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 Psalm 119,1-32
V. 9-13: Hier wird eine Frage gestellt, die gut an den 
Anfang eines neuen Jahres passt. Was wird dem Men-
schen geraten, der die Absicht hat, Sünde zu meiden? 
Beachte neben der prinzipiellen Antwort am Anfang 
auch weitere Einzelheiten.

für mich. Das ist das Beste, was mir je passieren kann. 
Gott will ewige Gemeinschaft mit mir pflegen. Welch 
eine Zukunftperspektive wird mir hier in Gottes Wort 
mitgeteilt. Ich kann eigentlich nur staunen und anbe-
ten. So groß ist Gott.

Es ist unglaublich. Gott will dich. Er möchte dir be-
gegnen, um dir lebendiges Wasser zu geben. Komm 
und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Dann sagst 
du es auch: So groß ist Gott.

Wir wünschen allen Lesern von »glauben.leben« 
Durst nach der Quelle lebendigen Wassers. Die An-
dachten sollen jetzt schon wie Wassertropfen für un-
sere Seele sein.

Erik Junker

Neujahr

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.  

(Jahreslosung)
Offenbarung 21,6b

Lebendiges Wasser
Es ist unglaublich. Gott schafft Neues. Gott selbst will 
bei uns – seinem Volk – zu Hause sein und wohnen. 
Doch das übersteigt unsere Vorstellungskraft total! 
Gott bessert nicht irgendetwas Vorhandenes aus, er 
renoviert nicht und er restauriert nicht. Er schafft Neu-
es in einer ganz neuartigen Form mit frischer, unge-
brauchter Qualität. So etwas gab es vorher noch nie. 
Das Alte und Erste ist vergangen. Das Neue ist unge-
wöhnlich, auffallend interessant, erstaunlich, genial 
und wunderbar, weil es aus Gottes Wesen entstanden 
ist. So groß ist Gott.

Es ist unglaublich. Gott schöpft höchstpersönlich 
für mich lebendiges Wasser aus der Quelle. Es ist für 
mich völlig kostenlos. Meine Zunge wird nie mehr am 
Gaumen kleben bleiben. Ja, Gott sorgt in alle Ewigkeit 



 Psalm 119,33-64
•	 V.	 36.37:	 Wie	 stellst	 du	 dir	 einen	 Menschen	 vor,	

 dessen Herz dem Gewinn und dessen Augen dem 
Eitlen zugewandt sind?

•	Was	ist	denn	daran	so	problematisch?

deinen Zeugnissen.« Er hat erkannt, dass es besser ist, 
sich auf Gottes Wort zu besinnen und innerlich reich 
zu sein. Das zu beachten, was Gott zu sagen hat. Und 
Gott hat uns viel zu sagen. Seine Gebote und Zeugnis-
se wollen uns nicht einengen, sondern uns bewahren. 
Sie helfen, den Weg zu gehen, den Gott für uns berei-
tet hat. Dieser Weg führt direkt in die Herrlichkeit bei 
Gott. Gottes Zeugnisse sind wie ein Brückengeländer, 
das zu unserer Sicherheit dient.

Joschi Frühstück
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Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen  
und nicht zum Gewinn!

Psalm 119,36

Was bewegt mein Herz?
Das ist eine Frage, die mich immer wieder berührt. Was 
bewegt mein Herz? Heute, wo Menschen Gewinne op-
timieren wollen und man sogar von Gewinnwarnung 
spricht, ist es wichtig, über diese Frage nachzudenken. 
Wikipedia erklärt: »Gewinnwarnung ist ein Begriff aus 
dem Sprachumfeld der Börse. Er kann leicht missver-
standen werden, da er nicht vor einem Gewinn warnt, 
sondern dessen Verringerung, also einen Verlust ankün-
digt.« Machen wir uns oft nicht viel mehr Sorgen um 
Zuwachsraten als um unser Seelenheil? Natürlich ist es 
wichtig, sich im Leben abzusichern. Aber wie sicher ist 
irdischer Reichtum und Gewinn wirklich? Bekanntlich 
hat das letzte Hemd keine Taschen. Wenn wir in die 
Ewigkeit gehen, nehmen wir nichts mit von unserem 
Besitz. Daher ist es viel besser, zuerst zu beherzigen, 
was der Psalmist hier schreibt: »Neige mein Herz zu 
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 Psalm 119,65-96
•	 V.	67.71.75:	Was	ist	das	gemeinsame	Thema	dieser	

Verse?
•	Welcher	Eigenschaft	Gottes	ist	diese	Demütigung	zu	

verdanken?
•	Was	ist	die	Ursache	seiner	Demütigung	und	welches	

Ergebnis hat die ganze Geschichte?

jedenfalls heißt es: »Ich bewahre deine Vorschriften 
von ganzem Herzen.« Gottes Wort ist inspiriert, es wur-
de	überliefert	und	seit	dem	15.	Jahrhundert	gedruckt.	
Die Bibel ist wahr, so wie (sie) gedruckt (wurde).

Bewahre Gottes Vorschriften ... und die Fassung, was 
auch immer die Leute reden oder schreiben! Treffend 
brachte es der Berliner Schriftsteller Oscar Blumenthal 
(1852-1917)	auf	den	Punkt:	»Red’t	einer	schlecht	von	
dir	–	sei’s	ihm	erlaubt,	doch	du,	du	lebe	so,	dass	keiner	
es ihm glaubt.«

Markus Wäsch

Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet.  
Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen.

Psalm 119,69

Lügen haltlos machen
Der oder die »lügt wie gedruckt«, sagt man. Die Rede-
wendung geht zurück auf das Misstrauen gegenüber 
Druckerzeugnissen. Verfasser, Verleumder oder Ver-
leger sind nicht anwesend, um für die Glaubwürdig-
keit ihrer Schriften geradezustehen. So ist es einfach, 
Menschen, die nicht ins Bild passen, Unwahrheiten 
anzudichten. Der Psalmist hat dies erdulden müssen; 
ebenso ergeht es vielen Gläubigen. »Glückselig seid ihr, 
wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse 
lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwil-
len«	(Mt	5,11),	sagt	Jesus.	Christen	waren	und	sind	das	
Ziel von Angriffen – in manchen Ländern mit Kanonen, 
bei uns allzu oft mit Kampagnen.

Welches Mittel macht diese Verbalattacken wir-
kungslos? Sich verteidigen? Oder unbeirrt und guten 
Gewissens nach Gottes Willen leben? Im Tagesvers 
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 Psalm 119,97-128
•	 V.	 98-100:	 In	 jedem	Vers	wird	 eine	 Personengrup-

pe genannt, die einen »Vorsprung« an Weisheit hat. 
Welche Gruppen sind das und was macht ihre Weis-
heit aus?

•	Und	was	bewirkt	nun	das	Wort	Gottes	nach	diesen	 
3 Versen?

Herrn gehorsam war und diese Lektionen zuerst auf 
sein eigenes Leben anwandte, konnte er die lebenspen-
denden Botschaften an all die weitergeben, die bereit 
waren zu hören.

Freunde aus Schottland waren von klein auf ge-
wohnt, bei allen Mahlzeiten Psalmen zu singen. Da-
durch	 lernten	 sie	 alle	 150	 Psalmen	 auswendig	 und	
konnten jederzeit den geistlich Hungernden nahrhafte 
Speise reichen. Lasst uns doch anfangen, den Honig 
zu sammeln, damit auch wir den Bedürftigen geben 
können.

Rudi Joas

Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte,  
mehr als Honig meinem Mund!

Psalm 119,103

Honigtöpfe!
Honigameisen überleben durch eine besondere Gruppe 
der Kolonie schwierigste Zeiten. Die Mitglieder dieser 
Gruppe nehmen so viel Nektar auf, dass sich ihre Körper 
aufblähen wie dicke Beeren und sie sich kaum bewe-
gen können. Deswegen nennt man sie »Honigtöpfe«. 
Kommen dann Zeiten, in denen Wasser und Nahrung 
knapp wird, werden sie zu Sozialarbeitern und versor-
gen die ganze Ameisenkolonie mit dem Honig, den sie 
in ihren Körpern eingelagert haben.

So sollte auch der Jünger Jesu sein Herz und sei-
ne Gedanken mit den Wahrheiten der Heiligen Schrift 
füllen. Nur wenn er das Wort Gottes fleißig in seinem 
eigenen Leben anwendet, kann er die nahrhaften Er-
mutigungen und Stärkungen an andere weitergeben.

Der Herr forderte Hesekiel auf, die Schriftrolle mit 
den vielen Wehklagen zu essen (Hes 3,1). Weil er dem 
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 Psalm 119,129-152
•	 V.	130:	Einsicht	von	Gott	zu	bekommen,	ist	ein	ho-

hes Gut. Gott gewährt sie nicht jedem. Welchem 
»Typ Mensch« wird sie zuteil?

•	 V.	133:	Der	Vers	enthält	zwei	wichtige	Bitten.	Bei	der	
ersten Bitte kann der Mensch bei der Erfüllung »mit-
helfen«. Wie?

fordern ihre Nahrung. Dabei sind sie nicht bescheiden, 
sie schreien, wenn sie Hunger haben. Auch wenn wir 
zur Bescheidenheit erzogen wurden, so dürfen wir in 
dieser Beziehung unbescheiden, begierig sein. Es ist 
deshalb gut, der Aufforderung in Psalm 81,11 nachzu-
kommen: Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn 
füllen. Können wir mit dem Psalmisten sagen: Ich habe 
meinen Mund weit aufgetan? Wie oft verweigern wir 
dem geistlichen Menschen seine Nahrung, indem wir 
unseren Mund verschließen.

Siegfried Tillmanns

Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelechzt, 
denn ich sehne mich nach deinen Geboten.

Psalm 119,131

Geistliche Nahrung – lebensnotwendig!
Wenn wir diesen Psalm intensiv lesen, erkennen wir, 
wie wertvoll dem Schreiber das Wort Gottes ist. In je-
dem Abschnitt von je acht Versen hebt er dies hervor. 
Er bezeichnet das Wort Gottes mit unterschiedlichen 
Worten: Ordnungen, Vorschriften, Bestimmungen und 
ähnliche Begriffe. In unserem Vers nennt er es »Gebo-
te«. Nun fällt es unserem natürlichen Menschen nicht 
immer leicht, Gebote und Vorschriften zu akzeptieren. 
Oft lehnen wir uns dagegen auf. Gott hat uns aber 
sein Wort gegeben, damit wir ihm ähnlicher werden. 
Deshalb müssen wir es kennen und in uns aufnehmen. 
Ohne sein Wort verkümmert der geistliche Mensch, 
der doch nach dieser Nahrung lechzt. Petrus fordert 
uns auf, wie neugeborene Kinder begierig nach der 
vernünftigen, unverfälschten Milch zu sein, die zum 
Wachstum	nötig	 ist	 (1Petr	 2,2).	Neugeborene	Kinder	
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 Psalm 119,153-176
•	 V.	161:	Was	meint	der	Psalmschreiber,	wenn	er	sagt,	

dass er nicht vor irgendwelchen Gegnern, sondern 
vor Gottes Wort bebt?

•	 V.	 162:	 Was	 drückt	 dieser	 Vergleich	 aus?	 Was	 ist	
»Beute« für einen Menschen jener Zeit?

mit ihm leben können. Je mehr wir in diesem Wort gra-
ben, finden wir nicht nur eine Fülle geistlicher Schät-
ze, die unsere Herzen zum Jubeln bringen, sondern 
den besonderen Diamanten: Den Herrn Jesus. »Er, das 
Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben 
seine Herrlichkeit gesehen ...« (Joh 1,14). So gilt die 
alttestamentliche Aufforderung auch uns: »Suchet 
mich	und	lebt«	(Am	5,4).	Dies	führt	zu	einer	lebendi-
gen Hoffnung: »Ich werde euch wiedersehen, und euer 
Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand 
von	euch«	(Joh	16,22).

Klaus Velleuer

Ich freue mich über dein Wort wie einer,  
der große Beute findet.

Psalm 119,162

Echte Freude
Da fällt das langersehnte »Tooooor«. Dieser emotionale 
Freudenschrei ist nicht zu überhören. Ein anderer jubelt 
still vor sich hin – aber auch ihm ist die Freude anzuse-
hen. Freude verändert nicht nur unseren Gesichtsaus-
druck, sondern auch unser Herz (V. 111). Dies gilt vor 
allem bei einem Gegenstand von besonderem Wert. 
Die Freude am Wort seines Gottes ist für den Psalm-
schreiber so groß wie ein unendlicher, grenzenloser 
Schatz. In diesem Wort zu graben, bringt täglich neue 
Fundstücke an den Tag, über die er sich freut, die ihm 
Kraftquelle sind und ihn zum Lob Gottes drängen  
(V.	 164,171,175).	 Die	 Erfahrung	 dieser	 Freude	 am	 
Wort Gottes beflügelt ihn, sich damit mehr und mehr 
zu beschäftigen.

Gott hat seine Gedanken in Worte gefasst, damit 
wir sie verstehen, umsetzen und in enger Gemeinschaft 
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 Lied Nr. 311Philipper 1,12-26

Christus	ist	»der	Eckstein	und	der	feste	Grund«.	Da-
mit wird unmissverständlich und genau definiert: Mein 
Lebenshaus steht auf einem sicheren Fundament. Die 
wackeligen Steine der Ideologien der Selbstverwirkli-
chung und der religiösen Systeme werden nie eine soli-
de Grundlage für das Leben und Sterben sein.

Die Welt um mich herum mag beben, krachen und 
blitzen. Mutig und gelassen gehe ich trotzdem meiner 
Zukunft entgegen: »Mein Leben liegt in seiner Hand ... 
und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, 
der mich hält.«

Erik Junker

Denn das Leben ist für mich Christus.
Philipper 1,21a

»In Christus ist mein ganzer Halt«
Dieses aus dem Amerikanischen übersetzte Lied hat 
bisher	Millionen	 von	Christen	 inspiriert.	Die	Aussage-
kraft, die sich in den Worten des Textes verbirgt und 
durch das Singen des Liedes immer wieder neu ent-
faltet, ist enorm. Das Lied ist wie ein Wahlspruch. Es 
hat unglaubliche Signalwirkung. Das Lied schafft Be-
kennermut.	Den	brauchen	wir	Christen	in	unserer	ge-
genwärtigen Zeit ganz nötig und dringend.
»In	Christus	 ist	mein	ganzer	Halt.«	Damit	 ist	deut-

lich und klar gesagt, was gesagt werden muss. In einer 
haltlosen	Welt	 gibt	mir	 nur	 Christus	 sicheren	Halt	 in	
jedem Sturm und Kampf.
»Christus	ist	mein	Licht,	mein	Heil,	mein	Lied.«	Da-

mit ist unverkennbar und offen formuliert, was mein 
Leben	 ausmacht.	 Ich	 will	 deswegen	 Jesus	 Christus	
dankbar sein, der mir mein Leben lebenswert macht.
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 Richter 21,25
»In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was 
recht war in seinen Augen.«

Wissenswertes zum Buch 

richter Einfluss der im Land verbliebenen Kanaaniter verhee-
rend. Ihr Götzendienst höhlte das Vertrauen auf den 
unsichtbaren Gott aus. Zum Teil wurden sie militärisch 
und wirtschaftlich so stark, dass sie die Israeliten un-
terdrückten oder gar aus bestimmten Regionen wieder 
vertrieben.

Was man lernen kann
Am meisten lernt man in diesem Buch, wenn man gute 
Schlüsse aus Fehlern zieht, wie diesen: »Und eine ande-
re Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht 
kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan 
hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den 
Augen des Herrn ...« Wenn eine Generation aufwächst, 
die Gott nicht kennt, riskiert man seine Zukunft.

Andreas Ebert

Was waren »Richter«?
Die Tätigkeit der meisten Richter war viel umfassender, 
als es das deutsche Wort »Richter« wiedergibt. Sie wa-
ren militärische Führer, sprachen Recht, fällten Urteile 
und bekämpften den Götzendienst. Jedoch hatte kei-
ner von ihnen ein Format wie etwa Josua. Sie waren 
meist regional anerkannte Autoritäten, aber keine Per-
sönlichkeiten, die landesweit anerkannt waren.

Zeitspanne des Buches
Das Buch beginnt mit dem Tod Josuas und endet,  
bevor Samuel seinen Dienst als Prophet und Führer  
begann. Zwischen diesen beiden Ereignissen liegen 
rund	 300	 Jahre.	 In	 Jahreszahlen	 ausgedrückt:	 Etwa	
1370–1070	v.	Chr.

Die Situation
Die Richterzeit war eine harte Zeit. Krieg und Vertrei-
bung, Bedrohung und Befreiung sind in irgendeiner 
Form in jedem Kapitel dieses Buches zu finden. Das 
Land war zerrissen. Es gab Misstrauen und Konflik-
te zwischen einzelnen Stämmen. Außerdem war der 



 Richter 1,1-15
•	 V.	4:	Die	Krieger	ziehen	los	–	Gott	schenkt	den	Sieg.	

Hätte Gott die Gegner nicht einfach vernichten kön-
nen, ohne Judas Heer?

•	 V.	 6.7:	 Die	 Landnahme	war	 eine	 harte	militärische	
Angelegenheit. Warum hat man Adoni-Besek die 
Daumen abgehackt?

Ich bin froh, dass dieses Kapitel der Vergangenheit 
angehört und Gott uns nicht zu einem »heiligen Krieg« 
aufruft!	Oder	tut	er	es	doch?	In	Kolosser	3,5	werden	
wir aufgefordert, im Namen Gottes zu töten: »Tötet 
nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, Un-
reinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht!« 
Etwas später werden noch Zorn, Wut, Bosheit, Läste-
rung, schändliches Reden und Lüge genannt.

Bist du genauso entschlossen wie Israel damals, ge-
gen diese »Feinde« anzukämpfen? Es sind deine eige-
nen sündigen Neigungen, von denen Gott sagt: Töte 
sie! Gott möge dir dabei helfen.

Carsten Metzler

Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter 
 hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen?

Richter 1,1

Heiliger Krieg?
Josua lebte nicht mehr. Er hatte das Volk Israel in das 
verheißene Land geführt. Aber viele Gebiete waren 
noch von anderen Völkern bewohnt. Gott hatte den 
klaren Auftrag gegeben, die Bewohner des Landes 
gnadenlos	zu	vernichten	(5Mo	7,1-2).	Passt	das	zu	ei-
nem Gott der Liebe?

Die Bibel berichtet von den überaus bösen und 
perversen Praktiken dieser gottlosen Völker (3Mo 18). 
Deshalb waren sie in Gottes Augen gerichtsreif. Dabei 
hatte Gott ihnen viel Zeit zur Umkehr gegeben. Israel 
musste	 für	 etwa	400	 Jahre	 in	 die	 Knechtschaft	 nach	
Ägypten, weil das Maß der Sünde der Amoriter noch 
nicht	 voll	war	 (1Mo	15,16).	 Jetzt	 aber	war	 das	Maß	
voll und die Vernichtung der kanaanitischen Völker von 
Gott beschlossen.
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 Richter 1,16-36
•	 V.	19:	Kapituliert	Gott	hier	vor	eisernen	Streitwagen?	

Oder liegt es nicht an Gott? Wo klemmt es hier? 
	Siehe	Kap.2,1-3.

•	 Ab	V.	27:	Welchen	Eindruck	hast	du	von	der	weite-
ren Entwicklung der Einnahme des Landes?

selbst überschätzt: »Die Feinde in meiner Nähe sind 
kein Problem. Mit denen komme ich klar.«

In ähnlicher Weise kann sich auch in deinem Leben 
Nachlässigkeit ausdrücken. Wenn du Sünde duldest, 
wird sie wachsen – so wie Unkraut, das nicht entfernt 
wird, ein Beet überwuchert.

Warren Wiersbe sagte: »Die Sünde in unserem Le-
ben, die wir nicht zu überwinden imstande sind, wird 
am Ende uns besiegen.« Israel ist es so ergangen. Was 
willst du tun, damit es in deinem Leben nicht auch ge-
schieht?

Carsten Metzler

Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, 
weil sie eiserne Wagen hatten.

Richter 1,19b

Nachlässiger Umgang mit Gottes Wort
Die Stämme Juda und Benjamin sind mit gutem Bei-
spiel vorangegangen. Sie haben das ihnen zugewiese-
ne Land erobert und die Bewohner besiegt. Doch dann 
lesen wir dieses »aber«. Sie schafften es nicht, die Be-
wohner der Ebene zu vertreiben. In den nächsten Ver-
sen heißt es weitere siebenmal, dass ein Stamm Israels 
die Bewohner nicht vertrieben hat – obwohl genau das 
der	Auftrag	Gottes	war	(5Mo	7,1-2).

Nach einem guten Start ist Israel nachlässig gewor-
den im Hören und Tun von Gottes Wort. Vielleicht lag 
es an mangelndem Gottvertrauen: »Gegen die eisernen 
Wagen kommen wir nicht an!« Oder es war Bequem-
lichkeit: »Kämpfen ist so anstrengend. Ich will meine 
Ruhe!« Sie können auch in negativem Sinne genügsam 
geworden sein: »Mir reicht das Land, das ich habe. 
Mehr will ich nicht.« Möglicherweise haben sie sich 
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 Richter 2
•	Der	Engel	des	Herrn	hält	eine	Gerichtsrede.	Warum	

weint Israel? Weinen sie über ihre Sünde oder über 
die verhängte Strafe?

•	 V.	10:	Hast	du	eine	Erklärung	dafür,	wieso	in	 Israel	
eine Generation heranwächst, die den Herrn nicht 
kannte?

große Verantwortung, unsere Kinder mit Gott und sei-
nem Wort bekannt zu machen. Sehen sie an uns, wie 
wichtig es uns ist?

Ein Denkmal ist dazu da, dass man eine wichtige 
Person oder ein Ereignis nicht vergisst. Hätten die Isra-
eliten doch solch ein Denkmal gehabt! Gott hat uns ein 
»Denkmahl« gegeben. Das Brechen des Brotes soll uns 
nicht vergessen lassen, was Gott für uns auf Golgatha 
getan hat. Deshalb ist es unserem Herrn Jesus wichtig, 
dass wir uns durch die Teilnahme an diesem Mahl da-
ran erinnern. Auch hier die Frage: Erleben unsere Kin-
der, wie wichtig es uns ist?

