol und will seine Frau „vorführen“.

Für uns

gilt: „Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern
werdet mit dem Geist erfüllt“ (Eph 5,18).
•

Vasti weigert sich, zum König zu kommen.

Konflikte in der Ehe, auch in

der oberen sozialen Schicht, sollten uns Christen fremd sein. Wir wollen
beherzigen, wie Gott sich die Ehe vorstellt – Liebe und Unterordnung.
•

Unter der Aufsicht Hegais bereitet Esther sich vor, um dem König zu begegnen. Mordokai lässt sie dabei nicht aus dem Auge.

Der Herr Jesus

ist ununterbrochen mit uns beschäftigt, damit wir unter der Leitung des
Heiligen Geistes wachsen und eine geistliche Schönheit entwickeln, an der
Gott Freude hat.
•

Eine Auswahl von Mädchen musste sich einer einjährigen Schönheitskur
unterziehen; eine Jungfrau sollte Königin werden.

Für Gott ist die innere

Schönheit wichtig (vgl. 1. Pet 3,3-5). Ihm zu gefallen, sollte uns unser ganzes
Leben lang täglich beschäftigen. Da ist jede Zeit und Mühe gut investiert.
•

Mordokai weigert sich, sich vor Haman, dem Amalekiter und Feind der
Juden,niederzuwerfen.

Sein Verhalten und sein Mut motivieren uns,

gegen den Strom zu schwimmen. Nicht um einfach nur anders zu sein oder
um andere zu provozieren, sondern um dem Herrn Jesus treu zu sein.

Bibelstudium 11

•

Nach anfänglichem Zögern ist Esther bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen
und zum König zu gehen – aus Liebe zu Mordokai und zum Volk Gottes.
Liegt uns das Wohlergehen der Gläubigen am Herzen? Stellen wir eigene
Interessen zum Wohl anderer zurück?

•

Esther geht mit einem königlichen Kleid bekleidet zum König und erlangt
Gnade.

Als gläubige Christen sind wir mit „Kleidern des Heils“ und

dem „Mantel der Gerechtigkeit“ bekleidet (Jes 61,10). Wir sind „begnadigt
[o. angenehm gemacht] in dem Geliebten“ (Eph. 1,6) und stehen in dem
Wert der Person und des Opfers des Herrn Jesus vor Gott.
•

Der König ehrt Mordokai, der einen Anschlag auf den König vereitelt hatte.
Gott ehrt die, die Ihn ehren (1. Sam 2,30) – auch heute noch!

•

Zwei Personen bekommen Mut zu einem Bekenntnis: Esther „outet“ sich
und bekennt sich zu ihrem Volk (V. 3.4); der Hofbeamte Harbona wagt
es, sich öffentlich auf die Seite Mordokais zu stellen (V. 9).

Sind wir

„U-Boot-Christen“, oder haben wir den Mut, uns vor anderen klar zu dem
Herrn Jesus und zu seinem Volk zu bekennen? Das bewahrt uns vor vielen
Problemen und ist sehr gesegnet.
•

Die Eilboten des Königs müssen die rettende Botschaft für die Juden
schnell verbreiten.

Wir haben heute eine noch viel wichtigere Botschaft

zu verbreiten. Wir sagen den Menschen, wie sie vor dem nahe bevor
stehenden Gericht Gottes gerettet werden können.
•

Mordokai ordnet Feiertage an, um sich immer an die Rettung zu erinnern.
Unsere Errettung ist viel größer als die der Juden damals. Danken wir
unserem Retter täglich dafür?

•

Mordokai wird der zweite Mann nach dem König

Heute ist der Herr

Jesus auf der Erde noch verachtet. Aber das wird nicht immer so bleiben.
Einmal wird der Herr Jesus als König der Könige und Herr der Herren über
die ganze Welt herrschen. Darüber können wir uns heute schon freuen.
Wir merken: Esther ist (nicht nur) ein Buch für Schwestern! Es lohnt sich, das Buch
sorgfältig zu lesen und darüber nachzudenken.
Stefan Ulrich
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So wird dem Mann
getan, den der König
zu ehren wünscht!
Esther 6,11

Literaturempfehlungen
•

H. Rossier: Betrachtungen über die
Bücher Esra, Nehemia, Esther;
erhältlich beim Herausgeber von „Folge mir nach“

•

B. Anstey: Das Buch Esther; auf www.haltefest.ch

•

E.-A. Bremicker: Einführung in das Buch
Esther; auf www.bibelkommentare.de

•

G. Setzer: Ein Gang durch das Buch
Esther; auf www.bibelstudium.de
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POST VON EUCH

nachgefragt
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Basics

sehr
schön
von
Aussehen"
"
FRAGE

(eingereicht bei einer Jugendstunde)

