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Paulus – ein Verfolger  
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Beim Durchsehen der Artikel für diese neue Ausgabe von „Folge mir nach“ 
stellte ich fest, dass die verschiedenen Artikel ein roter Faden durchzieht – 
unbewusst und unbeabsichtigt von den Autoren, denn es handelt sich ja bei 
dieser Ausgabe nicht um ein Themenheft. 

Das Thema „der Christ und Widerstand, Verfolgung, Krisen“ durchzieht in der 
einen oder anderen Weise die meisten Artikel. Es ist ja sicher auch ein Thema, 
das jedem Christen in der einen oder anderen Form begegnet. 

Ein Mann, der das in seinem Leben besonders erfahren hat, war der Apostel 
Paulus. Du wirst ihm gleich zweimal begegnen in diesem Heft. Zum einen 
in dem Artikel „Paulus – ein Verfolger wird zum Vorbild“ (S. 18) und dann in 
dem Artikel „Mehr als Überwinder“ (S. 8), der sich besonders mit einer Szene 
in Philippi beschäftigt, in der Paulus und Silas wegen ihres Glaubens im Ge-
fängnis saßen. 

Auch die „Zeugnisse verfolgter Christen“ (S. 22) liegen natürlich auf derselben 
Linie eines Lebens in Ablehnung und Widerstand. Doch das vollkommene Vor-
bild in dieser Hinsicht ist auch wieder unser Herr und Heiland, Jesus Christus, 
der uns im Propheten Jesaja als der verworfene Knecht begegnet – „Christus 
der verworfene Knecht“ (S. 4). 

Beim ersten Hinschauen mag man sich fragen, was ein Artikel über die Seg-
nungen aus dem Epheserbrief mit diesem Thema zu tun hat („Reich bleiben – 
auch in Krisenzeiten“ (S. 12). Doch im Vorspann zu dem Artikel liest du, dass ge-
rade Christen, die in Armut leben, mit besonderer Freude sich ihres geistlichen 
Reichtums rühmen. Damit sind sie für uns, die Christen in der Wohlstands
gesellschaft Europas, sicher eine Herausforderung. In dem Artikel wirst du 
auch wieder auf das bekannte Zitat von Jim Elliot stoßen „Der ist kein Tor, der 
hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren 
kann“. Auch Jim Elliot hat seine Überzeugung mit dem Tod bezahlt und die 
Wahrheit dieses Satzes einmal mehr bestätigt. 

Wir leben in einer Zeit, wo wir vielleicht auf völlig anderer Ebene mit Schwierig
keiten und Widerstand zu tun haben. Wir werden unseres Glaubens wegen bis-
her nicht in einer Weise verfolgt, wie es andere Christen erleben. Aber wir wün-
schen den Lesern dieses Hefts, dass auch diese Artikel dazu beitragen, doch von 
ihnen zu lernen, mit einer solchen Situation umzugehen und den Reichtum, den 
uns niemand rauben kann, mehr zu erforschen und wertzuschätzen.

Michael Vogelsang
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Der verworfene Knecht

JESUS CHRISTUS

Jesus Christus ist die zentrale Person des Wortes 
Gottes. Deshalb gibt es auch im Buch Jesaja 
viele Hinweise auf Ihn. Im ersten Teil der Serie 
(im August-Heft) konntet ihr von Jesus als dem 
einzigartigen Knecht lesen – dieses Mal geht es um 
Ihn als den verworfenen Knecht.
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Teil 2 Christus, der verworfene Knecht (Jes 49)

„Hört auf mich, ihr Inseln, und hört zu, ihr 
Völkerschaften in der Ferne! Der Herr hat mich 
berufen von Mutterleib an, hat von meiner 
Mutter Schoß an meinen Namen erwähnt. 
Und er machte meinen Mund wie ein scharfes 
Schwert, hat mich versteckt im Schatten seiner 
Hand; und er machte mich zu einem geglätteten 
Pfeil, hat mich verborgen in seinem Köcher.

Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, 
an dem ich mich verherrlichen werde. 

Ich aber sprach: Umsonst habe ich mich 
abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft 
verzehrt; doch mein Recht ist bei dem Herrn und 
mein Lohn bei meinem Gott. 

Und nun spricht der Herr, der mich von 
Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um 
Jakob zu ihm zurückzubringen – und Israel ist 
nicht gesammelt worden; aber ich bin geehrt in 
den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine 
Stärke geworden –, ja, er spricht: Es ist zu gering, 
dass du mein Knecht seist, um die Stämme 
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel 
zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht 
der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein 
bis an das Ende der Erde“ (Jes 49,1-6).

Christus ist der wahre Knecht, der Jakob (=Israel) zurück 
zu Gott bringen soll. Aber auch auf Ihn hat sein irdisches 
Volk nicht gehört. Natürlich haben es Einzelne sehr wohl 
getan. Aber in der Masse hat Israel Ihn abgelehnt und 
als Messias verworfen. Und das, obwohl Christus sich in 
liebe voller Weise um sie gekümmert hatte (Mt 9,36; 15,32). 

Am Ende waren es gerade die Führer des jüdischen 
Volkes, die wie in dem Gleichnis des Herrn Jesus riefen: 
Dieser ist der Erbe, kommt lasst uns ihn töten! (Lk 20,14). 
Wie hat es den Herrn Jesus geschmerzt, besonders 
von den Seinen abgelehnt zu werden – von denjenigen, 
die Ihn nach menschlichem Ermessen eigentlich hätten 
aufnehmen sollen (Joh 1,11; Mt 23,37). Die Ablehnung und 
Hartherzigkeit des jüdischen Volkes hat Ihn sogar zum 

Weinen gebracht (Lk 19,41.42). In diesem Sinn konnte 
Christus sagen: Umsonst habe ich mich abgemüht, ver-
geblich und für nichts meine Kraft verzehrt (V. 4).

Der verworfene Knecht wird zum 
Licht für die Nationen

Aber der Abschnitt zeigt uns noch eine Schönheit des 
verworfenen Christus. Weil sein irdisches Volk Ihn ab-
gelehnt und ermordet hat (Apg 5,30), erweitert Gott den 
Wirkungskreis seines Knechts. Wenn Er zwar in erster 
Linie als Messias für Israel gekommen ist (Mt 15,24), so hat 
Gott Ihm infolge seiner Ablehnung einen viel größeren 
Wirkungskreis geschenkt: für die Menschen aus allen 
Nationen. Das wird im Tausendjährigen Friedensreich 
seine volle Erfüllung finden (vgl. Mt 24,14). Aber schon wäh-
rend des Lebens unseres Herrn auf der Erde gab es eine 
Art Vorerfüllung (Apg 13,47). Wir lesen in Lukas 19,10 bei-
spielsweise allgemein davon, dass der Herr Jesus gekom-
men ist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. 

Dieser Gedanke wird dann in der Apostelgeschichte 
besonders gezeigt: „In Wahrheit begreife ich [Petrus], 
dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in je-
der Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, 
ihm angenehm ist“ (Kap. 10,34.35). Paulus schreibt dann 
später im Brief an die Epheser: „Jetzt aber, in Christus 
Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut 
des Christus nahe geworden“ (Eph 2,13).

