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„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“ 
(Joh 1,1).

„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herr-
lichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller 
Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14).

Das ist eine einmalige und im wahren Sinn des Wortes wunderbare Wahrheit, 
die Gott uns in seinem Wort mitteilt. Das Wort, das ist Gott der Sohn, der Herr 
Jesus selbst, der „Fleisch und Blut annahm“, ja, als Mensch auf diese Erde kam. 
Warum wird Er „das Wort“ genannt?  Weil Er der Ausdruck der Gedanken und 
des Ratschlusses Gottes ist – geradeso wie auch wir das, was wir denken, in 
Worte fassen. Dabei ist Er der Ewige, der auch beim allerersten Anfang schon 
„war“, eine Person der Gottheit, nämlich Gott, der Sohn.   

Wenn sich die Christenheit in diesem Monat – über den 1. bis 4. Advent (= An-
kunft) – an den „Heiligen Abend“ erinnert, dann spricht sie von dem kleinen 
neugeborenen Kind Marias, einem Säugling in einer Krippe liegend (S. 22); aber 
ist man sich auch noch bewusst, dass dieser Jesus gleichzeitig der ewige Sohn 
Gottes ist, Schöpfer und Erhalter aller Dinge? Jesus – in Ihm ist Rettung – 
„denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden“ (Mt 1,21). Er ist der große 
„Besuch aus dem Himmel“ (S. 4). Er – wie seine Jünger sagen konnten – „wohn-
te unter uns voller Gnade und Wahrheit“ mehr als dreißig Jahre. Er zeigte bis 
dahin unbekannte Gnade gegenüber allen, denen Er begegnete; von Ihm sagt 
die Schrift: „Die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringend für alle Men-
schen“ (Tit 2,11). Er sprach stets die Wahrheit, ist die Wahrheit in Person. Durch 
Ihn wird offenbar, wer Gott ist, wie Gott handelt, in Gerechtigkeit, Heiligkeit 
– und Liebe. So begreifen und schauen auch wir etwas von der Herrlichkeit 
dieser Person, ohne sie völlig zu erfassen. 

Wir dürfen Ihn kennen als unseren Erretter, der für uns am Kreuz freiwillig 
sein Leben gab und unsere Sündenschuld sühnte. Auf der Erde war Er für viele 
seines Volkes und vor allem für die Oberschicht, die von Neid (Mt 27,18) und 
Bosheit blind war, nur der verachtete Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer 
(S. 16). Nach vollbrachtem Werk aber kehrte Er in den Himmel zurück und ist in 
Wahrheit der Eine, um den es immer gehen wird.  Bewundern wir Ihn, lieben 
wir Ihn, folgen wir Ihm nach? 

Das ist und bleibt das Thema, das uns bewegte, die Zeitschrift Folge mir nach 
zu nennen, und es beschreibt mein herzliches Anliegen auch nach dreißig Jah-
ren für eine nächste Generation – bis „wir Ihn sehen, wie Er ist“ (1. Joh 3,2).  
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„Alle Jahre wieder / kommt das Christuskind / auf die Erde nieder, / wo wir 
Menschen sind.“ – So heißt es fälschlicherweise in einem sehr bekannten 
Weihnachtslied. Diese Aussage ist deshalb völlig daneben, weil Jesus Christus 
einmal, nämlich „in der Fülle der Zeit“ (Gal 4,4), auf diese Erde herabgekommen 
ist: der vornehmste und größte Besucher, der jemals diese Erde betreten hat.

Ein angekündigter Besuch

An vielen Stellen im Alten Testament wird bereits vom Kommen des Messias 
oder Christus auf diese Erde gesprochen; der Schleier wird durch konkrete 
Vorhersagen über diese Ankunft so weit gelüftet, dass der gläubige Israelit mit 
dem „Besuch“ dieses verheißenen Retters und Herrschers rechnen konnte. 

Bemerkenswerte Beispiele für solche Gläubigen, die auf die Erlösung in Per-
son des angekündigten „Trostes Israels“ warteten, sind Simeon und Anna 
(Lk 2). Auch die Schriftgelehrten konnten – obwohl sie wahrscheinlich keine 
persönliche Glaubenserwartung hatten – auf die Nachfrage der Magier hin 
genaue Auskünfte (anhand von Micha 5) über den Geburtsort des Christus 
geben (Mt 2). 

In ganz besonderer, wenn auch geheimnisvoller Art und Weise wurde der 
„Besuch“ des großen Retters und Vernichters der Schlange bereits Adam und 
Eva angekündigt (1. Mo 3,15): Der Nachkomme der Frau würde der Schlange 
den Kopf zertreten – dafür musste Er „Blutes und Fleisches teilhaftig wer-

Besuch einladen, Besuch bekommen oder selbst andere 
besuchen – in den allermeisten Fällen ist das mit 
Freude und guter Gemeinschaft verbunden. Gerade 
auch in der so genannten Advents- und Weihnachtszeit 
gehören Besuche bei Verwandten und Freunden für 
viele Menschen fest zum „Programm“; wir freuen uns 
über gemütliche Stunden bei Kerzenschein und guten 
Unterhaltungen. In diesem Artikel soll es um den einen 
Besuch gehen, von dem sowohl Advents- als auch 
Weihnachtszeit ihren Ursprung haben.
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den“, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht 
des Todes hat (Heb 2,14).

Zweck des himmlischen Besuchs

Dieser Gedanke aus Hebräer 2 beinhaltet einen wunderbaren 
Zweck des „Besuches“ bzw. der Menschwerdung des Herrn 
 Jesus: Er wurde Mensch, um sterben zu können. 

Einige weitere Aspekte im Blick auf den Zweck des himmlischen 
Besuchs drückt Zacharias in seinem Lobpreis aus (Lk 1,68-79):

• Erlösung und Heil für das Volk Israel (V. 68.69)

• Rettung aus der Hand der Feinde (V. 71.74)

• Erweis der Barmherzigkeit und Treue Gottes (V. 72.73)

• Grundlage für ein Leben in Gottseligkeit (V. 74.75)

• Erkenntnis des Heils in Vergebung ihrer Sünden (V. 77)

Diese Gesichtspunkte beziehen sich in erster Linie auf das irdi-
sche Volk Gottes und die berechtigte Erwartung des gläubigen 
Überrests, zu dem auch Zacharias und Elisabeth gehörten. Den-
noch lassen sich einzelne Aspekte auch auf uns als Gläubige der 
christlichen Zeit übertragen: Das Kommen Jesu ist die Grundlage 
für unsere Rettung, ermöglicht uns „Erkenntnis des Heils“ (V. 77) 
bzw. des Heilandes und die Vergebung unserer Sünden; darüber 
hinaus ist es auch für uns der Ausgangspunkt für ein Leben „in 
Frömmigkeit (o. Heiligkeit) und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere 
Tage“ (V. 75).

