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„Ich glaube an die Menschen“

Für das Verfassen des Editorials ist mir ein geeigneter Aufhänger schon mal 
hilfreich, dieses Mal springt er mir in die Augen: Heute schreibt die Tages-
zeitung in großer Aufmachung über ein neues Buch eines bekannten Lieder-
machers mit „Gott“ im Titel. Daran bleibe ich dann sofort hängen. Zu meiner 
Überraschung definiert dieser Mann seinen Glauben als einen Glauben an die 
Menschen – und ergänzt dabei: „Fragen Sie bitte nicht weiter. Ich kann es nicht 
begründen.“ Wen wundert‘s angesichts von X-Tausend Jahren Menschheits-
elend?

„Ich glaube an den Teufel“

Diese Zwischenüberschrift soll darauf hinweisen, dass wir all das Elend in der 
Welt (und leider auch manche Not unter Christen) ohne die Existenz und die 
Aktivität des Teufels nicht erklären könnten. Christen „glauben“ an seine Exis-
tenz, aber sie wollen und sollen ihm niemals „glaubend vertrauen“ oder auf 
ihn hereinfallen. Lies dazu den letzten (und auch die vorherigen) Artikel von 
Manuel Seibel.

„Habt Glauben an Gott“1

Erlöste Menschen dürfen ihrem Gott unbegrenzt vertrauen – dazu brauchen 
sie (du und ich) aber auch regelmäßigen Umgang mit Ihm und mit dem Herrn 
Jesus. Ist der vielleicht ein Stück weit auf der Strecke geblieben, oder hat sich 
die Distanz zum Herrn vergrößert? Sind Zweifel an der Zuverlässigkeit der 
 Bibel aufgekommen? Ist innerlich irgendwie einiges abhandengekommen? 
Dann helfen gleich mehrere Artikel in diesem Heft weiter. 

„Euer Glaube ist ausgebreitet worden“2

Wenn wir in der richtigen geistlichen Verfassung sind, dürfen und möchten wir 
als Jünger Jesu auch gerne unserem Meister folgen und andere Menschen für 
Ihn gewinnen. Zeugnishaft leben – und zwar im Alltag, das fordert und fördert. 
Stephen Campbell nennt dazu „handfeste“ Beispiele. „An jedem Ort“ hatten die 
Thessalonicher Spuren hinterlassen. Ein schöner Ansporn für uns alle, auch im 
dunklen November das helle Licht Christi zu verbreiten!

Viel Freude und Gewinn beim Lesen des Hefts!
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BIBEL PRAKTISCH

Nicht nötig,  
etwas zu sagen

Immer wieder kommt es vor, dass wir durch unser 
Verhalten Anlass zu Korrektur oder Ermahnung 
geben. Und wenn wir einen Hinweis zu hören 
bekommen, sollten wir darüber nachdenken und 
unser Verhalten entsprechend ändern. Die Gläubigen 
in Thessalonich dagegen gaben Anlass dazu, dass 
der Apostel Paulus ihnen in seinem ersten Brief an 
drei Stellen schreiben konnte, nichts sagen bzw. 
schreiben zu müssen.
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Es geht um die drei Pfeiler des christlichen 
Glaubens: Glaube, Liebe und Hoffnung. 
Diese werden an einigen Stellen im Neuen 
Testament zusammenhängend erwähnt. Im 
Brief an die Thessalonicher wird dieses „Drei-
gestirn“ sogar zweimal genannt (Kap. 1,3; 5,8). 
Hinzu kommt, dass Glaube, Liebe und Hoff-
nung große Themenbereiche im 1. Thessa-
lonicherbrief sind, und zwar genau in dieser 
Reihenfolge:

• Glaube: Kapitel 1
• Liebe: Kapitel 2,1–4,12
• Hoffnung: Kapitel 4,13–5,28

Glaube, Liebe, Hoffnung – 
wichtige Elemente des 
Christenlebens

Glaube, Liebe und Hoffnung – darauf kommt 
es in unserem Leben als Christen an. Die-
se drei Elemente sind für Gott wichtiger als 
große Gnadengaben. Wir neigen dazu, Perso-
nen nach ihren Fähigkeiten und Begabungen 
zu beurteilen oder anhand des sichtbaren 
Erfolgs, „aber der Herr sieht auf das Herz“ 
(1. Sam 16,7). Er kennt unsere Werke – ob es 
Werke des Glaubens sind. Er kennt auch un-
sere Bemühungen – ob es Bemühungen der 
Liebe sind. Und wenn uns eine Situation Aus-
harren abverlangt – Er sieht, ob es ein Aus-
harren der Hoffnung ist (vgl. Off 2,2 mit 1. Thes 1,3).

Glaube, Liebe und Hoffnung zeigen etwas 
von der Echtheit und dem Tiefgang unseres 
Glaubenslebens. Müssen wir nicht zugeben, 

dass uns diese drei Elemente manchmal feh-
len? Unsere Mitmenschen sehen und hören 
vielleicht nur wenig von unserem Glauben 
an unseren Herrn Jesus Christus. Unse-
re Glaubensgeschwister erfahren vielleicht 
wenig Liebe von uns, weil wir entweder mit 
uns selbst beschäftigt sind oder uns nur 
mit solchen umgeben, die uns lieb und an-
genehm sind. Und was das Ausharren be-
trifft – manchmal sind wir zwar eisern, aber 
im Grunde genommen warten wir nur auf 
das Ende einer Durststrecke, anstatt täglich 
unsere „glückselige Hoffnung“ vor Augen zu 
haben: „Wenn wir aber das hoffen, was wir 
nicht sehen, so warten wir mit Ausharren“ 
(Röm 8,25).

Glaube, Liebe und Hoffnung kommt nur 
dann in unserem Leben zum Vorschein, 
wenn Christus das Zentrum unseres Lebens 
ist, wenn wir eine innige Beziehung zu Ihm 
pflegen.

Ein ausgebreiteter Glaube

Wenn der Apostel Paulus auf den Glauben 
der Thessalonicher zu sprechen kommt, 
dann geht er zurück zu den Anfängen: Ihnen 
wurde das Evangelium „in Kraft und im Hei-
ligen Geist und in großer Gewissheit“ gepre-
digt (Kap. 1,5). Dabei gab es heftigen Wider-
stand, so dass Paulus und seine Mitarbeiter 
nur „unter großem Kampf“, also mit großer 
Anstrengung, predigen konnten. Doch der 
Einsatz hatte sich gelohnt: Verschiedene 
Menschen, besonders aus dem Heidentum, 
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nahmen das Wort „in vieler Drangsal“ auf – 
nicht als Menschenwort, sondern als Gottes 
Wort (vgl. Kap. 2,2.13).

Unter dem Druck der eigenen Landsleute 
war es keine leichte Entscheidung, die sie 
getroffen hatten. Und nach ihrer Bekehrung 
wurde es nicht einfacher: Die Anfeindung 
war so groß, dass Paulus sich nach seinem 
Abschied ernsthafte Sorgen darüber machte, 
ob die Gläubigen weiterhin im Glauben fest-
standen (vgl. Kap. 3,1-8). 

