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„Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; 
und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig 
bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ 
(1. Thes 5,23)

Der obige Bibelvers ist einer von denen, die deutlich machen, dass der Mensch 
aus Leib, Seele und Geist besteht. Diese Tatsache ist eingebettet in dem Wunsch 
des Apostels für die Christen in Thessalonich, dass der Gott des Friedens sie 
in jeder Hinsicht bewahren möchte. Entgegen den Trends in unserer Gesell-
schaft, die vor allem die körperliche Gesundheit in den Mittelpunkt stellt, wird 
in unserer Zeitschrift, die geistlichen Themen gewidmet ist, dem Wohl von 
Seele und Geist weit größerer Raum gegeben. So sind auch in dieser Ausgabe 
von „Folge mir nach“ viele Aspekte im Hinblick auf die Seele behandelt worden.

Der Auszug aus einem Buch über den Hebräerbrief von Hamilton Smith 
(„… hinschauend auf Jesus“, S. 12) zeigt, dass dieser Blick auf den Herrn Jesus 
notwendig ist, damit wir nicht in unseren Seelen ermatten. Wenn wir in unse-
ren Seelen „müde“ werden, hilft es, auf den Herrn Jesus zu blicken, um wieder 
Mut und Kraft zu bekommen.

Der Artikel „Eine bemerkenswerte Bitte“ (S. 16) behandelt die Frage, in welcher 
Weise Armut und Reichtum unserer Seele Schaden zufügen können. Wenn 
dich das verwundert, schlage den Artikel auf und lies, was Agur im Buch der 
Sprüche dazu zu sagen hat.

Wenn dir das Unrecht in dieser Welt zu schaffen macht, das scheinbar oft den 
Sieg davonträgt, und deine Seele dadurch belastet ist, dann lass dir sagen, 
„Hiobs Freunde hatten nicht recht“ (S. 22). 

Die Person Lots im 1. Buch Mose ist sicherlich vielen Lesern bekannt. Von 
ihm sagt Petrus: „Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, 
was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen 
Werken“ (2. Pet 2,8). Er hatte sich so sehr mit der Welt eins gemacht, dass er sich 
in selbstzerstörerischer Weise quälte durch die Sünde, die um ihn herum zum 
Alltag gehörte. Sicherlich eine Warnung für uns alle.

Der Urlaub steht für manche vor der Tür und du möchtest gerne „die Seele 
baumeln lassen“ (S. 4). Vergiss nicht, während deines Urlaubs auf deine Seele 
zu achten. Vielleicht hast du dann ja sogar Zeit, einmal alle Artikel dieses Hefts 
zu lesen. Wir würden uns jedenfalls darüber freuen und wünschen dir eine 
Urlaubszeit, die auch für deine Seele zur Erholung und Stärkung dient.
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„Mal so richtig die Seele 
baumeln lassen!“

AKTUELLES

Mit dem Juli beginnt für viele Leser von „Folge mir 
nach“ die Ferien- oder Urlaubszeit – eine Zeit, um 
die „Seele baumeln zu lassen“?! 
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Möglicherweise liegen stressige Wochen hinter dir: Abschlussarbeiten oder 
Abiturklausuren in der Schule, Gesellen- oder Examensprüfungen, Druck am 
Arbeitsplatz, Herausforderungen im Privatleben, Aufgaben in deiner örtlichen 
Gemeinde, usw. Du sehnst dich – verständlicherweise – nach Erholung und 
Entspannung, du hast vielleicht schon die Urlaubsreise gebucht und freust 
dich darauf, dann richtig abzuschalten und „die Seele baumeln zu lassen“. Mir 
geht es jedenfalls so, während ich diesen Artikel schreibe …

Dieser jetzt schon mehrfach zitierte, redensartliche Ausdruck „Seele baumeln 
lassen“ hat mich jedoch ins Nachdenken gebracht: Was heißt das eigentlich? 
Will ich das wirklich? Was erwarte ich denn von meinem Urlaub?

Die Seele baumeln lassen – was heißt das  
eigentlich?

Diese Ausdrucksweise findet man oft in Werbeflyern von Ferienorten oder 
Wellness-Hotels: Damit ist ein Urlaub vom Alltag gemeint, fern von Stress, 
Verpflichtungen und Anspannung jeglicher Art. Wenn die Seele „baumeln“ 
kann, ist völlige Entspannung angesagt: am Nordseestrand, an einem ruhigen 
See, auf einer Almwiese … Soweit, so schön – wir brauchen Ruhe und Erho-
lung, um neue Kraft zu tanken. Und der Herr Jesus schenkt sie uns auch: „Er 
spricht zu ihnen: Kommt ihr selbst her an einen öden Ort für euch allein und 
ruht ein wenig aus“ (vgl. Mk 6,31). Irgendwie schwingt aber auch eine Vorstellung 
von „süßem Nichtstun“ und „völligem Abschalten“ mit, wenn man im Urlaub 
darauf aus ist, die Seele baumeln zu lassen. 

Völlig abschalten – will ich das wirklich?

Ja, das will ich: Der Terminkalender bleibt zu Hause, die dienstlichen (und pri-
vaten) Mails werden (am besten) gar nicht erst abgerufen, eine andere Luft 
und Umgebung lassen die alltäglichen Abläufe und Anforderungen in den Hin-
tergrund rücken, auch die Aufgaben im privaten und gemeindlichen Umfeld 
können mal ruhen. 
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Nein, das will ich nicht: Spaß haben oder Nichtstun als hauptsächliche „Be-
schäftigung“ im Urlaub; einen Urlaubsort ohne die Möglichkeit, Gemeinde-
stunden zu besuchen; eine Zeit ohne Austausch über Gottes Wort; womög-
lich eine Art „Pause“ vom Christsein, indem die „Seele einfach mal (im Leeren) 
baumelt“ (ein absurder Gedanke eigentlich – aber vielleicht nicht so weit her-
geholt ...).

Was erwarte ich denn von meinem Urlaub?

Echte Erholung – nach Geist, Seele und Körper. Diese Erholung erfahre ich 
nur, wenn ich dem Beispiel der Jünger folge: „Die Apostel versammeln sich 
bei Jesus; und sie berichteten ihm alles, was sie getan … hatten“ (Mk 6,30). Im 
Urlaub haben wir als Jünger des Herrn die Chance, in Ruhe und ohne alltäg-
liche Verpflichtungen bei Ihm zu sein; zum Beispiel, indem wir einfach mal 
einen ausgedehnten Strand- oder Waldspaziergang unternehmen und Ihm 
alles berichten, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat. 