Besuch aus Barmherzigkeit

Angesichts der Tatsache, dass die Masse des jüdischen Volkes 
zur damaligen Zeit ein gottloses Leben führte und das Volk unter 
der Herrschaft der Römer stand, wird klar, warum Zacharias von 
der „herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes“ spricht, die ein 
Beweggrund für den Besuch des „Aufgangs aus der Höhe“ war 
(Lk 1,78).

Es gab damals keinen Ausweg aus dieser misslichen Lage des 
ganzen Volkes, den es sich selbst hätte schaffen können; und 
es gibt zu allen Zeiten für niemanden, der „in Finsternis und To-
desschatten“ sitzt (Lk 1,79), einen Ausweg, den er durch eigene 
Anstrengung erreicht. Ob nun aus den Juden oder aus den Na-

Advent

Lukas 1,67-79

Und Zacharias, sein Vater, wurde mit 
Heiligem Geist erfüllt und weissagte 
und sprach: 
Gepriesen sei der Herr, der Gott Is-
raels, dass er sein Volk besucht und 
ihm Erlösung bereitet hat und uns ein 
Horn des Heils aufgerichtet hat in dem 
Haus Davids, seines Knechtes (wie er 
durch den Mund seiner heiligen Pro-
pheten von alters her geredet hat), 
Rettung von unseren Feinden und von 
der Hand aller, die uns hassen; um 
Barmherzigkeit an unseren Vätern zu 
erweisen und seines heiligen Bundes 
zu gedenken, des Eides, den er Abra-
ham, unserem Vater, geschworen hat, 
um uns zu geben, dass wir, gerettet 
aus der Hand unserer Feinde, ohne 
Furcht ihm dienen sollen in Frömmig-
keit und Gerechtigkeit vor ihm alle 
unsere Tage. Und du aber, Kind, wirst 
ein Prophet des Höchsten genannt 
werden; denn du wirst vor dem Herrn 
hergehen, um seine Wege zu bereiten, 
um seinem Volk Erkenntnis des Heils 
zu geben in Vergebung ihrer Sünden, 
durch die herzliche Barmherzigkeit 
unseres Gottes, in der uns besucht hat 
der Aufgang aus der Höhe, um denen 
zu leuchten, die in Finsternis und To-
desschatten sitzen, um unsere Füße 
auf den Weg des Friedens zu richten.
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tionen, da ist „kein Unterschied, denn alle haben gesündigt“ (Röm 3,23) – jeder 
Mensch „sitzt“ hilflos bzw. kraftlos (Röm 5,6) in der finsteren Gottesferne. Diese 
Hilflosigkeit wird sehr deutlich durch den Mann veranschaulicht, der unter die 
Räuber gefallen ist (Lk 10,30-37); solch einen hilflosen und todgeweihten Men-
schen rettet nur eines: die Barmherzigkeit eines anderen, der die Macht und 
die Mittel hat, ihm zu helfen.

Zacharias stand diese Barmherzigkeit Gottes unmittelbar vor Augen: Er hatte 
sie gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth in hohem Alter persönlich erfahren, 
was die Geburt ihres Sohnes Johannes betraf (Lk 1,58); er empfand sie aber 
auch insbesondere im Blick auf den Besuch Gottes, der inmitten dieser trauri-
gen Situation des Volkes Israel stattfinden sollte, und brachte dieses Empfin-
den unter der Leitung des Heiligen Geistes zum Ausdruck. 

Der vornehmste aller Besucher

Letztlich geht es aber nicht um die Begleitumstände des Besuchs oder um 
diejenigen, die davon profitieren, sondern um den Besucher selbst: Jesus 
Christus. Von Ihm wird sowohl durch Zacharias (Lk 1,68) als auch von den Be-
wohnern Nains (Lk 7,16) gesagt, dass Gott sein Volk besucht hat. Und so ist es 
auch – Gott wurde Mensch! Er, der reich war, wurde um unseretwillen arm 
(2. Kor 8,9). Einen höheren Besuch hat es auf dieser Erde nie gegeben. Was für 
eine unfassbare Erniedrigung hat in diesem Moment stattgefunden, als der 
Herr Jesus „sich selbst zu nichts machte (o. entäußerte) und Knechtsgestalt 
annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist“ (Phil 2,7)! 

Staunst du auch in diesen Tagen und Wochen aufs Neue mit über diesen vor-
nehmsten aller Besucher?!

Fokko Peters

Tief neigt der Himmel sich zu Armen,
Emmanuel wollt‘ sich uns nah‘n.

Gott wurde Mensch – o welch Erbarmen!
Du, sein Volk, bete staunend an!

Advent

„Gott aber, der  
reich ist an 

Barmherzigkeit, 
wegen seiner vielen 

Liebe, womit er  
uns geliebt hat.“

Epheser 2,4

„Gott hat sein  
Volk besucht.“

Lukas 7,16
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Das Geschlechtsregister in 1. Mose 5 könnte man fast „monoton“ nennen. 
Jemand wurde gezeugt, lebte eine Zeit, heiratete, bekam Söhne und Töchter 
und starb irgendwann. Die meisten lebten gut 900 Jahre, bevor sie starben. 
Dieses Kapitel nennt viele Personen nacheinander, die ein so hohes Alter er-
reicht haben.

Zwischendurch aber wird auf einmal ein Mann genannt, der viel früher „von 
der Bildfläche“ verschwand. Aus dem Neuen Testament wissen wir: Er wurde 
entrückt. Im Bibeltext heißt es hier: „Er war nicht mehr.“ Ganze 365 Jahre 
wurden ihm „gegeben“. Für uns ist das unglaublich viel, für die damaligen Ver-
hältnisse war das jedoch wenig mehr als ein Drittel der durchschnittlichen 
Lebensdauer. In heutigen Zahlen umgerechnet könnte man sagen: Er wurde 
sozusagen nicht einmal 36 Jahre alt. Auf den ersten Blick ein kurzes, nicht sehr 
ertragreiches Leben.

Ein sinnvolles Leben!

Aber das Gegenteil ist wahr. Henoch führte ein erfülltes Leben. Vor allem: Er 
ist der Einzige in dieser Liste des fünften Kapitels, über den überhaupt etwas 
Besonderes gesagt wird. Es wird zwar am Ende von Kapitel 4 in Verbindung 
mit Enos, dem Enkelsohn Adams gesagt, dass man damals anfing, den Namen 
des Herrn anzurufen, und bei Noah lesen wir in Kapitel 6, dass er gerecht war 
und Glauben zeigte. Bei Lamech in Kapitel 5 sehen wir, dass er Gottvertrauen 
hatte und daher seinem Sohn den Namen Noah gab („Trost“, „Ruhe“), und bei 
Noah sehen wir ebenfalls viel Glaubensenergie.

Zu Henoch aber fügt Gott in der Reihe der Generationen plötzlich besondere 
Feststellungen hinzu. Von Adam, Seth und den weiteren Personen wird nur er-
wähnt, dass sie lebten, Kinder bekamen und starben. Henochs Leben auf der 

Personen der Bibel

Henoch hatte sich bekehrt. Er lebte in einer ziemlich 
gottlosen Zeit. Aber er führte ein sinnerfülltes Leben, 
das ihn von seinen Mitmenschen unterschied. So etwas 
macht wirklich glücklich.

