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Haltet die Seile!

Mit Seilen kommen wir schon früh in unserem Leben in Berührung – meist bei 
Spiel und Sport: an der Schaukel oder beim Klettergerüst auf dem Spielplatz, 
im Sportunterricht oder beim Tauziehen. Auch von gefährlichen oder steilen 
Wegstrecken kennen wir Seile. 

Seile verbinden und geben Halt, Seile sind belastbar und zuverlässig. Ein Seil 
kann bei einem Unfall im steilen Gelände zum Lebensretter werden. 

Ganz unmittelbar hat solch eine „Seil-Rettung“ der Prophet Jeremia erlebt, den 
man in eine Schlammgrube geworfen hatte. Was muss das für ein Moment 
gewesen sein, als plötzlich durch seinen Retter Ebedmelech Seile zu ihm her-
untergelassen wurden, an denen er dann herausgezogen wurde! Die nächste 
Folge über das Leben Jeremias berichtet auch über diese Rettungsaktion (S. 4).

Diese konkrete Situation lässt sich gut in deinen und meinen Alltag übertra-
gen: Ebedmelech hörte von der Not Jeremias und rettete ihn mit Seilen. Wenn 
wir in diesem Monat von der Not anderer hören – lass uns auch hingehen und 
die „Rettungsseile“ nicht vergessen. 

Übrigens, das wichtigste „Seil“ wird von zu Hause aus „festgehalten“ bzw. 
„ausgerollt“ oder „heruntergelassen“: das Gebet für meinen Bruder, meine 
Schwester, für den ungläubigen Mitschüler oder die suchende Arbeitskollegin. 
Mose und Samuel sind da gute Vorbilder (S. 10). 

Ein weiteres „Seil“ kann durch das Geben zur Anwendung kommen: Die prak-
tische Unterstützung von Glaubensgeschwistern in Not zeigt Verbundenheit 
und gibt Empfänger wie Geber Halt und neuen Mut.

Ein drittes „Seil“, das Rettung und Halt gibt, besteht im Gehen – hin zu der 
verlorenen Seele im Nachbarhaus, zur einsamen alten Schwester im nächsten 
Dorf, zum endlich wieder stattfindenden Bibeltag für junge Leute. 

In diesem Sinn, lass uns die „Seile“ in diesem Monat dabeihaben und ver-
wenden! 



3

BIBEL PRAKTISCH

Viel Arbeit – wenig Arbeiter 22

AUGENBLICK

Warte noch! 14
Das öffentliche Gebet – Eine Sache  
nur für die älteren Brüder? 16

GLAUBE IM ALLTAG

Gott sieht deine Treue (2) 10

PERSONEN 
DER BIBEL

Als „Krüppel“ ins  
Leben eingehen 24

BIBEL PRAKTISCH

Jeremia, der weinende Prophet (4) 4

BIBELSTUDIUM



4

BIBELSTUDIUM

Jeremia, der weinende 
Prophet (4)

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 
werfen einige Schlaglichter auf und lassen so sein 
Leben und seinen Dienst zu uns sprechen.
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Die Situation im Volk

Nach der Treuezeit von Josia ging es bereits während des Dienstes Jeremias vor der 
Belagerung Jerusalems im Volk Israel stetig bergab. Jojakim, dieser gottlose König, ver-
achtete das Wort Gottes: Er zerschnitt und verbrannte die Weissagungen Jeremias 
(Kap. 36). Jeremia hatte in dieser Zeit einerseits um das Volk geweint, weil es unter den 
kommenden Gerichten leiden würde, andererseits aber auch heilige Abscheu vor der 
Gottlosigkeit des Volkes empfunden. In seinem Herzen waren Fragen nach dem „War-
um“ aufgestiegen, und Gott hatte darauf geantwortet. 

Wir springen nun gedanklich in die Zeit Zedekias, des letzten Königs in Juda. Jerusa-
lem war bereits vom babylonischen Heer belagert worden, wobei es damals eine kurze 
Unterbrechung der Belagerung gab (Jer 37,11). Am Zustand Judas gegenüber der Zeit 
unter Jojakim hatte sich leider nichts Wesentliches geändert: Weder der König noch 
seine Knechte noch das Volk des Landes hörten auf die Worte Gottes (V. 2). Das muss 
für Jeremia äußerst frustrierend gewesen sein. 

Bevor wir weiter in die Details einsteigen, zunächst ein Überblick über das, was seit dem 
Tod Jojakims während der zweiten Belagerung Jerusalems geschehen war. Für die Jah-
resangaben gilt hier wieder, dass diese nur Anhaltspunkte sind, weil die vorhandenen 
Quellen teilweise abweichende Jahreszahlen angeben. 

Bibelstudium

BEGEBENHEITENJAHR  
(VOR CHRISTUS)

598

Nebukadnezar kehrt zurück nach Jerusalem, zweite 
Belagerung dieser Stadt. Jojakim versuchte vermut-
lich, in der Nacht zu fliehen, wurde aber von Nebukad-
nezar gekettet, um nach Babylon gebracht zu werden 
(2. Chr 36,6). Jojakim muss dabei gestorben sein, so dass er 
einfach auf die Erde geworfen wurde („Eselsbegräbnis“, 
Jer 22,18.19; 36,30). 

598 Jojakin wird während der Belagerung König (2. Kön 24,8).

597
Nach 100 Tagen (2. Chr 36,9) ergibt er sich mit seiner Fami-
lie und den Regierungsmitgliedern dem König von Ba-
bel. Nebukadnezar führt alle nach Babel weg – zweite 
Wegführung nach Babel (2. Kön 24,10-16).
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Gespräche zwischen Zedekia 
und Jeremia

In der Regierungszeit Zedekias gab es insgesamt 
drei Befragungen Jeremias durch den König. Da 
Zedekia sich vor den Fürsten fürchtete, fanden 
diese Befragungen mehr oder weniger heimlich 
statt. Die Situation schien jetzt umgekehrt als bei 
Jojakim; dort waren die Fürsten mehr auf der Seite 
Jeremias als der gottlose König. Zedekia hingegen 
war Jeremia durchaus gut gesonnen; leider hatten 

die Gespräche aufgrund Zedekias Furcht vor den 
Fürsten keine bleibende, positive Wirkung. Aller-
dings erkennt Gott an, dass Zedekia Jeremia nicht 
feindlich gegenüberstand; Er verheißt ihm, dass 
er in Frieden sterben werde (Kap. 34,2-5). Aber viel-
leicht kann man über Zedekia auch sagen: „beina-
he bekehrt“. Die Situation erinnert an König Ag-
rippa: „In kurzem überredest du mich, ein Christ 
zu werden“ (Apg 26,28). Leider lesen wir weder von 
Agrippa noch von Zedekia, dass sie wirklich zu 
Gott umgekehrt wären. Wie schade!

Bibelstudium

597 Nebukadnezar macht Mattanja zum Vasallenkönig und 
ändert seinen Namen in Zedekia (2. Kön 24,17).

589
Zedekia bricht mit Babel. Erneute Belagerung Jerusa-
lems (2. Kön 24,20–25,2)

Freilassung der Sklaven (Jer 34,8-10).

