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Jugend in Deutschland weiter im Dauerkrisen-Modus

Eine aktuelle Trendstudie kommt zum Umfrage-Ergebnis, dass Jugendliche sich 
aufgrund der vielen Krisen im Dauer-Krisen-Modus befinden. Aktuell bereitet 
der Krieg den 14–19-Jährigen besondere Sorge, gefolgt vom Klimawandel 
und der Inflation. Für eine mögliche Krisenbewältigung spielen Glaube und 
Chris ten tum kaum eine Rolle. Nur 43 % der unter 29-Jährigen bezeichnen 
sich überhaupt als Christen, viele glauben nicht an einen persönlichen Gott; 
und Hilfe durch Glauben und Religion wird an letzter Stelle genannt. Was für 
Antworten geben junge Christen auf Krisen im persönlichen, gemeindlichen 
und gesellschaftlichen Leben, und auf die Krisen ihrer Mitmenschen?

Jugend …
Eine große Chance für junge Christen besteht im aktiven, intensiven Aufneh-
men der Botschaft der Bibel als Basis für alle Lebensfragen. Tipps dazu gibt der 
Artikel über die tägliche Bibelandacht (S. 10). Zeit und Konzentration zum Lesen 
und Studieren „großer“ Bücher wie Jeremia sollte man in dieser Lebensphase 
aktiv nutzen – der Nutzen stellt sich später gewiss ein (S. 16).

… in Deutschland …
Ein Schriftsteller hat einmal formuliert: „Menschen sind Ausländer – fast über-
all“. Wie sieht es mit Christen aus: Sind sie nicht eigentlich überall Ausländer, 
„extra-terrestrisch“, auch im „eigenen“ Land? Kann uns nicht gerade die Ver-
bindung zum Herrn Jesus im Himmel und zu den Segnungen durch Ihn zu 
einem bewussten Leben als Himmelsbürger auf der Erde helfen? Und uns zu-
gleich die biblische Liebe zu Menschen in Not, die auch jetzt wieder in unser 
Land kommen, aktivieren lassen? Die Artikel „Albatrosse und Christen“ (S. 4) 
und „Ausländer“ (S. 26) geben zu diesen Themen motivierende Denkanstöße. 

… weiter …
Schwierige Lebensverhältnisse können sehr belasten, besonders, wenn sie 
sich nicht ändern. Doch die Geschichte auf der letzten Heftseite gibt Mut: Wir 
haben einen Vater im Himmel, der uns liebt und uns nie aus dem Auge verliert. 
„Der Vater selbst hat euch lieb“ (Joh 16,27)!

 … im Dauerkrisen-Modus
Gibt es etwas Ernsteres als die Dauerkrise jedes nicht erlösten Menschen, der 
eine unsterbliche Seele hat – und der seinen Krisenmodus gar nicht merkt? 
Im Artikel „Was ist eine Seele wert?“ (S. 22) rüttelt der Autor uns wach, unseren 
Mitmenschen neu und bewusst mit dem Evangelium zu begegnen.

Viel Freude und neuen Mut in Krisenzeiten beim Lesen des Hefts!
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SCHÖPFUNG

Albatrosse gehören zu den faszinierendsten 
Vogelarten der Schöpfung. Aus ihrer Familie stammt 
der Wanderalbatros, der größte flugfähige Vogel.

Albatrosse
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Wegen seiner Flügelspannweite von über 3,5 Metern und seinem Körpergewicht von 
bis zu 12 kg bezeichnet man ihn auch als die großartigste lebende „Flugmaschine“ der 
Welt. Zuhause sind Albatrosse über den südlichen Ozeanen der polaren und subpolaren 
Breiten.

Gott benutzt in seinem Wort viele verschiedene Tiere, um uns etwas zu erklären oder 
zu zeigen. Albatrosse gehören nicht dazu, sie werden in der Bibel nicht erwähnt. Trotz-
dem können uns diese Vögel Impulse für unser Leben als Christen geben. Vor allem 
können wir etwas über Gottes Größe in seiner Schöpfung erkennen (Röm 1,19.20). Und 
da der Herr Jesus der Schöpfer ist (Kol 1,16), macht es Ihn vor unseren Augen groß, wenn 
wir uns mit seiner Schöpfung beschäftigen.

1. Flugfähigkeit

Mit Tagesstrecken von ca. 950 km und Geschwindigkeiten von über 110 km/h ist der 
Wanderalbatros ein hervorragender Langstreckenflieger. Manchmal umrundet er in 
einem einzigen Flug die komplette südliche Halbkugel, ohne zu landen. Man hat einen 
Albatros beobachtet, der in 46 Tagen 20.000 km zurücklegte. Die Lebensflugleistung 
von Albatrossen beträgt mehrere Millionen Kilometer.

• Die Reise eines Christen zum himmlischen Ziel ist meistens ein langer Weg, 
eine „Lebensreise“. Auf diesem Weg jagte Paulus, „das Ziel anschauend, 
hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus“ 
(Phil 3,14). Der Gedanke, bald bei seinem Retter und Herrn zu sein, ließ ihn 
vergessen, was hinter ihm lag, er blickte nach vorn. Wir sollen – auch junge 
Christen – so vom Herrn Jesus ergriffen sein, dass wir den Weg zum himmli-
schen Ziel mit Schnelligkeit und Ausdauer zurücklegen.

Gott hat dem Albatros einen besonderen Körperbau gegeben. Seine schmalen Flügel 
und die enorme Spannweite bilden die Form eines gespannten Bogens. Dadurch kann 
er im Gleitflug hunderte Kilometer ohne einen einzigen Flügelschlag zurücklegen.

• In gewisser Hinsicht können wir unsere Lebensführung als Christen mit der 
Flugweise der Albatrosse vergleichen. Wenn wir uns auf das verlassen, was 
Gott uns zur Verfügung stellt und uns auf seine Gnade stützen, wird Er uns 
ans Ziel „tragen“. Wir brauchen nicht auf eigene Kräfte zu setzen, alles ver-
mögen wir in dem, der uns kräftigt (Phil 4,13).

Mit ihren großen Flügeln können sie zwar souverän fliegen, aber beim Starten und 
Landen sind diese hinderlich. Es kommt oft zu Bruchlandungen oder Überschlägen 
und dadurch zu schweren Verletzungen. Um diese Gefahren zu minimieren, bauen sie 
sich gemeinsam in ihren Brutkolonien hindernisfreie Start- und Landeflächen.

Gott wird 
uns ans Ziel 

„tragen“. 
Wir brauchen 

nicht auf 
eigene Kräfte 

zu setzen.

Schöpfung
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• Die Welt ist kein guter Platz für Christen und der Kontakt zu ihr 
nicht ungefährlich. Es besteht die Gefahr, dass wir sie – wie Demas 
(2. Tim 4,10) – lieb gewinnen. Davor werden in 1. Johannes 2,14.15 ge-
rade junge Gläubige gewarnt, auch wenn sie schon Stärke im Glauben 
und Erkenntnis im Wort Gottes haben. Wir sollten uns aber gegensei-
tig helfen, unnötige Gefahren zu vermeiden (1. Pet 4,10).

2. Lebensraum

Im rauen Klima der sogenannten „Roaring Forties“ (Brüllende Vierziger), 
zwischen dem 40. südlichen Breitengrad und der Antarktis, sind – neben Kälte 
und Dauerregen – Stürme an der Tagesordnung, oft mit einer Geschwindigkeit 
von über 200 km/h. Aber Alba trosse sind für diese extremen Bedingungen 
geschaffen. Durch die Technik des „dynamischen Segelflugs“ können sie 
Temperaturen und Winde energiegewinnend nutzen und selbst bei heftigen 
Stürmen gut manövrieren.

