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„Junge Männer fallen hin.“ 

Dieser Satz ist eine traurige Feststellung des Propheten Jesaja. Ein Hinfallen 
kennen wir alle aus Erfahrung – egal ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, 
jung oder alt. „Denn wir alle straucheln oft“ (Jak 3,2). Jesaja meint zwar in erster 
Linie ein Hinfallen wegen Müdigkeit und Ermatten, aber man kann diese Aus-
sage auch auf Sünde in unserem Leben anwenden. 

„Junge Männer fallen hin.“ Ist es denn ein unabwendbarer Grundsatz, ein Ge-
setz, dass wir fallen? Gott sei Dank, nein! Durch das neue, ewige Leben und 
den Heiligen Geist in uns ist das kein Muss. Wir erinnern in diesem Heft an 
einen Mann, von dem Gott sagt, dass er Ihm völlig nachgefolgt ist (S. 22). Völlig, 
das heißt: zu jeder Zeit und an jedem Ort. Von keinem Nachlassen wird be-
richtet. Kaleb ging „von Kraft zu Kraft“ (Ps 84,8). Das Geheimnis seiner Kraft: 
sein fester und beständiger Glaube an Gott.

Aber wir sind eben keine Kalebs, oft geht es auf und ab und manchmal sogar 
ziemlich lange bergab wie bei Lars (S. 10). Doch auch hier gilt: Es gibt immer 
einen Weg zurück, weil Gott unendlich gnädig ist und uns nicht unserem Elend 
überlässt. Und auch der Vers aus Jesaja geht weiter: „Aber die auf den Herrn 
harren, gewinnen neue Kraft ... sie laufen ... und ermüden nicht“ (Jes 40,31). Ja, 
tatsächlich: „Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf“ (Spr 24,16).

Wir brauchen beides: ermunternde Beispiele wie Kaleb und Warnungen wie 
die Geschichte von Lars. Wir brauchen ein aktives Abwenden vom Bösen 
und ein intensives Hinwenden zu Gott. Das erste wird ohne das zweite nicht 
gelingen und umgekehrt. Wir müssen unsere Kerkaporta schließen und ge-
schlossen halten (S. 26) und Christus völlig nachfolgen wie Kaleb seinem Gott. 
Ausdauernd, konsequent, kompromisslos und – glücklich.  
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AKTUELLES

Lebenszeichen aus 
der Ukraine

Hervé Theret, wohnhaft in Belgien, verbrachte 
mit seiner Familie den Juli in der Ukraine, um 
zu sehen, wie es den Glaubensgeschwistern 
dort geht, und sie zu ermuntern. Er war an 
verschiedenen Orten und hat dort sowohl 
christliche Zusammenkommen als auch Familien 
besucht. In einem Bericht schreibt er:



Wir wurden ausnahmslos von allen Geschwistern 
herzlich empfangen und durch den Kontakt mit 
ihnen sehr ermutigt. Wir haben in diesem Kriegs-
land unsere Glaubensgeschwister in sehr guter 
geistlicher Verfassung vorgefunden. Sie beten 
dort mehr für andere als für sich selbst.

Hier einige Anliegen, die sie in unserer Anwesen-
heit geäußert haben:

• dass der 21-jährige Sohn eines Gläubi-
gen, der zur Armee geschickt wurde, um 
die Grenze zu Weißrussland zu verteidi-
gen, niemanden tötet.

• dass der Ehemann einer Glaubens-
schwester, der noch ungläubig ist und 
aktiv an der Donbass-Front kämpft, sich 
zum Herrn Jesus Christus bekehrt.

• dass die Gläubigen sich davor hüten, 
politische Ansichten anzunehmen oder 
zu verteidigen.

• dass in den Zusammenkommen und in 
den Familien die gesunde Lehre des Wor-
tes Gottes aufrechterhalten wird.

• dass die Familien zusammenbleiben und 
in den Wegen des Herrn unterwiesen 
werden.

• dass die geistlichen Bedürfnisse für das 
tägliche Leben nicht wegen der Kriegs-
gefahren vernachlässigt werden.

Wir hörten von viel mehr Sorgen über geistliche 
Angelegenheiten als über körperliches Wohlerge-
hen oder äußere Sicherheit, sogar in den Kriegs-
gebieten.

Viele unserer Geschwister sind ausgegangen, um 
den Menschen, die vor den Bombenangriffen flie-
hen, Nahrungsmittel zu bringen sowie die gute 
Botschaft von der Erlösung durch Jesus Chris-
tus. In diesem Zusammenhang sprach eine ältere 

Gläubige ganz offen zu uns. Sie hat keine Angst. 
Sie weiß, dass sie inmitten dieses Krieges einen 
Dienst für den Herrn hat: den Menschen Buße 
und Gnade zu predigen.

Zunächst hatte sie angesichts der Grausamkeiten 
den Gedanken, den Angreifern Schaden zu wün-
schen. Bald verurteilte sie diesen bösen Gedanken 
vor dem Herrn. Ihr Gebet ist, alle Menschen zu lie-
ben und niemanden zu hassen, sondern Frieden in 
ihrem Herzen zu bewahren und eine gesunde Ge-
meinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Wie gerne 
erhört der Herr solche Gebete!

Sie teilte uns mit, dass es aus mindestens zwei 
Gründen nicht einfach sei, das Evangelium weiter-
zugeben:

• Viele Landsleute wünschen, dass sie die 
Russen beleidigt, um so zu beweisen, 
dass sie auf der Seite der Ukraine steht ...

• Diejenigen, die sich als Kriegsopfer 
sehen, verstehen nicht, warum sie Buße 
tun sollen.

Wir hörten von vielen Fürbitten für Kinder, Fami-
lienangehörige, Nachbarn, Soldaten, ... für alle Sol-
daten, egal welche Uniform sie tragen.

Alle Gespräche, ob zu Hause oder auf Spaziergän-
gen, drehen sich irgendwann um den Herrn, um 
die Gnade, um das Werk, das Gott in den Seelen 
tut. Es besteht der tiefgehende Wunsch, dass alle 
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen.

Unsere Brüder in den christlichen Zusammen-
kommen vermittelten durch ihre Beiträge, wie 
nötig es ist, sich noch näher beim Herrn aufzu-
halten – persönlich, als Familie und als Versamm-
lung.

Aktuelles



Henoch – bekehrt durch 
ein besonderes Ereignis

PERSONEN DER BIBEL

Henoch war ein verlorener Sünder wie alle 
Nachkommen Adams. Aber für ihn war Gott sein 
Retter. Was aber hat sein Leben so verändert?
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Nicht bei jedem Gläubigen in Gottes Wort erfahren wir, was ihn zur Um-
kehr gebracht hat. Auch Henochs Bekehrungsgeschichte kennen wir nicht. 
Aber Gott offenbart uns, was der Anlass zu seiner Umkehr war.

In 1. Mose 5 lesen wir: „Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methu-
salah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah gezeugt 
hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter“ (V. 21.22). 