588
Kurze Unterbrechung der Belagerung (Jer 37,5). Erneute 
Versklavung der Freigelassenen (Jer 34,11). Gefangennah-
me Jeremias (Jer 37,15).

586
Eroberung der Stadt, dritte Wegführung nach Babel, 
Zerstörung Jerusalems. Zedekia wird geblendet, nach-
dem seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet wurden, 
dann auch nach Babel verschleppt (2. Kön 24,4-7).

586
Gedalja wird durch Nebusaradan als Statthalter einge-
führt (2. Kön 25,8.22). Nach nur zwei Monaten Ermordung 
Gedaljas durch einige der Fürsten Judas (Jer 41,1-2).

586 Flucht der restlichen Juden über Bethlehem nach Ägyp-
ten (Jer 41,17; 42,7).

560 Nach 37 Jahren im Gefängnis wird Jojakin im Alter von 
55 Jahren durch Ewil-Merodak begnadigt (Jer 52,31-34).
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Zedekia befragt Jeremia (1)

Die erste Befragung zwischen Zedekia und Jeremia schildert Jeremia 21. Jerusalem 
wurde bereits von den Babyloniern belagert. Zedekia wollte nun wissen, ob Gott 
nicht doch eine Errettung schenken wollte. Vielleicht dachte er an die Situation bei 
Hiskia, wo Gott die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer in wunderbarer Weise 
beendet und Jerusalem aus der Hand des feindlichen Heers errettet hatte. Aller-
dings gab es zwischen Hiskia und Zedekia einen wichtigen Unterschied: Hiskia war 
im Unterschied zu Zedekia ein gottesfürchtiger König, der zudem das Gericht Got-
tes akzeptierte. So bekam König Zedekia eine deutliche Antwort: Gott selbst würde 
gegen sein Volk kämpfen (V. 5) und alle Bewohner von Jerusalem würden in die Hand 
Nebukadnezars gegeben werden (V. 7). Ferner legte Jeremia dem Volk eine Entschei-
dung vor (V. 8-10): Wer in der Stadt bliebe, würde unweigerlich sterben, wer aber zu 
den Chaldäern überliefe, würde überleben. War das ein Aufruf zur Fahnenflucht? 
Nein, hier ging es um etwas anderes: Zu den Babyloniern hinauszugehen, bedeu-
tete, das Urteil Gottes über Juda und die Stadt Jerusalem zu akzeptieren und sich 
unter das gerechte Gericht Gottes zu beugen. Wer hingegen in der Stadt blieb, um 
zu kämpfen und sie zu verteidigen, zeigte damit nur, dass er das Urteil und Gericht 
Gottes ablehnte und das Urteil Gottes über Israel nicht anerkannte. 

Interessanterweise ist dies ein Prinzip Gottes, das sich durch alle Heilsperioden wie-
derfinden lässt. Als der Herr Jesus auf der Erde war, sprach er zu den Pharisäern 
und Schriftgelehrten den bekannten Satz: „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, 
sondern die Kranken; ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder 
zur Buße“ (Lk 5,31.32). Für diejenigen, die meinten, sie seien gerecht und hätten kei-
nen Grund, Buße zu tun, war der Herr nicht gekommen; aber Er würde sich über die 
erbarmen, die sich als Sünder sahen und Gottes Urteil über sie anerkannten, dass 
sie quasi krank seien, also sündig und verloren. Für diese war Er als der große Arzt 
gekommen, um sie zu heilen. 

Heute, in der Gnadenzeit, ist dieses Prinzip weiter in Kraft. Diejenigen, die meinen, sie 
könnten sich durch eigene Werke dem Gericht entziehen und in ihrer eigenen Gerech-
tigkeit in den Himmel kommen, werden scheitern – so, wie die Juden 600 v. Christus, 
die meinten, sie könnten sich selbst gegen das von Gott geschickte babylonische Heer 
verteidigen. Nur der, der einsieht, dass er das Gericht Gottes verdient hat, dass es 
keine Möglichkeit gibt, aus eigener Kraft zu entrinnen, wird leben. 

Zedekia fordert Jeremia zur Fürbitte auf

Bevor es zu einer weiteren Befragung Jeremias kam, beschreibt Jeremia 37,3-10, 
wie Zedekia den Propheten aufforderte, für das Volk zu beten. Das Belagerungsheer 
war von Jerusalem weggezogen (V. 5) und in Jerusalem machte man sich vermutlich 
Hoffnung, dass die Bedrohung durch Nebukadnezar nun vorbei sei. Trotzdem for-

Bibelstudium
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derte Zedekia Jeremia auf, für das Volk zu beten. 
Offensichtlich glaubte er im Innern doch, dass die 
Prophezeiungen Jeremias richtig waren und die 
Babylonier bald zurückkommen würden. Wir le-
sen nichts davon, dass Jeremia der Aufforderung 
des Königs nachkam; schließlich hatte Gott ihm 
bereits Jahrzehnte zuvor mehrfach klargemacht, 
dass er nicht für das Volk beten sollte (Kap. 7,16; 

15,1). Eine Antwort erhielt der König dennoch. 
Jeremia bestätigte seine ursprüngliche Aussage: 
Babel würde zurückkommen und den Sieg über 
Jerusalem davontragen (Kap. 37,8).

Während der Unterbrechung der Belagerung fand 
nun eine interessante Begebenheit statt: Jeremia 
ging in das Land Benjamin, um dort geschäftliche 
Dinge zu erledigen (V. 12). Jetzt sahen die Feinde 
Jeremias ihre Stunde gekommen, um Jeremia los-
zuwerden. In ihren Augen war er sowieso ein Ver-
räter, der zur Fahnenflucht aufrief und mit seinen 
Aussagen die Moral der kämpfenden Truppe un-
tergrub. – Im Zweiten Weltkrieg hätte man Leute 
wie Jeremia wegen „Wehrkraftzersetzung“ sofort 
an die Wand gestellt und standrechtlich erschos-
sen. – Jeremia wurde der Fahnenflucht bezichtigt 
und ins Gefängnis geworfen; das war in dieser Zeit 
offensichtlich ein unterirdisches Kellerloch (V. 16). 

Was für ein bitteres Los für den treuen Diener! Je-
remia wurde gehasst, weil er das Wort Gottes re-
dete. Wir in Europa kennen das nur wenig, aber in 
andern Ländern und zu anderen Zeiten haben die 
Christen das auch erfahren. Aber ganz besonders 
war dies auch Teil der Leiden des Herrn. Er hatte 
auch Drangsale erlebt, weil er die Wahrheit und 
das Evangelium verkündigt hatte. 