Carsten Metzler

Eine andere Generation kam auf,  
die den HERRN nicht kannte und auch nicht das Werk, 

das er für Israel getan hatte.
Richter 2,10b

Der Weg in die Gottlosigkeit
Wie konnte es passieren, dass eine Generation später 
Gott und das, was er getan hat, im Volk nicht mehr 
bekannt war? Man war nachlässig geworden im Hören 
und Tun von Gottes Wort. Er hatte doch besonderen 
Wert darauf gelegt, dass man den Kindern sein Wort 
einschärft	(5Mo	6,1-7).

Die Gottlosigkeit in Israel, von der man im weite-
ren Verlauf des Richterbuches liest, hat sich nicht über 
Nacht eingestellt. Sie war das Ergebnis eines schlei-
chenden Prozesses. Die Nachlässigkeit der ersten Gene-
ration führte zur Gottlosigkeit der zweiten – weil diese 
Gott nicht mehr kannte und liebte.

»Papa, wann liest du uns mal wieder aus der Bibel 
vor?« Wie beschämend ist das, wenn ich mir diese Fra-
ge von meinem Sohn anhören muss! Wir haben eine 
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 Richter 3
•	 V.	 1.4:	 Gott	 erhält	 einige	 kanaanitsche	 Völker,	 um	

den Glauben Israels zu prüfen. Welche Anwendung 
ergibt sich für uns daraus?

•	 V.	5.6:	Der	Abfall	von	Gott	vollzieht	sich	in	drei	Schrit-
ten. Welche sind das? Gibt es Parallelen in  unsere 
Zeit?

Mit unserer Errettung hat uns Gott nicht aus dieser 
Welt entfernt. Er hat auch nicht unser »Fleisch« mit sei-
nen sündigen Neigungen und gesundheitlichen Anfäl-
ligkeiten beseitigt. Wir leben immer noch in ihm. Und 
das ist anstrengender als die Teilnahme an Bundesju-
gendspielen.	Aber	es	bietet	eine	Chance:	Wir	können	
zeigen, dass wir Gott lieben – indem wir trotz verschie-
denster Anfechtungen und Verführungen seinem Wort 
gehorchen.

Lass dich anspornen, die Prüfungen des Alltags für 
ihn und mit ihm zu meistern, an jedem Tag immer 
 wieder neu!

Carsten Metzler

Und sie dienten dazu,  
Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne,  

ob sie den Geboten des HERRN gehorchten.
Richter 3,4

Prüfungen – Schrecken oder Chance?
Ich	habe	sie	gehasst	–	die	Bundesjugendspiele.	100-Me-
ter-Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen – das waren nicht 
meine Disziplinen. Gezwungenermaßen habe ich an 
der Sportveranstaltung teilgenommen. Eine Urkunde 
habe ich nie abgestaubt. Dabei verfolgen diese Spiele 
doch ein positives Ziel. Die Schüler sollen angespornt 
werden, ihr Bestes zu geben. Sie haben in diesem Wett-
bewerb	die	Chance,	zu	zeigen,	was	sie	»drauf«	haben.

Die Israeliten wohnten im verheißenen Land. Aber 
sie waren nicht alleine. Verschiedene Völker lebten 
dort. Israel hätte sie vertreiben sollen, tat es aber nicht 
konsequent. Und Gott tat es auch nicht. Er nutzte sie 
als Prüfung für sein Volk. Würde es seinen Worten ge-
horchen oder sich vom gottlosen Leben der Nachbarn 
infizieren?
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 Richter 4
•	Die	im	Norden	Israels	früher	nicht	vernichteten	Kana-

aniter waren erschreckend erstarkt und unterdrück-
ten Israel jetzt. Wie hätte diese existenzielle Bedro-
hung vermieden werden können?

•	 V.	8-10:	War	es	richtig,	dass	Barak	Deborah	mitge-
nommen hat?

fremden Könige hatte keine Veränderung der Herzen 
bewirkt. Man empfand das, was man tat, gar nicht als 
Unrecht.

Auch bei uns schleifen sich im Alltag die geistlichen 
Maßstäbe ab. Der Zeitgeist verschiebt die biblischen 
Werte. Aber nicht das gilt, was wir für gut oder rich-
tig halten. Es kommt auf die Augen des HERRN an. Er 
setzt die Maßstäbe. Sein Wort ist das Licht, das Klar-
heit schafft und unsere Blicke schärft. Es entlarvt die 
Lügen Satans und bewahrt uns davor, in seine Fallen 
zu tappen.

Gottfried Piepersberg

Und die Söhne Israel taten weiter,  
was böse war in den Augen des HERRN.

Richter 4,1

Nichts gelernt
Viele Jahre waren vergangen, dass Israel nach dem Tod 
Josuas dem Götzendienst verfiel. Damals gab Gott sein 
Volk in die Hand des Königs von Mesopotamien. Acht 
Jahre mussten sie ihm dienen. Als sie zum HERRN um 
Hilfe schrien, sandte Gott Otniel, der Israel befreite. 
Vierzig Jahre lang herrschte Ruhe im Land. Doch als 
Otniel starb, wandte sich das Volk wieder der Vereh-
rung von Götzen zu. Da gab Gott Israel in die Hand 
des Königs von Moab. Nach 18 Jahren moabitischer 
Herrschaft, erhörte der HERR das Schreien seines Vol-
kes und sandte Ehud als Befreier.

Man sollte meinen, dass diese Erlebnisse Israel zur 
Einsicht gebracht hätten. Doch wie schwer kommen 
Menschen zu einer Buße des Herzens, die sich nicht nur 
an Strafe oder Belohnung orientiert, dafür aber dauer-
haft auf Gott gerichtet ist. Die Unterwerfung unter die 
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 Richter 5
•	 V.	2:	Debora	jubelt,	dass	es	Führer	gab	und		andere,	

die sich führen ließen. Warum steht das wohl an 
 erster Stelle?

•	Dieses	 Siegeslied	 erzählt	 manches,	 was	 im	 Bericht	
vorher nicht vorkommt. Wie sah das öffentliche 
	Leben	nach	den	V.	6.7	aus?

um sein Volk zu retten. Das ist für Debora und Barak 
das Entscheidende.
Gott	kommt	in	seinem	Sohn	Jesus	Christus	auf	die	

Erde, um uns aus der Macht und der Versklavung Sa-
tans	zu	befreien.	Jesus	Christus	hat	für	uns	am	Kreuz	
auf Golgatha den Sieg errungen und alle feindlichen 
Mächte entscheidend geschlagen. Unser Kampf heute 
ist ein geistlicher Kampf, ein Ringen um Menschen, die 
noch in der Hand des Feindes sind. Wir schauen zum 
Kreuz und erwarten das Einschreiten unseres Herrn.

Gottfried Piepersberg

Die Berge erbebten vor dem HERRN, dem vom Sinai,  
vor dem HERRN, dem Gott Israels.

Richter 5,5

Gott kommt, um zu retten
Debora und Barak sind frei von Eigen- und Menschen-
lob. Sie stimmen ein Loblied an auf Gott, der sein Volk 
von den Feinden befreit und gerettet hat. Israel hat sein 
Entstehen und sein Bestehen allein Gott zu verdanken. 
Er lenkt seine Geschicke durch alle Anfechtungen und 
Spannungen, Streit von oben und Streit von unten.

In ihrem Lied besingen Debora und Barak das Ein-
schreiten Gottes in den Kampf für sein Volk. Gott 
kommt und offenbart seine Macht wie einst am Berg 
Sinai. Er schreitet würdevoll über das Gebirge Seir, das 
über tausend Meter hoch über dem Toten Meer auf-
ragt. Unter seinen Tritten beben die Berge. Der Him-
mel ergießt seine Wassermassen auf die Erde, die seine 
Menge nicht aufnehmen kann. In den Fluten von Was-
ser und Schlamm bleiben die eisernen Streitwagen der 
Feinde stecken. Gott greift ins Kampfgeschehen ein, 
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2. Korinther 1,1-11

ihren Problemen zu stellen. Noch am selben Tag fingen 
sie an, Dinge zu verändern. Nach wenigen Wochen 
konnten sie ihrer Ehe eine völlig neue Richtung geben. 
Für meine Frau und mich war das ein richtiges Fest. Wir 
konnten den Trost und die Hilfe, die wir selbst von Gott 
empfangen hatten, weitergeben und dadurch Hoff-
nung vermitteln. Diese langen, leidvollen Jahre waren 
nicht vergeblich. Wie groß ist doch unser Gott! Er kann 
schlimme Dinge zu Gutem verwenden.

Wolfgang Seit

..., damit wir die trösten können, ..., durch den Trost, 
mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.

2. Korinther 1,4

Nicht vergeblich
Wir saßen einem jungen Ehepaar gegenüber, das wir 
nicht gut kannten. Elf Jahre waren sie verheiratet und 
etwa genauso lang war ihre Ehe schwierig. Um uns vor-
zustellen und ihnen einen Einblick in unsere eigene Ehe 
zu geben, erzählten wir sehr offen von uns. Die ganzen 
schwierigen Jahre in unserer Beziehung verschwiegen 
wir nicht. Nach einer Weile fingen beide an zu weinen. 
Das verunsicherte uns. »Haben wir euch durch irgend-
eine Bemerkung verletzt?«, fragten wir. Ihre Antwort 
werde ich nie vergessen. Sie schauten sich beide an 
und brachten dann nur heraus: »Nein, es ist nur so, 
dass ihr gerade unsere Geschichte erzählt habt.« Nun 
hatten wir ihre volle Aufmerksamkeit. Sie waren ganz 
Ohr, als wir berichteten, wie wir durch Gottes wunder-
bares Eingreifen einen Neuanfang in unserer Ehe er-
lebten. Unser eigenes Erleben machte ihnen Mut, sich 
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 Richter 6,1-18
•	 In	den	Kapiteln	4	und	5	wurde	Israel	militärisch	un-

terdrückt. Auf welche Weise ruinieren die Midianiter 
in	Kap.	6	Israel?

•	 Hast	 du	 irgendeine	 Vermutung,	 warum	 der	 Engel	
des Herrn gerade zu Gideon kommt? Gibt es etwas, 
was ihn auszeichnet?

Ägypter. Aber war die jetzige Situation nicht ganz an-
ders? Wegen großer Untreue und Sünde musste Gott 
sein Volk strafen und in die Hand Midians geben.

Vielleicht steckt der eine und andere von uns auch  
in einer besonders schwierigen, scheinbar aussichts-
losen Situation. Unser Gott weiß Rat! Er hat sich über 
die Jahrtausende nicht verändert. Er kann helfen! Wenn 
auch bei uns unbereinigte Dinge vorliegen, dann will er 
auf unser Bekenntnis hin vergeben und helfen.

Jürgen Kleine

Da erschien ihm der Engel des HERRN und sprach zu ihm: 
Der HERR ist mit dir, du tapferer Held!

Richter 6,12

Gott kann helfen
Die Katastrophe begann, als die Israeliten so lebten, 
wie es in den Augen des Herrn böse war. Prompt re-
agierte der große Gott im Himmel auf die erneute Un-
treue seines Volkes: Er gab sie in die Hand ihrer Fein-
de, unter die Herrschaft Midians. Immer wieder zogen 
diese feindlichen Leute in das Gebiet von Israel und 
verheerten das Land. Sie kamen massenhaft wie Heu-
schrecken, so sagt es uns die Bibel. Schon sieben lange 
Jahre dauerte diese schlimme Zeit.

Doch es gab es einen Ausweg: In ihrer großen Not 
schrien die Israeliten zu Gott und baten um sein Ein-
greifen, um Rettung aus dieser schrecklichen Lage. Da 
berief Gott einen jungen Mann, Gideon. Dieser wusste 
aus den Erzählungen seiner Eltern von den großen Ret-
tungstaten Gottes, besonders um die dramatisch abge-
laufene Befreiung der Vorfahren aus der Sklaverei der 
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 Richter 6,19-40
•	 V.	31:	Was	hältst	du	von	der	Antwort	von	Gideons	

Vater, mit der er die Situation entschärft und die 
 Leute beruhigt?

•	 V.	 36:	 Was	 will	 Gideon	 mit	 der	 Wolle	 erreichen?	
Wusste er nicht richtig, was er tun sollte? Oder hat 
das einen anderen Zweck?

anzunehmen? Im grauen Schulalltag, im aufreibenden 
Berufsleben, auch in der schwatzhaften Nachbarschaft 
erwarten uns viele Aufgaben, vielleicht sogar unlösba-
re Probleme. Mit unserer Weisheit kommen wir nicht 
weiter. Vertrauen wir auf die barmherzige Zuwendung 
unseres Gottes. Verdienst oder Anrecht haben wir – 
wie auch Gideon – bei Gott nicht anzumelden. Aber 
wir dürfen auf seine Gnade vertrauen. Lasst uns den 
Zuspruch: »Friede sei mit dir, fürchte dich nicht!« mit in 
den neuen Tag hineinnehmen.

Jürgen Kleine

Da sprach der HERR zu ihm:  
Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht.

Richter 6,23

Fürchte dich nicht!
Die Midianiter waren in das Land der Israeliten einge-
drungen, ihre Herrschaft war grausam. Als Gott das 
selbstverschuldete Elend seines abtrünnigen Volkes 
sah und ihr Rufen nach Hilfe hörte, da griff er mit gro-
ßem Erbarmen ein. In dieser so aussichtslosen Situati-
on wollte er ihnen zum Retter werden. Er berief einen 
jungen Mann mit Namen Gideon. Doch Gideon fühlte 
sich zu schwach und unfähig, um gegen die mächti-
gen Feinde, gegen die Midianiter anzutreten und mit 
ihnen zu kämpfen. Tapfere, gut ausgerüstete Soldaten 
konnte er nicht vorweisen. Erst nach einem göttlichen 
Wunderzeichen wurde ihm klar, dass Gott gerade ihn 
brauchen wollte und dass er seinem Auftrag Folge leis-
ten musste.

Fühlen auch wir uns unfähig, Pflichten des täg-
lichen Lebens oder gar einen Auftrag unseres Gottes 
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 Richter 7
•	Das	Heer	Gideons	wird	 in	2	Schritten	auf	die	win-
zige	 Zahl	 von	300	 reduziert.	 Sind	die	 anderen	 alle	
untauglich für den Krieg?

•	Gott	tut	 in	diesem	Krieg	alles.	Er	beruft	Gideon,	er	
schickt den Traum, stiftet Verwirrung – wozu braucht 
er Gideon überhaupt?

Burschen Pura in die Nähe der Feinde kam, hörte er, 
wie ein Mann seinen Traum erzählte. Ein anderer ant-
wortete: »Das ist das Schwert Gideons! Gott hat Midi-
an und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben!« 
Als Gideon das hörte, betete er Gott an.

Gott vermag auch heute noch durch einen beson-
deren Zuspruch, durch ein Bibelwort zu ermutigen. Da-
rum lasst uns jeden Morgen in seinem Wort lesen und 
neue Wegweisung annehmen. Gott will uns stärken 
und uns seine Hilfe erfahren lassen.

Jürgen Kleine

Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes 
und seine Deutung hörte, da betete er an.

Richter 7,15a

Göttliche Ermutigung
Die Midianiter und ihre Verbündeten waren erneut 
in Israel eingefallen wie die Heuschrecken an Menge. 
Ihre Kamele waren so zahllos wie der Sand am Ufer 
des	Meeres.	Bei	Gideon	hatten	sich	inzwischen	22	000	
kampfbereite Männer eingefunden. Sie alle wollten 
den Befreiungsschlag gegen die Feinde wagen. Doch 
bei manchen waren es nur große Worte, in Wirklich-
keit	waren	sie	furchtsam	und	verzagt.	So	zogen	12	000	 
ängstliche Leute wieder nach Hause. Das waren für 
Gottes Planungen immer noch zu viele. Er wollte kämp-
fen und für Israel den Sieg erringen. Zum Schluss blieb 
nur	eine	kleine	Schar	von	300	Männern	übrig.

Vor dem Kampf wollte Gott Gideon noch einmal er-
mutigen. Dazu sollte er in der Nacht in das Heerlager 
der Midianiter hinabschleichen und hören, was die Sol-
daten über ihn reden würden. Als Gideon mit seinem 
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 Richter 8,1-27
•	 V.	1-9:	In	diesem	Abschnitt	wird	von	3	Begegnungen	

berichtet. Wie stand es um den inneren Zusammen-
halt Israels damals?

•	 V.	27:	Hast	du	eine	Vermutung,	warum	Gideon	das	
Ephod macht? Hätte er nicht aus der Geschichte 
 Israels lernen müssen?

waren. Die Männer von Ephraim machten Gideon hef-
tige Vorwürfe: »Was hast du uns da angetan?«

Wie verhielt sich Gideon in dieser neuen Herausfor-
derung? Er sagte zu ihnen: »Ihr habt die fliehenden 
Feinde aufgehalten und mit ihnen gekämpft. Zudem 
hat Gott die Obersten der Feinde in eure Hand gege-
ben. Was habe ich im Vergleich zu euch geleistet?« Da 
ließ ihr Zorn von ihm ab.

Möge Gott auch uns die Weisheit schenken, in kri-
tischen Situationen unserem Gegenüber eine gute und 
passende Antwort zu geben.

Jürgen Kleine

Die Männer von Ephraim aber ...  
machten ihm heftige Vorwürfe.

Richter 8,1

Ein gutes Wort zur rechten Zeit
Der Augenblick war gekommen: Gideon und seine 
Männer stießen in die Hörner, zerbrachen ihre Krüge, 
ergriffen die Fackeln und riefen: »Schwert für den Herrn 
und für Gideon!« Weiteres mussten sie im Augenblick 
nicht tun. Jeder blieb an seiner Stelle stehen. Verteilt 
rings um das Heerlager der Midianiter warteten sie auf 
weitere Weisung. In großer Panik liefen die feindlichen 
Krieger aufgescheucht durcheinander. Sie schrien laut 
und ergriffen die Flucht. Nun begann Gott sein Werk 
und richtete das Schwert des einen gegen den andern. 
Für Gideon und seine Leute folgte ein großartiger Sieg.

Kurz darauf meldeten sich die Unbeteiligten. So ist 
das leider. Da haben wir uns engagiert, fleißig gear-
beitet, gutes Gelingen gehabt und schon melden sich 
die, die alles besser wissen, die nicht in alles eingeweiht 
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 Richter 8,28–9,21
•	Abimelech	(»mein	Vater	ist	König«	–	man	muss	sich	

wundern, dass Gideon, der das Königtum abgelehnt 
hat, seinen Sohn so nennt) ist ein Verbrecher. Was 
treibt ihn zum Mord der Brüder?

•	Was	ist	der	Sinn	dieser	Fabel,	die	Jotam	erzählt?

kennengelernt hatten, sondern dem Verkehrten am 
Ende seines Lebens. Er selbst brachte das Volk durch 
das Anfertigen des Ephods wieder auf den Weg des 
Götzendienstes! Wie dramatisch!

Wie startest du in diesen Tag und wie wird dieser 
Tag enden? Beginne mit deinem Herrn und bleibe bei 
ihm! Vielleicht hast du auch dein Leben gut mit Gott 
angefangen, aber nun bist du weit weg von ihm! Keh-
re um wie der verlorene Sohn, Gott wartet jeden Tag 
sehnsüchtig und voller Liebe auf deine Rückkehr.

Matthias Dannat

Und es geschah, als Gideon gestorben war, da wandten 
sich die Kinder Israel wieder von Gott ab ...

Richter 8,33

Gut begonnen – halb gewonnen!?
Das Stadion ist gut gefüllt, viele Besucher wollen sich 
die Partie ansehen. Die Heim-Mannschaft stürmt, was 
das Zeug hält. Ein schnelles Tor und der Gastgeber geht 
verdient	mit	1:0	in	Führung!	Überlegen!	Überragend!	
Übermächtig!	 Eine	 Torchance	 jagt	die	nächste	und	–	
fast	wäre	das	2:0	gefallen.	Doch	dann	dreht	sich	der	
Spieß. Zwei schnelle Kontertore des Gegners. Das Spiel 
ist	aus.	Endstand	1:2.	Gut	begonnen	und	doch	verlo-
ren. Leider heißt gut begonnen nicht gut gewonnen.

Gideon, der einen guten Start hingelegt hatte, 
versagte am Ende seines Lebens. Wir bewundern am 
Anfang seine Hingabe, sein mutiges Handeln und 
sein Gottvertrauen. Doch leider hat Gideon an seinem 
Lebensende keinen Anlass gegeben, die gute Phase 
seines Lebens nachzuahmen, und so folgten die Is-
raeliten nicht dem Gottvertrauen, das sie zunächst 
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 Richter 9,22-57
•	Abimelech	hat	mit	Hilfe	der	Leute	von	Sichem	seine	

Brüder getötet und regiert über Israel. Und wie sieht 
es am Ende des Kapitels mit der Stadt Sichem und 
Abimelech aus?

•	Und	wie	 kam	es	 zu	dieser	 Zerstörung	 in	 so	 kurzer	
Zeit?

Die Bürger von Sichem taten das Gegenteil, sie ver-
trauten auf Menschen: »So spricht der HERR: Verflucht 
ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch 
zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN 
weicht«	(Jer	17,5).

Heute, an diesem Tag sollte dein Leitspruch dem 
Leitspruch Davids gleichen: »Nur auf Gott vertraut still 
meine	Seele,	von	ihm	kommt	meine	Hilfe!«	(Ps	62,2).

Wenn es um dein Leben geht, ist der Preis des Irr-
tums zu hoch. Du hast kein zweites Leben. Deshalb 
»setze	nicht	auf’s	falsche	Pferd«,	sondern	vertraue	still	
auf	Gott.	Er	wird’s	wohl	machen.

Matthias Dannat

Und die Bürger von Sichem vertrauten Gaal ...
Richter 9,26

Auf ’s falsche Pferd gesetzt!
Sehr ärgerlich! Die »todsichere Empfehlung« erwies 
sich als »lame Duck«, als lahme Ente. Hätte man doch 
nur anders gesetzt! Aber es gibt kein Zurück mehr. 
Chance	vertan.

Stell dir vor, du wüsstest ganz sicher, welches Pferd 
bei einem Rennen gewinnen wird. Bei einem Wettein-
satz würdest du gewiss auf dieses Pferd setzen, alles 
andere wäre nur dumm.