Hast du dafür schon einmal gedankt? Und auch wir (die 
einst zu den Fernen gehörten – der allergrößte Teil der 
Leser ist sicher nicht jüdischer Abstammung) dürfen 
durch den Herrn Jesus Zugang zum ewigen Gott ha-
ben und Ihn sogar als unseren Vater kennen. Der von 
Menschen verworfene Knecht Jesus Christus hat uns 
göttliches Licht in unsere Dunkelheit gebracht (Eph 5,8) 
und in seinem Tod Rettung geschenkt.

Matthias Krommweh
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Wie wertvoll ist dir  
der Herr Jesus?

AUGENBLICK

Wenn dir etwas sehr wertvoll ist, denkst du oft 
darüber nach und widmest dieser Sache oder dieser 
Person deine volle Aufmerksamkeit.



7Augenblick

Und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer, Berater, starker Gott, 

Vater der Ewigkeit, Friedefürst.  
(Jesaja 9,5)

Er ist dein Retter

Er starb für dich am Kreuz und hat deine Schuld bezahlt. Denkst du immer 
wieder daran, wie sehr Er dafür leiden musste? Wenn du dem Herrn Jesus 
deine Sünden bekannt hast, hat Er dir vergeben, und du bist rein gewaschen 
in seinem Blut. Ohne Ihn wärst du für ewig verloren, aber durch Ihn bist du 
für ewig gerettet.

Er ist dein Tröster

Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo niemand da ist, der dich ver-
steht und in der Lage ist, dich zu trösten. Dann darfst du mit allem, was dir 
gerade so zu schaffen macht, zu deinem Herrn kommen. Er versteht deinen 
Schmerz und möchte dich trösten.

Er ist dein Hirte

Hast du dich schon einmal auf deinem Glaubensweg verirrt und bist einen 
falschen Weg gegangen? Dann war es der Herr Jesus, der dich nicht aus dem 
Auge verloren hat und dir nachgegangen ist. Er will dich immer auf den richti-
gen Weg zurückführen, weil du Ihm wertvoll bist. 

Er ist dein Helfer

Vielleicht hast du bald eine Prüfung vor dir und weißt nicht, wie du sie schaf-
fen sollst? Oder du bist in einer anderen Situation, wo du dich überfordert 
fühlst? Sag es deinem Herrn und vertraue Ihm. Er hilft dir!

Wenn du dir noch ein paar Minuten Zeit nimmst, wirst du weitere Eigen
schaften, Tätigkeiten und Schönheiten des Herrn Jesus finden. Je mehr du 
über Ihn nachdenkst, umso größer und wichtiger wird Er dir und umso größer 
ist auch deine Freude.

Doch wie ist es mit Jesus, deinem Herrn? Wie oft denkst du an Ihn? 
Ist Er dir wichtiger als alles in dieser Welt? Brennt dein Herz für Ihn? 
Nimm dir etwas Zeit und denke einmal über Ihn nach.
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GLAUBE IM ALLTAG

Paulus nennt uns Gläubige Überwinder. Wir sind 
sogar mehr als Überwinder durch den Herrn Jesus, 
der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. In 
Römer 8,37 lesen wir: 

Mehr als Überwinder



9

In diesem Vers möchte ich den Schwerpunkt auf den 
Ausdruck „mehr als Überwinder“ legen. Dieser Aus-
druck ist sehr bemerkenswert, und zwar aus wenigs-
tens zwei Gründen: 

• Zum einen kommt er in dieser Zusammen
stellung in der Bibel nur an dieser Stelle vor. 

• Zum anderen könnte man bei flüchtigem 
Lesen  auf den Gedanken kommen, dass 
hier eine überflüssige Aussage vorläge. 
Hat ein Überwinder die Gefahr mit Gottes 
Hilfe nicht schon gemeistert, ist er nicht 
schon mit seinem Herrn über die Mauer 
gesprungen (Ps 18,30)? 

Überwinder

Das Wort „Überwinder“ klingt altmodisch und ist 
heute weitgehend aus unserem allgemeinen Sprach
gebrauch verschwunden. Ein Überwinder steht vor 
oder in einer schwierigen Situation und meistert sie 
mit der Hilfe des Herrn. Er springt mit seinem Gott 
über die Mauer (2. Sam 22,30). 

Das griechische Wort für Überwinder „nikao“ kommt 
in der Bibel 28mal vor, der Herr Jesus selbst nutzt den 
Begriff mehrfach: „Seid guten Mutes, ich habe die Welt 
überwunden“ (Joh 16,33).1

Mehr als Überwinder

Was bedeutet es aber, „mehr als Überwinder“ zu sein? 
Vordergründig war Paulus sicher überwältigt von den 
Rettungen des Herrn. Wie oft hatte der Herr ihm in 
beinahe aussichtslosen Lagen geholfen! Insofern reich-
te es für ihn nicht aus, von „Überwinder“ zu sprechen, 
sondern eben von mehr.

Es gibt noch einen zweiten Gedanken: In Römer 8 geht 
es ab Vers 32 um die Größe der Liebe Gottes, die sich vor 
allem darin zeigt, dass Er seinen Sohn nicht verschont, 
sondern Ihn für uns alle hingegeben hat. Als Beweis sei-
ner Liebe hat Gott den höchsten überhaupt möglichen 
Preis bezahlt, und das zu absolut unwürdigen Gegen-
ständen, nämlich Sündern und Feinden (vgl. 1. Joh 4,9; 

Röm 5,8). Diese Liebe ist also so groß, dass wir völlig in ihr 
ruhen können. Auch Anklagen (V. 33), Verfolgungen (V. 35) 
und andere Umstände trennen uns nicht von ihr. Deswe-
gen sind wir nicht nur Überwinder in diesen Umständen, 
sondern mehr als Überwinder, nämlich nicht solche, die 
in den Umständen kämpfen (um zu überwinden), son-
dern sogar darin ruhen und alles Gott und seiner Liebe 
überlassen können (deswegen „mehr“ als Überwinder).

Auch Apostelgeschichte 16 zeigt uns beispielhaft, was 
Paulus mit diesem „mehr als Überwinder“ meint. 

Paulus und Silas in Philippi (Apg 16)

Entscheidend im Zusammenhang mit Römer 8,37 ist 
der Vers 25 dieses Kapitels: „Um Mitternacht aber be-
teten Paulus und Silas und lobsangen Gott; die Gefan-
genen aber hörten ihnen zu“ (Apg 16,25).

Doch schauen wir uns zunächst die Begleitumstände 
dieser Aussage an, weil wir dann besser verstehen, war-
um Paulus und Silas hier „mehr als Überwinder“ waren. 

Paulus und seine Begleiter lebten während dieser 
zweiten Missionsreise in enger Gemeinschaft mit dem 
Herrn: Sie hatten mehrmals Wegweisung bekommen, 
wo sie (nicht) hinfahren sollten (V. 6.7). Jeden einzelnen 
Schritt wollten sie nicht allein, sondern in Abhängig-
keit von ihrem Herrn gehen. Dann bekamen sie den 
Hilfe ruf des mazedonischen Mannes in einem Gesicht 
in der Nacht: „Komm herüber nach Mazedonien und 

1 Einige weitere Vorkommen: „und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube“ (1. Joh 5,4.5). „Dem, der überwindet“ in allen 
Sendschreiben (Off 2); Röm 12,21: Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten.“ Im weltlichen Be-
reich ist die Bedeutung von nikao „siegen“.