„Sich bei Jesus zu versammeln“ kann im Blick auf Urlaubstage auch heißen, 
dass wir diese Zeiten gemeinsam mit anderen Christen verbringen und na-
türlich auch die Versammlungsstunden in der Nähe unseres Urlaubsorts be-
suchen – vielleicht hat der Herr ja gerade ein Seelen-erfrischendes Wort für 
uns, durch das Er auf unseren „Bericht“, unser Herz-Ausschütten vor Ihm ant-
wortet …

Wir wollen mit dem Ziel in die Ferien- und Urlaubszeit gehen, nicht allein 
tolle Gegenden zu sehen, schönes Wetter zu genießen und spannende Unter-
nehmungen zu starten, sondern auch Zeit mit dem Herrn Jesus zu verbrin-
gen: Wenn wir uns (mehr) Zeit für das Gebet und die Beschäftigung mit der 
Bibel nehmen, lassen wir nicht einfach „die Seele baumeln“, sondern erleben 
echte Erholung an Geist und Seele: unser innerer Mensch wird erneuert (vgl. 

2. Kor 4,16).

Fokko Peters

Aktuelles



„Maria,  
die sich auch zu 
den Füßen Jesu 

niedersetzte und 
seinem Wort 

zuhörte.”
Lukas 10,39

„Ich werde sie  ... 
in die Wüste führen  
und zu ihrem Herzen reden.”
Hosea 2,16
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PERSONEN DER BIBEL

Lot – Ein Mann  
von Welt

Lot lebte vor ca. 4.000 Jahren und arbeitete sich 
vom Schafhirten zum Stadtrat hoch. Schnee von 
vorgestern? Mit Sicherheit nicht! Vielmehr ist seine 
Lebensgeschichte aktueller denn je.
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Persönlicher Glaube oder 
Trittbrettfahrer

Abraham zog aus Mesopotamien aus, weil 
der „Gott der Herrlichkeit“ ihm erschienen 
war und ihn dazu beauftragt hatte. Das war 
eine große Glaubenstat (Heb 11,8), denn er 
zog aus seiner vertrauten und hoch zivilisier-
ten Umgebung weg in ein ihm unbekanntes 
Land. Gott hatte ihm noch nicht einmal das 
Ziel der Reise genannt. Offensichtlich hat-
te ihn die Herrlichkeit Gottes derart beein-
druckt, dass er diesem großen Gott völlig 
vertraute und Ihm gehorsam war (1. Mo 12,1-4; 

Heb 11,8; Apg 7,2ff). 

Wie sieht eigentlich dein Glaube aus? Gott 
hat sich uns in seinem Sohn gezeigt. Seine 
Herrlichkeit können wir im Angesicht Christi 
anschauen (vgl. 2. Kor 3,18). Aber vertrauen wir 
Ihm wie Abraham und gehorchen Ihm?

Von seinem Neffen Lot hingegen berich-
tet uns die Bibel zweimal, dass er mitging 
(1. Mo 12,4; 13,1). Das war zunächst eine gute 
Entscheidung von ihm. Aber sein weiteres 
Leben zeigt, dass er nie ein echtes persön-
liches Glaubensleben geführt hat. Während 
Abraham ein Mann des Glaubens war, war 
Lot leider nur ein geistlicher Trittbrettfahrer. 
Er profitierte von den Entscheidungen seines 
Onkels, ohne eine eigene, klare Überzeugung 
in Glaubensfragen zu haben.

Grundsätzlich ist es immer gut, wenn man 
sich als Jüngerer die älteren Glaubensge-
schwister zum Vorbild nimmt. Aber das darf 

kein blindes Hinterherlaufen sein. Sonst läuft 
man – wie Lot nach Ägypten – Gefahr, auch 
falsche Wege mitzugehen (1. Mo 12,14–13,1). 
Wir sollten das, was wir an anderen sehen, 
anhand der Bibel prüfen und das Gute fest-
halten (1. Thes 5,12; Apg 17,11). Wichtig ist vor 
allem, dass wir selbst eine feste Überzeugung 
der Dinge haben. So schreibt Paulus seinem 
jungen Freund und Bruder Timotheus: „Du 
aber bleibe in dem, was du gelernt hast und 
wovon du völlig überzeugt bist“ (2. Tim 3,14).

Der Tag der Entscheidung

Eines Tages gab es Zank zwischen den Hirten 
von Abraham und Lot, weil die Weideflächen 
für die mittlerweile groß gewordenen Herden 
nicht mehr ausreichten. So bat Abraham da-
rum, dass man sich räumlich trennen möge. 
Dabei überließ er Lot die Wahl. Und so war 
auf einmal eine eigene Entscheidung von Lot 
gefragt. Jetzt konnte er sich nicht mehr nach 
seinem Onkel richten. Und was tat er? Lot er-
hob seine Augen und sah die ganze Ebene des 
Jordan, dass sie ganz bewässert war …, gleich 
dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, 
bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die 
ganze Ebene des Jordan (1. Mo 13,10.11). Aus der 
Sicht eines Schafhirten eine sehr gute Wahl, 
denn für die Tiere brauchte er fruchtbares 
Weideland. Aber leider benutzte Lot für die-
se Wahl nur seine natürlichen Augen und sei-
nen Sachverstand als Schafhirte. Gott fragte 
er gar nicht. Und diese erste eigene Entschei-
dung war gleichzeitig eine Fehlentscheidung, 
die für sein persönliches (Glaubens)Leben fa-
tale Folgen hatte.

Personen der Bibel
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Vielleicht geht es in deinem Leben als gläubiger Christ eine gewisse Zeit 
gut, wenn du im (geistlichen) Windschatten anderer fährst. Aber das kann 
niemals eine Lebensstrategie werden. Früher oder später kommt der Tag, 
an dem du eine eigene Entscheidung treffen musst. Deshalb ist es un-
bedingt wichtig, dass du früh lernst, Entscheidungen mit und vor Gott zu 
treffen. Dazu ist zum einen ein regelmäßiges persönliches Gebetsleben 
und zum anderen eine gute Kenntnis des Wortes Gottes nötig, das allein 
der Maßstab für alle Entscheidungen ist. Beides kommt nicht von heute 
auf morgen. Lass dich ermuntern, in diesen Dingen täglich und kontinuier-
lich zu wachsen.

Es läuft – aber rückwärts und bergab

Wenn am Anfang bei Lots Entscheidung die Suche nach guten Weide-
flächen stand, dann sehen wir in seiner weiteren Geschichte, dass es ein 
Lebensweg war, der im Tor Sodoms seinen traurigen Tiefpunkt hatte. Das 
Ganze ging natürlich nicht von jetzt auf gleich. Es fand in seinem Leben 
eine Entwicklung mit mehreren Stationen statt, die sehr nachdenklich 
macht:

1. Mose 13,11: Die Suche nach guten Weideflächen
Hier zeigte Lot keinen Glauben. Wie schon bemerkt, war es aus Sicht eines 
Schafhirten eine gute Wahl. Aber es war eine Entscheidung ohne Gott.

