
10/21 www.folgemirnach.de

10Schön für GottTal des Todesschattens

Zeitschrift für junge Christen
Folge mir nach

» Seite 8

Das Salböl Marias

Was Ihm gefälltLichtblicke

Onesiphorus
Mutige Besuche mit Folgen



Impressum
Herausgeber
Christliche Schriftenverbreitung
Postfach 10 01 53
42490 Hückeswagen
02192/9210-0
info@csv-verlag.de
www.csv-verlag.de

Anschrift der Redaktion
Rainer Brockhaus
Kormoranweg 18
46487 Wesel
0281/60819
info@folgemirnach.de

Satz und Druck
Brockhaus in Dillenburg

Folge mir nach erscheint monatlich;
Abo-Preis 22,- € zzgl. Porto;
ab drei Zeitschriften portofreie Lieferung

Probehefte können jederzeit angefordert 
werden.

Bibelübersetzung
Elberfelder Übersetzung  
(Edition CSV Hückeswagen).

Bildnachweise
unsplash.com
stock.adobe.com

„Was hat er dort getan? Nichts Aufsehenerregendes.“ 

Dieses Zitat stammt aus diesem Heft. Von Onesiphorus ist die Rede (S. 4). Er ist 
einer von vielen Männern und Frauen im Neuen Testament, die nur ein- oder 
zweimal erwähnt werden und bei denen der Heilige Geist in aller Kürze be-
richtet, was sie für Gott oder die Heiligen getan haben. Meistens waren dies 
keine großen Dinge. Von Onesiphorus wird nur berichtet, wie er Paulus oft im 
Gefängnis besucht und ermutigt hat (2. Tim 1,16.17). 

Die meisten von uns können auch „nichts Aufsehenerregendes“ tun. Hoffent-
lich wollen wir das auch gar nicht. Denn beim Dienst für den Herrn Jesus geht 
es nicht darum, dass wir oder der Dienst öffentlich gesehen werden oder gar 
Aufsehen erregen. Es kommt auf die Treue und den Gehorsam an, in der wir 
unsere Aufgaben in Demut für den Herrn tun – und wenn sie auch noch so 
klein erscheinen. Auf den Punkt gebracht: Es geht um den Herrn und nicht um 
uns. Wir treten gerne in den Hintergrund – oder?

Als „nichts Aufsehenerregendes“ sollte auch unser Äußeres erscheinen. Na-
türlich ist äußere Schönheit anziehend, von Gott geschenkt, und wir können 
auch Freude daran haben. Aber auch hier gilt, dass es wichtiger ist, für Gott 
„schön“ zu sein (S. 24). Das sind wir, wenn wir ein Leben führen, das Gottes Zu-
stimmung findet, und wenn Christus in unserem Leben gesehen wird. Das ist 
doch der Wunsch eines jeden ernsthaften (jungen) Christen!
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Als Paulus seinen zweiten Brief an Timotheus schrieb, war er in Rom im 
Gefängnis. Was ihn aber viel mehr beschäftigte als seine persönlichen 
Umstände, war die Tatsache, dass er machtlos zusehen musste, wie 
der Niedergang des christlichen Zeugnisses voranschritt. In dieser 
bedrückenden Situation stärkte Onesiphorus den Apostel im Glauben. 
Dieser Bruder reiste nach Rom, um Paulus im Gefängnis zu besuchen. Was 
hat er dort getan? Nichts Aufsehenerregendes: „Er hat mich oft erquickt“ 
(2. Tim 1,16). Wie wertvoll sind solche Besuche, einfache Besuche, ohne 
vorgeplantes Programm, ohne vorbereitete Rede, die in Abhängigkeit von 
Gott gemacht werden! 

In seinem Dienst für Paulus zeichnete sich Onesiphorus durch drei Merkmale aus, 
über die wir nachdenken wollen:

1) Die Liebe des Onesiphorus

Zu einer Zeit, als in Ephesus die erste Liebe schon abnahm und sich in Asien ein 
trauriger Niedergang abzeichnete, führte die Liebe einen Epheser zu Paulus.

Onesiphorus reiste nach Rom, um diesem armen alten Gefangenen liebevoll zu die-
nen. Wir erfahren nicht, was Onesiphorus für Paulus tat – vermutlich unterstützte 
er ihn materiell. Wir erfahren auch nicht, was er dem Apostel sagte – sicher aber 
wusste er ihn mit einem Wort aus der Heiligen Schrift zu ermutigen. Aber wir wis-
sen, was er für Paulus war und was sein Besuch dem Gefangenen brachte: Trost von 
Gott dem Gott allen Trostes (vgl. 2. Kor 1,3), Taktgefühl und Hingabe, die umso mehr 
geschätzt wurde, als der Apostel allein war. Diese Sprache der göttlichen Liebe ver-
stand Paulus gut und nahm er gerne an.

2) Der Mut des Onesiphorus

Als Onesiphorus nach Rom reiste, wurden die Christen unterdrückt und verfolgt. 
Wer Paulus im Gefängnis aufsuchte, gab sich als Christ zu erkennen und lief Gefahr, 
ebenfalls verhaftet zu werden. Trotzdem schämte sich Onesiphorus nicht der Kette, 
d. h. der Gefangenschaft des Paulus. Wir können gut verstehen, dass dieser Mut 
den Gefangenen selbst tröstete. Denn damals gab es viele ängstliche Kämpfer für 
Jesus Christus, die sich weigerten, an den Leiden teilzunehmen, und die „am Tag des 
Kampfes umkehrten“ (Ps 78,9). Als Paulus Timotheus ermahnte, sich seiner nicht zu 
schämen (2. Tim 1,8), konnte er sich auf das Beispiel des Onesiphorus berufen. Dieser 

Personen der Bibel

So schäme dich nun 
nicht des Zeugnisses 
unseres Herrn noch 

meiner, seines 
Gefangenen, sondern 
leide Trübsal mit dem 
Evangelium, nach der 

Kraft Gottes;
2. Timotheus 1,8
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hatte sich nicht davon abhalten lassen, den Apostel im Gefängnis zu besuchen. Er 
identifizierte sich mit der Schmach, die Paulus auf sich nahm, weil er die Krone der 
Gerechtigkeit vor Augen hatte (vgl. 2. Tim 4,8).

3) Die Ausdauer des Onesiphorus

Die Ausdauer des Onesiphorus zeigte sich in zweifacher Weise. Zunächst einmal 
suchte er „fleißig“ nach dem Gefangenen – ein Beweis dafür, dass Paulus wirklich 
von jedem Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten war. Onesiphorus forschte so-
lange, bis er den Apostel gefunden hatte. Dabei beließ er es nicht bei einem kur-
zen Besuch, sondern schaute immer wieder bei Paulus vorbei, so dass dieser sagen 
konnte: „Er hat mich oft erquickt.“ Wie beispielhaft! Stürzen wir uns nicht manchmal 
euphorisch auf eine Aufgabe, die wir dann genauso schnell wieder aufgeben, weil 
das anfängliche Gefühl uns verlassen hat? Ausdauer ist ein Merkmal des Glaubens! 
In diesem Sinn fordert uns der Apostel auf: „Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes 
zu tun“ (2. Thes 3,13).