In deinem Leben geht es aber um mehr als ein Pfer-
derennen. Worauf setzt du an diesem Tag dein Ver-
trauen? Auf andere Menschen oder auf dich selbst 
und deine Kraft? Oder auf Gottes Kraft? Als Bibelleser 
weißt du, wer gewonnen hat und gewinnen wird. Du 
erfährst heute schon den Ausgang des »Rennens«, wer 
der Sieger ist, auf welches »Pferd« du setzen musst und 
wem du vertrauen kannst. Ist das nicht wunderbar?!
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2. Korinther 7,5-16

selbst zugefügter Schmerz noch ein Gefühl reicht zur 
Umkehr aus, wie das Beispiel des Judas beweist. – Die 
Buße, die bei mir und bei anderen Freude auslöst, ist 
eine Änderung in meinem Denken. Wenn Gottes Wort 
oder mein Gewissen Sünde anzeigt, wenn ich begrei-
fe, dass ich Böses gedacht, geredet oder getan habe, 
werde	 ich	meinen	Herrn	 Jesus	Christus	aufrichtig	um	
Vergebung bitten und auch Vergebung erhalten. Das 
wird immer wieder einmal nötig sein.

Karl-Heinz Vanheiden

Jetzt freue ich mich, nicht dass ihr betrübt worden, 
sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid.

2. Korinther 7,9

Buße ist anders
Es	war	im	Januar	des	Jahres	1077	n.	Chr.	Ein	deutscher	
König	steht	vor	den	Toren	der	Burg	Canossa.	25	Jahre	
ist er alt. Er hat kein Heer mitgebracht. Allein und ohne 
Waffen steht er dort und bittet einen mächtigen Papst 
als Zeichen der Vergebung um Einlass. Er trägt ein Bü-
ßerhemd und ist barfuß. Drei Tage lang lässt Papst Gre-
gor VII. König Heinrich in bitterer Kälte draußen stehen. 
Barfuß im Schnee. Im Namen Gottes. Als Buße. – Rom 
1510.	Ein	Mönch	aus	Wittenberg	möchte	Vergebung	
seiner Sünden. Mit vielen anderen kniet er am Fuß der 
Pilatussteige. Dann erklimmt er die lange Treppe auf 
den Knien. Später weiß er, dass die Qualen solcher 
Buße Gott nicht gefallen und wird zu einem vollmäch-
tigen Verkündiger der Gnade Gottes: Martin Luther. – 
Wer Buße tut, muss sich nichts antun. Er muss auch 
nicht »auf die Tränendrüsen drücken«. Denn weder ein 
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 Richter 10–11,11
•	 V.	15.16:	Was	ist	der	Unterschied	zwischen	Sünden-

erkenntnis und Buße? An diesen Versen kann man 
das gut erkennen.

•	 V.	16b:	Luther	schreibt	hier:	»Es	jammerte	ihn,	dass	
Israel so geplagt ward.« Was sagt dieser Vers über 
das Wesen Gottes?

Ich sehe den Grund für Gottes hier  beschriebene 
Ungeduld	 in	 der	 Fülle	 seiner	 Gnade	 (Ps	 106,45).	 Sie	
drängt ihn förmlich dazu, sich dem reumütig be-
kennenden Sünder zuzuwenden und ihm wieder und 
wieder zu vergeben.

Nicht nur in seinen Gerichten ist der Herr gerecht, 
auch in seiner Treue und Barmherzigkeit, mit der er 
den Seinen vergibt (1Jo 1,9). Ja, seine  Gnadenerweise 
und damit seine Geduld haben wirklich kein Ende  
(Kla	3.22,23)!

Matthias Adolphi

Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels.
Richter 10,16

Von der Geduld und Ungeduld des Höchsten
Erneut	 werden	 wir	 in	 Kapitel	 10	 des	 Richterbuches	
 Zeugen des in diesem Buch immer wiederkehrenden 
Musters des Abfalls der Söhne Israel vom lebendigen 
Gott. Wir lesen vom Hereinbrechen göttlichen Gerichts, 
das von großer Not begleitet wird, der sich daraus er-
gebenden Reue und Buße der Menschen, dem Erhören 
Gottes und schlussendlich der Hilfe Gottes durch einen 
Richter mit sich anschließender Friedenszeit.

Ich staune darüber, wie barmherzig der Herr immer 
wieder mit seinem Volk umgeht. Wie er immer wieder 
bereit ist, zu vergeben, wenn seine Kinder mit echter 
Reue und aufrichtiger Buße zu ihm kommen. Ich stau-
ne über seine Geduld!

Der heutige Vers spricht dennoch von der Ungeduld 
Gottes. Und zwar über die beim Anblick seiner Kinder, 
die unter seinem gerechten Gericht leiden und sich von 
den Götzen weg zu ihm hinwenden, um ihm zu dienen.
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 Richter 11,12-40
•	Der	Sieg	Jeftahs	ist	überschattet	durch	sein		Gelübde.	

Jeftah kannte die Geschichte Israels, sicher auch  
3.	Mose	 27,1-4.	Welche	 Folgen	 hätte	 es	 für	 seine	
Tochter, wenn er danach getan hätte?

•	 V.	 35.36:	 Was	 kann	 man	 von	 Vater	 und	 Tochter	
 lernen?

Ende	gar	nicht	halten	können	(lies	Pred	5,1.4)	oder	et-
was,	was	uns,	wie	Jeftah	in	Richter	11,35,	später	leid	
tut.

Solltest du aber dennoch dem Herrn gegenüber ein 
Versprechen ablegen wollen – eben aus Dankbarkeit 
für erfahrene Hilfe oder Bewahrung – dann mahnt dich 
Gottes Wort, es unbedingt zu halten und zu erfüllen: 
»Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir 
fordern,	und	Sünde	würde	an	dir	sein«	(5Mo	23,22).

Matthias Adolphi

Und Jeftah gelobte dem HERRN ein Gelübde ...
Richter 11,30

Versprochen ist versprochen!
Hast du schon einmal in der Klemme gesessen und 
dem Herrn dann ein Versprechen gegeben, ihm noch 
mehr und besser zu gehorchen und zu dienen, wenn 
er nur helfen und die Not beenden würde? Wenn ja, 
dann hoffe ich, dass du dein gegebenes Versprechen 
auch eingelöst hast. Denn Gottes Wort warnt uns da-
vor, ein Gelübde, ein Versprechen also, zu geben und 
dann nicht zu halten: »Wenn du Gott ein Gelübde ab-
legst, zögere nicht, es zu erfüllen! ... Was du gelobst, 
erfülle!«	(Pred	5,4).	Solche	Versprechen	nimmt	der	Herr	
also sehr ernst. Und das sollten wir auch tun!

Dabei ist es eigentlich gar nicht nötig, dem Herrn aus 
Dankbarkeit oder für den Fall seiner Hilfestellung etwas 
zu	versprechen	 (lies	5Mo	23,23).	Solche	Versprechen	
sind, wenn wir sie geben, etwas Freiwilliges. Außerdem 
sollten wir uns davor in Acht nehmen, vorschnell etwas 
zu versprechen. Also etwas zu geloben, was wir am 
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 Richter 12
•	 Vergleiche	den	Anfang	dieses	Kapitels	mit	8,1-3.	Es	

ist ein ähnlicher Konflikt. Worin liegt der Unterschied 
in der Lösung?

•	Die	Ephraimiter	konnten	doch	 froh	sein,	wenn	an-
dere für sie in den Krieg ziehen. Warum wollten sie 
unbedingt dabei sein?

ermahnt, unsere Hilfe nicht zurückzuhalten, damit es 
unter Umständen nicht zu Neid mit den entsprechen-
den Folgen kommt. In der Gemeinde sind wir als Brü-
der und Schwestern zusammengestellt, um einander 
zu	dienen	und	Gutes	zu	tun	(Gal	6,10).	Wir	sollen	und	
dürfen uns gegenseitig mit den vom Herrn zur Verfü-
gung gestellten Gaben und Mitteln helfend zur Seite 
stehen	 (1Petr	 4,10).	Wir	 sollen	 und	 dürfen	 einander	
durch	die	Liebe	dienen	(Gal	5,13).

Matthias Adolphi

Ich habe euch zu Hilfe gerufen,  
aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet.

Richter 12,2b

Dient einander
Dieses Kapitel gibt uns einen weiteren traurigen Ein-
blick in die Geschichte des Volkes Gottes. Israel wur-
de nicht nur durch Feinde von außen bedrängt. Auch 
untereinander herrschte Uneinigkeit. Hier geht es um 
unterlassene Hilfeleistung und um Neid. Die Männer 
des Stammes Ephraim wollten zwar nicht mitkämpfen, 
doch nach dem Sieg an der Verteilung der Beute teil-
haben. Die Folgen sind erschütternd. Es kommt unter 
den Bruderstämmen zur Auseinandersetzung und viele 
Menschen lassen ihr Leben.

Die Berichte des Alten Testaments sind uns heute 
als Lehre, Vorbild und Ermahnung gegeben. Und so 
besteht die Lehre dieses Abschnitts darin, uns zu hü-
ten, dem Bruder oder der Schwester unsere Hilfe zu 
verweigern. Das wäre lieblos und kann nach dem hier 
gegebenen Beispiel zu Unfrieden führen. Wir werden 
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 Richter 13
•	Welchen	Eindruck	hast	du	von	Manoach	und	seiner	

Frau? Sind sie auch Götzendiener? Was ist das für 
eine Ehe?

•	 V.	 22.23:	 Die	 Frau	 Manoachs	 hat	 einen	 wachen	
Geist. Sie hätte sogar noch ein weiteres Argument 
nennen können. Welches?

nicht damit rechnen, in Gottes Plan eine Rolle zu spie-
len. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es! Die 
Bibel ist voll von gehaltenen Versprechen! So wie Sim-
son tatsächlich gegen die Philister in den Kampf trat, 
so siegte der Herr Jesus auf Golgatha über Sünde, Tod 
und Teufel. Und jeder, der daran glaubt, ist gerettet. 
Erinnere ich mich eigentlich noch daran? Und weiß ich 
noch, dass Gott etwas mit mir anfangen will? Wem 
bringe ich heute die Botschaft von Gottes Rettungs-
plan? Da möchte ich gleich mit anfangen!

Sebastian Herwig

Denn siehe, du wirst schwanger werden ... und er wird 
anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten!

Richter 13,5

Rettungswege
»Der Zug ist abgefahren« – so sagt das Sprichwort, 
wenn es für eine Veränderung im Leben zu spät ist. 
Dann, wenn man zu alt ist oder weil manches einfach 
nicht mehr geht. »Noch einmal Kinder bekommen? Das 
wird wohl nichts mehr«, dachten sich Simsons Eltern. 
Doch da spricht der Engel Gottes zu ihnen und verän-
dert alles. Nicht nur, dass er ihnen einen Sohn verheißt. 
Nein, der soll sogar das von den Philistern bedrängte 
Volk retten. Bevor Simson auf der Welt ist, hat Gott 
bereits einen Plan, einen Rettungsplan für sein Volk. 
Das hast du vielleicht schon einmal an anderer Stelle 
gehört?

Auch Jesus wurde seiner Mutter Maria durch einen 
Engel angekündigt. Auch er sollte der Retter werden (Lk 
1,32f.).	Gott	selbst	sorgt	für	Rettung!	Dazu	gebraucht	
er oft Menschen. Meistens sogar solche, die überhaupt 
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 Richter 14
•	 Simson	ist	die	eckigste	aller	Richtergestalten.	Was	tut	

er in diesem Kapitel, was nach dem Gesetz nicht ge-
stattet ist? Für Nasiräer galten weitere Regeln, die er 
wohl	auch	brach	(4Mo	6,1-7).

•	 Kann	man	mit	dem	Verweis	auf	Simson	klare	Gebote	
übertreten?

Simson ist sehr eigensinnig und handelt aus dem 
Bauch heraus. Er tut, was er für richtig hält. Kann Gott 
das gutheißen? Handelt Simson nicht im Auftrag Got-
tes? Ja und Nein.

Ja, denn Gott ist Herr der Geschichte, zu jeder Zeit. 
Auch durch Simson wird sein souveräner Wille erfüllt. 
Nein, denn wer eigene Wege geht und nicht nach Got-
tes Zielen, Geboten oder Plänen fragt, wird schlussend-
lich verlieren. Doch du kannst nur gewinnen, wenn du 
in allen Dingen zuerst nach Gottes Plänen fragst.

Sebastian Herwig

Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur 
Frau zu nehmen, und er bog vom Weg ab ...

Richter 14,8

Nebenwege
Simson! Was für ein Mannsbild! Langes,  schwarzes 
Haar, muskulöse Statur, redegewandt und stark. 
 Welche Frau würde bei seinem Anblick nicht schwach 
werden? Nicht verwunderlich, dass Simson sich früh 
überlegt zu heiraten. Doch er geht eigene Wege. Er 
sucht nicht unter den Frauen, die eigentlich für einen 
frommen Israeliten (Simson war Nasiräer) eine gute 
Hilfe gewesen wären. Er überlässt die Suche – wie da-
mals üblich – nicht seinen Eltern. Im Gegenteil, er sucht 
sich eine Braut bei den Philistern, den ärgsten Feinden 
in jener Zeit. Seine Eltern machen notgedrungen mit, 
wenngleich sie sein Begehren nicht gutheißen. Aber – 
sollte man Streit nicht besser aus dem Wege gehen? 
Aus dieser fragwürdigen Entscheidung ergeben sich 
viele Probleme: Betrug, Lüge, Totschlag. Schlussendlich 
erhält sogar ein anderer die Braut.

Januar
Freitag26



 Richter 15
•	 V.	11.12:	Die	Israeliten	wollen	Simson	den	Philistern	

ausliefern. Wie erscheint das Machtgefüge zwischen 
den beiden Völkern?

•	 V.	18.19:	Wie	ist	das	Verhältnis	Simsons	zu	Gott	und	
umgekehrt auch das Verhältnis Gottes zu Simson?

Aufrechnungsmethode. Der Lohn für jede (noch so 
kleine)	 Sünde	 ist	 der	 Tod	 (Röm	 6,23).	 Es	 gibt	 keine	
andere oder geringere Strafe. Sündigen tun wir Men-
schen täglich! Eigentlich sind wir schon lebendig tot. 
Aber warum kann man da noch ruhig schlafen? Dar-
um: Gott selber ist der gerechte Richter. Gott selber hat 
die	Strafe	in	Christus	bereits	bezahlt.	Er	spricht	uns	frei,	
wenn	wir	das	stellvertretende	Leiden	Christi	für	uns	an-
nehmen. Da gibt es nichts mehr zu verhandeln!

Sebastian Herwig

Wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, 
damit wir ihm antun, was er uns angetan hat!

Richter 15,10

Verhandlungswege
Die sogenannte »zivilisierte Gesellschaft« hat es ge-
schafft, Lösungen zuerst auf dem Verhandlungswege 
zu suchen. Die Toleranz führt zu der Grundhaltung, 
dass jeder einen Teil der Lösung mitbringt. Da erscheint 
die Haltung der Philister Simson gegenüber wie aus 
einer vergangenen Zeit, längst überholt. Auch Simson 
ist nicht besser (vgl. Vers 11). Moment mal: Lässt sich 
nicht für jedes Problem eine Lösung auf dem Verhand-
lungswege finden? Interessanterweise ist diese Haltung 
in der westlichen Kultur weit verbreitet, in anderen Kul-
turen oder Religionen scheint die Zeit dagegen stehen 
geblieben zu sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn – so 
die Forderungen, wenn sich Feinde mal wieder unver-
söhnlich gegenüberstehen.

Darf man so radikal sein? Ein Leben für ein Leben? 
In der geistlichen Welt herrscht ausschließlich diese 
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Apostelgeschichte 4,1-22

Die Situation ist heute ähnlich. Gerade viele religiöse 
und oft theologisch gebildete Leute stören sich an Jesus 
Christus	und	seiner	Botschaft,	während	die	seltsamsten	
Religionen und esoterischen Ideen akzeptiert werden. 
Natürlich tut die biblische Wahrheit über uns rettungs-
los verlorene Sünder weh. Aber wie befreiend ist die 
Wahrheit,	dass	es	Erlösung	gibt	durch	Jesus	Christus.	
Nur durch ihn, denn nur er starb am Kreuz. Er sühnte 
die Sünde und bezwang den Tod. Er ist der Mittler zwi-
schen Gott und Menschen, und wer das begreift, der 
glaubt und folgt diesem einzigartigen Herrn gerne.

Dieter Ziegeler

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein 
anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen 

gegeben, in dem wir gerettet werden müssen.
Apostelgeschichte 4,12

Rettung nur durch Jesus
Petrus und Johannes werden gewaltsam vor den Ho-
hen	Rat	gebracht,	weil	sie	ohne	Furcht	Jesus	Christus	
verkündigen. Aus der Sicht der religiösen Elite sind sie 
ungelehrte, ungebildete und theologisch unqualifizier-
te Leute. Die beiden wehren sich nicht. Offensichtlich 
gibt ihnen der Heilige Geist, der nun in ihnen wohnte, 
die übermenschliche Kraft, nicht nur von ihrem Herrn 
zu reden, sondern auch für ihn zu leiden. Die Anklage 
gegen sie war grundlos, denn sie hatten nur Gutes ge-
tan. Petrus redet sehr mutig und verschweigt nicht die 
Schuld der religiösen Leiter. Sie hatten ihren Messias 
kreuzigen lassen. Petrus klagt aber nicht nur an, son-
dern	nutzt	zugleich	die	Chance,	erneut	zu	sagen,	wer	
der einzige Erlöser ist.
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 Richter 16,1-21
•	 Simson	war	20	Jahre	Richter.	Ohne	Heer,	nur	als	ein-

zelner Mann hielt er die Philister in Schach. Und wer 
besiegte ihn?

•	Worin	lag	nun	die	Stärke	Simsons	begründet?		Waren	
es wirklich die Haare, an die seine Kraft gebunden 
war?

an und kam zu Fall. Simson wollte sich rächen und bat 
Gott noch einmal um Stärkung und tötete in seinem Tod 
mehr Feinde, als er in seinem Leben getötet hatte. Indem 
Simson starb, kam Gott zu seinem Ziel und die Philister 
wurden besiegt. Auch wir können vor der Frage stehen, 
wem wir unser Herz anvertrauen. Ob wir mit Friedrich 
von Bodelschwingh singen können »Nun gehören unse-
re Herzen ganz dem Mann von Golgatha ...«?

Joachim Boshard

... und er vertraute ihr sein ganzes Herz an ...
Richter 16,17

Herzversagen
Israel wurde von den Philistern unterdrückt. Simson, 
ein für Gott Abgesonderter, ein sogenannter »Nasirä-
er«, sollte als Richter das Volk retten. Dies hatte bereits 
der Engel des HERRN vor seiner Geburt angekündigt. 
Zwanzig Jahre lang übernahm Simson diese Aufgabe. 
Er war darin sehr erfolgreich. Immer wieder gelang es 
ihm mit besonderer göttlicher Kraft, Philister zu ver-
nichten. Dadurch wurde Simson für die Philister zum 
Staatsfeind Nr. 1. Simson nahm sich gegen den Rat sei-
ner Eltern, aber nach Gottes Willen eine Philisterin zur 
Frau, die ihm später jedoch genommen wurde. Von da 
an wurden Frauen in Simsons Leben zu seinem Ver-
hängnis. Mit großer List versuchten die Philister, das 
Geheimnis seiner Kraft in Erfahrung zu bringen. Delila, 
eine weitere Frau im Leben Simsons, provozierte ihn 
immer wieder mit seinem angeblichen Misstrauen ihr 
gegenüber. Schließlich vertraute er ihr sein ganzes Herz 
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 Richter 16,22-31
•	 V.	23.24:	Beobachte,	welche	Folgen	es	haben	kann,	
wenn	 ein	Mann	Gottes	 (und	heute	 ein	Christ)	wie	
Simson versagt.

•	 Simson	erscheint	 in	Hebräer	11,32	 in	der	 Liste	der	
Glaubenshelden. An welcher Stelle zeigt sich in 
 Simsons Leben sein Glaube?

den Sohn Gottes hin. Simson wurde durch Gottes un-
erforschliche Wege von seinem Volk getrennt und an 
seine Feinde ausgeliefert, die er in seinem Tod besiegte. 
Jesus, der wahre Nasiräer – der von Gott Abgesonder-
te – wurde gefangen genommen und den Nationen 
überliefert. Er musste am Kreuz sterben. In seinem Tod 
hat er die Feinde: Tod und Teufel, besiegt. Sein Tod und 
seine	Auferstehung	bedeutet	für	die,	die	Jesus	Christus	
ihr Leben anvertrauen, das ewige Leben.

Joachim Boshard

Da rief Simson zu dem HERRN und sagte: Herr, HERR! 
Denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal.

Richter 16,28

Gott kommt zum Ziel
Bei der Gefangennahme packten die Philister Simson 
und stachen ihm die Augen aus. Simsons Leben nahm 
damit ein demütigendes Ende. Im Gefängnis musste 
er die Mühle drehen und auf einem Freudenfest Späße 
machen. Der starke Mann wurde zum Gespött für sei-
ne Feinde. Er bat Gott, ihn ein letztes Mal zu stärken, 
damit er an den Philistern Rache für den Verlust seiner 
beiden Augen nehmen könne. Gott stärkte ihn. Sim-
son riss das Haus nieder, auf dessen Dach sich etwa 
3000	Menschen	aufhielten,	die	zu	Tode	kamen.	Trotz	
Simsons Versagen erreichte Gott sein Ziel. Die Philister 
wurden besiegt. Dies geschah aber nur, indem Simson 
selbst starb. Der Hebräerbrief erinnert uns daran, dass 
Simson zu den Glaubenszeugen gehörte, die durch 
Glauben Königreiche bezwangen. Einige Situationen 
aus	 dem	 Leben	 Simsons	 weisen	 auf	 Jesus	 Christus,	
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 Richter 17; 18,1-6
•	Das	 ganze	 Kapitel	 17	 ist	 ein	 Beispiel	 für	 Synkretis-

mus, die Vermischung von Gottesdienst und Göt-
zendienst. Wie zeigt sich das?