Henoch – wie seine Zeitgenossen

65 Jahre lebte Henoch wie seine Mitmenschen (Schul-, Studien-, Arbeits-
kollegen, Nachbarn). Er lebte offenbar ohne Gott und verfolgte seine eige-
nen Interessen. Worin diese bestanden, sagt uns Mose nicht. Aber dann 
passierte etwas Besonderes in seinem Leben. Gott segnete ihn und seine 
Frau, deren Namen wir nicht kennen, im Anschluss an die Eheschließung 
mit einem Sohn. Und das veränderte anscheinend sein Leben von heute 
auf morgen.

Bis heute ist der Mensch nicht in der Lage, wirklich Leben hervorzubringen. 
Egal, ob zufällig oder gesteuert. Wissenschaftler mögen es zwar schaffen, 
Zellen sich teilen und vermehren zu lassen. Aber Leben, tierisches (seeli-
sches) oder menschliches (geistiges) Leben, hat noch kein einziger Mensch 
hervorbringen können. Davon träumt der Mensch bis heute. Aber Gott hat 
sich dieses Recht vorbehalten. 

Neues Leben führt zu neuem Leben

Ob es die Geburt seines Sohnes war, die Henoch so überwältigte? Gott 
sagt es uns nicht im Einzelnen. Es war aber der Anlass für die Umkehr 
im Leben Henochs. Er zeugte ein Kind und Gott schenkte ihm und seiner 
Frau einen Sohn. Dass durch die Vereinigung von Samen- und Eizelle auf 
einmal neues Leben entsteht, ist erstaunlich. Es ist schlicht ein Wunder! 
Und mit diesem Zeitpunkt, in dem neues (irdisches) Leben in die Familie 
Henochs kam, schenkte Gott ihm in einem viel höheren Sinn neues Leben: 
göttliches Leben. Der Herr Jesus nennt das neue Geburt. Was die Verant-
wortung von Henoch betrifft, kann man sagen: Nun hatte er sich bekehrt. 

„Seht nun, dass  
ich bin, der da 
ist, und kein 

Gott neben mir! 
Ich töte, und ich 

mache lebendig.“
5. Mose 32,39 

„Ich gebe ihnen 
ewiges Leben.“

Johannes 10,28 
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Anscheinend setzte sich Henoch mit dem Schöpfer-Gott ausein-
ander, als er einen Sohn geschenkt bekam. Es ist hochinteressant, 
dass der Apostel Paulus, der in Römer 5 so ausführlich und ein-
dringlich von Sünde und Tod spricht, in demselben Brief etwas 
über die überragende Bedeutung der Schöpfung für den Menschen 
schreibt. Er tut das in negativer Hinsicht, das heißt, indem er deut-
lich macht, dass der Mensch sich von dem Schöpfer-Gott wegge-
wendet hat und daher nach und nach in Unmoral und Götzendienst 
versunken ist. 

„Denn Gottes Zorn wird vom Himmel 
her offenbart über alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit 
in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott 
Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott 
hat es ihnen offenbart – denn das Unsichtbare 

von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft 
als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung 
der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen 
werden –, damit sie ohne Entschuldigung seien, 

weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott 
verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, 
sondern in ihren Überlegungen in Torheit 

verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert 
wurde“ (Röm 1,18-21).

Gott ist sichtbar!

Gott hat sich in seiner Schöpfung offenbart. Gott konnte und kann 
man erkennen, und zwar sowohl in der materiellen Schöpfung (z. B. 
in der Sternen- und in der Pflanzenwelt) als auch in den Lebewe-
sen, den Tieren und besonders im Menschen. Schau dir einmal das 
gewaltige Sternenmeer an. Das soll von selbst entstanden sein? 
Sieh dir die Komplexität eines Tiers an, wo alles aufeinander ab-
gestimmt ist im Organismus: Das führt zum Schöpfer! Oder nimm 
allein das Gehirn eines Menschen: Wenn da nicht „von Anfang an“ 
alles zusammen vorhanden gewesen wäre, gäbe es weder Gehirn 
noch diese gewaltigen Funktionalitäten. Dahinter muss ein Schöp-
fer stehen! Leben auf der Erde gäbe es nicht, wenn die Gestirne 
nicht von Beginn an in einem wunderbaren Kreislauf zusammen-
gepasst hätten. Dann wäre diese Erde entweder verbrannt oder 
ein einziges Eisfeld gewesen.

Personen der Bibel

„... den vergessen, 
der es gemacht hat.“

Hosea 8,14

„Weißt du es nicht? 
Oder hast du  

es nicht gehört?  
Ein ewiger Gott 
ist der Herr, der 

Schöpfer der Enden 
der Erde; er ermüdet 
nicht und ermattet 

nicht, unergründlich 
ist sein Verstand.“

Jesaja 40,28
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Aber von Kain an hat der Mensch Gott als Schöpfer abgelehnt. Er 
hat Gott den Rücken zugekehrt, sich von Gott weggewandt. Gottes 
Urteil und Gericht darüber war, das Herz des Menschen zu verfins-
tern (Röm 1,18 ff.).

Bei Henoch jedoch war das anders. Er bekam einen Sohn und er-
kannte dadurch anscheinend etwas von der Größe, der Weisheit 
und der Herrlichkeit Gottes. Offenbar führte ihn das dazu, sich zu 
bekehren. Vielleicht erkannte er etwas von seiner Kleinheit im Ver-
gleich zur Größe Gottes. Er sah, dass er ein Sünder vor diesem gro-
ßen Gott war. Jedenfalls bekehrte er sich. Denn von diesem Augen-
blick an führte er sein Leben mit Gott.

Anlässe für die Bekehrung

Meine Erfahrung ist, dass wir wie Henoch oft einen Anlass für unse-
re Bekehrung nötig haben. Bei mir war es nicht das Leben, sondern 
der Tod eines Menschen, der mich dazu gebracht hat, mich zu be-
kehren. Als mein Vater starb (heimging), löste das bei mir die Frage 
aus: Wo ist er jetzt? Werde ich ihn wiedersehen?

Bei Kindern ist es manchmal eine besondere Sünde und das Be-
wusstsein, etwas besonders Schlimmes getan zu haben, was sie sich 
bekehren lässt. Dann bekennen sie ihre Sünden und nehmen Jesus 
als Retter an.

Es ist nicht wichtig, was konkret für dich der Auslöser sein mag. Ent-
scheidend ist aber, dass du dich bekehrst. Henoch hat das getan und 
sein Leben daraufhin grundlegend geändert. 