Zedekia befragt Jeremia (2)

In dieser Situation kam es nun zur zweiten Befra-
gung Jeremias durch den König Zedekia, diesmal 
heimlich (Jer 37,17). Vermutlich hatten die Babylo-
nier die Belagerung zu diesem Zeitpunkt bereits 

wieder aufgenommen; jedenfalls deutet Vers 21 
das an. Zedekia richtete an Jeremia die Frage: „Ist 
ein Wort da vonseiten des Herrn?“ Hintergründig 
hört man die Hoffnung, ob es nicht endlich mal 
eine bessere Botschaft als die „ewigen“ Ankün-
digungen von Niederlagen gebe. Die Antwort Je-
remias war hart, aber eindeutig: „Du wirst in die 
Hand des Königs von Babel gegeben werden.“

Jeremia bat nun den König um Hafterleichterung. Er 
betonte, dass es eigentlich keinen Grund für die Ge-
fangennahme gab, denn alle seine Prophezeiungen 
waren in Erfüllung gegangen. Das, was die andern 
Propheten Zedekias dagegen vorausgesagt hatten, 
hatte sich als falsch erwiesen (V. 19). Der König hörte 
auf Jeremia. Wieder zeigte sich, dass der König et-
was für Jeremia empfand. Wir sehen aber auch, wie 
Gott den König Zedekia hier benutzt, um Jeremia 
vor den Fürsten, die seinen Tod forderten, zu be-
wahren. Der Herr hat immer Wege, für seine Diener 
zu sorgen, und sei es durch den schwachen König 
eines gottlos gewordenen Volkes. 

Jeremia in der Grube

Kapitel 38 schildert zunächst einen weiteren 
Angriff auf Jeremia. Jeremia hatte trotz aller An-
feindungen nicht aufgehört zu predigen. Wie gut, 
wenn ein Diener seinen Dienst nicht „nach der 
Wetterfahne“ richtet, sondern unabhängig vom 
Beifall oder Missfallen der Zuhörer ausschließlich 
das Wort Gottes redet. Vielleicht besteht auch 
heute die Gefahr, das zu reden, was die Zuhörer 
gerne hören, oder was dem eigenen Ansehen 
unter den Geschwistern förderlich sein könnte. Es 
geht im Dienst nicht um die eigene Person, son-
dern ausschließlich um die Person unseres Herrn. 
Da ist Jeremia ein herausragendes Vorbild.

Erneut wurde Jeremia nun von den Fürsten der 
„Wehrkraftzersetzung“ bezichtigt. Sie kamen zum 
König und klagten Jeremia an. Zedekia war leider 
zu weich, um den Fürsten entgegenzutreten (V. 5), 

Bibelstudium
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und so wurde Jeremia in eine Schlammgrube geworfen. Wieder eine Be-
gebenheit, wo Jeremia dem wahren, treuen Diener ähnlich wird. Auch der 
Herr wurde gehasst, weil Er das Wort Gottes predigte, und im Bild wurde 
Er daraufhin in eine Grube voll Schlamm geworfen (Ps 69,2-5.8.9). 

In der Grube wäre Jeremia sicher schnell gestorben, aber Gott ließ das 
nicht zu. Er schickte einen Ausländer, Ebedmelech. Sein Name bedeutet 
übersetzt „Knecht des Königs“. Ebedmelech war ein echter Knecht Gottes. 
Er trat vor Zedekia, setzte sich für Jeremia ein und rettete ihn schließ-
lich aus der Grube. Diese Rettungsaktion geschah in einer liebevollen, fast 
zärtlichen Art und Weise, um Jeremia nicht zu verletzen. Er warf Lappen 
und Lumpen in die Grube, damit die Seile, mit denen er Jeremia hervorho-
len wollte, nicht in seine Arme einschneiden und ihm Schmerzen bereiten 
konnten. So sorgte Gott auch hier für seinen Diener. Erst durch Zedekia, 
dann durch Ebedmelech. 

Zedekia befragt Jeremia (3)

Nachdem Jeremia aus der Grube heraufgeholt worden war, wurde Jere-
mia ein drittes Mal von Zedekia befragt (Kap. 38,14-28), wieder heimlich. Zu-
nächst hatte Jeremia Angst, dem König die Wahrheit zu sagen, vermutlich 
unter dem Eindruck, dass er in der Schlammgrube dem Tod gerade eben 
noch entronnen war. So zeigt Gott hier eine menschliche Seite des Pro-
pheten Jeremia. Die „Glaubenshelden“ des Alten Testaments waren eben 
keine Supermenschen, sondern Menschen wie wir, die auch mal Angst und 
Sorgen um ihr Wohlergehen hatten und nicht nur in „heiligen Sphären“ 
schwebten.

Dann aber gab Jeremia dem König doch noch eine klare Botschaft Gottes 
(V. 17). Es war die gleiche Botschaft wie immer: „Es gibt einen Weg der 
Rettung, nämlich die Strafe Gottes anzuerkennen und sich dem König von 
Babel ergeben. Wenn du das tust, wirst du leben. Wenn aber nicht, so 
wird die Stadt und alles verloren gehen.“ Wie reagiert Zedekia? Mensch-
liche Überlegungen und Menschenfurcht hielten ihn davon ab, dem Wort 
Gottes zu gehorchen. In der Folge trat die Prophezeiung ein: Jerusalem 
wurde erobert, das jüdische Heer versuchte zu fliehen, wurde aber von 
den Babyloniern eingeholt. Zedekia wurde nach Babel verschleppt; dort 
wurde er geblendet, nachdem seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet 
worden waren. Jerusalem wurde komplett zerstört, die Geräte des Tem-
pels wurden nach Babel mitgenommen. Was für ein tragischer Ausgang 
der Bemühungen Jeremias um Zedekia.

Arne Linder

Bibelstudium
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PERSONEN DER BIBEL

Gott sieht deine 
Treue (2)

Im ersten Teil haben wir uns mit den drei 
Männern beschäftigt, die Hesekiel in Kapitel 
14,12-14 vorstellt: Noah, Daniel und Hiob. 
Ihre Gerechtigkeit hätte das Gericht über das 
abgefallene Volk nicht aufhalten könnten. Wir 
haben gesehen, was diese Männer besonders 
auszeichnete. Der Prophet Jeremia benutzt einen 
ähnlichen Hinweis wie Hesekiel, indem er zwei 
andere Männer Gottes als Beispiel erwähnt: 
Mose und Samuel. Auch dieser Bibelvers dient 
uns zur Belehrung.
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„Der Herr sprach zu mir: Wenn auch Mose und  
Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich  

nicht zu diesem Volk wenden“ (Jer 15,1).

Während es bei den von Hesekiel zitierten Beispielen hauptsächlich um ihr 
Leben inmitten der Umstände ging, („und diese drei Männer wären darin“), so 
geht es bei Jeremia um das, worin Mose und Samuel herausragende Vorbil-
der sind: um die Fürbitte für das Volk („wenn auch Mose und Samuel vor mir 
ständen“). Diese beiden Männer lehren uns also gleich zu Anfang: Obwohl 
wir wissen, dass es keine Wiederherstellung des Ganzen geben wird, und die 
Entwicklung insgesamt nicht aufzuhalten ist, so lässt doch der Überrest in der 
Fürbitte nicht nach.

Mose – der Inhalt seiner Fürbitte

Die zwei großen Fürbitte-Gebete Moses in 2. Mose 32,11-13 und 4. Mose 
14,13-19 sind in dreierlei Hinsicht beispielgebend:

1. An erster Stelle steht in beiden Gebeten die Ehre Gottes und seines 
Namens (2. Mo 32,11.12; 4. Mo 14,13-16).

2. Mose beruft sich Gott gegenüber auf dessen Verheißungen 
(2. Mo 32,13; 4. Mo 14,17).

3. Er nennt die „Ungerechtigkeit dieses Volkes“ beim Namen und bittet 
Gott um Vergebung dieser Sünde „nach der Größe deiner Güte und 
so, wie du diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher“ 
(4. Mo 14,19).