•	 18,1:	Wie	kommt	es,	dass	die	Daniter	einen	Wohn-
ort suchen? Wurden sie bei der Landverteilung über-
sehen? Vgl. Richter 1,34.

»Auf dem Holzweg sein« beschreibt ein nicht ziel-
führendes Vorgehen, wenn man sich auf einem Irrweg 
befindet.	 In	 Johannes	 6	 lesen	 wir,	 dass	 viele	 Jünger	
dem Herrn Jesus folgten. Doch als der Herr mit ihnen 
über die Konsequenzen der Nachfolge sprach, gingen 
einige zurück in ihr altes Leben. Auf die Nachfrage 
von Jesus an die zwölf Jünger, ob sie auch weggehen 
wollen, antwortete Petrus: »Herr, zu wem sollten wir 
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben 
geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist« 
(Joh	6,68-69).

Joachim Boshard

Befrage doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, 
auf dem wir gehen, zum Ziel führt!

Richter 18,5

Der Weg ist nicht das Ziel
Wir haben Einblick in das Haus Michas, dessen Ge-
schichte die traurige Situation der Menschen in der 
frühen Richterzeit widerspiegelt. Micha lebte in einem 
Gotteshaus, in dem Götzendienst und der Name des 
HERRN vermischt wurden. Michas Gesetzlosigkeit auf 
religiösem Gebiet war das Kennzeichen einer Periode, 
die nicht über die absolute Autorität eines Königs ver-
fügte. Unser Tagesvers ist eingebettet in die unglück-
liche Lage, in der sich der Stamm Dan befand. Der 
Stamm Dan, bisher ohne Erbteil im Volk Israel, war auf-
grund beengter Wohnverhältnisse auf der Suche nach 
neuen Ansiedlungsmöglichkeiten. Spione wurden aus-
gesandt und näherten sich dem Haus Michas. Dort tra-
fen sie auf einen umherstreifenden Leviten, den Micha 
als Priester angestellt hatte, und baten ihn, Gott nach 
dem rechten Weg zu befragen.
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 Richter 18,6-31
•	Der	 Einrichtung	des	 (dauerhaften!)	Götzendienstes	

in Dan ging eine Menge Unrecht voraus. Was findest 
du in diesem Text?

•	 V.	20:	Was	hältst	du	von	der	Moral	dieses	Priesters?
•	 V.	21:	Warum	tun	sie	das?	Stellt	man	die	Kinder	an	

die Spitze?

Priester, der wirklich weiterhelfen kann, ist heute ein 
Gotteskind, das seinen himmlischen Vater kennt, sein 
Wort, die Bibel, ihm gehorsam ist und damit auch ein 
Vorbild für solche Menschen, die Hilfe suchen. Leider 
gibt es auch solche, die zwar fromm reden, aber nicht 
den Mut haben, den Maßstab der Bibel wirklich ernst 
zu nehmen. Hast du jemanden, dem du wirklich ver-
trauen kannst? Bist du jemand, der anderen die Wege 
Gottes weisen kann?

Detlef Dürholt

Geht in Frieden! Vor dem Herrn liegt euer Weg.
Richter 18,6

Ganz sicher?
Wie oft wünschen wir uns Sicherheit, was unseren 
Weg in die Zukunft betrifft. Sind wir auf dem richti-
gen unterwegs? Müssen wir Halt machen, umkehren 
oder abbiegen? Da freuen wir uns über Menschen, die 
es wissen müssen und auch behaupten, sie wüssten 
Bescheid. In der Begebenheit aus Richter 18 ist es so-
gar ein Priester, von dem die Männer aus Dan die Ant-
wort Gottes erwarten. Eigentlich kann doch dann gar 
nichts mehr schiefgehen. Beim Blick hinter die Kulissen 
entdecken wir jedoch, dass dieser junge Mann eher 
verdrehte Vorstellungen vom Gottesdienst und damit 
auch von Gott selbst vertrat. Bei einem Zusammen-
treffen von Menschen mit erheblichen und oft selbst 
verschuldeten Lücken in der Erkenntnis Gottes und 
seines Wortes kann eine gegenseitige geistliche Hilfe 
wohl nicht zustande kommen. Priester zu sein ist nicht 
eine Frage des Titels oder der menschlichen Weihe. Ein 
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 Richter 19,1-21
•	 V.	9:	Gastfreundschaft	ist	eine	Tugend,	in	diesem	Fall	

war sie ein Problem. Um welche Tageszeit begann 
endlich die Wanderung?

•	 V.	 15:	 Sie	 ziehen	 an	 Jebus	 vorbei,	 weil	 sie	 den	
nicht-jüdischen Bewohnern misstrauen. Und was er-
leben sie bei ihrem Volk?

Das provoziert natürlich die Wut des anderen. Es gibt 
auch andere Formen von Vernachlässigung. Dann 
wenn Gleichgültigkeit eingezogen ist, der eine dem an-
deren nichts mehr bedeutet. Willst du dich heute dem 
Anspruch Gottes stellen, deinen Ehepartner zu lieben 
in Wort und Tat? Kann es sein, dass du dich für deine 
Gleichgültigkeit entschuldigen solltest, die deinen Ehe-
partner traurig oder wütend gemacht hat?

Detlef Dürholt

Seine Nebenfrau war wütend auf ihn.
Richter 19,2

Harmonie ist gefährdet
Eine Frau ist wütend auf ihren Mann. Die Ehe ist eben 
kein sündenfreier Raum. Schließlich straucheln wir alle 
oft, so wie es Jakobus geschrieben hat. Wenn wir wis-
sen, dass Wut Sünde ist und insofern vermieden wer-
den sollte, stellt sich auch die Frage, wie sie entsteht. 
Wut gehört zur alten eigensüchtigen Natur, die auch 
der	 Christ	 noch	 mit	 sich	 herumträgt.	 Stets	 liegt	 die	
neue mit der alten Natur im Kampf. Kann es dennoch 
sein, dass für die Wut des einen die Provokation des 
anderen mit verantwortlich ist? Sicher in vielen Fällen. 
Die wütende Frau in Richter 19 war nur eine Neben-
frau. Vielleicht fühlte sie sich vernachlässigt? Die po-
lygamen Verhältnisse – auch der Gottesmänner – des 
Alten Testamentes waren stets von erheblichen Prob-
lemen begleitet. Noch schlimmer ist es, wenn heute 
freundschaftliche bis hin zu ehebrecherischen Bezie-
hungen von einem Ehepartner unterhalten werden. 
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 Richter 19,22-30; 20,1-19
•	Das	 ist	 einer	 der	 übelsten	 Berichte,	 die	 sich	 in	 der	

Bibel finden. Geschah so etwas öfters in Israel?
•	Wie	würdest	du	das	Verhältnis	des	Leviten	zu	seiner	

(getöteten) Nebenfrau beschreiben? Was verrät uns 
der Bericht?

Weg, sich mit unvergebener Schuld im Volk Gottes zu 
befassen. Unsere Beratungen taugen nur dann, wenn 
wir Gottes Rat aus seinem Wort zusammentragen und 
ihm gehorsam sind. Die Israeliten damals schossen mit 
ihrem kriegerischen Vorgehen über das Ziel hinaus. 
Neigst du dazu, die Augen vor der Sünde im Volk Got-
tes zu verschließen? Oder besteht die Gefahr, dass du 
vorschnell richtest und dich selbst zu gut beurteilst?

Detlef Dürholt

Richtet euer Herz darauf, beratet und redet!
Richter 19,30

Was geht mich das an?
Im alten Israel war Schreckliches passiert. Misshand-
lungen mit Todesfolge auf brutalste Weise. Dem Leser 
dieser vielleicht furchtbarsten Abschnitte schlägt eine 
grausame moralische Kälte entgegen. Der levitische 
Mann trägt den Männern seines Volkes das Verbre-
chen an seiner Frau engagiert vor, doch ohne eigene 
Trauer und ohne sein eigenes Versagen nur ansatzwei-
se zu erwähnen. Natürlich darf Sünde im Volk Gottes 
nicht übergangen werden. Das würde Gott in seiner 
Heiligkeit	beleidigen,	wenn	selbst	Christen	seine	Maß-
stäbe nicht mehr ernst nehmen und sexuelle Sünden 
in ihren Reihen nicht mehr ahnden. Dazu gehört ein 
gründliches Vorgehen, um sicher zu gehen, dass die 
Anklage, die erhoben wird, wirklich den Tatsachen ent-
spricht. Das eigene Herz dabei auf Gottes Heiligkeit 
auszurichten, nicht vorschnell zu handeln, Beteiligte zu 
hören, um Weisheit von oben zu bitten, ist der richtige 
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 Lied Nr. 4841. Petrus 5,6-11

Doch er dreht seine Runde, kommt mit meinen Sorgen 
direkt zu mir zurück. Ich fange ihn auf. Und wieder 
werfe ich ihn, wieder kehrt er zurück und wieder fange 
ich ihn auf.

Mir hilft, dass ich mit Sefora Nelson, der Dichterin 
des Monatsliedes, trotzdem sagen kann: »Lass alles 
fall’n,	nichts	ist	für	deinen	Gott	zu	groß.«	Gemeinsam	
mit dem Schreiber des Hebräerbriefes halte ich fest: 
»Werft dieses Vertrauen auf den Herrn, das einmal so 
reich belohnt werden soll, doch jetzt nicht weg!« (Hebr 
10,35	NeÜ).

Erik Junker

Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft!  
Denn er ist besorgt für euch!

1. Petrus 5,7

»Lege deine Sorgen nieder«
»... leg sie ab in meine Hand.« Oh, ja! Ja, genau, das 
will ich tun! Jetzt sofort. Meine Sorgen, meine Ängste, 
meine Sünden, meine Zweifel will ich loswerden und 
sie einfach fallen lassen. Ich sage zu mir selbst: »Nichts 
ist für deinen Gott zu groß.« Er nimmt mir diese Las-
ten tatsächlich ab. Ich vertraue auf das Angebot: »Alle 
eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch!« Im 
Glauben und Vertrauen tue ich es von ganzem Herzen. 
Oh, nein! Da sind sie wieder. Die Sorgen, sie erheben 
sich mit Macht und stehen wie eine unüberwindbare 
Mauer vor mir. Die Ängste kommen wie eine dunkle 
Staubwolke zurück. Die Sünden drücken mein Gewis-
sen und rauben mir Schlaf und Freude. Der Zweifel um-
spült mich wie Wasser, in dem ich zu ertrinken drohe.

Erliege ich etwa dem Bumerangeffekt? Ich werfe 
meine Sorgen auf den Herrn wie einen Bumerang. 
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 Richter 20,20-48
•	Obwohl	es	richtig	war,	Benjamin	zu	bestrafen,	wird	
Israel	zunächst	2x	geschlagen.	Kannst	du	hinter	die-
ser Beobachtung ein Prinzip erkennen, das über das 
AT hinaus gültig ist?

•	 Im	ganzen	Siegesbericht	 ist	Trauer	erkennbar.	Wo?	
Und warum?

der gesamte Stamm Benjamin, aus dem die Täter ka-
men,	wurde	 ausgelöscht.	 Es	 blieben	 nur	 600	Männer	
übrig. Und auch unter den anderen Stämmen Israels 
gab es Tausende Tote. Was für eine finstere Dynamik, die 
sich aus einem ungesühnten Verbrechen entwickelte!

Was kann man daraus lernen? Es ist immer viel ge-
wonnen, wenn ein Konflikt auf die unmittelbar Betei-
ligten begrenzt bleibt. Im konkreten Fall hätte es ge-
reicht, wenn die Täter genannt und zur Rechenschaft 
gezogen worden wären. Wenn Unrecht benannt, ge-
sühnt oder vergeben wird, reduziert das in der Regel 
seine zerstörerische Dynamik.

Andreas Ebert

Und der Herr schlug Benjamin vor Israel ...  
Da mussten die Söhne Benjamin sehen,  

dass sie geschlagen waren.
Richter 20,35.36

Die zerstörerische Dynamik des Bösen
Am	 28.	 Juni	 1914	 wurden	 in	 Sarajevo	 der	 österrei-
chisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und 
seine Frau erschossen. Eigentlich wäre es zu erwarten 
gewesen, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen 
wurde. Doch die Geschichte eskalierte. Einen Monat 
später erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. 
Das war der Beginn des Ersten Weltkrieges.

Die üble Geschichte, die am Ende des Buches Richter 
erzählt wird, erfährt auch eine unglaubliche Eskalation. 
Das Verbrechen, das die Nebenfrau des Leviten das Le-
ben gekostet hatte, musste natürlich gesühnt werden. 
Aber die Stadtbevölkerung deckte die Täter. Was nun? 
Wollten sie einfach Gras über die Sache wachsen lassen?

Es kam anders. Aber es kam in einer Weise anders, 
dass man sich als Leser auch wieder die Haare rauft. Fast 
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 Richter 21
•	 V.	1.5:	Hier	werden	2	Schwüre	erwähnt,	die	Israel	im	

Zorn über Benjamin abgelegt hatte. Welche? Waren 
sie sinnvoll?

•	Ganz	konsequent	verfolgen	sie	selbstauferlegte	Re-
geln, haben sie die von Gott auferlegten Regeln 
auch so ernst genommen?

kein Recht, das durchgesetzt werden kann, das wissen 
wir. Man braucht nur hinhören, was in gescheiterten 
Staaten wie Somalia, dem Sudan oder Afghanistan ge-
schieht.

Auch wenn wir hierzulande Unzulänglichkeiten aus-
machen: Das darf uns den Blick nicht verstellen, dass 
wir in einem Staat mit arbeitsfähigen Verwaltungen 
leben. Wir haben ein funktionierendes Gesundheits-, 
Sozial- und Rentensystem, um das uns zwei Drittel der 
Welt	 beneiden.	Und	die	 Freiheit,	 die	wir	 als	 Christen	
haben, ist kaum zu steigern.

Andreas Ebert

In jenen Tagen war kein König in Israel.  
Jeder tat, was recht war in seinen Augen.

Richter 21,25

Vom Nutzen einer staatlichen Ordnung
Nein, wir freuen uns nicht über jede Idee, die unsere 
Politiker haben. Es fallen uns ganz schnell ein paar The-
men ein, die wir ganz anders regeln würden. Familien-
politik: Die Betreuungsgier des Staates greift viel zu tief 
in die Familien ein. Sexualerziehung: Viel zu früh und 
viel zu »vergendert« werden unsere Kinder beeinflusst. 
Steuerpolitik: Was könnte den Appetit des Staates auf 
unser Geld zügeln? Inzwischen arbeiten wir die Hälf-
te des Jahres für den Staat. Ach, wie könnten wir uns 
doch aufregen.

Aber halten wir in der Klage nochmal inne: Der letz-
te Satz des Buches Richter heißt: »Jeder tat, was recht 
war in seinen Augen.« Wie geht es zu, wenn jeder 
macht, was ihm gerade einfällt? Und was Menschen 
alles einfällt, wenn sie wissen, dass es keine strukturier-
te Ordnungsmacht gibt, kein Gericht und folglich auch 
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 Rut 1,16
»Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und 
wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott.«

Wissenswertes zum Buch 

rut im Buch Rut erleben wir eine Familie, die selbst in der 
Fremde eine tiefe, ruhige Frömmigkeit lebt.

Große Charaktere
Rut: Wie das moabitische Mädchen trotz schwierigs-

ter Lebensumstände treu zu ihrer Schwiegermutter 
und zum Gott Israels steht, das macht sie uns höchst 
sympathisch. Gott offenbar auch, denn die kinder-
lose Witwe wird Mutter. Vielleicht hat sie sogar noch 
ihren Urenkel David gesehen.

Boas: Ledige Frauen hatten es in einer Männerwelt 
nicht leicht. Boas fällt angenehm auf, weil er seine 
Stellung nutzt, um Rut zu schützen. Seine Ehe mit 
ihr ist – zumindest anfänglich – mehr eine Verant-
wortungs- als eine Liebesheirat. Aber durchaus mit 
gutem Ende.

Andreas Ebert

Der geschichtliche Rahmen
»Und es geschah in den Tagen, als die Richter richte-
ten ...« – das ist keine sehr genaue Angabe, aber wir 
sind mit dem ersten Satz dieses kleinen Buches infor-
miert, wann sich die Ereignisse zugetragen haben: Ir-
gendwann in der Richterzeit, als es gerade mal keine 
Probleme mit den Moabitern gab. Dafür gab es andere 
Probleme: Hunger. Der kann natürliche Ursachen wie 
Dürre haben, aber in der Richterzeit muss man auch 
an Plünderer denken, die zur Erntezeit das schutzlose 
Land heimsuchten.

Inhalt
Im Buch Richter geht es um die großen Linien: Das 
Volk, die Führer, die Nachbarvölker und die religiöse 
Großwetterlage. Im Buch Rut dagegen geht es um 
ein Familienschicksal. Wir erfahren, wie die Umstän-
de Menschen zu Flüchtlingen machen und wie es ih-
nen im fremden Land ergeht. Und worüber man am 
meisten staunen kann: Die Richterzeit war ja eine Zeit 
breiter Anfälligkeit für heidnischen Götzendienst, aber 



 Rut 1
•	Welchen	 Grund	 hatte	 die	 Hungersnot,	 wegen	 der	
Noomi	nach	Moab	zog?	Vergleiche	mit	Richter	6,4.	
In dieser Zeit lebte Noomi wohl.

•	 Sie	suchen	ihr	Glück	bei	den	Moabitern.	(Wie	man-
che glauben, dass es außerhalb der Gemeinde besser 
ist). Stimmt das?

Die Zeit der Not ist überwunden. Noomi kann zurück-
kehren.

Wir Kinder Gottes, sein Volk des NT, erlöst durch 
unseren Herrn Jesus, haben Gottes Gnade erfahren. 
Wir fürchten seine Heimsuchung nicht mehr. Vielmehr 
hat er uns eine Hoffnung gegeben, die über das Vor-
dergründige des irdischen Lebens hinausgeht: »Der 
Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner 
ewigen	Herrlichkeit	in	Christus,	er	selbst	wird	euch,	die	
ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, 
stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewig-
keit!	Amen«	(1Petr	5,10.11).

Arno Hohage

Der HERR hatte sein Volk heimgesucht,  
um ihnen Brot zu geben.

Rut 1,6

Gott besucht sein Volk
Die Heimsuchung, der Besuch Gottes war im AT ge-
fürchtet. »Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung 
und	 beim	 Sturm?«,	 fragt	 der	 Prophet	 Jesaja	 (10,3).	
Auch Elimelech und Noomi erfahren Gottes Handeln 
mit dem Volk und an ihrer eigenen Familie als etwas 
Schreckliches. Wegen der Hungersnot im Land müssen 
sie fliehen. In Moab sterben dann der Mann und an-
schließend die Söhne. Noomi klagt später darüber, wie 
schlimm es ihr ergangen ist: Der Allmächtige hat mir 
sehr	bitteres	Leid	zugefügt	(Rt	1,20).

Sicher, Gott lässt das Leid zu, ohne dass wir manch-
mal den Grund dafür angeben können. Aber er kann 
auch zur rechten Zeit Erleichterung schaffen zum Auf-
atmen und zur Hoffnung. In Bethlehem nun hatte Gott 
wieder eine Zeit zum Säen und zum Ernten gegeben. 
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 Rut 2
•	 Rut	hat	ein	paar	Eigenschaften,	die	sie	Boas	und	auch	

dem Leser als angenehme Frau erscheinen lässt. Wel-
che?

•	 V.	20:	Noomi	dankt,	dass	Gott	seine	Gnade	weder	
»den Lebenden noch den Toten entzogen hat«. Was 
meint sie damit?

Ich muss gestehen, dass ich häufig der Begrüßung 
einen zu geringen Wert beigemessen habe. Manchmal 
hielt ich sie gar für überflüssig. Was bringt sie schon? 
Ist sie mehr als eine nichtssagende Floskel? Unabhän-
gig von dem Ritual, das die Menschen erwarten, kann 
der Gruß ein Segenswunsch sein. Er kann bedeuten: 
»Möge doch unser treuer Herr dich segnen, nicht nur, 
in dem, was du zu tun und zu lassen hast, sondern 
auch in dem, was du an Ärgerlichem erfährst!«

Arno Hohage

Der HERR sei mit euch! – Der HERR segne dich!
Rut 2,4

Begrüßung
Das ist ein großes Problem der Etikette. Wer hat wen zu 
grüßen?	Wer	den	Chef	übersieht,	kann	mit	Nachteilen	
rechnen. Wie hat man den Gruß zu formulieren? Sagt 
man »Moin« oder »Hallo«? Das hängt davon ab, in wel-
cher Beziehung die Personen zueinander stehen. Zum 
Chef	nur	»Tag«	zu	sagen,	ist	unehrerbietig.	Manchmal	
wird als Gruß nur der Name der betreffenden Person 
genannt. Begrüßt jeder einzelne aus einer Gruppe ei-
nen neu Hinzutretenden, dann hört man etwa: Fritz! 
Fritz! Fritz!

In der Bibel ist der Gruß ein Segenswunsch. Boas 
sagt zu seinen Mitarbeitern: »Der HERR sei mit euch!« 
Und die antworten: »Der HERR sei mit dir!« Das lässt auf 
ein gutes Verhältnis zueinander schließen. Beide Seiten 
wünschen sich gegenseitig Gottes Segen. So ähnlich 
formulieren auch wir unsere Grüße, z. B. an einem Eh-
rentag oder bei einer wichtigen Verabschiedung.
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 Rut 3
•	 V.	10:	Warum	lobt	Boas	Rut,	weil	sie	nicht	jüngeren	

Männern nachgelaufen ist, sondern zu ihm kommt, 
der wesentlich älter ist?

•	Was	meint	Boas	mit	Ruts	»letzter	Treue«,	wenn	man	
annimmt, dass er mit der ersten Treue die Rückkehr 
mit Noomi meint?

bis ins Tor hinein. In der Öffentlichkeit, bei den wichti-
gen Leuten des Ortes war sie geachtet.

Die soziologischen Verhältnisse mögen sich ändern, 
aber es gibt Grundwerte, ohne die eine Gemeinschaft, 
wie z. B. auch eine kleine Familie, leiden muss. Wir alle 
sind auf Personen angewiesen, die sich mit Energie und 
Ausdauer einsetzen, die sich nicht verführen lassen von 
den materiellen Verlockungen der Welt. Solche Frauen 
sind heute selten geworden.