Fazit

Liebe, Mut, Ausdauer – all diese Eigenschaften erfordern keine besonderen Fähig-
keiten. Es bedarf weder der besonderen Gabe eines Hirten noch einer guten Bibel-
kenntnis1, um einen Kranken oder Bedrängten zu besuchen. Jeder Bruder, jede 
Schwester, die ein selbstloses, mitfühlendes und hingebungsvolles Herz hat, ist für 
diesen Dienst geeignet. Vergessen wir nicht die Verheißung des Herrn: „Glückselig 
die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteilwerden“ (Mt 5,7). Der Herr 
Jesus wird niemals jemandes Schuldner sein.

Wer solche einfachen Dienste tut, wird vom Herrn gesegnet werden. Wir werden 
erleben, was der Apostel in Römer 1,12 sagt: „das ist aber, um mit euch getröstet zu 
werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl 
euren als meinen.“ Wie oft hat sich dieses Wort bei Besuchen von Gläubigen erfüllt! 
Jemand wollte etwas mitbringen und kehrte mit einem gefüllten Herzen nach Hause 
zurück. Er selbst wurde ermutigt durch die Standhaftigkeit, die Unterordnung, den 
Glauben und das Durchhaltevermögen des anderen, der in seiner Not vom Herrn 
aufrechterhalten wurde. Wir gehen zu Gläubigen, die sehr geprüft werden – und 
treffen dort gewissermaßen den Herrn Jesus an. Wie viele Krankenbetten, Trauer-
häuser und dunkle Gefängniszellen sind durch die Gemeinschaft der Gläubigen für 
kurze Momente zum „Himmel auf Erden“ geworden!

Das Beispiel des Onesiphorus soll für uns ein Ansporn sein, diesen Dienst der Liebe 
unter der Leitung des Herrn Jesus zu tun.

nach J. Koechlin

1 Auch nicht eines bestimmten Alters (Anm.d. Red.)
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Sprüche 11,25

Die segnende Seele 
wird reichlich 
gesättigt, und 
der Tränkende 
wird auch selbst 
getränkt.
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ANDACHT

Das Salböl Marias
Warum war Maria beim Herrn?
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„Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passah nach 
Bethanien […]. Da nahm Maria ein Pfund Salböl 
von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die 
Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren 
Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch 

des Salböls erfüllt“ (Joh 12,1.3).

Warum war Maria da?

•	 SIE WAR NICHT GEKOMMEN, um eine Predigt zu hören, obwohl der 
beste Prediger überhaupt anwesend war. An diesem Tag war es nicht 
ihr Ziel, sich zu den Füßen Jesu niederzusetzen und seinem Wort 
zuzuhören, wie sie es sonst gerne tat (Lk 10,39).

•	 SIE WAR NICHT GEKOMMEN, um Ihn um etwas zu bitten oder Trost 
zu empfangen wie damals, als Er, der Meister, ihren Bruder Lazarus 
auferweckt hatte (Joh 11,43-44).

•	 SIE WAR NOCH WENIGER MIT DER ABSICHT GEKOMMEN, andere 
Jünger zu treffen, obwohl sie sich immer über die Gemeinschaft mit 
ihnen freute.

•	 SIE WAR NICHT GEKOMMEN, um am Ende der Arbeitswoche vom 
Meister ermuntert zu werden, der sie, wie Maria aus eigener Erfahrung 
wusste, wie kein anderer verstehen konnte.

•  Nein, zu diesem Zeitpunkt, an dem sich alles gegen den heiligen 
Sohn  Gottes richtete, WAR MARIA GEKOMMEN, um als Zeichen ihrer 
Verehrung auf seine Füße das kostbare Salböl zu gießen, das sie für 
Ihn aufbewahrt hatte. Jesus allein füllte ihr Herz mit Dankbarkeit und 
Anbetung. 

Was für ein Vorbild ist Maria in ihrer Haltung, ihrem Wunsch und ihrer Moti-
vation, weswegen sie in der Gegenwart des Herrn war, für alle, die sich heute 
noch zur Anbetung um Ihn versammeln!

„Aber wahrlich, ich sage euch: Wo irgend das 
Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen 
Welt, wird auch davon geredet werden, was diese 

getan hat, zu ihrem Gedächtnis“ (Mk 14,9).

Aus „La Bonne Semence“

Unter dem Blick von 
12 verurteilenden 

Jüngern brannte ihr 
nur ein Wunsch auf 

dem Herzen: 

  dem Herrn  
ihre ganze Liebe 
und Verehrung  

zu bringen.

Andacht
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Der Teufel – in den 
Briefen des Neuen 
Testaments (3)

BIBELSTUDIUM
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„Denn seine [Satans] Gedanken sind uns nicht unbekannt“ (2. Kor 2,11). Der Teufel 
ist ein mächtiger, listiger und stets bereiter Feind der Gläubigen. Gottes Wort lässt 
uns nicht im Unklaren über die Wirkungsweisen und Angriffsarten Satans. Es ist 
erstaunlich, an wie vielen Stellen der Geist Gottes uns im Neuen Testament auf 
diesen gefallenen Engelfürst hinweist.

In der dritten Folge nehmen wir uns die Hinweise in den Thessalonicher- und 
Timotheus briefen sowie im Hebräerbrief vor.

Bibelstudium

8) 1. Thessalonicher 2,18; 3,5:  
der Verhinderer und Versucher

Auch wenn wir als Gläubige nicht mehr unter 
der Macht Satans stehen, bleibt uns das mäch-
tige Wirken des Feindes nicht erspart. Wir 
sind dem Teufel aber nicht schutzlos ausgelie-
fert! Wenn er uns angreift, bringt er uns nicht 
zwangsläufig zu Fall. 

Die Erfahrung, dass der Teufel ein besonderes 
Interesse daran hat, den Gläubigen zu scha-
den, machte auch Paulus. Er war ein besonde-
rer Angriffspunkt des Feindes (2. Kor 12,7). Ein 
Engel Satans schlug den Apostel, nachdem er 
eine außerordentliche Offenbarung im dritten 
Himmel erhalten hatte, mit Fäusten. Aber das 
war nicht alles. Der Feind durchkreuzte auch 
die Wege und Planungen des Apostels. „Des-
halb wollten wir zu euch kommen (ich, Paulus, 
nämlich), einmal und zweimal, und der Satan 
hat uns daran gehindert“ (1. Thes 2,18). Uns wird 
hier nicht mitgeteilt, wie Satan diese Besuche 
verhindern konnte. Aber er schaffte es. Und so 
verhindert er heute ebenfalls manche Wege 
seiner Diener. 

