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Aksa, die Tochter Kalebs, forderte von ihrem Vater: „Gib mir einen Segen; denn 
ein Mittagsland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen!“ Da gab 
er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. (Josua 15,8-19)

Das Land von Aksa war ein „Südland“, das unter der brennenden Sonne lag 
und oft vor Hitze verdorrte. Aber von den Hügeln kamen die unversiegbaren 
Quellen, die das ganze Land kühlten, erfrischten und befruchteten.

Egal, wie unsere Situation sein mag, auch wir können diese oberen Quellen finden. 

• David fand sie in der Asche von Ziklag, als sein Besitz verloren und 
seine Familie gefangen war und sein Volk davon sprach, ihn zu steini-
gen: „Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.“ (1. Sam 30,6)

• Habakuk fand sie, als der Feigenbaum verdorrt war und die Felder 
keinen Ertrag brachten. Doch als er von diesen Quellen trank, konnte 
er singen: „Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in 
dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr, ist meine Kraft und macht 
meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschrei-
ten auf meinen Höhen.“ (Hab 3,17-19)

• Die Söhne Korahs fanden sie in schrecklichen Tagen: „Wenn auch die Erde 
gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, 
wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein 
Ungestüm“ (Ps 46,3-4). Da konnte der Glaube doch singen: „Ein Strom – 
 seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des 
Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken.“ (V. 5.6)

Viele Christen in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte haben diese Quel-
len in schwierigsten Zeiten gefunden, und auch wir können sie das ganze Jahr 
über finden, wenn wir mit David zu sagen gelernt haben: „Alle meine Quellen 
sind in dir.“ (Ps 87,7)

Auch in den ernsten Zeiten, in denen wir leben und wo es manches gibt, was 
uns vielleicht beunruhigt und traurig macht, sind diese Quellen doch für uns 
zugänglich. So dürfen wir uns, wie David, in dem Herrn unserem Gott stärken. 
Wenn wir in diesem Jahr wieder mit einem neuen Jahrgang von „Folge mir 
nach“ fortfahren, so ist unser Wunsch, dass diese Artikel dir dabei helfen, die 
„oberen Quellen“ zu erschließen. 

Wir schätzen die Gebete unserer Leser für die Arbeit an „Folge mir nach“ und 
dafür, dass sie zum Nutzen und Segen des Lesers und zur Ehre unseres Herrn ist.
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GLAUBE IM ALLTAG

Der Gott der  Hoffnung

Corona. Klimawandel. Flutkatastrophe. Inflation. – 
Diese Schlagwörter haben im vergangenen Jahr unser 
tägliches Leben bestimmt und Spuren hinterlassen: 
Wir verspüren Angst und Unsicherheit. Jeder sehnt 
sich zurück nach gewohnter Normalität, nach 
Freiheit und Sicherheit. Wenn alle mitmachen und 
auf die Experten und Politiker hören, werden wir die 
Probleme früher oder später in den Griff bekommen, 
so hofft man …
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Ohne Hoffnung kann kein Mensch leben! Sonst würden wir von Angst und 
Sorgen erdrückt werden; das Leben wäre unerträglich. Jemand sagte einmal 
zu recht: „Was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet die Hoffnung für 
die menschliche Existenz. Nimm den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch 
Ersticken ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt jene ‚Atemnot‘ über den 
Menschen, die ‚Verzweiflung‘ heißt.“

Die Welt zeigt sich mehr oder weniger optimistisch im Blick auf die Zukunft. 
Doch diese positive Erwartungshaltung hat kein zuverlässiges Fundament. 
Deshalb kann – und wird – eines Tages die große Enttäuschung kommen. Der 
Gläubige hingegen hofft auf einen lebendigen Gott, der alle seine Zusagen 
erfüllen wird. Und bis dahin läuft diesem Gott nichts aus dem Ruder. Mit Ihm, 
der sich „Gott der Hoffnung“ nennt, wollen wir uns im Folgenden kurz befas-
sen – sowie mit dem, was Er in unserem Leben bewirken will:

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 
Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr 

überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes.“ (Röm 15,13)

Was für einen wunderbaren Gott haben wir! Siebenmal wird Er in der Bibel 
der „Gott des Friedens“ genannt, einmal der „Gott des Ausharrens und der 
Ermunterung“ und einmal „Gott der Liebe“. Das alles sind Eigenschaften, die 
seinem Wesen entspringen. Und doch würde uns etwas Wesentliches feh-
len, wenn wir nicht wüssten, dass Gott zugleich der „Gott der Hoffnung“ ist. 
Vor ewigen Zeiten hat Er Menschen vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes 
gleichförmig zu sein und sie bei sich in der Herrlichkeit zu haben (Röm 8,29). Er 
will an ihnen den überragenden Reichtum seiner Güte erweisen in seinem 
Sohn Jesus Christus (vgl. Eph 2,7). Dieses Glück liegt noch vor uns, aber es ist uns 
sicher, weil der „Gott der Hoffnung“ dafür bürgt.

Der Apostel Paulus konnte aus Erfahrung sagen, dass Gott seinen Erlösten 
in allen Lebensumständen Freude und Frieden schenken möchte. Er will sie 
sogar damit erfüllen! Dieses Ergebnis kommt natürlich nur zustande, wenn 
Gott unsere Aufmerksamkeit von den Umständen weg auf sich selbst und 
die ewigen und bleibenden Segnungen in Christus Jesus richten kann. Er will 
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uns mit aller Freude und allem Frieden erfüllen, denn Er 
gibt gerne und reichlich! Wie schade, wenn wir uns mit 
der einen oder anderen Freude und mit etwas Frieden be-
gnügen würden. Wir wollen uns die „Fülle von Freuden“ 
nicht entgehen lassen, die wir bei Ihm vorfinden (Ps 16,11).

Gott ist immer bereit, zu segnen und uns glücklich und 
ruhig zu machen. Doch wenn der Wind uns entgegen-
bläst, fangen wir schnell an zu zweifeln und fühlen uns 
überfordert. Der Glaube allerdings schaut weiter als die 
zeitlichen Umstände: Er ist in der Lage, die unsichtbare 
Welt ins Auge zu fassen, eine Welt der Freude und des 
Friedens, wo Gott regiert (vgl. Röm 14,17). Ohne diesen 
Glaubensblick bleibt uns der Segen jener Welt verbor-
gen. Deshalb heißt es in dem Wunsch und Gebet unseres 
Verses, dass Gott uns mit aller Freude und allem Frieden 
im Glauben erfüllen soll.