Glaube im Alltag

„Aber in diesem allen sind wir  
MEHR ALS ÜBERWINDER  

durch den, der uns geliebt hat.“
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hilf uns!“ (V. 9.10). Also machten sie sich auf die Reise. Es waren zwei Etappen über die 
Ägäis: erst auf die Insel Samothraze, dann nach Neapolis in Mazedonien. Von dort 
aus gingen sie dann noch ca. 20 Kilometer zu Fuß bis nach Philippi (V. 11.12).

In Philippi mögen sie sich zunächst gefragt haben, wo denn die Menschen waren, 
die Hilfe von ihnen erwarteten. Sie trafen nur auf wenige gottesfürchtige Frauen 
am Fluss und auf Lydia, die sie beherbergte. Dann trat Satan auf den Plan, zunächst 
mit List durch die Wahrsagerin, dann griff er als brüllender Löwe zur Gewalt und 
ließ Paulus und Silas durch die Herren der Wahrsagerin zu den Vorstehern der Stadt 
schleppen. Ihre Ankläger warfen Paulus und seinen Begleitern vor, alles durcheinan-
derzubringen, Heiden und Juden gegeneinander aufzuhetzen und fremde Bräuche 
zu verkündigen. Die Hauptleute glaubten diesen ungerechtfertigten Anschuldigun-
gen ungeprüft, sie hörten sich nicht die Gegenseite an. Es gab keinen Prozess und 
kein Gerichtsurteil. Und das, wohlgemerkt, unter römischem Recht! 

Paulus und Silas wurden die Kleider ausgezogen, eine größere Schmach kann man 
sich kaum vorstellen! Und nicht nur das: Sie wurden mit Ruten geschlagen. Der Aus-
druck „viele Schläge“ (V. 23) deutet auf die grausame und willkürliche Praxis der Rö-
mer hin: Während die Juden 40 Schläge weniger einen zählten, zählten die Römer 
nicht. Was für eine schreiende Ungerechtigkeit!

Der oberste Wächter sollte die Gefangenen Paulus und Silas sicher verwahren, d. h., 
er bürgte mit seinem Leben für die Gefangenen. Das sehen wir später bestätigt, als 
er sich beim Anblick der geöffneten Türen umbringen wollte. 

Äußerlich war die Situation für die Diener des Herrn aussichtslos: Sie waren 
 unschuldig gefangen im innersten, dunklen Gefängnis, ihre Füße im Stock, wund, 
mit starken Schmerzen, unfähig, sich zu befreien. Unter den damaligen Gefängnis-
sen müssen wir uns im Übrigen nicht Justizvollzugsanstalten europäischer Prägung 
vorstellen. Kurzum: Die Gefängniszelle war doch der letzte Ort, von wo aus der Herr 
weiter durch seine Diener wirken konnte, oder? 

Paulus und Silas – mehr als Überwinder (V. 25)

Vor dem Hintergrund dieser aussichtslosen Situation zeigt sich tatsächlich dann, was 
„mehr als Überwinder“ bedeutet. Der erste Angriff war überwunden, ja, sie waren noch 
am Leben und hatte nicht nachgegeben, hatten für ihren Herrn Zeugnis abgelegt. Trotz 
des schreienden Unrechts und ihrer großen Schmerzen hatten sie überwunden. 

Aber eben nicht nur das: Als sie um Mitternacht anfingen zu beten und zu singen, 
wurden sie mehr als Überwinder! Was hielt die beiden wach? Ihre Schmerzen, ihre 
Wut? Wie konnte das passieren? Sie waren doch so nahe beim Herrn, wollten nichts 
ohne Ihn tun (V. 6.7)! Das könnten wir gut nachvollziehen! Aber es war vor allem et-

Glaube im Alltag

Und die Volksmenge 
erhob sich zugleich 
gegen sie, und die 
Hauptleute rissen 

ihnen die Kleider ab 
und befahlen, sie mit 

Ruten zu schlagen.
Apostelgeschichte 16,22
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was anderes, etwas Höheres. Sie haben nicht sofort angefangen zu singen, sie waren 
Überwinder, ja, aber keine Übermenschen! Auch die Drangsal konnte sie nicht von 
der Liebe Christi trennen (Röm 8,35). Sie ruhten in der Liebe Gottes!

Dass die Beiden beteten, können wir noch nachvollziehen. Vielleicht wären wir in die-
ser Situation nach einiger Zeit auch dahin gekommen, zu Gott zu beten. Aber singen? 
Schien das nicht vollkommen unmöglich zu sein? Aber ja, sie konnten nun singen, weil 
sie ein „Ja“ zu Gottes Wegen mit ihnen gefunden hatten. Sie nahmen diese aus seiner 
Hand so an. Und allein Gott konnten sie um Befreiung bitten. Vielleicht haben sie auch 
an den Herrn gedacht und waren froh, dass sie Ähnliches erleben durften.

Und wer gab ihnen die Kraft zum Singen? Wer führte sie zu dieser Erkenntnis? Nie-
mand anders als der Herr Jesus. Ja, sie waren mehr als Überwinder, durch den, der 
sie geliebt hat.

Die Bestätigung folgt auf dem Fuß, Paulus und Silas werden sofort für ihr Vertrauen 
belohnt, denn: „Die Gefangenen hörten ihnen zu.“ Dies war für die Insassen etwas völ-
lig Neues und Unerwartetes! Im Gefängnis waren Leute, die menschlich gesprochen 
unter normalen Umständen das Evangelium nie gehört hätten. Es waren ja noch nie 
Christen im Gefängnis von Philippi. Wenn in diesem Gefängnis etwas zu hören war, 
dann waren das sicher Flüche, aber keine Gesänge (Hiob 35,10). Und: Die Gebete und 
der Gesang störten die Insassen nicht, man hätte erwarten können, dass die Verbre-
cher die Gesänge unterbrächen. Aber nichts davon, im Gegenteil: Sie hörten zu! Ob 
wir wohl den einen oder anderen von ihnen im Himmel wiedersehen werden?

Und wir? 

Wir werden heute nicht mehr verfolgt, zumindest nicht in Westeuropa. Aber es 
gibt andere Schwierigkeiten in unserem Leben, aktuell das neuartige Coronavirus 
SARSCoV2. Wie können wir dann „mehr als Überwinder“ sein? Wir sollten dahin 
kommen, die Dinge auf dieser Erde von oben her zu sehen, darauf zu vertrauen, 
dass zuerst alles an unserem Gott und Vater vorbeiziehen muss. Wir können darauf 
vertrauen, dass Gott alles in seiner guten Hand hat. Wir können darauf vertrauen, 
dass Er mehr vorhat, als wir sehen können, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken 
(Röm 8,28). Wir können ein „Ja“ finden zu seinen Wegen. Wir können in seiner Liebe 
ruhen und vertrauen, dass Er alles sieht und uns liebt. 

Der Herr hat gesagt: „Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir“ (Mt 11,26). 

In Jesaja 55,9 lesen wir: „Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“

Michael Hopp

Glaube im Alltag

Wer wird uns 
scheiden von 
der Liebe des 

Christus?
Römer 8,35a

In der Welt habt 
ihr Bedrängnis; 

aber seid guten 
Mutes, ich 

habe die Welt 
überwunden.

Johannes 16,33
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BIBELSTUDIUM

Weltweit leben die meisten Christen in größter Armut – 
und gerade diese Christen beeindrucken oft durch ihre 
große Freude an Christus und seinem Reichtum.