Manuel Seibel

Personen der Bibel

„So tut nun Buße 
und bekehrt 

euch, damit eure 
Sünden ausgetilgt 

werden.“
Apostelgeschichte 3,19 

„Kommt, lasst uns anbeten  
und uns niederbeugen,  
lasst uns niederknien  

vor dem Herrn, der uns gemacht hat! 
Denn er ist unser Gott [...] –  

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
verhärtet euer Herz nicht.“

Psalm 95,6-8
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„Slave lost connection to master … rebooted“ – „Der Sklave hat seine Verbindung 
zum Meister verloren … das Gerät wird neu gestartet“. Diese Aussage auf einem 
Monitor unterwegs hat mich stutzig gemacht – die Verbindung zu meiner 
Beziehung zum Herrn Jesus kam mir sofort ins Bewusstsein: Der gläubige Christ 
ist ja Sklave seines Herrn und kann ohne Ihn gar nicht richtig „funktionieren“. Was 
passiert bei dir oder mir, wenn die Verbindung zum Herrn abbricht? Gelingt der 
Neustart? Oder gibt es eine lange Lücke, eine Zeit ohne Beziehung zum Herrn? 
Lars, ein – fiktiver – junger Christ, berichtet:

Klasse Start

Damals, ja, das war herrlich: Der Herr 
hatte mich zur Bekehrung geführt. Meine 
Sündenlast war weg, die Hölle verschlos-
sen, der Himmel geöffnet. Und mit großer 
Freude habe ich das Wort Gottes gelesen, 
Gemeinschaft mit Christen genossen und 
von meinem Herrn geredet. Und die Bi-
bel-Freizeiten in der Schweiz – Highlights 
für mein Glaubensleben, richtig stark auch 
in den Nachwirkungen zu Hause und in 
der Schule.

Der Weg abwärts

Doch seit zig Monaten – Freudlosigkeit, 
 Unruhe, Unzufriedenheit, alles läuft ir-
gendwie schief. Bibellese und Gebet auf 
Sparflamme oder schon auf null. Ich grü-
bele nach Gründen. Was war da vor einem 
Jahr? Der gelungene Schulabschluss, die 
Entlassungsfeier, die tolle Stimmung mit 
den Schulfreunden … und der liebe Blick 
einer Mitschülerin. Schnell weg mit diesen 
Gedanken! Aber eine kleine WhatsApp 
kann ja nicht schaden, ich könnte ja auch 

mit ihr über das Evangelium sprechen. 
Jetzt wohnt sie ganz woanders, aber ir-
gendwie haben mir die Kontakte mit ihr 
wohl einen Knacks im Glauben gegeben. 
Dann kam da noch Justin mit seiner Idee 
auf eine Radtour durchs Rheintal – naja, 
da haben wir auch nicht nur Wasser ge-
trunken, und die WLAN-Verbindung 
abends war ganz gut für flache Online-
Unterhaltung. Ja, die Gemeindestunden 
besuche ich weiterhin, aber das ist eigent-
lich mehr gespielt als Herzenssache. Sonst 
bin ich in der Woche lieber auf meinem 
Zimmer und schaue Videos an und chatte, 
oder ich treffe mich mit den alten Schul-
freunden hier im Viertel. Die sind locker 
drauf – aber bei mir im Herzen ist von 
Freude nichts zu spüren.

Stoppschilder Gottes

Letzten Sonntag hat ein Bruder in der 
Bibelstunde so eine krasse Stelle aus Je-
remia gelesen: „Ich gedenke dir der Zu-
neigung deiner Jugend, die Liebe … Kehrt 
um, ihr abtrünnigen Kinder; ich will euch 
heilen“ (Jer 2,2; 3,22). Da wurde mir auf ein-
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mal ganz mulmig. Die Parallele zu meinem Leben war ja sofort erkennbar. Ich 
glaub, dass der Herr mich da wachrütteln wollte. In der Jugendstunde am 
Montag ging‘s dann um Abraham, der ja nach Ägypten gezogen war und dann 
dort auch seine Frau einfach als Schwester ausgab und sie so beinahe zur 
Nebenfrau des Pharaos geworden wäre. Jens, der Jugendstundenleiter, hat 
dann darauf hingewiesen, dass Abraham genau zu dem Ort zurückkehrte, von 
wo aus er zu seinem falschen Tritt gestartet war. Erst dort konnte er wieder 
beten. Beten – ja, das ist bei mir schon ganz lange her, seit ich meine stille Zeit 
hatte. Wie komme ich bloß zu diesem Punkt zurück – wie Abraham damals?

Freundeshilfe 

Mittwoch habe ich mir dann ein Herz gefasst und hab Benno eine WhatsApp 
geschrieben und ihn gefragt, ob wir mal miteinander reden können. Der ist 
zwar schon ein Stück älter als ich, aber er lebt authentisch mit dem Herrn, 
und bei dem spürt man, dass er sich für einen interessiert. Auf der letzten 
Jugendfreizeit hatten wir eine super Zeit mit ihm, auch im persönlichen Ge-
spräch und im Gebet. Benno hat uns damals auch ein paar Tipps gegeben, wie 
man mit diesen blöden Bildern und Videos zurechtkommt und auch, wie man 
sich verhält, wenn einem plötzlich unterwegs oder in der Schule freizügig an-
gezogene Frauen begegnen. Leider hab ich sie nur so halb beherzigt … Benno 
schlug eine Bootsfahrt auf dem Stausee vor. Da habe ich dann Benno erzählt, 
was seit dem letzten Sommer alles so gelaufen ist. War schon manchmal ganz 
schön schwer, das so einem zu beichten. Aber Benno war sooo geduldig und 
hat ganz lange zugehört. Er hat sich für die Offenheit bedankt – und sich dann 
sogar noch entschuldigt, dass er nicht selbst mit mir das Gespräch gesucht 
hat. Denn ihm war auch schon aufgefallen, dass etwas mit mir nicht stimmte, 
und er suchte eine Gelegenheit, aber das hat nicht so richtig geklappt. Naja, 
ich bin ihm auch öfters aus dem Weg gegangen, denn da hatte sich schon 
ganz schön viel „Mist“ aufgehäuft, das passte überhaupt nicht zu Benno und 
seinem klaren Kurs auf Gott.

Neustart

Als wir ausgestiegen sind, haben wir uns auf eine Bank am Ufer gesetzt. Ben-
no hat mir ganz lieb, aber durchaus auch knallhart, gesagt: „Du musst auf Null 
Toleranz mit der Welt und mit der Sünde gehen. Das ist eine Gewaltkur, aber 
die ist nötig. Kapp deine ganzen Leitungen, online oder physisch. Komm, lass 
uns jetzt zusammen beten, denn nur der Herr kann dir Kraft geben. Er liebt 
dich, und Er möchte, dass du richtig umkehrst und neue Freude bekommst“. 
Beim Gebet musste ich manchmal schon schlucken, besonders als es um das 
Aufzählen oder Bekennen meiner ganzen Fehler in Gegenwart von Benno 
ging. Aber ich spürte: Der Herr ist mir jetzt wieder viel näher, und diese Last 

Glaube im Alltag
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ist erst mal weg. Gut, dass Benno dann noch 
so einen superschönen Vers aus Jesaja 40 
gelesen hat: „Junge Männer fallen hin, aber 
die auf den Herrn harren, gewinnen neue 
Kraft … sie laufen und ermüden nicht“. Dann 
haben wir noch darüber gesprochen, wie ich 
wieder die guten alten „Leitungen“ aufbauen 
kann. Wecker stellen morgens für die stille 
Zeit, Bibeltext für die Jugendstunde vorher 
mal lesen, WhatsApp-Kontakte reduzieren, 
mitmachen am Büchertisch. „Wenn’s wieder 
eng wird – schreib mir; ich bete für dich, du 
bist nicht allein“ – mit diesen Worten stieg 
Benno in sein Auto. Wow – das tat so gut! 
Zuhause hab ich dann erst mal die Geschich-
te von Petrus gelesen, bei dem es ja auch 
ziemlich bergab ging, und den der Herr dann 
mit seinem Blick voller Liebe zur Umkehr 
brachte. Was bin ich dankbar, dass diese gan-
zen Dinge so zusammenliefen und ich jetzt 
wieder richtig froh bin! Die Gemeindestunde 
am Donnerstagabend habe ich genossen wie 
seit Monaten nicht mehr. Ja, das war echte 
Gemeinschaft, echte Freude! 