Es wird immer gesagt, dass es nicht auf die äußere Schönheit ankommt bei einem Menschen,

sondern dass die inneren Werte in den Augen Gottes viel wichtiger sind. Warum wird dann in
der Bibel immer wieder hervorgehoben, dass gewisse Frauen (sehr) schön waren?
Zum Beispiel
•

Sarah (1. Mo 12,11)

•

Rebekka (1. Mo 24,16)

•

Rahel (1. Mo 29,17)

•

Abigail (1. Sam 25,3)

•

Bathseba (2. Sam 11,2)

•

Tamar (2. Sam 13,1)

•

Abischag (1. Kön 1,3)

•

Vasti (Est 1,11)

•

Esther (Est 2,7)

•

die Töchter Hiobs (Hiob 42,15)

•

die Braut im Hohenlied

ANTWORT
Bei der Beantwortung dieser Frage möchte ich gerne auf drei Punkte hinweisen:
•

Es ist hilfreich, die Stelle aufzusuchen, wo ein gewisser Sachverhalt, ein gewisser
Begriff oder eine gewisse Tatsache zum ersten Mal erwähnt wird. Das ist bei unserem Thema ein Vers aus 1. Mose 6: „da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der
Menschen schön waren“ (V. 2). Hier wird gesagt, dass alle (jungen) Frauen schön waren. Also hat Gott die Frauen so geschaffen, dass die Schönheit ein kennzeichnendes
Merkmal für sie ist. In der Tierwelt ist es oft andersherum. Das männliche Tier ist das
prachtvollere. Doch beim Menschen hat Gott die Frau mit äußererSchönheit ausgestattet (obwohl es auch in der Bibel einige Männer gibt, die als schön bezeichnet
werden). Das Spiel „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen
Land“ ist nicht die Erfindung Gottes, sondern das hat der Mensch selbst hervorgebracht. Einmal davon abgesehen, dass die Folgen der Sünde (Krankheit) und auch ein
Leben in der Sünde auch äußerliche Spuren hinterlassen kann, hat der Schöpfer die
Frau mit Schönheit, Anmut etc. ausgestattet – im Aussehen und im Wesen. Dabei
wollen wir nicht übersehen, dass das, was der Schöpfer als schön ansieht, nicht unbedingt das ist, was eine gottlose Gesellschaft als „in“ deklariert. Als Christin darfst
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du „Schönheitswettbewerbe & Castingshows“

wir sind uns einig, dass Frauen wie Martha, die

getrost der ungläubigen Welt überlassen.

verschiedenen „Marien“, Deborah, Salome, Elisabeth, Priszilla, Phöbe und andere nicht weniger

•

Als Zweites wollen wir auch nicht übersehen,

schön waren als die Frauen des Alten Testa-

dass die Aussage, dass eine Frau schön war,

ments. Aber Gott erwähnt es nicht ausdrücklich.

durchaus nicht unbedingt eine Aussage macht

Weil Er in der Tat auf andere Dinge hinweist, die

über den moralischen Wert einer solchen

im Leben dieser Frauen entscheidend waren und

Person.Denn abgesehen von den oben ge-

für Gott wertvoll. Welchen Wert hatte für Gott

nannten Stellen gibt es auch durchaus Stellen in
der Bibel von schönen Frauen, die alles andere

◦

die Unterordnung einer Maria, der Mutter des Herrn, unter den Willen Gottes,

als anziehend waren. Die zu Hurerei und Ehebruch verführende Frau in den Sprüchen wird
auch als schöne Frau bezeichnet: „Begehre

◦

der Platz, den Maria von Bethanien zu
den Füßen des Herrn einnahm,

nicht in deinem Herzen ihre Schönheit, und sie
fange dich nicht mit ihren Wimpern!“ (Spr 6,25).
Und der eindrucksvolle Vers aus Sprüche 11,22:

◦

die Herzenshingabe einer Maria Magdalena,

◦

der Dienst einer Martha, die dem Herrn

„Ein goldener Ring in der Nase eines Schweines:
So ist eine schöne Frau ohne Anstand“, macht

ihr Haus zur Verfügung stellte,

deutlich, dass äußere Schönheit ohne die dazugehörenden inneren Werte und einen moralischen Lebenswandel eher abstoßend wirkt.