Wie beruhigend für Paulus, als er von Timo-
theus die Nachricht von ihrem Glauben er-
hielt. Ihr Glaubensvertrauen brauchte man 
nicht aufzuspüren, es war weithin sichtbar 
und bekannt. Über eine Ausdehnung von 
mehreren hundert Kilometern wurde über-
all vom Glauben der Thessalonicher be-
richtet. Und worin zeigte sich ihr Glaube? 
Nicht allein in einer einmaligen Umkehr 
von den Götzenbildern zu Gott, sondern 
sie dienten auch dem lebendigen Gott und 
erwarteten den Herrn Jesus aus dem Him-
mel. Da wundern wir uns nicht, dass Paulus 
im Blick auf ihren Glauben schreiben konn-
te: „so dass wir nicht nötig haben, etwas zu 
sagen“ (Kap. 1,8).

Wie kennen unsere Schul-, Studien- oder Ar-
beitskollegen uns? Merken sie, dass wir einen 
anderen Lebensinhalt haben als sie – dass wir 
nicht Fußball, Videos und die neuste Mode 
brauchen, um glücklich zu sein? Oder sehen 
sie kaum einen Unterschied zwischen sich 
und uns: nur dass wir sonntags zum Gottes-
dienst gehen, sie dagegen nicht?

Wie wird Gott geehrt, wenn unser Glaube 
heute genauso lebendig ist wie damals bei 
den Thessalonichern!

Überströmend in der Liebe 
zueinander

Als Timotheus Paulus berichtete, wie sich 
die Christen in Thessalonich entwickelten, 
erwähnte er nicht allein ihren Glauben, son-
dern auch ihre Liebe (vgl. Kap. 3,6). Echte Lie-
be zeigt sich in Wort und Tat, sie beschränkt 
sich nicht auf ein gutes Gefühl gegenüber 
anderen. Paulus und seine Mitarbeiter hatten 
den Gläubigen in Thessalonich Anschauungs-
unterricht erteilt: Sie ließen keine Gelegen-
heit aus, um ihnen zu dienen und ihr „eigenes 
Leben mitzuteilen“ (Kap. 2,8). So groß war ihre 
Liebe zu ihnen.

Wie nützlich sind gute Vorbilder! Leider feh-
len sie uns manchmal. Aber damit sind wir 
nicht entschuldigt, wenn es bei uns an Bru-
derliebe mangelt. Denn „ihr seid selbst von 
Gott gelehrt, einander zu lieben“, schreibt 
Paulus den Thessalonichern (Kap. 4,9). Wer 
von neuem geboren ist und den Heiligen 
Geist besitzt, hat schon die göttliche Liebe 
in sich. Es ist ein Kennzeichen des neuen Le-
bens, dass man die Brüder liebt (vgl. 1. Joh 3,14). 
Außerdem ist die Liebe Gottes in unsere 
Herzen ausgegossen durch den Heiligen 
Geist (vgl. Röm 5,5). Daneben ist Gottes Liebe 
uns gegenüber ein Lehrbeispiel: Obwohl wir 
nichts Liebenswürdiges aufweisen konnten, 
hat Gott seinen Sohn als Sühnung für unsere 
Sünden gesandt. „Wenn Gott uns so geliebt 
hat, sind auch wir schuldig, einander zu lie-
ben“ (1. Joh 4,11).

Im Blick auf die Bruderliebe ist also jeder 
Gläubige von Gott unterwiesen. Deshalb 
brauchte der Apostel Paulus den Thessalo-
nichern dazu nichts zu schreiben. Er konnte 
bestätigen, dass sie alle Brüder in ganz Maze-
donien liebten (Kap. 4,10).
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Könnte auch von uns gesagt werden, dass 
wir Liebe zu allen Gläubigen haben, und 
uns deshalb niemand etwas dazu sagen 
oder schreiben müsste? – Einander zu lie-
ben fängt damit an, dass wir Interesse für 
die Glaubensgeschwister zeigen und ih-
nen in irgendeiner Weise etwas Gutes tun 
wollen – und dann auch tun. Freundliche 
Worte, ein kleines Gebäck, Unterstützung 
in Haus oder Garten, Zeit zum Gespräch … 
Liebe kennt nur eine „Grenze“: „für die Brü-
der das Leben hinzugeben“ (1. Joh 3,16). Da 
wird uns klar, dass unsere Liebe jederzeit 
steigerungsfähig ist. So werden auch die 
Thessalonicher letztlich von Paulus doch 
noch ermahnt, „reichlicher zuzunehmen“ 
(Kap. 4,10).

Wie wird Gott geehrt, wenn der Herr uns 
„in der Liebe zueinander und zu allen über-
strömend“ machen kann, wie Paulus es den 
Thessalonichern wünscht (Kap. 3,12).

Die Offenbarung unseres 
Herrn Jesus erwarten

Im Blick auf die Zukunft der entschlafe-
nen Gläubigen hatten die Thessalonicher 
eine gewisse Sorge: Was würde mit ihnen 
geschehen? Paulus konnte sie beruhigen: 
Wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die 
Gläubigen zu entrücken, werden die Ent-
schlafenen dabei sein. Sie werden vorher 
auferstehen, um gemeinsam mit den dann 
lebenden Gläubigen entrückt zu werden – 
„dem Herrn entgegen in die Luft“ – und für 
immer bei dem Herrn zu sein (Kap. 4,17). Was 
für eine herrliche Hoffnung!

Wie geht es dann hier auf der Erde weiter? 
Der „Abfall“ wird kommen – man wird sich 
von allem Göttlichen lossagen. Diese Be-
wegung wird der Antichrist aufgreifen und 

sich selbst als Gott verehren lassen. Parallel 
dazu wird es politische Bemühungen geben, 
auf der Erde endgültig Frieden und Sicher-
heit zu etablieren (allerdings ohne den Frie-
defürsten Jesus Christus). Die moralische 
Finsternis wird so groß sein, dass der Tag 
des Herrn für sie wie ein Dieb in der Nacht 
sein wird: Er kommt plötzlich und unerwar-
tet. Christus wird dann mit allen Gläubigen, 
die seit der Entrückung im Himmel sein 
werden, in Herrlichkeit erscheinen.

Über diese „Zeiten und Zeitpunkte“ brauch-
te der Apostel die Gläubigen in Thessalo-
nich nicht zu unterweisen; darüber hatte er 
sie belehrt als er bei ihnen war (vgl. 1. Thes 5,1; 

2. Thes 2,5). – Wissen auch wir über die pro-
phetischen Ereignisse Bescheid? Niemand 
denke, dies sei nicht nötig, weil wir schein-
bar nicht davon betroffen sind. Wir sind 
sehr wohl betroffen, denn wir werden unse-
ren Herrn begleiten, der dann als König der 
Könige erscheinen wird. Die Welt wird uns 
sehen (vgl. Kol 3,4; 2. Thes 1,10)! Vor allem sollte 
uns bewusst sein, dass es um die Herrlichkeit 
unseres Herrn geht – um Ihn, den wir lieben. 
Da kann uns nicht egal sein, was die Bibel 
über Ihn und seine Zukunft sagt. Oder hät-
ten wir Verständnis für eine Ehefrau, die sich 
nicht für die Arbeit ihres Mannes interes-
siert, weil sie selbst dabei ja nicht im Mittel-
punkt steht? Allein der Gedanke, dass Gott 
von Anfang an wollte, dass sein Sohn nicht 
ohne uns über Himmel und Erde herrschen 
soll, berührt uns. MIT IHM will Er uns alles 
schenken (Röm 8,32)!

Wie wird Gott geehrt, wenn wir die Worte 
der Weissagung lesen, hören und bewahren; 
„denn die Zeit ist nahe“ (Off 1,3). Und wir selbst 
werden dann „glückselig“ sein.