• Christen haben alle Voraussetzungen, um mit Stürmen des Lebens 
gut umzugehen, sie sogar zu nutzen. Gott kann uns, ohne dass wir 
straucheln, bewahren (Jud 24), und wir empfangen die Krone des Lebens 
(Jak 1,12), wenn wir uns in den Prüfungen bewähren. Paulus spricht 
sogar davon, dass wir uns der Trübsale rühmen (Röm 5,3).

Ca. 90% ihres Lebens verbringen Wanderalbatrosse in der Luft, manchmal 
fliegen sie wochenlang, ohne zu landen. Sie ernähren sich dabei von kleineren 
Fischen, die sie an der Wasseroberfläche fangen.

• Das Bürgertum eines Christen ist in den Himmeln (Phil 3,20), die Erde 
ist für uns eine eigentlich „fremde Atmosphäre“. Auch wenn wir auf ihr 
leben müssen, soll sie nicht unsere Ausrichtung bestimmen. Nicht erst 
im Himmel, sondern schon jetzt auf dem Weg dorthin, sollen wir auf 
das sinnen, was dort bei unserem verherrlichten Herrn ist (Kol 3,1.2).

Wanderalbatrosse besuchen ausschließlich für die Brutzeit (alle zwei Jahre) das 
Festland. Sie suchen dann einsame Inseln auf, auf denen sie gut landen und 
starten können.

• Christen können „Kontakte“ mit der Welt nicht vermeiden. Sie sind 
nicht aus ihr weggenommen, aber eben nicht von ihr (Joh 17,15.16). 
Wir können sie zwar gebrauchen, aber nicht als Eigentum oder nach 
eigenem Belieben (1. Kor 7,31). Die notwendigen Berührungen mit der 
Welt dürfen nicht zur Gemeinschaft mit ihr führen, wir müssen jederzeit 
wieder von ihr „abheben“ können.

Schöpfung
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3. Lebensweise

Während der Brutzeit trifft man Wanderalbatrosse in großen 
Kolonien an. Nur in Ausnahmefällen brüten sie allein.

• Christen erkennt man an der Gemeinschaft untereinander 
(Apg 2,42; 4,32). Wir sind zu „Mitbürgern der Heiligen und 
Hausgenossen Gottes“ geworden (Eph 2,19). Deswegen 
führen wir unser Leben nicht als „Einsiedler“, sondern als 
(Eigentums-)Volk Gottes, um Ihm zu dienen (Tit 2,14).

Wanderalbatrosse werden bis zu 50 Jahre alt und sind monogam. 
Sie suchen sich einen Partner fürs Leben aus und bleiben ihm bis 
zum Tod treu. In der Regel ziehen sie gemeinsam alle zwei Jahre ein 
Jungtier groß.

• Treue (d. h. Verlässlichkeit) ist ein weiteres Merkmal, an 
dem man Christen erkennt, besonders natürlich in der 
christlichen Ehe (Heb 13,4). Aber Treue ist für uns eine all-
gemeingültige Tugend und eine Frucht des Geistes (Gal 5,22). 
Wir sollen treu mit dem umgehen, was uns anvertraut ist 
(2. Tim 2,2). Gott sucht solche, die wie Tychikus treue Diener 
und Mitknechte sind (Kol 4,7), oder wie Antipas (Off 2,13) 
treue Zeugen. Auch im Arbeitsleben sollen wir treu sein 
(Tit 2,10).

Nach einer Brutzeit von ca. 11 Wochen, bei der sich die Eltern beim 
Brüten abwechseln, schlüpft das Jungtier. Anschließend kümmern 
sich die Eltern gemeinsam intensiv um die Aufzucht. Fast ein ganzes 
Jahr lang unternehmen sie im Wechsel Flüge von bis zu 15.000 km, 
um Futter zu suchen.

• Kinder haben im Leben von Christen einen ganz beson-
deren Platz. Der Herr Jesus selbst ist uns ein Vorbild: „Lasst 
die Kinder zu mir kommen ...“ (Mk 10,14). Wem Gott Kinder 
anvertraut hat, der soll sie lieben (Tit 2,4), sie in der Zucht 
und Ermahnung des Herrn aufziehen (Eph 6,4) und sie nicht 
mutlos machen (Kol 3,21). Im Versammlungsleben sollen sie 
einen festen Platz haben (Apg 21,5). Kurz gesagt: Christen 
kümmern sich um das leibliche und geistliche Wohl ihrer 
Kinder. Eltern tun das gemeinsam in der Familie. Andere – 
besonders auch junge – Gläubige dürfen das darüber 
hinaus tun, z. B. in der Kinderstunde oder bei Freizeiten.

Schöpfung
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4. Feinde
Wanderalbatrosse haben keine natürlichen Feinde. Das liegt einerseits an ihrer Grö-
ße und Schnelligkeit, anderseits an ihrem Lebensraum über den Meeren, den sie fast 
für sich allein haben.

• In diesem Punkt unterscheiden sie sich von uns Christen. Denn wir kennen 
als Erlöste Feinde, besonders einen unerbittlichen. Aber Gott hat uns durch 
den Glauben in die Lage versetzt, unserem Feind, dem Teufel, zu widerstehen 
(1. Pet 5,8). Wenn wir das tun, wird er fliehen (Jak 4,7). Zum Schutz gegen seine Lis-
ten steht uns die Waffenrüstung Gottes zur Verfügung (Eph 6,11). Durch Abson-
derung, d. h. „wegreinigen“ und trennen, vom Bösen (2. Tim 2,21) können wir ein 
Leben außerhalb seines Bereichs – dem Zeitlauf dieser Welt (Gal 1,4) – führen.

Trotzdem stuft die Weltnaturschutzunion den Wanderalbatros als gefährdet ein. 
Das liegt daran, dass er verkehrte und gefährliche Nahrung angeboten bekommt. 
In der industriellen Langleinenfischerei werden bis zu 130 km lange Leinen verwen-
det, an denen Tausende von Ködern befestigt sind, die auf der Meeresoberfläche 
schwimmen. Weil diese ihrer typischen Nahrung ähneln, stürzen sich die Albatrosse 
darauf. Sie verschlucken die Köder und damit auch Haken und Leinen. So gefangen, 
müssen sie dann ertrinken. Jungvögeln wird häufig Plastikmüll zum Verhängnis, weil 
die Eltern diesen mit Futter verwechseln und sie damit füttern. So sterben viele an 
mit Plastik gefüllten Mägen oder an Vergiftung.

• Bei der „Nahrungsaufnahme“ für Christen gibt es auch Gefahren. Manches, 
was uns als geistliche Nahrung angeboten wird, ist in Wirklichkeit ein Kö-
der des Teufels. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht (2. Kor 11,13), 
sind es keine „gesunden Worte“ (1. Tim 6,3). Und wieviel „Müll“ nehmen 
wir – z. B. aus sozialen Medien – zu uns, den wir nicht verdauen können 
und der uns vergiftet. Wir sollen bei der Nahrungsaufnahme geübte Sinne 
zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen (Heb 5,14) haben, 
das ist besonders für Eltern erforderlich.