Aber auch das steht zugleich in Gottes Hand. 
Bei Paulus führte es dazu, dass Gott uns für alle 
Zeiten einen Brief in die Hände gegeben hat, 
aus dem wir großen Nutzen ziehen dürfen.1 

Der Widersacher versuchte allerdings nicht 
nur zu verhindern, dass Paulus zu ihnen kam, 
er griff zudem die Thessalonicher direkt an. 
Umso besorgter war der Apostel über das, was 
ihren geistlichen Zustand betraf: „Darum habe 
ich ihn [Timotheus] auch, da ich es nicht länger 
aushalten konnte, gesandt, um euren Glauben 
zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch 
versucht habe und unsere Arbeit vergeblich ge-
wesen sei“ (1. Thes 3,5). Paulus kannte die Gefahr, 
denn er selbst war diesen Angriffen ebenfalls 
ausgesetzt. Hier geht es um äußere Umstände, 
die der Feind benutzte, um die Gläubigen zu 
verwirren, zum Beispiel durch Verfolgungen. 

Satan ist es vielfach gelungen, die Gläubigen 
vom richtigen Kurs abzubringen. Dass er das 
auch bei den Thessalonichern schaffte, zeigt 
leider der zweite Brief. Während der Apostel 
im ersten Brief noch loben konnte, dass die 
christliche Hoffnung auf das Kommen Jesu ihre 

1 Es fällt übrigens auf, dass Paulus zu unterscheiden wusste zwischen einer Verhinderung durch Satan wie in diesem Fall und 
durch den Heiligen Geist in einem anderen Fall (Apg 16,6.7). Dazu ist ein ständiger vertrauter Umgang mit dem Herrn nötig.
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Herzen erfüllt (Kap. 1,3), fehlt dieser Hinweis im zweiten Brief (Kap. 1,3). Auch waren 
sie unsicher geworden in der Unterscheidung von Entrückung und Erscheinung des 
Herrn (Kap. 2,2). Bis heute versucht uns der Teufel, um uns vom Glaubensweg abzu-
bringen: Es handelt sich hier nicht um Versuchungen, die aus unserem Fleisch kom-
men, obwohl der Teufel natürlich diese Begierden kennt und an sie anknüpft. Es geht 
um Prüfungen, die von außen auf uns (und damals die Thessalonicher) zukommen.

9) 2. Thessalonicher 2,9: 
mächtige Verführung in der Zukunft

Der Teufel wird auch in der Zukunft eine herausragende Rolle spielen. Wir ha-
ben schon gesehen, dass er sich ganz am Ende vor Christus niederwerfen muss 
(Phil 2,10.11). Zuvor aber versucht er alles, um die Menschen zu verführen und ins 
Verderben zu ziehen: „Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Je-
sus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die 
Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans 
ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der 
Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen“ (2. Thes 2,8-10). 

Der Teufel ist der Vater der Lüge (Joh 8,44). Genau in dieser Weise wird er am Ende der 
Tage, also nach der Entrückung der Gläubigen, auch den Antichristen und den Herr-
scher im Römischen Reich inspirieren. Im Gegensatz zu unserer Zeit wird es dann 
keine von Gott eingesetzte Obrigkeiten mehr geben, sondern Satan selbst wird sie 
„bestellen“. Und er wird ihnen Kraft und Lebensausrichtung geben. Besonders der 
Antichrist wird machtvolle Zeichen und Wunder tun, die von dem angekündigten 
Messias wegführen. Diese Wunder sollen den Anschein erwecken, dass Gott dahin-
ter steht. In Wirklichkeit aber ist es der Teufel. 

Viele werden seiner Energie nicht widerstehen können und für ewig verloren gehen. 
Sie werden seinem Betrug glauben. Das gilt schon heute und erst recht in der Zu-
kunft, wenn der Heilige Geist nicht mehr dem Teufel im Weg ist. Aber wenn der Herr 
Jesus dann erscheinen wird, wird Satan eine neue Niederlage einstecken müssen. Er 
wird dann für 1000 Jahre gebunden werden (Off 20,1-3), so dass er keinerlei Möglich-
keit mehr hat, Menschen zu verführen. So lange er aber noch nicht angekettet ist, 
setzt er alle Energie ein, um durch Lügen möglichst viele in die Irre zu leiten.

Wie großartig, dass wir auf der Seite des Siegers stehen!

10a) 1. Timotheus 1,20; 3,6.7:  
Zuchtrute, Vorbild und Fallstrick

Paulus besaß apostolische Autorität. Bereits im 1. Korintherbrief spricht er davon, 
dass es sein apostolisches Urteil war, jemand, der durch einen bösen Zustand ge-

Bibelstudium
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kennzeichnet war, in Verbindung mit der Versammlung in Korinth in den unmittel-
baren Machtbereich Satans zu überliefern (1. Kor 5,5). In 1. Timotheus finden wir ein 
zweites Beispiel dafür. 

Hymenäus und Alexander hatten ein gutes Gewissen von sich gestoßen und im Hin-
blick auf den Glauben Schiffbruch erlitten. Das bedeutete in letzter Konsequenz, 
dass sie überhaupt nicht gläubig waren. Kein gutes Gewissen zu haben heißt, kei-
ne Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zudem hatten die beiden Männer hinsichtlich 
ihres Glaubenslebens eine totale Bruchlandung erlebt. Weil sich diese Menschen 
aber zu den Christen hielten, sah sich Paulus genötigt, sie zu brandmarken und dem 
Satan zu überliefern. 

Durch diese Zucht sollten sie lernen, dass Lästern und das in den Dreck ziehen und 
das Zerstören des wahren Glaubens (vgl. Kap. 4,1-3; 5,8.12) ihr eigener Untergang war. 
Die Zuchtrute in der Hand des Apostels war eine mächtige Waffe. Satan würde 
zweifellos nichts auslassen, um diese Männer zu schlagen und zu demütigen. Das 
wissen wir aus dem Leben Hiobs, obwohl dieser natürlich nicht dem Satan über-
liefert worden war. Aber wenn Satan einem Gläubigen gegenüber so auftrat, wie 
viel schlimmer war es, wenn jemand diesem Widersacher direkt überliefert wurde. 
Paulus sah so die einzige Möglichkeit, das Zeugnis des Glaubens zu bewahren und 
zugleich diese Männer zur Besinnung zu bringen.