Hartmut Mohncke

Bibel praktisch
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Gott gefallen  
im Alltag

GLAUBE IM ALLTAG

Christen möchten Gott gefallen und gerne seinen 
Willen tun. Doch dazu muss man diesen kennen 
und wissen, wie man zu Gottes Ehre leben kann. 
Der erste Brief an die Thessalonicher gibt uns 
hierzu wichtige Hinweise. 
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Die Thessalonicher

Auf seiner zweiten Missionsreise war Pau-
lus nach Thessalonich gekommen, um dort 
das Evangelium zu verkündigen (Apg 17,1). 
Nachdem viele zum Glauben gekommen 
waren (Apg 17,4), entstand eine Verfolgung, 
so dass Paulus und Silas nach wenigen 
Wochen Aufenthalt von dort wieder ab-
reisen mussten. Die jung bekehrten Gläu-
bigen mussten sie dabei zurücklassen.

Kurze Zeit später schrieb der Apostel ih-
nen, inspiriert durch den Heiligen Geist, 
zwei Briefe, um sie zu ermuntern, zu er-
mahnen, zu belehren und zu trösten. Be-
sonders im vierten Kapitel des ersten Brie-
fes finden wir wichtige Belehrungen, wie 
wir unseren Lebenswandel führen sollen. 

Vier Botschaften

Wenn Paulus das Wort „Wandel“ benutzt, 
dann versteht er darunter unsere gesam-
te Lebensführung im Alltag. Diese wird 
durch unser Denken, durch unser Handeln 
und durch unsere Worte bestimmt. In al-
lem sollen wir Gott gefallen (1. Thes 4,1). Vier 
Eigenschaften nennt Paulus, die unseren 
Lebenswandel kennzeichnen sollen:  

1. praktische Heiligkeit – in Bezug 
auf Gott (V. 3-8)

2. Liebe – in Bezug auf die Gläubi-
gen (V. 9.10)

3. Anstand – in Bezug auf die 
 Ungläubigen (V. 11.12)

4. reudige Erwartung des Kommens 
des Herrn – in Bezug auf unser 
Herz (V. 13-18)

1.) Praktische Heiligkeit

„Denn dies ist der Wille Gottes: 
eure Heiligkeit“ (1. Thes 4,3).

„Denn Gott hat uns nicht zur 
Unreinheit berufen, sondern  

in Heiligkeit“ (1. Thes 4,7).

Die erste Eigenschaft ist praktische Hei-
ligkeit. Gott möchte, dass wir uns rein 
erhalten und keine Gemeinschaft mit Bö-
sem haben, das in der Welt ist. Wir sollen 
uns davon bewusst distanzieren und ab-
sondern. 

Dafür bietet die Bibel uns ein schönes Vor-
bild: Joseph. Als dieser sich im Haus des 
Potiphars befand, begehrte dessen Frau, 
geschlechtlichen Verkehr mit Joseph zu 
haben. Doch dieser wusste, dass so etwas 
Sünde in den Augen Gottes ist. Daher floh 
er von ihr (1. Mo 39,12). Er kam dem Auftrag 
der praktischen Heiligkeit nach und dis-
tanzierte sich vom Bösen (1. Kor 6,17).

Heiligkeit beinhaltet auch, dass wir unser 
ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen 
und für Ihn leben. 

Dabei ist wichtig festzuhalten, dass wir 
uns nicht heiligen, um heilig zu werden, 
sondern dass wir der Heiligkeit im prak-
tischen Leben nacheifern, weil wir heilig 
sind. Durch das Opfer des Herrn Jesus 
sind wir ein für alle Mal geheiligt wor-
den (Heb 10,10). Das ist unsere Stellung vor 
Gott. Dieser sollen wir nun auch praktisch 
entsprechen und sie in unserem Leben 
verwirklichen. 
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Sich praktisch zu heiligen, ist ein Prozess, 
der unser Leben lang andauert. Täglich 
müssen wir unser Leben Gott bewusst zur 
Verfügung stellen und „Nein“ zur Sünde 
und zum Bösen sagen (1. Pet 1,16).

2.) Liebe zu den Gläubigen

„…denn ihr selbst seid von 
Gott gelehrt, einander zu 

lieben; denn das tut ihr auch 
allen Brüdern gegenüber, die 
in ganz Mazedonien sind“ 

(1. Thes 4,9.10).

Die Thessalonicher liebten einander. Die-
se Liebe beschränkte sich nicht nur auf 
die Gläubigen in Thessalonich, sondern 
umfasste die Christen in ganz Maze-
donien. Damit erwiesen sich die Thes-
salonicher als wahre Jünger des Herrn 
(Joh 13,35). Von ihnen dürfen wir lernen, 
denn sie wussten nicht nur um die Liebe, 
sondern diese Liebe wurde aktiv durch 
konkrete Taten. Dennoch schrieb Pau-
lus ihnen: „Wir ermahnen euch aber, Brü-
der, reichlicher zuzunehmen…“ (1. Thes 4,10). 
Bruderliebe kennt eben keine Grenzen. 
Sie kann an Intensität immer weiter zu-
nehmen.

Bruderliebe ist auch heute ein wichtiges 
Thema – für jung und alt. Wie die Thes-
salonicher damals sollen auch wir heute 
einander lieben. Der Apostel Johannes 
schreibt: „Lasst uns nicht lieben mit Wor-
ten noch mit der Zunge, sondern in Tat und 
Wahrheit“ (Joh 3,18). Gott möchte, dass wir 
unsere Liebe nicht nur durch Worte aus-
drücken, sondern dass sie weitergeht und 
sich in Taten zeigt. Gleichzeitig ermahnt 
uns die Bibel, dass die Bruderliebe unge-
heuchelt sein soll (Röm 12,9).

Darin sind auch Philemon und die Ephe-
ser ein schönes Vorbild. Von ihnen wird 
gesagt, dass sie „alle Heiligen“ liebten (Phlm 

5; Eph 1,15). Sie machten in den Personen 
keinen Unterschied, ob ihnen jemand 
sympathisch war oder nicht, sondern lieb-
ten den, der aus Gott geboren war (1. Joh 

5,1). So sollen und können auch wir heute 
jeden lieben, der aus Gott geboren ist und 
diese Liebe in angemessenen Taten sicht-
bar werden lassen. 

3.) Anständig wandeln

„…damit ihr ehrbar wandelt 
vor denen, die draußen sind, 

und niemand nötig habt“ 
(1. Thes 4,12).

Bis hierhin hat Paulus zwei wichtige The-
men berührt – Heiligkeit und Liebe. Nun 
kommt er zu einem dritten Punkt unseres 
Lebens. Dieser betrifft unser Verhalten 
Ungläubigen gegenüber, die er hier als sol-
che bezeichnet, die „draußen“ sind. Ihnen 
gegenüber sollen wir „ehrbar“ wandeln.

Wenn Paulus von einem „ehrbaren“ oder 
„anständigen“ Wandel spricht, meint er 
damit unser Verhalten. Die Welt beobach-
tet uns. Die Menschen sehen, was wir tun 
und hören, was wir sagen. Gott möchte, 
dass wir durch unser Verhalten den Men-
schen keinen Anstoß geben. Dass die Welt 
negativ über Gläubige redet, können wir 
kaum verhindern. Wir sollen ihnen jedoch 
keinen berechtigen Anlass dazu geben.