1. Mose 13,12: Lot näherte sich Sodom
Während Lot offensichtlich beruflichen Erfolg hatte, kam er immer näher 
an Sodom heran. Noch wohnte er in Zelten – einem Kennzeichen der No-
maden. Aber seine Zelte reichten bis an Sodom heran. Und damit kam er in 
Kontakt mit dem Bösen. Ob Lot das bemerkte und billigend in Kauf nahm? 
Wir wissen es nicht genau. Aber wenn wir seine weitere Entwicklung an-
sehen, muss man fast davon ausgehen.

1. Mose 14,12: Lot wohnte in Sodom
Es blieb nicht bei der Nähe zu Sodom. Jetzt berichtet Gott, dass Lot nicht 
nur vor der Stadt, sondern in der Stadt wohnte. Und das brachte ihn in 
große Schwierigkeiten, denn er wurde in die Streitigkeiten der Bewohner 
Sodoms hineingerissen und im Krieg sogar als Gefangener weggeführt.

1. Mose 19,1: Lot saß im Tor Sodoms
Später brachte sich Lot zum Wohlergehen Sodoms ein. Wir würden heute 
sagen, dass er Mitglied im Stadtrat war. Er stieg vom Schafhirten zu einem 
der höchsten Ämter der Stadt auf. 

Personen der Bibel

„Glückselig der 
Mann, der nicht 

wandelt im Rat der 
Gottlosen und nicht 
steht auf dem Weg 

der Sünder und 
nicht sitzt auf dem 

Sitz der Spötter, 
sondern seine Lust 
hat am Gesetz des 

Herrn und über sein 
Gesetz sinnt Tag 

und Nacht!“
Psalm 1,1.2
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Klasse Karriere – oder?

Vielleicht liest sich das Leben Lots auf den ersten Blick ganz gut. Menschlich 
betrachtet hat er doch eine steile Karriere vom Schafhirten und Nomaden 
zum Mitglied im Stadtrat gemacht. Ja, aber unter geistlichen Gesichtspunkten 
muss man doch sagen, dass Gott uns mit Lot ein warnendes Beispiel zeigt. 
Und diese Warnung wollen wir ernst nehmen, denn sie ist aktueller denn je. 

Vielleicht musst du zur Zeit auch eine Entscheidung treffen – in Bezug auf 
einen Ausbildungs- oder Studienplatz, die Partnerwahl oder bezüglich all-
täglicher Dinge wie z. B. die persönliche Zeitplanung. Und dabei bieten sich 
dir interessante, irdische Möglichkeiten. Dann vergiss nie, diese Entschei-
dung mit und vor Gott zu treffen. Mach es nicht wie Lot, der nur und aus-
schließlich an seine Tiere, d. h. seinen irdischen Besitz, dachte. Versuche, die 
Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen und denke den geplanten Weg in 
allen seinen Konsequenzen bis zu Ende. Bedenke, was diese Entscheidung 
für dein geistliches Leben bedeuten wird. Bringt sie dich näher zu Gott? Ist 
es zu deinem geistlichen Nutzen? Frage dich aufrichtig, welche Motive dich 
zu der einen oder anderen Entscheidung leiten. Vielleicht kannst du deine 
wahren Motive vor Menschen verbergen – vor Gott niemals, Er sieht in dein 
Herz. Denke daran, dass die Grenzen zwischen irdischen Dingen und welt-
lichen Interessen oft fließend sind. Es braucht Weisheit und Abhängigkeit 
von Gott, um das eine vom anderen trennen zu können. Folgende Bibelver-
se können dir an dieser Stelle eine Hilfe sein:

„Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes  
und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird 
euch hinzugefügt werden.“ (Mt 6,33)

„Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was 
auf der Erde ist.“ (Kol 3,2)

„Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung eures 
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“ 
(Röm 12,2)

Matthias Krommweh

Personen der Bibel

„Sammelt euch 
nicht Schätze auf der 

Erde [...], sammelt 
euch aber Schätze 

im Himmel, wo 
weder Motte noch 
Rost zerstören und 

wo Diebe nicht 
einbrechen und nicht 
stehlen; denn wo dein 

Schatz ist, da wird 
auch dein Herz sein.“

Matthäus 6,19-21



„… hinschauend  
auf Jesus“

BIBELSTUDIUM
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Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der 
Christ die Welt, durch die er geht, richtig ein-
schätzt, während er sich beständig die Glück-
seligkeit der Welt vor Augen hält, auf die er 
zugeht.

Wenn wir uns jedoch zu sehr mit dem zuneh-
menden Verderben einer Welt, die für das Ge-
richt heranreift, beschäftigen – mit dem trauri-
gen Zustand der Christenheit, die in Kürze aus 
dem Mund Christi ausgespien werden wird, 
und mit der Verwirrung und Zerstreuung unter 
dem Volk Gottes –, werden wir kaum der Nie-
dergeschlagenheit und Mutlosigkeit entgehen.

Das 12. Kapitel des Hebräerbriefs behandelt 
die Möglichkeit, dass der Christ infolge der Prü-
fungen auf seinem Weg niedergeschlagen ist. 
Dieses Kapitel zeigt uns aber auch, wie wir vor 
solcher Niedergeschlagenheit bewahrt werden 
können. Der Apostel sah offensichtlich, dass 
solche, an die er schrieb, in der Gefahr standen, 
dem Druck von Prüfungen zu erliegen und im 
Kampf mit dem Feind nachzugeben. Er spricht 
von „Bürden“, die uns niederdrücken, von Sün-
de, die uns leicht umstrickt, und von Schwierig-
keiten, die innerhalb des christlichen Bereichs 
entstehen können.

Angesichts dieser Prüfungen sieht er die dro-
hende Gefahr, dass die Gläubigen daran gehin-
dert werden können, den vor ihnen liegenden 
Wettlauf zu laufen; dass sie im Kampf mit dem 
Feind ermüden und ermatten können; dass sie 
unter dem Handeln des Herrn ermatten kön-
nen; dass ihre Hände im Dienst für den Herrn 
erschlaffen und ihre Knie erlahmen können 
und dass ihre erschlafften Hände und gelähm-
ten Knie die Füße dazu verleiten können, auf 
krumme Wege abzubiegen.

Um uns davor zu bewahren, dass uns das Böse 
überwindet, zeigt uns der Apostel bestimmte 

große Wahrheiten, die, wenn wir sie mit Energie 
festhalten, uns stärken und uns ermutigen, trotz 
aller Versuchung und allen Widerstands den 
Wettlauf von der Erde zum Himmel zu laufen.

