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Nacht – Tag
Der Dezember ist der dunkelste Monat des Jahres. Im Durchschnitt ist es
täglich nur ungefähr acht Stunden lang hell. Im Juni sind es doppelt so viele
Stunden. Gelegentlich bin ich in der Dunkelheit morgens oder abends zu Fuß
unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass Autofahrer in der Dunkelheit eher
bereit sind, über „dunkelorange“ leuchtende Ampeln zu fahren als am hell
lichten Tag. Für Fußgänger und Radfahrer ist das lebensgefährlich. Zudem ist
das Ungehorsam der Obrigkeit gegenüber.
In diesem Zusammenhang erinnere ich an die Belehrung des Apostels Paulus in
Römer 13. Dort schreibt er: „Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe.
Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber an
ziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und
Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit
und Neid; sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge
für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden“ (Röm 13,12-14).
Als Christen gehören wir schon heute zum „Tag“, obwohl dieser „Tag“ eigentlich
erst mit der Erscheinung unseres Herrn beginnt, wenn Er also als Herrscher
auf diese Erde zurückkommt (2. Tim 4,8). Wir können und sollen schon heute ein
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Leben führen, das zum „Tag“ passt. Wie leicht tun auch wir so, als ob man das,
was wir treiben, in der Dunkelheit der Nacht nicht sehen könnte. Einer aber
sieht, was du an deinem Smartphone oder auf der Straße oder ... tust, wenn du
alleine bist.
Durch einen anständigen Lebenswandel ehrst du deinen Retter und Herrn.
Es mag sein, dass dich deine Schulkameraden oder Arbeitskollegen verspot
ten. Vergiss aber nicht, dass dein Herr dich sieht und segnen wird, wenn du
für Ihn lebst.
Dazu ist es hilfreich, immer mal wieder beim „TÜV“ vorbeizuschauen (S. 14) und
sich treue Gläubige wie Daniel zum Vorbild zu nehmen
der Herr Jesus dein Herz erfüllt

(S. 10),

(S. 22).

Wenn zudem

wirst du einen guten Weg gehen. Das

wünsche ich dir von ganzem Herzen!
Manuel Seibel
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AKTUELLES
Nicht erschrecken lassen
Als die ersten Christen damals in Thessalonich
wegen ihres Glaubens bedrängt wurden, gab
es Stimmen, die sagten: Der Tag des Herrn ist
gekommen, die Zeit des Gerichts hat angefangen!

4

Man kann sich gut vorstellen, dass die Gläubigen teilweise sehr verunsichert
waren. Doch der Apostel Paulus klärte sie auf und beruhigte sie. Auch heute
können uns Nachrichten erreichen, die uns irreführen und beunruhigen können.
Manchmal kann das auch von Personen kommen, die wir sehr schätzen. Wie
gehen wir damit um?

Verfolgungen und Notsituationen sind eine gro

genteil: Angst und Unsicherheit machen sich schnell

ße Herausforderung. Wenn dazu noch Einflüsse

breit und verdrängen das stille Vertrauen auf Gott

kommen, die die Gläubigen „in der Gesinnung er

(Ps 62,2).

schüttern“ und „erschrecken“ lassen

(vgl. 2. Thes 1,4;

2,2), kann es für unseren Glauben gefährlich werden.

… oder Trost aus der Bibel?

Von Verfolgungen kennen wir heute in Westeuropa
wenig. Dennoch verspüren wir durch die Pandemie

Wie wichtig, dass wir in bewegten Zeiten nicht ins

und die entsprechenden Verordnungen einen ge

Schleudern geraten. Der Apostel Paulus hatte für

wissen Druck, der vielerorts Unruhe und Konflikte

die Gläubigen in Thessalonich ein effektives „Sicher

auslöst. Die Bandbreite ist groß: Bei einigen kommt

heitskonzept“, das Herz und Verstand schützte bzw.

die Frage auf, ob wir nicht schon in der „Drang

wieder ins Gleichgewicht brachte. Schauen wir uns

salszeit“ angekommen sind. Andere sind äußerst

dazu fünf Impulse aus dem zweiten Brief an:

skeptisch: Sie verweigern einen Corona-Test, weil
sie befürchten, Teil einer total kontrollierten Gesell

1. „Haltet die Überlieferungen“

schaft zu werden. Bei vielen geht die Angst um, sich

(Kap. 2,15)

zu infizieren. Deshalb setzen sie sich und andere
unter Druck – teilweise ohne Rücksicht auf (geist

Wenn Paulus dazu auffordert, die Überlieferungen

liche) Verluste. Wie können wir in dieser Situation

zu halten, dann meint er natürlich nicht menschliche

dafür sorgen, dass wir im Glauben fest stehen und

Traditionen, sondern göttliche Unterweisungen, die

Frieden haben?

er mündlich und schriftlich übermittelt hatte. Wenn

Aktuelle Nachrichten …

es zum Beispiel um die zukünftigen Entwicklungen
in dieser Welt geht, so hat Gott uns nicht im Un
klaren gelassen. Allein 2. Thessalonicher 2,3-12 ent

Es gibt Christen, die die täglichen Nachrichten ge

hält wichtige Mitteilungen darüber, was geschehen

radezu aufsaugen. Wer gut informiert ist, wird gut

muss, bevor der Antichrist offenbar werden kann.

durch die Krise kommen, meinen sie. Aber dass die

Zuerst muss der Abfall kommen, und dieser wieder

Medien nicht immer objektiv berichten und zudem

um kann erst kommen, wenn der Heilige Geist „aus

Experten gegensätzliche Positionen vertreten, wer

dem Weg“ ist, das heißt, wenn die Versammlung

den die meisten längst gemerkt haben. Zudem sollte

(Gemeinde), bestehend aus allen wiedergeborenen

man nicht übersehen, dass uns die Medien in unse

Gläubigen, in den Himmel entrückt worden ist. Zu

rem Denken beeinflussen und wir Weltanschauun

den „Überlieferungen“ gehören im weiteren Sinn

gen übernehmen können, die nicht mit dem Wort

auch die prophetischen Bücher des Alten Testa

Gottes übereinstimmen („Hauptsache gesund“, „lan

ments, von denen besonders die Kapitel 9 und 11

ge leben“ etc.). Die ständige Beschäftigung mit der

des Propheten Daniel detaillierte Beschreibungen

Pandemie macht uns jedenfalls nicht ruhig, im Ge

zukünftiger Ereignisse enthalten. Außerdem hat

Aktuelles
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Gott uns das Buch der Offenbarung gegeben, in

den wir längst im Himmel sein. Die Gläubigen der

dem es heißt: „Glückselig, der die Worte der Weis

Gnadenzeit sind nämlich „nicht zum Zorn gesetzt,

sagung dieses Buches bewahrt!“ (Kap. 22,7).

sondern zur Erlangung der Errettung durch unse
ren Herrn Jesus Christus“

(1. Thes 5,9).