Arno Hohage

Alles Volk im Tor erkennt,  
dass du eine tüchtige Frau bist.

Rut 3,11

Das Lob der Frau
Die Zeiten ändern sich. Heute gilt eine Frau als tüchtig, 
wenn sie im Beruf oder in der Politik Karriere gemacht 
hat. Die Gesellschaft zollt ihr dann Anerkennung. Was 
Rut damals tat, wie sie sich verhielt und wie sie sich un-
terordnete, wird in einer Welt der Gleichberechtigung 
eher als altmodisch, eben von gestern, belächelt. Den-
noch kann ihr Handeln auch heute noch als vorbildlich 
gelten. Die Treue, die Anhänglichkeit, mit der sie sich 
zu ihrer Schwiegermutter hielt, ist kaum zu überbieten. 
Sie gab ihre Heimat, ihre Familie auf, um sich dieser 
Frau aus Juda anzuschließen. In Bethlehem angekom-
men, übernahm sie die Versorgung ihrer Kleinfamilie. 
Sie arbeitete von früh bis spät, verstand sich gut mit 
den anderen Arbeiterinnen, hielt sich aber gegenüber 
den Männern zurück und erwarb sich die Achtung des 
Chefs.	Was	für	eine	Frau	sie	war,	wurde	bald	bekannt	
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 Rut 4
•	Der Beginn einer Ehe war immer ein offizielles Ereig-

nis. Ein Standesamt gab es damals nicht, dafür aber ...
•	Die	Begebenheit	mit	Boas	und	Rut	 ist	auch	ein	Ty-
pus.	Man	 kann	 Boas	 gut	mit	 Christus	 vergleichen.	
Mit wem ist Rut vergleichbar?

bestehen, von deren Nachkommen der entscheidende 
Löser,	Jesus	Christus,	geboren	wurde.

Heute geht es nicht um unsere Familie, sondern um 
uns selbst. Es gilt, persönlich das Angebot der Rettung 
vor dem Untergang, der Verdammnis, anzunehmen. 
Unser (Er)löser hat nicht nur auf seine eigenen himmli-
schen Rechte, auf seine Herrlichkeit verzichtet, sondern 
sein Leben eingesetzt, sich selbst geopfert, um uns für 
Gott	 freizukaufen.	 Welch	 Glück	 ist’s,	 erlöst	 zu	 sein,	
Herr, durch dein Blut!

Arno Hohage

Gepriesen sei der HERR,  
der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen!

Rut 4,14

Wie gut, dass wir einen Retter haben!
Der Löser? Wer ist das? Wenn im alten Israel ein Ehe-
mann kinderlos starb, war nicht nur dessen Tod zu be-
klagen, sondern damit war auch die Zukunft der Fami-
lie vernichtet. Das ging den ganzen Familienverband 
an. Das Gesetz des Mose sah in einem solchen Fall vor, 
dass ein Bruder des Verstorbenen, also der Schwager, 
die Witwe heiraten sollte. Er war der Löser. Daher nann-
te man das eine Schwagerehe. Das erste Kind gehörte 
dann aber nicht dem Vater, sondern dem verstorbenen 
Bruder. Der Löser rettete also vor der drohenden Zu-
kunftsvernichtung. Die Familie hatte nun wieder eine 
Zukunft. Wer die Verpflichtung zu einer solchen Ehe 
ablehnte, war in der Gesellschaft geächtet.

Die männlichen Nachkommen der Familie Elimelechs 
waren kinderlos verstorben. Aber die Schwiegertochter 
Rut lebte. Durch sie und den Löser Boas blieb die Familie 
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Psalm 119,160-168

können. Auf vielen Gesichtern ist diese Freude leider 
selten zu sehen. Ist uns die Liebe zur Bibel abhanden 
gekommen? Lesen wir überhaupt in ihr? Oder nehmen 
wir die Tiefe ihrer Aussagen gar nicht wahr? Eigentlich 
müssten wir täglich ein Fest feiern, weil wir mit Gottes 
Wort einen unermesslichen Schatz haben. Was für ein 
Privileg haben wir, dass wir die Bibel lesen dürfen. Lasst 
uns davon Gebrauch machen und andere Menschen 
zum »Beutemachen« motivieren!

Hartmut Jaeger

Ich freue mich über dein Wort wie einer,  
der große Beute macht.

Psalm 119,162

Freuen wie ein Fan!
In diesem Jahr steht wieder die Fußball-Weltmeister-
schaft vor der Tür. Die meisten werden sich erinnern, 
dass	Deutschland	bei	der	 letzten	WM	2014	den	Sieg	
nach Hause holte. Was für eine Freude! Die Fans waren 
außer sich – Fußball-Deutschland war wieder da! Die-
se Freude war ansteckend: von hupenden Autos über 
feiernde Fans bis hin zu lobenden Schlagzeilen in der 
Weltpresse. – Was für eine Beute wurde da gemacht!
Was wäre, wenn wir diese Freude auch für das Wort 
Gottes entwickeln würden. Beim Studium seines Wor-
tes machen wir Entdeckungen, die uns einfach rich-
tig froh und dankbar stimmen. Ansteckende Freu-
de, die man uns auf strahlenden Gesichtern ablesen 
kann. Freude, die uns in die Gebets- und Bibelstunden 
drängt. Freude, die Mitmenschen zu unserem Herrn 
Jesus finden lässt, weil wir es einfach nicht verbergen 
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 Lukas 19,10
»Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu su-
chen und zu retten, was verloren ist.«

Wissenswertes zum

Lukasevangelium verzichtet auf alttestamentliche Bezüge und erwähnt 
viele Begegnungen von Nichtjuden mit dem Herrn.

Besonderheiten
•	Wir	finden	relativ	viel	Sondergut,	das	Matthäus	und	

Markus nicht erwähnen. Neben dem Bericht über die 
Geburt Jesu sind es besonders viele Einzelberichte in 
den	Kapiteln	10–19.

•	 Lukas	erwähnt	viele	Begegnungen	mit	den	Benach-
teiligten der Gesellschaft: Kranke, Samariter, Kinder 
und Frauen.

•	 Er	 schreibt	 mehr	 über	 das	 Gebet	 als	 alle	 anderen	
Evangelisten.

Andreas Ebert

Verfasser
Die beiden Bücher, die Lukas schrieb, machen zusam-
men mehr als ein Viertel des gesamten Neuen Testa-
ments aus. In beiden Büchern gibt es aber keinen Hin-
weis auf Lukas als Verfasser. Woher weiß man dann 
so sicher, dass wir es mit Schriften von Lukas zu tun 
haben? Einerseits sind sich die alten Kirchenväter völlig 
einig, dass Lukas der Verfasser ist. Dann erschließt sich 
aus den »Wir«-Berichten in der Apostelgeschichte, dass 
nur Lukas als zeitweiser Begleiter des Apostels Paulus in 
Frage kommt.

Schreibabsicht
Zunächst ist es ein erstaunlich langer Brief an einen ein-
zelnen Mann mit Namen Theophilus. Ihm will Lukas 
die Zuverlässigkeit der Botschaft von Jesus bestätigen. 
Neben Theophilus haben sich aber schon viele ande-
re über dieses Evangelium gefreut, denn es ist gut für 
Leser mit mangelhafter Kenntnis jüdischen Lebens ge-
eignet. So erklärt es geographische Angaben, bindet 
Jahreszahlen an die Regierungszeit römischer Kaiser, 



 Lukas 1,1-25
•	 V.	1-4:	Welche	Absicht	hat	Lukas	mit	diesem	Evange-

lium? Wollte er auch »ein paar Seiten Bibel« schrei-
ben?

•	 Lukas	selbst	war	ja	kein	Augenzeuge	der	Ereignisse,	
die er beschreibt. Auf welche Quellen stützt er sich?

gibt, um ihr Leben zur Ehre Gottes zu leben (Tit 3,8). 
Gottes Wort motiviert zum Dienst (1Tim 3,1) und ist 
vertrauenswürdige Grundlage, um es an andere Men-
schen weiterzugeben (1Tim 1,13).

Damit entspricht das Wort Gottes dem Wesen Got-
tes. Auch er ist treu und zuverlässig und seinen Zusa-
gen dürfen wir absolut vertrauen (1Kor 1,9).

Das gilt selbstverständlich auch für die Verheißun-
gen über die Zukunft der Kinder Gottes. Dort erwartet 
sie	die	Herrlichkeit	des	ewigen	Lebens	(lies	2Tim	2,11)	
– das ist gewiss und kommt zuverlässig!

Matthias Adolphi

... damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst,  
in denen du unterrichtet worden bist.

Lukas 1,4

Zuverlässig ist das Wort
Lukas, der Schreiber des Evangeliums, war von Ort zu 
Ort gezogen, hatte Menschen befragt und die Infor-
mationen, die er erhalten hatte, zu einem Bericht über 
das Leben Jesu zusammengefügt. Er spricht davon, 
dass dieser Bericht zuverlässig ist, also den tatsächli-
chen Abläufen entsprechend abgefasst wurde. Doch 
nicht allein seine Genauigkeit beim Zusammentragen 
der Dinge aus dem Leben Jesu macht diesen Bericht 
zuverlässig und damit wahrhaftig. Vielmehr ist Lukas 
ein Mann, der getrieben vom Heiligen Geist das aufge-
schrieben hat, was wir heute als Teil des Wortes Gottes 
in den Händen halten.

Auch das übrige Wort ist auf gleiche Weise zuver-
lässig und gewiss. Das betont der Apostel Paulus und 
macht es zum unwandelbaren Maßstab für das Leben 
der Kinder Gottes, das ihnen die nötige Ausrichtung 
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 Lukas 1,26-56
•	 V.	28.29:	Der	Engel	begrüßt	Maria	mit	Worten,	die	

offenbar überhaupt kein üblicher Gruß waren. Wie 
verstehst du den Gruß?

•	 V.	35:	Mit	schlichten	Worten	wird	beschrieben,	dass	
Maria auf »unübliche« Weise schwanger wurde. 
Kann man das glauben?

gerettet werden konnten. Er ging in die Gottesferne, 
damit wir Gott nahen können – jederzeit. Er starb, da-
mit wir Leben haben – ewiges Leben, das wir einmal in 
der Herrlichkeit Gottes verbringen werden.

In der Herrlichkeit werden wir ihn sehen. Hoch er-
hoben, auf dem Thron sitzend, mit Ehre gekrönt und 
mit einem Namen, der über alle Namen ist – Jesus. Dort 
werden wir ihm ewig für unsere Rettung danken und 
seinen Namen besingen.

Matthias Adolphi

Du sollst seinen Namen Jesus nennen.
Lukas 1,31

Name über allen Namen
Gott selbst gab seinem Sohn den Namen Jesus. Im 
Matthäusevangelium erklärt Gott diesen Namen mit 
»denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden«. Je-
sus heißt übersetzt Retter. Er bringt Rettung und zwar 
Rettung von Sünden. Der Name des Sohnes Gottes war 
und ist Programm. Nur Jesus kann die Menschen von 
der Macht der Sünde und ihren furchtbaren Auswir-
kungen befreien. In keinem anderen ist Heil als nur in 
ihm. Durch keinen anderen Namen ist Rettung als nur 
durch	diesen:	Jesus!	(Apg	4,12).

Der Weg, dieser Retter zu werden und zu sein, führ-
te den Herrn Jesus aus der himmlischen Herrlichkeit auf 
diese Erde. Und obwohl er der Sohn des Höchsten ist, 
lebte er hier bekanntlich nicht als König, sondern als 
Diener. Dieser Weg endete am Kreuz. Dort hinauf hat 
er unsere Sünden getragen und ging für uns in das 
Gericht Gottes, damit wir von den Folgen der Sünde 
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 Lukas 1,57-80
•	 V.	65:	Lukas	schreibt,	dass	die	Beobachter	von	Furcht	

erfüllt wurden. Wovor haben sie sich denn gefürch-
tet?

•	 V.	76:	Vergleiche	mit	Maleachi	3,1.	Zacharias	 sieht	
in Johannes diesen Vers erfüllt. Was sagt Maleachi, 
wem der Bote den Weg bereiten wird?

der Zweifel wirft die Sonne ihre Strahlen. Sie nimmt die 
dunkle Zukunft und schenkt Zuspruch und Gewissheit. 
Keine dieser »Wolken« kann die Sonne verdunkeln, mit 
der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat!

Alles das ist das Werk der herzlichen Barmherzigkeit 
Gottes. Durch den Herrn Jesus zeigt Gott uns, wie es in 
seinem Inneren aussieht. Dort finden sich lauter Liebe, 
Gnade und Vergebung. Dies sind wärmende Strahlen 
seiner Sonne in unserem Leben – genieße sie!

Matthias Adolphi

Die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der 
uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat.

Lukas 1,78

Jesus, die Sonne
Als der Sohn Gottes diese Welt besucht, geht die Sonne 
auf.	Jesus	Christus	ist	der	Aufgang	aus	der	Höhe	–	die	
wahre Sonne. Aus der himmlischen Herrlichkeit herab 
geht die Sonne der Gnade für Menschen auf, die in 
Finsternis und Todesschatten sitzen und leuchtet ihnen. 
Nehmen wir die Sonne weg, dann ist es Nacht, wohin 
wir blicken. Auch in uns wäre es finsterste Nacht!
Aber nun ist diese Sonne da und scheint. Dieses Licht 
sagt uns: Jesus, der Retter, ist gekommen, um die Sün-
de hinwegzunehmen. Mag die Finsternis der Sünde 
noch so groß sein, diese Sonne wirft ihre Strahlen hin-
ein, deckt alles auf und ist bereit, zu vergeben!

Ihr Licht sagt uns noch mehr: Jesus, der Heiland, 
ist gekommen. Mag die Finsternis der Trauer und des 
Schmerzes noch so dunkel sein, im Licht dieser Sonne 
ist Trost und Heilung. Auch in das Dunkel der Angst und 
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 Lukas 2,1-24
•	 V.	 1:	 Was	 heißt	 »den	 ganzen	 Erdkreis«?	 Galt	 das	

auch Eskimos?
•	 V.	9-11:	Die	Engel	erscheinen	mit	ihrer	Botschaft	ein-

fachen Hirten und nicht Priestern im Tempel. Welche 
Bedeutung liegt darin?

bis ans Kreuz wurde Gott verherrlicht. Durch das voll-
kommene	 Erlösungswerk	 hat	 Jesus	 Christus	 den	 Sieg	
errungen und den Menschen den Frieden mit Gott er-
möglicht. Danke, Herr Jesus, für diesen ewigen Frieden 
in einer Welt voller Unfrieden und Streit. Können wir 
uns vorstellen, wie sehr uns Gott liebt, dass er seinen 
einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat, um uns mit 
ihm alles zu schenken? Ist mir bewusst, dass ich einer 
dieser Menschen bin, für die das Wohlgefallen Gottes 
gilt?

Claus Bode

Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden  
den Menschen seines Wohlgefallens!

Lukas 2,14

Gottes Geschenk
Eigentlich liest man diesen Text nur zu Weihnachten. 
Aber das, was uns von Gott damit geschenkt wur-
de, trägt uns durch das ganze Leben hindurch. Das 
Menschwerden des Sohnes Gottes hat gewaltige Fol-
gen mit sich gebracht. Nicht nur, dass die Hirten auf 
dem Feld zuerst erschraken und sich dann über die Aus-
sage der Engel gefreut haben. Nein, die Geschehnisse 
nahmen von da an ihren Lauf. Das Kind wuchs heran, 
wurde groß und der erwachsene Jesus von Nazareth 
trat anschließend in die Öffentlichkeit. Drei Jahre ließ 
er sich sehen und hat dann den Plan, der schon vor 
Grundlegung der Welt erdacht wurde, am Kreuz aus-
geführt. Schließlich ist der Gekreuzigte auferstanden 
und ist als Lebendiger in den Himmel aufgefahren, wo 
er wieder bei Gott in der Höhe angekommen ist. Durch 
das	Kommen	des	Christus	und	seinen	gehorsamen	Weg	
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 Lukas 2,25-52
•	Welchen	Eindruck	gewinnst	du	vom	geistlichen	Le-

ben in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt.
•	Was	lässt	sich	aus	dem	Bericht	über	den	Besuch	des	

Passafestes herauslesen, wie es in so einer Reisege-
sellschaft zuging.

zu drängen. Er hat ein ganz anderes Ziel. Er will uns 
Menschen die Wahrheit sagen und er will uns durch 
sein Reden zum Guten verändern. Seine Ansprache will 
uns von falschen Wegen überführen und uns zum Heil 
leiten. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ver-
stummt der Herr Jesus nicht. Wir dürfen unser ganzes 
Leben hindurch ihm zuhören und über sein Verständ-
nis und seine Antworten auf unsere Lebensfragen stau-
nen. Lässt du dich darauf ein?

Claus Bode

Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich  
über sein Verständnis und seine Antworten.

Lukas 2,47

Staunen über ein Kind
Was	war	da	los?	Wo	war	der	12-jährige	Jesus	nur	ab-
geblieben? Seine Eltern waren verzweifelt. Jeder, der 
schon einmal sein Kind gesucht hat, kann die Not von 
Maria und Josef nachvollziehen. Sie fanden ihren Sohn 
erst nach drei Tagen wieder. Er war im Tempel in Jeru-
salem und hörte den Lehrern zu und befragte sie. Und 
das, was der junge Jesus den Lehrern sagte, versetzte 
diese in großes Staunen. Das hatten sie noch nicht er-
lebt. Sie, die doch die Gelehrten waren, erhalten Lehr-
stunden durch ein Kind. Doch es war der Sohn Gottes, 
der hier zu ihnen sprach. Und so wie den Lehrern geht 
es	 allen,	 die	mit	 Jesus	 Christus	 zu	 tun	 haben.	Wenn	
wir ihm zuhören, so müssen wir seinen Durchblick, 
seine Weitsicht und seine Vollmacht und seine Gött-
lichkeit anerkennen. Diese Fähigkeit setzt der Herr Je-
sus aber nicht dazu ein, um uns rhetorisch in die Enge 
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 Lukas 3,1-20
•	 V.	 3:	 Das	 Ziel	 des	 Täufers	 ist	 die	 Vergebung	 der	

Sünden. Was bewirkt sie: Die Taufe oder die Buße?  
Suche die Antwort im Text.

•	 V.	9.17:	Was	bedeuten	diese	beiden	Bilder?	Wann	
haben sie sich erfüllt bzw. wann erfüllen sie sich?

So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Sie waren 
unterwegs zu einem religiösen Ereignis. Sie waren die 
Frommen, die sich auf den Weg gemacht hatten, um 
den von Gott gesandten Menschen zu suchen.

Was geht in dir vor, wenn du die Worte von Johan-
nes liest? Fühlst du dich auch wie ein Frommer, weil du 
jetzt in einem christlichen Kalender liest? Oder lässt du 
die Worte von Johannes an dich heran – ganz persön-
lich?

Wo zeigen sich die Früchte der Umkehr in deinem 
Leben? In welchem Bereich weißt du genau, dass es 
Zeit für dich ist, umzukehren?

Oliver Last

Bringt nun der Buße würdige Früchte
Lukas 3,8a

Harte Worte
Erwartungsvoll machten sie sich auf den Weg. Sie hat-
ten von einem außergewöhnlichen Mann gehört, der 
am Jordan predigte und taufte. Vielleicht war er sogar 
der lang ersehnte Messias. Diesen Mann mussten sie 
sehen.

Wie haben diese Menschen reagiert, als sie voller 
Hoffnung zum Jordan gingen und nicht mit: »Schön, 
dass ihr hier seid!«, sondern mit »Otternbrut« begrüßt 
wurden?

Was dachten sie, als Johannes ihnen sagte, dass sie 
sich nicht auf ihre religiöse Ahnenlinie verlassen konn-
ten? Auf die sie doch so stolz waren. Sondern dass sich 
in ihrem eigenen Leben zeigen sollte, dass sich etwas 
verändert hat.

Was ging in ihnen vor, als sie von den Früchten der 
Buße	hörten?	Sie	sollten	von	ihrem	Überfluss	abgeben,	
das Betrügen einstellen, rechtschaffen leben.
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Römer 2,1-16

Gas gab, fuhr das Motorrad auf einmal rückwärts. Viel-
leicht ist das ein brauchbares Bild für unser Leben. Nur 
wenn der Motor meines Lebens richtig eingestellt ist, 
kann er die Maschine meines Denkens, Wollens und 
Handelns voranbringen. Wer eine falsche Einstellung 
hat, bei dem geht es rückwärts. Lassen wir Gott unser 
Denken immer wieder neu einstellen in Bezug auf Sün-
de oder auf die Stille Zeit oder die Bibelstunde? Dann 
geht es geistlich voran.

Karl-Heinz Vanheiden

Weißt du nicht, dass die Güte Gottes  
dich zur Buße leitet?

Römer 2,4

Die Einstellung ändern
Das Wort, das Martin Luther damals mit »Buße tun« 
übersetzt hat, heißt im griechischen Grundtext me-
ta-noeo. Darin steckt das Verb noieo für »begreifen, er-
kennen, verstehen, durch den Verstand wahrnehmen«. 
Dazu kommt das Vorwort meta für »mitten zwischen«. 
Buße deutet also an, dass etwas mitten zwischen mein 
Denken hineinfährt und es völlig verändert. Als ich nach 
einem geeigneten deutschen Begriff suchte, stieß ich 
auf »Einstellung«. Buße tun heißt, die Einstellung än-
dern. Gott legt Wert darauf, dass Menschen die Rich-
tung ihres Denkens oder eben ihre Einstellung ändern. 
Aber wie soll das geschehen? – Als Student besaß ich 
ein tschechisches Motorrad. Einmal versuchte ich, mit 
primitiven Hilfsmitteln die Zündung besser einzustellen. 
Schließlich freute ich mich, dass der Motor überhaupt 
wieder ansprang. Doch als ich den Gang einlegte und 
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 Lukas 3,21-38
•	 V.	 22:	 Dieser	 Vers	 enthält	 eine	 wichtige	 Wahrheit	

über unser Verständnis von Gott. Welche?
•	 V.	23:	Jesus	war	»wie	man	meinte,	ein	Sohn	des	Jo-

seph« – Warum schreibt Lukas nicht einfach »war ein 
Sohn des Joseph«?