Vers 1: Deshalb nun, da wir eine 
so große Wolke von Zeugen um 
uns haben, lasst auch uns, indem 
wir jede Bürde und die leicht 
umstrickende Sünde ablegen, 
mit Ausharren laufen den vor 
uns liegenden Wettlauf,

Unsere Füße gehen auf dem Weg, der sich 
zwischen der gegenwärtigen Welt befindet, 
der wir den Rücken zugewandt haben, und der 
zukünftigen Welt, auf die wir unsere Blicke ge-
richtet haben. Dieser Weg wird als „der Wett-
lauf“ gesehen. Es ist nicht „ein Wettlauf“, den 
wir uns selbst vornehmen müssen, sondern 
„der vor uns liegende Wettlauf“. Viele schei-
nen zu denken, dass, während es nur einen 
Weg gibt, errettet zu werden, es viele Wege 
gäbe, auf denen man durch diese Welt gehen 
kann, und dass jeder Christ die Freiheit habe, 
sich den Weg zu wählen, den er bevorzugt. 
Die Schrift zeigt uns, dass Gott seinen Weg 
hat, Menschen aus der Welt zu erretten, und 
dass Er seinen Weg hat, sie durch die Welt zu 
führen. Unser ganzes Interesse sollte darauf 
gerichtet sein, den Weg zu erkennen, den Gott 
für sein Volk vorgezeichnet hat und dann „den 
vor uns liegenden Wettlauf“ zu laufen.

Es ist klar, wenn wir den Hebräerbrief lesen, 
dass sich Gottes Weg für sein Volk völlig au-
ßerhalb des jüdischen Lagers befindet. Und es 
ist ebenso klar, dass die Christenheit in ein La-
ger menschlicher Anordnungen zurückgekehrt 
ist. Folglich hat die Aufforderung im letzten 
Kapitel, außerhalb des Lagers zu gehen, immer 
noch ihre Anwendung. Wie damals, so bringt 
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es auch heute Schmach mit sich, vielleicht auch Leiden, aus der gegenwärtigen reli-
giösen Welt hinauszugehen, und vor Schmach und Leiden schrecken wir von Natur 
aus zurück.

Außerdem gibt es Hindernisse, diesen Pfad zu betreten. Der Apostel sagt: „Lasst 
auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen ...“ Hier 
werden uns zwei Dinge gezeigt, die uns oft daran hindern, mit ganzem Herzen den 
Weg zu laufen, den Gott vorgezeichnet hat. Erstens „Bürden“ und zweitens „Sünde“. 
Bürden sind keine moralisch verkehrten Dinge. Alles, was den Gläubigen daran hin-
dert, Gottes Weg anzunehmen oder den begonnenen Weg mit Ausharren zu laufen, 
ist eine Bürde. Wenn wir herausfinden wollen, was für unser geistliches Wachstum 
ein Hindernis ist, dann ist die schnellste Methode die, den Wettlauf zu beginnen. Ein 
Läufer in einem Wettrennen wird alle unnötige Bekleidung abwerfen. Dinge, die im 
alltäglichen Leben keine Bürde wären, werden beim Wettlauf zur Bürde. Darüber hi-
naus werden wir aufgefordert, „jede Bürde“ abzulegen. Wir sind wohl bereit, einige 
Bürden abzulegen, doch andere behalten wir.

Das andere große Hindernis ist Sünde. Es ist nicht das, was wir manchmal Ge-
wohnheitssünde nennen. Im Grundtext heißt es nicht „die Sünde“, sondern einfach 
„Sünde“, deren Grundsatz die Gesetzlosigkeit oder das Tun des eigenen Willens ist. 
Nichts wird uns so daran hindern, den Weg der Schmach außerhalb des Lagers zu 
gehen, wie ungerichteter Eigenwille. Gottes Weg muss ein Weg sein, auf dem es 
keinen Raum für den Willen des Menschen gibt.

Das Vorhandensein dieser Hindernisse erfordert Energie und Ausharren, wenn sie 
überwunden werden sollen. Deswegen sagt der Apostel: „Lasst auch uns ... mit Aus-
harren laufen.“ Laufen setzt geistliche Energie voraus, und damit verbunden brau-
chen wir Ausharren. Es ist leicht, einen energievollen Anfang zu machen. Doch es ist 
schwer, jeden Tag angesichts von Schwierigkeiten und Entmutigung durchzuhalten. 
Damit wir diese Hindernisse überwinden und die nötige Energie aufbringen können, 
um mit Ausharren den vor uns liegenden Wettlauf zu laufen, zeigt der Geist Gottes 
uns in diesem Kapitel die verschiedenen Mittel, die Gott zu diesem Zweck gebraucht.

1. Wir haben zu unserer Ermutigung eine Wolke von Zeugen für den Weg des 
Glaubens. Wenn uns Feinde entgegenstehen, wir mit Prüfungen fertigwerden und 
Schwierigkeiten überwinden müssen, dürfen wir uns daran erinnern, dass andere 
vor uns auf diesem Weg des Glaubens gegangen sind; andere sind bereits in dem 
Licht der zukünftigen Herrlichkeit gewandelt. Andere haben weitaus größere Ver-
suchungen durchgemacht – Verhöhnung, Fesseln, Gefängnis, Verfolgung und Tod –, 
und durch Glauben haben sie überwunden. Wir sind so umgeben von einer Wolke 
von Zeugen des Glaubens, der sich über jede Art von Prüfung in dieser gegenwär-
tigen Welt erheben kann, und laufen mit Ausharren den Wettlauf, der zu einer an-
deren Welt führt.

Bibelstudium

Paulus: „Ich 
bitte euch nun, 

seid meine 
Nachahmer!“
1. Korinther 4,16

jede Bürde und die 
leicht umstrickende 

Sünde ablegen
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Vers 2: … hinschauend auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für 
die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich 
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.

2. Jesus ist weit über allen irdischen Zeugen in der Herrlichkeit, und um uns auf 
dem Glaubensweg zu ermutigen, werden unsere Blicke auf Jesus gerichtet, „den An-
fänger und Vollender des Glaubens“. Nachdem wir den Weg außerhalb des Lagers 
betreten haben, nimmt der Apostel nicht an, dass wir in der Lage sein werden, diesen 
Weg aus eigener Kraft zu gehen. Nein, im Gegenteil. Seine Ermahnung schließt klar 
in sich, dass wir, nachdem wir die Hindernisse überwunden und den Lauf begonnen 
haben, nur fortfahren können, indem wir unentwegt auf Jesus blicken. Er, der uns zu 
sich außerhalb des Lagers zieht, ist der Einzige, der uns Kraft geben kann, wenn wir 
zu Ihm hinausgegangen sind. Andere sind den Weg des Glaubens gegangen, aber sie 
haben das endgültige Ziel nicht erreicht. Sie sind noch nicht „vollkommen gemacht“ 
(11,40). „Hinschauend auf Jesus“ sehen wir den Einen, der jeden Schritt des Weges 
gegangen ist und das Ziel erreicht hat. Die Helden des AT sind leuchtende Beispiele, 
aber sie sind weder „Anfänger“ noch „Vollender“, Jesus ist beides. Auf seinem Weg 
der Leiden und Schmach wurde Er durch die vor Ihm liegende Freude aufrechterhal-
ten. Als Er den Weg ging, konnte Er sagen: „Fülle von Freuden ist vor deinem Ange-
sicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar“ (Ps 16,11).