Der Teufel ist aber nicht nur ein mächtiger Widersacher. Manche sind leider auch 
dem Vorbild Satans gefolgt, der als Engelfürst Gottes Hochmut entwickelte und 
Gott gleich sein wollte (Jes 14,13), dann aber unter Gottes Gericht fiel und zum Satan 
wurde. Nicht, dass Christen versucht hätten, Satan nachzuahmen. Aber sie haben es 
letztlich doch gemacht. Paulus ordnet nämlich an, dass ein Neuling nicht den Auf-
seherdienst ausüben solle, „damit er nicht, aufgebläht, ins Gericht des Teufels falle“ 
(1. Tim 3,6). 

Was ist mit dem Gericht des Teufels gemeint? Wir finden in Gottes Wort keine di-
rekte Beschreibung dessen, wie aus dem Engelfürsten Gottes der Satan wurde. Ver-
trauensvolle Bibelausleger haben aber die Gerichtsbeschreibungen, die in Jesaja 14 
und Hesekiel 28 zu finden sind, als Hinweis auf das Gericht Satans gedeutet. Er war 
ein Fürst unter den Engeln, vielleicht sogar der höchste geschaffene Engel Gottes. 
Aber das war ihm anscheinend nicht genug. Er wollte Gott gleich sein. Seine Über-
hebung durch Hochmut hat dazu geführt, dass er fürchterlich gefallen ist, so dass 
speziell für ihn ein Aufenthaltsort geschaffen wurde: der Feuersee (Mt 25,41). Und ein 
Neubekehrter, der sofort als Aufseher tätig wäre, stünde in Gefahr, dem Beispiel 
Satans zu folgen. Daher ist die Aufgabe von Ältesten nicht für junge Gläubige vor-
gesehen, da sie sich schnell überheben, aufblähen könnten. Dann würden sie sich 
eine Autorität anmaßen, die nur zum Schaden ist – für andere und für sich selbst. 

Bibelstudium
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Aber ein Aufseher soll nicht nur nicht dem Beispiel Satans folgen. Er soll auch ein 
gutes Zeugnis seines Lebenswandels haben. Denn sonst würde er schnell Schmach 
auf sich und die Versammlung laden. Dadurch könnten Ungläubige das Zeugnis ver-
lästern, denn der Teufel wird eine solche Widersprüchlichkeit sehr schnell offen-
baren. Und diesem Fallstrick des Widersachers, der alles durcheinanderbringen will, 
auch das Zeugnis Gottes hier auf der Erde, sollten wir immer aus dem Weg gehen! 
„Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er 
nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels falle“ (1. Tim 3,7).

10 b) 1. Timotheus 5,14.15:  
Schmäher und Verführer

Junge Frauen, die ihren Ehemann durch Tod verloren hatten, sollten nach der Anwei-
sung von Paulus wieder heiraten. Das konnten sie natürlich nur, wenn ein Mann sie 
auch heiraten wollte. Sie selbst sollten dazu aber bewusst offen sein, natürlich nur 
einen gläubigen Mann. Wenn sie nicht mehr heiraten wollten, bestand die große Ge-
fahr, dass sie viele verkehrte Dinge tun würden. Paulus warnt, dass sie sogar dem Wi-
dersacher – Menschen, die sich von Satan, dem großen Widersacher, instrumentali-
sieren lassen – einen Anlass geben würden, die Versammlung und die Geschwister zu 
schmähen. Wir können als Christen nicht verhindern, dass Menschen aufstehen, um 
schlecht über Gläubige und die Versammlung zu reden. Wir können aber darauf ach-
ten, keine unnötigen und verkehrten Anlässe zu geben zu einer solchen Lästerung. 

„Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, 
dem Widersacher keinen Anlass der Schmähung wegen geben; denn schon haben 
sich einige abgewandt, dem Satan nach“ (1. Tim 5,14.15). Witwen standen in Gefahr, 
sich dazu verleiten zu lassen, in den Häusern geschwätzig umherzulaufen. So konn-
ten sie alle möglichen Gerüchte in die Welt bringen und Dreck über andere Christen 
auskippen. Das konnte so weit gehen, dass sie selbst moralisch zu Fall kamen. Auf 
diese Weise konnte der Teufel den anklagenden „Zeigefinger“ auf die Christen rich-
ten lassen. Das sollte und soll unter allen Umständen vermieden werden. 

Es war sogar möglich, dass diese Witwen durch ihren verkehrten Lebenswandel Sa-
tan nachfolgten. Dann gerieten sie vollständig in seine Fallstricke und ließen sich 
als seine Beute wegführen. Das ist bis heute eine Gefahr, nicht nur für Witwen. Wir 
sollten durch Nüchternheit und Gehorsam Gottes Wort gegenüber dieser Gefahr 
aus dem Weg gehen.

11) 2. Timotheus 2,26:  
Fallstrick für Diener

Jeder Diener steht in Gefahr, durch überzogenes Selbstbewusstsein und die Unfä-
higkeit, sich korrigieren zu lassen, eigene Wege zu verfolgen. Jugendliche Begierden 

Bibelstudium
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(2. Tim 2,22) wie Hochmut, Selbstwichtigkeit und Übereifer sind hierfür wirksame Ka-
talysatoren. Manchmal aber geht es noch weiter. Da sind Diener, die sich Christen 
nennen, aber letztlich Widersacher der Wahrheit und der Gläubigen sind. Sie mer-
ken gar nicht, dass sie dadurch in den Fallstrick Satans geraten. Wie gut, wenn es 
dann solche Knechte Gottes gibt, die mit Sanftmut zurechtweisen, „ob ihnen Gott 
nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern wer-
den aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen“ 
(2. Tim 2,25.26).

Wahrscheinlich wird man sich erst dann eingestehen, dass man im Fallstrick Satans 
war, wenn man die Gnade erfahren hat, wieder herausgekommen zu sein. Aber es 
ist etwas außerordentlich Ernstes, für den Willen des Teufels gefangen zu sein. Je-
der Gläubige ist aus der Macht Satans befreit worden. Wie traurig, wenn man durch 
eigene Schuld – jedenfalls für diese Erde – in diesen Machtbereich punktuell zurück-
gerät. Und wie tröstlich zu wissen, dass der Herr Diener schickt, die durch die Art 
ihrer Zurechtweisung zum Anlass werden, aus diesem Fallstrick und Einfluss Satans 
befreit zu werden.

12) Hebräer 2,14.18:  
Todesmacht und Versucher

Die stärkste Waffe, die der Teufel besitzt, ist der Tod. Damit drohte er besonders 
den Gläubigen im Alten Testament. Aber auch heute verwendet er diese Waffe noch 
gegenüber dem Menschen. Selbst gegen Jesus Christus hat er diese Waffe einge-
setzt. Aber er hat nicht gemerkt, dass durch die Wahl dieser Waffe seine eigene 
Niederlage besiegelt worden ist. „Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaf-
tig sind, hat auch er [Jesus] in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch 
den Tod den zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und 
alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft 
unterworfen waren“ (Heb 2,14.15). 