Wir erwarten

Das Wort Gottes ist durch nichts zu ersetzen, wenn

unseren Herrn und seine Rettung, das ist die Ent

wir Licht für unseren Weg haben wollen und das

rückung. Dann wird Er uns umgestalten, damit wir
(Phil 3,20.21).

Herrliche Berufung!

Hier und Heute richtig einordnen wollen: „Aus dei

Ihm gleich seien

nen Vorschriften empfange ich Einsicht“ (Ps 119,104).

Wer daran festhält, wird sich von angsteinflößen

Das können selbst die besten und objektivsten

den Nachrichten nicht erschrecken lassen.

Medien, die es heute kaum noch gibt, nicht bieten.
Auch die weiteren Ermutigungen aus dem 2. Thes

3. Von Gott geliebt

(Kap. 3,5)

salonicherbrief findet man nur in Gottes Wort, nicht
jedoch in digitalen oder sonstigen Medien.

2. Erwählt zur Errettung

Wenn Gottes Hand schwer auf uns lastet, kann es
sein, dass wir uns eher bedroht als geliebt fühlen.

(Kap. 2,13)

Dann ist es besonders nötig, dass unsere Herzen
zu der Liebe Gottes gerichtet werden, von der

Viele befürchten, dass die Gläubigen der Gnadenzeit

uns nichts scheiden kann! Wir haben auch keinen

zumindest teilweise die so genannte Drangsalszeit

Grund, an Gottes Liebe zu zweifeln – Er hat seinen

erleben werden. Sie bereiten sich jetzt schon inner

eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns

lich auf die Gerichtsperioden vor, von denen die Of

hingegeben. Und Er wird uns mit Ihm alles schen

fenbarung berichtet. Doch gibt es nicht viele Gründe,

ken

die dafür sprechen, dass die Entrückung der Gläubi

Zukunft – wir werden unveränderlich geliebt! Wir

(Röm 8,32)!

Ob Vergangenheit, Gegenwart oder

gen vor der Gerichtsperiode stattfinden wird?1

müssen die Strahlen dieser Liebe nur in unsere Her
zen fallen lassen.

Allein die Aussage, dass Gott uns „von Anfang zur
Errettung erwählt hat“, macht uns ruhig. Der Zusam

Bemerkenswert, dass es hier der Herr selbst ist, der

menhang macht klar, dass nicht allein die Rettung

unsere Herzen zu der Liebe Gottes richten will. Es

unserer Seelen gemeint ist, sondern die Rettung

ist so, als ob Er aus eigener Erfahrung eine Emp

im vollumfänglichen Sinn, den Körper eingeschlos

fehlung aussprechen würde. Dabei denken wir an

sen. Wir sind dazu berufen, die Herrlichkeit unse

sein Leben hier auf der Erde, wo Er abgelehnt wur

res Herrn Jesus Christus zu erlangen (V. 14). Was für

de und gehasst war. Doch zugleich erfüllte Ihn eine

ist uns, den gläubigen

tiefe Freude, weil Er in der Liebe seines Vaters blieb

eine „gute Hoffnung“

(V. 16)

Christen, geschenkt!

(vgl. Joh 15,10).

Wenn wir heute in irgendeiner Form unter Druck

Wer sich bewusst ist, ein geliebtes Kind Gottes zu

geraten – und sei es in Form einer Pandemie –, dann

sein, wird glücklich und zufrieden seiner täglichen

wissen wir, dass Gott nicht nur zu den Ungläubigen

Arbeit nachgehen (2. Thes 2,16.17). Im Bereich der Lie

spricht. Er, der ohne Ansehen der Person richtet,

be Gottes strebt niemand nach Anerkennung und

will mit solchen Situationen zugleich seine Kinder

leidet niemand an Minderwertigkeitsgefühlen. Dort

erziehen. Allerdings ist eins sicher: Niemals wird uns

regiert nicht das Ich, sondern dort strömt die Liebe

Gottes Zorn treffen! Am „Tag seines Zorns“ (Off 6,17),

zu anderen aus (2. Thes 1,3). – Lass dir dein Herz (neu)

wenn Gott die Welt und das Volk Israel richtet, wer

zu der Liebe Gottes richten!

Wer sich (noch einmal) damit befassen möchte, sei auf den Artikel „Entrückung vor der Drangsalszeit?“ verwiesen, der in Heft 07/2012
erschienen ist. Noch ausführlicher wird dieses Thema in dem Buch „Erleben Christen die Drangsalszeit?“ von Manuel Seibel behandelt (er
hältlich beim Herausgeber von Folge mir nach).
1
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4. Christus harrt aus

(Kap. 3,5)

zu geben. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie
schnell der innere Frieden abhandenkommt, wenn

In Krisenzeiten gilt es auszuharren, Geduld und

uns Schreckensbotschaften erreichen. Doch der

Ausdauer zu zeigen. Das mag anstrengend sein, zu

Herr will uns seinen Frieden geben (Joh 14,27). Er weiß,

mal Geduld und Ausharren nicht in unsere schnell

wie nötig wir diesen Frieden „allezeit“ haben. Unsere

lebige Zeit passen. In einer Gesellschaft, die von

Herzen sollen immer mit Gott im Einklang sein, damit

(angeblicher) Freiheit und Selbstbestimmung ge

wir uns nicht in Probleme hineinsteigern und die Sor

kennzeichnet ist, werden Einschränkungen mitunter

gen uns aufreiben. Dabei ist es von entscheidender

als unerträglich empfunden. Doch für die gesunde

Bedeutung, dass wir Ja zu seinen Wegen sagen.

geistliche Entwicklung der Gläubigen ist Ausharren
notwendig. Gerade in schwierigen Umständen zeigt

Noch etwas: Der Friede soll uns „auf alle Weise“ ge

sich, aus welcher Kraft wir leben – ob aus eigener

schenkt werden. Also nicht nur persönlich, sondern

Kraft oder aus der Kraft Gottes.

auch untereinander. In jeder Beziehung muss die
ser Friede uns leiten. Wie nötig ist der Friede des

Hier nun wird unser Augenmerk auf das „Ausharren

Herrn im Miteinander der Gläubigen, gerade jetzt,

des Christus“ gelenkt. Auch Er harrt also aus und

wo die Pandemie mit allen ihren Begleiterschei

darin ist Er unser Vorbild. Dabei geht es nicht um

nungen unterschiedliche Reaktionen auslöst! In

das Ausharren Jesu, also wie Er sich in seinem Leben

solchen Tagen soll uns der Wunsch aus dem Judas

auf der Erde verhalten hat, sondern um Christus

brief (V. 2) begleiten:

im Himmel. Bis heute wird Er verworfen, bis heute
heißt es in der Welt: „Wir wollen nicht, dass dieser
über uns herrsche“ (Lk 19,14). Deshalb harrt Christus

„Barmherzigkeit und Friede und
Liebe sei euch vermehrt.“

aus – bis zu dem Augenblick, wo „seine Feinde hin
gelegt sind als Schemel seiner Füße“ (Heb 10,13).