Fazit

Vermutlich hast du noch keinen Albatros in freier Wildbahn gesehen. Aber vielleicht 
hat dich die Beschäftigung mit diesen faszinierenden Vögeln motiviert, mehr über 
dein Leben als Christ nachzudenken. Welche Attribute zeichnen dich aus? Welche 
Fähigkeiten hat Gott dir gegeben, mit welchen Kraftquellen dich ausgestattet? Wo 
ist dein persönlicher „Lebensraum“? Was nimmst du zu dir und wo lauern Gefahren? 
Fragestellungen, die uns natürlich alle betreffen, aber besonders als junger Christ 
sollst du dir bewusst werden, was es bedeutet, nach dem Willen Gottes zu leben.

Henning Panthel

Werde dir 
bewusst, was 
es bedeutet, 

nach dem 
Willen Gottes 

zu leben.

Schöpfung



9

Jesus spricht: 
Ich bitte nicht, dass du sie aus  
der Welt wegnehmest, sondern 
dass du sie bewahrest vor dem 
Bösen. Sie sind nicht von der Welt, 
wie ich nicht von der Welt bin.
Johannes 17,15.16

Wanderalbatros (Diomedea exulans)
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GLAUBE IM ALLTAG

In der letzten Folge haben wir behandelt, 
dass man die Bibel nicht wie ein „Roulette“ 
behandeln sollte: irgendwo den Finger rein und 
loslesen. Dieses Thema wollen wir in diesem 
Artikel noch ein wenig weiter ausarbeiten.

Die tägliche Bibel-
andacht (14) – 
Systematisch lesen
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An dieser Stelle gebe ich stichpunktartig ein paar Hinweise zum Bibellesen weiter:

• Systematisches Bibellesen ist sinn-
voll. Wenn man Abschnitt für Ab-
schnitt nacheinander liest, kann man 
sich beim Lesen des Wortes Gottes 
am Morgen kurz zurückerinnern, 
womit man sich am letzten Tag be-
schäftigt hat. Und sofort ist man mit 
dem Zusammenhang der Bibelstelle 
einigermaßen vertraut.

• Der erste grundlegende, hilfreiche 
Hinweis fürs Bibellesen lautet also: 
Wir lesen Gottes Wort am besten 
fortlaufend und nicht mal hier, mal 
dort, jeden Tag woanders.

• Ein weiterer Hinweis ist, dass wir 
sowohl das Alte als auch das Neue 
Testament nötig haben. Gott hat sein 
Wort nicht von ungefähr in zwei Teile 
gegliedert. Sie unterscheiden sich, 
aber sie ergänzen sich wunderbar. 
Wir haben Segen durch beide Teile. 
Daher empfehle ich, abwechselnd ein 
Buch des Alten und eins des Neuen 
Testaments zu lesen.

• Viele von uns sind nicht die struk-
turiertesten Menschen. Da hilft es, 
einen Bibelleseplan zu benutzen. 
Beim Herausgeber von „Folge mir 
nach“ gibt es einen solchen Bibel-
leseplan mit dem Titel „Die Bibel 
ganz lesen“, der in einem oder in drei 
Jahren durch Gottes Wort führt. 
Gerade, wenn du merkst, dass dir 
eine feste Struktur bzw. vorgegebe-
ne Tagesabschnitte helfen könnten, 

benutze einen Bibelleseplan.
• Kaum ein Bibelleser kann jeden 

einzelnen Bibelvers sofort beim Lesen 
richtig einordnen. Gerade im Alten 
Testament (z. B. in den prophetischen 
Büchern) empfinden wir oft, dass es 
uns an Einsicht mangelt, um sofort 
zu erfassen, wen der Geist Gottes 
jeweils genau meint. Vor diesem Hin-
tergrund empfehle ich sehr, sich eine 
Erklärungshilfe neben Gottes Wort 
zu legen. Es geht ja nicht darum, dass 
man jedes Wort richtig ausdeuten 
kann. Dafür muss man Bibelstudium 
betreiben, das aber ist nicht das Ziel 
der Morgenandacht. Dennoch be-
steht die Gefahr, wenn man über-
haupt nicht genau weiß, worüber ein 
Bibelabschnitt spricht, dass man ihn 
falsch anwendet. Als Beispiele für 
solche Verständnishilfen empfehle 
ich die „LightKeeper“-Reihe sowie die 
Erklärungen zum NT von F. B. Hole. 
Beide Reihen sind zu einem günstigen 
Preis beim Herausgeber von „Folge 
mir nach“ zu erwerben.1

Abschließend zu diesem Thema noch der 
Hinweis: Man kann nicht nur zu wenig lesen, 
man kann sich auch zu viel für eine tägliche 
Andacht vornehmen. Wenn du am Ende 
nicht mehr weißt, was du am Anfang gelesen 
hast, hat das Bibellesen auch nicht mehr sein 
eigentliches Ziel erreicht. Deshalb nimm dir 
einen überschaubaren Bibelabschnitt vor 
und bleib dran!

Manuel Seibel

Glaube im Alltag

1 Wer gut in englischer oder französischer Sprache unterwegs ist, dem kann man Bibelkommentare wie die von Leslie 
M. Grant (englisch), die ursprünglich als eine Art „Tägliche Andachten“ geschrieben wurden, oder „Sondez les Ecritures“ 
(französische tägliche Andachten) empfehlen.



Ein schnelles Urteil
In unserem Leben haben wir sehr viele Begegnungen 
mit Menschen. Manche davon kennen wir sehr gut, 
andere (noch) nicht so gut. Hin und wieder stehen 
wir in der Gefahr, Personen und ihr Verhalten falsch 
einzuschätzen und ungerecht zu beurteilen. 

AUGENBLICK
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Das Äußere beurteilen

Hast du dich nicht auch schon dabei ertappt, dass du eine Person nur wegen des Ausse-
hens oder Auftretens in eine Schublade gesteckt hast? Oder dass du jemanden nach der 
sozialen Schicht, den Familienverhältnissen oder nach kulturellen Hintergründen be-
wertet hast?! Gott möchte nicht, dass wir nach äußeren Kriterien urteilen. Auch unser 
Umgang mit den unterschiedlichen Personen soll sich davon nicht beeinflussen lassen. 
Das macht Jakobus in seinem Brief sehr deutlich: 

„Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus 
Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der 

Person. … Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied 
gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden?“ 

Jakobus 2,1.4

Taten beurteilen

Nun kann es auch sein, dass wir Taten anderer Menschen in unserem Umfeld zu schnell 
beurteilen. Wir können manchmal nicht nachvollziehen, warum jemand dieses oder je-
nes tut oder sagt. Und dann sind wir schnell mit einem Urteil dabei, ohne dass wir die 
Hintergründe kennen. Wir können erst dann urteilen, wenn die Dinge klar sind. Beden-
ken wir immer:

„Denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr 
gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, 

wird euch zugemessen werden.“ 
Matthäus 7,2

Motive beurteilen

Bei allem, was wir sehen und beurteilen, wollen wir immer vom Guten ausgehen und 
nicht schlechte Motive unterstellen. Sehr schnell kann in uns der Gedanke aufkommen: 
„Das hat die Person genau deshalb gemacht!“, obwohl wir die Beweggründe gar nicht 
kennen. Wenn wir dann mit den Personen sprechen (und nicht über sie), wundern wir 
uns vielleicht und unser Urteil fällt hinterher ganz anders aus.