◦

die Hilfsbereitschaft einer Deborah,

◦

die Unterstützung einer Salome, die dem

Von der bösen Königin Isebel wird nicht ausdrücklich gesagt, dass sie schön war, aber am
Ende ihres Lebens bemühte sie jedenfalls die

Herrn mit ihrer Gabe diente,

„ganze Kosmetikindustrie“ (2. Kön 9,30), um einen
entsprechenden Auftritt zu haben. Es änderte

◦

das gottesfürchtige Leben einer Elisabeth,

◦

die Treue einer Priszilla, die zusammen

jedoch nichts an ihrem schrecklichen Ende.
•

Ein dritter und ganz entscheidender Punkt ist die

mit ihrem Ehemann dem Apostel Paulus

Tatsache, dass alle die oben genannten Beispiele

oft eine Hilfe war, und

bezeichnenderweise im Alten Testament stehen.
Israel hatte irdische Segnungen und die äußeren

◦

der treue Dienst einer „Dienerin der Versammlung“ (Phoebe)!

Dinge spielten eine viel größere Rolle als im Neuen Testament. Du findest im Neuen Testament
keine Aussage über eine schöne Frau. Ich denke,

Michael Vogelsang

MARIA
aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe nach deinem Wort. Lukas 1,38a

PHÖBE
denn auch sie ist vielen ein Beistand
[Beschützerin/Fürsorgerin] gewesen … Römer 16,2
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Post von euch

eine Frau,
die den He r r n fürchtet,
sie wird gepriesen werden.

Sprüche 31,30b

Glaube im Alltag 17

PERSONEN DER BIBEL

Maria Magdalene –
oder das Geheimrezept
einer glücklichen Frau
„Wie bekommst du so einen Kuchen hin? Was hast
du für ein Geheimrezept?“ Manche Hausfrau hat
ein Rezept für den perfekten Kuchen. Sie kennt die
einzelnen Zutaten. Das Ergebnis ist ein Gebäck, das
jedem schmeckt.
18

Maria Magdalene kannte das „Geheimrezept“ für ein erfülltes Leben. Was würde
sie wohl geantwortet haben, wenn wir sie in ihrem Geburtsort Magdala mal
getroffen hätten? Vielleicht Folgendes … :
„Mein Leben hat einen krassen Wechsel erfahren. Ich war in den Fängen des
Teufels. Aber als ich Jesus von Nazareth kennenlernte, habe ich die Befreiung
(von sieben Dämonen) erlebt. Jesus Christus ist der Schlüssel zu einem Leben,
das für mich jetzt Sinn und Ziel hat“ (vgl. Lk 8,2).
Damit fing alles an. Wenn wir ihre Spuren in den Evangelien verfolgen, finden
wir ihr „Rezept“ für ein erfülltes Christenleben. Es drehte sich bei ihr alles um die
Person dieses Herrn, der sie befreit hatte und ihr neues Leben geschenkt hatte.
Anhand von sechs verschiedenen Beschreibungen ihrer Person in speziellen
Situationen kann man ihr „Geheimrezept“ für ein glückliches, sinnerfülltes
Leben nachverfolgen:

1. Maria folgte Jesus nach
Markus 15,40 f.
Maria Magdalene gehörte zu denen, die dem Herrn Jesus folgten, als Er durch
Galiläa zog. Seine Person zog sie an. Er war ihr Retter. Ihr Herz schlug für Ihn.
Sie wollte bei Ihm sein. Wir können uns vorstellen, dass Er morgens ihr erster
Gedanke und abends ihr letzter Gedanke war.
Welche herrlichen Erfahrungen konnte Maria in der Nachfolge des Herrn
machen? Sie erlebte seine Wunder, seine Hilfe, seine Kraft, seine Gnade und
seine Vollkommenheit.
Wie können wir heute dem Herrn nachfolgen? Auf welchem Weg erleben wir

Seine Person zog
sie an. Er war ihr
Retter. Ihr Herz
schlug für Ihn. Sie
wollte bei Ihm sein.
Wir können uns
vorstellen, dass Er
morgens ihr erster
und abends ihr
letzter Gedanke
war.

Ihn? Ist nicht die Frage von Paulus direkt nach seiner Bekehrung auch für uns
hilfreich: „Was soll ich tun, Herr?“ (Apg 22,10). Dann werden wir erfahren, dass
Er uns klare Weisung für unseren persönlichen Lebensweg gibt, auf dem wir
Ihn und seine Gemeinschaft erleben.
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Sie stand „von fern“, unter der Gruppe der gläubigen
Frauen, die mit Ihm von Galiläa nach Jerusalem hinauf-

2. Maria diente Jesus
Markus 15,41; Lukas 8,3

gekommen waren.
Was muss in ihr vorgegangen sein, als sie Ihn dort in
unerträglichen Qualen und tiefer innerer Seelennot sah?