Hartmut Mohncke

Was unseren Herrn an Ablehnung trifft, trifft auch
uns – und umgekehrt. Er harrt aus und wir harren
aus. Darin haben wir Gemeinschaft mit Ihm. Und was
uns dabei besonders glücklich macht, ist die Tatsa
che, dass unser Ausharren ein „Ausharren der Hoff
nung auf unseren Herrn Jesus Christus“ ist (1. Thes 1,3).
Er kommt bald, um uns zu sich zu entrücken, denn
Er will uns bei sich haben. Darauf wartet Er mehr als
wir! Im Licht unserer herrlichen Zukunft bei Ihm im
Himmel ist jede Lebenslast „schnell vorübergehend“
und „leicht“

(2. Kor 4,17).

Es lohnt sich, auszuharren,

denn bald haben wir unser Ziel erreicht.

5. Der Herr des Friedens

(Kap. 3,16)

Hier stellt sich der Sohn Gottes als „Herr des Frie
dens“ vor. „Er selbst“ kümmert sich um uns. „Er
selbst“ wird tätig, weil Ihm daran liegt, uns Frieden

„Er wird sich
nicht fürchten
vor schlechter
Nachricht;
fest ist sein
Herz, es
vertraut auf
den Herrn.“
Psalm 112,7

Aktuelles
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AUGENBLICK

An jedem Ort beten

8

Du bist vielleicht ein junger Mann und nimmst regelmäßig an den örtlichen Gebets
versammlungen teil. Weiter so, denn das Gebet ist äußerst wichtig! Es gehört zu den
„vier Stücken“, in denen die ersten Christen verharrten (vgl. Apg 2,42). Gewiss hast du
oft auch (ein) Gebetsanliegen mitgebracht. Doch es fällt dir schwer, in der Öffent
lichkeit zu beten. Allein der Gedanke daran, ein Gebet zu sprechen, treibt deinen
Puls in die Höhe. Doch du kennst auch den Vers aus 1. Timotheus 2,8:

„Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten.“
Dann überwindest du dich und betest. Es sind nur vier Sätze, leider auch etwas holp
rig formuliert. Aber sie sind raus – und du hörst, wie die anderen „Amen“ sagen. Das
Gebet ist angekommen – nicht nur bei den Gläubigen, sondern vor allem bei Gott.
In der Öffentlichkeit ist es den Männern vorbehalten, Gebete zu sprechen. Doch im
privaten Bereich sind dem Beten kaum Grenzen gesetzt. Vor allem in unserer „Kam
mer“ sollte das Gebet zur täglichen Gewohnheit gehören. Natürlich nicht aus reiner
Gewohnheit – und schon gar nicht, um zu „plappern“ –, sondern weil das Gebet
wichtig für unser Glaubensleben ist. So wie der Atem zum natürlichen Leben gehört,
gehört das Gebet zum geistlichen Leben.
Ob du nun ein junger Mann oder eine junge Frau bist – lass dich durch die folgenden
Bibelstellen motivieren, das Gebet nicht zu vernachlässigen:

•

„Betet unablässig.“

•

„… in allem lasst durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden;

(1. Thes 5,17)

und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure
Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.“ (Phil 4,6)

•

„Alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet,
werdet ihr empfangen." (Mt 21,22)

•

„Er bitte aber im Glauben,
ohne irgend zu zweifeln." (Jak 1,6)

•

„... um was irgend ihr den Vater bitten werdet
in meinem Namen, wird er euch geben." (Joh 15,16)

•

Kommt, lasst uns
anbeten und uns
niederbeugen, lasst uns
niederknien vor dem
Herrn, der uns gemacht
hat! Psalm 95,6

„Verharrt im Gebet und wacht darin mit Dank
sagung; und betet zugleich auch für uns,
damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des
Christus zu reden.“ (Kol 4,2.3)

Das inbrünstige Gebet
eines Gerechten vermag
viel. Jakobus 5,16b
Hanna betete zu dem
Herrn und weinte sehr.
... ich habe meine
Seele vor dem Herrn
ausgeschüttet.
vgl. 1. Samuel 1,9-18

Augenblick

9

JESUS CHRISTUS
Der einsichtige Knecht
Nachdem wir den Herrn Jesus als den auserwählten
und verworfenen Knecht gesehen haben (Jes 42
und 49), wird Er uns in Jesaja 50 als der gehorsame
Knecht vorgestellt. Bemerkenswert, dass im
Blick auf diesen vollkommenen Knecht Christus
verschiedene Körperteile genannt werden, die alle
seinen Gehorsam und seine Hingabe widerspiegeln.
10

Teil 4

Gedanken zu Jesaja 52,13-15

Einsichtiges Handeln
Normalerweise ist es bei einem Knecht so, dass er nicht unbedingt die Zusammen
hänge seiner Arbeit versteht. Das ist auch im Allgemeinen gar nicht notwendig.
Wichtig ist nur, dass er die ihm zugeteilte Arbeit treu und gewissenhaft ausführt.
Ganz anders war es beim Herrn Jesus: Er hatte völlige Einsicht in die Gedanken Got
tes und das prägte sein ganzes Handeln. Er handelte in allen Situationen in absolu
ter Übereinstimmung mit Gott. Beispielsweise war das der Fall, als Er in göttlicher
Autorität die Geldwechsler aus dem Tempel trieb; ebenfalls handelte Er in völliger
Übereinstimmung mit Gott, als Er in stiller Anteilnahme ein Mut machendes Wort an
die Witwe aus Nain richtete, die gerade ihren einzigen Sohn zu Grabe trug (Lk 7,13). Er
handelte einsichtig, als Er eine sehr deutliche Ansprache an die Volksmenge über die
schlimme Heuchelei der Pharisäer hielt

(Mt 23),

und ebenso auch, als Er sich dem ge

heilten Blindgeborenen zuwandte, den die Schriftgelehrten in unbändigem Hass und
Neid aus der Synagoge und damit in die soziale Isolation geworfen hatten (Joh 9,35 ff.).
Dem Herrn Jesus waren alle Details des göttlichen Heilsplans bekannt – das schloss