Diese Aufforderung gilt uns allen. Auch 
junge Christen werden beobachtet.  Von 
den Klassenkameraden oder dem Lehrer, 
von den Studienkommilitonen oder dem 
Professor, von den Auszubildenden oder 

hinter "tun"fehlt das Komma
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dem Ausbilder, unser Verhalten soll anständig sein, sowohl in unseren Worten 
als auch in unseren Taten. Anstand mag sich in den Wertvorstellungen unse-
rer Gesellschaft verändern. Aber in unserem Gewissen, das immer an Gottes 
Wort ausgerichtet sein soll, empfinden wir schnell, ob etwas anständig ist 
oder nicht.

4.)  Das freudige Warten auf das Kommen des Herrn

„Denn der Herr selbst wird mit gebietendem 
Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels 

und mit der Posaune Gottes vom Himmel 
herabkommen, und die Toten in Christus 

werden zuerst auferstehen; danach werden 
wir, die Lebenden, die übrig bleiben, 

zugleich mit ihnen entrückt werden in 
Wolken dem Herrn entgehen in die Luft; und 

so werden wir allezeit bei dem Herrn sein 
(1. Thes 4,16.17).

Mit dem Kommen des Herrn schließt Paulus das vierte Kapitel ab. Dieses 
wichtige Thema soll ebenfalls unser Leben prägen und unser Herz erfüllen. 
Täglich sollen wir Ihn aus dem Himmel erwarten (Phil 3,20.21). Diese Hoffnung 
können wir jetzt schon auf der Erde haben und uns darüber freuen. Vielleicht 
denkst du, dass die tägliche Erwarten des Herrn für junge Christen etwas ab-
gehoben wirkt. Aber das Kommen des Herrn geht nicht nur alte und kranke 
Christen etwas an. Wenn man den Herrn mehr erwartet, wird man bestimmte 
Verhaltensweise noch einmal überprüfen und abändern.

Der Augenblick kommt näher, an dem der Herr Jesus aus dem Himmel kom-
men wird, um uns zu sich in das Haus des Vaters zu entrücken (Joh 14,3). Sein 
Verlangen zu uns ist so groß, dass Er uns in seiner Gegenwart haben will. Dort 
möchte Er uns seine Herrlichkeit und seine Person zeigen (Joh 17,24; 1. Joh 3,2). 
Das spornt uns an, bis dahin zu seiner Ehre und Verherrlichung zu leben und 
auf Ihn zu warten. 

Zusammenfassung

Mit dem Blick auf diese glückselige Hoffnung wünscht Paulus, dass wir Gott 
gegenüber heilig leben, den Glaubensgeschwistern mit Liebe begegnen und 
uns den Ungläubigen gegenüber anständig verhalten. Dazu gibt der Herr uns 
die Kraft – bis Er kommt. 

Manuel Walter

Verhaltensweisen
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Lobt den Herrn
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Wann hast du in den letzten Tagen deinem Herrn bewusst ein Loblied ge-
sungen?

Der Herr Jesus freut sich sehr darüber, wenn erlöste Menschen Ihm ein 
Lied singen. Er wird dadurch verherrlicht (Ps 50,15). Und weil wir ja auf die-
ser Erde zurückgelassen sind, um Ihn zu ehren, sollte der Gesang in unse-
rem Leben nicht fehlen. 

Ich kann nicht gut singen

Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich schwer tun, die richtigen 
Töne zu treffen. Das kann dich vom Singen zurückhalten, besonders wenn 
du zusammen mit anderen singst. Doch denke daran, dass für Gott die 
Klangqualität nicht entscheidend ist. Auch wenn wir uns beim Singen an-
strengen wollen und es sich lohnt, das Singen zu üben, ist für Gott etwas 
anderes wichtig: dein Herz und die Gedanken, die du während des Singens 
hast. Der schönste Chor hat für Gott keinen Wert, wenn dahinter keine 
erfüllten und reinen Herzen stehen.

Ich habe keinen, der mit mir singt

Manchmal fehlt die Freude am Singen. Vielleicht hast du das auch schon 
erlebt: Du würdest gerne singen, doch deine Freunde haben keine Lust 
dazu. Dann lass dich nicht davon abhalten, alleine zu singen. Für Gott ist 
auch das Lied von Einzelnen sehr wertvoll. Zwar bietet das Lied eine her-
vorragende Möglichkeit, den Herrn gemeinsam zu loben, aber es kann 
auch alleine gesungen werden. 

Ich habe keinen Grund zum Singen

Es gibt Situationen im Leben, wo uns das Singen schwer fällt, weil wir 
durch Prüfungen in unserem Leben gehen. Jakobus schreibt dazu: „Lei-
det jemand unter euch Trübsal? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe 
Psalmen“ (Jak 5,13). In Zeiten des Leids darfst du beten und Gott alles sagen. 
Du darfst Ihn um Hilfe und Kraft bitten und erleben, wie du spätestens am 
Ende einer solchen Zeit doch anfängst, deinem Herrn ein Lied zu singen.

Willst du nicht mehr und bewusster Lieder zu Gottes Ehre singen?

„Jeden Tag will ich 
dich preisen und 

deinen Namen loben 
immer und ewig.“

Psalm 145,2



Andachten über die 
Opfer – das Sündopfer (3)

ANDACHT

Der Herr Jesus konnte den beiden Emmaus-Jüngern 
seine eigene Person anhand des Alten Testaments 
so ergreifend erklären, dass deren Herzen 
anschließend brannten (Lk 24,32). Der Geist Gottes 
möchte uns heute ebenso durch das Wort Gottes 
mit Christus beschäftigen, so dass Er für uns immer 
größer wird (Joh 16,14). Die fünf Kurz-Andachten 
über die fünf Opfer aus 3. Mose 1–7 sollen dabei 
helfen: Wir dürfen den Herrn Jesus als herrliche 
Person und einzigartiges Opfer besser erfassen. 
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Das Sündopfer  
(3. Mo 4,1–5,13; 6,17-23)

Im Unterschied zu den ersten drei Opfern (Brand-, Speis- und Friedensopfer) 
waren die beiden zuletzt genannten Opferarten (Sünd- und Schuldopfer) kei-
ne freiwilligen Opfer, sondern Pflichtopfer. Ein weiterer wesentlicher Unter-
schied besteht darin, dass es keine Opfer zum lieblichen Geruch für den Herrn 
waren.

Beim Sündopfer geht es um Sünde, die aus Versehen getan wurde und dem 
Betreffenden vielleicht noch nicht einmal richtig bewusst geworden war. Be-
merkenswert ist, dass Gott in diesem Kapitel keine konkreten Sünden nennt, 
sondern allgemein sagt: „Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgend-
eines der Verbote des Herrn, die nicht getan werden sollen, und irgendeines 
von ihnen tut …“ (3. Mo 4,1). Dabei fällt auf, dass verschiedene Personen(grup-
pen) unterschieden werden: Zuerst geht es um den Hohenpriester (V. 3-12), 
danach geht es um die ganze Gemeinde Israel (V. 13-21), dann um einen Fürsten 
(V. 22-26) und schließlich um jemanden vom Volk des Landes (V. 27-35). Und bei 
jedem Sündopfer musste die betreffende Person bzw. Personengruppe die 
Hand bzw. die Hände auf den Kopf des Opfertieres legen. Durch diese Hand-
lung ging symbolisch die Sünde des Menschen auf das Opfertier über. Gewiss 
wird dem Opfernden in diesem Moment tief bewusst geworden sein, dass 
dieses unschuldige Tier sterben muss, weil er selbst gesündigt hatte. 