In den beiden vorliegenden Stellen ist es bemerkenswert, das Verhalten 
Moses in der Gegenwart Gottes mit seinem Verhalten vor dem Volk zu ver-
gleichen.

Vor dem Volk tritt Mose mit aller Entschiedenheit für die Ehre und Rech-
te Gottes ein, aber in der Gegenwart Gottes verwendet sich dieser treue 
Knecht in zu Herzen gehender Weise für das Volk. Gerade ein Überrest, 
der in den Tagen des Abweichens vom Wort Gottes den Wunsch hat, den 
Namen des Herrn nicht zu verleugnen und für seine Ehre einzutreten, wird 
mit gleicher Energie die Gegenwart Gottes aufsuchen, um in Fürbitte für 
sein Volk einzutreten.

Personen der Bibel

... so lässt doch 
der Überrest 

in der Fürbitte 
nicht nach.
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2. MOSE 32,3-14
Und das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die 
in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. 
Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit 
einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb dar-
aus. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, 
die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. 
Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm; 
und Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem Herrn ist 
morgen! Und sie standen am nächsten Tag früh auf und 
opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer; und 
das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, 
und sie standen auf, um sich zu belustigen. 
Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab! Denn 
dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufge-
führt hast, hat sich verdorben. Sie sind schnell von 
dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe; 
sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich 
vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und 
gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus 
dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der 
Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, 
und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk; und nun lass 
mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie 
vernichte; dich aber will ich zu einer großen Nation 
machen. 
Und Mose flehte zu dem Herrn, seinem Gott, und 
sprach: Warum, Herr, sollte dein Zorn entbrennen 
gegen dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraus-
geführt hast mit großer Kraft und mit starker Hand? 
Warum sollten die Ägypter so sprechen: Zum Unglück 
hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten 
und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? 
Kehre um von der Glut deines Zorns und lass dich des 
Übels gegen dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, 
Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir 
selbst geschworen hast, und hast zu ihnen gesagt: 
Mehren will ich eure Nachkommen wie die Sterne des 
Himmels; und dieses ganze Land, von dem ich geredet 
habe, werde ich euren Nachkommen geben, dass sie es 
als Erbteil besitzen auf ewig. 
Und es reute den Herrn das Übel, wovon er geredet 
hatte, dass er es seinem Volk tun werde.

4. MOSE 14,1-19
Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, 
und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Kinder Is-
rael murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die gan-
ze Gemeinde sprach zu ihnen: Wären wir doch im Land 
Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüs-
te gestorben! Und warum bringt uns der Herr in dieses 
Land, dass wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen 
und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es 
nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und 
sie sprachen einer zum anderen: Lasst uns ein Haupt 
über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren! 
Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der gan-
zen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. [...] 
Da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Zelt der Zu-
sammenkunft allen Kindern Israel. Und der Herr sprach 
zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten, und 
wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zei-
chen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit 
der Pest schlagen und es vertilgen; und ich will dich zu 
einer Nation machen, größer und stärker als sie. 
Und Mose sprach zu dem Herrn: So werden die Ägypter 
es hören; denn durch deine Macht hast du dieses Volk 
aus ihrer Mitte heraufgeführt; und man wird es den Be-
wohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass 
du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, 
Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke 
über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen 
hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und 
tötest du dieses Volk wie einen Mann, so werden die 
Nationen, die deinen Ruf gehört haben, sprechen und 
sagen: Weil der Herr nicht vermochte, dieses Volk in das 
Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen hatte, so 
hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge 
doch die Macht des Herrn sich groß erweisen, so wie 
du geredet hast, indem du sprachst: Der Herr ist lang-
sam zum Zorn und groß an Güte, der Ungerechtigkeit 
und Übertretung vergibt – aber keineswegs hält er für 
schuldlos den Schuldigen –, der die Ungerechtigkeit der 
Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und an 
der vierten Generation. Vergib doch die Ungerechtigkeit 
dieses Volkes nach der Größe deiner Güte und so, wie du 
diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher!
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Samuel – kein Prophetendienst ohne Gebet

Dass diese beiden Männer – Mose und Samuel – herausragende Beispiele 
für betende Gottesmänner sind, die auch die Erhörung ihrer Gebete erfahren 
durften, drückt auch der Schreiber des 99. Psalms mit den Worten aus: „Mose 
und Aaron unter seinen Priestern, und Samuel unter denen, die seinen Namen 
anrufen, sie riefen zu dem Herrn, und er antwortete ihnen“ (Ps 99,6).

Das Gebet hatte im Leben Samuels einen großen Stellenwert. Schon seine 
Mutter Hanna war eine Frau des Gebets, die etwas von „dem Frieden Gottes, 
der allen Verstand übersteigt“, erlebte (1. Sam 1,9-18; Phil 4,7); denn „ihr Angesicht 
war nicht mehr dasselbe“ nach ihrem Gebet. So durfte sie Gott auch im Gebet 
loben (1. Sam 2,1-10).

Samuel selbst betete schon als Knabe Gott an (1. Sam 1,28). Später trat er als 
Prophet unter dem Volk Gottes auf. Dass dieser Prophetendienst untrennbar 
mit einem Gebetsleben verbunden war, macht ein späterer Prophet deutlich: 
„Wenn sie aber Propheten sind und wenn das Wort des Herrn bei ihnen ist, 
so mögen sie doch bei dem Herrn der Heerscharen Fürbitte tun“ (Jer 27,18). In 
dieser Weise verstand Samuel seinen Dienst. „Und Samuel sprach: Versam-
melt ganz Israel nach Mizpa, und ich will den Herrn für euch bitten“ (1. Sam 7,5). 
Offenkundig hatte das Volk, wenn auch vielleicht nur schwach, ein Empfinden 
von der Wichtigkeit dieses Dienstes der Fürbitte. „Die Kinder Israel sprachen 
zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu schreien, 
dass er uns aus der Hand der Philister rette“ (1. Sam 7,8).

Es ist von ergreifendem Ernst, zu sehen, wie Samuel eine solche Aufforderung 
beurteilte: „Auch ich – fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und 
aufzuhören, für euch zu bitten; sondern ich werde euch den guten und rich-
tigen Weg lehren“ (1. Sam 12,23). Wie steht es bei uns? Haben wir unsere nach-
lassende Fürbitte schon einmal als Sünde betrachtet? Wir brauchen gerade in 
schweren Zeiten echten „prophetischen Dienst“, und Samuel macht uns hier 
unmissverständlich klar, was das umfasst:

1. Nicht ablassen in der Fürbitte für das Volk Gottes
2. Nicht ablassen, den guten und richtigen Weg zu lehren

Michael Vogelsang

Personen der Bibel

„Und Gott sah, 
dass kein Mann 
da war; und er 
staunte, dass 

kein Fürbittender 
eintrat.“
Jesaja 59,16

„Ich will den Herrn 
für euch bitten.“

1. Samuel 7,5



Warte noch!