Reich bleiben – auch 
in Krisenzeiten
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Lobpreis Gottes – Antwort auf Gottes Segen

Die Einstiegsworte von Paulus in seinem Brief an die Christen in Ephesus (heutige Türkei) 
wirken wie eine ZipDatei: Geschlossen bleibt sie unverständlich, geöffnet aber ist viel Inhalt 
zu lesen und zu genießen. Der Text lautet:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den  

himmlischen Örtern in Christus (Eph 1,3).

Viele haben diesen Text schon oft gehört oder gelesen, doch was bedeutet er eigentlich – auch 
konkret für mein Leben als Christ? Deshalb lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Ausdrücke, die 
natürlich besonders durch Textzusammenhang ihre Bedeutung erhalten:

Bibelstudium

• Gepriesen sei: „Gutes sagen“ (von uns über Gott), das 
gleiche Wort im Griechischen wie „gesegnet“ im nächs-
ten Satzteil.  

→ Was für Gründe habe ich heute, Gott zu preisen?

• der Gott und Vater: Gott als Gott (Gedanke an Gottes 
Souveränität) und als Vater (Gesichtspunkt der Liebe des 
Vaters zu Christus und seine Gnade zu uns) ist die Basis 
allen Segens.  

→ Bin ich mir der großartigen Tatsache bewusst, dass 
der große Gott mein Vater ist? Wann habe ich das letz-
te Mal persönlich zu Ihm als zum Vater gebetet?

• unseres Herrn Jesus Christus, der: Christus als Herr, als 
Mensch Jesus, als erhöhter Christus bildet das großartige 
Zentrum des ganzen Briefes.  

→ Was bedeutet mir der Herr Jesus als derjenige, der 
auch der Gesalbte (= Christus) Gottes ist, an dem Gott 
Freude hat? Habe ich sie auch an Ihm?

Kommt, lasst uns 
anbeten und uns 

nieder beugen, lasst 
uns nieder knien vor 

dem Herrn, der  
uns gemacht hat!

Psalm 95,6

In dieser kurzen Übersicht wollen wir das Tor zum Segens panorama aus Epheser 1 auf-
stoßen. Um dann persönlich diesen Segen auch kennenzu lernen. Ergebnisse: krisenfeste 
Freude – und Hingabe, wie das Zitat des Missionars Jim Elliot zeigt. Manche Segnungen 
kennen wir vielleicht noch gar nicht richtig ...
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• uns: Alle wahren Christen sind beschenkt, nicht nur Fort-
geschrittene; die Gläubigen des Alten Testaments kannten 
diesen Segen nicht.  

→ Wie steht es um meine Freude am christlichen Segen? 

 

• gesegnet: „Gutes tun“ (von Gott zu uns).  
 
→ Der Vater hat mich beschenkt – interessiere ich 
mich für seine Geschenke?

• hat: Der Segen ist gesichert, ist gegenwärtiger Besitz, nicht 
(nur) eine Zukunftsperspektive. Es gilt ihn zu entdecken, zu 
genießen und zu praktizieren … 
 

→ Wie lange bin ich schon ein Kind Gottes? Habe 
ich manche oder viele der Geschenke meines Va-
ters noch nie richtig ausgepackt? 

• mit jeder: Die Segnungen sind komplett – und sie sind 
Segnung für Segnung auch einzeln großartig; jeder Christ 
besitzt jede Segnung! 
 
→ Nehme ich mir Zeit, um die einzelnen Segnun-
gen genauer kennenzulernen – und nicht im Bausch 
und Bogen Verse zu lesen, ohne sie wirklich zu ver-
innerlichen?

• geistlichen: 
x Es geht um Unsichtbares, NichtIrdisches (Gegensatz zu 

Israel), NichtMaterielles, aber trotzdem ganz Reales! 
x Darüber hinaus steht Geistliches auch im Gegensatz zu 

FleischlichNatürlichem (1. Kor 3,1). 
x Der Heilige Geist möchte den Gläubigen prägen, dann 

charakterisiert „geistlich“ z.B. auch unser Urteil (1. Kor 14,37), 
unsere Denkhaltung (Gal 6,1), unser Verständnis (Kol 1,9); 
unsere Lieder (Eph 5,19).

 

  Wie lange bin ich schon Kind Gottes? Habe ich manche oder  
viele der Geschenke meines Vaters noch nie richtig ausgepackt?

entdecken 
genießen 

praktizieren

Jeder Christ besitzt 
jede Segnung!

indem wir nicht 
 das anschauen,  
was man sieht,  

sondern das, was 
man nicht sieht;  … 

2. Korinther 4,18a

Bibelstudium
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→ Sehe ich den unsichtbaren Herrn und seinen 
Segen mit meinen inneren Augen? Oder ist mein 
Blick verstellt durch alles Mögliche um mich herum, 
vielleicht leider auch durch Sünde in meinem Leben?

• Segnung:  Segen ist immer etwas Gutes, eine Gabe, ein 
Geschenk (vgl. 2. Kor 9,5; Heb 6,7; Gal 3,14). 
 
→ Segen ist viel mehr als ein vorübergehendes 
Glücksgefühl. Sichere ich mir diesen Segen und 
damit permanente Freude durch betendes Bibel-
lesen?

• in den himmlischen [Örtern]: Die Segnungen haben ihr 
Zuhause im Himmel, nicht auf der Erde. Damit entzie-
hen sie sich jeglicher Entwertung. 
 
→ Wenn wir zu Gott beten, sind wir in Kontakt 
mit dem Himmel. Wenn wir die Bibel lesen, 
hören wir die Botschaft des Himmels.  
Herr, hilf mir, immer wieder den Alltag hinter 
mir zu lassen und nahe bei Dir zu sein!

• in Christus: Die Segnungen sind nicht an unsere 
Lebens bedingungen als Geschöpfe gebunden, sondern 
verbunden mit dem erhöhten Herrn im Himmel. Es sind 
Segnungen, die es erst seit dem Erlösungswerk, der 
Auf er stehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus 
gibt. Solche Segnungen sind also speziell christlich – sie 
gab es zur Zeit des Alten Testaments noch nicht.  
 
→ Jeder Gläubige ist in Christus in ewiger Si-
cherheit – und er besitzt in Ihm auch jede geist-
liche Segnung. 

Wenn wir zu Gott beten, sind wir in Kontakt mit dem 
Himmel. Wenn wir die Bibel lesen, hören wir die Botschaft 

des Himmels. Wann waren wir zum letzten Mal in echter 
Nähe beim Herrn Jesus, der im Himmel ist?

… denn das, was man 
sieht, ist zeitlich,  

das aber, was man  
nicht sieht, ewig.

2. Korinther 4,18b

Ich aber, Gott 
zu nahen ist 

gut für mich;
Psalm 73,28

 in Christus 
 in ihm 

 durch Jesus Christus 
 in dem Geliebten 

 in dem 
 durch sein 

 in dem Christus 
... 

Epheser 1,3-13

Bibelstudium
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Count your blessings!