Dank sei dem Herrn

Heute ist Sonntag. Puh, was ist in der einen 
Woche alles passiert! Erst dieser aufrüttelnde 
Vers in der Predigt, dann die Jugendstunde, 
dann die Aussprache mit Benno – und am 
Wochenende habe ich erst einmal aufge-
räumt in meinem Zimmer und auf meinen 
ganzen Geräten. Und heute Morgen im Got-
tesdienst, da ging es um die Liebe des Herrn 
Jesus, der für mich, für mich ganz persön-
lich, dort am Kreuz diese unvorstellbaren 
Schmerzen erlitten hat, weil Er mich so liebte 
und mich retten wollte. Jetzt möchte ich mit 
dem Herrn neu beginnen. Hoffe sehr, dass 
das klappt. Gut, dass Benno da ist, und auch 
mit Jens habe ich kurz gesprochen vorhin, 
der will auch für mich beten. Bin so froh, dass 

diese Verbindung zum Herrn Jesus jetzt wie-
der steht – bloß keine Zeit mehr erleben, in 
der die Verbindung zum Herrn unterbrochen 
ist! Jens hat mir dazu noch so einen Trostvers 
genannt, damit ich nicht gleich ins Loch fal-
le, wenn mal was schief geht: „Der Gerech-
te fällt siebenmal und steht wieder auf“ (Spr 

24,16). Ja, ich brauche jeden Tag, jede Stunde 
Hilfe – Hilfe von oben. Und die Gebete mei-
ner Glaubensgeschwister, damit ich durch-
halte und auch konsequent bin. Ich selbst 
will auch mehr für meine Freunde beten und 
schauen, ob ich ihnen vielleicht helfen sollte, 
wenn bei ihnen mal die Leitung zum Herrn 
unterbrochen zu sein scheint.

Angesprochen?

Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal 
so eine Phase wie Lars erlebt, oder ist noch 
drin oder sieht sie bei anderen. Nutzen wir 
die eigenen Erfahrungen mit dem Herrn, um 
anderen zu helfen? Und wenn du gerade jetzt 
richtig offline bist: Geh zu jemandem, dem du 
mal das Herz ausschütten kannst. Das kostet 
Überwindung, aber sei sicher: Es gibt solche 
Zuhörer oder Zuhörerinnen – und du bist mit 
Sicherheit bei weitem nicht der Einzige mit 
dem Problem, das dich drückt – und sei es 
noch so schlimm. 

„Wir sind mehr als Überwinder durch den, 
der uns geliebt hat“ – dieses starke Wort aus 
dem Römerbrief (Röm 8,37) motiviert zum Neu-
anfang und zur Unterstützung bei anderen. 
Gottes Segen dir und uns allen!

Martin Schäfer 

Glaube im Alltag
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AUGENBLICK

Alles im Griff?
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Wie waren die letzten Tage und Wochen bei dir? Läuft 
es bei dir – in Schule, Beruf(sausbildung) oder Studium? 
Wenn ja, dann danke deinem Herrn dafür. Er schenkt dir 
Gelingen – es ist nicht dein Verdienst!

Vielleicht kennst du aber auch Tage, wo du sagst: „Nix 
läuft (richtig).“ Du fühlst dich überfordert und weißt nicht 
mehr weiter. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Und wenn 
sich nichts ändert, willst du die Brocken hinwerfen. Aber 
langsam, gerade jetzt darfst du eins nicht vergessen:

Dein Herr hat alles im Griff!

Manchmal kommen Zweifel auf, weil Dinge schieflaufen 
und du dich allein gelassen fühlst. Aber du bist nicht allein! 
Dein Herr, der dich in diese Situation gestellt hat, geht mit 
dir und trägt dich hindurch.

• Du siehst keinen Ausweg, aber Er hat einen. 
• Du denkst, dass du allein bist, aber Er ist da. 
• Du hast Angst vor dem, was auf dich zukommt. 

Aber Er sagt dir: „Fürchte dich nicht!“
• Du fühlst dich elend. Er weiß es und sorgt für 

dich.

Niemals läuft dem Herrn Jesus etwas aus dem Ruder – 
weder im Kleinen (Privaten) noch im Großen (Weltgesche-
hen). Das macht uns ruhig.

„Nur auf Gott vertraue still meine Seele,  
denn von ihm kommt meine Erwartung. 
Nur er ist mein Fels und meine Rettung,  

meine hohe Festung;  
ich werde nicht wanken.“

Psalm 62,6.7

„Denn Gott hat uns 
nicht einen Geist 

der Furchtsamkeit 
gegeben, sondern 
der Kraft und der 

Liebe und der 
Besonnenheit.“

2. Timotheus 1,7

„Keinen Ausweg 
sehend, aber nicht 

ohne Ausweg.“
2. Korinther 4,8

„Siehe, ich bin da, und 
ich will nach meinen 

Schafen fragen.“
Hesekiel 34,11

„Ich aber bin elend, 
und mir ist wehe; 
deine Rettung, o 

Gott, setze mich in 
Sicherheit! 

Rühmen will ich  
den Namen Gottes  

im Lied und ihn 
erheben mit Lob.“

Psalm 69,30.31

„Werft nun eure 
Zuversicht nicht 

weg, die eine große 
Belohnung hat.“

Hebräer 10,35

Augenblick
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Offen für Vielfalt … und 
biblische Ausgrenzung

BIBEL PRAKTISCH
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Gott – als Schöpfer vielfältig, als Gott einzig

Gott hat eine großartige Vielfalt in die Schöpfung hineingelegt. Wir dürfen 
offen sein, diese Vielfalt zu erkennen und zu bewundern. Kein Mensch ist 
identisch mit einem anderen. Jede Schneeflocke hat eine andere Struktur. Un-
zählige Tier- und Pflanzenarten existieren in dieser Welt. „Stehe und betrach-
te die Wunder Gottes“ (Hi 37,14).

David, der lange Jahre mit Gott lebte, sagt: „Vielfach hast du deine Wunder-
taten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Herr, mein Gott; nicht kann 
man sie dir der Reihe nach vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, 
sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen“ (Ps 40,6). Wer ein Auge für Gottes 
Handeln in seinem Leben hat, wird zu dem gleichen Ergebnis kommen. Gott 
handelt nie schematisch, sondern vielfältig und immer zum Nutzen derer, die 
Ihm angehören.