Gab es einen Befehl, dem Maria folgte? Nein, es war
Liebe zu ihrem Erretter, die sie antrieb. Maria war wie

Diese Leiden haben sicher ihr ganzes weiteres Leben

ein vollgesogener Schwamm. Bei einem leichten Druck

geprägt. Nie wird sie die Szene von Golgatha vergessen

gibt er Wasser ab. In seiner Nähe werden wir „ … erfüllt

haben. Bestimmt hat sie sich im Nachhinein oft an die

mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und

„die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus“

geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln

(Eph 3,19)

erinnert und darüber gestaunt.

zu allem Wohlgefallen“ (Kol 1,9 f.).
Haben wir nicht zu diesem Zweck auch das Gedächtnis
Die Frauen dienten mit ihrer Habe. Das, was der Herr

mahl, um immer wieder zurückzugehen an die Stätte

uns anvertraut hat, dürfen wir für Ihn einsetzen. Petrus

Golgatha? Prägt dieses Ereignis seines freiwilligen

nimmt sein Boot, der Junge mit den fünf Broten und zwei

Opfers auch unser Leben?

Fischen seinen Proviant, im Alten Testament bietet eine
Frau ihr Zimmer Elisa an, der ein Vorbild auf den Herrn ist.
Auch die Gaben, die uns gegeben sind, können wir im
Dienst einsetzen. „Was ist das in deiner Hand?“, wurde
Mose gefragt

(2. Mo 4,2).

Gott knüpft an unsere Fähig

4. Maria wollte Ihn salben
Markus 16,1

keiten an. Vielleicht deine musikalische Begabung, deine
Fähigkeit, zuzuhören, das handwerkliche Geschick, dein

Nach dem Tod des Herrn schlug Marias Herz weiter nur

Organisationstalent, was auch immer.

für Ihn. Sie investierte in wohlriechende teure Gewürzsalben, um Ihm damit eine letzte Ehre zu erweisen.

Setze es für den Herrn ein, zu seiner Ehre. Zum Nutzen
von Gläubigen und/oder noch fern Stehenden. Und zu

Dies zeigt ihre Wertschätzung und Liebe Ihm gegen-

deiner eigenen Freude. „Was irgend ihr tut, arbeitet

über. Hohelied 1,3: „Lieblich an Duft sind deine Salben,

von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da

ein ausgegossenes Salböl ist dein Name; darum lieben

ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes

dich die Jungfrauen.“

empfangen werdet“ (Kol 3,23 f.).
Führt uns die Betrachtung des Opfers Jesu ebenfalls
zu Anbetung, Gesang und Lob?
Maria Magdalene kam zu spät – wie alle anderen, die

3. Maria sah Ihn am Kreuz
Markus 15,40; Lukas 23,49

den Herrn nach seinem Tod zum Begräbnis einbal
samieren wollten. Wie enttäuscht muss sie gewesen
sein. Und das, nachdem sie das furchtbare Ereignis seines Todes am Kreuz miterlebt hatte. Aber auch solche

20

Wir können nur erahnen, was in Maria vorging, als ihr

Erlebnisse und Enttäuschungen hinderten sie nicht da-

Herr dort auf schändlichste Weise umgebracht wurde.

ran, an Ihm festzuhalten.
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Lassen wir uns nicht schnell durch persönliche nega

Wie hoch ist mein Einsatz, den Herrn zu suchen? Suche

tive Erfahrungen abhalten, uns ganz auf Ihn zu konzen-

ich Ihn, wenn es noch nicht hell ist? Dann werden wir

trieren? Maria zeigt uns, dass sie auch nach seinem Tod

auch die Erfahrung machen, dass Er zu uns kommt und

weiter nur mit Ihm beschäftigt war.

bei uns bleibt.

5. Maria suchte Ihn
mit Nachdruck

6. Maria redete von Ihm
Johannes 20,15.18

Johannes 20,1-18

„Aus der Fülle des Herzens redet der Mund“ (Mt 12,34).

Der Auferstehungsmorgen. Es ist noch dunkel, aber

Maria kann nicht anders. Sie ist so sehr von Ihm und sei-

Maria ist schon wieder unterwegs. Zweimal war sie

ner herrlichen Person erfüllt. Sofort muss sie den Jüngern

schon am Ort seines Begräbnisses. Jetzt macht sie sich

von ihrer unfassbaren Begegnung mit Ihm berichten.

zum dritten Mal auf zum Grab des Herrn. Sie scheut
keine Mühe, um Ihn zu finden.

Warum fällt es uns so schwer, von dem Herrn zu zeugen? Liegt es vielleicht daran, dass wir so wenig von

Suchen hat mit Anstrengung zu tun, aber viele Verspre-

Ihm erfüllt sind? Weil unsere Zuneigungen und unser

chen sind an diese Tätigkeit geknüpft:

Lebensstil so wenig christuszentriert ist?