AUGENBLICK

Das Alltagsleben vieler Menschen ist durch Hektik 
und Stress gekennzeichnet. Alles muss schnell 
erledigt werden und eine Aktivität folgt der nächsten. 
WhatsApp, E-Mail, Online-Shopping – ein paarmal 
tippen oder klicken, schon ist alles erledigt. Man 
erwartet, dass in Kürze die Reaktion bzw. die Ware 
kommt. Warten war früher …
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In deinem Leben als Christ sieht das manchmal ganz anders aus. Dir ist wich-
tig, den Willen des Herrn zu tun. Da kann es Zeiten geben, wo du warten 
musst. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag untätig bist. Aber in bestimm-
ten Bereichen, wo du dir eine Veränderung und Gottes Eingreifen wünschst, 
passiert nichts. Stattdessen heißt es: Warte noch! Und mit innerlicher Ruhe zu 
warten, fällt uns meistens sehr schwer.

Keine verlorene Zeit

Diese Wartezeiten sind keine verlorenen Zeiten, wenn sie bewusst aus der 
Hand des Herrn angenommen werden. Es sind Zeiten, wo Gott dich formen 
und wachsen lassen möchte. Dein Gottvertrauen soll gestärkt werden und der 
Herr Jesus möchte der Mittelpunkt aller Erwartungen sein.

Du bist nicht allein

In der Bibel finden wir viele Menschen, die sehr lange warten mussten: Abra-
ham, Joseph, Mose, David und viele andere. Doch die Ergebnisse zeigen, dass 
sich das Warten gelohnt hat. Und auch heute findest du Gläubige, die lange 
warten und sich dabei ganz auf Gott stützen. Und viele werden dir danach 
sagen können: Es hat sich gelohnt! Das soll dir Mut machen, denn du bist nicht 
allein in dieser Wartezeit!

Der Herr kennt die Dauer

Auch der Herr Jesus hat in seinem Erdenleben gewartet. In Johannes 11 se-
hen wir, dass er wartete, bis Lazarus gestorben war. Erst dann machte er sich 
auf nach Bethanien, um ihn aufzuerwecken. 

Niemals war der Herr innerlich unruhig, wenn Er wartete. Er wusste im Voraus, 
was als Nächstes geschehen würde. Für uns ist das verborgen. Doch wie gut 
zu wissen, dass Er die Dauer und den Grund unserer Wartezeit kennt. Das darf 
uns ruhig machen.

Das Harren der Gerechten wird Freude.
Sprüche 10,28

Die auf den Herrn harren,  
gewinnen neue Kraft.

Jesaja 40,31

Das Warten hat 
sich gelohnt!
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GLAUBE IM ALLTAG

Das öffentliche Gebet - 
Eine Sache nur für die 
älteren Brüder?

Paulus schreibt im 1. Brief an Timotheus: „Ich 
will nun, dass die Männer an jedem Ort beten“ 
(1. Tim 2,8). Aber meint er damit mich? – Ein paar 
Ermunterungen (nicht nur) für junge Brüder zu 
diesem Thema …
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Wer soll öffentlich beten?

Klare Antwort Gottes auf die Frage, wer beten soll: die Männer1. Das meint 
eben nicht Frauen (vgl. 1. Kor 14,34), aber auch nicht Kinder und auch nicht 
ausschließlich ältere Männer. Zur Zeit des Alten Testaments war es so, 
dass alle Männer über 20 Jahren Kriegsdienst verrichten sollten (4. Mo 1,3) 
und ab einem Alter von 25 Jahren sollten junge Leviten in den Dienst am 
Heiligtum eintreten (4. Mo 8,24). Nun leben wir als gläubige Christen in der 
Gnadenzeit nicht unter Gesetz. Aber der Grundsatz von damals gilt heute 
immer noch. Und der lautet: Jeder Mann hat den Auftrag und die Ver-
antwortung, sich zum Wohl des Volkes Gottes einzusetzen. Wenn du also 
ein erwachsener gläubiger Mann bist, der dem Herrn folgen und dienen 
möchte und seinem Wunsch nachkommst, den Tod des Herrn an seinem 
Tisch zu verkünden, dann geht der Auftrag Gottes genau an dich. 

Was beten?

Gebete sind in ihrem Inhalt grundsätzlich nicht beschränkt. Es sollten je-
doch Anliegen sein, zu der die ganze Versammlung „Amen“ sagen kann. 
Der Herr Jesus selbst sagt im Hinblick auf das gemeinsame Gebet als Ver-
sammlung: „Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden 
über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen 
zuteilwerden von meinem Vater, der in den Himmeln ist“ (Mt 18,19). Und von 
der ersten gemeinsamen Gebetsstunde, die uns in der Bibel berichtet wird, 
lesen wir: „Sie [die Gläubigen in Jerusalem] erhoben einmütig ihre Stimme 
zu Gott“ (Apg 4,24).

In 1. Timotheus 2,1 werden wir ermahnt, dass „Flehen, Gebete, Fürbitten, 
Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die 
in Hoheit sind …“. Auch wenn sich diese Stelle nicht ausschließlich auf das 
öffentliche Gebet bezieht, kann man sie sicher auch darauf übertragen. 
Das thematische Feld der Gebetsanliegen ist also sehr weit.

„Dies ist es, was die 
Leviten betrifft: Von 

fünfundzwanzig 
Jahren an und darüber 

soll er eintreten, um 
die Arbeit zu tun im 
Dienst des Zeltes der 
Zusammenkunft.“

4. Mose 8,24

„... alle Männlichen 
nach ihren Köpfen; 
von zwanzig Jahren 

und darüber, ...“
4. Mose 1,2.3

1 Der Ausdruck „an jedem Ort“ in 1. Timotheus 2 meint „in der Öffentlichkeit“ und damit sind dann 
auch die Zusammenkünfte gemeint.
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Wie beten?

Nach Apostelgeschichte 12,5 betet die Versammlung. Und zur 
Versammlung Gottes gehören nur solche, die an das Erlösungs-
werk von Golgatha glauben. Das heißt, es beten erlöste Men-
schen – Männer, die „heilige Hände aufheben“ und „ohne Zorn 
und zweifelnde Überlegungen“ beten (1. Tim 2,8). Was bedeutet 
das konkret? 

• „Heilige Hände aufheben“ heißt, dass wir getrennt von 
Sünde sein sollen. Wir können nicht Sünde in unse-
rem Leben dulden und gleichzeitig öffentliche Gebete 
sprechen, zu denen die Versammlung ihr „Amen“ sagen 
möchte. Ich darf als Bruder weder Sünde in meinem 
persönlichen Leben noch in meinen gemeinschaftlichen 
Verbindungen dulden.
An aufgehobenen Händen kann jeder erkennen, ob sie 
verunreinigt sind. Jeder Bruder also, der öffentlich betet, 
steht unter der besonderen Beurteilung der Versammlung.