Die Zeugen aus Hebräer 11 geben uns Mut durch ihr Beispiel, aber keiner dieser Zeu-
gen kann ein Gegenstand des Glaubens sein oder Gnade darreichen zur rechtzeitigen 
Hilfe. Jesus ist nicht nur das vollkommene Beispiel für jemanden, der den Weg des 
Glaubens gegangen ist und das Ziel erreicht hat, Er ist auch derjenige, der von dem 
Ort der Macht aus, „zur Rechten Gottes“, denen Gnade darreichen kann, die sich jetzt 
auf diesem Weg befinden. Die Wolke von Zeugen hat den Schauplatz verlassen. Sie 
leben für Gott, doch was diese Welt betrifft, sind sie tot. Jesus lebt immerdar. Wir 
haben herrliche Beispiele hinter uns. Wir haben eine lebende Person vor uns.

Es ist auffallend, wie oft der Herr uns in diesem Brief mit seinem persönlichen Na-
men JESUS vorgestellt wird (siehe 2,9; 3,1; 4,14; 6,20; 10,19; 12,2; 13,12). Der Grund ist of-
fensichtlich, dass uns die wunderbare Tatsache eingeprägt werden soll, dass derje-
nige, der mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist – unser Apostel und Hoherpriester –, 
derselbe ist, der hier als niedriger Mensch unter Menschen war. Wie verändert seine 
Stellung und seine Umstände auch sind, es ist „dieser JESUS“, auf den wir hinschau-
en sollen. Er schaut auf uns, doch schauen wir auch immer auf Ihn?

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Kommentar zum Brief an die Hebräer mit dem Titel 
 „Jesus Christus ist derselbe“. Diese ausführliche und zugleich gut verständliche Auslegung von 
Hamilton Smith ist beim Herausgeber von „Folge mir nach“ erhältlich und kostet 12,90 Euro.

Bibelstudium

„DIESEN JESUS  
hat Gott 

auferweckt. [...] 
Denn nicht David 
ist in die Himmel 

aufgefahren.“

Apostelgeschichte 2,32.34



16

PERSONEN DER BIBEL

Eine bemerkenswerte 
Bitte 

Agur, der Sohn Jakes, war ein bescheidener und 
gottesfürchtiger Mann. Zwei Gebetsanliegen 
waren ihm sehr wichtig, wie er selbst berichtet. 
Ein Detail in seiner Bitte zu Gott lässt besonders 
aufhorchen. Es wird deutlich: Wir können 
von diesem jahrtausendalten Gebet Agurs viel 
lernen!
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„Worte Agurs, des Sohnes Jakes … Zweierlei erbitte 
ich von dir; verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe: 
Eitles und Lügenwort entferne von mir, Armut und 
Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir 
beschiedenen Brot; damit ich nicht satt werde und 
dich verleugne und spreche: Wer ist der Herr?, und 

damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife 
an dem Namen meines Gottes“ (Spr 30,1.7-9).

Agur hatte eine zweifache Bitte an Gott. Erstens wollte er von der Falschheit 
der Menschen bewahrt werden und zweitens vor Problemen mit Geld. Im Blick 
auf seine Finanzen betete er, wie es wahrscheinlich Millionen tun: Er wollte 
nicht arm werden. Aber das war nicht alles. Er erbat auch etwas von Gott, was 
sicher nur wenige auf dem Herzen haben: Er wollte nicht reich werden! 

Warum scheute er die Armut? Fürchtete er sich vor den unangenehmen Fol-
gen für ihn selbst, dachte er an die mitleidigen und verächtlichen Blicke seiner 
Mitmenschen? Nein, Agur setzte einen anderen Schwerpunkt. Er wollte vor 
einer finanziellen Notlage bewahrt bleiben, um nicht in Versuchung zu kom-
men, zu stehlen und dadurch Schmach auf den Namen Gottes zu bringen. 

Und warum scheute er den Reichtum? Dachte er daran, beneidet, ausgeraubt 
oder entführt zu werden? Nein, er sah im Reichtum vielmehr deshalb eine 
ernsthafte Gefahr, weil dieser ihn zu Hochmut und Arroganz seinem Schöpfer 
gegenüber verleiten könnte. Er würde dann möglicherweise mit den Gottlo-
sen sprechen: „Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten, und was 
nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen?“ (Hiob 21,15). 

Auch wenn man den Umgang mit Überfluss und Mangel lernen kann (vgl. Phil 

4,12), so ist es für unser geistliches Leben am sichersten, wenn wir weder am 
Hungertuch nagen noch wie die Made im Speck sitzen. Das hatte Agur gut 
verstanden, obwohl er nach seinen eigenen Worten nur wenig Erkenntnis be-
saß (Spr 30,2.3). Doch in Wahrheit war er den meisten Menschen voraus, denn 
er begnügte sich gern mit dem „täglichen Brot“ und streckte sich nicht ständig 
nach mehr aus.

Sind wir auch so klug wie Agur? Führen wir unser Leben ohne Geldliebe und 
sind zufrieden mit dem, was wir haben (Heb 13,5)? Genügen uns Nahrung und 
Bedeckung; wissen wir, wie gefährlich es ist, reich werden zu wollen; erken-
nen wir in der Geldliebe eine gefährliche Wurzel alles Bösen und setzen wir 
unsere Hoffnung auf Gott und nicht auf den Reichtum (1. Tim 6,8-10.17)? 

Gerrid Setzer

Personen der Bibel

Geld bleibt nie bei 
mir. Es würde mich 

verbrennen, wenn es 
bliebe. Ich werfe es so 
schnell wie möglich 

von mir, damit es
nicht etwa seinen Weg 

in mein Herz findet. 
John Wesley

„Die Gottseligkeit 
mit Genügsamkeit 
aber ist ein großer 
Gewinn; denn wir 

haben nichts in die 
Welt hereingebracht,  

so ist es offenbar, 
dass wir auch nichts 

hinausbringen 
können.“

1. Timotheus 6,6.7



18

BU
CH

BE
SP

RE
CH

U
N

G

GEORGES ANDRÉ

Siehe, das Lamm Gottes –  
Impulse zur Anbetung aus 
3. Mose 1-7

EI
N

E 
W

ER
TV

O
LL

E 
SO

M
M

ER
-L

EK
TÜ

RE



19Buchbesprechung

Wozu überhaupt noch 3. Mose lesen?