„UND ADAM LEBTE 130 JAHRE UND ZEUGTE 
EINEN SOHN IN SEINEM GLEICHNIS, NACH 
SEINEM BILD, UND GAB IHM DEN NAMEN 

SETH. UND DIE TAGE ADAMS, NACHDEM ER 
SETH GEZEUGT HATTE, WAREN 800 JAHRE, 

UND ER ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. UND 
ALLE TAGE ADAMS, DIE ER LEBTE, WAREN 930 
JAHRE, UND ER STARB. UND SETH LEBTE 105 
JAHRE UND ZEUGTE ENOS. UND SETH LEBTE, 

NACHDEM ER ENOS GEZEUGT HATTE, 807 
JAHRE UND ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. 
UND ALLE TAGE SETHS WAREN 912 JAHRE, 
UND ER STARB. UND ENOS LEBTE 90 JAHRE 

UND ZEUGTE KENAN. UND ENOS LEBTE, 
NACHDEM ER KENAN GEZEUGT HATTE, 815 
JAHRE UND ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. 
UND ALLE TAGE ENOS’ WAREN 905 JAHRE, 

UND ER STARB. UND KENAN LEBTE 70 JAHRE 
UND ZEUGTE MAHALALEL. UND KENAN 

LEBTE, NACHDEM ER MAHALALEL GEZEUGT 
HATTE, 840 JAHRE UND ZEUGTE SÖHNE 
UND TÖCHTER. UND ALLE TAGE KENANS 
WAREN 910 JAHRE, UND ER STARB. UND 

MAHALALEL LEBTE 65 JAHRE UND ZEUGTE 
JERED. UND MAHALALEL LEBTE, NACHDEM 
ER JERED GEZEUGT HATTE, 830 JAHRE UND 
ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. UND ALLE 

TAGE MAHALALELS WAREN 895 JAHRE, UND 
ER STARB. UND JERED LEBTE 162 JAHRE 

UND ZEUGTE HENOCH. UND JERED LEBTE, 
NACHDEM ER HENOCH GEZEUGT HATTE, 800 

JAHRE UND ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. 
UND ALLE TAGE JEREDS WAREN 962 JAHRE, 

UND ER STARB. UND HENOCH LEBTE 65 
JAHRE UND ZEUGTE METHUSALAH. UND 

HENOCH WANDELTE MIT GOTT, NACHDEM ER 
METHUSALAH GEZEUGT HATTE, 300 JAHRE 

UND ZEUGTE SÖHNE UND TÖCHTER. UND 
ALLE TAGE HENOCHS WAREN 365 JAHRE. UND 
HENOCH WANDELTE MIT GOTT; UND ER WAR 



10 Personen der Bibel

Erde hatte natürlich auch ein Ende, aber von ihm wird nicht einfach 
geschrieben: „und er starb“, sondern: „Gott nahm ihn weg“. 

Genauso beeindruckend: Er ist der Einzige, dessen Leben besonders 
kommentiert wird. Vielleicht ist in der Namensgebung der ande-
ren Personen, die in diesem Kapitel genannt werden, ein gewisser 
Glaube sichtbar. Mehr aber nicht. Ganz anders bei Henoch: Zweimal 
schreibt Mose, dass Henoch mit Gott wandelte. Die Zahl 2 bedeu-
tet in der Bibel immer wieder, dass etwas ausdrücklich bezeugt wer-
den soll, also die Wahrheit einer Aussage besonders bestätigt wird 
(5. Mo 19,15). Natürlich reicht es eigentlich aus, wenn Gott etwas nur 
einmal sagt. Aber hier wiederholt Er es ausdrücklich: „Und Henoch 
wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah gezeugt hatte, 300 Jahre 
und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 
Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott“ (1. Mo 5,22-24).

Diese Auszeichnung wird später noch einem zweiten Mann zuteil, 
der offensichtlich „genauso gläubig“ war wie Henoch: Das ist Noah. 
„Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein gerechter, vollkom-
mener Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott“ 
(1. Mo 6,9). Beide Männer waren außergewöhnlich in ihrer Zeit. Und 
Gott zeichnet beide mit diesem großartigen Zeugnis aus.

Was heißt „mit Gott wandeln“?

Was heißt das eigentlich, mit Gott wandeln? Es bedeutet, für das ei-
gene Leben nach Gottes Willen zu fragen – und ihn zu tun. Jemand, 
der das verwirklicht, sucht die Gemeinschaft mit Gott. Er bestimmt 
sein Leben nicht selbst, sondern übergibt Gott die Herrschaft. 

Wenn du das in dein Leben übertragen möchtest, bedeutet das: Du 
fragst nach Gottes Willen für dein Leben. Du betest regelmäßig und 
intensiv zu Gott, deinem Vater, und zum Herrn Jesus. Du liest Got-
tes Wort, um seinen Willen zu erfahren. Du startest in den Tag mit 
dem Herrn und beendest ihn auch so. Und alles, was zwischendurch 
stattfindet, stellst du aktiv unter Gottes Führung. Auch im Verlauf 
des Tages suchst du daher immer wieder die Gelegenheit für kurze 
Gebete. Du möchtest nicht in eigener Kraft und Weisheit dein Le-
ben führen. Daher betest du gerne zu Ihm. 

Hier ein paar Bibelstellen, die uns zeigen, wie ein solcher Lebens-
wandel konkret aussieht:

„Auf zweier Zeugen 
Aussage oder auf 

dreier Zeugen 
Aussage hin soll 

eine Sache bestätigt 
werden.“

5. Mose 19,15b

Mit Gott wandeln – 
ihn nach seinem 
Willen für mein 
Leben fragen.

Ich möchte nicht in 
eigener Kraft und 

Weisheit mein Leben 
führen.
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Kennzeichen eines Lebenswandels mit Gott

• Echtes Glaubensvertrauen: Man lebt nicht in eigener Kraft und 
Selbstvertrauen, sondern indem man Gottes Wort annimmt und 
auf sich anwendet. „… für die, die in den Fußstapfen des Glau-
bens wandeln, den unser Vater Abraham hatte“ (Röm 4,12).

• Das Bewusstsein der Gnade Gottes, den Blick auf Gott und den 
Herrn Jesus gerichtet: Man weiß, dass man selbst kraftlos ist und 
keine Energie hat, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber Gott 
schenkt uns in seiner Liebe die Freude und Motivation, mit Ihm 
zu leben. Wenn wir nicht auf die Welt, sondern auf Ihn sehen, 
werden wir zu seiner Ehre leben. „Denn dies ist unser Rühmen: 
das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit 
Gottes und nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade 
Gottes gewandelt sind in der Welt“ (2. Kor 1,12).