• Ohne Zorn: Zorn ist das Gegenteil von Sanftmut und 
wird in Epheser 4,31 in einem Atemzug mit Bitterkeit, 
Wut, Geschrei, Lästerung und Bosheit genannt. Im 
Duden wird Zorn als „heftiger, leidenschaftlicher Unwil-
le über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder 
was seinen Wünschen zuwiderläuft“ definiert. Das alles 
hat verständlicherweise beim Beten keinen Platz. Das 
öffentliche Gebet ist nicht dazu da, den Mitgeschwis-
tern „die Meinung zu sagen“. Das Kennzeichen der 
Gebetsstunde muss dagegen – wie schon gesagt – Ein-
mütigkeit sein. „Sie aber … erhoben einmütig ihre Stimme 
zu Gott“ (Apg 4,24; vgl. Röm 15,5.6).

• Ohne zweifelnde Überlegungen: Wenn wir im Gebet 
mit konkreten Bitten zu Gott kommen, müssen wir 
den festen Glauben haben, dass Er alles kann. Jakobus 
schreibt dazu: „Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu 
zweifeln; denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, 
die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. 
Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem 
Herrn empfangen wird“ (Jak 1,6.7). Ob das vielleicht ein 
Grund ist, warum Gott manche unserer Bitten nicht 
erhören kann?

„Es ist aber nahe 
gekommen das Ende 

aller Dinge. Seid 
nun besonnen und 
seid nüchtern zum 

Gebet. Vor allem habt 
untereinander eine 
inbrünstige Liebe.“

1. Petrus 4,7.8a

„zu aller Zeit betend 
mit allem Gebet“

Epheser 6,18a
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Ja, aber …

Wir haben gesehen, dass die Männer gefragt sind. Und wenn du da-
zugehörst, fühlst du dich gewiss angesprochen. Aber es könnte sein, 
dass du noch (durchaus nachvollziehbare) Einwände gegen eine Be-
teiligung in der Gebetsversammlung hast. Vielleicht sagst du: „Ja, 
aber …

… ich kann doch keine 5 oder 10 Minuten beten wie die Brüder A 
und B.“
Gebete müssen gar nicht lang sein. Im Gegenteil, es ist erfrischend, 
wenn ein Gebet kurz und auf den Punkt gebracht wird. Lange Ge-
bete ermüden nur die Mitbeter. Bete einfach das, was du auf dem 
Herzen hast und was ein Anliegen der ganzen Versammlung ist.

… ich kann mich nicht so gut und geschliffen ausdrücken wie die 
Brüder C und D!“
Das ist verständlich. Und doch kein Grund, nicht zu beten. Es geht 
überhaupt nicht darum, Herzensanliegen druckreif zu formulieren. 
Zum Beten braucht man keine Gnadengabe. Und keiner muss im 
Beten den anderen nachahmen oder übertreffen. Du bist so ge-
schaffen, wie Gott es wollte. Mit allen Fähigkeiten und Begrenzun-
gen. Rede einfach ganz normal, aber doch in dem Bewusstsein, dass 
du zu Gott redest und auch Sprecher der Versammlung bist. Dann 
ist auch sonnenklar, dass die Wortwahl respektvoll und der Person 
Gottes angemessen ist. Bewusst lustige, coole oder fetzige Ausdrü-
cke zu verwenden ist ebenso unangebracht wie leere Worthülsen.

… ich habe Angst, vor allen Geschwistern ins Stottern zu kommen 
oder gar den Faden zu verlieren.“
Nun, dieser Punkt hängt mit dem Vorangegangenen eng zusammen. 
Es geht darum, dass vermeintliche Schwächen sichtbar werden. Das 
hat keiner gern. Aber objektiv betrachtet ist diese Sorge kein Grund, 
nicht mit dem öffentlichen Gebet anzufangen (oder damit fortzufah-
ren). Ich möchte dir diese Sorge wie folgt versuchen zu nehmen: In 
Apostelgeschichte 4 wird uns von der ersten gemeinsamen Gebets-
stunde berichtet. Wir lesen, dass die Apostel Petrus und Johannes 
aus dem Gefängnis entlassen worden waren und als Erstes „zu den 
Ihren“ gingen, also zu ihrer Familie des Glaubens. „Wenn du zu Hau-
se in deiner Familie zum Beispiel vor dem Essen betest und dabei ins 
Stottern kommst oder den gedanklichen Faden verlierst, würde dich 
dafür jemand aus deiner Familie auslachen?“ Sicher nicht. Warum 
sollte es in der Familie des Glaubens anders sein? Außerdem darfst 

„Schüttet euer 
Herz vor ihm aus! 

Gott ist unsere 
Zuflucht. – Sela.“

Psalm 62,9b
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du wissen, dass wir alle mal angefangen haben. Wir alle wissen aus Erfahrung, wie 
du dich fühlst.

… ich habe mir schon mehrmals vorgenommen, für einen konkreten Punkt zu be-
ten. Aber der Bruder vor mir hat schon genau dafür gebetet und ich wollte es nicht 
nachplappern.“
Ein nachvollziehbarer Einwand. Das erging mir übrigens als junger Bruder damals 
genauso. Aber denke einmal an Apostelgeschichte 12,5: Die Versammlung in Jeru-
salem hatte große Sorge, weil ihr Bruder und Apostel Petrus im Hochsicherheits-
gefängnis saß und man völlig zu Recht damit rechnete, dass er am nächsten Morgen 
hingerichtet werden würde. Wie oft werden die Gläubigen an diesem Abend für 
Petrus gebetet haben? Nur einmal? Mit Sicherheit nicht! Der Zusammenhang lässt 
deutlich erkennen, dass sie den ganzen Abend (sicherlich mehrere Stunden lang) für 
Petrus gebetet haben. Wir lernen also: Gebetsanliegen, die dir und der Versammlung 
auf dem Herzen liegen, können ohne Weiteres mehrfach in einer Gebetsstunde aus-
gesprochen werden. Das hat mit Nachplappern nichts zu tun. Sei frei, das, was dir 
auf dem Herzen liegt und ein Gebet der ganzen Versammlung ist, freimütig zu beten.

 … wenn ich das erste Mal bete, hören alle besonders gut zu.“
Ja, klar. Die jahrelange Gewohnheit wird durchbrochen – es geschieht etwas Neues. 
Aber die Anwesenden sind sicherlich nicht darauf aus, dich kritisch zu prüfen und 
einen Fehler zu finden. Im Gegenteil. Es ist eine große Freude für eine Versammlung, 
wenn ein jüngerer Bruder geistliches Wachstum zeigt, indem er beginnt, öffentlich 
zu beten. Sei dir sicher: Das Wohlwollen der ganzen Versammlung wird auf deiner 
Seite sein.

Und die Schwestern?