Wenn Gott uns mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, 
werden wir „überreich in der Hoffnung“ sein. Anders ge-
sagt: Wenn es bei uns am Genuss der geistlichen Segnun-
gen mangelt, weil wir viel mit dem Irdischen beschäftigt 
sind, werden wir kaum Sehnsucht nach der himmlischen 
Herrlichkeit haben. Doch normal ist, wenn wir uns in der 
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen (vgl. Röm 5,2). Was 
uns dort erwartet, lässt sich kaum beschreiben. Damit wir 
uns mehr danach sehnen, lässt Gott uns manchmal deut-
lich die Vergänglichkeit und die Mühsal des irdischen Le-
bens spüren. Dahinter dürfen wir seine Gnade erkennen – 
Er will uns nämlich näher zu sich und den ewigen Dingen 
ziehen. Zudem hat Er uns den Heiligen Geist gegeben, der 
uns einen Vorgeschmack von dem Zukünftigen geben will 
und der sogar bei uns bewirken kann, dass wir überreich 
sind in der Hoffnung. Wie wichtig es deshalb, dass wir Zei-
ten der Stille haben, in denen der Heilige Geist uns das 
Wort Gottes lebendig macht und unseren Blick für „das 
Kommende“ öffnet (vgl. Joh 16,13).

Denken wir mehr an den „Gott der Hoffnung“, damit uns 
Freude, Frieden und Hoffnung im Jahr 2022 täglich be-
gleiten! 

Hartmut Mohncke

„Wenn aber jener, der 
Geist der Wahrheit, 
gekommen ist, wird 
er euch in die ganze 

Wahrheit leiten; [...] und 
das Kommende wird er 

euch verkündigen.“
Johannes 16,13

„Denn das Reich Gottes 
ist [...] Gerechtigkeit 

und Friede und Freude 
im Heiligen Geist.“

Römer 14,17
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Denn noch  
eine ganz 
kleine Zeit, 

und der 
Kommende

 wird kommen 
und nicht 

ausbleiben.
Hebräer 10,37
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Im Vorbeigehen

ZUM NACHDENKEN

Es gibt manche Gedanken, die einem kommen, 
wenn man einen Grabstein sieht ... Manche, die 
einen stutzig werden lassen!
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Ein Mann ging an einem Grabstein vorbei, 
auf dem er las:

Farewell, my friendly passer-by,
as you are now, so once was I
As I am now, you soon shall be;
prepare for death and follow me.

Im Vorbeigehen dachte der Mann über 
diese Verse nach. Er war nicht zufrieden 
mit dem wenig überzeugenden Schicksal, 
wie auf dem Grabstein ausgedrückt. Fol-
gen müsse er wohl, dachte er sich. Aber 
wohin? Ohne weiteres Zögern schrieb er 
das Folgende auf:

To follow you I’m not content
Unless I know which way you went!

Als ich diese kleine Geschichte hörte, 
dachte ich sofort an die vielen Menschen, 
die nicht auf den Tod vorbereitet sind. 
Viele versuchen, sich selbst davon zu 
überzeugen, dass mit dem Tod alles aus 
ist. Aber ist das so?

Wer sagt dir, dass es so ist? Gott sagt uns 
in seinem Wort, dass der Tod aufgrund 
eines göttlichen Erlasses das Teil der Men-
schen ist. Aber der Mensch ist verführt 
worden, glaubte einer Lüge und fiel in 

Sünde, sodass er dem Gericht, das durch 
Gott ausgesprochen worden ist, nicht 
entgehen kann. Nein, der Tod ist nicht das 
Ende für alles. Denn nach dem Tod kommt 
das Gericht!

Aber, Gott sei Dank! Es gibt eine Alterna-
tive. Gott selbst hat diese bereitet. Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, kam in diese 
Welt, um das gerechte Gericht Gottes für 
meine Sünden auf sich zu nehmen. Gott hat 
Ihn nun hoch erhoben, um seine Befriedi-
gung darüber auszudrücken, dass Christus 
die Frage der Sünde in gottgemäßer Wei-
se gelöst hat. Jeder, der Christus als Retter 
angenommen hat, weiß, dass seine Sünden 
weggetan worden sind. Er weiß auch mit 
vollem Vertrauen, dass ihn kein Gericht 
mehr erwartet, sondern Erlösung.

Christus kommt ein zweites Mal, aber 
nicht, um die Frage der Sünde zu 
 regeln – das hat Er beim ersten Mal ge-
tan –  sondern, um diejenigen, die auf ihn 
warten, von dieser Welt zu befreien, in 
der die Sünde regiert. Er wird sie dahin 
bringen, wo Er regiert.

Welchen Weg gehst du?

Jake Redekop 

„Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach 
aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert 
worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn 
erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“ (Heb 9,27.28)
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PERSONEN DER BIBEL

Jeremia, der weinende 
Prophet (1)

Das Buch Jeremia gehört zu den Büchern der Bibel, 
die nicht so häufig gelesen werden. Der Unterschied 
zu den meisten anderen prophetischen Büchern 
besteht darin, dass vergleichsweise viel über den 
Propheten selbst berichtet wird. Es stellt uns einen 
treuen Diener in einem schwierigen Umfeld vor. Wir 
wollen einige Schlaglichter auf Jeremia werfen und so 
sein Leben und seinen Dienst zu uns sprechen lassen. 
Für den ersten Teil wäre es gut, wenn man begleitend 
das erste Kapitel des Buches Jeremia lesen würde.
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Jeremias Herkunft

Im ersten Kapitel des Buches Jeremia werden 
neben der eigentlichen Berufung zum Dienst 
einige Informationen über die Abstammung 
des Propheten gezeigt. Er stammte aus einer 
Priesterfamilie aus Anatot (V. 1). Bei dem hier ge-
nannten Hiljika, dem Vater Jeremias, handelt es 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um den 
Hohenpriester Hilkija zur Zeit Josias. Ansons-
ten hätte die Familie vermutlich nicht in Anatot, 
sondern in Jerusalem gewohnt. Außerdem hät-
te Jeremia dann selbst Priesterdienst ausgeübt. 
Vielleicht stammte er aus der Familie Abjathars, 
der in 1. Könige 2,26 nach Anatot geschickt 
wurde. Anatot war nach Josua 21,9.10.18 eine 
Priesterstadt. Dass  Jeremia in einem gottes-
fürchtigen Umfeld aufwuchs, ist kaum anzu-
nehmen, da es eine dunkle Zeit war. Doch 
Gottes Gnade hatte Jeremia bewahrt und ihn 
zu einem geeigneten Werkzeug werden lassen.