• Ein Leben in Übereinstimmung mit dem Licht Gottes: Wir wissen, 
dass wir als Ungläubige unser Leben ohne Gott und ohne Be-
ziehung zu Gott geführt haben. Aber als Kinder Gottes führen wir 
ein Leben, das der Heiligkeit und dem Licht Gottes entspricht. 
Wir leben für Ihn. „Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid 
ihr Licht im Herrn; wandelt als Kinder des Lichts“ (Eph 5,8).

• Ein würdiges Leben: Wer mit Gott wandelt, ehrt Ihn und lebt in 
Übereinstimmung mit Gottes Wesen: Licht und Liebe. An einem 
solchen Leben erfreut sich Gott. Es ist ein Lebenswandel, der 
Frucht für Gott hervorbringt und der durch geistlichen Fortschritt 
in der Erkenntnis der Person des Herrn und seiner Gnade geprägt 
ist. Da ist Kraft vorhanden, um in schwierigen Lebensumständen 
auszuharren. Zudem ist eine tiefe Dankbarkeit Gott, dem Vater, 
gegenüber zu sehen, zu spüren und zu hören. „Um würdig des 
Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk 
Frucht bringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, 
gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu 
allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden; danksagend 
dem Vater“ (Kol 1,10-12).

• Ein „guter“ Lebenswandel: Menschen erkennen, dass das Leben 
eines Christen wirklich anders und besser ist als ihres. Dann ist 
es nicht ungewöhnlich, dass sie darauf neidisch und eifersüch-
tig sind oder sogar einen solchen Christen verleumden. Seine 

„Ich bin der 
Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in 

mir bleibt und ich in 
ihm, dieser bringt 
viel Frucht, denn 

außer mir könnt ihr 
nichts tun.“
Johannes 15,5

„Lasst euer Licht 
leuchten vor den 
Menschen, damit 

sie eure guten 
Werke sehen und 

euren Vater, der in 
den Himmeln ist, 
verherrlichen.“

Matthäus 5,16

Personen der Bibel
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Lebensführung ist nützlich und wertvoll für Gott, aber 
auch für Menschen. Vor allem ist sie mit dem Herrn 
Jesus selbst verbunden. „Indem ihr ein gutes Gewissen 
habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, 
die zuschanden werden, die euren guten Wandel in 
Christus verleumden“ (1. Pet 3,16).

Licht in moralischer Finsternis

Vielleicht denkst du: „Naja, Henoch hatte es viel leichter als wir! 
Er lebte am Anfang der Menschheitsgeschichte, als die Welt 
noch nicht so schlimm war und es einfacher war, seinen Glauben 
auszuleben!“ Stimmt das wirklich? Sieh dir einmal die Hinweise 
im Judasbrief an! 

Gott benutzte Henoch als Propheten. Dieser musste viermal 
von seinen Mitmenschen als Gottlosen sprechen bzw. ihre Gott-
losigkeit hervorheben. Nicht genug damit. Henoch musste sagen, 
dass Gott im Begriff stand, das Gericht über die Gottlosen aus-
zuführen. Und wen musste er als Gottlose bezeichnen? „Alle“ (Jud 

14.15)! Er war also umgeben von furchtbarer Gottlosigkeit und 
lauter Gottlosen. Genau in einem solchen Lebensumfeld hat er 
sich als gottesfürchtig erwiesen. In dieser Dunkelheit strahlte 
das Licht seines praktischen Glaubenslebens in Gemeinschaft 
mit Gott umso heller. Darin gleicht er Daniel inmitten des gott-
losen Babel (Dan 1).

Diese Vorbilder sind eine gute Motivation auch für heute. Deine 
Klassenkameraden, Kommilitonen oder Kollegen können dich 
verleiten, genauso wie sie in Unmoral und in Sünde zu leben. Tu 
das nicht! Folge nicht ihrem, sondern dem Beispiel Henochs. Du 
siehst an den biblischen Berichten, wie sehr Gott ihn belohnte. 
Genau das wünsche ich auch dir! Dafür aber ist es nötig, konse-
quent und kompromisslos für deinen Herrn zu leben. Es lohnt 
sich, denn solch ein Leben ist sinnerfüllt und wirklich reich.

Der Name „Henoch“

Der Name „Henoch“ bedeutet übrigens: einweihen, der Geweih-
te; jemand, der einweiht; den ersten Schritt in einer Sache tun; 
die Initiative ergreifen1. Und das Leben Henochs zeigte genau 
das: Er weihte sein Leben Gott von seiner Bekehrung an. Dass 
Gott ihm dann das Vorrecht gab, als erster Mensch den Weg in 

Personen der Bibel

1 Manche übersetzen auch mit: der Eingeweihte, der Belehrte.

„... unbescholtene 
Kinder Gottes inmitten 
eines verdrehten und 

verkehrten Geschlechts, 
unter dem ihr scheint 

wie Lichter in der Welt.“
Philipper 2,15
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den Himmel „einzuweihen“, ohne durch den Tod gehen zu müs-
sen, war ein Gnadengeschenk für ihn und zugleich eine echte 
Belohnung. 

Henoch verwirklichte das, was uns als Ermahnung geschrieben 
worden ist: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmun-
gen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, 
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst 
ist. Und 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 12,1.2). Er weihte Gott sein Leben und unterschied 
sich von seinen gottlosen Mitmenschen. Es ging ihm nicht dar-
um, anders als andere Menschen zu sein, sondern er wollte Gott 
ehren. Das sollte auch uns antreiben!

365 Tage – Jahre 

Eine letzte Sache noch: 365 Jahre lebte Henoch. Ein Jahr hat 
normalerweise 365 Tage. Gott hat diesem Mann für jeden Tag 
im Jahr ein ganzes Lebensjahr geschenkt. Die ersten 65 lebte 
er ohne Gott. Sie waren somit nutzlos und verloren. Denk bitte 
daran, dass nutzlose Tage und Jahre nie wieder aufgeholt werden 
können. Sie sind ein- für allemal verloren für Gott. Und für dich!

Aber dann gab Gott Henoch noch weitere 300 Lebensjahre (für 
uns umgerechnet knapp 30 Jahre). Und die nutzte dieser Mann 
Gottes. Er benutzte sie, um Gott zu ehren und zugleich, um seine 
Mitmenschen zu warnen (Jud 14.15).
 
Du weißt nicht, wie viele Tage und Jahre dir Gott noch schenkt. 
Ich wünsche dir sehr, dass du sie alle nutzt – für Gott und für 
deine Mitmenschen. Es gibt genug zu tun und ausreichend Mög-
lichkeiten. Es liegt an dir, was du daraus zur Ehre Gottes machst.