„So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr 
kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht 

bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird.“ 
1. Korinther 4,5
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NACHGEDACHT

In unserer Zeit wollen uns viele Menschen davon 
überzeugen, dass ihre Sicht der Dinge die Wahrheit 
ist. Aktuell sehen wir das im Krieg, den Russland 
gegen die Ukraine führt. Jeder der Beteiligten spricht 
seine Version der „Realität“ aus. Und was ist wirklich 
wahr? Kann man der einen oder keiner Seite trauen?

Was ist Wahr(heit)?
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Die Frage „Was ist Wahrheit?“ ist nicht neu! 
Pilatus stellte sie vor 2000 Jahren an seinen 
Gefangenen. Die Führer der Juden hatten 
ihm ihre Sicht mitgeteilt. Jesus sei ein Übel-
täter (Joh 18,30). Er habe sich selbst zu Gottes 
Sohn gemacht (Joh 19,7). So kommt der römi-
sche Richter zum Herrn Jesus und fragt Ihn: 
„Bist du der König der Juden?“ Christus be-
stätigt dies und fügt hinzu, dass Er der Wahr-
heit Zeugnis gebe (Joh 18,37). Nun steht Pila-
tus vor einem Dilemma: „Was ist Wahrheit“? 
Was war wahr? So einfach ist das nicht zu 
entscheiden, wenn man gegensätzliche Dar-
stellungen erhält.

Hinzu kommt, dass Menschen schon immer 
versucht haben, die Wahrheit zu untergraben. 
Sie haben sich angestrengt, eine falsche Sicht 
in subtiler Weise in Umlauf zu bringen, damit 
diese für wahr gehalten wird. Dazu ist den 
Feinden des Volkes Gottes immer jedes Mit-
tel recht. In der Zeit Serubbabels zum Beispiel 
schrieben die späteren Samariter Verleum-
dungen über die Absichten und Handlungen 
der Juden an den persischen Weltherrscher. 
Sie behaupteten: So sehen die Verhältnisse 
wirklich aus. Mit Geschick und – wir würden 
heute sagen – modernen Marketingmetho-
den, inklusive Desinformationskampagne, wa-
ren sie ziemlich erfolgreich (Esra 4).

Die Thessalonicher erhielten einen Brief, der 
angeblich von Paulus geschrieben worden 
war (2. Thes 2,2). Viele Gläubige in dieser Stadt 
ließen sich offensichtlich davon verunsichern 
und glaubten dieser Fälschung der Wahrheit. 
Der Apostel versichert ihnen, dass dieses 
Schriftstück eine Lüge war, was Absender 
und Inhalt betraf. 

Auch uns Christen wird heute manches als 
Wahrheit angepriesen, was in Wirklichkeit 
die Wahrheit des Wortes Gottes verfälscht. 
Wie viele Inhalte werden im Internet und auf 
den vielfältigen Apps unserer Smartphones 

angeboten, die vorgeben, uns die Wahrheit 
des Wortes Gottes zu bringen. Sie beanspru-
chen, biblische Lehre und Praxis angemessen 
darzustellen. 

Was tun wir im realen Leben, wenn uns ge-
sagt wird, jemand habe dies oder jenes ge-
sagt? Wir fragen denjenigen, der diese 
Sache so oder so angeblich gesagt haben 
soll. Manchmal kann man das (im Kon text) 
nachlesen, manchmal auch die betref fende 
Person direkt fragen. Wenn die Thessa lo-
nicher das getan hätten, wären sie nicht in 
ihrem Verständnis der prophetischen Ereig-
nisse erschüttert worden und hätten keine 
Glaubenszweifel bekommen.

Wenn es um die Wahrheit des Wortes Gottes 
geht, müssen wir zur Quelle selbst gehen: zu 
seinem Wort. Daran prüfen wir alles. Dieses 
Wort ist nicht immer auf den ersten Blick für 
uns verständlich. Also nehmen wir uns ver-
trauenswürdige Hilfsmittel hinzu. Der Herr 
hat seiner Versammlung (Gemeinde) Gaben 
gegeben: Hirten und Lehrer (Eph 4,11). Wenn 
sie verlässlich sind, sollten wir sie in An-
spruch nehmen. Sie helfen uns! So können 
wir auch im 21. Jahrhundert prüfen, ob das, 
was uns gesendet wird, wirklich wahr ist. Das 
zu erkennen ist heute nicht immer einfach. 
Aber Gott hat uns dazu sein Wort und seinen 
Geist gegeben. 

Wer in Demut und bewusster Abhängigkeit 
von Gott (Gebet) anhand des Wortes Got-
tes prüft, was ihm präsentiert wird, steht auf 
sicherem Fundament. Ohne eine kompro-
misslose Bereitschaft, den Willen Gottes zu 
tun (vgl. Joh 7,17), werden wir seine Gedanken 
allerdings nicht erfassen können. Vor allem 
aber wissen wir: Die Wahrheit ist letztlich 
untrennbar mit Christus verbunden: Er ist die 
Wahrheit (Joh 14,6).

Manuel Seibel

Wer in Demut 
und bewusster 
Abhängigkeit 

von Gott 
(Gebet) anhand 

des Wortes 
Gottes prüft, 

was ihm 
präsentiert 
wird, steht 

auf sicherem 
Fundament.
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Jeremia, der weinende 
Prophet (5)

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 im letzten Teil dieser Serie einige 
Schlaglichter auf Jeremia werfen und so sein Leben 
und seinen Dienst zu uns sprechen lassen.
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Befragung Jeremias vor der Flucht nach Ägypten

Nachdem Jerusalem – wie Jeremia es zuvor angekündigt hatte – zerstört 
worden war, wurde Mizpa zur vorläufigen Hauptstadt. Gedalja wurde dort 
als Statthalter Babels eingesetzt. Gedalja war ein Enkel Schaphans, der zur 
Zeit Josias das Amt des Schreibers bekleidet hatte (Jer 40,5; 2. Chr 34,20). Ismael, 
ein königlicher Beamter und aus königlichem Geschlecht (Jer 41,1), plante im 
Auftrag des Königs von Ammon ein Attentat auf Gedalja. Jochanan, einer der 
Heerobersten, hatte Wind von dem geplanten Putsch bekommen und infor-
mierte Gedalja darüber. Gedalja war aber offensichtlich gegenüber Ismael et-
was naiv und glaubte der Warnung Jochanans nicht. So konnte Ismael Gedalja 
ermorden und alle Juden erschlagen, die bei Gedalja waren sowie die chaldäi-
sche Besatzungstruppe in Mizpa. Die überlebenden Juden fürchteten nach 
diesen Vorkommnissen einen Racheakt Babylons und machten sich auf, um 
nach Ägypten zu fliehen.

Nachdem die Gruppe von Flüchtlingen schon ein Stück weit gezogen war, be-
schloss man, durch Jeremia Gott zu befragen (Jer 42,2.3). Die eigentliche Ent-
scheidung, nach Ägypten zu ziehen, war dabei längst gefallen (Kap. 41,17); of-
fenbar wollte man von Jeremia nur noch eine Bestätigung einholen. Es war 
eine rein formale Befragung Gottes, ohne dass man den Willen Gottes wirk-
lich kennenlernen wollte. Trotzdem gelobten die Juden, ausschließlich auf 
Gott hören zu wollen (Kap. 42,5.6). – Kennen wir das nicht auch? Unsere Pläne 
sind gefasst, die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen, aber halt – da 
fehlt doch noch was …! So wird pro forma noch Gott um Rat gefragt, und die 
Enttäuschung ist groß, wenn die Antwort nicht positiv ausfällt.