Haben die alttestamentlichen Opfer und Opfervorschriften für uns Chris-
ten überhaupt noch eine Bedeutung? Sagt uns nicht der Hebräerbrief, 
dass das Blut von Stieren und Böcken keine Sünde wegnehmen konnte 
und dass Gott kein Gefallen an den Tieropfern fand (Heb 10,4-6)? Was haben 
wir dann heute noch mit den Anordnungen für den israelitischen Opfer-
dienst zu tun? 

Christus im Alten Testament! 

In der Auslegung Siehe, das Lamm Gottes bringt der Autor dem Leser die 
Bedeutung der alttestamentlichen Opfer näher. Er erklärt, dass sämtliche 
Opfer im 3. Buch Mose wie ein Vorwegweiser auf das einzigartige und 
vollkommene Opfer des Herrn Jesus sind. In den Anordnungen über die 
Opfer liegen wertvolle Details verborgen, die uns helfen, die Herrlichkeit 
der Person des Herrn Jesus und sein Werk am Kreuz besser zu verstehen.
Zu Beginn des Buches bekommt der Leser zunächst einen Überblick über 
die verschiedenen Opfer in 3. Mose 1–7. Der Autor zeigt die wesentliche 
Bedeutung der einzelnen Opfer auf und erklärt die Reihenfolge, in der sie 
uns im Wort Gottes vorgestellt werden.

In dem Hauptteil des Buchs werden die Opfer dann in ihren Einzelheiten 
und die jeweiligen Opferhandlungen behandelt. Dabei orientiert sich der 
Verfasser an der Reihenfolge der Gesetze der Opfer in 3. Mose 6 und 7. 

Motivation zur Anbetung und zur Heiligung

Beim Lesen des Buchs erfährt man, wie uns die detaillierte Beschreibung 
der freiwilligen Opfer (Brand-, Speis- und Friedensopfer) mit ihren Hinwei-
sen auf die verschiedenen Herrlichkeiten im Opfer des Herrn Jesus eine 
Anleitung bzw. den Inhalt christlicher Anbetung gibt. Daneben zeigen uns 
die verpflichtenden Opfer anhand der Opferhandlung eines Israeliten beim 
Sündopfer, wie wir wieder in den Genuss der Gemeinschaft mit Gott, dem 
Vater, kommen, wenn wir als Kinder Gottes gesündigt haben und wie eine 
Wiedergutmachung erfolgen muss, wenn wir uns gegenüber Gott oder 
dem Nächsten verschuldet haben (Schuldopfer).
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Das Buch ist gut strukturiert und eignet sich daher besonders für Leser, 
die eine Hilfe beim Einstieg in das Studium der Opfer im 3. Buch Mose su-
chen. Neben der Erklärung der alttestamentlichen Opfer liefert der Autor 
auch immer wieder nützliche praktische Anwendungen aus den Opfervor-
schriften.

Die Lektüre dieses Buchs lässt den Herrn Jesus größer werden und den 
Wunsch wachsen, Ihm in allen Lebensbereichen zu ehren. 

Das Buch hat 94 Seiten und kostet nur 5,90 €. Beziehen kann man es über 
den Herausgeber dieser Zeitschrift – auch direkt online.

Burghard Kleinebenne

LESEPROBEN

Seite 10-11
Priesterdienst heute

Heute sind nicht nur eine Familie wie einst Aaron und seine Söhne Priester, 
„ein heiliges Priestertum“, sondern alle Erlösten, wie es in Offenbarung 1,5 
heißt: „Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in 
seinem Blut und uns gemacht hat … zu Priestern seinem Gott und Vater“. 
Christen sind Anbeter, Priester und Söhne zugleich.

Es sollen nicht mehr blutige Opfer dargebracht werden, sondern „geist-
liche Schlachtopfer“, „ein Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, 
die seinen Namen bekennen“ (Heb 13,15). Dieser Lobpreis ist nicht nur die 
Dankbarkeit unseres Herzens dafür, dass wir gerettet worden sind, ob-
wohl er natürlich dazugehört. Es ist unendlich viel mehr: Wir treten nicht 
nur vor den Vater, um Ihm zu danken, sondern vor allem, um Ihm von sei-
nem Sohn und seinem Werk am Kreuz zu erzählen. Vor Ihm erinnern wir 
uns an dieses eine Opfer des Leibes seines Sohnes, das ein für alle Mal 
dargebracht wurde. Es handelt sich keinesfalls um eine Wiederholung des 
Opfers. Nein, in den Gebeten und Lobliedern oder beim Brotbrechen er-
innern wir uns an den Tod des Herrn und betrachten dabei vor Gott mit 
Dankbarkeit und Anbetung die verschiedenen und wunderbaren Aspekte. 
„Ich umgehe deinen Altar, Herr“ (Ps 26,6).

„Kommt in seine 
Tore mit Lob, in 

seine Vorhöfe mit 
Lobgesang! Lobt 
ihn, preist seinen 

Namen!“
Psalm 100,4

Hier bestellen
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Seite 24
Anbetung – eine Herzenssache

Anbetung ist eine Sache des Herzens. In Jeremia 30,21 stellt Gott die Fra-
ge: „Denn wer ist es wohl, der sein Herz verpfändete, um mir zu nahen?“ 
Wir spüren, wenn wir uns mit diesen Kapiteln beschäftigen, dass es hier 
Tiefen und Höhen gibt, die alles, was wir uns vorstellen können, bei wei-
tem übersteigen. Aber werden wir uns dadurch entmutigen lassen? Wer-
den wir uns nicht anstrengen? Sind wir nicht bereit, den Preis zu zahlen, 
der notwendig ist, um unter der Leitung des Geistes Gottes in diese Dinge 
einzudringen, und eine wirklichere Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, 
der sagen konnte: „Dieser ist mein geliebter Sohn, …; ihn hört“ (Mt 17,5)? 
„Bedenke, was ich sage; denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen 
Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus“ (2. Tim 2,7.8).

Seite 50-51
Sauerteig und Honig (3. Mo 2,11.12)

Sowohl Sauerteig als auch Honig waren beim Speisopfer ausgeschlossen. 

Der Sauerteig spricht vom „Aufblähen“ der persönlichen Wichtigkeit, 
des Stolzes, der Heuchelei, die etwas darstellen will, was sie nicht ist (vgl. 

1. Kor 8,1; 1. Pet 2,1). Es ist das Böse, das den Teig anhebt und den es verdirbt 
(vgl. Mt 13,33). In Christus gab es keinen Sauerteig, aber Er konnte den Sauer-
teig der Pharisäer und Sadduzäer entlarven (Mt 16,6). Das Gedächtnisteil 
des Opfers, das auf dem Altar dargebracht wurde, durfte keinen Sauerteig 
enthalten. Aber auch das, was die Priester aßen, durfte nicht mit Sauerteig 
gebacken werden (3. Mo 6,10). Wie leicht vermischt sich unsere Wertschät-
zung des vollkommenen Lebens Christi mit persönlicher Wichtigkeit: Wir 
glauben, mehr zu wissen als andere, oder wir laufen Gefahr, Phrasen zu 
dreschen, mehr zu sagen, als wir empfinden, oder unverdautes Gelesenes 
zu wiederholen!