Manuel Seibel

„... damit in allem Gott verherrlicht werde 
durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit 
ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.“ 1. Petrus 4,11

„Durch Glauben wurde 
Henoch entrückt, damit 
er den Tod nicht sehe, 

und er wurde nicht 
gefunden, weil Gott ihn 

entrückt hatte;  
denn vor der Entrückung 

hat er das Zeugnis 
gehabt, dass er Gott 
wohlgefallen habe.“

Hebräer 11,5

„Lasst uns aber nicht 
müde werden, Gutes 

zu tun, denn zu seiner 
Zeit werden wir ernten, 

wenn wir nicht ermatten. 
Also nun, wie wir 

Gelegenheit haben, lasst 
uns das Gute wirken 
gegenüber allen, am 

meisten aber gegenüber 
den Hausgenossen des 

Glaubens.“
Galater 6,9.10
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Ein närrischer 
Schwätzer kommt 
zu Fall

AKTUELLES
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Heather McDonald

06. Februar 2022 in Tempe, im US-Bundesstaat 
Arizona: Die Comedian Heather McDonald (51) 
steht auf der Bühne ihrer ausverkauften Ver-
anstaltung und macht sich über die Nebenwir-
kungen der Corona-Schutzimpfung lustig. Sie 
spricht in reißerischer Art und Weise darüber, 
dass sie gegen COVID-19 doppelt geimpft und 
geboostert und außerdem noch gegen Grippe 
und Gürtelrose geimpft sei. Es gehe ihr gut und 
sie könne frei reisen und Menschen treffen. CO-
VID habe sie nie bekommen. Und dann schließt 
sie ihre selbstsicheren und polemischen Aus-
führungen mit einer Pointe, die offensichtlich 
spöttisch gemeint war: „Und Jesus liebt mich 
sowieso am meisten – im Ernst. Sehr nett, sehr 
nett.“ Den nächsten Satz kann sie nicht mehr 
artikulieren, sie lallt nur noch und beginnt zu 
schwanken. Dann verliert sie das Gleichge-
wicht, fällt nach hinten und schlägt ungebremst 
mit dem Hinterkopf auf den Bühnenboden. 
Einige applaudieren – in der Meinung, diese 
Sturzeinlage gehöre mit zur Show. Doch dann 
stellt sich heraus, dass es sich um einen medi-
zinischen Notfall handelt. Sie wird mit einem 
Schädelbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein närrischer Schwätzer 
kommt zu Fall

Nach einigen Tagen meldet sich das Manage-
ment der gotteslästerlichen Komikerin zu 

Wort: Die Ursache für den Fall sei aller Wahr-
scheinlichkeit nach Dehydration (Wasserman-
gel). Medizinisch ist das vielleicht auch so. Aber 
ist das wirklich die Ursache für den Sturz ge-
wesen? Ist es nicht bemerkenswert, dass sie 
sofort und unmittelbar nach dieser lästerlichen 
Aussage umgekippt ist? Wenn schon der Name 
des Sohnes Gottes ins Feld geführt wird, dann 
muss man Ihn auch mal zu Wort kommen las-
sen. Und Gottes Wort sagt:

„Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten! 
Denn was irgend ein Mensch sät, das wird er 
auch ernten“ (Gal 6,7).

„Ein närrischer Schwätzer kommt zu Fall. Der 
Mund des Toren wird ihm zum Untergang, und 
seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele“ 

(Spr 10,10; 18,7).

So also lautet die göttliche Diagnose für die 
Sturzursache. Es ist offensichtlich, dass Gott 
hier eingegriffen und diese Lästerung gegen sei-
nen Sohn mit sofortigem Gericht beantwortet 
hat. Was für einen eindrücklichen Beweis hat 
Er hier in unserer Zeit noch einmal dafür gege-
ben, dass wir alle es mit einem lebendigen Gott 
zu tun haben, dessen geschriebenes Wort die 
Wahrheit ist. Ja, Gott lässt sich nicht spotten!

Matthias Krommweh

Manchmal sind wir erstaunt, mit welcher Geduld Gott die Frechheit und Auflehnung 
der Menschen erträgt. Wie viel Spott und hochmütige Reden, wie viel Auflehnung 
in Wort und Tat lässt Gott sich auf der ganzen Erde gefallen. Aber täuschen wir 
uns nicht. Er tut das nur in einem begrenzten Maß. Es kommt der Moment, an dem 
Er mit gerechtem Gericht antworten und das letzte Wort haben wird. Manchmal 
macht er das auch sofort. Die folgende Begebenheit ist ein ebenso aktuelles wie 
eindrucksvolles Beispiel dazu.
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JESUS CHRISTUS

Jesus – der Nazaräer
Gott hatte dem Volk Israel einen König 
verheißen. Wie würde das Volk diesen 
empfangen? Würden sie ihn annehmen? Das 
Gegenteil war der Fall.
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Stell dir einmal vor, jemand kündigt einem Volk an, dass der er-
wünschte Herrscher kommen wird. Es wird auch vorhergesagt, 
dass dieser Herrscher gerecht und nur zum Segen des Volkes 
handeln wird. Dann kommt der verheißene König zu seinem 
Volk, doch kaum jemand interessiert sich für ihn. Viel schlimmer 
noch: Als man hört, dass er da ist, verachtet man ihn und über-
legt, wie man ihn töten kann.

Ein skrupelloser Plan

So erging es dem Herrn Jesus vor etwa 2000 Jahren. Die Prophe-
ten des Alten Testaments hatten Ihn als Herrscher angekündigt 
(Dan 9,25). Doch als Er kam, interessierten sich nur wenige für Ihn, 
und König Herodes versuchte Ihn sogar zu töten (Mt 2,16). Er ak-
zeptierte keinen „Rivalen“ um den Thron. Deshalb mussten Jo-
seph und Maria mit Jesus nach Ägypten fliehen (Mt 2,13), um dem 
Mordbefehl zu entkommen. Als Herodes schließlich gestorben 
und die Gefahr vorüber war, zog die Familie wieder zurück nach 
Israel und wohnte in Nazareth (Mt 2,23). Dort hatten sie schon vor 
der Flucht gelebt (Lk 2,39).

Der Nazaräer – Ausdruck der Verachtung

Diese Stadt Nazareth war eine verachtete Stadt in Israel 
(s. Joh 1,46). Aber Gott führte es so, dass der Herr Jesus in dieser 
verschmähten Stadt seine Jugendzeit verbrachte, damit sich er-
füllte, was Gott durch die Propheten hatte ankündigen lassen: 
„Er wird Nazaräer genannt werden“ (Mt 2,23). Ein Titel, der für 
Verachtung steht. Diese Verachtung kündigte beispielsweise der 
Prophet Jesaja an (Jes 53,3). 

Die Verachtung führt zu Leiden

Dabei wurde Er gerade von den Menschen verachtet, zu denen 
Er gekommen war und zu denen Er von seiner Abstammung her 
als Jude gehörte. Die Verachtung kam sozusagen aus den eige-
nen Reihen – aus seinem Volk Israel. 

Es waren einerseits die Führer des Volkes, die verachtend auf Ihn 
herabschauten und sagten: „Wir wissen, dass dieser Mensch ein 
Sünder ist“ (Joh 9,24). Sie hielten Ihn für einen „Fresser“ und „Wein-
säufer“ und „einen Freund von Zöllnern und Sündern“ (Mt 11,19).