„Aber ihr werdet von dort den Herrn, deinen Gott, su-

Von Dingen, die uns begeistern, können wir meistens

chen; und du wirst ihn finden“ (5. Mo 4,29).

gut reden. Aber in der Tat ist nicht jeder in der Lage,
mit Feuereifer von seinem Herrn zu zeugen. Es gibt üb-

„Die mich früh suchen, werden mich finden“ (Spr 8,17).

rigens auch eine Kommunikation ohne Sprache. Diese ist manchmal sogar noch stärker als Worte: unser

„Sucht den Herrn, während er sich finden lässt; ruft ihn

Verhalten und unsere Lebensführung. Paulus motiviert

an, während er nahe ist“ (Jes 55,6).

uns, dass wir wie Himmelslichter leuchten sollen, „darstellend das Wort des Lebens“ (Phil 2,15).

Maria macht eine große Entdeckung: Der Stein ist weg,
das Grab ist leer. Die Auferstehung hatte schon statt-

Beispiele: Wenn wir in der Corona-Krise ausdrücken,

gefunden. Sie wusste es nicht. So läuft sie zu Petrus

dass wir uns nicht sorgen müssen, weil für uns gesorgt

und Johannes. Anschließend folgt sie ihnen wieder hin

wird. Wenn wir in schwierigen Umständen den Frieden

zum Grab, zum vierten Mal.

ausstrahlen, den Gott uns schenken möchte.

Und dann findet sie ihren Herrn bzw. Er sie. Der Auf-

Von Maria möchte ich lernen. Sie ist eine vorbildliche

erstandene erscheint Maria als Erstes. Er nennt sie

Frau. Voller Hingabe. In der Nachfolge und im Dienst.

beim Namen. Sie hört die unglaublichen Worte aus

In ihrer Beschäftigung mit ihrem Herrn, der auch mein

dem Mund des Herrn: „Geh aber hin zu meinen Brü-

Herr ist. Im Zeugnis von dem, der ihr und auch mein

dern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem

Leben verändert hat.

Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem
Gott“ (Joh 20,17 f.).

Martin Bremicker
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MISSION

Missionarinnen im Ausland
Marion und Birgit arbeiten seit vielen Jahren zusammen
in der Mission in Kamerun. Bedingt durch die CoronaKrise sind sie erst Anfang August für einen Heimaturlaub
nach Deutschland gekommen. Der vorliegende Bericht
stammt von April 2020. Er gibt uns einen Einblick,
wie die Krise in Kamerun bewältigt wird und welche
Aufgaben dort dennoch wahrgenommen werden können.
Gewiss hat sich durch die Krise manches verändert, doch
Missionarinnen werden nie arbeitslos …

22

Als uns Mitte März bewusst wurde, dass nun das Virus

bisschen froh, weil mit weniger Patienten auch we-

auch hier angekommen ist, haben wir nach manchen

niger Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter besteht,

Überlegungen und Gebeten beschlossen, hierzubleiben

andererseits sinken dadurch natürlich auch die Ein

und nicht wie geplant am 31. März nach Deutschland zu

nahmen ... Wollt ihr mit dafür beten, dass unsere muti-

fliegen. Kurz danach wurden auch alle Flüge abgesagt, und

gen Mitarbeiter von der Krankheit verschont bleiben?

die Rückholflüge der Bundesregierung haben wir nicht in
Anspruch genommen, weil uns klar geworden war, dass

Es gibt viele Möglichkeiten, Einzelnen zu helfen, und

jetzt unsere Aufgabe in Kamerun ist. Marion sah ihre Ver-

das macht uns viel Freude: Die Schwester, die durch

antwortung für die Mitarbeiter der Krankenstationen und

die K
 rise ihren Arbeitsplatz verloren hat, braucht Geld

die Geschwister, Birgit für die Mütter und Kinder. Rela-

für den Transport zu den Versammlungsstunden; die

tiv schnell wurde auch hier das soziale Leben herunter-

Jugendlichen, die sich teilweise langweilen, brauchen

gefahren. Es gibt keine strikte Ausgangssperre, aber jeder

gute Literatur (gerade haben 8 junge Schwestern je

soll so viel wie möglich zu Hause bleiben. Das Tragen von

einen Band von „Sondez les Ecritures“1 bekommen

Masken ist Pflicht. Die Schulen sind geschlossen.

und waren sehr glücklich darüber). Andere benötigen
einen Zuschuss für gute Internetverbindungen, damit