Zähle deine Segnungen! Den Spruch kann man öfter mal lesen. Nachdem wir nun das Tor zum Verständnis der 
echten, christlichen Segnungen aufgestoßen haben, wollen wir die anschließend beschriebenen Segnungen, die 
uns zum Teil zudem das Genießen und Erfassen der Segnungen ermöglichen, aufzählen. Kurz, in Übersicht – den 
Detailgenuss nach genauem Erforschen kann jeder Leser für sich erleben …

1. Auserwählung (V. 4) →  Kinder Gottes sind zum Genießen seiner Liebe in Reinheit auserwählt!
2. Sohnschaft (V. 5) →  Freiheit in Christus – glückliche Beziehung zu Gott und Gemeinschaft mit Ihm!
3. Begnadigung (V. 6) → Leben in der Gunst Gottes!
4. Erlösung (V. 7) → Als Person befreit aus der Macht der Sünde!
5. Vergebung (V. 7) →  Entlastet von allen Sünden und von aller Schuld!
6. Herrschaft mit Christus (V. 911) → Christus in Herrlichkeit
7. Versiegelung mit dem Heiligen Geist (V. 13) → In Ewigkeit ein Eigentum Gottes!

Zitat Jim Elliot (Missio-
nar in Ecuador,  wurde 
zusammen mit vier an-
deren Missio naren 1956 
mit 29 Jahren von Urein
wohnern ermordet): „Eine 
der großen Segnungen 
des Himmels ist, dass wir 
den Himmel schon auf 
der Erde genießen kön-
nen. Das ist die Wahrheit 
des Epheserbriefes. 

Der ist kein Tor, der abgibt, was er nicht behalten kann, 
um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann.“ 

Jeder Christ besitzt im Herrn 
 Jesus krisensichere Reichtümer. 
 Sie lassen irdische Reichtümer 
verblassen und rücken manche 

Sorge in den Hintergrund. 
Und sie lassen Christus in uns 

größer werden.

Jeder Christ besitzt also im Herrn Jesus krisensichere Reichtü-
mer. Sie bereichern ihn, je mehr er sich damit beschäftigt. Und 
sie lassen irdische Reichtümer verblassen und manche Sorge in 
den Hintergrund treten. Last but not least: Diese Segnungen sind 
die beste Rüstung gegen die Attacken des Teufels im Alltag: Seid 
stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke (Eph 6,10)!

Martin Schäfer
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Count Your Blessings Guy Penrod

When upon life’s billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.

Count your blessings, name them one by one;
Count your blessings, see what God hath done;
Count your blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.

Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,
And you will be singing as the days go by.

When you look at others with their lands and gold,
Think that Christ has promised you His wealth untold.
Count your many blessings, money cannot buy
Your reward in heaven nor your Lord on high.

So amid the conflict, whether great or small,
Do not be discouraged, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey’s end.
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PERSONEN DER BIBEL

Die meisten Leser dieser Zeitschrift kennen Paulus 
und wissen, dass er vor seiner Bekehrung Saulus 
hieß. Zu dieser Zeit lebte und verteidigte er als 
treuer Jude seinen Glauben entschieden. Doch dann 
kam die große Wende in seinem Leben und Paulus 
ist zum Nachahmer Christi geworden.

Paulus – ein Verfolger 
wird zum Vorbild
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VOR SEINER BEKEHRUNG VERFOLGTE UND ZERSTÖRTE 
PAULUS EIFRIG DIE VERSAMMLUNG (GEMEINDE) GOTTES 
(Gal 1,13.14; Phil 3,6; Apg 9,1.2). Er wollte sie beseitigen, um das Judentum aufrechtzuerhal-
ten, das aber Gott schon beiseitegesetzt hatte. Er hatte das bislang nicht begriffen und 
handelte daher in geistlicher Blindheit. 

DOCH EINES TAGES ÄNDERTE SICH FÜR DIESEN MANN ALLES. 
Der verherrlichte Jesus trat plötzlich in sein Leben (Apg 9,39). Es war der entscheidende 
Wendepunkt für ihn. Er tat Buße und bekehrte sich. Von diesem Zeitpunkt an folgte er 
seinem Herrn nach und machte viele Erfahrungen mit Ihm. 

Diese Nachfolge brachte Paulus viele unangenehme Umstände ein. Mehrfach kam er 
seines Glaubens wegen in Gefangenschaft. Hätten diese Erfahrungen nicht Anlass sein 
können, den christlichen Glauben „über Bord zu werfen“? Doch gerade in diesen Um-
ständen wurde deutlich, was in seinem Herzen war.

Personen der Bibel

Christus – sein Lebensinhalt

„Denn das Leben ist für mich Christus“ (Phil 1,21).

Dieser Vers lässt uns in Paulus´ Herz blicken. Es war erfüllt mit der 
Person, die nun sein Lebensinhalt geworden war: Christus. Jetzt 
wollte er nur noch für Ihn leben. Er hatte nichts anderes mehr vor 
Augen, als Ihn tiefer zu erkennen, Ihm zu dienen und Ihn aus den 
Himmeln zu erwarten (Phil 3,8.20). Was ihm früher im Judentum viel 
bedeutete, war wertlos geworden. Er hatte etwas Wertvolleres ge-
funden. Diesem wollte er nun sein Leben weihen.

Bestimmt hast auch du Dinge und Aktivitäten in deinem Leben, 
die dir vor der Bekehrung wichtig waren; oder, bevor du dich ent-
schieden hast, dem Herrn konsequent nachzufolgen. Bei Paulus war 
das immerhin etwas, was bei den meisten Menschen eine gewisse 
Anerkennung findet. Und bei dir? Dominieren womöglich aus Glau-
benssicht wertlose Dinge weiter dein Leben? 

Denk bitte einmal darüber nach, wie der Herr darüber denkt. Wenn 
Er dir wichtig und wichtiger wird, wie kann Er dein Leben mehr und 
mehr prägen? Nimm dafür die Bibel und bete doch zu Ihm, damit Er 
wirklich Mittelpunkt deines Lebens ist. 
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Christus – seine Gesinnung der Demut

„Denn diese Gesinnung sei in euch, die  
auch in Christus Jesus war“ (Phil 2,5).

Es ist Gottes Wille, dass wir von der Gesinnung des Herrn Jesus lernen. Diese bestand 
darin, dass Er von Herzen demütig war (Mt 11,29). Damit ist Er unser voll kommenes Vorbild.

Dieses Vorbild hatte Paulus sich zu Herzen genommen. Als er beispielsweise das Herz 
Philemons erreichen wollte, damit dieser seinen entlaufenen Sklaven Onesimus wieder 
aufnahm, trat er nicht als der gebietende Apostel auf – obwohl er dazu berechtigt war –, 
sondern als ein Gefangener, der in Liebe bat. Jemanden um etwas zu bitten, fällt uns oft 
schwerer, als jemandem etwas zu gebieten. Paulus konnte in dieser Haltung auftreten, 
weil er von der Gesinnung des Herrn Jesus gelernt hatte. 

Auch als junger Gläubiger ist es wichtig, wie Paulus vom Herrn Jesus zu lernen. Nur so 
kannst du den anderen höher achten als dich selbst (Phil 2,3). Denn schnell kann es dazu 
kommen, dass man sich über den anderen stellt und sich für besser hält. Dann wollen wir 
auf den Herrn blicken, der von Herzen demütig war und von Ihm lernen.

Christus – seine Gesinnung des Gehorsams

„… indem er gehorsam wurde bis zum Tod,  
ja, zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,8).

Zudem war der Herr Jesus vollkommen gehorsam (Phil 2,8). In jedem Augenblick seines 
Lebens übte Er den Willen seines Vaters aus und ordnete sich diesem unter (Joh 4,34; 6,38; 

8,29). Auch dann, wenn es für Ihn den Tod am Kreuz bedeutete. 