Doch wenn es um Gott selbst geht, gibt es keine Vielfalt. Er sagt von sich: „Es 
ist sonst kein Gott außer mir; ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer 
mir!“ (Jes 45,21). Alle anderen Götter, auch wenn Millionen von Menschen sie 
anbeten, sind Götzen, tote Erfindungen von Menschen, hinter denen böse, 
dämonische Mächte stehen. Diese Götzen möchten wir in unserem Leben 
ausgrenzen und jedem Kontakt mit ihrer Verehrung aus dem Weg gehen.

Rettung für alle – auf einem Weg

In seiner Liebe bietet Gott jetzt noch jedem Menschen an, Buße zu tun und an 
Ihn zu glauben. Das Evangelium der Gnade richtet sich ausnahmslos an alle. 
Niemand wird ausgegrenzt. Das Erlösungswerk des Herrn Jesus reicht aus für 

Den Slogan „Offen für Vielfalt“ hört und liest man 
häufig, in verschiedensten Zusammenhängen: 
Ausländer sollen nicht diskriminiert werden, sexuelle 
Freiheit wird propagiert ... Die Werbung nutzt ihn, 
um darüber zu informieren, dass vielfältige Waren im 
Angebot sind. Was sagt die Bibel dazu?
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alle. Keine Schuld ist zu groß, um nicht vergeben werden zu können. Der 
Apostel Paulus nennt sich selbst den größten der Sünder, weil er die Ver-
sammlung (Gemeinde) Gottes verfolgt hat. Selbst wenn du dich als der 
zweitgrößte Sünder fühlen solltest, der Weg der Umkehr und der Glaube 
an den Herrn Jesus stehen dir offen.

Doch was den Weg der Errettung angeht, gibt es ebenfalls keinerlei Viel-
falt. „Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir erret-
tet werden müssen“ (Apg 4,12). Der Glaube an den Herrn Jesus ist alternativ-
los für jeden, der für die Ewigkeit gerettet werden möchte. Alle anderen 
Ideen, in den Himmel oder zu Gott zu kommen, grenzt die Bibel aus. Es 
führen zwar viele Wege nach Rom, aber nur einer in den Himmel.

Sexuelle Orientierung – ein gutes Schöpfer-
Konzept 

Der Schöpfer hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, und einzig 
die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die lebenslang verheiratet 
sind, ist Gottes Plan und Wille zur Ausübung von Sexualität – in einer Ein-
heit von Geist, Seele und Körper. Hierin steht Gottes Wort im deutlichen 
Gegensatz zum gesellschaftlichen Mainstream, in dem sexuelle Vielfalt ge-
lebt, gefordert oder jedenfalls meistens toleriert wird. 

Heutzutage will man in jeder Hinsicht Selbstbestimmung ausleben. Zu 
welchem Geschlecht sich jemand sexuell hingezogen fühlt1 und wie man 
Sexualität ausleben möchte, kann mittlerweile jeder in unserem Land frei 
entscheiden ... Praktizierte Homosexualität zum Beispiel, die auch in bi-
blischen Zeiten verbreitet war, kommentiert der Brief an die Römer so: 
„Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften; denn 
sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürli-
chen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit 
der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, 
indem sie, Männer mit Männern, Schande trieben und den gebührenden 
Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen“ (Kap. 1,26.27). Auch andere 
sexuelle Verhaltensweisen werden als Ausschweifung und böse Begierde 
verurteilt. Weder die sexuelle Orientierung noch die sexuelle Praxis sind in 
unser Belieben gestellt – Gott setzt hier ein klares Nein zur Vielfalt – und 
das ist dann für alle verbindlich, zu ihrem eigenen Segen.

1 Christen sollten großes Mitleid mit solchen Personen haben, deren biologisches Geschlecht 
uneindeutig ist oder die durch ihre Prägung große Mühe mit ihrer sexuellen Orientierung haben. 
Vgl. dazu „Das dritte Geschlecht“ von Manuel Seibel in FMN 2019/3.
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Gemeinde Gottes – alte Vielfalt passé, neue 
Einheit in Christus

Jeder, der sich bekehrt hat und an den Herrn Jesus glaubt, gehört zur Ge-
meinde (Versammlung) Gottes – egal, wie sein Leben vor der Bekehrung 
aussah. Die alte Vielfalt an Sündenformen hat ebenso ausgedient wie an-
dere Unterschiede: Im 1. Korintherbrief wird den Empfängern eine Liste 
böser Menschen aufgezählt und dann hinzugefügt: „Und solches sind ei-
nige von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid gehei-
ligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus 
und durch den Geist unseres Gottes“ (Kap. 6,9-11). Der Kolosserbrief zeigt 
eine große Vielfalt hinsichtlich unserer Herkunft auf, die nach unserer Be-
kehrung keine Rolle mehr spielen sollten: „wo nicht ist Grieche und Jude, 
Beschneidung und Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, son-
dern Christus alles und in allen“ (Kap. 3,11). Beide Arten von Vielfalt sind 
passé, Christus, der uns aufgenommen hat, bildet den neuen Bezugspunkt: 
„Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu 
Gottes Herrlichkeit“ (Röm 15,7).

Gemeinde Gottes – neue Vielfalt unter den 
Gläubigen, neue Distanz zu Nicht-Erlösten 

In seiner Weisheit benutzt Gott die Fähigkeiten des einzelnen Erlösten, 
zu denen auch nationale, kulturelle und soziale Prägungen gehören, um in 
der Versammlung (Gemeinde) Gottes eine große Vielfalt an Gnadengaben 
zur Entfaltung kommen zu lassen (Mt 25,15; 1. Kor 12,12-26). Lassen wir diesen 
Unterschieden Raum, damit sie zum Segen aller Erlösten beitragen?

Wer kein Leben aus Gott hat, bleibt im Machtbereich Satans und gehört 
deshalb nicht zur Gemeinschaft der Kinder Gottes. In gewissem Sinn 
grenzt also die Gemeinschaft der Familie Gottes die Ungläubigen aus. 
„Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? 
Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Überein-
stimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem 
Ungläubigen?“ (2. Kor 6,14.15). Doch wer sich aus der Finsternis zum Licht 
bekehrt, der darf ebenfalls die frohe Gemeinschaft der Christen genießen.

Gemeinde Gottes – Ausgrenzung von Bösem 

Unter denen, die bekennen, dem Herrn Jesus anzugehören, gibt es leider 
solche, mit denen keine vollständige Gemeinschaft möglich ist: „Wir ge-
bieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 
euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht 

Bibel praktisch
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nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat“ (2. Thes 3,6). Un-
ordentliches äußeres Verhalten, zum Beispiel keiner Arbeit nachgehen zu 
wollen, führt zu einem Zurückziehen von der betreffenden Person. 