Birgit versorgt Mütter und Kinder mit Büchern, Spielen

sie die Vorträge von „edification.bible“2 hören können,

und Bastelmaterial, hat über das Nähprojekt schon hun-

die arme Oma von der Straßenecke freut sich über eine

derte Masken nähen lassen und pflegt Einzelkontakte

Maske, und natürlich soll das Evangelium verbreitet

über Telefon und WhatsApp. Beide haben wir zuerst

werden mit Hilfe der übersetzten Flyer: „Corona und die

die Dispensaire mit Schutzmaterial versorgt (Seife,

Angst“.Betet ihr mit, dass der Same des Evangeliums in

alkoholische Desinfektionslösungen und Masken). Jetzt

vorbereitete Herzen fällt und Frucht trägt?

macht Marion Homeoffice und telefoniert stundenlang
mit Mitarbeitern und Mitverantwortlichen der beiden

Uns persönlich geht es gut, wofür wir sehr dankbar sind.

Krankenstationen. Anfang März hat sie gerade noch in

Wir beten dafür, dass der Herr über die Geschwister

Douala an einer Schulung für ein neues Verwaltungs-

und unsere medizinischen Mitarbeiter besonders wacht.

programm teilgenommen, was jetzt umgesetzt werden

Danke, wenn ihr dafür mitbetet! Danke auch für alle

muss. Es macht enorm viel Arbeit, wird aber ein sehr

Briefe oder WhatsApp-Nachrichten, wir freuen uns sehr

großer Fortschritt für die Krankenstationen sein, wenn

darüber. Danke auch für alle praktische Unterstützung.

es dann funktioniert.
Liebe Grüße in Erwartung des Wiederkommens unseres
In Douala hat sich an dem Betrieb der Krankenstation

Herrn, senden euch eure Marion und Birgit.

nicht viel geändert, die Kranken kommen weiterhin,

und drittens, weil mit der Krise auch wieder die Armut

Herr, du bist mein Gott; ich will dich
erheben, preisen will ich deinen Namen.
Denn du bist eine Festung … dem 
Armen in seiner Bedrängnis,
eine Zuflucht vor dem Regensturm,
ein Schatten vor der Glut.

in den Dörfern zunimmt. Einerseits sind wir fast ein

Jesaja 25,1.4

doch die Masken und der Abstand erinnern täglich
an die Krise. In Nkoemvone dagegen hat sich die Zahl
der Kranken deutlich vermindert, einerseits weil die
Menschen aus Angst mehr zu Hause bleiben, andererseits weil die Preise für Taxis und Motorräder steigen,

Sondez les Écritures (auf Deutsch: „Erforscht die Schriften“) ist eine Auslegungsreihe auf Französisch, bestehend aus 15 Bänden, mithilfe
derer man die komplette Bibel innerhalb von fünf Jahren studieren kann. Das Besondere daran ist die Art der Aufbereitung: Die jeweiligen
Bibelabschnitte sind so eingeteilt, dass die dazugehörigen Erklärungen für jeden Tag zwei bis drei Seiten umfasst. Sondes les Écritures ist auch
als Nachschlagewerk sehr zu empfehlen, nicht zuletzt wegen der vielen Tabellen und Karten, die dem Leser einen Überblick über das jeweilige
Bibelbuch vermitteln. Die wertigen Bände können sowohl einzeln (für nur 17,– €) als auch als komplette Serie (7500 Seiten für nur 210,– €)
beim Herausgeber von Folge mir nach erworben werden. (Anmerkung der Redaktion)
2
edification.bible ist ein Livestream auf Französisch, auf dem regelmäßig Vorträge zu biblischen Themen zu hören sind. (Anmerkung der Redaktion)
1
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Eine Cholera-Epidemie
und die Bekehrung von
Fanny Crosby
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Die gegenwärtige COVID-19-Pandemie hat viele Christen dazu veranlasst, über die
verschiedenen Wege nachzudenken und zu sprechen, wie, mit Gottes Hilfe, auch diese
Situation zum Segen für Menschen werden kann. Es ist unsere Erwartung und unser
Gebet, dass durch diese belastenden Umstände noch manche Menschen in eine persönliche Beziehung zu Gott gezogen werden.

Ein eindrückliches Beispiel dafür, dass Gott eine

wöhnlich fröhliche Fanny anscheinend fertig, energie

lebensbedrohliche Epidemie benutzt, dass ein Mensch

los und deprimiert war. Folglich musste sie bei der Wie-

zum Glauben und einem geistlichen Leben kommt, fin-

dereröffnung des Instituts im November ein geringeres

det sich im Bekehrungszeugnis von Fanny Crosby. Sie

Lehrpensum in Kauf nehmen.

wurde zu einer bekannten christlichen Liederdichterin
im 19. Jahrhundert.1

Fanny assistierte dem Arzt der Institution bei der
Herstellung von Medikamenten, um zu versuchen,

Fanny, die seit ihrer Kindheit blind war, trat im Alter von

die Krankheit zu bekämpfen. Manchmal war sie er

fünfzehn Jahren als Studentin in die New YorkerBlinden-

schrocken, dass sie gegen einen Sarg stieß, wenn sie

anstalt ein. Dort zeichnete sie sich als außergewöhnliche

sich auf der Krankenhausstation bewegte.