Die Frauen könnten jetzt denken: Uns betrifft das nicht. Wir sollen in den Versamm-
lungen schweigen (vgl. 1. Kor 14,34). Doch halt! Das öffentliche Gebet ist zwar aus-
schließlich Aufgabe und Verantwortung der Brüder. Aber das heißt nicht, dass die 
Schwestern in dieser Sache unbeteiligt sind. Im Gegenteil! Es ist wichtig, dass die 
Schwestern im stillen Gebet hinter den Gebeten und Diensten der Brüder stehen. 
Apostelgeschichte 12,5 sagt, dass „von der Versammlung“ anhaltend zu Gott gebetet 
wurde. Und die Versammlung besteht aus hörbar betenden Brüdern und still mitbe-
tenden Schwestern. Es ist so wichtig, dass Schwestern eine geistliche Haltung des 
Mitbetens und Mittragens einnehmen. Für diese Herzenshaltung gibt es schöne Bei-
spiele in der Bibel (z. B. Hanna, Debora, Aksa, Anna u. v. m.). Was für eine gesegnete 
Wirkung die innere Haltung der Frauen in der örtlichen Versammlung hat, haben 
schon viele erfahren – nicht nur für die Gebetsversammlungen.

Matthias Krommweh

Glaube im Alltag
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Lasst uns nun  
mit Freimütigkeit 
hinzutreten  

zu dem  
Thron der Gnade, 

damit wir Barmherzigkeit  
empfangen und Gnade finden  

zu rechtzeitiger Hilfe.

Hebräer 4,16



Viel Arbeit –  
wenig Arbeiter

BIBEL PRAKTISCH

Der Apostel Paulus überlegte, ob er Artemas oder 
Tychikus zum Dienst für den Herrn nach Kreta 
senden soll. Beide dahin zu schicken, kam ihm 
offenbar nicht in den Sinn. Das muss einen Grund 
haben … 
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„Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir 
senden werde, so befleißige dich, zu mir 

nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe 
beschlossen, dort zu überwintern“ (Tit 3,12).

Paulus möchte nicht Artemas und Tychikus nach Kreta senden, 
sondern nur einen von beiden. Und wenn einer dieser Diener Jesu 
Christi bei Titus ankommen würde, sollte Titus nach Nikopolis ge-
hen, wo Paulus ihn erwartete. Titus würde nicht an der Seite von 
Artemas oder Tychikus in Kreta dienen. Der Apostel Paulus über-
legte also sorgfältig, wer dem Herrn wo am besten dienen konnte. 
Fähige und willige Arbeiter im Weinberg des Herrn gab es anschei-
nend nicht zu viele. 

Heute haben wir keine Apostel mehr und unsere Aufgaben werden 
sich vielleicht deutlich von denen unterscheiden, die damals in Kre-
ta übernommen werden mussten. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. 
Arbeit gibt es viel, Arbeiter gibt es wenige. Das hat der Herr Jesus 
schon gesagt: „Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die 
Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er 
Arbeiter in seine Ernte aussende“ (Lk 10,2).

Oft denkt man, gerade wenn man jung ist, dass es im Weinberg des 
Herrn von eifrigen und begabten Arbeitern nur so wimmelt. Wozu 
soll man sich nach Diensten für den Herrn ausstrecken? Es werden 
doch gewiss Hunderte sich engagieren, die alles sowieso viel besser 
können. Aber schaut man in die eine oder andere Ecke des Wein-
bergs etwas genauer hinein, wird rasch klar, dass es mehr Arbeit als 
Arbeiter gibt. Das gilt nicht zuletzt für den schriftlichen Dienst, wie 
das Verfassen von Artikeln für Monatszeitschriften.

Die Einsicht, dass es wenig Arbeiter gibt, sollte zweierlei bei uns be-
wirken: Wir beten für Arbeiter und halten uns selbst bereit, von Ihm 
in die Ernte gesandt zu werden (Lk 10,3).

Gerrid Setzer

„Je nachdem jeder 
eine Gnadengabe 
empfangen hat, 

dient einander damit 
als gute Verwalter 

der mannigfaltigen 
Gnade Gottes.“

1. Petrus 4,10

„Geht hin!  
Siehe, ich sende 

euch aus wie 
Lämmer inmitten 

von Wölfen“
Lukas 10,3
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Als „Krüppel“ ins 
Leben eingehen

Es gibt Verse in der Bibel, über die wir beim Lesen 
stolpern können. Entweder verstehen wir sie nicht 
sofort, weil sie schwierig sind, oder wir stoßen uns 
daran, weil sie uns etwas zu radikal erscheinen. 
Solche Verse gleichen auf den ersten Blick eher einem 
Treibstachel als einem Leckerbissen. Aber wenn wir 
sie verstanden haben und dem Wort Gottes gehorchen 
wollen, werden sie zu eingeschlagenen Nägeln, die 
unserem Glaubensleben Halt geben (vgl. Pred 12,11).

BIBEL PRAKTISCH
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Denken wir über eine dieser radikal klingenden Aussagen nach:

„Wenn deine Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab. Es ist 
besser, dass du verkrüppelt in das Leben eingehst, als 
dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das 
unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und 

das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß dir Anstoß 
gibt, so hau ihn ab. Es ist besser, dass du lahm in das 

Leben eingehst, als dass du mit zwei Füßen in die Hölle 
geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr 
Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und 

wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so wirf es weg. Es ist 
besser, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als 
dass du mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen 

wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht 
erlischt“ (Mk 9,43-48).

Sind das nicht seltsame Aufforderungen? Hand, Fuß oder Auge sollen wir abhauen 
bzw. wegwerfen, wenn sie uns Anstoß geben. Gewiss ist nicht gemeint, sich selbst 
zu verstümmeln, wenn uns ein Körperteil Schmerzen bereitet. Hier wird offensicht-
lich eine bildhafte Sprache gebraucht – und doch spüren wir, wie ernst diese Appelle 
des Herrn sind. Da Er damals eine gemischte Zuhörerschaft von bekehrten und un-
bekehrten Menschen, von echten Jüngern und unechten „Mitläufern“ vor sich hatte, 
nannte Er sogar ewige Konsequenzen. Selbst bekehrte Menschen, die natürlich nicht 
verloren gehen können, werden in seiner Ansprache mit diesen Konsequenzen kon-
frontiert, weil der Herr den ganzen Ernst eines sündigen Lebens vorstellt.

Doch inwiefern kann eine Hand, ein Fuß oder ein Auge uns Anstoß geben? Wie 
immer ist es hilfreich, den Zusammenhang zu beachten. In dem vorausgehenden 
Bibeltext warnt der Herr Jesus davor, den Kleinen oder Geringen einen Anstoß zu 
geben, das heißt, ihnen einen Fallstrick zu legen. Das verstehen wir gut: Es ist äu-
ßerst gemein und verwerflich, Schwächere zu Fall zu bringen, so dass sie Schaden 
nehmen oder in irgendeiner Weise scheitern.
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Diagnose: Sünde im Gläubigen vorhanden!

Doch wie kann unsere Hand, unser Fuß oder unser Auge uns selbst zum 
Fallstrick werden? Es geht ja hier nicht um Dinge, die andere uns antun; wir 
haben ein gewisses Problem mit uns selbst. Gibt es nicht gewisse Charak-
tereigenschaften, die uns (ständig) Mühe bereiten und die wir nicht in den 
Griff bekommen? Wir haben „Begierden, die in unseren Gliedern streiten“ 
(Jak 4,1), die, wenn wir ihnen nachgeben, zu einem Fehlverhalten führen, 
das die Bibel Sünde nennt. So kann den einen das „Auge“ ärgern, also zur 
Sünde verleiten, den anderen die „Hand“, wieder anderen der „Fuß“. Was 
es im Einzelnen sein mag, wissen wir in der Regel selbst am besten. 