Der Teufel hat den Tod Jesu am Kreuz vehement herbeiführen wollen. Aber gestor-
ben ist der Herr freiwillig (Joh 10,17.18). Er hat seinen Geist selbst übergeben (Joh 19,30). 
Zugleich besiegte Jesus durch den Tod denjenigen, der die Macht des Todes besaß. 
Ja, Er, der das Leben ist, musste nach dem Ratschluss Gottes sterben. Aber damit 
hat Er Satan seine stärkste Waffe genommen. Denn auch als Mensch besitzt der 
Herr nun die höchste Autorität über den Tod – eine Macht, die Er als Sohn Gottes 
natürlich immer besessen hat. Zugleich hat Er durch seinen Tod Menschen aus der 
Macht Satans befreit. Wenn wir darüber nachdenken, dass Er dafür sterben musste, 
verstehen wir etwas von der gewaltigen Waffe in der Hand des Teufels. Er hatte alle 
Menschen seiner Sklaverei unterworfen. Nur durch sein Sterben konnte Christus 
den Teufel überwinden. Die erste Andeutung dafür finden wir schon ganz am An-
fang der Menschheitsgeschichte. Gott sagte zu Satan, nachdem dieser Adam und 
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Eva zum Sündigen gebracht hatte: „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir 
und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf 
zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen“ (1. Mo 3,15).

Eine weitere, eher indirekte Äußerung über den Teufel finden wir am Ende des glei-
chen Kapitels. „Denn worin er [Christus] selbst gelitten hat, als er versucht wurde, 
vermag er denen zu helfen, die versucht werden“ (Heb 2,18). Zwar wird hier nicht 
die konkrete Person genannt. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs spricht davon, 
dass der Herr Jesus versucht worden ist. Und der große Versucher in seinem Leben 
war der Teufel. 

Wir kennen die drei großen Versuchungen, mit denen der Widersacher Jesus am 
Ende der 40 Tage nach seiner Taufe geprüft hat – bis aufs Äußerste. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass die drei großen, konkret genannten Versuchungen nach 40 Tagen 
ohne Essen stattfanden. Also auch äußerlich war der Herr in diesen drei Erprobun-
gen in großer Übung. 

Wenn man die entsprechenden Stellen in Lukas 4 und Markus 1 liest, hat man zu-
dem den Eindruck, dass diese drei genannten Versuchungen nur den Abschluss und 
Höhepunkt der Prüfungszeit bildeten. Anscheinend versuchte Satan die ganzen 40 
Tage, den Herrn von seinem Weg in der Gemeinschaft seines Vaters abzubringen. 
„Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm“ 
(Lk 4,13). 

Wir lesen nicht konkret, wann der Teufel wiedergekommen ist. Aber es ist wohl 
nicht verkehrt, auch an Gethsemane, jedoch vor allem an Golgatha in diesem Zu-
sammenhang zu denken. Und weil der Herr Jesus diese Versuchungen erlebt hat, 
und in diesen Versuchungen Überwinder war, kann und wird Er uns in Versuchungen 
helfen, denen wir ausgesetzt sind. Wenn Er das nicht täte, würden wir alle unter-
liegen! Eines dürfen wir nie außer Acht lassen: Christus wurde nie von innen heraus 
versucht. Er hatte kein sündiges Fleisch, wie wir es als Gläubige haben. Weil Er rein 
und heilig war, verursachten die Versuchungen bei Ihm größere Leiden als bei uns, 
die wir die Sünde noch in uns haben. Wirklich verstehen können wir das nicht, aber 
wir sind Ihm von Herzen dankbar, dass Er diese Versuchungen erduldete, um mit uns 
Mitleid haben zu können in unseren Versuchungen.

Manuel Seibel

In der abschließenden Folge sehen wir uns dann in den übrigen Briefen des Neuen Testa-
ments an, was Gott uns in Verbindung mit dem Teufel lehrt.

ISBN 97
8-3-892

87-133-
0

9 783892 871330

Bibelstudium
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Bevor wir die Serie „Andachten über die Opfer“ fortsetzen, empfehlen wir 
ein Buch, das die wesentlichen Opfer in 3. und 4. Mose erklärt. Die Aus-
legung „Christus – wie Er in den Opfern gesehen wird“ zeigt klar, wie die 
jüdischen Opfervorschriften von damals auf die Person und das Werk des 
Herrn Jesus am Kreuz hinweisen. Und das macht dieses Thema so wertvoll 
für uns und wir können uns nicht genug damit beschäftigen.
 
Jeder, der diese Auslegung liest, wird neu von der Schönheit Jesu und von 
der Größe seines Werkes am Kreuz beeindruckt und dazu geführt werden, 

Gott und seinem Sohn Anbetung zu bringen.
 
„Christus – wie Er in den Opfern gesehen wird“ 
geht auf Vorträge zurück. Das macht die Aus-
führungen so lebendig, direkt und zu Herzen 
gehend.

Das Buch umfasst 160 Seiten und kann beim Her-
ausgeber von Folge mir nach für 7,90 € erworben 
werden.

ISBN 97
8-3-892

87-133-
0

9 783892 871330

EMPFEHLUNG
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GLAUBE IM ALLTAG

Auch wenn ich 
wanderte im Tal des 
Todesschattens

Der 23. Psalm gehört zu den bekanntesten 
Bibeltexten. Manche Leser können den Text 
vermutlich auswendig. Wir wollen uns in diesem 
Artikel besonders Vers 4 etwas näher ansehen. 
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„Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, 
fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir; dein 
Stecken und dein Stab, sie trösten mich“ (Ps 23,4).

Der Ausdruck „Todesschatten“ kommt in der Bibel mehrfach vor und hat 
zumindest drei verschiedene Bedeutungen. Alle drei können auch im 
Leben eines Christen vorkommen. Wir sehen uns die drei Bedeutungen im 
Einzelnen an.

Der leibliche Tod

„Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt, und sahst 
du die Pforten des Todesschattens?“ (Hiob 38,17).