Noch trauriger ist es, wenn jemand, der ein Bruder oder eine Schwester 
genannt wird, in Sünde lebt. „Ich habe euch geschrieben, keinen Umgang 
zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein 
Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunken-
bold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. … tut den 
Bösen von euch selbst hinaus“ (1. Kor 5,11.13). Böses Verhalten soll zu einer 
klaren Ausgrenzung aus der Versammlung führen. Gott möchte keine Ver-
mischung zwischen Gut und Böse, sondern Heiligkeit in seinem Haus (vgl. 

2. Tim 2,20.21).

Vielfalt in der Ewigkeit – und Ausgrenzung …

Das Ergebnis der großen Vielfalt Gottes wird in der Ewigkeit zur Ehre des 
Herrn Jesus sein. Er wird dafür angebetet werden: „Du … hast für Gott 
erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem 
Volk und jeder Nation (Off 5,9).

Doch es wird auch eine ewige, göttlich gerechte Ausgrenzung geben: 
„Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder 
und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut“ (Off 22,15). An-
ders als in unserer Gesellschaft, wo Ausgrenzung oft willkürlich geschieht, 
sind dann alle Ausgegrenzten selbst dafür verantwortlich, weil sie das 
Gnadenangebot Gottes nicht angenommen haben. Beten und arbeiten wir 
dafür, dass viele Menschen in unserer Umgebung und darüber hinaus sich 
noch zu der Vielfalt der Erlösten stellen und so der Ausgrenzung vom ewi-
gen Glück entgehen?

Fazit

Die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen erschienen; nie-
mand ist ausgegrenzt. Und die die Gnade angenommen haben, bilden zu-
sammen eine unvorstellbare Vielfalt. Darin verherrlicht sich Gott. Doch 
gegenüber dem Bösen zeigt sich Gott nicht tolerant; Er hasst es und muss 
es bestrafen. Auch darin verherrlicht sich Gott: Er ist ein gnädiger und ein 
gerechter Gott.

Matthias Franke

Bibel praktisch



Du bist es, der da Gott ist,  
und deine Worte sind Wahrheit.

O Gott,  
wer ist wie du?
Du bist gut und  

tust Gutes.

2. Samuel 7,28; Psalm 71,19; 119,68
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PERSONEN DER BIBEL

Kaleb – der Mann, der 
Gott völlig nachfolgte

Nicht nur nachfolgen, sondern völlig 
nachfolgen – das (und noch viel mehr) können 
wir vom Glaubensmann Kaleb lernen.
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Du würdest nicht eine christliche Zeitschrift 
mit dem Titel „Folge mir nach“ lesen, wenn du 
kein Interesse an der Nachfolge hinter dem 
Herrn Jesus hättest. Gut so! Ein leuchtendes 
Vorbild eines Nachfolgers findest du in Kaleb. 
Als Gläubiger des Alten Testaments konnte er 
natürlich nicht Jesus Christus folgen, aber er 
war ein Nachfolger Gottes. Und was für einer!

Sechsmal wird in der Bibel erwähnt, dass 
Kaleb Gott völlig nachgefolgt ist (4. Mo 14,24; 

32,12; 5. Mo 1,36; Jos 14,8.9.14). Die erste Erwäh-
nung finden wir in 4. Mose 14,24. In diesem 
grandiosen Vers adelt Gott seinen treuen 
Diener Kaleb, weil er sich in einer ganz ent-
scheidenden Situation auf Gottes Seite ge-
stellt hatte.

Was war geschehen? Das Volk Israel stand 
in Kades-Barnea an der Grenze zum verhei-
ßenen Land Kanaan. Aber nach dem tenden-
ziösen Bericht der Kundschafter kippte die 
Stimmung im Volk auf einmal: Man hatte gro-
ße Angst vor den Feinden und den bevorste-
henden Eroberungskämpfen im Land Kanaan. 
Nur Kaleb und Josua, zwei der Kundschafter, 
vertrauten auf die Hilfe Gottes. Unerschro-
cken stellten sie sich der rebellischen Volks-
menge entgegen und plädierten für einen 
Einzug in das Land Kanaan, denn der Herr 
hatte zugesagt, dass Er mitgehen und ihnen 
helfen würde.

Ihr flammender Appell brachte leider nicht die 
gewünschte Wirkung – im Gegenteil: Die Ge-
meinde wollte sie steinigen. Jetzt greift Gott 
ein: Die Herrlichkeit des Herrn erscheint am 
Zelt der Zusammenkunft. Gott möchte das 
ungläubige und rebellische Volk vernichten, 
aber auf Moses Gebet hin reduziert Er das 
Strafmaß auf weitere 38 Jahre Wüstenreise. 
Während dieser Zeit würden alle verantwort-

lichen Männer umkommen, niemand von ih-
nen sollte das verheißene Land betreten.

Und dann kommt dieser herrliche Vers, in 
dem Gott Kaleb aus der Masse des bösen 
Volkes hervorhebt:

„Aber meinen Knecht Kaleb – weil 
ein anderer Geist in ihm gewesen 

und er mir völlig nachgefolgt 
ist –, ihn werde ich in das Land 

bringen, in das er gekommen ist; 
und seine Nachkommenschaft soll 

es besitzen.“ (4. Mose 14,24)

Nachdem Kaleb Gott geehrt hat, ehrt Gott 
Kaleb. Der Vers enthält drei Aussagen über 
Kaleb, die uns in der Nachfolge Christi an-
spornen können.

1. Mein Knecht

Bereits die Bezeichnung „Mein Knecht“ ist 
eine Würdigung Gottes, denn es gibt nicht 
übermäßig viele Personen, die Gott auf diese 
Weise anredet – aber es gibt sie: Abraham, 
Jakob, Mose, David, Hiob, … Natürlich den-
ken wir besonders an den Herrn Jesus, den 
Gott im Propheten Jesaja als „mein Knecht“ 
bezeichnet und der unser perfektes Vorbild 
ist (Jes 42,1; 52,13).

Das charakteristische Merkmal eines Knechts 
ist Gehorsam. Kaleb war Gott gehorsam, weil 
er Gottes Willen in Bezug auf das Land Ka-
naan kannte und umsetzen wollte. Er teilte 
Gottes Liebe zum Land.

Früher waren wir Sklaven der Sünde, aber 
nun dürfen wir Sklaven der Gerechtigkeit 
sein, Knechte Gottes (Röm 6,15-23). Dabei 
möchten wir Ihm nicht aus Zwang dienen, 
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sondern gerne und mit Freude im Herzen. Als 
seine Knechte haben wir Interesse an „unse-
rem Kanaan“: an unseren Segnungen in den 
himmlischen Örtern (Eph 1,3).