Jeremias Dienstzeit

Der Dienst Jeremias erstreckte sich über einen 
relativ langen Zeitraum (Kap. 1,2.3). Aus den Zeit-
angaben im Buch Jeremia können wir entneh-
men, dass er seinen Dienst unter folgenden 
Königen bzw. Herrschern ausübte:

• 18 Jahre unter Josia
• 3 Monate unter Joahas
• 11 Jahre unter Eljakim/Jojakim
• 3 Monate unter Jojakin
• 11 Jahre unter Mattanja/Zedekia
• 2 Monate unter Gedalja (in Jerusalem 

nach dem Sieg der Babylonier)
• danach noch eine unbekannte Zeit in 

Ägypten

Insgesamt ergeben sich ca. 40 Jahre Dienst al-
lein unter den Königen von Israel unter immer 
schwieriger werdenden Bedingungen. Er wird 
zu Beginn seines Dienstes vermutlich jünger 
als 30 Jahre alt gewesen sein; das genaue Alter 
ist nicht überliefert. 

Der Beginn seines Dienstes fiel in eine außer-
ordentlich segensreiche Zeit in Israel. Es war 
eine Zeit der Erweckung und des geistlichen 
Auflebens unter dem König Josia. Ein Ver-
gleich mit dem Leben Josias, wie es in 2. Chro-
nika 34–35 und 2. Könige 22 geschildert ist, 
zeigt, dass Josia im zwölften Jahr seiner Regie-
rung mit der Reinigung Judas und Jerusalems 
anfing. Im darauffolgenden Jahr, während die-
ser wunderbaren Segenszeit, begann Jeremia 
seinen Dienst. Die weitere Geschichte zeigt 
jedoch, dass diese Erweckungsbewegung nur 
äußerlich war und die Herzen der meisten Ju-
den nicht beteiligt waren. 

Jeremias Berufung

Im weiteren Verlauf von Kapitel 1 wird die Be-
rufung Jeremias vorgestellt. In Vers 5 sehen 
wir, dass Gott ihn zum Diener auserwählt hat-
te. Das ist heute nicht anders: Auch wir suchen 
uns unseren Dienst nicht selbst aus, sondern 
Gott beauftragt uns zu einem bestimmten 
Dienst. Das ist einerseits eine Warnung, nicht 
eigenmächtig zu handeln, andererseits eine Er-
munterung: Wir dürfen dem lebendigen Gott 
dienen! 

Als Gott Jeremia zum Propheten bestellte, 
brachte dieser verschiedene Einwände vor 
(V. 6.7). Er meinte, er sei nicht dafür geeignet. 
Interessanterweise sucht Gott manchmal 

Personen der Bibel
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Werkzeuge aus, die nach menschlicher Sicht für die anstehenden Aufgaben 
nicht besonders geeignet sind. Einige Beispiele:

• David war ein einfacher Kleinviehhirte. Erfahrungen in Menschen-
führung, Strategie oder Politik hatte er keine. Kriegserfahrungen 
konnte er ebenfalls nicht aufweisen. Trotzdem sollte er König von 
Israel werden und viele Kriege führen. 

• Der Hohepriester Jojada war mindestens 84 Jahre alt1, als er von 
Gott die Aufgabe bekam, mit seiner Frau den kleinen Joas aufzuneh-
men und großzuziehen (2. Chr 22,11). Eine Aufgabe, für die man nach 
menschlichen Gesichtspunkten ein junges Ehepaar, möglichst mit 
eigenen Kindern, ausgewählt hätte. 

• Auch unter den zwölf Aposteln waren impulsive und harte Männer, 
die der Herr „Söhne des Donners“ nannte (Johannes, Jakobus)2. Ein 
anderer von ihnen sprach und handelte oft unbesonnen (Petrus). 
Andere waren kleinmütig usw. Jedenfalls waren sie nicht solche, die 
man menschlich gesehen als Leibgarde für den König der Könige 
aussuchen würde. 

Gott hatte Jeremia für diesen Dienst erwählt (V. 5). Wir lernen, dass es nicht 
darauf ankommt, dass wir uns für eine Aufgabe geeignet halten, sondern ob 
Gott uns dafür bestimmt hat. Normalerweise werden auch wir früher oder 
später erkennen, dass Gott uns mit einer entsprechenden Gnadengabe ausge-
stattet hat, die sich an unsere natürliche Fähigkeit anlehnt. Außerdem werden 
unsere Glaubensgeschwister erkennen, welchen Dienst Gott uns gegeben 
hat. Und es ist gut, wenn wir unseren Dienst von ihnen beurteilen lassen. 

Jeremias Einwände

Konkret führte Jeremia nun zwei Einwände an, warum er seiner Meinung nicht 
für diesen Dienst geeignet war. Zunächst behauptete er, er könne nicht reden. 
Die Antwort Gottes war, dass Er die Worte in seinen Mund legen würde. 

Für den Dienst ist es nicht wichtig, dass man rhetorisch gebildet ist und gut 
zu reden versteht, sondern es ist viel wichtiger, dass man geheiligte Lippen 

Personen der Bibel

„durch Gottes 
Willen“

Epheser/Kolosser/ 

2. Timotheus 1,1

1 Jojada starb im Alter von 130 Jahren (2. Chronika 24,15). Joas regierte 40 Jahre (2. Chronika 24,1) 
und wurde vorher sechs Jahre von Jojada versteckt (2. Chronika 22,12). Die Zeit, die zwischen dem 
Tod Jojadas und dem Ableben Joas verging, wird in der Schrift nicht genannt, aber selbst wenn wir 
annehmen, dass dies nur wenige Monate wären, muss Jojada bei der Geburt des Joas 130-40-6 = 
84 Jahre alt gewesen sein. Da zwischen dem Tod Jojadas und dem Tod Joas aber vermutlich eine 
längere Zeit lag, war Jojada vermutlich noch deutlich älter, als er die Pflege des kleinen Joas über-
nahm. 
2 Der Beiname „Boanerges“ mag eine Charakter-Beschreibung sein, hinter der sich sowohl Stärken 
als auch Schwächen verbergen. 
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hat (V. 9). Symbolisch finden wir diesen Vorgang in Jesaja 6. Dort spricht Jesaja 
zuerst davon, dass er „ein Mann mit unreinen Lippen“ sei. Daraufhin kommt 
einer der Seraphim und berührt die Lippen Jesajas mit einer glühenden Kohle 
vom Altar und teilt ihm mit, dass seine Ungerechtigkeit gewichen ist. Im An-
schluss daran kann Jesaja auf die Frage Gottes „Wen soll ich senden?“ aus-
rufen: „Hier bin ich, sende mich.“ Mit geheiligten Lippen kann Jesaja seinen 
Dienst antreten. Geheiligte Lippen sind folglich eine wichtige Voraussetzung, 
um dem Herrn mit dem Wort zu dienen; mehr als die Fähigkeit, sich gewandt 
auszudrücken.