In diesen Worten aus dem Buch Hiob meint der Ausdruck „Pforten des Todesschat-
tens“ tatsächlich den (leiblichen) Tod. Mitunter können auch junge Christen damit 
konfrontiert werden. Einerseits braucht der Christ keine Angst vor dem Tod zu ha-
ben, da er weiß: „Ich gehe zu meinem Herrn!“ Andererseits ist der Vorgang des Ster-
bens der Ausdruck größter körperlicher Schwachheit. Das kann auch für Gläubige 
ein schwerer Weg werden, besonders wenn der Tod nicht plötzlich eintritt, sondern 
erst am Ende einer langen, schweren Krankheit. Der Feind ist zudem so grausam, 
dass er oft solche Momente der Schwachheit ausnutzen und Zweifel und Angst her-
vorrufen möchte. Gerade dann sind die Verse aus Psalm 23 ein Trost. Hören wir uns 
die Worte Davids noch einmal an. Dieser Mann hatte mehr als einmal in dieses „Tal 
des Todesschattens“ hineingeschaut:

• „Ich fürchte nichts Übles“: David sagt nicht, „ich fürchte nichts“ oder „ich 
habe keine Angst“. Wenn wir in einer solchen Situation sind, erwartet Gott 
auch von uns kein gespieltes Heldentum, das nicht unserer wirklichen Ge-
fühlswelt entspricht. Nein, David sagt: „Ich fürchte nichts Übles.“ Er weiß, 
am Ende wird Gott es gut machen. Dieses Ziel verfolgt Gott immer.

• „Du bist bei mir“: Gerade in solchen Situationen ist das Bewusstsein der 
persönlichen Nähe des Herrn ein Trost. Er geht mit durch dieses Tal. Ich 
darf an seiner Hand hindurchgehen. In dieser ernsten Lage ist es schön 
und passend, dass der Psalmist nicht mehr über den Hirten spricht (dritte 
Person: Er), sondern zu Ihm (zweite Person: Du). Wenn wir in einer Lage 

Glaube im Alltag
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sind, wo wir nicht mehr zu anderen reden wollen oder können, gerade 
dann sollten und dürfen wir freimütig mit Ihm reden.

• „Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich“: Stecken und Stab sind das 
„Werkzeug“ des Hirten. Unser großer Hirte hat auch alle Mittel und Wege, 
uns in schweren Augenblicken den Trost zu geben, den wir brauchen und 
den nur Er vollkommen kennt.

Dunkel der Nacht

„Sucht den, der das Siebengestirn und den Orion gemacht 
hat und den Todesschatten in Morgen verwandelt und den 

Tag zur Nacht verfinstert“ (Amos 5,8).

In diesem Vers benutzt Amos den Ausdruck „Todesschatten“, um die Finsternis der 
Nacht im Gegensatz zum Tag zu beschreiben. Gibt es nicht auch im Glaubensleben 
Phasen, wo alles dunkel ist? Du siehst den weiteren Weg nicht mehr klar. Persönlich, 
geistlich, beruflich – überall ist der Weg „dunkel“. Auch für diesen Weg durchs Tal 
des Todesschattens gilt Psalm 23,4:

• „Ich fürchte nichts Übles“: Du darfst wissen: Der Herr hat ein Ziel in dei-
nem Leben. Du brauchst auch da nichts Übles zu fürchten. Letztlich muss 
alles „zum Guten mitwirken“. Ja, Fehler und Versagen auf unserer Seite 
haben oft Konsequenzen. Aber der Hirte kann und wird auch aus solchen 
eher „dunklen“ Phasen wieder heraushelfen.

• „Du bist bei mir“: Gerade wenn alles dunkel zu sein scheint, ist es wichtig, 
daran festzuhalten, dass Er bei uns ist. Oft sind dann die Augenblicke der 
Stille mit dem Herrn ein Lichtblick im dunklen Alltag. 

• „Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich“: Mein Hirte weiß, was ich 
gerade jetzt brauche. Wir wollen darauf vertrauen, dass Er auch in unse-
rem Leben den Todesschatten wieder in Morgengrauen verwandeln wird.

Moralische Finsternis

„Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes 
Licht gesehen; die da wohnen im Land des Todes

schattens, Licht hat über ihnen geleuchtet“ (Jes 9,1).

Wenn Jesaja von einem Volk spricht, das im Finstern wandelt und im Land des To-
desschattens wohnt, dann denkt er in erster Linie an moralische Finsternis. Mir 
geht es jetzt nicht um die prophetische Bedeutung dieser Stelle, sondern um eine 

„Der aber die 
Niedrigen 

tröstet, Gott“
2. Korinther 7,6

„Er verwandelt 
den Sturm in 
Stille, und es 
legen sich die 

Wellen.“
Psalm 107,29

„der Gott, der 
sprach: Aus 
Finsternis 

leuchte Licht“
2. Korinther 4,6
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praktische Anwendung für uns. Leben wir in unserer Zeit nicht auch unter einem 
„Volk, das im Finstern wandelt“, und unter Menschen, „die da wohnen im Land des 
Todesschattens“? Die moralische Finsternis, gerade in unseren westlichen Ländern, 
ist erschreckend. 

Du wirst als junger Christ mit Moralvorstellungen konfrontiert, die der Bibel und ih-
ren Maßstäben diametral entgegenstehen. Wie sollst du damit umgehen? Wie sollst 
du dich verhalten? Wieder hilft ein Blick auf Psalm 23,4:

• „Ich fürchte nichts Übles“: Der Niedergang und das Abfallen vom Christen-
tum werden weiter zunehmen. Doch der Christ braucht nichts Übles zu 
fürchten. Das bedeutet nicht, dass es ohne Schwierigkeiten abgeht. Im Ge-
genteil: Die Lage für entschiedene Christen wird nicht einfacher werden. In 
nahezu allen Lebensbereichen werden wir zunehmend Dingen begegnen, 
die für einen Christen eine Herausforderung darstellen. Wir müssen auch 
damit rechnen, dass unser Zeugnis für den Herrn uns Nachteile einbringen 
wird. Doch das wirkliche „Übel“ erwartet eine christuslose Christenheit, 
die der Herr einmal aus seinem Mund ausspeien wird (Off 3,16). Der Christ 
wartet auf den Ruf seines Herrn: „Komm hier herauf“ (Off 4,1).

• „Denn du bist bei mir“: Gerade wenn du in Schule und Universität oder am 
Arbeitsplatz vermehrt in Situationen kommst, wo du als Christ deutlich die 
„Außenseiter“-Position einnimmst, dann wirst du immer wieder erfahren, 
dass der Herr bei dir ist. Wenn du dich vielleicht fragst, was soll ich auf 
die ganze Genderdiskussion nur antworten, dann denke daran: Wenn du 
in Gemeinschaft mit deinem Herrn lebst, wirst auch du erfahren, was der 
Herr seinen Jüngern verheißen hat: Im entscheidenden Augenblick gibt Er 
dir die rechten Worte, ohne dass du sie dir „zurechtgelegt hast“ (Lk 12,11-12).

• „Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich“: Die „Werkzeuge“ des Hir-
ten reichen auch für Tage moralischer Finsternis. Das ist ein großer Trost 
für den Christen. Wenn du in Situationen kommst, die schwierig sind und 
du dich fragst, wie du darauf reagieren, damit umgehen sollst, dann lass 
dir von deinem Herrn den Weg zeigen. Er kann auch in dieser „Finsternis“ 
Wegweisung geben.