Der Honig spricht von den natürlichen Zuneigungen, den liebenswerten 
Empfindungen des Menschen, die auch ohne Leben aus Gott vorhanden 
sein können. Solche durch die Gnade geheiligten Gefühle sind wünschens-
wert, ja sogar notwendig unter uns, aber sie sind nicht Bestandteil der Op-
fer. Insbesondere muss Sentimentalität bei der Anbetung ausgeschlossen 
werden; und im Dienst für den Herrn haben gemischte Motive – zum Bei-
spiel der Wunsch, mit diesem und jenem zusammen zu sein – dort nichts 
zu suchen. Was im Privatleben seinen berechtigten Platz hat, hat im Heilig-
tum nichts zu suchen.



22

Hiobs Freunde haben 
nicht recht

BIBEL PRAKTISCH
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Kennst du nicht auch solche Situationen, in denen dir 
spontan der Gedanke kommt: „Das ist ungerecht!“ Hiobs 
Freunde hatten auf dessen Leiden eine sehr schnelle 
Antwort: Gott bestraft den, der sündigt, und segnet den, 
der Gutes tut, der gottesfürchtig lebt. Offenkundig hatten 
diese drei ein paar „Wahrnehmungsstörungen“, was die 
Realität angeht. 

1. KÖNIGE 21,1-16

Und es geschah nach diesen Dingen: Nabot, der Jisreeliter, hatte einen Wein-
berg, der in Jisreel war, neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und 
Ahab redete zu Nabot und sprach: Gib mir deinen Weinberg, dass er mein Gemü-
segarten werde, denn er ist nahe bei meinem Haus; und ich will dir stattdessen 
einen besseren Weinberg als diesen geben; oder wenn es gut ist in deinen Au-
gen, will ich dir Geld geben, nach seinem Wert. Aber Nabot sprach zu Ahab: Das 
lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte! 
Und Ahab kam in sein Haus, missmutig und zornig über das Wort, das Nabot, der 
Jisreeliter, zu ihm geredet hatte, als er sprach: Ich will dir das Erbe meiner Väter 
nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Angesicht ab und 
aß nichts. 

Und Isebel, seine Frau, kam zu ihm herein und sprach zu ihm: Warum ist dein 
Geist missmutig, und warum isst du nichts? Und er sprach zu ihr: Weil ich zu 
Nabot, dem Jisreeliter, geredet und ihm gesagt habe: Gib mir deinen Weinberg 
für Geld, oder wenn du Lust hast, will ich dir stattdessen einen anderen Wein-
berg geben; aber er sagte: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach 
Isebel, seine Frau, zu ihm: Übst du jetzt Königsmacht über Israel aus? Steh auf, 
iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg Nabots, des 
Jisreeliters, geben. Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und versiegelte sie 
mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die in 
seiner Stadt waren, die mit Nabot zusammen wohnten. Und sie schrieb in den 
Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus, und setzt Nabot obenan unter dem Volk; 
und setzt zwei Männer, Söhne Belials, ihm gegenüber, dass sie gegen ihn zeugen 
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und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert! Und führt 
ihn hinaus und steinigt ihn, dass er sterbe. 

Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in 
seiner Stadt wohnten, taten, wie Isebel ihnen geboten hatte, so 
wie in den Briefen geschrieben war, die sie an sie gesandt hatte. 
Sie riefen ein Fasten aus und setzten Nabot obenan unter dem 
Volk; und die zwei Männer, Söhne Belials, kamen und setzten 
sich ihm gegenüber; und die Männer Belials zeugten gegen ihn, 
gegen Nabot, vor dem Volk und sprachen: Nabot hat Gott und 
den König gelästert! Und sie führten ihn zur Stadt hinaus und 
steinigten ihn, und er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen 
ihr sagen: Nabot ist gesteinigt worden und ist gestorben. Und 
es geschah, als Isebel hörte, dass Nabot gesteinigt worden und 
gestorben war, da sprach Isebel zu Ahab: Mach dich auf, nimm 
den Weinberg Nabots, des Jisreeliters, in Besitz, den er sich ge-
weigert hat, dir für Geld zu geben; denn Nabot lebt nicht mehr, 
sondern ist tot. 

Und es geschah, als Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte 
sich Ahab auf, um in den Weinberg Nabots, des Jisreeliters, hin-
abzugehen, um ihn in Besitz zu nehmen. 

Hiobs Freunde sagen: 
„Gott erhält den Gottlosen nicht am Leben, ...
Er zieht seine Augen nicht ab von 
dem Gerechten, [...] sie ihre Tage im 
Wohlergehen verbringen und ihre Jahre in 
Annehmlichkeiten.“ Hiob 36,6.7.11

Nabot ist Gottes Wort 
wichtiger als Reichtum

→ Dafür muss er sterben?!
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Ein raffgieriger König  
und ein treuer Weinbauer  
damals (1. Kön 21,1-16) 

Man kann sich fragen, was einen an dieser 
Geschichte von Ahab, Isebel und Nabot mehr 
schockiert:

• die Tatsache, dass ein gottesfürchti-
ger Mann unschuldig sterben muss, 

• oder dass man in der Gesellschaft 
damals, ja sogar im Volk Gottes (ist 
es heute wirklich alles anders?) mit 
Gewalt, Geld und Korruption offen-
sichtlich an sein Ziel kam. 

König Ahab hatte Nabot einen Deal angebo-
ten, der sich auf den ersten Blick gar nicht 
so schlecht anhörte: seinen Weinberg ab-
geben, damit der König einen Gemüsegarten 
daraus machen kann. Aber Nabot denkt an 
3. Mose 25,23 („Und das Land soll nicht für 
immer verkauft werden“) und verkauft das 
Land nicht. Gottes Wort ist ihm wichtiger als 
schneller Reichtum.

Trotzdem bezahlt er seine Haltung schließlich 
mit dem Leben. Eine Geschichte, die nicht 
„gerecht“ endet. Wie auch so viele ähnliche 
Geschichten in der Welt. Und vielleicht auch 
in deinem persönlichen Leben. Du fragst dich 
nach dem „Warum“ und bekommst darauf 
mitunter keine Antworten. 

Dann muss der Glaube lernen, 

• die Ungerechtigkeit auszuhalten 
• und Gott weiter zu vertrauen.  

Trotzdem.