Danach sollte das Blut im Zelt der Zusammenkunft gesprengt und an die 
Hörner des Altars getan werden. Der Großteil davon wurde an den Fuß des 
Brandopferaltars gegossen. Darin finden wir den Grundsatz Gottes bestätigt: 
„Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung“ (Heb 9,22). Schließlich wurden 
bestimmte Teile des Tieres auf dem Brandopferaltar geräuchert, andere Teile 
wurden vollständig verbrannt und wieder andere Teile durften sogar von den 
Priestern gegessen werden.

Gottes Urteil über meine Sünden

Was lernen wir als Christen daraus? Grundsätzlich zeigt uns das Sündopfer, 
dass der heilige Gott Sünde nicht dulden kann und diese auf das Schärfste 
verurteilen muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sünde bewusst oder unbe-
wusst geschieht. Jede Sünde muss gesühnt werden. Passend dazu schreibt 
der Apostel Johannes: „Gott hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Süh-
nung für unsere Sünden“ (1. Joh 4,10). 
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Was muss wohl ein gläubiger Israelit, dem seine Sünde bewusst geworden ist, 
empfunden haben, als er in Gegenwart der Priester seine Hand auf den Kopf 
des unschuldigen Opfertieres legte und dann Zeuge der Schlachtung wurde? 
Er erlebte hautnah, wie das Tier an seiner Statt sterben musste. In diesem Sinn 
hat der Herr Jesus im Bild des Sündopfers in den drei Stunden der Finsternis 
auf Golgatha unbeschreiblich gelitten, weil meine und deine Sünden auf Ihm 
lagen – „der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat“ 
(1. Pet 2,24). Er musste als unschuldiger Stellvertreter für meine unbewussten 
und bewussten Sünden in den Tod gehen und das (er)tragen, was ich gerech-
ter Weise verdient gehabt hätte. Das macht mich dankbar und gibt mir immer 
wieder Anlass, meinen Retter zu preisen.

Unterschiede zwischen Vorbild und Wirklichkeit

Trotz vieler Parallelen gibt es auch Unterschiede zwischen den Opfern der 
Israeliten und dem vollkommenen Opfer des Leibes Jesu Christi: Ein Opfertier 
kann nicht verstehen, was mit ihm geschehen wird. Der Herr Jesus dagegen 
ist im vollen Bewusstsein dessen, was über ihn kommen würde, freiwillig in 
die drei Stunden der Finsternis und damit in das unerbittliche Gericht Gottes 
über die Sünde(n) eingetreten. 

Mich bewegt noch ein weiterer Unterschied: Das Opfertier in Israel starb, 
 bevor es auf dem Altar verbrannt wurde. Bei unserem Herrn war es genau um-
gekehrt: Er erduldete bei vollem Bewusstsein das Feuer des Gerichtes Gottes 
für meine Sünden in seiner ganzen Tiefe und Schwere. Erst als dieses Ge-
richt vollständig abgeschlossen war, sagte Er: „Es ist vollbracht!“ Und dann gab 
Er seinen Geist auf. Wie weit bleibt das alttestamentliche Vorbild hinter der 
Wirklichkeit des Lammes Gottes zurück! Ruft das nicht große Bewunderung 
bei uns hervor?

Wenn Gott die verschiedenen Gruppen von Menschen in seinem Volk unter-
scheidet, fällt Folgendes auf: Je näher ein Israelit Gott stand, desto größer und 
wertvoller musste sein Opfertier sein. Lernen wir hier nicht, dass wir uns des-
sen bewusst sein müssen, dass unsere Verantwortung in Bezug auf die Sünde 
umso größer ist, je mehr wir von Gott und seiner Heiligkeit verstanden haben? 

Bemerkenswert ist auch die Aussage am Ende der Beschreibung der verschie-
denen Sündopfer: „So tue der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, 
und es wird ihm vergeben werden“ (3. Mo 4,20.26.35). Sühnung heißt wörtlich: 
Bedeckung. Die Sünden, die vorher offensichtlich zwischen Gott und dem 
Gläubigen standen, sind nun durch das Opfer bedeckt. Gott sieht sie nicht 
mehr, nie mehr. Ist das nicht wunderbar? Meine Sünde, die die Gemeinschaft 
zwischen Gott und mir unüberbrückbar gemacht hat, ist nun für alle Ewig-

Andacht

verdient hätte

unmöglich
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keit weg – sie ist Gott gemäß geordnet und 
Gott wird nie mehr darauf zurückkommen. 
Christus hat Frieden gemacht durch das Blut 
seines Kreuzes (Kol 1,20).

Sündopfer am Ort des 
Brandopfers schlachten

Im Gesetz über das Sündopfer betont Gott 
ausdrücklich, dass das Sündopfer genau 
an demselben Ort wie das Brandopfer ge-
schlachtet werden musste (3. Mo 6,17). Wofür 
diese Anweisung? Wir erinnern uns: Das 
Brandopfer zeigt bildlich die Gott zugewand-
te Seite des Opfers von Golgatha und den 
Gedanken, dass der Herr Jesus sich freiwillig 
Gott hingegeben hat als duftenden Wohlge-
ruch. Beim Sündopfer dagegen geht es dar-
um, dass der Herr Jesus für die Sünden ster-
ben musste. Das ist eher die Seite, die uns 
Menschen zugewandt ist. Und diese beiden 
Seiten des Werkes von Golgatha sehen wir 
hier vereint: Der Herr Jesus hat in seinem 
Opfer Gott vollkommen verherrlicht (Eph 5,2), 
und zugleich hat Er mit demselben Opfer 
Sühnung für unsere Sünden getan (Heb 10,14). 
Wir bewundern Ihn und beten Ihn an!

Andacht

Gerne singen wir die folgenden Liedstrophen, 
die genau diese beiden Aspekte treffend be-
schreiben:

 

In den Tod hast du dein Leben 
ausgeschüttet ganz und gar;
Deine Seele ward gegeben 
für die Schuld auf dem Altar.
(Sündopfer)

Aus den Gluten, aus dem Feuer
Deiner Leiden ging hervor
Wohlgeruch so süß und teuer,
welcher stieg zu Gott empor.
(Brandopfer)

Dich, der einst mit Sünd‘ beladen
an dem Kreuz gelitten hat,
Dich erheben Myriaden
ewig für die größte Tat.

Die letzte Strophe zeigt die einzig angemessene Re-
aktion unsererseits auf dieses vollkommene Opfer des 
Herrn Jesus. Wir beten Ihn an für das, was Er ist, und 
für das, was Er auf Golgatha getan hat!

Matthias Krommweh
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BIBELSTUDIUM

Die Sache mit der 
Eselin

Vielleicht kennst du schon die Geschichte von Bileam 
und der Eselin aus 4. Mose 22. Der moabitische 
König Balak hat den Wahrsager Bileam angeheuert, 
um das Volk Israel auf der Reise ins verheißene 
Land zu verfluchen. Aber Gott befiehlt Bileam, nicht 
zu gehen (V. 12). Doch Bileam bleibt hartnäckig und 
eigenwillig, so lässt Gott ihn ziehen. 
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Auf der Reise benutzt Gott dann dreimal Bileams Eselin, um ihn 
auf ungewöhnliche Weise zu warnen. Wenn man diesen Punkt 
evangelistisch anwenden möchte, lernen wir, wie Gott Menschen 
auf dem Weg ins Verderben aufhalten will. Aber auch als Gläubige 
können wir aus diesen Begebenheiten lernen. 