So war es bei den Juden hier auch. Zunächst ließ Gott sie lange auf eine 
Antwort warten, insgesamt zehn Tage (V. 7). Die Zahl 10 ist in der Schrift 
oft die Zahl der Verantwortung des Menschen vor Gott (vgl. zehn Gebote, 
zehn Plagen in Ägypten, zehn Pfunde, zehn Jungfrauen). Diese Frist war eine 
Prüfung von Gott, ob sie es mit der Befragung wirklich ernst meinten. Die 
Juden werden während der zehn Tage vermutlich ziemlich nervös geworden 
sein. Ihnen saß die Angst im Nacken, dass die Chaldäer kommen und Rache 
an ihnen nehmen würden. Aber diesen Teil der Prüfung Gottes hatten sie 
„bestanden“: Sie warteten tatsächlich auf die Antwort Gottes und zogen nicht 
einfach weiter. – Manchmal ist es schwer, ruhig zu bleiben, besonders dann, 
wenn es scheinbar dringend ist, und auf die Antwort Gottes zu warten. Hier 
können wir von den Juden in der Tat etwas lernen.

Manchmal ist 
es schwer, ruhig 

zu bleiben, 
besonders dann, 

wenn es scheinbar 
dringend ist, auf 

die Antwort Gottes 
zu warten.
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Nach zehn Tagen gab Gott eine klare, aber wunderbare Antwort. Nach all den 
Gerichten, die Jeremia in der Vergangenheit meist hatte ankündigen müssen, 
war es diesmal eine Gnadenbotschaft (V. 10-12). Wunderbare Worte des Tros-
tes richtete Gott an das leidende Volk und verhieß ihnen Rettung, Befreiung 
und Barmherzigkeit, sofern sie im Land bleiben würden. Aber Gott kannte ihre 
Herzen. So warnte Er sie eindringlich davor, nach Ägypten zu ziehen (V. 13-17). 
Der Krieg und der Tod, denen sie durch die Flucht zu entrinnen versuchten, 
würden sie dort einholen. Interessant sind besonders die Verse 18-22, in de-
nen Gott quasi die Entscheidung der Juden vorwegnimmt. Sie würden nicht 
auf die klare Botschaft Gottes hören (V. 20-22). Wie frustrierend muss es für 
Jeremia gewesen sein, im Voraus zu wissen, dass die Juden ihm wieder einmal 
nicht glauben würden.

Die Antwort der Juden ist erschreckend: In Kapitel 43,1-7 lesen wir, wie die 
Worte Gottes von ihnen vollkommen abgelehnt wurden. Sie bezeichneten 
den treuen Boten Jeremia als einen von Dritten aufgehetzten Lügenprophe-
ten (V. 2.3), verwarfen die Botschaft Gottes und führten den Zug nach Ägypten 
fort. Dort angekommen musste Jeremia schließlich noch dem Volk die Erobe-
rung Ägyptens durch Nebukadnezar ankündigen.

Die letzte Warnung Jeremias

In Kapitel 44 wandte sich Gott ein letztes Mal durch seinen Propheten an das 
Volk. Der Grund war, dass die Juden in Ägypten rasch zum Götzendienst zu-
rückgekehrt waren. Damit hatten sie sich in Ägypten dem dortigen Lebensstil 
angepasst und ihre Identität als Volk Gottes aufgegeben. Das Böse erreichte 
nun einen neuen Höhepunkt: Gott wurde endgültig und vollständig verwor-
fen und stattdessen die Himmelskönigin angebetet. Vermutlich ist unter der 
Himmelskönigin die kanaanäische Fruchtbarkeitsgöttin Astarte oder Ischtar, 
in der Bibel Astoret genannt, zu verstehen. Israel kehrte dadurch zu dem zu-
rück, wovon Gott sie ca. 900 Jahre zuvor befreit hatte. Vor der Befreiung aus 
Ägypten hatten sie dort bereits den Götzen gedient (Jos 24,14). Ein schreck-
licher Zustand!

Die Antwort der Juden auf die Botschaft Gottes ist an Frechheit kaum zu über-
bieten. Der von Jeremia geschilderte Sachverhalt, dass in der Geschichte des 
Volkes Gott auf Götzendienst immer mit Gericht geantwortet hatte, wurde von 
ihnen komplett herumgedreht. Die ganze Schuld für die unglückliche Situation, 
in der sie sich befanden, wurde darin gesehen, dass man die Anbetung der Him-
melskönigin vernachlässigt habe, um dem Herrn zu dienen. Wie muss das Je-
remia betroffen gemacht haben! Nun musste er den Juden in Ägypten die Ver-
nichtung ankündigen (Kap. 44,27-30). Damit endete das Reden Gottes zu seinem 
Volk durch Jeremia.1 Ein bedrückendes und erschütterndes Ende.

1 Kapitel 45 ist zeitlich früher als Kapitel 44 einzuordnen (nach dem Jeremia aus der Grube geholt 
worden war) und die Kapitel 46–51 beinhalten Voraussagen über die umliegenden Völker. 

„Fürchtet euch 
nicht vor dem 

König von Babel, 
vor dem ihr euch 
fürchtet; fürchtet 

euch nicht vor 
ihm, spricht der 
HERR; denn ich 

bin mit euch, um 
euch aus seiner 
Hand zu retten 

und zu befreien.“
Jeremia 42,11
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Die Treue Jeremias im Dienst

Wenn wir dieses traurige Ende lesen, stellt sich die Frage, warum Jeremia überhaupt 
im Land Israel bei dem Volk dort geblieben ist. Mit der Eroberung Jerusalems war 
das angekündigte Gericht eingetroffen. Nun breitete sich unter den von Nebukad-
nezar zurückgelassenen „Geringen“ ein neues Tätigkeitsfeld aus. Nebusaradan, der 
Oberste der Leibwache, ließ Jeremia die Wahl, ob er nach Babel mitkommen oder in 
Juda bleiben wollte (Jer 40,2-4). Ganz offensichtlich war man unter den Babyloniern 
über die Aussprüche Gottes, die Jeremia gegeben hatte, informiert.

Durch die Prophezeiungen Gottes wusste Jere mia, dass es schöner wäre, mit den 
Weg ge führ ten nach Babel zu gehen. Mehr als 10 Jahre vor dem Fall Jerusalems hatte 
er von Gott die Prophezeiung mit den guten und den schlechten Feigen erhalten 
(Jer 24). Die „guten Feigen“ waren diejenigen, die nach Babylon weggeführt worden 
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waren (V. 4-7); ihnen war verheißen, dass der Herr 
bei ihnen sein würde. Aber diejenigen, die im 
Land bleiben würden, sahen einer sehr negativen 
Zukunft entgegen (V. 8-10). Gott erwähnte sogar 
schon damals, dass sie in Ägypten wohnen 
würden. Diese alle waren wie „schlechte Feigen, 
die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden 
konnten“ (V. 2).