Jesus Christus

„Siehe, dein König  
wird zu dir kommen.“

Sacharja 9,9

„Herodes wird das 
Kind suchen, um es 

umzubringen.“
Matthäus 2,13

„Er war verachtet und 
verlassen von den 

Menschen, [...] wir haben 
ihn für nichts geachtet.“

Jesaja 53,3

„Kann aus Nazareth 
etwas Gutes kommen?“

Johannes 1,46
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Andererseits war es die Masse des Volkes selbst, die Ihn verach-
tete. Für sie war Er bloß der Nazaräer (Mt 26,71; Lk 18,37; Joh 18,5.7), 
obwohl Er der ewige Gott und Schöpfer des Universums war und 
zugleich ihr angekündigter Retter und Herrscher. Sogar in seiner 
eigenen Familie glaubte man nicht an Ihn. 

Darunter litt Jesus. Solch ein Verhalten ging nicht spurlos an Ihm 
vorüber. In Psalm 22 lesen wir die prophetischen Worte: „Ich 
aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der 
vom Volk Verachtete“ (V. 7).

Die Verachtung erreicht ihren Höhepunkt

Diese Verachtung empfand der Herr Jesus sehr tief. Doch Er 
nahm sie an. Er lehnte sich nicht gegen die bösen Menschen 
auf. Auch nicht, als man Ihn kreuzigte, wodurch die Verachtung 
ihren Höhepunkt erreichte. Deutlicher konnte das Volk Ihm nicht 
zeigen, wie gering sie Ihn schätzten. Die ganze Welt wollte Ihn 
einfach nicht. 

Die Verachtung hält an

Auch heute wird der Herr Jesus noch von vielen Menschen ver-
achtet und abgelehnt. Doch das Blatt wird sich einmal wenden. 
Künftig werden sich alle vor Ihm beugen müssen, die Ihn damals 
oder auch heute nicht wollten. Doch dann ist es zu spät! In dieser 
kommenden Zeit wird Er ihr Richter sein. 

Das Ende der Verachtung – König der 
Könige 

Als Gottes Kinder haben wir eine ganz andere Beziehung zu Ihm. 
Wir danken schon jetzt dem Herrn Jesus, dass Er den Weg nach 
Golgatha gegangen ist und uns durch sein Sterben erlöst hat, 
obwohl wir Menschen Ihn so verachtet haben. 

Und wir freuen uns mit Ihm, dass Er in der Zukunft König der Kö-
nige und Herr der Herren sein wird (1. Tim 6,15). Dann wird Er nicht 
mehr der Verachtete sein, sondern Regent der Welt. Diesen Platz 
hat Er verdient!

Manuel Walter

Jesus Christus

WEITERGEDACHT // David als 
„Vorschau“ vom Herrn Jesus:

Abigail weiß, dass David als 
König herrschen wird und ist 

jetzt bereit, seine Verachtung bis 
dahin zu teilen. –  
1. Samuel 25,30.42

„Und ich bin ihnen zum 
Hohn geworden; wenn sie 
mich sehen, schütteln sie 

ihren Kopf.“
Psalm 109,25

„Auch seine Brüder 
glaubten nicht an ihn.“

Johannes 7,5

„Sie haben sich über 
meinen Fall gefreut und 

sich versammelt; [...]  
sie haben gelästert und 

nicht aufgehört.“
Psalm 35,15



„Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben 

und ihm den Namen gegeben, der über 

jeden Namen ist, damit in dem Namen 

Jesu jedes Knie sich beuge.“ 

„Er kam in das Seine, und  
die Seinen nahmen ihn nicht an.“ 

               Johannes 1,11 und Philipper 2
,9

.1
0



Prüfstein Liebe

AUGENBLICK
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Darf ich dir eine kleine Aufgabe 
stellen? 

Bitte gehe in deinen Gedanken durch den vergangenen 
Tag: Waren deine Worte und dein Verhalten von Liebe 
gekennzeichnet? 

1. Korinther 13 nennt 14 Merkmale der Liebe. Diese 
kannst du als „Prüfstein“ benutzen:

„Die Liebe ist langmütig, ist gütig;  
die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß,  
sie bläht sich nicht auf,  
sie gebärdet sich nicht unanständig,  
sie sucht nicht das Ihre,  
sie lässt sich nicht erbittern,  
sie rechnet das Böse nicht zu,  
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,  
sondern sie freut sich mit der Wahrheit,  
sie erträgt alles, sie glaubt alles,  
sie hofft alles, sie erduldet alles.“
1. Korinther 13,4-7

• Warst du langmütig?

• Wie hast du über andere gesprochen?

• Warst du neidisch auf andere?

• Warst du prahlerisch oder hast groß von 
dir gedacht?

• Hast du mehr aus dir gemacht, als du 
bist?

• War dein Verhalten anständig?

• Warst du besorgt um das, was andere 
betrifft?

• Warst du bereit, Gegenwind zu 
ertragen, obwohl du es nur gut 
meintest?

• Hast du dich provozieren lassen und 
kam Bitterkeit auf?

• Hast du bei anderen Böses 
vorausgesetzt oder schlecht über andere 
gedacht?

• Hast du dich gefreut, als du gehört hast, 
wie andere versagt haben?

• Warst du freundlich und vielleicht 
auch diplomatisch – auf Kosten der 
Wahrheit?

• Geben dir positive Signale Hoffnung 
oder bist du gern misstrauisch?

Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt das entscheidende 
Element. Doch durch das göttliche Leben, das dir 
geschenkt worden ist, bist du in der Lage, echte 
Liebe zu zeigen. Wenn du Anschauungsunterricht 
brauchst – schaue dir das Leben unseres Herrn an. 
Bei Ihm kommen alle Wesenszüge der göttlichen 
Liebe vollkommen zum Vorschein.

Wir lieben, weil er uns 
zuerst geliebt hat.
1. Johannes 4,19



Bethlehem – kein Platz 
im Gastzimmer
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Hirten auf dem Feld

Die Hirten auf freiem Feld damals in Israel genießen wenig Anerkennung: Es 
sind einfache Leute, die am Tag und in der Nacht ihre Herde bewachen. Doch 
Gott schenkt ihnen große Aufmerksamkeit – Er kennt sie und schätzt ihre 
Treue. Sie gehören offensichtlich nicht zu der geistlich toten Masse des Vol-
kes, sondern sind gottesfürchtige Juden. Ihnen will Gott sich offenbaren; sie 
will Er gebrauchen, um die gute Botschaft über das neugeborene Kind weiter-
zugeben (vgl. Lk 2,17.18). Und sie sind es dann auch, die Gott preisen und loben, 
bevor sie wieder von der Bildfläche verschwinden (V. 20).