Ich freue mich so sehr an dir. Einfach großartig, dass du 
dich auf den Weg machst, um die Menschen zu retten.

Wie viel größer muss die Liebe des vollkommenen 
Vaters im Himmel zu seinem ebenfalls vollkommenen 
Sohn sein als meine bestimmt nicht vollkommene Liebe 
zu meiner Tochter. Obwohl diese Liebe für mich schon 
riesengroß ist.

Und was muss es dann bedeuten, dass mich der Va-
ter im Himmel mit der gleichen Liebe liebt wie seinen 
Sohn? Lasst uns heute darüber staunen.

Oliver Last

Du bist mein geliebter Sohn,  
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Lukas 3,22b

Vaterliebe
Es war einer der schönsten Momente meines Lebens: 
Ich nahm meine frisch geborene Tochter auf den Arm 
und staunte über das Wunder, das Gott geschenkt hat. 
Das ist meine Tochter. Sofort war klar: Ich liebe sie. Ich 
liebe sie in einer Qualität, die ich vorher nicht kannte.

Meine Tochter wird immer größer und kann immer 
mehr. Ich freue mich immer mehr über sie: wie sie in 
der Schule lernt, Sport macht, selbständiger wird. Ich 
liebe sie auch, wenn sie zickig ist. Ich liebe sie, auch 
wenn ich beim Erziehen Fehler mache.

Als Vater habe ich jetzt einen ganz kleinen Einblick 
bekommen, was es für Gott, den Vater, bedeutet ha-
ben muss, seinen Sohn Jesus zu sehen. Mit der Taufe 
beginnt der öffentliche Dienst von Jesus. Und der Vater 
reißt in dieser Situation begeistert den Himmel auf und 
feiert seinen Sohn. Jesus, du bist mein geliebter Sohn. 
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 Lukas 4,1-22
•	 V.	6.7:	Wenn	 Jesus	den	Teufel	 angebetet	hätte,	 so	

hätte er vordergründig sehr viel gewonnen. Und was 
hätte er verloren?

•	Das	Angebot	Satans	 ist	bis	heute:	Das	Leben	ohne	
Gottes Gebote macht viel mehr Spaß. Was gewinnt 
und verliert man dabei?

Wie reagiere ich, wie reagierst du, wenn wir ver-
sucht werden? Ich will mir vornehmen, mich an dem 
Vorbild von Jesus zu orientieren und mich binden an 
das »es steht geschrieben«. Dafür brauche ich kein the-
oretisches Bibelwissen, sondern Texte aus der Bibel, die 
ich anwenden kann, wenn ich versucht werde.
Überlege	 einmal	 kurz:	 in	 welchem	 Lebensbereich	

wirst du immer wieder versucht? Suche dir eine Bibel-
stelle, an der du dich festhalten kannst, wenn du das 
nächste Mal in diesem Bereich versucht wirst.

Oliver Last

Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben ...
Lukas 4,4a

Es steht geschrieben ...
Diese Szene kann ich mir kaum vorstellen: Jesus, der 
Sohn Gottes wird vom Geist Gottes in die Wüste ge-
führt und dort vom Teufel versucht. Das übersteigt 
meine Vorstellungskraft, ist aber so passiert.

Als Jesus Hunger hat, schlägt ihm der Teufel vor, aus 
Steinen Brot zu machen. Er bietet Jesus Macht an, als 
der scheinbar machtlos war. Und er fordert ihn auf, 
Gottes Zusagen in Anspruch zu nehmen. Doch der Herr 
Jesus lässt sich nicht versuchen. Er widersteht dem Teu-
fel. Und bei jeder Versuchung antwortet er mit einem 
Bibelvers und sagt: Es steht geschrieben.

Auch wenn ich mir diese Szene nur schwer vorstel-
len kann, so kenne ich doch die Macht der Versuchung. 
Auch	wir	 Christen	werden	 immer	wieder	 vom	 Teufel	
versucht, der sich wünscht, dass wir nicht Gott, son-
dern dem Teufel vertrauen und ihn anbeten.

Februar
Dienstag20



 Lukas 4,23-44
•	 V.	25-28:	Was	ärgert	die	Zuhörer	plötzlich	so	maß-

los, als er von der Witwe in Sidonien und dem Syrer 
Naaman sprach?

•	 V.	39:	Beobachte,	was	die	Frau	mit	ihrer	neu	gewon-
nen Kraft und Gesundheit macht. Was kann man da-
von lernen?

Wie können wir als Nachfolger Jesu Vollmacht für 
unseren Dienst gewinnen? Ausgangspunkt für Jesu 
Vollmacht waren die Worte, die er im Auftrag Gottes 
weitergab. Er bestätigte sie durch die begleitenden Zei-
chen, die er vollbrachte. Trauen wir unserem Herrn zu, 
dass er uns durch die Kraft seines Geistes heute zu sei-
ner Ehre gebrauchen will? Glauben wir, dass sich durch 
die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums auch 
in unserem Land Menschen für Jesus öffnen?

Bernd Hüsken

Und sie erstaunten sehr über seine Lehre,  
denn sein Wort war mit Vollmacht.

Lukas 4,32

Haben wir Vollmacht?
Als ich diese Zeilen niederschreibe, ist gerade die Abstim-
mung über den »Brexit« zu Ende gegangen. Da Großbri-
tannien eine Demokratie ist, hatte das Volk die Macht, über 
den Austritt oder den Verbleib in der EU abzustimmen. 
Das Ergebnis ist bekannt. Aber war das eine Entscheidung 
mit Vollmacht? Schon in den ersten Tagen danach gab 
es eine Online-Petition mit dem Ziel, das Referendum zu 
wiederholen. Da zeigt sich, dass Menschen oft nicht den 
Überblick	haben,	vollmächtig	entscheiden	zu	können.

Jesus bekommt in Kapernaum das Zeugnis, mit 
Vollmacht zu lehren. Und er beweist seine Vollmacht 
in unserem Bibellesetext mit vielen Heilungen. Aber es 
gibt auch die andere Seite: In Nazareth wird Jesus nicht 
(an-)erkannt, weil er diese Wunder nicht tut. Er zeigt 
allerdings seine Vollmacht, als er durch die wütende 
Menge, die ihn töten will, weggeht.
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 Lukas 5,1-16
•	 V.	8:	Was	hat	diese	Selbsterkenntnis	mit	den	Fischen	

zu tun, die sie gerade gefangen haben?
•	 V.	10b:	Petrus	will	sich	gerade	von	Jesus	verabschie-

den, weil er sich als sündig erkennt. Und wie reagiert 
dieser darauf?

dein Wort hin ...«? Hören wir Jesu Stimme überhaupt 
noch? Ein Missionar, der aus Afrika zum Missionsdienst 
in Deutschland zurückgekehrt ist, sagte zu Erfahrun-
gen	mit	deutschen	Christen:	»Da	ist	jeder	froh,	sein	Le-
ben gerettet zu haben, aber keiner sieht die Verlorenen 
um sich herum!« Er war darüber ein wenig verbittert.

Kann es neu unser Wunsch werden, den Auftrag 
zum Menschenfischen zu hören und es im Vertrauen 
auf unseren Herrn zu wagen, ihm gerecht zu werden? 
Neben den Flüchtlingen gibt es um uns herum viele 
Deutsche, die Jesus noch nicht kennen.

Bernd Hüsken

Meister, wir haben uns die ganze Nacht  
hindurch bemüht, aber auf dein Wort will ich  

die Netze hinablassen.
Lukas 5,5

Vertrauen wagen
Da steht die ganze Lebenserfahrung eines Berufs-
fischers der Anweisung dieses Wanderpredigers ent-
gegen. Menschlich gesprochen denkt Petrus: »Das ist 
einfach sinnlos!« Aber irgendwie spürt er, dass Jesus 
jemand Besonderes ist. Er lässt sich auf das Wort Jesu 
ein und wagt Vertrauen. Und dieser Schritt verändert 
sein ganzes zukünftiges Leben!

Im zweiten Teil unseres Bibeltextes vertraut ein Aus-
sätziger Jesus und bittet ihn um Heilung. Auch dieses 
Vertrauen verändert sein Leben total: Er ist nach dem 
Reinigungsopfer wieder Teil der jüdischen Gemeinde.

Wie sieht das in unserem Leben aus? Natürlich ha-
ben wir Vertrauen gewagt, als wir Jesus als unseren 
Heiland angenommen haben. Aber hat das unser Le-
ben verändert? Gilt der Satz immer noch: »Aber auf 
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 Lukas 5,17-39
•	 V.	36-38:	Wenn	der	Glaube	an	Jesus	den	neuen	Wein	

darstellt, was ist dann der alte Schlauch, in den der 
neue Wein nicht darf?

•	 V.	39:	Und	was	bedeutet	dieser	Vers	bei	dieser	Aus-
legung? Was schmeckt manchen Leuten besser, ob-
wohl es schlechter ist?

anders unterwegs als früher. In Ost und West fehlen 
ihnen die einfachsten Dinge, um Zugang zur Bibel und 
zum Glauben zu finden. Wenn wir sie mit unseren kul-
turellen Prägungen erreichen wollen, füllen wir neuen 
Wein in alte Schläuche. So schließen wir die Menschen 
um uns herum aus. Wir müssen Gott durch den Heili-
gen Geist bitten, uns zu zeigen, mit welchen Mitteln 
wir Zugänge zu den Menschen finden, die dringend 
den Retter – Jesus – brauchen. Dabei dürfen uns lieb-
gewordene Gewohnheiten nicht im Wege stehen.

Bernd Hüsken

Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche;  
neuen Wein füllt man in neue Schläuche.

Lukas 5,37-38

Brauchen wir Erneuerung?
»Neuer Wein in neue Schläuche!« Dieses Zitat ist in 
unserer Gesellschaft sprichwörtlich geworden. Aber 
was meint unser Herr damit, wenn er den Begriff hier 
prägt? Jesus heilt einen Gelähmten, weil er den Glau-
ben der Freunde sah. Er beweist seinen Gegnern sei-
ne Vollmacht, Sünden zu vergeben. Jesus beruft einen 
Zöllner in den Kreis der Zwölf und hat Gemeinschaft 
mit Zöllnern und Sündern. Das waren für die religiöse 
Elite absolute »No-Go«. Jesus zeigt hier, dass mit dem 
Reich Gottes eine neue Zeit angebrochen ist, in der 
Gott sich den Menschen gnädig zuwendet.

In dieser neuen Zeit leben wir heute mit dem Auf-
trag, das Verlorene zu Jesus zu bringen. Brauchen wir 
vielleicht bei unseren missionarischen Aktionen Erneue-
rung? Ist nicht alles gut, weil wir es schon immer so ge-
macht haben? Heute sind die Menschen religiös völlig 
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 Lukas 6,1-26
•	 V.	7:	Es	 ist	schlimm,	wie	verbogen	das	Denken	der	

Pharisäer ist. Sie können sich an den guten Taten 
Jesu nicht freuen. Könnte es so etwas auch in der 
christlichen Gemeinde geben?

•	 Veranlasst	 diese	 Missgunst	 Jesus	 zu	 Vorsicht	 oder	
Rückzug?

Reden wir intensiv mit ihm, um unseren Auftrag klar 
zu verstehen? Freuen wir uns über Gottes Handeln in 
anderen Ländern oder in anderen Gruppen? Oder mes-
sen wir mit unseren traditionellen Maßstäben? Sprich: 
Werden wir mit Unverstand erfüllt und stehen dem 
Handeln Gottes im Weg?

Ich wünsche mir, das Handeln des Heiligen Geistes 
nicht mit eigenen Maßstäben zu beurteilen. Ich möch-
te anerkennen, dass der Geist weht, wo er will. Ich 
möchte demütig Zeuge des großen Handelns Gottes 
an den Menschen sein, damit seine Gemeinde wächst 
zu seiner Ehre!

Bernd Hüsken

Er sprach: Strecke deine Hand aus!  
Und seine Hand wurde wiederhergestellt.  
Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt.

Lukas 6,10-11

Gott handelt – und wir?
Unsere heutige Bibellese gibt uns gute Einblicke, wie 
Jesus seinen Dienst verstand und welche Schwerpunk-
te er setzte. Zunächst beleuchtet er das Sabbatgebot 
neu und sagt, dass der Sabbat Hilfe für den Menschen 
ist. Das unterstreicht die Heilung des Mannes mit der 
verdorrten Hand. Statt sich zu freuen, sagt unser Leit-
vers, wurden die religiösen Führer mit Unverstand er-
füllt. Im Zwiegespräch mit Gott klärt Jesus die Beru-
fung der Zwölf. Dann erfolgen Krankenheilungen auch 
für Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. 
Zum Schluss erklärt er, wer in Wahrheit glücklich zu 
nennen ist.

Was sagt uns das für unser Leben in der Nachfol-
ge heute? Denken wir in den gewohnten Kategorien 
oder lassen wir zu, dass Jesus uns neue Hinweise gibt? 
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2. Timotheus 2,1-13

Der Höhepunkt seiner Treue wird in Jesus, Gottes 
Sohn, sichtbar. Als alle seine Vertrauten ihn verlie-
ßen, ja sogar verrieten und verleugneten, hielt er an 
seinem Rettungsplan fest. Selbst die provozierenden 
Rufe: »Wenn du Gottes Sohn bist, so steige doch her-
ab vom Kreuz«, konnten ihn nicht bewegen, sich dem 
Auftrag seines Vaters und dem Ringen um unser Heil 
zu entziehen. Er hielt durch bis zu seinem Ruf: »Es ist 
vollbracht!« Dieser Herr garantiert uns auch hier und 
heute seine Treue. Gott sei Dank!

Siegfried Lambeck

Wenn wir untreu sind – ER bleibt treu,  
denn er kann sich selbst nicht verleugnen.

2. Timotheus 2,13

Gott ist und bleibt treu
Mich wundert es, dass Gott im Garten Eden über dem 
rebellischen Menschenpaar nicht sofort seinen ganzen 
Zorn ausgegossen hat. Er hätte allen Grund dafür ge-
habt. Welch eine Geduld erwies er, als er ihnen nach-
ging, sie in ihrem Versteck zur Rede stellte und als er sie 
mit Leibröcken bekleidete. Später berief Gott Abraham, 
um mit ihm einen Bund zu machen, der bis heute noch 
gilt.	Er	gibt	allen	Glaubenden	eine	Chance	zum	Heil.

Wie ein roter Faden zieht sich der Lobpreis auf 
 Gottes Treue durch das Zeugnis der vielen Glaubens-
väter, wie Jakob, Josef, Mose, Josua, Nehemia und 
Jesaja. In den Psalmen besingt David unzählige Male 
Gottes Erbarmen und seine Treue, seine Beständigkeit 
und Zuverlässigkeit. »Wer ist ein Gott wie du, der an 
Jakob Treue erweist?« ruft Micha staunend in Kapitel 
7,18-20.	»Einzigartig,	unvergleichlich«,	sagen	wir.
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 Lukas 6,27-49
•	 V.	37:	In	einem	Vers	werden	drei	verschiedene	The-

men nach dem gleichen Muster behandelt, was ist 
das für ein »Muster«?

•	 V.	 38:	Was	 sagt	 dieser	 Vers	 einem	Menschen,	 der	
denkt: Ich habe zur Zeit wenig Geld und kann nichts 
spenden?

stieg, sondern er selbst zu einem Verachteten wurde. 
Er liebte seine Feinde und bat um Vergebung für sie, 
während sie ihn kreuzigten.

Uns hat Gott als seine Kinder angenommen und mit 
seinem Geist gefüllt. Jetzt überträgt er uns durch Jesus 
die Aufgabe, seine Güte den Menschen vorzuleben. 
Keine menschliche »wie-du-mir-so-ich-dir-«, sondern 
seine göttliche »egal-wie-du-mir-Güte«. Damit stellen 
wir uns gegen den gesellschaftlichen Mainstream, und 
menschlicher Applaus wird vielleicht ausbleiben, aber 
Gehorsam in dieser Sache verspricht eine göttliche 
 Belohnung.

Wird sich mein Leben heute an den Normen der 
Gesellschaft orientieren oder mich als Kind Gottes 
 ausweisen?

Steffen Dönges

Dann wartet eine große Belohnung auf euch  
und ihr handelt als Kinder des Höchsten.  

Denn er ist auch gütig gegen die  
Undankbaren und Bösen.

Lukas 6,35b (NeÜ)

Ganz der Vater
Ein Sprichwort sagt, dass Kinder das Spiegelbild ihrer 
Eltern sind, eben »ganz die Mutter« oder »ganz der 
Vater«. Jesus hat während seines Lebens auf der Erde 
immer wieder betont, so zu handeln wie sein Vater, 
und machte ihn damit für uns Menschen erfahrbar. 
Jesus	 lebte	 Gottes	 Charaktereigenschaften.	 Dabei	
kümmerte er sich nicht um die gesellschaftlichen Nor-
men, sondern nur um Menschen, egal wie mies die 
sein mochten. Sein Lebensinhalt war Gutes tun, und 
das bedingungslos, vorbehaltlos und selbstlos. Der 
Herr Jesus heilte zehn Aussätzige, wohl wissend, dass 
der Dank spärlich sein würde. Er teilte sein Leben mit 
Verachteten, auch wenn sein Ansehen dadurch nicht 
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 Lukas 7,1-23
•	 V.	16:	Die	wunderbaren	Ereignisse	rufen	Furcht	her-

vor. Beobachte, welche Wirkungen dieser Furcht 
 folgen.

•	 V.	 16:	 »Gott	 hat	 sein	 Volk	 besucht«.	Was	 meinen	
die Leute damit? Kann man darum beten, dass Gott 
heute sein Volk besucht?

wird. Aber gerade in dieser schwierigen Situation wird 
er für seine Jünger wieder zum Vorbild, als er sie mit 
seiner brennenden Frage zu Jesus schickt. Und da zeigt 
sich das unglaublich liebende Herz Jesu für seine Leute, 
die ihm gegenüber ehrlich sind: Kein Wort des Tadels, 
kein Unverständnis, sondern direkte Antworten und 
praktische Hilfe.

Auch ich brauche meine Zweifel nicht hinter einer 
Fassade zu verstecken, sondern darf offen und authen-
tisch mit ihnen umgehen und mir bei Jesus Hilfe holen!

Steffen Dönges

Bist du wirklich der, der kommen soll,  
oder müssen wir auf einen anderen warten?

Lukas 7,19b (NeÜ)

Zweifeln erlaubt
Das ganze Leben des Johannes stand im Zeichen des 
ihm erteilten Auftrags. Er selbst wies unzählige Men-
schen auf Jesus hin. Er hatte mindestens eine persönli-
che Begegnung mit Jesus, bei der er ihn taufte. Er sah 
mit eigenen Augen den Heiligen Geist wie eine Tau-
be auf Jesus niederfahren und wurde Ohrenzeuge der 
Stimme aus dem Himmel, die Jesus als Gottes Sohn 
bestätigte. Johannes führte ein untadeliges religiöses 
Leben. Er war ein gestandener Gottesmann. Doch nun 
wird Johannes von Zweifeln geplagt. Warum auch im-
mer, sein ganzes Lebenswerk steht auf einmal in Fra-
ge. Wie grandios von ihm, dass er keine falsche Scham 
zeigt, oder seine Zweifel mit sich selbst ausmachen will 
oder sie in sich hineinfrisst. Er traut sich tatsächlich, 
seine Zweifel vor seinen Jüngern offen darzulegen, da-
bei riskiert er, dass er vom Vorbild zum normalen Juden 
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 Lukas 7,24-50
•	 V.	24.25:	Was	will	denn	Jesus	mit	diesen	Versen	sa-

gen, was Johannes der Täufer nicht ist?
•	 V.	28:	Wie	kommt	es,	dass	der	Mensch	im	Reich	Got-

tes größer ist als der Täufer? Beachte besonders den 
Begriff »geboren«.

dankbar? Die Frau hat sehr wertvolles Öl und viel an 
Liebe und Zuwendung gegeben – und was geben wir 
unserem Herrn zurück? Vielleicht fragst du: Was kann 
ich schon geben? Wie wäre es mit Kraft, Geld, Zeit ... 
Jesus	Christus	wartet	darauf	und	freut	sich	darüber.

Ein Blick auf unser Konto zeigt uns noch mehr. Es ist 
durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus nicht nur aus-
geglichen, sondern sogar im Plus, denn wir haben das 
ewige Leben und eine Fülle an Verheißungen. Wenn 
das kein Grund zum Danken ist.

Jens Keidel

Was meinst du,  
wer von beiden wird wohl dankbarer sein?

Lukas 7,42b

Ein Blick auf unser Lebenskonto
Jesus	Christus	 ist	bei	 einem	Pharisäer	 zum	Essen	ein-
geladen. Dort tritt eine Frau mit zweifelhaftem Ruf an 
ihn heran, weint dabei und ihre Tränen fallen auf die 
Füße von Jesus. Dann bückt sie sich, trocknet die Füße 
und salbt sie mit einem wertvollen Öl. Jesus spürt ihren 
Dank und ihre Ehrerbietung. Er lässt es geschehen – 
aber weiß er denn gar nicht, was sie für eine Frau ist? 
Das ist doch eine stadtbekannte Sünderin. Darauf an-
gesprochen, bringt er ein Beispiel von zwei Menschen, 
denen jeweils eine unterschiedlich große Schuld erlas-
sen wird. Es wird deutlich, dass es einen Zusammen-
hang zwischen der vergebenen Schuld und der daraus 
folgenden Dankbarkeit gibt. Das erklärt auch die Hand-
lungen der Frau. Ihr ist sehr viel vergeben worden.
Überlegen	wir,	welches	Maß	an	Vergebung	wir	als	

Christen	erfahren	haben?	Sind	wir	unserem	Herrn	Jesus	
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 Lukas 8,1-18
•	 V.	15:	Was	sind	die	ersten	beiden	Schritte,	wenn	ein	

Mensch am Ende gute Frucht bringen will?
•	 V.	15:	Was	könnte	Jesus	meinen,	wenn	er	von	einem	

»guten und redlichen Herzen« spricht, auf dem das 
Wort nur wachsen kann?