Siehe, mein Knecht wird
einsichtig handeln; er wird
erhoben und erhöht werden
und sehr hoch sein. Wie
sich viele über dich entsetzt
haben – so entstellt war
sein Aussehen, mehr als
irgendeines Mannes, und
seine Gestalt, mehr als der
Menschenkinder –, ebenso
wird er viele Nationen in
Staunen versetzen, über
ihn werden Könige ihren
Mund verschließen. Denn
sie werden sehen, was
ihnen nicht erzählt worden
war; und was sie nicht
gehört hatten, werden sie
wahrnehmen.
Jesaja 52,13-15

natürlich auch Golgatha ein. Ihm war von Anfang an bewusst, dass Er als das Lamm
Gottes zur Sünde gemacht werden musste. Und trotzdem war Er bereit, diesen so
schweren Weg bis zum Letzten zu gehen. In allem gab Er sich in vollkommenem Ge
horsam seinem Gott hin – in seinem Leben und in seinem Tod. Wie schwer muss es
für den Herrn Jesus gewesen sein, in der völligen Vorkenntnis seiner Leiden hier auf
der Erde zu leben. So sagte Er einmal: „Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll
ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde
gekommen“ (Joh 12,27).
Im Garten Gethsemane wird seine Vorkenntnis aller Dinge besonders deutlich: Dort
rang Er im Gebet. Sein innerer Kampf und die Leiden seiner Seele wurden sogar
in körperlichen Symptomen sichtbar, indem sein Schweiß wie große Blutstropfen
wurde, die auf die Erde herabfielen (Lk 22,44). In diesen Momenten standen die Süh
nungsleiden der drei Stunden der Finsternis vor Ihm. Ihm war klar, dass Er als der
Reine und Heilige mit unseren Sünden von Gott gestraft werden würde. Ihm war
in ganzer Tiefe bewusst, wie furchtbar das Gericht des heiligen Gottes über Sünde
ist. Wie Gott hasste Er die Sünde. Dazu kam, dass Er in diesen schrecklichsten Mo
menten seines Lebens ganz allein in völliger Dunkelheit zwischen Himmel und Erde
hängen und von Gott verlassen sein würde. Können wir ein wenig erahnen, was das
für den Herrn Jesus als den einsichtigen Knecht bedeutet haben muss?! Gibt es eine
angemessenere Antwort auf diese Liebe, als darüber (an)betend nachzudenken?

Jesus Christus 11

Erhoben, erhöht, sehr hoch
Im zweiten Teil von Jesaja 52,13 spricht Gott über die Folgen des Handelns seines

... sondern sich
selbst zu nichts
machte und
Knechtsgestalt
annahm, ...
und, ... sich selbst
erniedrigte!
Philipper 2,7.8

einsichtigen Knechts. Und da stellt Er uns drei sich steigernde Stufen vor: Erhoben,
erhöht und sehr hoch. Das lässt uns an die Erhöhung des Herrn Jesus nach seinem Tod
denken. Zunächst ist Er aus den Toten auferweckt worden

(= erhoben; Mt 28,6.7),

danach

hat Gott Ihn verherrlicht und den Himmel geöffnet, als Er in den Himmel aufgefahren
ist

(= erhöht; Lk 24,51; Apg 3,13; Joh 12,16)

und schließlich gab Gott Ihm den Platz zu seiner

Rechten (= sehr hoch; Eph 1,20; Heb 1,13).
Hier in diesem Vers sehen wir die Erhöhung des Herrn Jesus, in Jesaja 53 zeigt Gott uns
dann die Erniedrigung seines Knechts. Als der Herr Jesus hier auf der Erde war, hat Er
einmal gesagt: „Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden“

(Mt 23,12).

Passt

diese Aussage nicht besonders gut zu seinem eigenen Leben?! Er hat sich selbst aktiv er
niedrigt. So tief, dass es tiefer nicht mehr ging. Aber anschließend ist Er von Gott selbst
erhöht worden (passiv), wie es höher nicht geht. Lies dazu einmal Philipper 2,6-11. Da

Und er spricht
zu ihnen: ... ruht
ein wenig aus.
Denn es waren
viele, die kamen
und gingen, und
sie fanden nicht
einmal Zeit, um
zu essen.
Markus 6,31

werden diese beiden Seiten in sehr eindrücklicher Weise vorgestellt: Seine aktive Er
niedrigung bis zum schmachvollen Tod am Kreuz einerseits und die höchste Erhöhung
von Seiten Gottes andererseits.

Sein entstelltes Aussehen
Diese Stelle spricht auf der einen Seite sicherlich vom äußeren Erscheinungsbild Jesu
als Mensch. Die Tatsache, dass Er beständig von der Sünde und ihren Folgen umge
ben war, hinterließ bei Ihm offensichtlich sichtbare, körperliche Spuren. Auch die vielen
Heilungen von Krankheiten gingen nicht spurlos an Ihm vorbei, sie haben Ihn Kraft ge
kostet (vgl. Ps 69,10; Jes 53,4; Mt 8,16.17; Mk 6,30.31). Die Juden sagten einmal zu Ihm: „Du bist
noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen?“ (Joh 8,57). Zu diesem Zeitpunkt war
Jesus tatsächlich aber erst Anfang dreißig. Wir können aus diesen Stellen entnehmen,

Dann spien sie ihm
ins Angesicht und
schlugen ihn mit
Fäusten; einige
aber schlugen ihm
ins Angesicht.
Matthäus 26,67
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dass Er rein äußerlich schon älter aussah. So sehr haben Ihn sein Leben und sein Dienst
als Knecht Gottes körperlich gezeichnet.
Auf der anderen Seite können wir bei diesen Worten aus Jesaja 52,13 auch an die bru
talen Misshandlungen durch die Juden denken, die Ihm ins Gesicht schlugen, und durch
die römischen Soldaten, die Ihm mit einem Rohrstab auf den Kopf schlugen (Mt 26,67.68;
27,27-31).

Wie furchtbar hat diese Tortur sein Angesicht buchstäblich entstellt. Und wie

geduldig hat Er auch diese Leiden von Seiten der Menschen ertragen!

Damals verachtet, zukünftig geehrt
Jesaja stellt dieser tiefen Erniedrigung in der Vergangenheit nun die
Herrlichkeit des Herrn Jesus in der Zukunft gegenüber. Als Er das
erste Mal als Mensch auf der Erde war, um letztendlich am Kreuz
von Golgatha zu sterben, lebte Er in Niedrigkeit. Das jüdische Volk
verwarf Ihn als Messias. Sie hatten sich ihren König anders vor
gestellt. So einen niedrigen und äußerlich unattraktiven König
wollten sie nicht. Sie wollten den starken Mann, der sie von der
römischen Vorherrschaft befreien würde

(vgl. Jes 53,2b).