Dass Gott seine Freudenbotschaft nicht als Erstes den Schriftgelehrten und 
Pharisäern übermitteln lässt, widerspricht dem Elitedenken damaliger Zeit. 
Obwohl es im Volk Israel von jeher Oberste und Älteste gegeben hat, wendet 
Gott sich vielfach den Geringen zu und wählt solche aus, die keine natürlichen 
Vorzüge besitzen. Man denke nur an die Richter, die Gott als Retter für sein 
bedrängtes Volk schickte: Jeder hatte seine Schwächen.

Bis heute ist das so: „Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott aus-
erwählt“ (vgl. 1. Kor 1,26-30). Weil Gott nicht will, dass der Mensch im Mittelpunkt 
steht, benutzt Er das Schwache, um sich selbst zu verherrlichen.

Ein Licht mitten in der Nacht

Mitten in der Nacht kommt ein Engel des Herrn zu den Hirten – kein nied-
liches „Engelchen“, sondern offensichtlich eine furchterregende Erscheinung. 
Dazu wird die Herrlichkeit des Herrn sichtbar und beleuchtet die Hirten. Die 
Männer sind gewiss keine ängstlichen Typen, denn sie sind gewohnt, ihre 

Alle Jahre wieder sind sie zu sehen – diese idyllischen 
Gemälde, auf dem Hirten und „himmlische 
Heerscharen“ abgebildet sind: die Hirten unten auf dem 
Feld und die Engel oben am Himmel. Diese Bilder sollen 
die Stimmung der bedeutsamen Nacht von Bethlehem 
einfangen, als der Sohn Gottes Mensch wurde. Viel 
aufschlussreicher als solche Bilder ist allerdings der 
betreffende Bibeltext in Lukas 2. Dabei stellt man auch 
gewisse Unterschiede fest …
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Tiere gegen gefährliche Tiere und Räuber zu 
verteidigen. Aber jetzt bekommen sie große 
Furcht. Was hat es mit dem Licht auf sich?

Licht, das in die Finsternis scheint – so war 
es damals am ersten Schöpfungstag. So ist es 
auch, wenn Menschen das Wort Gottes an-
nehmen; dann leuchtet Gott in ihr finsteres 
Herz (vgl. 2. Kor 4,6). Finsternis, Dunkelheit und 
Nacht beschreiben in Gottes Wort oft einen 
geistlichen Zustand der fehlenden Gottes-
kenntnis, Unmoral und teuflischen Macht.

In Israel ist es Nacht, buchstäblich und geist-
lich. Doch jetzt trifft ein, was in Jesaja vor-
hergesagt wird: „Das Volk, das im Finstern 
wandelt, hat ein großes Licht gesehen; die da 
wohnen im Land des Todesschattens, Licht 
hat über ihnen geleuchtet … Denn ein Kind 
ist uns geboren“ (Kap. 9,1.5). Seit der Geburt 
des Sohnes Gottes ist Licht in die Welt ge-
kommen – zuerst für die zwei Stämme Ja-
kobs, die in Israel wohnen, dann aber auch 
für die Nationen (vgl. Jes 49,6).

Eine Freudenbotschaft

Der Engel des Herrn verkündigt den Hirten 
die gute Botschaft einer großen Freude – so 
könnte man die Aussage in Lukas 2,10 auch 
übersetzen. Warum große Freude? Weil 
ein Retter geboren worden ist, „welcher ist 
Christus, der Herr“ (V. 11). Und wen will Er 
retten? Der Engel des Herrn hat es Joseph in 
einem Traum mitgeteilt: das Volk Israel von 
ihren Sünden (vgl. Mt 1,21). Doch die Rettung 
beschränkt sich nicht auf ein Volk. So, wie der 
Sohn Gottes das „Licht der Welt“ gewesen ist, 
ist Er auch der „Retter der Welt“ (Joh 9,5; 4,42). 
In Ihm ist die Gnade Gottes für alle Menschen 
erschienen – ein Grund zur Freude. Dabei 
dürfen wir nicht übersehen, dass der Retter 
wegen unserer Sünden leiden und sterben 

musste. Nur so konnte Er uns retten. Ihm sei 
Dank dafür!

Die Engel kennen Jesus nicht als ihren Ret-
ter. Dennoch nehmen sie mit größtem In-
teresse davon Kenntnis, dass Gott sich in 
seinem Sohn in Menschengestalt offenbart 
hat und deshalb Wohlgefallen an Menschen 
haben kann. Nie zuvor sind sie so beein-
druckt gewesen von der Gnade und Herr-
lichkeit Gottes, die jetzt in Jesus erschienen 
ist. Da können sie nicht anders, als Gott zu 
loben. Dabei sprechen sie schon von den 
großartigen Ergebnissen des Kommens Jesu: 
Im Himmel wird Gott verherrlicht und auf der 
Erde wird Frieden sein. Unter der damaligen 
römischen Weltmacht, die von Daniel im Vo-
raus als „schrecklich und furchtbar“ beschrie-
ben wird, war vom angekündigten Frieden 
nichts zu sehen. Sie „fraß“, „zermalmte“ und 
„zertrat“ (vgl. Dan 7,7). Und solange der Friede-
fürst nicht sein Reich aufrichtet, warten wir 
vergeblich auf diesen Frieden. Doch die Ver-
heißungen Gottes werden in Erfüllung gehen. 
Die Grundlage dafür ist seit 2000 Jahren ge-
legt – „durch das Blut seines Kreuzes“ (vgl. 

Kol 1,19.20).

Beachten wir, dass die „Menge des himm-
lischen Heeres“ hier nicht am Himmel er-
scheint, sondern in unmittelbarer Nähe der 
Hirten. Es ist, als wollten die Engel uns vor-
machen, wie sehr Gott im Blick auf seine 
Offenbarung in Jesus Christus zu loben ist – 
schon hier und heute.

Ein Säugling in Windeln ge-
wickelt …

In keinem Evangelium wird das Menschsein 
Jesu so eindrücklich beschrieben wie im Lu-
kasevangelium. Das wird zum Beispiel am 
Stammbaum deutlich, wo nicht die rechtliche 

Advent
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Linie über Abraham, David und Joseph aufgezeichnet wird (vgl. Mt 1,2-16), son-
dern die Linie der Gnade über seine Mutter Maria (vgl. Lk 3,23-38). Weil Joseph 
an der Menschwerdung Christi keinerlei Anteil hat, wird er im Stammbaum 
von Lukas nicht erwähnt. Der Heilige Geist kam auf die Jungfrau Maria und so 
empfing und gebar sie ihren erstgeborenen Sohn. 

Jesus Christus wurde von einer Frau geboren, kam als Säugling in die Welt und 
wurde in Windeln gewickelt. Wie berühren uns diese Worte! Sie lassen keinen 
Zweifel darüber aufkommen, dass der Sohn Gottes wahrer Mensch geworden 
ist. Dann wird noch ergänzt: „und in einer Krippe liegend“ (V. 12). Das sollte den 
Hirten zum Zeichen sein – so würden sie den Christus antreffen.