Auch darin suchte Paulus seinen Herrn nachzuahmen. Schon am Anfang seiner Begeg-
nung mit dem Herrn Jesus auf dem Weg nach Damaskus fragte er: „Was soll ich tun, 
Herr?“ (Apg 22,10). Dadurch wird deutlich, dass Paulus bereit war, sich dem Willen des 
Herrn unterzuordnen. Dieser antwortete ihm aus dem Himmel: „Steh auf und geh nach 
Damaskus …“. Und Paulus stand auf und ließ sich nach Damaskus führen (Apg 22,10.11). 

Ist es auch dein Wunsch, von Herzen gehorsam zu sein? Vielleicht mag es dir manchmal 
schwer fallen zu gehorchen. Dann blick auf Vorbilder! Besonders auf das vollkommene 
Vorbild Jesus Christus.

Gott fordert von uns Gehorsam. Dieser gilt Ihm und seinem Wort sowie allen, denen 
wir in irgendeiner Form untergeordnet sind, zum Beispiel Eltern, Lehrer, Ausbilder, Re-
gierung (Eph 6,1.5; Röm 13,1). Dieser Forderung sollten wir gerne nachkommen, um Gott 
dadurch zu ehren. 

Personen der Bibel
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Christus – sein Ziel und seine Hoffnung

„Vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was 
vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der 

Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13.14).

Paulus‘ Lebensinhalt war Christus. Auch in seiner Gesinnung wollte er von Christus ler-
nen. Und was war sein Lebensziel? Auch das war Christus. Erwartungsvoll blickte Paulus 
auf den Augenblick, wo er bei Christus in der Herrlichkeit sein würde. Dort würde er 
den Kampfpreis „empfangen“. Dieser Kampfpreis ist der volle Genuss der christlichen 
Segnungen in dem Herrn Jesus. Die vollkommene Gemeinschaft mit dem verherrlichten 
Herrn zu haben und den ganzen Reichtum des Segens in Ihm genießen zu können, ließ 
Paulus ununterbrochen dorthin blicken.1 

Wohin ist dein Blick gerichtet? Auch auf das himmlische Ziel? Natürlich müssen wir uns 
mit den täglichen Aufgaben auf der Erde beschäftigen. Aber ein Christ, der auf das Ziel 
blickt, erwartet den Herrn Jesus täglich, freut sich auf Ihn und auf den vollen Genuss der 
Segnungen in Ihm. Diesen Blick kann man schon als junger Christ haben! Lass dich nicht 
durch die Herausforderungen des Lebens davon abbringen! Nimm Paulus als Vorbild! 

Christus – seine Kraftquelle

„Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt“ (Phil 4,13).

Paulus hatte viel mit seinem Herrn erlebt. So gab es Phasen in seinem Leben, in denen er 
Mangel litt und hungern musste. Er kannte auch Zeiten, in denen er Überfluss hatte und 
satt wurde. Hinzu kam, dass Paulus mehrfach in Gefängnisse gesperrt und an anderer 
Stelle auch geschlagen wurde. Zudem war er oft in Todesgefahren (2. Kor 11,23). In allen 
diesen schwierigen Umständen hatte der Apostel aber gelernt, dass der Herr Jesus für 
alle Lebenslagen ausreicht (Phil 4,1113). Er hatte Ihn als unerschöpfliche Kraftquelle erfah-
ren, aus der er Tag für Tag schöpfte und die ihm Mut und Ausdauer gab. 

Du bist vielleicht noch jung und hast noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Herrn Je-
sus machen können. Dennoch kannst du in deinen Umständen ein Leben im Glaubens
vertrauen auf den Herrn Jesus führen und im Kleinen erkennen, dass Er dich trägt und 
dir die Kraft gibt für ein Leben mit Ihm.

Übrigens: Paulus schrieb nicht: „Alles vermag ich“, sondern: „Alles vermag ich in dem, …“. 
Damit will er ausdrücken, dass er in sich selbst keine Kraft hatte, für den Herrn Jesus zu 
leben und zu wirken. Wohl aber in dem, der auf dem Weg nach Damaskus in sein Leben 
getreten war und dem er von da an mit brennendem Herzen nachfolgte. 

Manuel Walter

Personen der Bibel

1 Die christlichen Segnungen in dem Herrn Jesus stehen uns heute schon alle zur Verfügung (Eph 1,3). Dennoch 
können wir sie auf der Erde nicht vollkommen genießen, weil der Genuss durch die Sünde getrübt wird.
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GLAUBE IM „ALLTAG“

Zeugnisse  
verfolgter Christen 
Ansporn für Treue im Glauben
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Briefe aus dem Gefängnis

Am Abend kehrt Weinen ein, und am  
Morgen ist Jubel da. Psalm 30,6

Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass  
wir sterben, wir sind des Herrn. Römer 14,8

Zurzeit sind hier überall Feiern. Um uns herum feiert man die Revolution, und du, 
mein Sohn, feierst heute deinen 17. Geburtstag.

Mittlerweile bin ich 43 Jahre Christ, und in meiner Gefängniszelle feiere ich heute 
den Beginn des achten Prüfungsjahres wegen meines Glaubens an Jesus Christus, 
unseren Herrn.

Das ist ein Fest und eine Freude in meinem Herzen. Ich danke meinem geliebten 
Gott, der mich für würdig gehalten hat, nun schon mehr als sieben Jahre lang hier im 
Gefängnis zu sein, meiner Liebe und meines Glaubens an den Herrn Jesus Christus 
wegen. Ich danke meinen Glaubensbrüdern und schwestern, die mich durch ihre 
Gebete und ihre Liebe gestärkt haben, damit der Sieg dem Herrn gehöre.

Dieser Sieg ist Dein, Herr Jesus, weil du auferstanden bist.  
Du bist der Sohn Gottes, unser Schöpfer und Erlöser.

Mein lieber Sohn, hast du schon einmal eine ganze Nacht geweint? – Wenn der 
Morgen kommt, ist große Freude da. Sehr bald schon werden wir die Frucht der 
Schwierigkeiten in unserem Leben sehen und vom Herrn den Lohn erhalten. 

Das ist unsere Hoffnung, unsere frohe Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Er wird uns 
zu sich in den Himmel holen.

Einmal fragte mich jemand: „Was wirst du in Zeiten der Prüfung und der Not tun?“ 
Meine Antwort ist: Auf die Schwierigkeiten reagiere ich mit Freude, weil ich alles in 
Christus vermag, der mir Kraft gibt (vgl. Phil 4,13). 

Mehdi Dibaj (Iran), 9 Jahre im Gefängnis, zunächst zum Tod verurteilt, dann freige-
lassen, entführt und ermordet.

Aus La Bonne Semence

"

"
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Glaube im „Alltag“

GLAUBE IM ALLTAG

Danken – 
(d)eine Lebenshaltung? 

Wir stehen in Gefahr, die Dankbarkeit zu verlieren. 
Liegt es daran, dass wir äußerlich Mangel leiden? 
Gewiss nicht! Die meisten von uns haben mehr als 
genug – nicht nur Nahrung, Kleidung, Haus oder 
Wohnung, sondern darüber hinaus vieles, was wir 
nicht einmal benötigen.
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Vorsicht vor Unzufriedenheit!