Bileam

Bileam lebte vor ca. 3400 Jahren in Pethor, eine Stadt in Mesopotamien. Er 
war ein okkulter, überregional bekannter Wahrsager, den man als „multire-
ligiös“ bezeichnen kann. Das, was er vorhersagte, traf ein, so glaubte man 
jedenfalls (V. 6). Er war ein Verführer (Off 2,14), der den Lohn der Ungerechtigkeit 
liebte (2. Pet 2,15). Er war ungläubig und stand mit dem Teufel in Verbindung. 
Gott, den Herrn, kannte er nicht. 

Die Eselin

Esel werden gerne als Last- und Reittiere im unbefestigten Gelände einge-
setzt. Zum einen sind sie schwindelfrei, zum anderen zäher und genügsamer 
als Pferde. Während Pferde in Stress- und Gefahrensituationen zur Flucht nei-
gen, bleiben Esel einfach wie angewurzelt stehen. Anschreien oder Schlagen 
verstärkt dieses Verhalten. Das hat ihnen den Ruf eingebracht, störrisch und 
dumm zu sein, dabei ist ihr Verhalten überlebenswichtig. Panische Flucht wür-
de sie – gerade im unwegsamen Gelände – in Absturzgefahr bringen, dabei 
würden Muttertiere ihre Fohlen sehr gefährden. 

Esel können Sprache, Mimik und Gestik von Menschen relativ gut deuten und 
verfügen über ein gutes Gedächtnis. Im Vergleich zu anderen Tieren gelten sie 
als intelligent, aber sensibel. Bei diesen Eigenschaften können wir uns gut vor-
stellen, warum Gott ausgerechnet eine Eselin benutzt, um Bileam eine Lektion 
zu erteilen. 

Der Engel des Herrn

Als Bileam auf dem Weg zu Balak ist, tritt der Engel des Herrn dreimal vor 
die Eselin. Der hebräische Begriff für Engel (malak) bedeutet „Bote“. Ein Bote 
handelt im Auftrag seines Herrn und ist sein Stellvertreter. Wenn der Engel 
des Herrn im Alten Testament auftritt, dann wird Gott durch Ihn sichtbar – 
 Menschen können Gott ja nicht sehen (Joh 1,18). Er wirkt als Stellvertreter Got-
tes. So ist es also Gott selbst, der sich Bileam entgegenstellt. 

Bibelstudium

einer Stadt
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Drei Stoppschilder

Ein Stoppschild fordert uns auf, stehen zu bleiben, beispielsweise, um uns einen 
Überblick über die Situation verschaffen zu können. Drei solcher „Stoppschilder“ 
stellte Gott Bileam in den Weg:

1. In den Feldern (V. 22-23)

Dieses Zusammentreffen findet im offenen Gelände statt. Bileams Weg durch die 
Felder scheint überschaubar und geebnet zu sein. Offensichtlich ist bisher alles glatt 
verlaufen und keine Gefahr in Sicht. Es scheint, als sei Bileam ganz in Gedanken ver-
sunken. Vielleicht denkt er an den versprochen Lohn und den Erfolg seiner Reise, 
während er so „vor sich hin reitet“. Während die Eselin den Engel des Herrn sieht, 
denkt Bileam gar nicht darüber nach, dass hinter dem überraschenden und zunächst 
nicht erklärbaren Ausweichen der Eselin mehr steckt. 

Geht es uns nicht auch oft so? Wir haben uns für einen Weg entschieden und sind 
nur mit dem Erfolg beschäftigt, den wir uns davon versprechen. Wenn dann zu-
nächst auch alles gut läuft, werden wir schnell unaufmerksam und vergessen zu prü-
fen, ob wir noch in Übereinstimmung mit Gottes Willen sind. Aber vermeintlicher 
Erfolg, das Ausbleiben von Hindernissen und ein ruhiger „Reiseverlauf“ sind keine 
Garantie dafür, dass unser Weg richtig ist. 

Erst handelt Gott recht sanft mit Bileam, auch wenn der Engel das gezückte Schwert 
als Warnung schon in der Hand hält. Als die Eselin „nur“ den Umweg durchs Feld 
nimmt, tut das Bileam nicht weiter weh. Auch mit uns ist Gott grundsätzlich langmü-
tig. Er will uns mit „Seilen der Liebe“ ziehen und nicht mit harten Mitteln eingreifen.

Hätte Bileam nicht auffallen müssen, dass seine Eselin in dieser Gefahrensituation 
nicht – wie sonst üblich – stehen bleibt, sondern ins Feld ausweicht? Aber er ist 
blind für diesen Hinweis. Anstatt darüber nachzudenken, tut er ihr Unrecht und 
schlägt sie. Weisen nicht auch wir manchmal diejenigen zurück, die Gott benutzt, 
um uns zu warnen?

2. In den Weinbergen (V. 24-25)

Nun stellt sich der Engel des Herrn im Weinberg zwischen zwei Mauern. War es die 
Schönheit der Weinberge, die Bileams Blick anzog, so dass er nicht mehr auf seinen 
Weg achtete? Wein ist in der Bibel oft ein Bild der Freude für den Menschen. Es gibt 
irdische Dinge, an denen wir Freude haben dürfen (z. B. Beruf, Freizeit, Urlaub, Haus 
usw.). Aber ihre „Schönheit“ kann uns für unseren Glaubensweg blind machen. Dann 
übersehen wir die Warnschilder, die Gott für uns auf einem falschen Weg aufstellt. 

Bibelstudium

„Ich habe meine 
Wege überdacht 

und meine Füße zu 
deinen Zeugnissen 

gekehrt.“
Psalm 119,59

Durch ein Stoppschild 
können wir uns einen 

Überblick über die 
Situation verschaffen.

Weisen nicht auch wir 
manchmal diejenigen 

zurück, die Gott benutzt, 
um uns zu warnen?

versprochenen
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Die Eselin jedoch nimmt erneut den Engel des Herrn wahr. Wie tragisch, wenn Tiere 
mehr Einsicht haben als Menschen! Wieder verhält sich die Eselin untypisch und 
bleibt nicht einfach stehen. Ihr Verhalten richtet sich nun direkt gegen Bileam. Sie 
drängt sich an die Mauer und drückt Bileams Fuß gegen die Wand. Die Eselin – 
schon viele Jahre Bileams Reittier – hat sich noch nie so verhalten (V. 30). Manchmal 
benutzt Gott unsere Freunde, um uns auf einen falschen Weg hinzuweisen. Wenn 
wir „beratungsresistent“ bleiben, mögen uns ihre Worte und Taten in einem zweiten 
Schritt weh tun. Das sollte uns wachrütteln. 

War der erste Hinweis Gottes noch recht sanft gewesen, so ist das nun anders. Als 
die Eselin Bileams Fuß an die Wand drückt, ist das schmerzhaft für ihn. Manchmal 
muss Gott stärker eingreifen, wenn wir seine sanften Hinweise ignorieren. 

Aber Bileam bleibt unbelehrbar: Er schlägt seine Eselin noch einmal und reitet ein-
fach weiter. 