Der zweite Einwand Jeremias bezieht sich auf sein Alter. Er war jung, vermut-
lich unter 30 Jahren alt, wie wir weiter oben abgeschätzt haben. Er meinte, 
dass ihm die nötige Autorität fehlte. Aber es war ganz offensichtlich der Wille 
Gottes, in diesem Fall einen jungen Diener zu benutzen. 

Jeremias schwere Aufgabe

In Vers 10 wird Jeremia der Inhalt seines Dienstes vorgestellt. Es sind größten-
teils Gerichtsankündigungen. Er sollte „ausrotten“, „niederreißen“, „zerstören“ 
und „abbrechen“; Gott sprach zwar auch von „bauen“ und „pflanzen“, aber das 
meiste war doch sozusagen destruktiver Art. Was mag Jeremia wohl bei dieser 
Aufgabenstellung empfunden haben? Er war ja noch jung. Sollten nicht ge-
rade solche Zurechtweisungen und Gerichtsankündigungen von älteren und 
erfahreneren Dienern kommen? Damals war es gewiss noch schwieriger als 
heute, als junger Mensch solche Botschaften zu überbringen. Hier aber beruft 
Gott ausdrücklich einen jungen Mann für eine solche Aufgabe. Waren die Al-
ten vielleicht für den Dienst nicht brauchbar, sodass Gott einen jungen Diener 
berufen musste? Wir wissen es nicht, lernen hier aber, dass auch Jüngere für 
solche Dienste berufen werden können. 

Des Weiteren wird Jeremia die Aufgabe, zu zerstören und niederzureißen, als 
nicht sonderlich motivierend empfunden haben. Mit Gerichtsankündigungen 
macht man sich keine Freunde. Auch für den Diener selbst ist ein erbaulicher 
Dienst sicher befriedigender, aber Jeremia sollte ausdrücklich vom „Abrei-
ßen“ reden. Gewiss wäre es für Jeremia attraktiver gewesen, in der Priester-
stadt Anatot zu bleiben, anstatt durchs Land zu ziehen, um Gottes Gericht 
anzukündigen. Aber der wahre Diener fragt nicht danach, was ihm selbst am 
meisten Freude bereitet oder gefällt, sondern ist bereit, Gottes Auftrag aus-
zuführen.

Wenn wir darüber nachdenken, in welcher Zeit Jeremia mit seinem Dienst 
begann, dann stellt sich auch die Frage, ob es in solch einer Erweckungs-
zeit überhaupt angebracht war, Strafen und Gericht zu predigen. Wäre es 

W E I T E R G E D A C H T  
Genauso jung,  

genauso ernste Botschaft,  
genauso ängstlich, 

genauso gehorsam. – 
1. Samuel 3,1-18

Personen der Bibel



14

nicht sinnvoller gewesen, auf die Erweckung einzugehen und die Menschen 
mit positiven Botschaften zu ermuntern, um die Erweckung fortzuführen? 
Man sollte das richtige Verhalten belohnen, um es zu verstärken, anstatt 
die Leute zu demotivieren, würde man denken. Doch Gott hatte andere 
Pläne. Er schaute in die Herzen und sah, dass die große Erweckung zwar bei 
Josia stattgefunden hatte, die Herzen der Bevölkerung aber nicht erreicht 
worden waren. 

Vorbereitung zum Dienst

Jeremia wurde nun durch zwei Visionen weiter auf seine Aufgaben vorbe-
reitet. Zunächst sah er einen Mandelstab (V. 11.12). Im Hebräischen heißt der 
Mandelbaum „der Wachsame“. Der Mandelstab symbolisierte zum einen, dass 
Gott über sein Wort wachen würde, um es sehr bald auszuführen. Während 
der blühende Mandelbaum den Frühling ankündigt, würden die durch Jeremia 
übermittelten Worte das Gericht ankündigen. Mit dieser Vision sollte Jeremia 
ermutigt werden, dass Gott zu seiner Botschaft, die Jeremia dem Volk über-
bringen sollte, stehen würde. 

Der siedende Topf, den Jeremia danach sah (V. 13-16), war ein Topf, dessen 
Öffnung nach Süden wies, so dass die siedende Flüssigkeit von Norden her 
ausgeschüttet wurde. Die Bedeutung ist, dass Gott das Gericht von Norden 
kommen lassen würde. Durch diese Vision wurde das Gericht durch Babylon 
angekündigt, obwohl das Babylonische Reich damals noch gar nicht in dieser 
Form existierte. Allerdings war schon Hiskia mitgeteilt worden, dass die Baby-
lonier Jerusalem plündern würden (2. Kön 20,17-18).

Ermutigung zum Dienst

Im letzten Abschnitt des ersten Kapitels (V. 17–19) finden wir dann die eigent-
liche Aussendung. Zunächst wurde Jeremia ermahnt, den Dienst aufzuneh-
men. Es erinnert ein wenig an die Aufforderung an Archippus: „Sieh auf den 
Dienst, den du empfangen hast, dass du ihn erfüllst.“ (Kol 4,17). Je nachdem, 
wie wir diesen Vers betonen, ergeben sich verschiedene Denkanstöße für 
den Diener:

• „Sieh auf den Dienst“: Konzentriere dich auf den Dienst und fo-
kussiere dich auf die Aufgaben, die der Herr dir gibt. Verschwende 
deine Zeit nicht mit unwichtigen Dingen, sondern „sieh auf den 
Dienst“.

• „den du empfangen hast“: Kümmere dich um die Aufgaben, die der 
Herr dir gegeben hat, und nicht um das, was andere zu tun haben. 

Personen der Bibel
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Oft weiß man besser, was die anderen Christen zu tun haben und 
meint, dass sie sich besser um ihre vermeintlichen Aufgaben küm-
mern sollten. Aber ich soll nicht auf den Dienst sehen, den andere 
empfangen haben, sondern mich um die Aufgaben kümmern, die der 
Herr mir gegeben hat (vgl. Joh 21,22). 