Studentin, Musikerin und Dichterin aus. Im Jahr 1843, als
sie dreiundzwanzig Jahre alt war, wurde Fanny Lehrerin

Fannys Erlebnisse in der Choleraepidemie konfron-

an der Institution und unterrichtete Rhetorik, Grammatik

tierten sie mit ihrer eigenen Sterblichkeit. Sie spiel-

und römische und amerikanische Geschichte.

ten zweifellos eine wichtige Rolle bei den lebensverändernden Entwicklungen, die sich im folgenden Jahr

Fünf Jahre später, im Herbst 1848, fegte die Cholera

vollzogen. Seit ihren ersten Jahren in der Einrichtung

über Europa hinweg und hinterließ Tausende von To-

hatte sie an den Zusammenkünften einer Methodisten

ten. Diese Seuche brach im Mai des folgenden Jahres

kirche teilgenommen. Doch nach eigener Aussage war

in New York aus. Die Schule entließ in jenem Monat

sie im Laufe der Jahre gegenüber geistlichen Angele-

ihre Studenten vorzeitig in die Sommerferien, weil sie

genheiten gleichgültiger geworden. In dieser Atmo-

glaubten, sie wären sicherer außerhalb der Stadt. Doch

sphäre von Tod und Finsternis dachte Fanny mehr und

eine Reihe von Studenten konnte nicht nach Hause

mehr über das Wohlergehen ihrer Seele nach. Sie be-

zurückkehren. Also beschlossen Fanny und einige an-

gann zu erkennen, dass in ihrem Leben etwas fehlte.

dere Fakultätsmitglieder zu bleiben, „in der Überzeu-

Und dann war da immer wieder die Erinnerung an die

gung, dass Gott sich um uns kümmern würde und dass

Frage, die ihre sterbende Großmutter ihr gestellt hatte:

wir eine Hilfe sein könnten“. Sieben Monate lang, von

„Wirst du mich im Himmel treffen?“

Mai bis November, starben jede Woche zwischen 500
und 800 Menschen an der Krankheit. Die Notwendig-

Die Intensität dieser Erfahrung veranlasste sie dazu,

keit, sich um die Kranken und Sterbenden zu kümmern,

eine tiefere Gewissheit des Glaubens und der Liebe zu

war so kritisch, dass das Institut, wie viele andere

Gott zu suchen. Sie suchte Frieden von ihren inneren

Einrichtungen auch, in eine provisorische Kranken

geistlichen Kämpfen, fand aber keinen. Doch auf einer

hauseinrichtung umgewandelt wurde. Fanny blieb im

mehrtägigen Evangelisation, die sie mehrfach besuch-

Institut, um die Kranken zu pflegen. Diese Erfahrung

te, geschah es am letzten Abend, dass sie den Heiland

forderte ihren Tribut von ihr – so sehr, dass die ge-

und Erlöser im persönlichen Glauben annahm.

1

Eine Biographie Fanny Crosbys findest du in FMN, Heft 2, 2001, Seite 32 (https://www.folgemirnach.de/heft-2001-02.pdf?seite=32&bis=34)
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Durch den Glauben an Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser fand Fanny die Vergebung, den Frieden
und das Leben, nach dem sie im Innersten letztlich doch
gesucht hatte. Für den Rest ihres Lebens war sie eine
hingebungsvolle Jüngerin und Dienerin Jesu. Schließlich
machte sie sich zur Aufgabe, christliche Lieder zu dichten. In einem ihrer Werke beschreibt sie die Rolle des
Gebets: „Es mag ein wenig altmodisch erscheinen, seine
Arbeit immer mit Gebet zu beginnen, aber ich unter
nehme nie einen Hymnus, ohne vorher den lieben Gott
zu bitten, meine Inspiration zu sein.“
1858, als Fanny 38 Jahre alt war, heiratete sie ihren Kollegen vom Institut für Blinde, Alexander Van Alstyne,
einen ebenfalls blinden Musiker. Ein Jahr später (1859)

Sicher in Jesu Armen,
sicher an Seiner Brust,
ruhend in Seiner Liebe,
da find ich Himmelslust.
Mit holder Hirtenstimme
ruft mir mein Heiland zu:
„Lass ab vom eignen Ringen,
an Meinem Herzen ruh!“

mussten sie erleben, dass ihre kleine Tochter Frances
plötzlich vermutlich an Typhus starb. Dieses Ereignis
hatte für die Eltern sehr unterschiedliche Auswirkungen.
Während der Vater den Verlust nie wirklich verarbeitete,
schrieb Fanny eines ihrer berühmtesten Lieder, Safe in
the Arms of Jesus (Sicher in Jesu Armen).