Außerdem

bemerkten das jüdische Volk und vor allem auch dessen geistliche
Führerschaft, dass der Herr Jesus in seinem Verhalten vollkommen
war und seine Zeichen bestätigten, dass Er in der Tat der Sohn Got
tes war. Aber statt Ihn im Glauben anzunehmen, brachte es Ihm
ihren abgrundtiefen Neid und tödlichen Hass ein. Und das umso
mehr, als sein vollkommenes Leben die Bosheit der Menschen ins
göttliche Licht stellte. So haben sie Ihn gekreuzigt.
Wenn Jesus Christus aber zum zweiten Mal auf diese Erde kom
men wird, dann wird dies in großer Macht und Herrlichkeit ge
schehen. Das wird nach der Entrückung der gläubigen Christen
und am Ende der Drangsalszeit sein. Dann wird Er als König der
Könige und Herr der Herren auf die Erde kommen und ganze
Nationen und Könige in Staunen versetzen

(Off 19,16).

Die Men

schen werden dann an dem Herrn Jesus Herrlichkeiten sehen
und staunend bewundern, die sie sich vorher nicht einmal im
Entferntesten vorstellen konnten.

Und er trägt auf
seinem Gewand und
auf seiner Hüfte einen
Namen geschrieben:
König der Könige und
Herr der Herren.
Offenbarung 19,16

Übrigens: Wir als gläubige Christen müssen nicht bis zu diesem
Zeitpunkt darauf warten, Herrlichkeiten des Herrn Jesus zu se
hen. Wenn wir betend unsere Bibel lesen, werden wir viele Vor
züge unseres Herrn jetzt schon im Glauben erkennen und uns
daran erfreuen können. Lies doch auch unter diesem Aspekt dei
ne Bibel! Dann kannst du den Herrn Jesus jetzt schon staunend
bewundern und Ihn anbeten.
Matthias Krommweh
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BIBEL PRAKTISCH

TÜV im Glaubensleben?!
Wenn wir ein Auto besitzen, sind wir es gewohnt,
alle zwei Jahre zum „TÜV“ zu müssen – dabei wird
die Fahrsicherheit unseres Autos genau untersucht.
Falls es irgendwelche Mängel, beispielsweise an
den Bremsen oder an der Karosserie, gibt, ist
sofort eine Werkstatt aufzusuchen, die die Mängel
behebt. Nach einer bestandenen TÜV-Nachprüfung
erhält das Auto dann die TÜV-Plakette und damit
die Erlaubnis, weiterhin am Verkehr teilzunehmen.
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Was hat dieses Beispiel aus dem Alltagsleben mit unserem Leben als Chris
ten im 21. Jahrhundert zu tun? Es kann ja nicht darum gehen, eine „Plaket
te“ für die nächsten zwei Jahre zu bekommen. Aber wenn wir einmal davon
ausgehen, dass die „Alltagstauglichkeit“ unseres Glaubenslebens durchaus
„einrosten“, d. h. nachlassen kann, liegt die Notwendigkeit einer solchen
Bestandsaufnahme eigentlich auf der Hand. Im Zuge einer (Selbst-)Über
prüfung könnten zum Beispiel die folgenden Fragen auf der Liste stehen:
•

Wie sieht es wirklich aus in meinem Leben?

•

Wie starten wir in einen „normalen“ Tag?

•

Wie sieht unser Gebetsleben aus?

•

Wissen unsere Mitschüler, Mitstudenten oder Arbeitskollegen,
dass wir Christen sind?

•

Wann haben wir das letzte Mal den Namen „Jesus“ vor anderen,
die Ihn noch nicht als Heiland kennen, ausgesprochen?

Fragen über Fragen, eine vielleicht unangenehmer als die andere – und die
Liste ließe sich noch lange fortsetzen …

Wie funktioniert eine solche Bestandsaufnahme?
Bestandsaufnahme heißt, dass ich mich einfach mal rausnehme aus meinem
Alltag und die Stille mit Gott suche – vielleicht in meinem Zimmer, vielleicht
auf einem langen Waldspaziergang oder während eines Kurzurlaubs im „Nir
gendwo“. Einfach mal zur Ruhe kommen und über das eigene Leben und die
Ewigkeit nachdenken. Alles, was mir dann durch den Kopf geht, mit meinem
Gott besprechen und vor Ihm ausbreiten. Für empfangenen Segen ganz be
wusst danken und falsche Entscheidungen oder Sünden, die mir bewusst wer
den, aufrichtig bekennen.
Bestandsaufnahme heißt aber auch, dass ich einen klaren und unbestech
lichen Maßstab für die Überprüfung brauche – nur auf mich allein gestellt,
werde ich mich aufgrund meines bösen Herzens immer selbst betrügen
(vgl. Jer 17,9).

Deshalb noch einmal zurück zur oben genannten „TÜV“-Überprü

fung: Der Prüfer hat immer eine sehr helle Lampe dabei und beleuchtet damit
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den Unterboden, die Achsen, etc. Auch dieser Bereich des „TÜV-Beispiels“
lässt sich gut auf die fällige Bestandsaufnahme in unserem Leben übertragen:
Wenn es um unser eigenes Leben geht, neigen wir sehr dazu, nicht so genau
hinzuschauen und auch mal „fünfe grade sein zu lassen“. So schlimm wie die
anderen Jugendlichen in der Versammlung (Gemeinde) bin ich ja nicht – mei
ne ich. So weltlich gesinnt wie viele andere Christen in meinem Bekannten
kreis bin ich ja nicht – denke ich. Und außerdem: Wenn ich schon das letzte
Wochenende beim Evangelisationseinsatz mitgemacht habe, dann kann ich
dieses Wochenende doch mal wieder richtig feiern gehen, oder?!
Wäre ich bei der „TÜV“-Überprüfung meines Autos dabei, würde ich versu
chen, den Prüfer ein bisschen abzulenken, wenn er zur rostigen Stelle meines
Unterbodens kommt – und genauso neige ich auch beim Hören einer Predigt
dazu, bei dem Wort, das mir gilt und die „rostige Stelle“ in meinem Glaubens
leben anleuchtet, lieber mal nicht so genau hinzuhören …

„Auf die Knie und an die Bibel!“
So muss also das Motto für die (Selbst-)Überprüfung unseres Glaubensle
bens lauten.
Aufrichtiges Gebet, das Ausschütten unseres Herzens, muss neben dem Dank
Priorität haben, wenn wir die Stille vor Gott aufsuchen. Vor Ihm können wir
nichts verstecken und brauchen wir nichts zu verbergen, auf den Knien hinter

Die Frau aber,
voll Furcht und
Zittern, da sie
wusste, was ihr
geschehen war,
kam und fiel
vor ihm nieder
und sagte
ihm die ganze
Wahrheit.