Wir dürfen unsere Sorgen an Jesus abgeben und ihn 
um Hilfe bitten. So können wir wieder frei atmen. Oft 
sorgen wir uns auch um unseren Besitz. Das ist nicht 
generell schlecht, aber darf uns nicht einengen. Dan-
ken wir lieber unserem Herrn dafür, dass es uns gut 
geht und teilen unseren Reichtum mit den Bedürftigen. 
Gottes Gaben zu genießen und dafür zu danken, ist 
gut und fördert die Gemeinschaft. Die gute Botschaft 
spricht uns täglich an und ebenso müssen wir uns 
selbst prüfen, ob sie in unserem Leben ausreichend 
Frucht bringt.

Jens Keidel

Sie haben die gute Botschaft gehört,  
aber sie ist erstickt.

Lukas 8,14

Was ist mit der guten Botschaft passiert?
Das	 Gleichnis	 vom	 vierfachen	 Acker	 (Lk	 8,4-15)	 be-
schreibt, wie stark der Boden Einfluss auf die Frucht 
der ausgesäten Körner hat. Die Körner werden auf dem 
harten Weg zertreten, vertrocknen auf dem felsigen 
Grund, ersticken unter Disteln oder aber bringen viel 
Frucht auf gutem Boden. Ich will auf das Verhalten der 
Körner unter den Disteln etwas näher eingehen und 
Mut machen, im eigenen Leben nachzuschauen, wel-
chen Boden die Saat des Wortes Gottes bei mir und 
dir vorfindet. Für die alles erstickenden Disteln werden 
Sorgen, Reichtum und Genüsse des Lebens genannt. 
Da wir mitten in der Welt leben, können wir uns vor 
all dem nicht verschließen, aber mit Gottes Hilfe richtig 
damit umgehen.

Sorgen sind oft berechtigt und wichtig, denn wir 
haben Verantwortung für uns und andere Menschen. 
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 Lukas 8,19-39
•	 V.	28:	Der	Mann	spricht:	»Quäle	mich	nicht«.	Überle-

ge, was dieser Satz bedeutet, wenn der Dämon da-
mit sich selbst meint. Und was bedeutet der gleiche 
Satz im Blick auf den Menschen?

•	 Vergleiche	 die	Wirkungen	 Jesu	 und	 des	 Dämonen	
auf den Mann.

das?	Die	 Frage	 ist	 doch,	wer	 Jesus	 Christus	 für	mich	
persönlich ist. Ist er nur der »Notnagel«, wenn es im 
Leben brenzlig wird? Wird er nur geweckt, wenn es 
keinen anderen Ausweg mehr gibt? Oder traue ich ihm 
zu, dass er als der Steuermann mein Lebensboot sicher 
über das Wasser bringt. Das bedeutet aber für mich, 
das Ruder ihm zu überlassen. Ich will mit David beten: 
»Du bist mein Gott! In deiner Hand sind meine Zeiten!« 
(Psalm	31,15b-16a)

Thomas Heckel

Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und den 
Wellen gebietet und sie ihm gehorchen?

Lukas 8,25b

Wer hat das Kommando?
Das Boot liegt völlig ruhig auf dem Wasser. Nur die 
Wasserlachen im Schiffsinneren und das Entsetzen auf 
den Gesichtern der Männer sind Zeugen der Gescheh-
nisse der letzten Stunden. Gerade eben noch bedroh-
ten sie furchterregende Wellen. Sie hatten Todesangst. 
Dann die rettende Idee: Lasst uns Jesus wecken! Jesus, 
der Herr, bedroht Wind und Wellen – und der Sturm 
ist vorüber. Eine unheimliche Stille tritt ein. Ungläubig 
und fassungslos starren die Männer Jesus an.

So stelle ich mir die Szene vor, die Lukas hier schil-
dert. Und ich frage mich: Geht es mir nicht manch-
mal auch so wie den Jüngern damals? Furchterregen-
de Wellen aus Sorgen und Problemen drohen, mein 
Lebensschiff zum Kentern zu bringen. Angst und 
Verzweiflung wollen sich breitmachen. Wie gut ist es 
dann zu wissen, dass Jesus mit an Bord ist. Aber reicht 
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 Lukas 8,40-56
•	 V.	 46-48:	 Jesus	 ist	 sehr	 hartnäckig	 und	 holt	 die	

 geheilte Frau an die Öffentlichkeit. Sie war doch 
 gesund, warum tut er das?

•	 V.	 53:	 Eigentlich	 gab	 es	 in	 der	 Situation	 nichts	 zu	
 lachen, nur über Jesus lachen einige. Was macht 
 Jesus mit den Lachern?

mein Vertrauen derart auf die Probe stellen würde? Ich 
weiß	 ja,	dass	 er	den	Überblick	über	mein	 Leben	hat.	
Ich weiß, dass »alle Dinge zu meinem Besten dienen«. 
Würde dieses Fundament aber dann noch tragen, 
wenn alles um mich herum zerbricht? Doch gerade 
dann ruft er mir zu: »Fürchte dich nicht, glaube nur!« 
Ich will ihn beim Wort nehmen und wie der Vater des 
kranken	Jungen	in	Markus	9,24	rufen:	»Ich	glaube.	Hilf	
meinem Unglauben!«

Thomas Heckel

Fürchte dich nicht, glaube nur!
Lukas 8,50b

Billiger Trost oder sicheres Fundament?
Jairus ist verzweifelt. Gerade hat er die niederschmet-
ternde Nachricht erhalten, dass seine geliebte Tochter 
gestorben ist. Warum hat sich Jesus denn nicht beeilt? 
Musste er sich unbedingt jetzt Zeit für die kranke Frau 
nehmen? Konnte das nicht warten? Jetzt ist es zu spät! 
Dabei hatte er so sehr auf ein Wunder gehofft! Jesus 
hätte seine Tochter heilen können. Was wird unser 
Tagesvers bei ihm ausgelöst haben. Hoffnung? Un-
glaube? Zweifel? Jairus wird vor eine folgenschwere 
Entscheidung	gestellt:	Vertraut	er	Jesus	Christus	bedin-
gungslos oder gibt er auf? Sein Glaube wurde zwar 
bis aufs Äußerste herausgefordert, dafür erlebt er aber 
auch ein weitaus größeres Wunder, als er es sich vor-
gestellt hat.

Während ich über diese Begebenheit nachdenke, 
frage	 ich	mich,	wie	 ich	 an	 Jairus’	 Stelle	 reagiert	 hät-
te. Wie würde meine Reaktion aussehen, wenn Gott 
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 Lied Nr. 104Epheser 2,1-22

vorher	und	nachher	ist	so	riesig.	Römer	5,10	drückt	es	
so aus: »Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott 
versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes«. Ja, aus 
Feinden werden Kinder, aus Fernen Nahe, wie unser Ta-
gesvers sagt. So groß und so tief ist Gottes Liebe, wie 
der Unterschied zwischen Wicht und Schatz, zwischen 
fern und nah, zwischen Feinden und Kindern. Von Her-
zen wollen wir singen: »... hat seinen Sohn an unsrer 
statt für alles büßen lassen«. Allein das offenbart uns 
die Größe und Tiefe der Liebe Gottes.

Kai Müller

Jetzt aber, in Christus Jesus,  
seid ihr, die ihr einst fern wart,  

durch das Blut des Christus nahe geworden.
Epheser 2,13

»Wie tief muss Gottes Liebe sein, ...«
»... er liebt uns ohne Maßen!« So beginnt das Lied für 
diesen Monat. Das »wie tief« lässt sich jedoch mit kei-
nem Echolot ermessen oder in Lichtjahren ausdrücken. 
Der Original-Text drückt es so aus: »how vast beyond 
all measure« – »wie weit über alles hinaus«. Wir sind 
nicht fähig, die Liebe Gottes zu messen und doch gibt 
es Anhaltspunkte, die uns den Blick ein wenig öffnen. 
Es heißt weiter: »to make a wretch his treasure« – »um 
aus einem Wicht, einem Elenden, einem Schuft einen 
Schatz zu machen«. Hier wird uns keine Maßangabe 
angegeben, sondern ein Unterschied. Gottes Liebe 
geht so weit, dass sie einen wertlosen, nicht zu Gott 
passenden Menschen durch das Opfer seines Sohnes 
zu einem Schatz und damit zu etwas Wertvollem, zu 
Gott passendem macht. Der Unterschied zwischen 
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 Lukas 9,1-17
•	 V.	13:	Ist	das	nicht	ein	völlig	unmöglicher	Auftrag?	

Ist der Auftrag, Gottes Volk geistliche Nahrung zu 
geben, auch so unmöglich?

•	 Beobachte	bei	der	Speisung,	wie	sich	die	Arbeit	ver-
teilt. Was tut der Herr, was tun die Jünger? Was be-
obachtest du?

von Gott gerichtet worden. Er hat die Strafe auf sich 
genommen und durch seinen Tod Vergebung und ewi-
ges Leben erwirkt. Mögen doch noch viele die Frage 
des Herodes stellen: »Wer ist dieser Jesus, der die Men-
schen von der Krankheit der Sünde heilen kann?« Doch 
nicht aus Neugier heraus, sondern aus dem Wunsch, 
ihn zu sehen. Mit unseren Augen können wir ihn zwar 
nicht sehen; aber in der Bibel, dem Wort Gottes, dürfen 
wir ihn erkennen. Sie zeigt uns, wer dieser ist.

Siegfried Tillmanns

Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre?
Lukas 9,9b

Wer ist dieser?
Auch im Königspalast des Herodes wurden die Wun-
dertaten des Herrn Jesus bekannt: Heilung von Kran-
ken, Befreiung von Dämonen, Auferweckung von 
Toten. Nur, wer war dieser Wundertäter? Gerüchte stie-
gen auf: Johannes, der Täufer, sei aus den Toten aufer-
weckt worden. Einige sagten, dass einer der verstorbe-
nen Propheten auferstanden oder dass Elia erschienen 
sei. Keiner traute dem Zimmermann aus Galiläa zu, sol-
che Wunder zu vollbringen. Der König zweifelte aber 
an diesen Gerüchten. »Johannes habe ich enthauptet. 
Wer aber ist dieser?« Er wollte diesen besonderen Men-
schen sehen.

Wie sieht es in unserer Zeit aus? Viele hören von 
Jesus. Viele wissen, dass er auf Golgatha gekreuzigt 
wurde und starb. Aber viele wollen nicht glauben, dass 
er dort das größte aller Wunder vollbracht hat. Er ist als 
Sohn Gottes für die Sünden einer ganzen Menschheit 
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 Lukas 9,18-43
•	 V.	30:	Das	berichtet	nur	Lukas.	Hast	du	 irgendeine	

Vermutung, wieso ausgerechnet diese beiden Män-
ner hier erscheinen?

•	 V.	33:	Diese	Bitte	hat	der	Herr	nicht	 ernst	genom-
men. Aber was drückt Petrus mit diesem Vorschlag 
aus?

erkannt, dass Gott in der Person unseres Herrn Jesus 
Mensch wurde. Er war bereit, den Weg zum Kreuz zu 
gehen, um uns von der Krankheit der Sünde zu heilen. 
Treibt uns das immer wieder zur Dankbarkeit und An-
betung? Staunen wir noch darüber? Können wir sagen: 
»Denn du bist geschlachtet worden und hast uns durch 
dein Blut für Gott erkauft ... Würdig ist das Lamm, das 
geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und 
Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herr-
lichkeit	und	Lobpreis«	(Offb	5,9.12).

Siegfried Tillmanns

Sie erstaunten aber alle sehr  
über die herrliche Größe Gottes.

Lukas 9,43

Die Größe Gottes
Woran können wir die Größe Gottes erkennen? Wir  
können sie in der Schöpfung sehen. Das allein ist schon 
Grund zur Anbetung Gottes: »Du bist würdig, unser 
Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die 
Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, 
und deines Willens wegen waren sie und sind sie er-
schaffen worden« (Offb 4,11). Wenn wir näher in diese 
Schöpfung hineinblicken, können wir nur staunen, wie 
»ein Zahnrad in das andere greift«. Die Theorie eines 
Urknalls muss eindeutig verworfen werden. Zum ande-
ren sehen wir die Größe Gottes in der Person unseres 
Herrn Jesus. Sein Handeln auf dieser Erde hat auch die 
Menschen zur damaligen Zeit in Erstaunen versetzt. 
Schon allein, dass er einen Jungen, der von einem Dä-
mon beherrscht wurde, heilte, zeugte von der Größe 
Gottes. Wie viel mehr wird seine Größe aber darin 
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 Lukas 9,44-62
•	 In	V.	57,59	und	61	wird	je	ein	Mann	vorgestellt,	der	

Jesus folgen will. Jeder hört im Folgevers einen wuch-
tigen Satz aus dem Mund des Herrn. Welche Hinder-
nisse werden in diesen 3 Antworten angesprochen, 
die	von	klarer	Christusnachfolge	abhalten?

ein Ziel vor Augen: Er wollte für eine verlorene Mensch-
heit sterben. Er war seinem Gott und Vater gegenüber 
gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn 
hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der 
über allen Namen ist. Vor ihm müssen sich einmal alle 
Geschöpfe	 beugen.	 (Phil	 2,7-11).	 Der	 Herr	 Jesus	 er-
duldete das Kreuz, um der vor ihm liegenden Freude 
willen	(Hebr	12,2)	und	für	»...	die	Kinder,	die	Gott	mir	
gegeben	hat«	(Hebr	2,13).

Siegfried Tillmanns

Er richtete sein Angesicht fest darauf,  
nach Jerusalem zu gehen.

Lukas 9,51b

Ein schwerer Gang
Zweimal lesen wir im 9. Kapitel, wie der Herr Jesus sei-
nen Jüngern mitteilte, dass er leiden und verworfen 
wird. Er wusste, was ihm bevorstand. Und trotzdem 
war er fest entschlossen, diesen Weg des Leidens und 
der Verwerfung ans Kreuz, ins Gericht und in den Tod 
zu gehen. Er hatte schon vor seiner Menschwerdung 
auf die Frage Gottes: »Wen soll ich senden, und wer 
wird für uns gehen?« geantwortet: »Hier bin ich, sende 
mich!«	(Jes	6,8).	Dieser	Weg	war	schwer	für	ihn.	Trotz-
dem betet er kurz vor seiner Gefangennahme: »Mein 
Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir 
vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst« 
(Mt	26,39).	Am	Kreuz	wurde	er	von	Menschen	verspot-
tet und aufgefordert, dass er vom Kreuz herabsteigen 
möge. Aber all das hinderte unseren Herrn nicht daran, 
den Weg zu unserer Errettung zu gehen. Er hatte nur 
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 Lukas 10,1-24
•	 Im	V.	2	steht	die	Aufforderung	an	die	70,	um	Arbei-

ter zu bitten; im V. 3 der Auftrag: »Geht hin«. Was 
lehrt dieser Zusammenhang?

•	 V.	13-15:	Was	ist	der	Grund,	warum	Jesus	über	eini-
ge Städte Gerichtsworte spricht? Waren sie unmora-
lische wie Sodom?

sie hört, hört Jesus selbst. Wer sie verwirft, verwirft 
	Jesus	und	damit	Gott	(V.	16).

So froh diese Botschaft ist, so verheerend ist ihre 
Ablehnung. Es mag aus gutem Willen geschehen, die 
»Anstößigkeit«	des	Gerichts	abzumildern.	Als	Christen	
ist uns jedoch das ganze Evangelium anvertraut. Wir 
stehen in der Verantwortung, Jesu Vorbild zu folgen (V. 
13-15).	Nur	so	erfahren	wir	und	andere	diese	für	Jesus	
wichtigste Freude, dass durch das Evangelium unsere 
Namen	im	Himmel	aufgeschrieben	sind	(V.	20).

Thomas Lauterbach

... doch dies wisst,  
dass das Reich Gottes nahe gekommen ist.

Lukas 10,11b

Botschafter der gnädigen Herrschaft Gottes
Botschafter repräsentieren ihr Land. Sie können an 
schönen Empfängen teilnehmen oder, falls es Konflikte 
gibt, zum Protest einbestellt werden. In manchen Län-
dern kann es gar das Leben kosten.

Jesus macht siebzig seiner Jünger zu Botschaftern. Er 
beschreibt nicht die Vorzüge, sondern eher die Schwie-
rigkeiten, die das mit sich bringt. Sein Botschafter zu 
sein, kann heißen, wie Lämmer unter Wölfe gesandt zu 
werden (V. 3). Sind wir Jesu Gesandte, dürfen wir fro-
he, ja dankbare Reaktionen erwarten. Ablehnung aber 
und	Hass	dürfen	uns	nicht	überraschen	(V.	6-7.10-11).

Jesus überträgt seinen Botschaftern seine Botschaft: 
das Reich Gottes, d.h. die gnädige, Rettung bringen-
de	Königsherrschaft	Gottes	 (V.	9.11).	Sobald	Christen	
dieses Evangelium verkünden, sind sie nicht allein Jesu 
Repräsentanten. Sie sprechen mit seiner Autorität! Wer 
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 Lukas 10,25-42
•	 V.	38-42:	Martha	erhält	 in	diesem	Abschnitt	 einen	

sanften Tadel. Was macht die fleißige Frau falsch?
•	Was	ist	nach	deiner	Meinung	die	Kernaussage	dieses	

Abschnittes um die beiden Schwestern?

Damit heißt Jesus keineswegs die falsche Vorstel-
lung von Gott gut, die die Samariter hatten! Vielmehr 
möchte er dem Gesetzeslehrer verstehen helfen, dass 
sein richtiges Wissen nun zum richtigen Handeln füh-
ren muss. Wenn schon ein Fremder eine so große Lie-
be zeigen kann, um wie viel mehr diejenigen, die Gott 
kennen und lieben?!

Deshalb fordert uns Jesus heraus, zusammenzuhal-
ten, was zusammengehört – Wahrheit und Liebe! Wie 
Maria müssen wir immer wieder zu Jesu Füßen sitzen 
und von ihm lernen (V. 39).

Thomas Lauterbach

Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben ...  
und deinen Nächsten wie dich selbst.

Lukas 10,27

Wahrheit und Liebe
Wahrheit und Liebe sind zwei Seiten einer Medaille. 
Das verdeutlicht Jesus mit dem Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter. Es erklärt das Gebot, Gott mit allem, 
was uns ausmacht, zu lieben, und unseren Nächsten, 
wie	uns	selbst	(V.	27).	Mit	derselben	Liebe,	mit	der	wir	
Gott lieben, sollen wir unsere Mitmenschen lieben. 
Dabei geht es Jesus nicht um ein Lippenbekenntnis. Er 
sagt: »... tu dies.«

Im Gleichnis hätte man sowohl von dem Priester, als 
auch dem Leviten erwartet, dass sie helfen würden. Sie 
waren Israeliten, die das Gesetz kannten. Ihr Verhal-
ten zeigt aber, wie groß die Kluft zwischen Wahrheit 
und Liebe sein kann, selbst bei denen, die es wissen 
müssten. Ausgerechnet einen Samariter, der durch sei-
ne Herkunft von Juden gemieden wurde, wählt Jesus 
als Vorbild tätiger Liebe.
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 Lukas 11,1-26
•	 V.	 5-8:	 Das	 ist	 ein	 negativ-Beispiel.	 Was	 ist	 daran	

die eigentliche Lehre? Was soll über Gott ausgesagt 
werden?

•	Wenn	man	in	diesem	Gleichnis	die	falschen	Details	
zu übertragen versucht, gerät man aufs Glatteis. Wo 
könnte das passieren?

Gottes. Wenn ich nicht mit ihm bin, wirke ich zerstöre-
risch in mein Umfeld hinein und zerstreue.

Vielleicht habe ich verlernt, mich kompromisslos zu 
Jesus zu bekennen. Das kann ich heute ändern. Als Fol-
ge werde ich nicht immer der Größte sein, wenn ich 
mich dann beim Sammeln häufiger bücken muss. Und 
wenn ich zur Seite schaue, werde ich nicht nur Füße 
aufrecht gehender Leute sehen, sondern auch in einige 
Gesichter	derer,	die	für	Jesus	Christus	sind	und	in	sei-
nem Team aktiv sind.

Matthias Kohlmann

Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich;  
und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut.

Lukas 11,23

Auf der richtigen Seite sein
Jesus hat die Menschen immer wieder vor die Entschei-
dung gestellt: Bist du für mich oder gegen mich? Er 
lässt keinen Platz für eine Grauzone. Wir lassen uns ger-
ne alle Optionen offen. Wenn es uns nützlich scheint, 
können wir schnell unsere Position ändern wie früher 
ein Libero beim Fußball oder der Kreisläufer im Hand-
ball. Aber der Herr Jesus ist kompromisslos. Und er 
macht es uns leicht, sich ganz für ihn zu entscheiden. 
Er zeigt eindeutig, dass er der Gott ist, der Wunder tut. 
Einige seiner Zeitgenossen weigerten sich, in seinen 
Machttaten den Finger Gottes zu sehen und suchten 
wilde Erklärungen. Andere wunderten sich und waren 
unschlüssig. Jesus stellt sie vor die Entscheidung.

In meinem Verhalten kann ich erkennen, ob ich auf 
der richtigen Seite bin. Wenn ich mit Jesus bin, dann 
handele ich wie er und sammle mit ihm – für das Reich 
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Matthäus 26,26-30

diese schwerste, je einem Menschen gestellte Aufgabe 
auszuführen. Und dazu gehörte, dass er sein Leben, 
sein Blut geben musste, denn »ohne Blutvergießen gibt 
es	keine	Vergebung«	(Hebr	9,22).	Darauf	weist	der	Herr	
ausdrücklich bei der Einsetzung des Gedächtnismahls 
hin, indem er den Jüngern den Kelch als ein Sinnbild 
des Blutbundes reicht und sie auffordert: »Trinkt alle 
daraus!« Wo immer dieser Kelch auch heute uns, als 
Nachfolgern	Jesu	Christi,	gereicht	wird,	wollen	wir	ihn	
nehmen und anbetend danken, dass der Herr mit sei-
nem Blut auch unsere Sünde gesühnt hat und wir da-
durch ewig bei ihm sein werden.

Otto Willenbrecht

Trinkt alle daraus!  
Denn dies ist mein Blut des Bundes,  

das für viele vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden.