• „den du empfangen hast“: Es ist nicht mein Dienst, den ich mir selbst 
gegeben haben, es ist der Dienst des Herrn. Er ist derjenige, der die 
Aufgaben verteilt. Und ich empfange den Dienst von Ihm, ob mir die 
Aufgaben nun attraktiv erscheinen oder nicht. Jeremia hätte sich 
sicher auch schönere Aufgaben vorstellen können, aber er hat das, 
was er vom Herrn empfangen hat, treu ausgeführt, wie der weitere 
Verlauf zeigen wird.

• „dass du ihn erfüllst“: Ich soll den Dienst erfüllen, d. h. ihn vollstän-
dig erledigen. Wir kennen vielleicht den einen oder anderen, der in 
seinem Leben viele Dinge angefangen, aber nichts richtig zu Ende 
geführt hat. Was im irdischen Leben schon nicht gut ist, ist im Blick 
auf den geistlichen Dienst noch verhängnisvoller. Der Herr möchte 
keine Diener haben, die ihre Aufgaben zu 50 %, 80 % oder 90 % 
erledigen, sondern ich soll meine Aufgaben für meinen Herrn zu 
100 % erledigen! 

So begann dann Jeremia seinen schweren Dienst, der ihn am Ende zum Mär-
tyrer machen würde. Damit er dabei nicht verzweifelte, gab Gott ihm zuvor 
drei Verheißungen (V. 18):

• Er würde ihn zu einer festen Stadt machen: Eine feste Stadt kann 
man nur schwer erobern. So würde auch Jeremia allen Versuchun-
gen widerstehen, so dass er nicht dem Druck feindlich gesinnter 
Menschen nachgeben würde.

• Er würde ihn zu einer eisernen Säule machen: Eisen ist ebenfalls ein 
Symbol für Festigkeit. Jeremia würde fest stehen und das Zeugnis 
Gottes tragen.

• Er würde ihn zu einer ehernen Mauer machen: Eine Mauer 
trennt und scheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen 

(vgl. Hes 42,20). So würde Jeremia sich nicht von verkehrten (religiö-
sen) Einflüssen abziehen lassen; der Herr würde mit ihm sein und 
ihn erretten.

Arne Linder



Andachten über 
die Opfer – das 
Schuldopfer (5)

ANDACHT
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Das Schuldopfer  
(3. Mo 5,14-26; 7,1-10)

Nach dem Brand-, dem Speis-, dem Friedens- und dem Sündopfer stellt 
Gott uns das Schuldopfer vor. Es musste gebracht werden, wenn Tat- oder 
Unterlassungssünden vorlagen. Bemerkenswert ist, dass beim Schuldop-
fer die Erstattung des entstandenen Schadens erwähnt wird. Der schuldig 
gewordene Israelit musste den Schaden in voller Höhe zuzüglich 20 % zu-
rückbezahlen. 

Sünde an dem Heiligen (V. 14-16)

Bei Sünde an dem Heiligen geht es darum, dass ein Israelit Gott etwas vor-
enthalten hatte, worauf Gott ein Anrecht hatte. Das waren damals in erster 
Linie materielle Dinge wie z. B. der Zehnte oder die Erstlingsgabe. Heute 
geht es vorrangig um geistliche Dinge. Damit ist das Thema jedoch für uns 
als Christen nicht weniger aktuell. Wir sind durch den Glauben an Jesus 
Christus Gottes himmlisches Eigentum. Gott hat ein Anrecht auf dein und 
mein Leben: „Ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott 
in eurem Leib!“ (1. Kor 6,20). Jeder Gläubige gehört also Gott, und das bezieht 
sich auf meinen Körper, meine Fähigkeiten, meine Zeit und meine irdischen 
Besitztümer usw. (vgl. Röm 12,1). Kurz: Alles was ich bin und habe, gehört 

Der Herr Jesus konnte den beiden Emmaus-Jüngern 
seine eigene Person anhand des Alten Testaments so 
ergreifend erklären, dass ihre 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. 



18

Gott. Und wenn ich Ihm davon etwas vorenthalte, weil ich eigenwillig 
und egoistisch handle, mache ich mich schuldig vor Gott! Denken 
wir dabei an folgende Punkte: Wie gehe ich mit meiner Zeit, meinen 
Fähigkeiten, meinem Geld ... um? Was mache ich mit meinem Körper 
(auch und gerade in moralischer Hinsicht)? Mit welcher Herzensein-
stellung besuche ich die Zusammenkünfte? Womit beschäftige ich 
mich und wo nehme ich Gott etwas weg, worauf Er Anspruch hat?

Sünde durch verbotene Taten (V. 17-19)

Im zweiten Fall des Schuldopfers geht es darum, dass ein Israelit et-
was getan hatte, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Auch das 
ist aktuell für uns. Gott möchte von uns, dass wir seinen Willen er-
kennen und Ihm gehorsam sind. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10: 
„Meine Schafe hören meine Stimme […] und sie folgen mir“ (V. 27). 
In Römer 12,2 lesen wir, dass wir prüfen sollen, „was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist“. Diesen erkennen 
wir, wenn wir aufrichtig und mit Gebet sein Wort lesen. Wir leben 
nicht unter Gesetz. Daher geht es in unserem Leben nicht nur um 
Dinge, die ausdrücklich in Gottes Wort verboten oder aufgetragen 
werden („Gebote“), sondern um unsere Übereinstimmung mit sei-
nem Willen (sein „Wort“). Gott erwartet von uns, dass wir seinen 
Willen tun. Wenn wir ihn nicht tun, machen wir uns im Sinne dieser 
Stelle schuldig vor Gott.

Sünde gegen den Nächsten (V. 20-26)

Der dritte Fall behandelt Sünde, die gegen einen Mitmenschen ge-
richtet war. Dazu zählt Gott verschiedene Beispiele aus dem zwi-
schenmenschlichen Bereich der Israeliten auf. Das waren in erster 
Linie materielle Dinge (Geraubtes, Erpresstes, Verlorenes). Auch die-
se zwischenmenschlichen Sünden mussten durch eine Erstattung 
mit einem Aufschlag von 20 % und einem Schuldopfer geordnet 
werden. Die materielle Erstattung ordnete das Verhältnis unter den 
beteiligten Menschen und das Schuldopfer ordnete die begangene 
Sünde vor Gott.

Auch daraus können und sollen wir wieder etwas für unser Leben 
lernen: 

• Sünde gegen meinen Nächsten ist auch Sünde gegen Gott 
selbst (V. 21). Das ist ein ernster Gedanke, über den jeder Gläu-
bige mal in Ruhe nachdenken sollte.

Andacht

„Wer den Armen 
verspottet, verhöhnt 

den, der ihn 
gemacht hat.“

Sprüche 17,5a
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• In dem biblischen Text geht es in erster 
Linie um materiellen Schaden. Bei der 
Übertragung auf uns können wir auch 
an immaterielle Schäden denken, die 
durch das, was man sagt oder tut, ent-
stehen können.