verschlossenen Türen oder in der Einsamkeit der Natur hört jede Show auf:

Markus 5,33

als dieses ewig gültige und unbestechliche Wort Gottes (lies dazu Hebräer 4,12 und

Wir danken für die Dinge, für die wir wirklich dankbar sind. Wir bekennen
die Sünden, die wir bisher vor Menschen ganz gut verstecken konnten. Wir
werfen die Sorgen auf Gott, die uns vielleicht schon lange fertigmachen. Wir
weinen über unsere eigene Verdorbenheit und staunen über Gottes Gnade.
Wir bewundern seine Liebe und haben Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit.
Die Bibel darf auf keinen Fall fehlen, wenn wir die Stille aufsuchen und die Be
standsaufnahme in unserem Leben starten. Sicherlich haben wir im Wort Got
tes keine knappe Checkliste vorliegen, die wir in einer halben Stunde durch
gehen und „abhaken“ können – aber es kann und darf dennoch keine andere
Grundlage und keinen anderen Maßstab für unsere Bestandsaufnahme geben
13).

Vielleicht dauert unsere Bestandsaufnahme dann eben so lange, bis wir

das Neue Testament (noch einmal) betend durchgelesen haben und so „wieder
sehend“ werden, d. h., den göttlichen Maßstab für unser Leben neu realisieren.
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Zu viele Mängel gefunden – was nun?
Auch an dieser Stelle komme ich noch einmal auf das „TÜV-Beispiel“ zurück:
Falls das Auto beim TÜV durchfällt und sich die Reparatur nicht mehr lohnt,
bleibt dem Besitzer nichts anderes übrig, als sich davon zu trennen und ein
neues Auto anzuschaffen. So einfach funktioniert das in unserem Glaubens
leben natürlich nicht – aber auch die Bibel spricht davon, dass es im Leben von
Menschen bzw. Gläubigen einen „Neustart“ geben kann: In Jeremia 4,3 for
dert Gott sein Volk auf: „Pflügt euch einen Neubruch (d. h. einen neu angeleg
ten Acker)“. Wenn also in unserem Leben einige „Roststellen“ auftauchen und
so mancher Lebensbereich nicht mehr dem biblischen Standard entspricht,
wollen wir – mit Gottes Hilfe – die Kruste der alten Gewohnheiten aufbre
chen (oder „umpflügen“) und neu durchstarten.

Wozu das Ganze?
Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch auf dieser Erde bleibt. Wir stehen alle
an der Schwelle zur Ewigkeit – zum einen kann jeden Moment die Entrückung
stattfinden, zum anderen hat niemand von uns Macht über den Tag seines To

hinten als vielmehr nach vorne blicken: Wir folgen dem Herrn Jesus nach, der

... denn die
Ankunft des
Herrn ist nahe
gekommen.

sein Leben für uns gegeben hat! Dabei schauen wir auf seine Fußstapfen und

Jakobus 5,8b

des. Wenn wir uns diese Faktenlage bewusst machen und einmal in der Stille
auf uns einwirken lassen, kann unser Leben vermutlich nicht so weiterlaufen
wie bisher. Dabei wollen wir nach erfolgter Bestandsaufnahme weniger nach

bleiben nahe bei Ihm. Er ist der Kommende, deshalb erwarten wir Ihn täglich.
Und solange wir noch hier sind, heißt es: „Handelt, bis ich komme!“ (Lk 19,13).
Fokko Peters

Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt.
Wir gehn an unsers Meisters Hand und unser Herr geht mit.
Vergesset, was dahinten liegt und euer Herz beschwert!
Was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert.
August Hermann Francke
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AKTUELLES
Weihnachten retten …
„Es geht jetzt darum, dass wir Weihnachten
retten.“ Diese Aussage eines Politikers in
Verbindung mit den derzeitigen Beschränkungen
regt mich zum Nachdenken an.
18

Was liegt uns, dir und mir, im übertragenen Sinn an Weihnachten? Daran, dass in
allen Lebensbereichen Christus, der Friedefürst, regiert und segnet? Was tragen
wir dazu bei, als Salz der Erde und Licht der Welt die großartigen Segnungen des
Christentums zu verbreiten? Oberflächliches und Weltliches gibt es genug zu sehen
und zu hören in diesen Wochen. Im Gegensatz dazu dürfen Christen Ruhe statt
Angst, Gemeinschaft statt Einsamkeit genießen und weitergeben.

… persönlich
Bist du jetzt viel mehr allein als sonst? Vielleicht einsam, im „Loch“? Lass dich er
mutigen: Jesus, der Herr, ruft dir zu: „Fürchte dich nicht!“ Übergib Ihm deine aktuelle
Lage im Gebet. Nimm dir mehr Zeit als sonst für ruhige Bibellese. Du wirst erfahren,
dass diese Durststrecke zu einem Quellenort werden kann (so haben es die Dichter
von Psalm 84 erlebt). „Friede dir“ – dieser Zuruf des Apostels Johannes gilt auch dir
und mir in der Corona-Zeit (3. Joh 15)!

… unter Freunden
Wie steht es um unsere Freunde, mit denen wir uns gerne treffen würden, mit denen
wir aber oft nur noch virtuell kommunizieren können? Hast du, Schwester, ein Ohr
für die Sorgen deiner Freundin, kannst du ihr mit einem Bibelwort Mut machen?
Bete ich als Bruder für den Freund, der allein dasteht und mit seinen Schwierigkeiten
kämpft? Daniel und seine Freunde hatten Gemeinschaft im Gebet mit krassen Fol
gen

(Dan 2,17-19).

Auch jetzt kannst du dich mit Freunden im Gebet verbinden, Aus

tausch über Gottes Wort haben und Freud und Leid miteinander teilen. Wenn schon
Paulus durch den Glauben, der in den Römern war, gestärkt werden wollte, wie viel
mehr können wir das gebrauchen – und auch erleben (Röm 1,12.13)!

… in der Familie
Hängt der Haussegen schief, weil ein Teil der Familie an den Feiertagen nicht dabei
sein kann? Oder ist zuhause sowieso schon länger einiges aus den Fugen geraten?
Dann lasst uns bei uns persönlich anfangen, aufzuräumen, Dinge in Ordnung zu brin
gen, zu bekennen. Auch einander vergeben, als Kinder den Eltern und umgekehrt
(Eph 4,32).