Sicher in Jesu Armen,
los von der Sorge Qual,
sicher in der Versuchung
durch Jesu Wundenmal!
Frei von dem Druck des Kummers,
frei von des Zweifels Pfad,
nur noch ein wenig Prüfung,
nur etwas Tränensaat!
Jesu, des Herzens Zuflucht,
Jesu, Du starbst für mich!
Sicher auf diesen Felsen
stütz ich mich ewiglich.
Hier will ich stille warten,
bis dass vergeht die Nacht,
bis an dem goldnen Ufer
leuchtend der Tag erwacht.
Text: Frances Jane (Fanny) Crosby (*1820 †1915)
Übersetzung: Dora Rappard (*1842 †1923)
(Quelle: www.liederindex.de)
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Ein weiteres bekanntes Lied, das noch heute von Christen in vielen Ländern gesungen wird (Blessed Assurance) zeugt von ihrer Heilsgewissheit
und dem Frieden, den sie bei dem Herrn Jesus gefunden hatte.

Seliges Wissen: Jesus ist mein!
Köstlichen Frieden bringt es mir ein.
Leben von oben, ewiges Heil,
völlige Sühnung ward mir zuteil.
Ihm will ich leben, o welche Freud!
Alles hält Jesus für mich bereit:
Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr,
Sieg über Sünde reicht Er mir dar.
Lasst mich's erzählen, Jesus zur Ehr;
wo ist ein Heiland, größer als Er?
Wer kann so segnen, wer so erfreun?
Keiner als Jesus! Preist Ihn allein!
Völlig Sein Eigen! Nichts such ich mehr;
Jesus, Er stillet all mein Begehr.
Treu will ich dienen Ihm allezeit,
bis ich Ihn sehe in Herrlichkeit.

Refrain

Lasst mich's erzählen, Jesus zur Ehr;
wo ist ein Heiland, größer als Er?
Wer kann so segnen, wer so erfreun?
Keiner als Jesus! Preist Ihn allein!
Text: Frances Jane (Fanny) Crosby (*1820 †1915)
Übersetzung: Heinrich Rickers (*1864 †1928)
(Quelle: www.liederindex.de)

Michael Vogelsang
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Eine mutige Zeugin
Eine 8. Klasse bekommt die Aufgabe, ihr Idol vorzustellen. Marie geht nachdenklich nach Hause. Wen soll sie vorstellen? Einen berühmten Sportler
oder Musiker? Nein, damit kann sie nichts anfangen. Nach ein paar Tagen
kommt ihr eine Idee.
Am Tag der Präsentation ist Marie ziemlich aufgeregt. Was werden ihre
Klassenkameraden wohl zu ihrem Kurzreferat sagen, und welchen Kommentar wird der Lehrer haben? Marie nimmt allen Mut zusammen und liest
einen kurzen Text vor:
Mein Vorbild ist Jesus Christus! Leider habe ich kein Bild von Ihm, weil ich Ihn
noch nie gesehen habe. Aber Er ist mein Vorbild, weil Er fehlerlos war und unveränderlich ist. Wir Menschen sind nie gleichbleibend – mal sind wir glücklich und
zufrieden, dann wieder traurig und enttäuscht. So ist Jesus eben nicht! Keiner
von uns ist fehlerlos – Er aber war es immer. Ich habe mich entschieden, Ihm
zu folgen, weil Er für meine Sünden sein Leben gelassen hat, so dass ich nicht
verloren zu gehen brauche.
In der Klasse bleibt es still. Selbst der Lehrer ist sichtlich berührt, obwohl
er bisher von dem christlichen Glauben nicht viel gehalten hat. Doch jetzt
spürt er, dass der christliche Glaube nicht eine tote Form ist, sondern etwas
Lebendiges – eine Beziehung zu Jesus Christus, die weit über das Hier und
Heute hinausgeht …
Wir laden immer wieder herzlich dazu ein, Jesus Christus und sein Wort
(besser) kennenzulernen. Mit Ihm zu leben bringt Freude und Sicherheit.
Ich sage euch aber: Jeder, der irgend sich vor den Menschen
zu mir bekennt, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich
vor den Engeln Gottes bekennen;
Jesus Christus in Lukas 12,8