• Begangenes Unrecht am Nächsten 
muss vor Gott und Menschen geordnet 
werden. Jakobus schreibt: „Bekennt nun 
einander die Sünden und betet fürein-
ander, damit ihr geheilt werdet“ (Jak 5,16).

Und es wird ihm vergeben 
werden. (V. 16.18.26)

Was für eine wunderbare Aussage! Ein Israe-
lit, der gesündigt hatte, sich seiner Schuld be-
wusst geworden war und ein Schuldopfer ge-
bracht hatte, konnte mit der Gewissheit nach 
Hause gehen, dass seine Schuld gesühnt wor-
den ist. Das wird in diesem Moment große 
Freude und tiefen Frieden ausgelöst haben. 

Und bei uns darf das genauso sein: Wenn wir 
gesündigt haben, sollen wir die Sünde be-
kennen und dann wird sie vergeben. Dazu 
gibt Gott uns sein Versprechen: „Wenn wir 
unsere Sünden bekennen, so ist er [Gott] treu 
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“ 
(1. Joh 1,9). Wie wunderbar: Gott vergibt bei 
einem aufrichtigen Bekenntnis jede Sünde. 
Und das tut er sofort, vollständig und für im-
mer! Die Grundlage dafür hat Jesus Christus 
am Kreuz von Golgatha gelegt. Vergessen wir 
nie, dass unser Retter auch für jede Sünde 
dieser Art im Gericht Gottes furchtbar leiden 
musste! Das bewahrt uns davor, leichtfertig 
zu sündigen.

Matthias Krommweh

Andacht

„Wenn wir aber 
in dem Licht 
wandeln, wie 
er in dem Licht 
ist, so haben wir 
Gemeinschaft 
miteinander, 
und das Blut Jesu 
Christi, seines 
Sohnes, reinigt 
uns von aller 
Sünde.“ 
1. Johannes 1,7



AUGENBLICK

Licht für den Weg



21Augenblick

In deinem Leben gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Dies wird sich 
auch im neuen Jahr nicht ändern. Manche davon sind leicht, aber bei ei-
nigen liegt es nicht auf der Hand, was zu tun ist. Dann stehst du an einer 
Weggabelung und weißt nicht, ob dieser oder jener Weg der richtige ist.

Bei allen Entscheidungen ist es wichtig, sich zu fragen: „Was möchte der 
Herr Jesus von mir, dass ich tun soll?“ Er kennt den richtigen Weg und 
möchte dich darauf führen. 

Wie finde ich raus, welcher Weg richtig ist?

Zuerst gilt es, das Wort Gottes unter Gebet zu lesen. Dabei lernst du 
die grundsätzlichen Gedanken Gottes kennen. Darüber hinaus steht in 
Psalm 119,105: „Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für mei-
nen Pfad.“ Darauf darfst du dich stützen und erfahren, wie Gott dich 
durch sein lebendiges Wort führt und dir Bibelworte schenkt, die Ant-
worten auf ganz konkrete Fragen geben. 

Gibt dieser Vers die Antwort auf meine Frage?

Bestimmt hast du auch schon erlebt, dass ein Vers zu einem gewissen Teil 
eine Antwort gegeben hat, aber ganz sicher warst du dir nicht. Und dann 
fragst du dich: „Interpretiere ich da zu viel rein oder ist es wirklich die Ant-
wort Gottes?“ In diesen Fällen hilft dir, zu schauen, ob du innerlich ruhig 
wirst bei der Beurteilung. Wenn du in Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes bist, wird der Heilige Geist dir den Frieden des Christus ins Herz 
schenken (Kol 3,15).

Dies zu verbinden mit dem Rat geistlicher Geschwister und mit dem Be-
obachten der Umstände, führt dich in deinem Entscheidungsprozess Stück 
für Stück weiter. Dabei ist es oft so, dass dieser Prozess nicht schnell ge-
schieht, sondern man warten muss, bis Gott eine Antwort gibt und der 
Weg klar wird. In diesen Situationen nicht vorschnell zu handeln, sondern 
auf Gott zu warten, ist eine Herausforderung für jeden Gläubigen. Aber es 
lohnt sich!

Bei allen Entscheidungen ist es wichtig, dass man sich im Herzen nicht 
schon für einen bestimmten Weg festgelegt hat. 
Sonst wäre man nicht mehr offen für die Wegweisung des Herrn.

Er kennt den richtigen 
Weg und möchte dich 

darauf führen. 

In diesen Situationen 
nicht vorschnell zu 

handeln, sondern auf 
Gott zu warten, ist 

eine Herausforderung 
für jeden Gläubigen. 

Aber es lohnt sich!
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GLAUBE IM ALLTAG

Die Bibel verstehen – 
vier Voraussetzungen

Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Sie stellt uns 
die Gedanken Gottes vor. Um diese jedoch wirklich 
und gut verstehen zu können, bedarf es einiger 
Voraussetzungen. 
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Verständnis kommt nicht von alleine

Als der Evangelist Philippus sich auf dem Weg nach Gaza befand, begegnete 
ihm ein Kämmerer aus Äthiopien. Dieser war damit beschäftigt, den Prophe-
ten Jesaja zu lesen. Allerdings verstand er nicht viel davon. Auf die Frage, ob 
er auch verstehe, was er lese, antwortete er: „Wie könnte ich denn, wenn mich 
nicht jemand anleitet?“ (Apg 8,30.31). 

Damit zeigte er, dass er sich bewusst war, dass er auf die Hilfe eines anderen 
angewiesen war, der ihm das Wort Gottes auslegen konnte. Das allerdings ist 
nur ein „Schlüssel“ von mehreren. Die Bibel nennt vier Voraussetzungen, um 
die Gedanken Gottes zu erfassen. Dabei bleibt der biblische Grundsatz be-
stehen, dass wir immer nur stückweise erkennen (1. Kor 13,9).  

Voraussetzung 1: Die Neugeburt

Die erste Voraussetzung zum Verständnis der Bibel ist die neue Geburt 
(Joh 3,3.5.7). Ohne die Neugeburt bleiben uns die Gedanken Gottes im We-
sentlichen verschlossen. Einen schlagenden Beweis dafür liefert uns die Be-
gebenheit von Nikodemus. Er war ein gebildeter Mann in Israel. Von ihm 
wurde sogar gesagt, dass er „der Lehrer Israels“ sei (Joh 3,10). Als der Herr  Jesus 
ihm jedoch die Lehre der neuen Geburt vorstellte, verstand er sie nicht. 
Verwundert fragte er: „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren 
werden?“ (Joh 3,4). Diese Frage offenbarte seine Unwissenheit. Der natürliche 
Verstand, auch wenn er noch so gebildet ist, kann die göttlichen Gedanken 
nicht wirklich erfassen. 