3. Im Engpass (V. 26-27)

Gottes Geduld ist noch nicht zu Ende. Dieses Mal lässt Er den Engel in einem Eng-
pass auftreten. Nach vorne geht es nicht weiter: Der Engel versperrt den Weg. Zur 
Seite kann Bileam nicht ausweichen: Rechts und links Hindernisse. Umdrehen kann 
er nicht: Es ist zu eng. Es gibt keinen Ausweg für Bileam. Aber dieser realisiert sei-
ne verfahrene Situation überhaupt nicht. Er erkennt auch nicht, wer vor ihm steht. 
Auch wir können uns eigenwillig in Situationen hineinmanövrieren, aus denen wir 
aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen. Vielleicht sind wir dann so blind, dass 
unser Weg immer weiter in die Sünde hineinführt. Wie dankbar können wir unserem 
Gott sein, wenn Er sich uns dann in den Weg stellt. 

Diese „dumme“ Eselin ist anscheinend intelligenter als ihr Besitzer. Sie erkennt die 
Lage und tut das einzig Richtige. Sie legt sich hin und gibt damit ihrem Reiter zu 
verstehen: „Bis hierhin und nicht weiter“. Zwischen Bileam und der Eselin bestand 
ein langes und gutes Verhältnis (V. 30), das nun gestört ist. Wir können durch Stur-
heit gläubige Weggefährten dazu bringen, sich von uns abzuwenden und uns sagen 
zu müssen: „Diesen Weg kann ich nicht mehr mitgehen“. Dann muss Gott uns zum 
Innehalten und Nachdenken führen und das ist noch schmerzhafter als die Lektion 
in den Weinbergen. Ganz zu schweigen davon, wie traurig das Erlebnis für andere 
ist. Wohl uns, wenn wir dann endlich wach werden.

Bileam überfährt auch dieses Stoppschild. Er wird zornig und schlägt zum dritten 
Mal seine Eselin. Es hat den Anschein, dass er sein Herz verhärtet und seinen Zorn 
gegen die richtet, die Gott zu seiner Warnung gesandt hat. Wie schnell können wir 
so verbohrt sein, dass unser Herz so hart wird wie ein Stein. 

Bibelstudium

„Richtet euer Herz 
auf eure Wege!“

Haggai 1,5.7

„Und wenn ihr nach 
rechts oder wenn ihr 
nach links abbiegt, 

so werden deine 
Ohren ein Wort 

hinter dir her hören: 
Dies ist der Weg, 

wandelt darauf!“
Jesaja 30,21

Wir können uns 
eigenwillig in Situationen 

hineinmanövrieren, 
aus denen wir aus 

eigener Kraft nicht mehr 
herauskommen.
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Das Ende der Geschichte

Bis hierin war das Verhalten der Eselin natürlich und erklärbar. Aber 
nun passiert etwas Seltsames. Gott öffnet den Mund der Eselin (V. 

28) und diese kommuniziert in menschlicher Sprache mit Bileam. Ar-
mer Bileam, wie weit ist es mit ihm gekommen! Er ist so verblendet, 
dass ihm nicht einmal das Übernatürliche auffällt. Gott öffnet zwar 
seine Augen (V. 31), aber es findet keine wirkliche Umkehr statt. Er 
ist absolut überzeugt von sich und sein Bekenntnis beruht nicht auf 
Einsicht, Buße oder Gottesfurcht. Gott lässt ihn auf seinem verkehr-
ten Weg ziehen. 

Gott ist langmütig, aber Er lässt sich nicht spotten und der Mensch 
erntet, was er sät (Gal 6,7). In seiner Erziehung mit uns muss Gott – 
wenn wir nicht auf seine Warnungen hören – vielleicht so hart han-
deln wie mit Bileam. Lassen wir es nie so weit kommen! 

Fazit

Gerade als junger Christ musst du oft Entscheidungen von großer 
Trag weite (z. B. Ausbildung, Arbeitsstelle, Ehe, gemeinschaftlicher 
Weg der Kinder Gottes usw.) treffen. Gott erwartet von uns, dass wir 
unter Gebet, Leitung des Geistes und im Gehorsam richtig entschei-
den. Trotzdem – das habe ich selbst erfahren müssen – kann es sein, 
dass wir einen verkehrten Weg einschlagen. Dann will uns Gott nicht 
einfach in die falsche Richtung laufen lassen. Er warnt uns durch Hin-
weise und nötigenfalls auch mit Stoppschildern. Hoffentlich rennen 
wir dann nicht – wie Bileam – blind und stur weiter, sondern lassen 
uns wachrütteln, halten an und kehren um.

Henning Panthel

„Da ist ein Weg, der 
einem Menschen 
gerade erscheint, 

aber sein Ende sind 
Wege des Todes.“

Sprüche 14,12

Bibelstudium

 „Du wirst mir kundtun den  
Weg des Lebens.“  Psalm 16,11

 „Befiehl dem Herrn deinen Weg 
und vertraue auf ihn, und er wird 
handeln!“   Psalm 37,5
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Glaubt an den Herrn,  
euren Gott, und ihr werdet  

befestigt werden;  
glaubt seinen Propheten,  

und es wird euch gelingen!

2.Chronika 20,20
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GLAUBE IM ALLTAG

Weihnachten
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Sollen Christen sich mit „Weihnachten“ 
beschäftigen? Gott hat ja in seinem Wort nicht 
aufschreiben lassen, wann Jesus Christus geboren 
wurde. Dennoch kann das, was viele Christen 
mit dem sogenannten Weihnachtsfest verbinden, 
ein Denkanstoß sein. Es lohnt sich, anlässlich 
der (vermutlichen) Herkunft des Wortes und des 
Inhalts von Weihnachten, sich durch Gottes Wort 
im guten Sinn anregen zu lassen.

Vermutlich war es der römische Kaiser Konstantin (270-337), der das Weih-
nachtsfest einführte. Nach dem Toleranzedikt (311) durch Kaiser Galerius 
leitete er durch die „Konstantinische Wende“ (313) eine christenfreundliche 
Religionspolitik ein, die das Christentum schließlich (380) unter Kaiser Theo-
dosius zur Staatsreligion machte. Konstantin versuchte unter anderem durch 
Mittel wie die Einführung heidnischer Feste ins Christentum unter christli-
cher „Überschrift“, Heiden für das Christentum zu begeistern. So machte er 
aus dem heidnischen Sonnenwendfest eine christliche Feier zur Geburt Jesu 
Christi. Auf diese Weise gewann er die an okkulte Festivitäten gewöhnten Un-
gläubigen. Sein Ansinnen war, dass sich diese im christianisierten Reich wohl-
fühlten, indem er ihre Feste nicht überging. Man benannte diese Feiertage nur 
um und gab ihnen einen christlich-religiösen Anschein. 

Schnell wurde dieser Brauch zu einer Tradition. Seitdem machen viele Chris-
ten beim Feiern oder Begehen von Weihnachten mit. Das erinnert an das, was 
wir von den Samaritern im Alten Testament lesen: Der assyrische Machtha-
ber verband bei ihnen den jüdischen Priesterdienst mit heidnischen Götzen-
kulten (2. Kön 17,32). Böses wurde so mit äußeren, alttestamentlichen Formen 
verknüpft. Heute werden sich nur wenige Christen an diesen Götzenkult er-
innern, wie zur Zeit Jesu wohl auch nur wenige Samariter die Entstehung die-
ses heidnischen Priesterdienstes vor Augen hatten. Aber auch heute erinnern 
noch „Weihnachtslieder“ und Bräuche an diese Herkunft.