Therapie: Null-Toleranz-Praxis anwenden

„Dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt“ (Röm 7,18), ha-
ben wir oft genug gemerkt. Doch wie gehen wir damit um? Haben wir uns 
damit abgefunden, weil wir die Sünde in uns schließlich nicht entfernen 
können? Hoffentlich nicht! Sonst würden wir immer wieder unseren Herrn 
verunehren. Aber was können wir tun? Der zitierte Bibeltext fordert uns 
dazu auf, „abzuhauen“ bzw. „auszureißen“, damit wir nicht zu Fall kom-
men. Es geht also nicht nur darum, eine begangene Sünde schonungslos 
zu bereuen und zu bekennen, sondern schon vorab Dinge und Situationen 
rigoros zu meiden, die uns zur Sünde veranlassen könnten. Damit es in 
unserem Leben nicht zur Sünde kommt, dürfen unsere Begierden nicht 
„empfangen“ (Jak 1,15). In diesem Sinn reißen wir unser Auge raus und hau-
en Hand oder Fuß ab.

Es gibt so vieles, was uns zur Sünde verleiten kann. Bei manchen braucht 
es nur eine komische Bemerkung zu sein – und schon reagieren sie belei-
digt oder ausfällig. Andere brauchen nur Instagram zu öffnen – und schon 
verlieren sie sich in schmutzigen Bildern und beflecken so ihre Seele. Wie-
der andere brauchen nur eine Flasche Bier zu öffnen – und können nicht 
Maß halten. Auch unsere Neigung, gut aussehen zu wollen – zum Beispiel 
durch Frisur oder Kleidung –, kann uns zum Fallstrick sein. Wenn die Be-
gierde uns lockt und „empfangen hat, gebiert sie die Sünde“, wobei es bei 
weitem nicht nur um sexuelle Begierden geht.

Was können wir tun? Zumindest können wir alles „abhauen“ oder „aus-
reißen“, was uns wiederholt ein Anlass zur Sünde geworden ist, weil wir 
darin schwach sind. Das kann für die einen bedeuten, ganz auf Alkohol zu 
verzichten, für andere, Instagram zu deinstallieren oder das Schönheits-
ideal aufzugeben oder … 

Bibel praktisch

„Jagt dem Frieden 
nach mit allen und  
der Heiligkeit, ohne 

die niemand den 
Herrn schauen wird.“

Hebräer 12,14

„Wer seine Augen 
verschließt, um 
Böses nicht zu 

sehen, der wird auf 
Höhen wohnen ... 

Deine Augen 
werden den König 
schauen in seiner 

Schönheit.“
Jesaja 33,15b-17a
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Ergebnis: „Amputiert“, aber glücklich

Aber leidet nicht unsere Lebensqualität darunter, wenn wir uns einschrän-
ken müssen, weil wir uns den einen oder anderen „Genuss“ nicht erlauben 
können? Kommt man sich dann nicht „verstümmelt“ vor? Tatsächlich mag 
unser Leben auf den ersten Blick einem menschlich-verkrüppelten Dasein 
gleichen. Aber es ist allemal besser als „Krüppel“ in das Leben einzugehen 
als in der Hölle zu landen, nachdem man das irdische Leben voll ausgekos-
tet hat.

Lassen wir uns vor einem kurzsichtigen Handeln bewahren! Wie töricht 
wäre es, wenn wir das Hier und Jetzt uneingeschränkt genießen, dabei 
aber die Ewigkeit außer Acht lassen würden. Oder wenn wir den „zeit-
lichen Genuss der Sünde“ dem „Reich Gottes“ und dem „Leben“ vorziehen 
würden, das der Herr allen verheißt, die sich von der Sünde fernhalten.

Denken wir nicht, wir könnten beides: heute die Begierden unseres Flei-
sches befriedigen und in Zukunft in der Herrlichkeit des Reiches Gottes 
leben (vgl. Heb 12,14). Der Herr wünscht von seinen Jüngern ein konsequen-
tes Nein zur Sünde. Ein „Krüppel“ auf der Erde zu sein, bedeutet übrigens 
nicht, unglücklich zu sein. Im Gegenteil: Wir haben die Zustimmung unse-
res Herrn und das macht uns glücklich. Außerdem erwarten wir das „ewige 
Gewicht von Herrlichkeit“ (2. Kor 4,17). Dafür nehmen wir gern in Kauf, hier 
als „Krüppel“ weiterzuleben. Die zukünftige Herrlichkeit Gottes wiegt jede 
gegenwärtige „Behinderung“ um ein Vielfaches auf.

Hartmut Mohncke

Bibel praktisch

Denn das schnell  
vorübergehende  
Leichte unserer Trübsal 
bewirkt uns ein 

über jedes Maß hinausgehendes,  
ewiges Gewicht von Herrlichkeit, 

indem wir nicht das anschauen, was man sieht,  
sondern das, was man nicht sieht; 

denn das, was man sieht, ist zeitlich,  
das aber, was man nicht sieht, ewig.

2. Korinther 4,17.18



Bei der Besichtigung der Marienkirche in Rostock wird der Besucher be-
eindruckt von dem bronzenen Taufbecken, von der berühmten astrono-
mischen Uhr oder auch von der barocken Orgel. Doch er kann noch eine 
weitere interessante Beobachtung machen. Schaut er sich die Grabplat-
ten einmal genauer an, wird er mehrfach dem Kürzel „u. s. e.“ begegnen.

Dem rätselnden Laien helfen die sachverständigen Stadtführer gern wei-
ter und erklären, dass man es sich früher beim Begräbnis von Witwen 
recht einfach gemacht hat. Oft habe man dann nur diese drei Buchstaben 
auf der Grabplatte des bereits verstorbenen Gatten ergänzt; sie bedeuten: 
„und seine Ehefrau“.

Die Zeiten haben sich geändert. Keine Frau wird mehr ein solch anonymes 
Gedenken befürchten müssen. Aber ungeachtet dessen – bei Gott gab es 
auch schon im Mittelalter keine Anonymität. Er kennt jeden Lebenden mit 
Namen, und auch die Generationen der Verstorbenen sind bei Ihm nicht 
vergessen. Es wird der Tag kommen, da Er jeden Einzelnen von ihnen auf-
erwecken wird.

Wer sein Leben jetzt ohne Gott führen will, wird nicht gern an diesen Tag 
denken. Denn nach der Auferweckung wird er sich vor Gott verantworten 
müssen. Ob das ein Grund dafür ist, dass manche ganz bewusst in eine 
gewisse Anonymität im Tod flüchten?

Christen hingegen blicken dem Tag ihrer Auferstehung freudig entgegen. 
Sie haben zu Lebzeiten durch das Bekennen ihrer Schuld und den Glauben 
an Christus ihre Sache mit Gott in Ordnung gebracht. Unter den Men-
schen waren sie hier oft „unbekannt“, bei Gott aber sind sie „wohlbekannt“ 
(2. Kor 6,9). Ihre Namen sind „in den Himmeln angeschrieben“ (Lk 10,20).

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ 

Jesaja 43,1
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