Oder du betest besonders intensiv um Heilung der wackelnden Ehe deiner

Eltern, um Frieden zwischen verkrachten Verwandten – und nicht zuletzt um die Be
kehrung aller Noch-Nicht-Christen in deiner Verwandtschaft. Der Hörer des Gebets
(Ps 65,3)

wird antworten! Vielleicht gibt es dann eine wunderbare Gemeinschaft wie

in Philippi, wo der Gefängnisdirektor, „an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen
Haus“ jubelte (Apg 16,34). Physisch oder virtuell – aber mit Frieden im Herzen!
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… in der Umgebung
Wie steht es eigentlich um den einsamen Mann in der Nebenstraße? Kann er nicht
mit der Botschaft des Friedens erreicht werden? Einen Tageskalender, verziert mit
Schokolade und einem Grußkärtchen, wird er doch bestimmt annehmen. Oder
braucht er einfach jemanden zum Zuhören? Kann ich die Zeit nicht von den freien
Tagen gut dafür abzwacken? Könnt ihr als junge Leute eine Gutschein-Verteil-Aktion
durchführen und so Menschen in eurer Stadt oder im Dorf erreichen? Der von Dä
monen befreite (junge?) Mann berichtete seine Rettung gleich in dem Bereich von
zehn Städten

(Mk 5,20).

Da können wir ja wenigstens in der Heimatstadt (oder Uni-

Stadt) aktiv werden …

… in der Gesellschaft
Beten wir, du und ich, für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, damit sie
gerechte Entscheidungen in dieser herausfordernden Zeit treffen (Spr 8,15)? Verhalten
wir uns milde und vermeiden jeden Streit über Corona und seine Folgen (Tit 3,2)? Bin
ich nachgiebig, so dass die Weitergabe eines evangelistischen Flyers gut aufgenom
men wird (Phil 4,5)? Vielleicht ergeben sich Möglichkeiten der tatkräftigen Mithilfe in
besonderen Notfällen im Altenheim, im Krankenhaus, bei den Tafeln. Wer so das
Gute wirkt gegen alle

(Gal 6,10),

geht in den Fußspuren seines Meisters und kann

dessen Friedensbotschaft in Tat und Wort verbreiten helfen. Auch und gerade dann,
wenn andere demonstrieren, schimpfen, ihrem Unmut Luft machen. Der Glaube der
Thessalonicher hatte sich im ganzen Mittelmeerraum verbreitet, so eindrucksvoll
unterschied sich ihr Lebensstil von dem ihrer Mitmenschen (1. Thes 1)!

… in der Weihe an den Retter
Vom Weltfrieden ist diese Erde noch genauso weit entfernt wie die meisten unserer
Mitbürger vom persönlichen Frieden. Aber wir, du und ich, können durch ein Leben
mit und für den Herrn Jesus in unserer Umgebung mit zum Frieden, zur Freude, zu
ewigem Glück beitragen.
Sind wir, du und ich, mit dabei, wenn es darum geht, „Weihnachten zu retten“ und
sich dem Retter zu weihen?
Martin Schäfer
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TUT ALLES OHNE MURREN UND
ZWEIFELNDE ÜBERLEGUNGEN,
DAMIT IHR UNTADELIG UND LAUTER SEID,
UNBESCHOLTENE KINDER GOTTES
INMITTEN EINES VERDREHTEN UND
VERKEHRTEN GESCHLECHTS,

UNTER DEM IHR
SCHEINT WIE LICHTER IN DER WELT,
DARSTELLEND DAS WORT
DES LEBENS (PHIL 2,14.15).
Aktuelles

PERSONEN DER BIBEL
Daniel – ein Mann
des Gehorsams
Daniel ist in mancher Hinsicht ein gutes Beispiel
für uns Christen. Dazu zählt ganz besonders
seine Lebensentscheidung, die er als Jugendlicher
getroffen hat.
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Der Hintergrund
Das Volk Israel hatte einen Tiefpunkt erreicht. Es war götzendiene
risch und hochmütig geworden. Deshalb ließ Gott zunächst die zehn
Stämme (das Nordreich) in die assyrische Gefangenschaft führen
(2. Kön 17)

und später die zwei übrigen Stämme Juda und Benjamin

(das Südreich) in die babylonische (2. Chr 36,17-21).

Daniels neue Umgebung
Unter den Gefangenen befand sich auch Daniel, der sich noch im ju
gendlichen Alter befand. Fern von Jerusalem würde sein Glaube nun
auf den Prüfstand gestellt werden. Ob Daniel seinem Gott auch jetzt
treu bleiben würde, wo er fern des Elternhauses war und praktisch
allein inmitten von Götzendienst und Unglauben leben musste?

Die Herausforderung – der Gehorsam
„Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich
nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem
Wein, den er trank, zu verunreinigen“ (Dan 1,8).
In Babel, am Hof des Königs Nebukadnezar, kam die erste Glau
bensprüfung unausweichlich auf den jungen Daniel zu: Er und eini
ge andere Juden sollten eine tägliche Ration von der Tafelkost des
Königs bekommen.
Jetzt musste Daniel wählen. Die reichhaltige Tafelkost des Königs
oder der Gehorsam? Er wusste um den Götzendienst in Babel. Wahr
scheinlich war das Fleisch dieser königlichen Speisen vorher den
Götzen geweiht bzw. geopfert worden. Er kannte auch die Speise
vorschriften aus 3. Mose 11, mit denen Gott seinem Volk den Ver
zehr von unreinen Tieren und Unheiligem verboten hatte. Daniel
realisierte, dass der Genuss dieser „fremden“ Speisen zu einem Über
treten der Gebote Gottes führen würde.
Er hätte sich damit entschuldigen können, dass die Teilnahme am
Essen des Königs doch ein Befehl war, den er als Gefangener zu
befolgen hatte. Doch er wollte Gott auch in Babel treu bleiben und
entschied richtig. Er wählte den Gehorsam und erbat für sich und
seine Freunde Wasser und Gemüse

(Dan 1,12).

Dadurch würde er

eben nicht gegen das Gesetz verstoßen.
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Der Herzensentschluss
Der Ausgang seiner Entscheidung hatte einen Ursprung, einen tieferen
Grund. Dafür war sein Herz verantwortlich. Dort hatte er den Vorsatz gefasst,
sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. So konnte Daniel
innerlich im entscheidenden Moment zum Angebot der Welt „nein“ sagen und
äußerlich einen Weg erbitten, etwas anderes essen zu dürfen (Dan 1,8.12).

Und wir?
Spricht die Einstellung Daniels nicht auch unsere Herzen an? Wie oft müssen
auch wir uns in einem ungöttlichen Umfeld bewähren – in der Schule, in der
Hochschule, am Arbeitsplatz ...
Wie reagieren wir, wenn die Welt uns lockt und die Gefahr groß ist, zu sündi
gen und sich zu verunreinigen? Stellen wir uns auch auf die Seite des Wortes
Gottes? Versuchen wir, Entschuldigungen zu finden oder uns von der Gefahr
zu distanzieren – so wie Daniel sich erbat, nicht von der Königsspeise essen
zu müssen?
Denke doch einmal darüber nach, ob du in deiner Situation heute so handeln
möchtest wie Daniel damals. Dabei geht es nicht darum, ein gutes Essen abzu
weisen. Ganz im Gegenteil. Gott erlaubt uns, alles zu essen – außer vom Blut
und vom Erstickten (Apg 10,15; 15,20). Es geht vielmehr darum, wie wir heute mit
den Angeboten der Welt umgehen, die uns umgeben und für uns zur Gefahr
werden können.