Denkanstoß: Überprüfe einmal deine Gewohnheiten! Sind nicht vielleicht 
Dinge, Aktivitäten und Hobbys dabei, die Christliches mit Weltlichem ver-
binden? Stichwort: moderne christliche Lieder; christliche „Vereinigungen“ 
im kulturellen, beruflichen, religiösen oder sogar politischen Bereich; „christ-
liche“ Wettkämpfe und Sportveranstaltungen, christliche Feste usw.

Glaube im Alltag
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Das Wort „Weihnachten“

Das Wort „Weihnachten“ selbst kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen 
und bedeutet eigentlich: die heilige Nacht bzw. die heiligen Nächte. In der 
Predigtsammlung Speculum ecclesiae (um 1170) findet man:

„diu gnâde diu anegengete sih an dirre naht: von diu heizet si diu wîhe naht.“ 
„Die Gnade kam zu uns in dieser Nacht: Daher heißt sie die heilige Nacht.“ 

Wir lesen in der Schrift nicht, dass in Verbindung mit der Geburt unseres 
Herrn von „heilig“ gesprochen wird. Zwar war es der Heilige Geist, der auf 
Maria kam. Auch der Herr Jesus wird von Gabriel „das Heilige, das geboren 
werden wird“ genannt (Lk 1,35). Von einer „heiligen Nacht“, die in besonderer 
Weise für Gott geweiht worden wäre, spricht Gott jedoch nicht. Da denken 
wir eher an den Tag des Todes Jesu, an dem Er das Erlösungswerk vollbracht 
hat. Das heißt jedoch nicht, dass der Geburtstag Jesu nicht etwas ganz Be-
sonderes gewesen wäre!

Denkanstoß: Was ist dir wichtig in deinem Leben? Sind es menschliche 
Erfindungen und Einrichtungen oder ist es das Kreuz Christi? Bei Festen 
stehen Menschen oft mehr im Mittelpunkt als der Herr. Das Kreuz aber 
macht uns klein, denn es ist unser Gericht, das Christus trug. So wird allein 
Er groß (Gal 6,14)!

Das Wunder der Geburt Jesu 

In mindestens zweierlei Hinsicht ist die Geburt Jesu ein Wunder Gottes:

1. Schon der Prophet Jesaja weissagte, dass „die Jungfrau schwanger 
werden und einen Sohn gebären wird“ (Jes 7,14). Das hatte es noch 
nie gegeben und wird es auch nie wieder geben: Die Jungfrau Maria, 
die keinen Mann erkannt hatte, wurde schwanger. Es konnte nicht 
anders sein, denn der Herr Jesus ist nicht durch den Willen eines 
Mannes gezeugt worden. Gott ist sein Vater, und das in einer viel 
höheren Weise. Zweifellos war es eine übernatürliche Zeugung. 
Sie wurde durch Gottes Eingreifen in Gnade und Macht Wirklich-
keit: „Die Geburt Jesu Christi aber war so: Als Maria, seine Mutter, 
mit  Joseph verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen 
waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist“ (Mt 1,18).

2. Nicht nur die Geburt Jesu ist ein Wunder. Damit steht eine Tatsache 
in Verbindung, die uns noch größer erscheinet: In Christus wurde 
der ewige, allmächtige Gott Mensch: „Das Wort wurde Fleisch und 
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wohnte unter uns“ (Joh 1,14). Der Sohn Gottes wurde Mensch, ohne 
aufzuhören, Gott zu bleiben. Er war bereit, als Mensch mit Fleisch 
und Blut hier zu leben und in allem Gott, seinem Vater, gehorsam zu 
sein. „Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der Rolle des Buches steht 
von mir geschrieben), um deinen Willen, o Gott, zu tun“ (Heb 10,7). 
Derjenige, der über allem steht, der Schöpfer ist und allmächtig, der 
allgegenwärtig und vollkommen weise ist, war bereit, als Mensch in 
Demut, Sanftmut und Unterordnung unter seinen Vater auf diese 
Erde zu kommen. Das übersteigt die Möglichkeiten des mensch-
lichen Verstehens. Es war wirklich ein Tag des Wunders, der uns zur 
Bewunderung seiner Person und des Ratschlusses Gottes führt.

Denkanstoß: Was bedeutet dir der Herr Jesus? Ohne seinen Tod wären wir 
alle verloren. Aber ohne Menschwerdung hätte Er nicht sterben können. 
Beschäftige dich viel mit Ihm, dann kannst du als glücklicher Christ leben 
und wirst Ihm nicht nur beim Brotbrechen die Ihm gebührende Anbetung 
bringen.

Übrigens gibt es beim Herausgeber von „Folge mir nach“ ein schönes, kos-
tenloses Verteilheft (32 Seiten) mit dem Titel „Faktencheck Weihnachten“, 
das man evangelistisch sehr gut einsetzen kann. Darin werden die biblischen 
Texte zur Geburt Jesu wiedergegeben und gezeigt, dass Er wirklich geboren 
wurde und für unsere Sünden gestorben ist. Das Heft kann in Verbindung 
mit Weihnachtsmärkten und Büchertischen genauso verteilt werden wie in 
Briefkästen. So kannst du die gute Botschaft in deinem Umkreis weitergeben.

Manuel Seibel

„Faktencheck“  
www.csv-verlag.de
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aufzuhören, Gott zu sein.



Als Zwölfjähriger war Fritz Vincken mit seiner Familie in Aachen nach einem 
Bombenangriff obdachlos geworden. In einer Baracke in den Ardennen fanden 
seine Mutter und er Zuflucht und sehnten das Kriegsende herbei. Doch auch 
am Heiligabend 1944 war noch kein Ende der erbitterten Kämpfe in Sicht.

Die Mutter kochte gerade eine Hühnersuppe, als es an der Tür klopfte. Drau-
ßen standen zwei amerikanische Soldaten, die einen verwundeten Kameraden 
trugen. Frau Vincken ließ sie herein. Es stellte sich heraus, dass die Amerikaner 
seit Tagen im Wald umherirrten.

Da klopfte es erneut. Fritz öffnete und erschrak: Vier deutsche Soldaten 
standen vor der Tür. Fritz wusste genau: Wer dem Feind hilft, wird mit dem 
Tod bestraft!

Geistesgegenwärtig rettete die Mutter die Lage mit den Worten: „Es ist 
Heilig abend, und hier wird nicht geschossen! Kommt schnell rein, sonst 
 essen die anderen alles auf!“

Als die verfeindeten Soldaten dann das Tischgebet sprachen, blitzte manche 
Träne in den Augen. – Nach dem Essen bewunderten sie gemeinsam den 
klaren Sternenhimmel. Die Mutter wies auf den hellen Sirius hin und meinte: 
„Das ist unser ,Stern von Bethlehem‘. Der kündigt den Frieden an!“ Sie ahnte 
nicht, dass es noch Monate dauern würde, bis überall die Waffen schwiegen.

Wo sich die Herzen für Gottes Liebe öffnen, da zieht ein Frieden ein, den die 
Welt nicht kennt. In unbegreiflicher Liebe ist der Sohn Gottes zu uns herab-
gekommen und Mensch geworden, um für die Ursache allen Unfriedens, für 
unsere Sünden, zu sterben. Heute bietet Er jedem von uns Frieden an. – Wir 
brauchen nur zuzugreifen und an Ihn, den Retter, zu glauben.

„Christus kam und verkündigte Frieden,  
euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.“ 

Epheser 2,17
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