 „Es ist bemerkenswert, wie sehr die Zufriedenheit nicht 
nur das Glück einer Seele ausmacht, sondern auch mit 
Heiligkeit zusammengeht. Es gibt kaum etwas, das un-
sere Beziehung zu Gott und zu Menschen so stört wie 
Unzufriedenheit. Sie bahnt den Weg für jedes Übel. 
Sie trägt zum großen Maß an Revolutionen und ande-
ren gesellschaftlichen Brüchen bei. In kleineren Ein-
heiten bringt sie – wie kaum etwas anderes – ganze 
Fa milien und die innere Einstellung des Einzelnen aus 
dem Gleichgewicht. Nicht von ungefähr nennt der Hei-
lige Geist ‚undankbar‘ und ‚unheilig‘ direkt nebeneinan-
der (vgl. 2. Tim 3,2). Wir finden auch, dass Undankbarkeit 
zum Götzendienst führen kann: Die Heiden haben Gott 
nicht nur die Ehre verweigert, sondern sie waren auch 
 undankbar und verfielen in jede Art von Unmoral. 

Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als die Dankbarkeit 
des Herzens zu nähren und den Herrn in unseren Her-
zen zu heiligen (vgl. 1. Pet 3,15), indem wir auf seine Güte 
vertrauen und uns bewusst machen, dass Er jedem 
genau das gegeben hat, was am besten ist. Aber der 
einzige Weg, um in allen Umständen zufrieden zu sein, 
besteht darin, auf Gott zu schauen, wie Er uns gegen-
über in Christus gehandelt hat – für alle Ewigkeit.“1

Brennende Herzen machen dankbar

Nach diesen einleitenden Gedanken wenden wir uns 
den fünf Stellen im Brief an die Kolosser zu, die zur 
Dankbarkeit auffordern. Wie wir dem Brief entnehmen 

können, standen die Briefempfänger in Gefahr, durch 
gewisse „Elemente der Welt“ als Beute weggeführt zu 
werden. Damals waren es Philosophie, jüdische Tradi-
tionen und Aberglaube; heute mögen es auch andere 
„Elemente“ sein, die geistlich eine Gefahr für uns dar-
stellen. Wenn sie „nicht nach Christus“ sind (Kap. 2,8), 
d. h., falls sie uns von Ihm abziehen, werden unsere 
Herzen kalt. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, 
wenn wir undankbar werden. So war es bei den Gläubi
gen in Kolossä: Sie unterlagen schädlichen Einflüssen 
und fingen an, in ihrem Glaubensleben unsicher zu 
werden. Deshalb bemüht sich Paulus, ihre Füße wie-
der auf ein festes Fundament zu stellen, wobei es vor-
rangig um die offenbarte Wahrheit über Jesus Christus 
geht. Damit bestätigt sich, dass unsere Dankbarkeit als 
Christen ihren Ursprung immer außerhalb von uns hat: 
in Gott selbst und in dem, was Er für uns getan hat und 
tut. Selbstsucht ist übrigens einer der größten Feinde 
der Dankbarkeit! 

1.  Danken für großartige Segnungen

Die erste (indirekte) Aufforderung finden wir in Kapitel 1:

„… danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat   
zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns 
 errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt 

hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (V. 12.13).

Es ist offensichtlich nicht Paulus, der hier in erster Linie 
danksagt, sondern er wünscht es seinen Adressaten. 
Paulus betete für einen würdigen Wandel, der „frucht-

1 William Kelly: An Exposition of the Gospel of Luke, S. 53. Believers Bookshelf, 2007.

Im Vergleich zu vielen armen Menschen auf dieser Erde geht es uns 
ausgesprochen gut. Doch stellt man fest, dass die Armen oft viel 
dankbarer und zufriedener sind als die Reichen oder solche,  die in 
einer Wohlstandsgesellschaft leben. Es sind also nicht  un sere Um-
stände, die uns dankbar machen. Letztlich ist es unsere Herzens-
haltung bzw. unser Herzensentschluss. Das hatten auch Christen 
im Urchristentum zu lernen ...
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bringende“ und „wachsende“ Ergebnisse hervor brachte – 
aber eben auch eine „danksagende“ Haltung.2

Und wofür sollten die Briefempfänger danken? Dass 
der Vater ihnen neues, göttliches Leben geschenkt und 
sie dadurch befähigt hat, in seiner Gegenwart zu sein, 
außerhalb der Schöpfung, und die ewigen Dinge zu er-
fassen und zu genießen. Dieses Erbe oder Los ist nicht 
mit dem Erbteil zu verwechseln, das wir im 1000jäh-
rigen Reich mit Christus besitzen werden (vgl. Röm 8,17; 

Eph 1,14.18; Kol 3,24; 1. Pet 1,4). Das Erbe, von dem Paulus in 
Kolosser 1 spricht, ist nicht das Reich, sondern das ewige 
Teil aller Gläubigen der Gnadenzeit in der unmittelbaren 
Gegenwart Gottes. Das wird besonders durch den Hin-
weis auf „die Heiligen im Licht“ deutlich (vgl. Apg 26,18).

Anschließend beschreibt Paulus einen gewaltigen Wech-
sel: Früher gehörten die Kolosser zu einem Autoritäts
bereich, der durch Finsternis gekennzeichnet war; dort 
herrschten die Sünde und der Teufel. Doch jetzt sind sie 
und auch wir Christen heute unter eine ganz andere Au-
torität gestellt. Wir befinden uns im „Reich des Sohnes 
seiner Liebe“. Dort, wo unser Herr der Inbegriff der Lie-
be des Vaters ist, dienen wir dem Sohn. Dort regiert die 
Liebe und dominiert alles. Die Liebe, die ewig zwischen 
dem Vater und dem Sohn bestand, hat sich jetzt auch 
uns zugewandt. – Haben wir nicht viel Grund, täglich 
Gott, unserem Vater, zu danken?

2.  Im Glauben überströmen(d)  
mit Dank

Die zweite (indirekte) Aufforderung finden wir in Kapitel 2:

„… gewurzelt und auferbaut in ihm  
und befestigt in dem Glauben, so wie  
ihr gelehrt worden seid, überströmend  

darin mit Danksagung“ (V. 7).

Die Gläubigen in Kolossä hatten an Christus geglaubt. 
Doch da gab es Männer, die ihnen weismachen wollten, 
das Glaubensleben müsse durch andere Elemente ver-
tieft werden. Nein, wie sie den Herrn Jesus angenom-

men hatten und wie sie gelehrt worden waren, so sollten 
sie jetzt fortfahren: in Ihm wandeln, indem sie sich in Ihm 
wurzeln und auferbauen lassen (V. 6.7). Außerdem ist es 
wichtig, in dem Glaubensgut befestigt zu sein. Wir müs-
sen es kennen und wertschätzen, „darin überströmend“ 
sein. Dabei vergessen wir nicht, dass die Offenbarung 
der Glaubenswahrheit ein großes Geschenk ist, wofür 
wir Gott von Herzen dankbar sind. Und das sollte dann 
auch in Form eines Dankgebets über unsere Lippen 
kommen. Je mehr wir für den geistlichen Segen danken, 
umso mehr schätzen und besitzen wir diese Geschenke 
ganz praktisch und desto weniger Angriffspunkte hat 
die Welt, um uns für ihre Angebote zu gewinnen.

3.  Dankbarkeit hilft im Miteinander

Jetzt kommen wir zu einer konkreten Aufforderung im 
praktischen Teil des Briefes:

„Der Friede des Christus regiere in euren Herzen,  
zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib;  

und seid dankbar“ (Kap. 3,15).