… und in einer Krippe liegend

Jesus wird in eine Futterkrippe gelegt, aus der sonst Tiere fressen. Das zeigt, 
wie tief sich der Sohn Gottes erniedrigte! Er kam nicht als gefeierter Königs-
sohn in diese Welt, sondern trat in äußerst bescheidene Verhältnisse ein. Die 
Krippe musste für den Säugling herhalten, „weil in der Herberge [oder im 
Gastzimmer] kein Raum für sie war“ (V. 7). Diese Aussage schildert den tatsäch-
lichen Platzmangel in Bethlehem, als die Juden der Aufforderung nachkamen, 
sich in ihrer Stadt einschreiben zu lassen. Doch sie hat ebenso eine über-
tragene Bedeutung: Die Welt hat keinen Raum für den Sohn Gottes. Sie will 
Ihn nicht – nimmt Ihn nicht auf. Dass man zu Weihnachten unzählige Krippen 
aufstellt, ändert leider nichts daran. 

Wie ganz anders lautet die Botschaft des Evangeliums: „Es ist noch Raum“ 
(Lk 14,22). Jeder kann und soll zu Jesus, dem Retter, kommen; und wer zu Ihm 
kommt, den wird Er nicht hinausstoßen (vgl. Joh 6,37).

Hartmut Mohncke

Es ist noch Raum! 
Mein Haus ist noch nicht voll,
mein Tisch ist noch zu leer.
Der Platz ist da, 
wo jeder sitzen soll.
O bringt doch Gäste her!
Geht, nötigt sie auf allen Straßen,
Ich habe viel bereiten lassen.
Es ist noch Raum.
(Ernst Gottlieb Woltersdorf)

„Es geschah aber, 
als sie dort waren, 

dass die Tage 
erfüllt wurden, dass 
sie gebären sollte;  

und sie gebar ihren 
erstgeborenen Sohn 

und wickelte ihn 
in Windeln und 
legte ihn in eine 
Krippe, weil in 

der Herberge kein 
Raum für sie war.“

Lukas 2,6.7

Advent
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BIBEL PRAKTISCH

Nachfolge – was 
bedeutet das konkret?

Mehrmals in den Evangelien spricht Jesus 
jemanden mit diesen Worten an: „Folge mir 
nach!“. Sowohl bei einer ersten Begegnung, 
wie bei Matthäus, der am Zollhaus saß (Mt 9,9), 
als auch nach einem gemeinsamen Weg, wie 
bei Petrus (Joh 21,22). Was bedeutet heute, 
wo Jesus nicht mehr auf der Erde ist, Ihm 
nachzufolgen?



27

„Jesus sagte zu ihm: … folge du mir nach!“  
(Joh 21,22)

„Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern 
herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand 

mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf und folge mir nach.“ (Mk 8,34)

Wenn wir jemandem folgen, zum Beispiel auf dem Weg durch einen Wald, 
bestimmen nicht wir die Richtung, sondern derjenige, dem wir folgen.

Jesus nachzufolgen bedeutet, Ihm im Gebet zuzuhören, indem wir sein 
geschriebenes Wort, die Bibel, lesen, um zu erkennen, was wir tun müssen, 
wie wir zu entscheiden haben. 

Es bedeutet auch, wie Jesus sagte, „das Kreuz auf sich zu nehmen“, das 
heißt, auf sich selbst, auf den eigenen Willen zu verzichten, um den Weg 
einzuschlagen, den Er für uns vorgezeichnet hat.

Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Jünger zu sein, seine Belehrung von 
Herzen anzunehmen. Unsere Gewohnheiten werden vielleicht auf den 
Kopf gestellt, und wir müssen offen sein für Überraschungen, bereit sein, 
unsere Komfortzone zu verlassen.

Jesus nachzufolgen bedeutet, Ihm zu gehorchen. Wenn ich durch das Le-
sen der Bibel verstehe, dass ich dies und jenes tun muss (zum Beispiel 
jemanden um Verzeihung bitten), dann folge ich Jesus, wenn ich es tue.

Jesus nachfolgen bedeutet auch, anzuerkennen, wie ich bin, mit meinen 
Fehlern, meinen Irrwegen, um mich dann von Ihm verwandeln zu lassen. 

In den Evangelien wird das Wort „nachfolgen“ oft mit einem Wort über-
setzt, das „mitreisen“ bedeutet. Jesus nachfolgen bedeutet, mit Ihm zu 
sprechen, Ihm zuzuhören, wie wenn wir mit einem Freund spazieren ge-
hen.

Folge mir nach!

Aus „La Bonne Semence“ (Andachtskalender)

Bibel praktisch

„Gott ist treu, 
durch den ihr 

berufen worden 
seid in die 

Gemeinschaft 
seines Sohnes 
Jesus Christus, 

unseres Herrn.“
1. Korinther 1,9



Es war ein Tag im Dezember. Normalerweise kaufe ich meine Lebensmittel 
in einem ganz bestimmten Geschäft ein. Nur selten verschlägt es mich in 
einen anderen Laden, der in einer ganz anderen Richtung liegt.

Heute gewann ich ohne jeden äußeren Anlass den Eindruck, ich sollte in 
dem anderen Laden einkaufen. Also machte ich mich zu Fuß auf den Weg. 
Unterwegs sah ich ein Auto sehr langsam am Bürgersteig vorbeifahren. 
Nach ein paar Hundert Metern kam der Wagen wieder zurück. Dann wen-
dete er erneut. Mir wurde schon ganz mulmig zumute. Schließlich hielt 
das Auto auch noch direkt neben mir …

Der Fahrer öffnete das Fenster und fragte mich: „Können Sie mir sagen, 
wo hier der Behälter ist, aus dem man kostenlos einen christlichen Kalen-
der mitnehmen kann? Im vorigen Jahr kam ich zufällig hier vorbei und sah 
dieses Angebot. Ich habe mir einen Kalender mitgenommen und mit In-
teresse gelesen. Leider habe ich mir nicht genau gemerkt, wo die Auslage 
mit diesem Angebot steht. Aber mir ist dieser Tageskalender so wertvoll, 
dass ich dachte: Irgendwie werde ich ihn schon finden. – Wissen Sie, ich 
wohne 30 Minuten von hier entfernt, und ich wäre echt traurig, wenn ich 
erfolglos nach Hause zurückkehren müsste.“

Das beklemmende Gefühl in mir wich einer tiefen Freude. Ich wusste, dass 
eine gläubige Freundin ganz in der Nähe an ihrem Gartengrundstück Ka-
lender und Flyer anbot. Wie froh war ich jetzt, dass der Herr mich heute zu 
dem „falschen“ Geschäft geschickt hatte. So konnte ich einen suchenden 
Menschen zur „richtigen“ Stelle und zur „Guten Saat“ leiten.

„Steh auf und geh nach Süden auf den Weg,  
der von Jerusalem nach Gaza hinabführt.“ 

Apostelgeschichte 8,26
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