Eine Welt der Ungerechtigkeit 
und ein treuer Christ heute

Solange wir in dieser sündigen Welt leben, 
wird es auch unzufriedene und egoistische 
Ahabs und korrupte und gemeine Isebels ge-
ben. Deren Handeln wird in dieser Welt immer 
wieder mit Erfolg gekrönt. Und unter solchen 
Narzissten oder Egoisten wie Ahab und Isebel 
werden andere zu leiden haben. Auch Gläubi-
ge. Der Glaube darf sich aber an die Zusagen 
Gottes halten. Auch an die in Psalm 34,22-23:

„Den Gottlosen wird das Böse töten; und die 
den Gerechten hassen, werden büßen (oder: 
für schuldig gehalten werden). Der Herr er-
löst die Seele seiner Knechte; und alle, die zu 
ihm Zuflucht nehmen, werden nicht büßen 
(für schuldig gehalten werden)“. Letztlich wird 
alles durch den einzig gerechten Richter be-
urteilt werden. Doch bis dahin leben wir noch 
in einer Welt der Ungerechtigkeit. Da heißt 
es: ausharren im Glauben. Du darfst alles 
dem übergeben, der gerecht richtet – deinem 
himmlischen Gott und Vater. Dann folgst du 
dem Beispiel deines Herrn (1. Pet 2,23) – und 
das ist immer die beste Ausrichtung.

Michael Vogelsang

 „... Aber wenn ihr ausharrt, indem 
ihr Gutes tut und leidet, das ist 
wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu 
seid ihr berufen worden; denn auch 
Christus hat für euch gelitten, euch 
ein Beispiel hinterlassend, damit 
ihr seinen Fußstapfen nachfolgt;“   
1. Petrus 2,20.21



Vom Wüstensand ins 
verheißene Land

AUGENBLICK

40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste. 
Von den vielen hunderttausend Menschen, die beim 
Auszug aus Ägypten 20 Jahre oder älter waren, 
hatten am Ende der Wüstenreise nur Josua und Kaleb 
überlebt. Eine neue Generation war herangewachsen, 
die jetzt in das verheißene Land Kanaan gehen sollte. 
Was für ein Moment! 
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Am Jordan angekommen, übernachteten sie dort drei Tage. Am drit-
ten Tag erlebte das Volk etwas Außergewöhnliches: Zum ersten Mal 
sahen sie die Bundeslade. In der Wüste war sie im Allerheiligsten 
verborgen und beim Transport wurde sie zugedeckt. Aber jetzt tru-
gen Priester sie an den Jordan und das Volk erlebte ein Wunder: Der 
Fluss hörte auf zu fließen! Die Priester gingen mit der Lade in die 
Mitte des Flusses und das ganze Volk konnte durch den Jordan in 
das Land Kanaan gehen (Jos 3).

Und was hat das mit dir zu tun?

Das Neue Testament zeigt, dass der Durchzug durch den Jordan 
und der Eintritt in das Land Kanaan eine symbolische Bedeutung 
hat: Jeder Gläubige ist mit Christus auferweckt und befindet sich 
sogar schon im himmlischen Bereich (den himmlischen Örtern) – 
natürlich nicht körperlich, sondern geistlich. Epheser 2,5.6 zeigt, 
dass dies eine Tatsache ist. Doch jetzt bist du gefragt, diesen Segen 
auch zu erleben und zu genießen. Wie das geht? Kolosser 3,2 gibt 
eine Antwort: „Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf 
der Erde ist.“

Wenn du dich mit dem Herrn Jesus und mit dem beschäftigst, was 
himmlisch ist, dann hältst du dich bildlich gesehen im Land Kanaan 
auf. Es geht um das, was wir als Gläubige in dem verherrlichten Jesus 
Christus besitzen. Er ist die Quelle unseres Glücks. Alles, was unser 
Christsein ausmacht – diese Dinge gehören nicht zur Erde! –, findet 
seinen Ursprung in unserem Herrn: der Besitz des Heiligen Geis-
tes, unsere himmlische Berufung, das zukünftige Erbe … – die Briefe 
des Neuen Testaments sind voll von diesen Segnungen. Wenn du 
anfängst, dich damit zu befassen, wirst du erleben, dass die feind-
lichen Mächte dich immer wieder davon abhalten wollen. Du musst 
tatsächlich einen Kampf kämpfen. Aber es lohnt sich, wenn du die 
himmlischen Segnungen zu deinem persönlichen Besitz machst und 
so dem Beispiel des Volkes Israel folgst: „Jeden Ort, auf den eure 
Fußsohle treten wird – euch habe ich ihn gegeben“ (Jos 1,3). Kennst 
du schon etwas davon?

„Gott [...] hat auch 
uns, als wir in den 

Vergehungen tot waren, 
mit dem Christus 

lebendig gemacht – 
durch Gnade seid ihr 

errettet – und hat uns 
mitauferweckt und 

mitsitzen lassen in den 
himmlischen Örtern in 

Christus Jesus“
Epheser 2,5.6



Der Wegweiser

Am Markttag steht der Mann wie jede Woche mit seinem Bibelstand zwi-
schen einem Bäcker und einem Gemüsehändler. Es ist ein ganz kleiner 
Stand von vielleicht einem Meter Breite, mit einigen Bibeln und Neuen 
Testamenten auf dem Tisch.

Die Leute gehen vorüber. Einige grüßen zurückhaltend und lächeln; ande-
re beschleunigen ihren Schritt vor dem Stand oder drehen ihm sogar den 
Rücken zu. Jemand tritt heran: „Entschuldigen Sie bitte! Sie stehen hier 
seit Jahren bei Wind und Wetter, aber ich sehe nicht oft, dass Sie ein Buch 
verkaufen. Läuft denn das Geschäft?“ – „Von einem Wegweiser kann man 
doch nicht verlangen, dass er gut läuft“, antwortet der Evangelist. „Der ist 
doch dazu da, Ihnen eine Richtung anzuzeigen, nicht wahr? Und genau 
das ist meine Aufgabe hier. Ich zeige den Menschen, die in die verkehrte 
Richtung laufen, den richtigen Weg.“

Kennen wir alle die gute Richtung, die zum Ziel führt, zu Gott? – Wenn 
wir von allen eigenwilligen und verkehrten Wegen umkehren und an Jesus 
Christus und sein Erlösungswerk glauben, dann kommen wir durch Ihn zu 
Gott, der unsere Sünden vergibt und uns als seine Kinder annimmt. Und 
wenn wir so durch Christus zu Gott geführt sind, dürfen wir auch selbst 
gute „Wegweiser“ in unserer Umgebung sein.

„Es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerech-
ten, damit er uns zu Gott führe.“ 1. Petrus 3,18

„Predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener 
Zeit; überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne.“ 

2. Timotheus 4,2

„Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern.“ 

Matthäus 28,19

au
s 

de
m

 K
al

en
de

r D
ie

 G
ut

e 
Sa

at