Der Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, macht 
deutlich, dass das Miteinander der Gläubigen im Fokus 
steht (vgl. „einander“ und „gegenseitig“ in V. 13.16). 
Und weil gerade im zwischenmenschlichen Bereich 
viele Konflikte entstehen können, sind Eigenschaften 
wie Demut, Sanftmut und Langmut von großer Be-
deutung (V. 12). Auch die Liebe wird erwähnt, „die das 
Band der Vollkommenheit ist“ (V. 14). Schließlich kommt 
Paulus auf den Frieden des Christus zu sprechen, der 
zuerst uns ganz persönlich kennzeichnen soll. Frieden 
in allen Umständen – das hat Christus geprägt.  Dieser   
Friede sollte die Entscheidungsgrundlage für alle 
 unsere Lebens situationen sein. 

Darüber hinaus sind wir sogar zu diesem Frieden be-
rufen worden „in einem Leib“. Das können wir uns gut 
vorstellen: Die Glieder und Organe des menschlichen 
Körpers arbeiten nie gegeneinander, sondern immer 
miteinander. Alles ist völlig harmonisch angelegt – es 
sei denn, der Körper ist krank. Ausgehend vom Haupt 
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(Christus) empfangen wir als Glieder des einen Leibes 
viel Segen voneinander. Sind wir dafür dankbar? Dan-
ken wir für die Glaubensgeschwister, die der Herr uns 
an die Seite gestellt hat? Gewiss, im Volk Gottes gibt es 
manches zu bemängeln – und das zu Recht! Aber wenn 
ich zum Positiven beitragen möchte, dann muss mich 
persönliche Dankbarkeit kennzeichnen. Denn eine un-
zufriedene Grundhaltung würde die Gemeinschaft der 
Gläubigen nur (zer)stören – und niemals heilen. Wie 
wichtig ist also die Aufforderung: „Seid dankbar!“

4.  Danken – eine Grundhaltung

Kurz nach der konkreten Aufforderung „seid dank-
bar“, erwähnt der Apostel erneut die Danksagung als 
 Lebenshaltung:

„Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im  
Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus,  

danksagend Gott, dem Vater, durch ihn“ (Kap. 3,17).

Ein Vers für den Alltag, der es allerdings in sich hat 
und nachdenklich macht: Alles, was wir sagen und 
tun, soll nicht nur in Übereinstimmung mit dem Herrn 
sein (schon das fällt uns manchmal schwer), sondern 
gewisser maßen in seinem Auftrag geschehen. Wir re-
den und handeln dann als seine Repräsentanten. Was 
für eine hohe Verantwortung – und zugleich ein großes 
Privileg! Denn wer anders könnte diesen Anspruch er-
füllen, wenn nicht solche, die dazu ausgestattet sind: 
Auserwählte, Heilige und Geliebte (V. 12). Und je mehr 
wir über die Gnade nachdenken, die Gott uns in Chris-
tus geschenkt hat, umso mehr Dank werden wir unse-
rem Vater sagen. Tun wir es!?

5.  Beim Beten das Danken  
nicht vergessen

Die letzte Aufforderung zur Dankbarkeit bzw. Dank-
sagung steht in Verbindung mit unserem Gebetsleben:

„Verharrt im Gebet und wacht  
darin mit Danksagung“ (Kap. 4,2).

Es ist erstaunlich, wie oft uns das Neue Testament 
an das Gebet erinnert. Offensichtlich ist das notwen-
dig, weil wir geneigt sind, Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen, anstatt uns von Gott führen und von Ihm be-
schenken zu lassen. Wer betet, sucht die Gemeinschaft 
mit Gott und drückt zugleich damit aus, dass er auf 
Gott und seine Hilfe angewiesen ist, wobei es natür-
lich längst nicht immer um uns und unsere Bedürfnisse 
gehen muss. Gleich der folgende Vers lässt erkennen, 
wie nötig das Gebet für andere ist: für Diener im Werk 
des Herrn (V. 3). Darüber hinaus gibt es viele Gebets
anliegen – bis hin „für alle Menschen“ (1. Tim 2,1).

Beten ist eigentlich ganz einfach und sollte für jeden 
Gläubigen eine Selbstverständlichkeit sein. Die He-
rausforderung besteht allerdings darin, im Gebet zu 
verharren, also Beständigkeit zu zeigen. Hinzu kommt, 
darin zu wachen. Das kann bedeuten, nicht zu „plap-
pern“ (Mt 6,7) oder in allgemeine „Vorträge“ abzugleiten, 
sondern bewusst und konkret zu beten. Und nicht zu 
vergessen: „mit Danksagung“. Das gilt nicht nur für Ge-
betsanliegen, die Gott bereits erhört hat; dafür sollen 
wir Ihm natürlich auch danken. Aber bei allen Bitten, 
die wir äußern, wollen wir bedenken, wie viel uns ge-
schenkt worden ist, ohne dass wir überhaupt dafür 
 gebetet haben. Es gibt viel Grund zum Danken: von 
der Erlösung und über himmlische Segnungen bis hin 
zu Familie, Gesundheit und Arbeit. Und wenn wir noch 
auf eine Gebetserhörung warten? Selbst dann können 
wir Gott dafür danken, dass Er es immer gut mit uns 
meint und uns unendlich liebt.

Hartmut Mohncke
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Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
 Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.

FRANCIS BACON

Die Undankbarkeit ist eine  
Tochter des Stolzes.
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Ein Vers, drei Teilsätze: drei Zeitabschnitte in meinem Leben.

„Ich irrte.“ – Das war die erste Zeit: Es gab diese Phase in meinem Leben, da 
war ich überzeugt und sicher, ich genoss mein Leben – und lag, im Nachhi-
nein betrachtet, völlig falsch! Mit bestem Wissen, mit Energie und Begeis-
terung dabei – und es stellte sich heraus: Ich war im Irrtum! Mit Volldampf 
in eine Richtung unterwegs – leider in die falsche! Die Bibel beschreibt es 
so: „Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; da ist keiner, der verständig ist; 
da ist keiner, der Gott sucht“ (Röm 3,10.11). In diesem Zeitabschnitt lebt jeder 
Mensch von Geburt an.

„Ich wurde gedemütigt.“ – Das war Zeitabschnitt Nummer zwei: Gott griff 
ein und legte meinen Irrtum offen, Er zeigte mir die Zielverfehlung und 
Leere meines Lebens. Ich begriff, wer Er war: der heilige Gott – und wer 
ich war: ein Sünder. Ich hatte unrecht – Er hatte recht. Ich war verloren – 
Er hatte das Rettungsmittel. Ich sah ein und erkannte es an, dass ich Ihn 
brauchte. Ich wurde gedemütigt, wurde vor Ihm ganz klein! Das tat weh, 
aber ich bin Ihm dankbar dafür. Denn jetzt sehe ich klar, jetzt weiß ich, dass 
ich gerettet bin, jetzt kenne ich Ihn als meinen Herrn und Heiland.

„Jetzt aber halte ich dein Wort.“ – Das ist der dritte Zeitabschnitt: Nun frage 
ich nach Gottes Willen, nach seinen Absichten für mein Leben. Ich will nicht 
mehr selbst mein Leben gestalten, sondern meinem Herrn gehorchen. Im 
Gebet rede ich mit Ihm, und durch sein Wort redet Er mit mir. Und wo ich 
versage und falle – da hilft Er mir, korrigiert mich, richtet mich wieder auf, 
bringt mich wieder in die Spur, ermutigt mich.

Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich;  
jetzt aber halte ich dein Wort. 

Psalm 119,67