Dabei hätte Nikodemus die Lehre von der neuen Geburt eigentlich kennen 
können. Schließlich wird sie im Alten Testament angedeutet (vgl. Hes 36,25-27). 
Doch solange Nikodemus das göttliche, ewige Leben nicht besaß, konnte er 
nicht verstehen, was diese Wahrheit in sich schloss. „Der natürliche Mensch 
aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit“ (1. Kor 2,14).

Glaube im Alltag
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Das bedeutet allerdings nicht, dass dem natürlichen Verstand die Gedan-
ken Gottes vollständig verschlossen bleiben. Gerade dann, wenn Gott ei-
nen Sünder zur Buße führt, kann Gott ihm den Weg zur Bekehrung durch 
sein Wort aufzeigen (Ps 25,8). Dazu wird der Geist Gottes tätig, der den 
Menschen heiligt (1. Pet 1,2), das heißt, aus der Welt herausnimmt und zu 
Gott bringt. Dazu benutzt Er das Wort Gottes, das das Gewissen des na-
türlichen Menschen, der es mit aufrichtigem Herzen liest, anspricht und 
zur Buße führt.

Voraussetzung 2: Der Heilige Geist

So wichtig und entscheidend die Neugeburt zum Verständnis der Bibel ist, 
so bildet sie dennoch nicht die alleinige Grundlage dazu, die ganze Wahr-
heit des Wortes Gottes zu verstehen. Das sehen wir bei den Jüngern. 

Sie waren von neuem geboren, dennoch sagte der Herr Jesus zu ihnen: 
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn 
aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 
Wahrheit leiten“ (Joh 16,12.13). Damit stellte der Herr Jesus den Jüngern vor, 
dass neben der Neugeburt auch das Licht des Heiligen Geistes notwendig 
ist, um seine göttlichen Gedanken zu erfassen (1. Joh 2,27). Wir können Gott 
gar nicht genug dafür danken, dass Er uns diese göttliche Person auf die 
Erde gesandt hat und dass der Geist in uns wohnt. Ohne Ihn bleiben wir 
letztlich ahnungs- und hilflos.

Voraussetzung 3: Geistlich leben 

Neben dem Besitz des ewigen Lebens und der Innewohnung des Heiligen 
Geistes kommen wir zu einem dritten „Schlüssel“, den uns die Bibel nennt: 
ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Oder anders ausge-
drückt: ein Leben, das wirklich geistlich geführt wird und durch Gehorsam 
geprägt ist (Joh 7,17).
 
„Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu 
Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken 
gegeben, nicht Speise; denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es 
auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich“ (1. Kor 3,1-3).

Die Korinther waren zweifellos wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist 
versiegelt. Aber leider führten sie ein Leben, in dem ihnen der Geist nicht in 
dem Umfang die Wahrheit aufschließen konnte, wie Er es grundsätzlich tun 
kann. Sie lebten fleischlich. Unter ihnen gab es Streit und Neid (1. Kor 3,4). 
 Paulus konnte ihnen deshalb keine feste Speise geben, sondern nur Milch. 

Glaube im Alltag
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Daraus lernen wir, wie wichtig es ist, nicht nur den Heiligen Geist zu 
besitzen, sondern sich auch durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. 
Dann kann Er in unserem Leben wirken und uns das Verständnis des 
Wortes Gottes geben (1. Kor 2,15). Paulus nennt solche Gläubige, die sich 
vom Geist leiten lassen, „Geistliche“. Ihnen schenkt Gott das Licht zur 
Erkenntnis und zum Wachstum.

Voraussetzung 4: Gaben

Ein weiterer Schlüssel zum Verständnis des Wortes Gottes ist die Hilfe 
durch Gaben, die der Herr Jesus als verherrlichter Herr im Himmel seiner 
Versammlung gegeben hat (Eph 4,11; 1. Kor 12,8). Es sind Gläubige, die Chris-
tus der Versammlung zur Seite stellt und die zur Auferbauung der Ver-
sammlung dienen und das Wort Gottes verständlich erklären. 

Jeder von uns, und ist er noch so geistlich gesinnt und begabt, hat diese 
Gaben nötig. Wir alle brauchen sie, und Gott hat sie gegeben, denn ohne 
sie würden wir Gottes Wort und dessen „Linien“ kaum erkennen können (Ps 

119,130). Daher ist es wichtig, dass wir beim Erforschen des Wortes Gottes 
auf ihre Erklärungen zurückgreifen – seien sie schriftlich oder mündlich. 

Es ist ein Irrtum, zu glauben, man könne die Bibel „im Alleingang“ verste-
hen lernen. Das haben wir bei dem Kämmerer oben schon gesehen. Auch 
wenn Gott es bewirken könnte, bleibt der göttliche Grundsatz bestehen, 
dass Gläubige durch Gläubige, die Gott in seiner Gnade dazu befähigt hat, 
unterwiesen werden. 

Ihre Dienste sollten wir gerne annehmen. Gerade in der heutigen Zeit, in 
der wir dazu neigen, Gottes Wort nur noch oberflächlich zu lesen, ist es 
wichtiger denn je, sich Zeit zu nehmen, um die Bibel mit den Erklärun-
gen und Hinweisen bewährter Bibelausleger zu lesen und unter Gebet 
zu studieren. 

Fazit

Der Herr schenke bei uns eine Lebensführung, in welcher der Geist Gottes 
wirken und uns das Wort Gottes aufschließen kann! Zugleich brauchen wir 
die von Gott gegebenen Gaben. Ihre wertvollen Erklärungen zu nutzen, ist 
für jeden Gläubigen zum Segen und großem Nutzen. Denn je besser wir 
die Gedanken Gottes erfassen, desto größer werden uns der Herr Jesus 
Christus und die Aspekte der Wahrheit, die mit Ihm verbunden sind.