2. Ein anderer Geist

Wenn Gott von einem „anderen Geist“ in Ka-
leb spricht, meint Er nicht den Heiligen Geist, 
sondern eine Geisteshaltung. Gott lobt Kalebs 
innere Einstellung, seine Gesinnung. Mit dem 
Ausdruck „ein anderer Geist“ grenzt Gott sei-
nen treuen Diener Kaleb von der Masse des 
übrigen Volks ab: Die restlichen Männer hatten 
einen Geist der Furchtsamkeit (4. Mo 13,31-33; 

14,9), des Unglaubens (4. Mo 14,11; Heb 3,19) und 
der Rebellion (14,2-4.9a) offenbart. Währenddes-
sen hatte Kaleb eine Herzenshaltung der Zuver-
sicht, des Glaubens und des Gehorsams gezeigt. 
Was für ein Gegensatz! Kaleb vertraute fest auf 
Gottes Zusage, dass Er sein Volk in das Land 
bringen würde. Dieses Vertrauen ehrte Gott.

Die Übertragung auf uns liegt auf der Hand: 
Die Menschen um uns herum1 folgen dem 
Zeitgeist, der Gott völlig ignoriert, ja sogar be-
kämpft, indem Gottes gute Gedanken ins Ge-
genteil verkehrt werden. Da möchten wir einen 
anderen Geist haben: eine Herzenshaltung, die 
mit Gott rechnet und Ihn in alle Überlegungen 
mit einbezieht. Christus und sein Wort sollen 
unser ganzes Denken prägen.

Der „andere Geist“ macht dich „anders“: Du 
wirst anders leben als deine ungläubigen Mit-
menschen, so dass deine Umgebung deine 
Haltung Gott gegenüber und der Heiligung 
(Absonderung) von der Welt sogar befremdlich 
finden wird (1. Pet 4,3-4). Außenseiter zu sein, ist 
nicht immer leicht; du brauchst innere Kraft 
und Glaubensüberzeugung, damit du das aus-

halten kannst. Gute Freunde helfen dir dabei: 
Wie ermutigend war es für Kaleb, einen treuen 
Mitstreiter wie Josua neben sich zu haben, 
als die Masse des Volkes gegen ihn war! Gott 
belohnt positives „Außenseitertum“: Häufig, 
wenn Gott von den ungläubigen Israeliten und 
ihrer Strafe spricht, hebt Er den Außenseiter 
Kaleb ausdrücklich hervor: Niemand von euch 
soll in das Land kommen, „außer Kaleb … Er soll 
es sehen“ (5. Mo 1,36; vgl. 4. Mo 14,30; 26,65).

Der „andere Geist“ lässt auch an 2. Timo theus 1,7 
denken: Gott hat uns „nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim 1,7). Die 
drei hier genannten positiven Elemente entde-
cken wir auch bei Kaleb:

• GEIST DER KRAFT: Kaleb hatte 
keine Furcht vor den Riesen im Land. Er 
wusste, dass Gott Kraft zum Kämpfen 
und Erobern schenken würde. Auch 45 
Jahre später spricht Kaleb noch von 
dieser Kraft: „Ich bin heute noch so 
stark wie an dem Tag, als Mose mich 
aussandte; wie meine Kraft damals, so 
ist meine Kraft jetzt zum Kampf und 
um aus- und einzuziehen.“ (Jos 14,11). – 
Kennst du auch die Furcht, die uns so 
häufig angesichts der Widerstände um 
uns herum, beschleicht? Dann darfst du 
dich erinnern, dass auch du einen Geist 
der Kraft bekommen hast. Gottes Kraft 
ist größer als jedes Hindernis, und Er 
möchte uns seine Kraft zur Verfügung 
stellen. Wir bekommen sie aus der Ge-
meinschaft mit Gott.

• GEIST DER LIEBE: Ich bewundere 
Kalebs liebevollen Umgang mit seinen 
rebellischen Volksgenossen. Er geißelt 

1 Das Volk Israel als irdisches Volk Gottes kann in der Anwendung zunächst vom himmlischen Volk Gottes sprechen, von 
wiedergeborenen Christen. Allerdings wird gerade in unserer Begebenheit in Kades-Barnea deutlich, dass die Masse des 
Volkes nicht an Gott glaubte. Deshalb kann man in dem ungläubigen Volk auch ein Hinweis auf die unbekehrten Menschen 
dieser Welt sehen, die sich lediglich Christen nennen, es aber nicht sind. Diese Perspektive auf das ungläubige Volk Israel 
findet sich auch in Hebräer 3 und 4.
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nicht ihren Unglauben. Nein, er be-
schwichtigt das Volk (4. Mo 13,30), er 
versucht zu beruhigen und zu er-
mutigen, er appelliert mit bewegen-
den, eindringlichen Worten an seine 
Brüder, um das Volk zu einer guten 
Entscheidung zu bringen (4. Mo 14,6-10). 
Kaleb liebte das Volk Gottes! – Ein 
„anderer Geist“ darf dich nicht hoch-
mütig machen, du darfst nicht denken, 
dass du besser als deine Mitmenschen 
wärst oder gar frommer und geist-
licher als deine Glaubensgeschwister. 
Auch heute brauchen wir dringend 
einen Geist der Liebe! 

• GEIST DER BESONNENHEIT: 
 Kaleb war kein schwärmerischer 
Träumer, er wusste, dass die Einnah-
me Kanaans kein Spaziergang werden 
würde. Keine Frage, dass die Riesen 
unangenehm werden würden. Aber 
Kaleb kannte die unsichtbare Reali-
tät: Gott war auf ihrer Seite – und 
mit Gottes Hilfe würden sie auch die 
Riesen besiegen (14,9). – Versuche, ein 
nüchternes Christenleben zu führen, 
vermeide vorschnelles und unüber-
legtes Handeln, was häufig eine Folge 
von Selbstüberschätzung ist, und be-
sonders eine Gefahr für junge Männer 
darstellt (Tit 2,6). Vertrau nicht auf deine 
eigene Kraft, sondern auf Gottes Kraft!

3. Völlige Nachfolge

Völlige Nachfolge ist das charakteristische 
Kennzeichen Kalebs. Nur über einen weite-
ren Mann in der Bibel sagt Gott, dass er ihm 
völlig nachgefolgt ist: von David (1. Kön 11,6). 
Das zeigt, in welcher Liga Kaleb spielt. Auf 
Augenhöhe mit David.

Völlige Nachfolge bedeutet zunächst, Gott 
zu jeder Zeit nachzufolgen. In Kades-Barnea 
adelt Gott seinen Knecht Kaleb, als dieser 
40 Jahre alt ist, aber 45 Jahre später kann 
Gott immer noch dasselbe über Kaleb sagen 
(Jos 14,14)! – Wir dürfen uns anspornen lassen, 
in jeder Lebensphase unserem Herrn Jesus 
Christus zu folgen. Wie schön wäre es, wenn 
wir unser Leben von Jugend an bis ins hohe 
Alter Gott völlig weihen würden!

Völlige Nachfolge bedeutet auch, Gott an 
jedem Ort nachzufolgen. Ob in Ägypten, in 
der Wüste oder im Land Kanaan: Kaleb leb-
te überall mit Gott. – Folgen wir dem Herrn 
Jesus überall nach? Zuhause, in der Schule, 
an der Universität, auf der Arbeit, auf Reisen 
und auch dort, wo uns niemand sieht?