Sollte Jeremia nun mit den „guten Feigen“ mit-
gehen und dort seinen Dienst fortsetzen? Das 
wäre sicher schöner gewesen. Auch Daniel war 
in Babel und Jeremia war von ihm als Prophet 
anerkannt (Dan 9,2). Mit den Juden dort hätte er 
gemeinsam das Wort Gottes lesen und darüber 
nachdenken können. Eine sicher angenehme 
Vorstellung. Aber als treuer Diener wollte Jere-
mia auf die Weisung Gottes warten. So blieb er 
bei den „schlechten Feigen“ (Jer 40,6) und setzte 
seinen leidensvollen, scheinbar unfruchtbaren 
Dienst unter ihnen fort. Schließlich ging er sogar 
mit nach Ägypten, dies allerdings wohl nicht ganz 
freiwillig (Jer 43,5.6). So blieb er bis zum Schluss 
unter den „schlechten Feigen“, und tat dort sei-
nen Dienst; ganz sicher für seinen Gott, der ihm 
diese Aufgabe unter dem Überrest gegeben 
hatte. Er erinnert ein wenig an die Maschinisten 
auf der Titanic, die so lange wie möglich an den 
Maschinen blieben, um die Pumpen weiter zu 
betreiben und damit das Schiff möglichst lange 
noch über Wasser zu halten sowie die Dynamos 
in Betrieb zu halten, damit auf dem Schiff das 
Licht nicht ausfiel. Sie blieben auf ihrem Posten, 
obwohl ihnen klar war, dass sie den Untergang 
nicht verhindern konnten. Als sie schließlich die 
Maschinenräume aufgaben, war es für die eige-
ne Rettung zu spät, aber sie hatten die Rettung 
Hunderter anderer ermöglicht.

So sehen wir in Jeremia einen Diener, der bis zum 
Schluss treu blieb. Über 40 Jahre tat er einen 
scheinbar fruchtlosen Dienst in einer kontinuier-
lich feindlicher werdenden Umgebung. Dadurch 

weist er auf den Herrn Jesus hin und ist ein Vor-
bild für uns. „Wohl, du guter und treuer Knecht! 
… Geh ein in die Freude deines Herrn“ (Mt 25,21).

Parallelen zwischen Jeremia 
und Jesus Christus

Wie wir gesehen haben, diente Jeremia über 40 
Jahre treu seinem Gott, während es um ihn her-
um immer weiter bergab ging. Es war ein Dienst 
in Einsamkeit und Ablehnung, bei dem es keine 
Frucht zu sehen gab. Dabei ist die Ähnlichkeit 
mit unserem Herrn offensichtlich:

Beiden gemeinsam war der Charakter der Ge-
richtsankündigung. Sowohl Jeremia als auch der 
Herr Jesus haben kurz vor einem Gericht gelebt 
(wobei Jeremia die Zerstörung erlebte, während 
Christus zuvor in das Gericht Gottes ging und 
sein Leben hingab); in beiden Fällen war es die 
Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Beide 
haben diese Zerstörung angekündigt: Jeremia 
die Eroberung durch die Babylonier, der Herr 
die bevorstehende Zerstörung Jerusalems durch 
die Römer im Jahr 70 n. Chr. Sowohl Jeremia als 
auch der Herr Jesus haben den heuchlerischen 
Gottesdienst im Tempel angeprangert. Beide ha-
ben dies im Tempel angeklagt. Und beide haben 
gegen den Tempel geredet.

Bei beiden finden wir aber auch eine große Liebe 
zum Volk Gottes. Beide haben ihren Dienst aus 
Liebe zum Volk getan und beide haben über Je-
rusalem geweint.

Auch die Verwerfung hat Jeremia in ähnlicher 
Weise erfahren wie der Herr. Beide waren vom 
Volk verworfen und bei beiden waren selbst die 
Verwandten gegen sie. Sowohl Jeremia als auch 
der Herr Jesus wurden gefangen genommen und 
wegen ihrer Botschaft verurteilt. Letztendlich 
wurden beide in die Grube geworfen, wobei dies 
bei Jeremia buchstäblich geschah, bei dem Herrn 

Bibelstudium
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Aus Jeremias Aufzeichnungen ist zu 

ent neh men, dass er während der Regie-

rungs zeit des gottlosen Königs Manas-

se (696–642 v. Chr.) geboren wurde. Er 

stammte aus der priesterlichen Familie 

Aarons. Seine Heimatstadt war Anatot 

im Gebiet des Stammes Benjamin, nicht 

weit von Jerusalem (1,1). Schon als sehr 

junger Mann wurde er im dreizehnten 

Jahr Josias (640–609 v. Chr.), also im 

Jahr 627 v. Chr., von dem Herrn zum 

Prophetendienst berufen (1,4-10). Dieser 

Dienst dauerte bis nach der Zerstörung 

Jerusalems durch Nebukadrezar im Jahr 

586 v. Chr., also über 40 Jahre (Kap. 39). 

Auf Geheiß Gottes blieb Jeremia unver-

heiratet (16,2).

Anfänglich lebte Jeremia in Anatot. Aber 

schon bald brach der Hass der Einwoh-

ner gegen ihn aus (11,18-23). Die Weissa-

gungen in Jeremia 1,2ff und 3,6ff fallen 

in die Zeit des Königs Josia. Nach Josias 

Tod stimmte Jeremia ein Klagelied über 

ihn an (2. Chr 35,25 und Jer 22,10). Gegen 

den Sohn Josias, Schallum (oder Joahas), 

weissagte Jeremia in Kapitel 22,11. In 

der darauf folgenden Regierungszeit 

Jojakims (609–598 v. Chr.) prophezeite 

Jeremia den bevorstehenden Unter gang 

Jerusalems. Die Priester wollten ihn da-

raufhin töten (Kap. 26). Im vierten Jahr 

Jojakims sagte Jeremia unter anderem 

die 70-jährige Gefan gen schaft Judas in 

Babel voraus (25,11-12; 36,1; 45,1). In die-

ser Zeit wurde das ägyptische Reich von 

den Babyloniern unter Nebukadrezar in 

der Schlacht von Karchemis besiegt (606 

v. Chr.) und im Anschluss Jerusalem be-

lagert und ein Teil der Bevölkerung nach 

Babel gebracht.

Jeremia erhielt nun von Gott den Auf-

trag, alle seine bisherigen Weissa gungen 

in ein Buch zu schreiben, was er mit Hilfe 

seines Sekretärs Baruch auch tat (36,1-4). 

Als Baruch diese Worte im Tempel vor-

gelesen hatte, ließ der König Jojakim im 

Zorn die Buchrolle zerschneiden und ver-

brennen (36,20-26). Daraufhin ließ Gott 

Jeremia alles noch einmal aufschreiben 

und noch viele Worte gleichen Inhalts 

hinzufügen (36,27-32).

Der nächste König, Jojakin oder (Je-)Kon-

ja, regierte nur drei Monate und wurde 

597 v. Chr. nach Babel ge bracht (die zwei-

te Wegführung). Sein Nachfolger war Ze-

dekia, der dritte Sohn Josias (597–586 v. 

Chr.). Jeremia riet Zedekia, sich im Wider-

stand gegen Babel nicht auf Ägypten zu 

stützen (37,6ff), sondern sich dem König 

von Babel zu unterwerfen (27,12-22). Als 

Jeremia in das Land Benjamin gehen woll-

te, wurde er gefangen genommen und in 

eine leere Zisterne gesetzt (37,11–38,6). 

Als Jerusalem schließlich von den Baby-

loniern eingenommen wurde, wurde Je-

remia aus dem Gefäng nis befreit. Vor die 

Wahl gestellt, auf Wunsch Nebukadrezars 

nach Babel zu kommen oder im Land zu 

bleiben, entschied er sich für Letzteres 

(Kap. 39–40). Als der von Nebukadrezar 

eingesetzte Statthalter Gedalja ermor det 

worden war, flohen die Juden aus Furcht 

vor der Rache der Babylonier trotz der 

Warnungen Jeremias nach Ägypten und 

zwangen ihn und Baruch, mitzuziehen 

(Kap. 41–43). Dort setzte Jeremia in der 

Stadt Tachpanches seinen Propheten-

dienst fort (43,8–44,30), und dort soll er 

nach der Überlieferung fünf Jahre nach 

der Zerstörung Jerusalems von den Ju-

den gesteinigt worden sein. Die Bibel 

schweigt über den Tod dieses großen Pro-

pheten, der in den letzten vierzig Jahren 

des Königreichs Juda lebte und diente. 