Gefahren heute – ein Beispiel
Und Gott gab
Daniel Gnade und
Barmherzigkeit
vor dem Obersten
der Hofbeamten.

Eine dieser Gefahrenquellen ist das Internet. Dort wird uns vieles geboten –

Daniel 1,9

Gott gab Daniel für die Entscheidung, die er getroffen hatte, Gnade. Auch uns

Gutes und Böses. Und da möchte Gott, dass wir einen Entschluss im Herzen
gefasst haben, uns nicht zu verunreinigen. Sein Wort bildet immer die Ent
scheidungsgrundlage für Gutes und Böses. Diesem sollen wir gehorchen und
uns von allem Bösen fernhalten (1. Tim 5,22; 1. Kor 6,18; 10,14; 2. Tim 2,22).

wird Gott segnen, wenn wir auf sein Wort hören und danach handeln.

„Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wan
deln? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort“ (Ps 119,9).
Manuel Walter
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2.Timotheus 4,18

Der Herr wird mich
retten von jedem
bösen Werk und
bewahren für sein
himmlisches Reich;
dem die Herrlichkeit
sei von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.
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ZUM NACHDENKEN
Keine Freude als Nasiräer?
Im Gesetz Moses wurde für die Israeliten das
Nasiräertum geregelt: Frauen und Männer konnten
sich Gott besonders weihen. Dabei mussten sie auf
einiges verzichten. Konnten die Nasiräer trotzdem
glücklich sein? – Passen Verzicht und Freude
zusammen?
26

In 4. Mose 6 finden wir die Vorschriften über den so genannten Nasiräer. Der
Ausdruck Nasiräer leitet sich vom hebräischen nasir ab, was „abgesondert,
geweiht“ bedeutet. Es geht also um Menschen, die sich Gott weihten. Zu der
Weihe gehörte, dass ein Nasiräer nichts genießen durfte, was vom Weinstock
kam (4. Mo 6,4). Wein ist in der Bibel ein Bild der irdischen Freude (vgl. Ps 104,15).
Auf diese Freude sollte ein Nasiräer in seiner Hingabe bewusst verzichten.
Wir Christen sollten uns dem Herrn Jesus weihen. Nicht für eine begrenzte
Zeit, wie das bei einem Nasiräer gewöhnlich der Fall war, sondern unser gan
zes Leben lang. Wenn wir uns für Ihn absondern, werden wir bereit sein, auf
irdische Freuden zu verzichten. Besonders, wenn wir merken, dass sie uns
auf dem Weg der Hingabe für Christus ein Hindernis sind. Wir können dabei
an Spaß, Sport und Spiel denken und an andere Freuden, die an sich erlaubt
sind, in denen wir uns als „Nasiräer“ aber nicht verlieren wollen. Denn es ist
so, wie der Bibelausleger William Kelly einmal sagte: „Einen Fehler haben alle
irdischen Dinge: Christus ist nicht in ihnen.“
Bedeutet das, dass wir zur Freudlosigkeit verurteilt sind und mit hängenden
Schultern durchs Leben gehen müssen, wenn wir für Gott abgesondert und
hingegeben leben wollen? Tausendmal nein!
Denn ein Nasiräer hat auch Freude. Das wird durch das Leben von Johannes
dem Täufer gut veranschaulicht, der von Mutterleib an gottgeweiht war
Lk 1,15).

(vgl.

Schon vor seiner Geburt hüpfte er bei einer „Begegnung“ mit dem

Herrn Jesus vor Freude im Mutterleib (Lk 1,44).

Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren
drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. (Lk 1,44)
Und gegen Ende seines Dienstes sagte er:

„Der die Braut hat, ist der Bräutigam [der Herr Jesus]; der
Freund des Bräutigams [Johannes der Täufer] aber, der
dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des
Bräutigams; diese meine Freude nun ist erfüllt“ (Joh 3,29).
Wir merken: Die Freude eines Nasiräers ist eng mit dem Herrn Jesus ver
bunden. Wer die Gemeinschaft mit Ihm kennt und darin lebt, erfährt eine
„unaussprechliche Freude“ (1. Pet 1,8). Und auf diese Freude willst du bestimmt
nicht verzichten, oder?
Gerrid Setzer

Zum Nachdenken 27

Ist mein Wort nicht so – wie Feuer, spricht der Herr,
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?
Jeremia 23,29

Ein Missionar bereiste das Umland von Mexiko-Stadt. In einem Dorf machte
er zwei Tage Halt, um den Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus zu
erzählen. Und während der heißen Stunden des Tages saß er bei seinem Zelt
und beantwortete Fragen, die ihm von seinen Besuchern gestellt wurden.
Ein junger Mann erklärte: „Ich bin gekommen, um mit dir zu diskutieren. Ich
glaube das nicht, was du uns erzählen willst!“ Der Missionar reichte ihm eine
Bibel: „Dieses Buch ist das Wort Gottes. Lies es; und wenn du willst, können
wir dann darüber sprechen.“ Erstaunt nahm der junge Mann die Bibel an,
setzte sich in den Schatten und begann zu lesen.
Am folgenden Tag musste der Missionar weiterreisen und nahm Abschied
von seinen neuen Freunden. Der junge Mann wollte ihn noch ein Stück
weit begleiten und ihm die Bibel zurückgeben. Er meinte: „Das ist schon ein
interessantes Buch, aber ich habe nichts darin gefunden, worüber es sich
zu diskutieren lohnt!“ – „Das ist auch gut so,“ antwortete der Missionar,
„denn Gottes Wort muss man glauben! Es bringt nichts, darüber zu dis
kutieren. Lies nur weiter darin, und du wirst das ewige Leben finden.“ Und
dann schenkte er ihm die Bibel.
Zwanzig Jahre später kommt der Missionar erneut in dieses Dorf und trifft
auch den jungen Mann von damals an. Freudestrahlend erzählt dieser in Ge
genwart aller anderen, wie er durch das Buch Gottes zur Umkehr und zum
Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt wurde. Die Bibel ist sein größter
Schatz geworden. Und nun hat er auch keine Lust mehr, über die darin ent
haltenen Lehren zu diskutieren. Im Gegenteil, er setzt sie in die Tat um!