Manuel Walter

Glaube im Alltag
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Kennt ihr den Bruder Quartus? – Wenn nicht, will 
ich ihn kurz vorstellen. Er hat Tertius, den Schrei-
ber des Römerbriefes, „gebeten“, ihm einen klei-
nen Platz ganz am Ende des Briefes zu reservieren 
(Röm 16,23). Er wollte gerne die Brüder in Rom grü-
ßen. Der Wunsch wurde ihm gewährt und der Heili-
ge Geist hat seinen schlichten Namen vermerkt. Ich 
möchte nicht wissen, wie oft über diesen Namen 
hinweggelesen worden ist, ohne zu registrieren, 
dass hier ein Bruder seine Liebe zu anderen Brüdern 
in der Ferne ausdrücken möchte. Die Kinder Gottes 
verbindet ein Band der Liebe über Landesgrenzen 
hinweg. Selbst wenn die Länder untereinander in 
Feindschaft liegen, die Gläubigen sind innerlich eng 
verbunden und gehören alle zusammen. Viele sind 
unbekannt, aber doch zufrieden und glücklich.

Wir lesen in der Bibel von Männern mit Namen Se-
kundus (der Zweite), Tertius (der Dritte) und Quar-
tus (der Vierte), aber keiner heißt Primus (der Erste). 
Darüber bin ich froh, denn nur einer ist der Erste: 
unser Herr und Heiland. Den Platz macht Ihm nie-
mand streitig. Er ist der Erstgeborene aller Schöp-
fung; Er ist das Alpha und das Omega, der Erste und 
der Letzte zugleich (Kol 1,15; Off 22,13). 

Bruder Quartus hat vermutlich nicht viel aus sich 
gemacht, er lässt auch sozusagen zuallerletzt grü-
ßen und war wahrscheinlich gewohnt, im Schatten 
anderer, größerer Leute zu stehen. Es ist möglich, 
dass er das vierte Kind in der Familie war und sei-
ne Eltern ihn einfach „den Vierten“ genannt haben. 
Oder er war ein Sklave, der keinerlei Rechte hatte 
und von seinem Herrn eine „Nummer“ bekam. Soll-
te er deshalb beleidigt sein? – Der englische Ausle-
ger Wigram hatte den Vornamen George Vicesimus, 
d. h. der Zwanzigste, und er ist ein Beispiel dafür, 
dass Kinder aus großen Familien im Allgemeinen 
bescheiden und fleißig sind. Er hat in jahrelanger 
Fleißarbeit eine hervorragende Konkordanz über 
den Grundtext der Bibel erstellt, wofür ihm viele 
Gläubige dankbar waren.

Nun, von unserem Bruder Quartus lesen wir sonst 
weiter nichts, dennoch können wir viel von ihm ler-
nen. Es ist der Mann in der zweiten Reihe, aber eine 
außerordentlich wertvolle Person. Er tritt nicht her-
vor, aber ohne ihn gäbe es Defizite. Wir können da-
von ausgehen, dass er ein Mann der Tat war und das 
Vertrauen seiner Glaubensgeschwister genoss. Gott 
hat von diesen wertvollen Brüdern und Schwestern, 
mehr als wir denken. Einmal werden sie offenbar, 
dann werden wir sehen, wie sie zeitlebens still ihre 
Aufgaben getan oder ein unauffälliges Gebetsleben 
geführt oder treu auf einsamem Posten ausgeharrt 
haben … Heutzutage liegt das alles noch unter der 
Oberfläche, denn 

unbekannt und doch bekannt
ist das Volk des Herrn auf Erden,
und sein hoher, heil'ger Stand
wird hier nie gewürdigt werden.

Das musste auch ein Missionar erfahren, der nach 
40-jähriger Tätigkeit in Afrika endlich einmal in seine 
Heimat nach Amerika zurückkehren konnte. Ein hoher 
Passagier war mit ihm auf dem Schiff: der Präsident 
der Vereinigten Staaten. Er kam von einer Reise durch 
Zentralafrika und hatte eine kurze Safari hinter sich. 
Eben hatte das Schiff angelegt und die Reisenden den 
heimatlichen Boden betreten, da wurde der Präsident 
schon mit Pauken und Trompeten empfangen. Salut-
schüsse zischten durch die Luft. Nur der Missionar, er 
wurde nicht abgeholt. Aber er freute sich in diesem 
Augenblick auf den sicheren Lohn droben bei seinem 
Herrn. Das gab ihm Trost und innere Freude, mehr als 
Sang und Klang in dieser Welt.

Es ist ein Unterschied, von Menschen großgemacht 
zu werden oder von Gott. Willst du auch ein Bruder 
Quartus werden, dann begnüge dich mit dem letzten 
Platz. Dort gibt es kein Gerangel, und das Schönste 
daran ist: Dort triffst du den Herrn Jesus an.

Walter Keune



„Folge mir nach!“
Nur drei Wörter, aber ein ganzes Lebensprogramm! Als Jesus Christus auf 
der Erde war, hat Er diese Aufforderung mehrfach an Menschen gerichtet.

Wenn Jesus sie einlud, Ihm zu folgen, dann heißt das, dass Er voranging. 
Und warum zog der Herr durch das Land? Er war gekommen, um den Wil-
len Gottes, seines Vaters, zu tun. Es war der Lebensinhalt Jesu, das Werk 
Gottes zu vollbringen. An jedem Tag, in jeder Begegnung konnte man in Ihm 
Gott und seine Herrlichkeit erkennen (Johannes 4,34; 1,14).

Jesus nachfolgen erfordert einen Start. Heute geht es um Nachfolge in 
übertragenem Sinn. Sie beginnt damit, dass jemand zur Einsicht über Gott 
und sich selbst kommt und sein Vertrauen auf Jesus Christus und seine Er-
lösungstat setzt. Er ist dann ein Erkaufter des Herrn; er ist Christ geworden: 
Das ist der Start!

Jesus zu folgen heißt auch, ein Ziel zu haben. Das ist das Vaterhaus Gottes. 
Der auferstandene Herr ist seinen Gläubigen dorthin vorausgegangen. Es 
ist ihre herrliche Zukunft, für immer bei Ihm zu sein, der sie bis in den Tod 
geliebt hat (Johannes 14,1-3).

Aber zwischen Start und Ziel liegt der Weg der Nachfolge Jesu Christi. Hier 
geht es darum, die Charakterzüge Christi an den Tag zu legen. Auf diese 
Weise wird auch sichtbar, dass der Gläubige ein neues Leben empfangen 
hat. Wie sollte die Welt sonst auf Christus aufmerksam werden? In einer 
Welt, die Christus feindlich gegenübersteht, ist das nicht einfach. Doch Er 
kennt das alles; und Er ist bei uns, wie Er verheißen hat (Matthäus 28,20).

„Als Jesus von dort weiterging, sah er einen 
Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt, 

und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er 
stand auf und folgte ihm nach.“ 

Matthäus 9,9
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