Auszug aus „Das Alte Testament im Überblick“ 

(A. Remmers), S. 152-153
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jedoch im übertragenen Sinn, wie Psalm 69,3 
und Psalm 40,3 beschreiben, dafür aber viel 
weitergehender.

Auch im Dienst gab es Parallelen. Beide haben 
in vielen Gleichnissen und Bildern gesprochen. 
Persönlich waren beide von Einsamkeit 
gekennzeichnet und beide waren unverheiratet. 
Aber beide genossen auch eine tiefe, vertraute 
Gemeinschaft mit Gott, auch wenn die 
Gemeinschaft, die der Sohn Gottes mit seinem 
Gott und Vater hat, natürlich weit über das 
hinausgeht, was ein Mensch jemals erfahren kann.

So finden wir in Jeremia viele Charakterzüge 
des Herrn, und das ist einleuchtend, denn wenn 
wir Jeremia als einen Diener sehen, der unter 
extrem schwierigen Bedingungen seinen Dienst 
in außerordentlicher Treue ausführte, so ist klar, 
dass er damit dem wahren Diener Jesus Christus 
ähnlich sein muss.

Lassen wir uns anspornen und nehmen wir uns Je-
remia zum Vorbild, auch wenn gewiss nur wenige 
einen solch anspruchs- und leidvollen Dienst vom 
Herrn erhalten haben wie Jeremia.

Arne Linder
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„Denn ihr seid um einen Preis  erkauft worden.“
1. Kor 6,20

„… er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“
Mt 13,46

Am 15. November 2017 kaufte der saudische Prinz Mohammed bin Salman das welt-
berühmte Bild „Salvator Mundi“, um 1500 von Leonardo da Vinci gemalt. Der Mate-
rialwert? Wohl nicht mehr als einige Euros. Und dennoch legte der Käufer unfassbare 
450.300.000 € auf den Tisch. So viel war es ihm wert!

Wie bemisst sich der Wert einer Seele?

Wie bemisst sich demgegenüber der Wert einer einzigen Menschenseele? Ebenfalls an 
dem Preis, den jemand dafür zu zahlen bereit ist. Petrus sagt dazu: „Ihr seid nicht mit 
vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem kostbaren 
Blut Jesu Christi“ (1. Pet 1,18.19). Der Kaufpreis unserer Seele: das Leben des Sohnes Got-
tes. Mehr – bei aller Ehrfurcht – konnte Gott nicht zahlen! Daraus bemisst sich, dass 
ein einziger Mensch für Gott einen unendlichen Wert hat. Matthäus 16,26 sagt: „Was 
wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele ein-
büßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld (o. Gegenwert) geben für seine Seele?“ 
Das bedeutet: Der Wert einer einzigen Seele übersteigt alle Besitztümer und Gelder 
dieser Welt.

Was hat das mit uns zu tun?

Welchen Wert hat die Seele eines ungläubigen Mitmenschen für uns? Leider oft noch 
nicht einmal die 10 Minuten Zeit, die wir in ihn investieren würden, und oft auch nicht die 
10 Euro, um für ihn eine Bibel zu kaufen, oft leider auch nicht die Freizeitveranstaltung, 
die wir für einen evangelistischen Einsatz opfern müssten, oft auch nicht das Ausschlafen 
an einem Samstagmorgen.

Wenn eine Seele für den Herrn so viel wert ist, sollten wir dann nicht auch seine Sicht-
weise haben? Charles H. Spurgeon sagte einmal dazu: „Gäbe es nur einen einzigen 
Mann oder eine einzige Frau, die den Heiland nicht liebten, und lebte diese Person in 
der Wildnis Sibiriens, und wäre es nötig, dass all die Millionen Gläubigen auf der ganzen 
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Erde dorthin reisen müssten und jeder Einzelne 
von ihnen sie eindringlich bitten müsste, zu Jesus 
zu kommen, bevor sie sich bekehren würde – es 
wäre all den Eifer, die Arbeit und die Kosten wert. 
Wenn wir Jahr für Jahr vor Tausenden predigen 
müssten, aber niemand errettet würde außer ei-
ner einzigen Seele, dann wäre diese eine Seele der 
volle Lohn für alle unsere Arbeit, denn eine Seele 
hat einen unbezahlbaren Wert.“

Wenn du als Einziger an einer Unfallstelle vorbei-
kämst und siehst das brennende Auto und die ein-
geschlossene Person, würdest du wahrscheinlich 
ohne zu zögern aussteigen und versuchen, dem 
armen Menschen zu helfen. Wenn du ein kleines 
Kind beim Ertrinken sehen würdest, würdest du si-
cher ebenfalls ohne zu überlegen ins Wasser sprin-
gen und es retten. Warum? Weil ihr physisches Le-
ben wertvoll ist.

Wie sieht es bei den Menschen um uns herum 
aus, die zwar nicht in einem brennenden Auto sit-
zen und auch nicht ertrinken, bei denen aber sogar 
mehr als das irdische Leben auf dem Spiel steht, 
und zwar ihre unsterbliche Seele? Ist uns bewusst, 
dass sie drauf und dran sind, ihr Seelenheil zu ver-
wirken? Ist es nicht leider oft so, dass wir uns alle 
oft der unterlassenen Hilfeleistung schuldig ma-
chen – denn wir wissen, dass die Menschen um 
uns herum ihrem Verderben entgegengehen, und 
gehen doch oft gleichgültig an ihnen vorbei.

Ein Evangelist machte einmal eine für ihn aufwüh-
lende Erfahrung: „Ihr Haar war verblichen, ihr Ge-
sicht war schmutzig und voller Pusteln. Ihre Klei-
dung war fleckig und zerrissen. [Der Evangelist] 
war von ihrem Anblick abgestoßen. Er wandte sich 
ab. Als er wegging, wurde er von der Erkenntnis 
überwältigt, dass diese Frau, vor der er floh, eine 
Seele hatte. Später schrieb er: ,Seit dem Tag hatte 
ich einen tiefen Eindruck davon, dass Gott nicht 
um diesen alten fleischlichen Körper besorgt war. 
Er interessiert sich für die Seele, denn sie hat ewi-

gen Wert. Würden wir uns doch den Wert einer 
verlorenen Seele bewusst machen! Könnten wir 
doch tiefer in Gottes Herz sehen, dann würden 
wir erkennen, wofür er sein Leben gab.‘“

Tatsächlich ist der Gedanke sehr bewegend, dass 
jeder Mensch vor und für Gott gleich viel wert ist. 
Der betrunkene Obdachlose, der stinkend und 
mit verfilzter Kleidung auf der Straße deiner Hei-
matstadt liegt, ist Gott genauso wertvoll wie der 
reichste und edelste Mensch der Welt oder du 
selbst. Wir ertappen uns oft dabei, Unterschiede 
in der Bewertung der Menschen zu machen, gera-
de beim Evangelisieren auf der Straße. Diese hat 
der Herr nie gemacht.