Die Menschen, von denen Jesaja spricht, hatten ein großes Licht gesehen. Als der 
Herr Jesus hier auf der Erde war, war Er „das Licht der Welt“ (Joh 8,12). Doch Er sagte 
auch von seinen Jüngern: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14). Wollen wir nicht auch 
in der moralischen Finsternis unserer Tage noch als Lichter scheinen „inmitten eines 
verdrehten und verkehrten Geschlechts“ (Phil 2,15)?

Michael Vogelsang

Glaube im Alltag

„der Herr, der 
einen Weg gibt 

im Meer und 
einen Pfad 

in mächtigen 
Wassern“
Jesaja 43,16



Das Mitgefühl deines 
Herrn

AUGENBLICK
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Wenn du dich mit anderen austauschst und ihnen von deinem Le-
ben erzählst, erfährst du in vielen Fällen, wie dein Gegenüber mit-
fühlt und Anteil an deiner Situation nimmt. Wenn du dich freust, 
dann freut man sich mit dir. Und wenn du traurig bist, dann trauert 
man mit. Aber dabei ist jeder Gesprächspartner eingeschränkt, 
weil er nur daran Anteil nehmen kann, was er von dir kennt und 
was du ihm erzählst.

Bei dem Herrn Jesus ist das anders. Er weiß genau, was du denkst 
und wie du dich fühlst. Sein Mitgefühl ist einzigartig. In der Bibel 
findest du viele Begebenheiten, die zeigen, wie sehr Er Anteil nahm 
an den Situationen der Menschen um Ihn herum. 

Denk nur an Maria und Martha, die den Tod ihres Bruders Lazarus 
miterleben mussten. Der Herr Jesus wusste genau, dass Er Lazarus 
wieder auferwecken würde und dennoch steht Er vor der Gruft 
und vergießt Tränen (Joh 11,35).

Bei der Witwe zu Nain wusste der Herr, dass ihr einziger Sohn ge-
storben und sie nun ganz allein war. Bevor Er den Sohn wieder auf-
erweckte, sagte Er voller Mitgefühl und innerlich bewegt: „Weine 
nicht!“ (Lk 7,13).

Und bei jeder Heilung eines Kranken kannte Er die ganze Notlage – 
nicht nur äußerlich, sondern ebenso, was im Innern vorging. Jedem 
brachte Er sein Mitgefühl entgegen, um dann die Krankheiten auf 
sich zu nehmen (Mt 8,17).

Und heute? Heute ist der Herr Jesus im Himmel. Doch an seinem 
Mitgefühl zu den Seinen hat sich nichts geändert. Wenn du dich 
freust und glücklich bist, dann vergiss nicht zu danken und Ihm 
ein Lied zu singen – Er freut sich mit dir. Und wenn du traurig bist, 
dann bete zu Ihm – Er hat Mitleid mit dir. Das gibt dir Frieden und 
macht dir deinen Herrn größer. 

// ZUM NACHDENKEN

Die Person, die auf dieser Erde voller Mitgefühl war, hat 
selbst kein Mitleid und keinen Trost bekommen. 

„Jesus vergoss 
Tränen.“

Johannes 11,35

„Und als der Herr 
sie sah, wurde er 
innerlich bewegt 

über sie und sprach 
zu ihr: Weine nicht!“

Lukas 7,13

„Er selbst nahm 
unsere Schwachheiten 

und trug unsere 
Krankheiten.“

Matthäus 8,17
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Schön sein – für Gott

AUGENBLICK

Natürliche Schönheit zählt heutzutage sehr viel. 
Vielen Menschen ist ihr Aussehen sehr wichtig. 
Sie sind bereit, dafür auch tief in den Geldbeutel 
zu greifen und manches auf sich zu nehmen. 
Sicher, äußerliche Attraktivität hat ihren Platz. 
Schließlich wollen wir ja auf unsere Mitmenschen 
anziehend und nicht abstoßend wirken. Allerdings 
wollen wir dabei nicht aus den Augen verlieren, 
was bei Gott zählt: nicht in erster Linie das 
Äußere, sondern vor allem das Innere. Nicht die 
äußere, natürliche Schönheit, sondern vielmehr 
die innere, verborgene Schönheit des Menschen 
(1. Pet 3,4). „Denn der Herr sieht nicht auf das, 
worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht 
auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz“ 
(1. Sam 16,7; Spr 31,30).
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Natürliche Schönheit

In der Bibel finden wir einige Personen, 
die als schön bezeichnet wurden:

• Sara, die Frau Abrahams, war 
schön von Aussehen. Sie wird 
sogar sehr schön genannt 
(1. Mo 12,11.14).

• Auch von Rebekka wird gesagt, 
dass sie schön von Aussehen war 
(1. Mo 24,16; 26,7).

• Rahel war schön von Gestalt und 
schön von Aussehen (1. Mo 29,17).

• Joseph war ein Mann, der schön 
von Gestalt und schön von Aus-
sehen war (1. Mo 39,6).

• Die Eltern von Mose sahen, dass 
ihr Kind schön war (2. Mo 2,2; 

Heb 11,23).

• Saul war nicht nur ein Kopf grö-
ßer als das ganze Volk, sondern 
war auch schöner als alle Männer 
in Israel (1. Sam 9,2).

• Von David wird berichtet, dass er 
schöne Augen hatte und schön von 
Aussehen war (1. Sam 16,12; 17,42).

• Abigail, die Frau Nabals und spä-
tere Frau Davids, war von guter 
Einsicht und schön von Gestalt 
(1. Sam 25,3).

• Auch Bathseba, die Frau Uri-
jas, war schön von Aussehen 
(2. Sam 11,2).

• Auch von Tamar, der Tochter 
Absaloms, sagt die Schrift, dass 
sie schön von Aussehen war 
(2. Sam 14,27).

• Als David alt war, suchte man für 
ihn eine schöne Frau und fand 
Abischag, die überaus schön war 
(1. Kön 1,4).

• König Ahasveros wollte die 
Völker und Fürsten mit der 
Schönheit der Königin Vasti be-
eindrucken (Est 1,11).

• Esther, die Nichte Mordokais, 
war ein Mädchen, das schön von 
Gestalt und schön von Aussehen 
war (Est 2,7).

Das Kind Mose

Wenn wir uns die Personen, die als schön 
bezeichnet werden, ansehen, dann fällt 
auf, dass wir im Neuen Testament bis auf 
Mose keine einzige Person finden, von der 
der Heilige Geist diese Eigenschaft her-
vorhebt. Ist dies vielleicht ein versteckter 
Hinweis darauf, dass im Neuen Testament 
vor allem die innere, verborgene Schön-
heit für Gott zählt?
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Von dem Kind Mose lesen wir dreimal in der Schrift, dass es schön war:

• In 2. Mose 2,2 in Verbindung mit der Mutter. Sie sah, 
dass ihr Sohn schön war.