Natürlich beschreibt der Ausdruck völlige 
Nachfolge auch die Qualität der Nachfolge. 
Totale, bedingungslose Nachfolge. Mit gan-
zem Herzen. Das bedeutet übrigens (wahr-
scheinlich) der Name „Kaleb“! Kalebs außer-
ordentliche Hingabe zeigte sich besonders 
in schwierigen Situationen: Die Sklaverei in 
Ägypten war kein Zuckerschlecken. In Kades-
Barnea steht er fast allein gegen das ungläu-
bige und rebellische Volk, das ihn steinigen 
will, aber Kaleb hält unerschrocken an Gottes 
Zusagen in Bezug auf das verheißene Land 
fest. Und die folgenden 38 Jahre Wüstenrei-
se wegen fremder Schuld wird Kaleb klaglos 
mitgehen. – Wie treu unsere Nachfolge ist, 
zeigt sich besonders in Krisenzeiten! Gerade 
dann, wenn es Widerstand und „Wüstenzei-
ten“ gibt, möchte Gott, dass wir Ihm bedin-
gungslos vertrauen.

Following fully – wie viel können wir von die-
sem Kämpfer Gottes lernen!

Jens Krommweh
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26

GLAUBE IM ALLTAG

Kerkaporta, die 
vergessene Tür

Einige Geschichtsschreiber denken, dass 
eine nicht verschlossene Tür eine wichtige 
Rolle gespielt hat, als die Hauptstadt des 
Byzantinischen Reiches von den Osmanen 
erobert wurde. Kleine Unachtsamkeiten 
können weitreichende Konsequenzen haben – 
das gilt auch für unser Christenleben.  
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Im April 1453 überschwemmt wie eine Sturmflut die osmanische 
Armee die Ebene von Byzanz bis vor die Toren einer berühmten 
Stadt: Konstantinopel. Die Metropole gilt aufgrund ihres gewaltigen 
Mauerwerks als uneinnehmbar. Wochenlang trotzt die Stadt den 
wütenden Angriffen des feindlichen Heers. Als einige osmanische 
Soldaten während eines erfolgsversprechenden Großangriffs in ei-
nem Verteidigungsring der Stadt herumirren, sehen sie etwas Unge-
heuerliches: Ein kleines Tor der inneren Stadtmauer, die Kerkapor-
ta, wurde versehentlich nicht geschlossen. Damit steht der Zugang 
zum Herzen der Stadt offen. Die Soldaten lassen sich nicht zweimal 
bitten. Wenig später ist die Stadt gefallen. Ein Staubkorn törichter 
Nachlässigkeit hat ihren raschen Untergang besiegelt. 

Auch wir sind manchmal pausenlosen Angriffen ausgeliefert: Der 
Teufel setzt alles daran, uns von der Nachfolge hinter dem Herrn 
Jesus abzuziehen und uns in große Sünden zu stürzen. Bislang viel-
leicht ohne durchschlagenden Erfolg. Aber wenn wir nicht dauerhaft 
alle Türen zu unserem Herzen geschlossen halten, wird der Feind 
das zu unserem Verderben auszunutzen wissen. 

Was ist dein Kerkaporta? Dein Instagram-Account? Dein Netflix-
Abo? Deine Grübelei? Dein Übermut? Deine Geschwätzigkeit? Was 
es auch sei: Handle sofort. Verriegele die Tür. Gib dem Teufel keinen 
Raum (Eph 4,27). 

Als vor langer Zeit Syrien gegen Israel Krieg führte, machte der Pro-
phet Elisa dem König von Israel durch göttliche Weisung deutlich, 
wo die feindlichen Truppen aufmarschieren würden, worauf der Kö-
nig erfolgreiche Gegenmaßnahmen einleitete. Die Bibel beschreibt 
es so: „Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel; und er beriet 
sich mit seinen Knechten und sprach: An dem und dem Ort soll mein 
Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und 
ließ ihm sagen: Hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen; denn dort 
kommen die Syrer herab. Und der König von Israel sandte an den 
Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt 
hatte, und er nahm sich dort in Acht; und das geschah nicht einmal 
und nicht zweimal“ (2. Kön 6,8-10). Auch wir sollten uns hüten, irgend-
einen Bereich unseres Lebens zu vernachlässigen. Wir wollen uns in 
Acht nehmen und die Gefahrenzonen abschirmen. Nicht einmal und 
nicht zweimal, sondern so oft es nötig ist. 

Gerrid Setzer 

Glaube im Alltag

Wir wollen die 
Gefahrenzonen 

abschirmen.  
Nicht einmal und 

nicht zweimal, 
sondern so oft es 

nötig ist.

„Gebt nicht Raum 
dem Teufel.“

Epheser 4,27

„Indem ihr über 
das alles ergriffen 

habt den Schild 
des Glaubens, mit 
dem ihr imstande 

sein werdet, 
alle feurigen 

Pfeile des Bösen 
auszulöschen.“

Epheser 6,16



„Wie kann Gott das alles zulassen? Wie viele junge Menschen sind durch 
Kriege oder Unfälle plötzlich aus dem Leben gerissen worden!“

Solche Fragen empfinde ich einerseits als recht unbequem, denn ich kann 
keine direkte Antwort darauf geben. Gott ist schließlich Gott und lässt sich 
nicht von seinen Geschöpfen zur Rechenschaft ziehen. Andererseits zeigt 
der Fragesteller, dass er die Dinge nicht auf die leichte Schulter nimmt, 
sondern darum ringt und damit irgendwie klarkommen will. Daher möchte 
ich doch den Versuch einer – sehr persönlichen – Antwort wagen.

Als ich vier Jahre alt war, starb mein Vater im Alter von 30 Jahren nach 
einem Betriebsunfall. Meine ältere Schwester war zu der Zeit sechs Jahre 
alt, die jüngere wurde erst einen Monat danach geboren. – So habe ich 
nicht mehr viele Erinnerungen an meinen Vater. Interessant ist aber die 
Frage (und ich habe oft darüber nachgedacht): Wie ist meine Mutter mit 
der Situation fertiggeworden?

Für uns Kinder war das nicht schwer zu erkennen. Wenn wir abends noch 
einmal wach wurden und uns in Mutters Stube schlichen, dann konnten 
wir sie oft mit ihrer zerlesenen Bibel antreffen. Oder sie lag auf ihren Kni-
en, um ihr Herz vor Gott auszuschütten. Das war das Geheimnis ihrer 
Kraft! Und deshalb haben wir sie zwar auch traurig gesehen, aber nie ver-
zweifelt. Sie klammerte sich an Gott, der ihr dieses Leid auferlegt hatte, 
der ihr aber auch hindurchhalf. Weil diese Haltung sie prägte, haben wir 
dennoch eine glückliche Kindheit verlebt.

Die Antwort auf das „Warum?“ kennen wir noch nicht. Wir überlassen sie 
Gott; denn trotz des Leids haben wir gelernt, seiner Güte zu vertrauen.

„Die Waise und die Witwe  
hält der Herr aufrecht.“ 

Psalm 146,9
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