Der Bibellehrer J. T. Mawson sagt dazu: „Es gibt 
1,5 Milliarden Einwohner dieser Welt [im Jahr 
1919] – alles Sünder – und doch lesen wir: ‚Eben-
so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, 
der Buße tut‘. Es wird uns nicht gesagt, dass ir-
gendetwas anderes den Himmel zu dieser beson-
deren Freude bewegt, aber dies wird uns gesagt, 
zweimal, in einer Rede des Herrn selbst, und Er hat 
sich nie ohne Grund wiederholt. Ob der Sünder 
jung oder alt, hochgeboren oder von niederer Ge-
burt, schwarz oder weiß, religiös oder profan ist, 
ist in Gottes Rechnung dasselbe; es ist die Person, 
die zählt, die Person mit einem nie sterbenden 
Geist. Wir können es vielleicht nicht verstehen, 
aber eine solche Aussage, die der Herr zweimal 
gemacht hat, sollte uns den Wert der Seelen ein-
prägen, sollte uns zumindest lehren, dass nichts 
auf der weiten Erde im Wert mit den Seelen der 
Menschen vergleichbar ist oder im Vergleich zu 
ihnen wert ist, gesucht und gerettet zu werden. 
Welch eine Zurechtweisung sind diese letzten 
Worte unseres Herrn für unsere engen, egoisti-
schen und unmissionarischen Herzen! […] Jeder, 
der sich für das Evangelium interessiert, möge sie 
im Licht der Himmelfahrt des Herrn, des großen 
Vermittlers zwischen Gott und den Menschen, als 
Zentrum des Segens für alle, neu betrachten.“
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Ein paar Fragen zur Selbstreflexion

• Ist dir dieser Wert jeder einzelnen Seele immer 
vor Augen?

• Hast du das Bewusstsein, dass der Herr 
für jeden einzelnen Menschen, der dir 
in der Stadt entgegenkommt, gestorben 
wäre?

• Kannst du es dir vorstellen, wie wertvoll 
ein einzelner Mensch für den Herrn Jesus 
ist, wenn er sogar bereit war, für diesen zu 
sterben?

• Hast du diesen Wert vor Augen, wenn du 
einem Ungläubigen begegnest?

• Ist deine Menschenfurcht manchmal größer als 
der Wert, den du deinen Mitmenschen beimisst?

• Warum ist es wichtig für unser Evangelisieren, 
diesen Wert im Bewusstsein zu haben?

• Hast du schon einmal deine Mitmenschen 
unterschiedlich bewertet (z. B. Nachbar vs. 
Obdachloser) und bist deshalb unterschiedlich 
mit ihnen umgegangen?

Erzähle diesen wertvollen Menschen von der Liebe 
Gottes!

Alexander Schneider

verkündet Tag für Tag seine Rettung!

Pfingst-
   Poster

Das

Psalm 96,2

Bibel praktisch
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Christen sind Ausländer – 
und lieben Ausländer

NACHGEDACHT

„Wenn ein Fremder bei dir weilt in eurem Land, so 
sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Einheimischer 
unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch 
weilt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
Fremde seid ihr gewesen im Land Ägypten.“ 
3. Mose 19,33.34
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„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“  
(V. 18). 

Das ist ein Gebot, das jeder kennt. Die Israeliten dachten dabei sicher an die, die mit ihnen 
zum Volk Gottes gehörten. Und wir heute denken gern an die, die uns besonders nahe ste-
hen. Nette Verwandte, liebe Freunde, hilfsbereite Kollegen, ja das sind Mitmenschen, die wir 
lieben. Doch Gott erwartet mehr: Im Bibeltext aus 3. Mose 19 wird dieses Gebot auch auf 
Fremde ausgedehnt – auf Ausländer.

Fremdenhass war in Israel gesetzlich verboten. Die Israeliten sollten nie vergessen, dass sie 
selbst lange Zeit als Ausländer in Ägypten gelebt hatten. Die Erinnerung daran sollte sie im 
Umgang mit Ausländern freundlich stimmen.

Auch für Christen gehört sich Ausländerfeindlichkeit überhaupt nicht. Und dafür gibt es wich-
tige Gründe:

1. Die Gläubigen heute leben als „Fremdlinge und solche, die ohne Bürgerrecht sind“ 
(1. Pet 2,11) in dieser Welt. Sie sind also selbst „Ausländer“ und sollten daher eigentlich 
mit Flüchtlingen und Ausländern sehr gut mitfühlen können …

2. Die weltweite Gemeinde oder Versammlung Gottes setzt sich aus Gläubigen aller 
Völker zusammen. Da ist „nicht Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Bar-
bar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen“. Unsere Brüder und 
Schwestern leben in der ganzen Welt (1. Pet 2,11; Phil 3,20; Kol 3,11). Sollten wir sie dann 
nicht auch alle lieben?

3. Gott hat die Welt geliebt. Christus ist für alle gestorben. Das Evangelium der Gnade 
gilt allen Menschen aus allen Völkern. Das sollte unser Herz öffnen zu jedem Men-
schen, gleich welcher Sprache, Hautfarbe und Nationalität. Deshalb wollen wir auch 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen lieben und ihnen die gute Botschaft 
vom Heil in Christus weitersagen. Dafür müssen wir nicht in andere Kontinente 
reisen, sondern wir können bei den Fremden in unserer Umgebung anfangen, denn 
„die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle 
gestorben ist“ (2. Kor 5,14).

Aus Der Herr ist nahe



Ein Junge steht am Strand und bemerkt ein Schiff, das vom Fischfang kommt und 
an der Küste entlangfährt. Da fängt er an, mit den Armen zu winken, um auf sich 
aufmerksam zu machen. Ein Mann am Strand beobachtet das und sagt zu ihm: „Sei 
doch nicht so dumm! Nur weil du mit den Armen herumfuchtelst, wird kein Schiff 
zu dir kommen.“ Doch das Schiff wendet und nähert sich dem Ufer. Dann wird das 
Beiboot zu Wasser gelassen und holt den Jungen an Bord. Dem Beobachter ruft der 
Junge noch zu: „Ich bin gar nicht dumm; der Kapitän ist mein Vater!“

Diese Geschichte enthält eine Lektion für uns: Warum hat der Kapitän die Richtung 
geändert? Nicht weil der Junge ein Schiff anhalten könnte, sondern weil er sein 
Kind ist. – Wenn die Lebensumstände eines Gotteskindes notvoll sind, wird Gott 
dann etwa für einen Menschen, der betet, den Lauf der Dinge ändern? Ja, der all-
mächtige Gott, der das ganze Weltall lenkt, kann das tun. Und Er tut es oft, weil der 
Beter nicht irgendjemand ist, sondern sein Kind.

Der Junge am Strand wurde verkannt; und auch unsere Umgebung wird uns oft 
nicht verstehen. Lasst uns dennoch frei und freudig zu Gott beten! So erhaben Er 
auch ist – wenn wir an Christus glauben, ist Er unser Vater geworden. Im Vergleich 
zur Weite des Weltalls sind wir winzig klein und unbedeutend, aber der Vater im 
Himmel kennt uns persönlich. Wir haben einen Platz in seinem Herzen – ähnlich 
wie das Kind am Strand im Herzen des Kapitäns.

„Sollte Gott das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen,  
die Tag und Nacht zu ihm schreien?“

Lukas 18,7

„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat,  
dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind es.“

1. Johannes 3,1

„Der Vater selbst hat euch lieb.“
Johannes 16,27
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