• In Apostelgeschichte 7,20 in Verbindung mit dem 
Vater. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass Mose schön 
für Gott war.

• In Hebräer 11,23 in Verbindung mit beiden Eltern. Sie 
sahen, dass ihr Kind schön war.

Amram und Jokebed, die Eltern von Mose, hatten offensichtlich diesen Glaubens-
blick, der tiefer sieht als nur auf das Äußere und Dinge wahrnimmt, die dem natür-
lichen Auge verborgen bleiben. Zweifellos konnte das Auge des Glaubens in dem 
kleinen Mose Eigenschaften, Wesensmerkmale und „Potenzial“ erkennen, die Gott 
für seine Ziele gebrauchen konnte. Dies machte seine Schönheit für Gott aus.

Schön für Gott

Was bedeutet es für uns heute, schön zu sein für Gott? Die Bibel zeigt uns ver-
schiedene Haltungen und Wesensmerkmale, an denen Gott Gefallen hat.

Buße und Bekehrung

Zunächst freut Gott sich über jeden Menschen, der in Buße und Glauben zu Jesus 
Christus kommt und Ihn als Herrn und Heiland annimmt. In Sprüche 8 spricht 
der Sohn Gottes als die personifizierte Weisheit: „Denn wer mich findet, hat das 
Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn“ (Spr 8,35). In dieser Hin-
sicht ist jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, schön für Gott.

Gehorsam

Als Saul dem ausdrücklichen Gebot Gottes, die Amalekiter und alles, was ihnen ge-
hörte, zu verbannen, ungehorsam war, ließ Gott ihm durch Samuel sagen: „Hat der 
Herr Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme 
des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken bes-
ser als das Fett der Widder“ (1. Sam 15,22). Gott findet auch heute noch Gefallen daran, 
wenn wir seinem Wort gehorchen und auf seine Stimme hören (Joh 14,21).
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Glaube

Von Henoch lesen wir: „Durch Glauben 
wurde Henoch entrückt, damit er den Tod 
nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, 
weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der 
Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, 
dass er Gott wohlgefallen habe“ (Heb 11,5). 
Dass Gott großes Gefallen an einem Le-
ben im Glauben hat, macht das Zeugnis 
der Glaubenshelden in Hebräer 11 sehr 
deutlich. Es ehrt Ihn, wenn seine Kinder 
Ihn beim Wort nehmen und seinen Wor-
ten vertrauen. Der Glaube ist wie ein Tele-
skop, das ferne (zukünftige) Dinge in die 
Gegenwart holt und wie ein Mikroskop, 
das unsichtbare (himmlische) Dinge sicht-
bar macht (Heb 11,1).

Aufrichtigkeit

Auch Aufrichtigkeit und Wahrheit im In-
neren ist etwas Schönes in den Augen 
Gottes (1. Chr 29,17; Ps 51,8). Wir wollen an-
deren nichts vormachen, indem wir uns in 
unseren Worten und in unserem Verhal-
ten verstellen, sondern authentisch und 
ehrlich sein. Der Herr Jesus hat dies in 
vollkommener Weise vorgelebt: Das, was 
Er sagte, entsprach seiner inneren Über-
zeugung. Seine Gedanken gingen nicht 
weiter als sein Mund und seine Worte 
stellten Ihn als den dar, der Er wirklich war 
(Ps 17,3; Joh 8,25).

Hingabe

Nicht zuletzt sollen alle Regungen unse-
res Körpers, ja unser ganzes Leben „ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Schlachtopfer“ sein (Röm 12,1). Gott findet 
große Freude daran, wenn Er Menschen 
sieht, die ihr Leben nicht für sich selbst 
leben, sondern aus Dankbarkeit und Lie-
be bereit sind, ihr Leben so zu leben, dass 
es Ihm gefällt (Kol 1,10). Schön zu sein für 
Gott – das darf jeden Tag unser Beweg-
grund und Ansporn für unser Denken 
und Handeln sein. Streben wir danach, 
Ihm in allen Bereichen unseres Lebens zu 
gefallen?

Fragen an uns

• Welchen Stellenwert hat unser 
äußeres Erscheinungsbild in 
unserem Leben?

• Haben wir den Blick des Glau-
bens, der tiefer sieht als nur auf 
das Äußere?

• Versuchen wir dem Schönheits-
ideal Gottes zu entsprechen oder 
dem der Welt?

• Hören wir auf das, was Gott uns 
in seinem Wort sagt?

• Sind wir unseren Mitmenschen 
gegenüber aufrichtig und ehrlich?

• Streben wir danach, ein Leben 
zu führen, an dem Gott Gefallen 
finden kann?

Daniel Melui



Ein Reisender in einem fremden Land erfährt, dass der Ort, den er aufsu-
chen will, nur über einen besonders gefährlichen Bergpfad zu erreichen ist. 
Ein Bergführer bietet seine Dienste an. Der Tourist fragt ihn: „Haben Sie den 
Weg schon einmal zurückgelegt?“ – „Ja“, antwortet dieser. – „Bis ganz oben 
hin?“ – „Nein, aber den letzten Teil kenne ich gut aus den Schilderungen mei-
ner Kollegen.“

Unser Reisender lehnt ab und fragt einen anderen Führer: „Kennen Sie das 
Bergdorf, wohin ich will?“ – „Nein, aber ich habe es schon einmal von einem 
Berggipfel aus gesehen, und im Übrigen bin ich sehr erfahren und habe bis-
her noch jeden Weg gefunden.“ Auch diesem Führer traut der Reisende nicht.

Schließlich fragt er einen dritten Bergführer. „Natürlich“, antwortet der, „da 
oben wohne ich doch!“ Diesem Mann vertraut sich unser Tourist ohne Vor-
behalte an.

Anhand dieser Beispielgeschichte wollen wir uns einmal fragen, wer uns denn 
den Weg zu Gott zeigen kann. Die Bibel gibt darauf eine eindeutige Antwort: 
Nur der ewige Sohn Gottes kann uns zu Gott führen. Er kommt ja von dort! 
Er ist ja aus der Herrlichkeit Gottes auf die Erde gekommen. Niemand sonst 
könnte uns zuverlässig von Gott und vom Himmel berichten. Das alles liegt 
völlig außerhalb des für Menschen zugänglichen Bereichs. Deshalb hat Gott 
sich uns in der Person Jesu Christi offenbart. Gott hat zu uns geredet in sei-
nem Sohn. Jesus ist der göttliche Führer; Ihm können wir uns wirklich anver-
trauen – Ihm allein.

„Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als 
nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, 

der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.“ 

Johannes 3,13

„Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, 
werden beide in eine Grube fallen.“ 

Matthäus 15,14
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