Matthäus 26,27.28

Die kostbarste Blutspende
Alle Religionen oder Ideologien dieser Welt können das 
Problem der Sünde nicht lösen. Der sündige Zustand 
des Menschen trennt ihn für ewig von Gott. Allein das 
Evangelium	von	Jesus	Christus	zeigt	den	Weg	aus	die-
sem Dilemma: Gott selbst hat das Problem gelöst. Aber 
das hat ihn unvorstellbar viel gekostet. Zwar konnte der 
allmächtige Gott alle sichtbaren und unsichtbaren Wel-
ten allein durch sein Wort erschaffen. »Denn er sprach, 
und es geschah; er gebot, und es stand da« (Ps 33,9). 
Aber um die Sünde des Menschen zu beseitigen, konn-
te er seine Allmacht nicht einsetzen. Dafür musste er 
seinen	Sohn,	unseren	Herrn	Jesus	Christus,	als	Mensch	
auf diese Erde senden. Und der Sohn Gottes war bereit, 
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 Lukas 11,27-54
•	 V.	42-44:	Jeder	Vers	beginnt	mit	»Wehe	euch«.	Was	

wirft der Herr den Pharisäern vor? Beschreibe die 
drei Weherufe mit eigenen Worten. Zum V. 44 kann 
man	als	Erklärung	4Mo	19,16	lesen.

•	 Gibt	es	heute	diese	falsche	pharisäische	Frömmigkeit	
auch noch?

Gehörgang stecken und werden nicht zu Prinzipien 
unseres Lebens, dann gibt es wenig Bewegung. Und 
das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir verpassen das 
Gute, was Gott mit uns vorhat. Das muss und darf 
nicht sein. Wir dürfen heute die Dynamik des Wortes 
Gottes erfahren, wie es unser Leben in Bewegung setzt 
– entspannt, gelassen und mit Gottes Kraft.

Matthias Kohlmann

... glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen.
Lukas 11,28

Beim Hören nicht stehen bleiben
Schon in unserem Alltag ist das Prinzip wichtig, das 
Gehörte in die Tat umzusetzen. Das zeigen uns die 
vielen angespannten Fahrschullehrer, genervten Eltern 
und abgekämpften Abteilungsleiter. Mit vielen Worten 
werden wir geschult, erzogen und angehalten, das 
Richtige zu tun. Wenn unsere Taten nicht den gehörten 
Worten folgen, begeben wir uns und andere vielleicht 
in Gefahr und wir können sogar Fehler machen. Da-
bei schießen wir leider manches Mal auch mit unseren 
Worten und dem daraus reduzierten Handeln mit vol-
lem Einsatz am eigentlichen Ziel vorbei.

Gott gibt uns durch sein Wort Leitlinien und Re-
geln für unser Leben. Er motiviert uns, das Gehörte 
umzusetzen. Gott zeigt uns aber auch die Folgen fal-
schen Handelns auf. Uns werden wertvolle Aufgaben 
vorgestellt, deren Ergebnisse unsere Zeit überdauern. 
Bleiben die guten Gedanken Gottes aber in unserem 
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 Lukas 12,1-21
•	 V.	4:	Vor	wem	sollen	sich	die	Jünger	nicht	fürchten?	

Die Verse davor geben die Antwort.
•	 V.	5:	Und	wer	ist	der,	den	sie	wirklich	fürchten	sol-

len? Was bedeutet dieser Vers?

Es scheint einen direkten Nerv zu geben zwischen 
unserem Geldbeutel und unserem Herzen: Wo dein 
Schatz ist, da ist auch dein Herz. Möchtest du, dass 
dein Herz an dieser Welt hängt – dann jage dem Geld, 
dem neuen Auto oder dem Traumhaus nach. Oder 
möchtest du, dass dein Herz in den Himmel gezogen 
wird: Dann sammle dir Schätze im Himmel.

Darf ich dich herausfordern: Zeige heute unserem 
Herrn und dir selbst, dass die Habsucht keinen Zugriff 
auf dich hat! Öffne dein Herz und deinen Geldbeutel 
und gib freudig für Gottes Reich und für die Armen 
dieser Welt.

Daniel Platte

Hütet euch vor aller Habsucht.
Lukas 12,15

Der Nerv zwischen deinem Geldbeutel und deinem Herzen
»Habsucht« – das ist wirklich kein schönes Wort! Darü-
ber	reden	wir	Christen	nicht	gerne.	Mir	scheint	es	auch,	
als sei das Thema Geld in unseren Gemeinden fast ein 
Tabu.

Dabei ist es erstaunlich, wie ernst im Neuen Testa-
ment über die Gefahren des Reichtums geredet wird: 
Jesus selbst, Paulus, Jakobus, Petrus ... immer wieder 
warnen sie vor dieser schleichenden Gefahr.

In unserem Vers schaut Jesus seinem Gesprächspart-
ner tief ins Herz und diagnostiziert eine Gefahr, von der 
keiner von uns frei ist: Habsucht, die Lust, immer mehr 
haben zu wollen.

Jesus warnt ihn durch das Gleichnis des reichen 
Kornbauers. Das Streben nach materiellen Gütern wirkt 
wie ein Betäubungsmittel auf das geistliche Interesse. 
Nur zu schnell lassen wir unsere Gedanken von Gott 
wegziehen.
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 Lukas 12,22-40
•	 V.	 32:	 Was	 meinst	 du:	 Besteht	 die	 Aussicht,	 dass	
die	 wahren	 Christen	 eines	 Tages	 die	 Mehrheit	 im	
 Bundestag haben?

•	Der	Bibelausleger	J.	A.	Bengel	findet	in	diesem	Ab-
schnitt »die größte Verheißung der Bibel«. Wo steckt 
sie?

meiner	Vorfreude	auf	den	Himmel	gut.«	Als	Christen	
sollen wir vorbereitet auf unseren Herrn warten. Heute 
würde man sagen: Auf gepackten Koffern sitzen, ab-
reisefertig.

In unserer Gemeinde beten wir sonntags oft: »Lie-
ber Herr, weil du in der letzten Woche noch nicht ge-
kommen bist, treffen wir uns heute noch einmal zum 
Brotbrechen. Wir warten auf dich und tun es, bis du 
kommst ...!« Wir nennen es: »WWW – Wir warten 
 wöchentlich!«

Wartest du auch mit einem fröhlichen Herzen auf 
deinen	Herrn	Jesus	Christus?

Daniel Platte

Und ihr: Seid Menschen gleich,  
die auf ihren Herrn warten!

Lukas 12,36

Leben auf gepackten Koffern
»Weißt du, was jetzt schön wäre?«, fragte mein Freund, 
während wir auf einer Aussichts-Bank in der Urlaubs-
sonne saßen. Ich konnte mir viel Schönes vorstellen, 
aber ich war doch neugierig, an was mein Freund 
dachte. Seine überraschende Antwort: »Wäre es nicht 
schön, wenn jetzt Jesus wiederkommen würde ...?«

Ups, da hatte er mich aber auf dem falschen Fuß 
erwischt. Ich hatte an vieles gedacht, aber nicht an un-
seren wiederkommenden Herrn. Ich gebe zu, meistens 
denke ich an die Wiederkunft in den dunklen Zeiten: 
bei Problemen, wenn mir alles zu viel wird. So wie an 
den ersehnten Ausweg aus einer Sackgasse ...

Staunend hörte ich, wie mein Freund erklärte: »Ich 
habe mir angewöhnt, in den schönsten Momenten an 
unseren wiederkommenden Herrn Jesus zu denken. Im 
Himmel wird es doch noch viel schöner sein ...! Das tut 
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 Lukas 12,41-59
•	 V.	42:	Was	lehrt	dieser	Satz,	wie	ein	Christ	leben	soll,	

der für den Tag bereit ist, an dem sein Herr kommt?
•	 V.	42.45:	Was	ist	in	beiden	Versen	der	»Gegenstand«,	 

an dem der Knecht arbeitet? Worum dreht sich 
 Gottes Werk im Kern?

sondern indem wir die guten Werke tun, die Gott in 
seiner Gnade für uns vorbereitet hat. Denn diese sollen 
wir in seinem Namen tun.

Für diese Werke schenkt er uns die Begabung und 
die Kraft, aber er erwartet von mir Treue und Eifer. Viel-
leicht hast du nur eine kleine Kraft, vielleicht siehst du 
nur wenig Erfolg bei deinem Tun. Aber unsere Verant-
wortung ist es, an unserem Platz treu zu dienen, bis er 
kommt.

Weil Jesus wiederkommt, möchte ich deshalb heute 
mit all meiner Kraft und mit der Hilfe des Herrn und 
heiligem Tatendrang an seinem Reich bauen!

Daniel Platte

Glückselig jener Knecht, den sein Herr,  
wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird!

Lukas 12,43

Hier bin ich, Chef: Bei der Arbeit!
Im	Kapitel	12	des	Lukasevangeliums	muss	unser	Herr	
Jesus	Christus	sehr	ernst	mit	seinen	Jüngern	reden.	Ein-
dringlich zeigt er ihnen und auch uns drei Gefahren 
auf:	Heuchelei	(V.	1-12),	Habsucht	(V.	13-21)	und	Sor-
gen	(V.	22-34).	Aber	er	gibt	ihnen	und	auch	uns	eine	
große Hilfe: Der wartende Blick auf den wiederkom-
menden Herrn schützt uns vor diesen Gefahren.

Vor Heuchelei: Weil Jesus wiederkommt, ist sein Ur-
teil wichtiger als mein Ansehen vor Menschen.

Vor Habsucht: Weil Jesus wiederkommt, wird mein 
Besitz immer wertloser, je näher er kommt.

Vor Sorgen: Weil Jesus wiederkommt, darf ich mein 
Leben getrost in seine Hand legen und mich auf seine 
Herrlichkeit freuen.

Zum Schluss ist es unserem Herrn noch wichtig, wie 
wir warten sollen: Nicht Däumchen drehend im Sessel, 
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 Lukas 13,1-17
•	 V.	1-5:	Stimmt	der	Satz:	»Es	verunglücken	immer	die	

Leute, die am schlechtesten sind«? Was sagt dieser 
Abschnitt dazu?

•	 V.	3.5:	Beide	Ereignisse	nimmt	der	Herr	zum	Anlass,	
zur Buße aufzufordern. Was hätte denn diese Buße 
bewirkt?

irgendwann keine Früchte mehr – also Kettensäge her-
bei und Kleinholz für den Ofen, so würden wir heute 
sagen. Der Baum bringt nichts mehr. Weg damit, ein 
neuer muss gepflanzt werden. Jesus aber sagt sinnge-
mäß:	Gib	dem	Baum	noch	eine	Chance.

Vielleicht fühlst du dich wie ein alter fruchtleerer 
Obstbaum. Sei gewiss, dein Herr Jesus sagt zu dir ganz 
persönlich:	 Ich	gebe	dir	 eine	Chance.	 Lass	dich	doch	
von mir beschneiden, begießen, pflegen und hegen. 
Dann wirst du sehen und staunen, was ich noch aus 
deinen erstorbenen Trieben und Ästen machen werde. 
Dazu verspreche ich dir, dass deine Frucht, die du dann 
bringst, in alle Ewigkeit bleibt. Verpass diese einmalige 
Chance	nicht!

Erik Junker

Er aber antwortet: Herr, lass ihn noch dieses Jahr,  
bis ich um ihn graben und Dünger legen werde!  
Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut,  

wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen.
Lukas 13,8-9

Die letzte Chance
Wenn ich mein Leben in der Rückblende betrachte, 
spüre ich förmlich, wie die Zeit dahinfliegt. Je älter ich 
werde, desto mehr habe ich den Eindruck, dass meine 
Lebensjahre dahinfliegen, obwohl bei mir alles langsa-
mer und bedächtiger wird. Manchmal ertappe ich mich 
dabei, dass meine Augen bei den Todesanzeigen in der 
Zeitung zuerst das Geburtsdatum des Verstorbenen  
suchen ... und ich stelle fest, dass es immer häufiger 
mit meinem Geburtsjahr zusammenfällt.

Ja, mein Leben ist vergänglich. Genauso wie jener 
Feigenbaum in der Alltagsgeschichte, die Jesus seinen 
Leuten damals erzählte. Am Ende ist es eine trauri-
ge Geschichte. Der sonst so fruchtbare Baum bringt 
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 Lukas 13,18-35
•	 V.	 23:	 Hier	 wird	 eine	 Frage	 gestellt,	 die	 mit	 einer	

 Bildrede von einem Hausherrn beantwortet wird. 
Was meint der Herr damit?

•	 V.	 25.27:	 Zweimal	 antwortet	 der	 Herr:	 »Ich	 kenne	
euch nicht.« Weiß er wirklich nicht, wer da anklopft?

die Himmelstüre direkt zum Thronsaal zu marschieren 
hofften?
Jesus	Christus	kennt	uns	ganz,	ganz	genau!	Er	sieht	

durch uns hindurch. Er weiß um unsere Motive und 
er spürt unsere Leidenschaft für ihn. Jesus können wir 
nichts vormachen. Ich auch nicht.

Deswegen kann uns in dieser ernsten Angelegenheit 
nur die demütige Bitte helfen: Herr Jesus, öffne du die 
Tür, nimm mich bei der Hand und bringe du mich in die 
Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in seinem Haus. 
Du alleine kannst das. Dir vertraue ich ganz und gar.
Übrigens,	 die	 Schwester	 damals	 erkennt	mich	 so-

fort. Sie lädt mich herzlich ein. Es gibt ostfriesischen 
Tee und hessischen Zwetschenkuchen.

Erik Junker

Sobald der Hausherr ... die Tür verschlossen hat und ... 
ihr anfangen werdet, ... an der Tür zu klopfen ...:  

Herr, öffne uns!, wird er ... zu euch sagen:  
Ich kenne euch nicht ...

Lukas 13,25

Wenn die Tür sich öffnet
Ich stehe vor einer verschlossenen Haustüre und klin-
gele. Mein Herz pocht laut. Ob sie mich wohl erkennt? 
Ob sie meinen Namen noch weiß? Mindestens zwanzig 
Jahre habe ich die ältere Schwester nicht gesehen, die 
ich heute an diesem Vormittag besuchen will. Meinen 
Besuch habe ich auch nicht angemeldet. Es ist eher so 
eine spontane Idee von mir gewesen. Schließlich sind 
wir erst kürzlich in die Nähe gezogen.

Die Illustrationsgeschichte des Herrn Jesus macht 
mir echt zu schaffen. Da stehen am Ende Leute an sei-
ner Haustüre und er weist sie ab. Haben diese Men-
schen es wirklich nicht ernst gemeint mit ihren from-
men Argumenten, mit denen sie mit Leichtigkeit durch 
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Apostelgeschichte 17,10-15

Testaments, die sie als Juden gut kennen. Sie wollen 
alles genau wissen, und das ist eine gute Einstellung.

Ich freue mich besonders über junge Menschen, 
die sich gerne intensiv mit dem Wort Gottes ausein-
andersetzen, und gerade junge Männer brauchen für 
die Dienste in den Gemeinden eine gesunde geistliche 
Basis – in einer Zeit, wo viele Dinge nach menschlichen 
Wünschen und Gefühlen entschieden werden. Emoti-
onen haben keine Kriterien, und in stürmischen Zeiten 
zählt nur das, »was geschrieben steht«.

Dieter Ziegeler

Diese aber ... untersuchten täglich die Schriften,  
ob dies sich so verhielte.

Apostelgeschichte 17,11

Begeistert und mehr ...
In Beröa predigen Paulus und Silas das Evangelium in 
der Synagoge, und viele Juden öffnen sich bereitwil-
lig für die lebensverändernde Botschaft. Sie merken, 
dass	das	Evangelium	von	Jesus	Christus	nicht	nur	eine	
interessante Information ist, sondern eine kraftvolle 
Wirklichkeit, die das Herz trifft und das Leben umge-
staltet. Das bewirkt der Heilige Geist, und auch wir 
kennen die große Freude, wenn Menschen erfahren 
und wissen, dass ihre Sünden vergeben sind und die 
Beziehung zum liebenden, aber auch heiligen Gott 
geregelt ist.

Der Fleiß ist beeindruckend und vorbildlich, mit dem 
die	Christen	in	Beröa	sich	mit	der	Lehre,	die	Paulus	und	
Silas verkündigen, auseinandersetzen. Sie wollen nicht 
schön klingenden, aber ungeprüften Ideen folgen, son-
dern sie vergleichen alles mit den Schriften des Alten 
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 Lukas 14,1-14
•	 V.	7:	Was	stellst	du	dir	unter	»ersten	Plätzen«	vor?
•	 V.	 11:	 Der	 Vers	 klingt	 so,	 als	müsse	man	 sich	 um	

seine »Erhöhung« gar nicht selbst kümmern. Wer 
nimmt sie dann vor?

•	 V.	13:	Wen	könntest	du	einladen?	Einsame?	Allein-
stehende?

miteinander. Gerade in den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen ist es von jeher eine biblische Tugend, Rück-
sicht auf den anderen zu üben. Dabei ist es natürlich 
notwendig, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Vor 
allen Dingen sollte man sich nicht selbst hofieren und 
zu hoch platzieren.

Gastfreundschaft ist eine besondere Art, mit Men-
schen in Kontakt zu kommen und zu sein, um ihnen 
Gutes zu tun und sie besser kennenzulernen. Vielleicht 
ist	es	eine	gute	Überlegung	für	diesen	Tag:	Wen	können	
wir zum Essen einladen – der weder mit uns verwandt 
noch befreundet ist? Dabei werden wir vielleicht sogar 
erleben, dass wir sagen: »Freund, rücke doch näher. Ich 
interessiere mich wirklich für dich.«

Erik Junker

... wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich  
auf den letzten Platz, damit, wenn ... der, welcher  

dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht:  
Freund, rücke höher hinauf ! Dann wirst du Ehre haben 

vor allen, die mit dir zu Tisch liegen.
Lukas 14,10

Freund, rücke höher!
Otto von Bismarck war zu einer großen Feierlichkeit einge-
laden. Er setzte sich mitten unter die geladenen Gäste. Als 
der Gastgeber das sah, rief er ihm zu: »Herr Kanzler, bitte 
nehmen Sie hier oben Platz!« Darauf kam prompt und 
bestimmt die Antwort: »Wo ich sitze, ist immer oben!«

Diese Anekdote spricht an und für sich das ungestill-
te Bedürfnis aller Menschen an, die sich nach Anerken-
nung sehnen. Keiner will gerne eine Randerscheinung 
sein. Jeder möchte als Blickfang im Mittelpunkt stehen 
und Aufmerksamkeit ernten.

In den Bibelabschnitten um unseren Leitvers herum 
geht es immer wieder um den Umgang von Menschen 

März
Montag19



 Lukas 14,15-35
•	 V.	15:	Dieser	zutreffende	begeisterte	Ausruf	 ist	der	

Anlass für das Gleichnis vom Gastmahl. Was will der 
Herr damit sagen?

•	Wen	könnte	denn	der	Herr	mit	den	Armen,	Blinden	
und Lahmen meinen, die statt der ursprünglichen 
Gäste eingeladen werden?

wichtig sein, dass wir die Einladung Gottes missachten 
und nicht hingehen?

Schließlich, wie kann es sein, und dafür haben wir 
vermutlich alle am meisten Verständnis, dass eine 
Hochzeit – damit ist sicher auch die heutige Suche 
nach dem geeigneten und richtigen Partner verbunden 
– so wichtig sein kann, dass eine solche Einladung, bei 
Gott Gast zu sein, ignoriert wird?

Und du? Und ich? Welche Gründe halten uns ab? 
Ich wünsche mir, dass ich mich neu anspornen lasse: 
»Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein« 
(Friedrich	Walz	1932-1984).

Erik Junker

Und er sandte seinen Knecht zur Stunde  
des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen:  

Kommt! Denn schon ist alles bereit.
Lukas 14,17

Einladung zum Bankett Gottes!
Schon in meiner Kindheit mochte ich das Gleichnis 
vom »Gastmahl«. Seit dieser Zeit male ich mir aus, 
wie das wohl ist, wenn wir dieses großartige Fest in 
der herrlichen wunderbaren Gegenwart des Herrn Je-
sus feiern. Es wird ganz sicher unbeschreiblich sein. 
Ja, und wer nicht dabei ist, hat Pech gehabt, denn er 
hat das Beste verpasst. Punkt. Schließlich ist man ja 
selbst daran schuld, diese Einladung einfach auszu-
schlagen.

Wie kann es heute sein, dass sich Menschen lieber 
für irgendwelche Tiere, ob Ochsen wie im Gleichnis, 
Hund, Katze oder Aquarienfische interessieren als für 
Gottes Einladung zum Dinner in seinem Haus?

Wie kann ein Stück Grundbesitz – wie etwa ein 
Acker, eine Immobilie oder sonst ein Grunderwerb so 

März
Dienstag20



 Lukas 15
•	Das	ist	eines	der	berühmtesten	Kapitel	der	Bibel.	Was	

ist die gemeinsame Hauptaussage aller drei Gleich-
nisse?

•	 Sieh	am	Anfang	des	Kapitels	nach,	warum	der	Herr	
diese Gleichnisse überhaupt erzählt. Was will er da-
mit begründen?

zurechtkommst und man nimmt dich nicht ernst. Man 
wimmelt dich nur ab. Jesus ist anders. Er kümmert sich, 
ja er speist sogar mit diesen Menschen.

In manchen Haushalten ist die Küche eine Art 
 Konferenzzimmer. Hier wird alles besprochen. Der Herr 
Jesus sprach mit den Leuten über die Probleme, mit 
denen sie nicht zurechtkamen und hat ihnen gerne ge-
holfen. Er möchte auch mit dir über deine  Probleme 
sprechen und dir helfen. In welchen Bereichen dei-
nes Lebens gibt es noch etwas, das vor Gott geregelt 
 werden muss?

Oliver Schönberg

Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und 
sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen!

Lukas 15,2

An die Fersen heften
Als ich in einem Betrieb neu angefangen habe, wurde 
ich von dem Abteilungsleiter zu allererst herumgeführt. 
Dabei wurde mir alles erklärt, was ich wissen musste. 
Eine Menge Leute haben das bei dem Herrn Jesus auch 
so gemacht. Sie sind dorthin gegangen, wo er sich auf-
hielt. Sie wollten etwas von ihm mitbekommen. Diese 
Menschen waren in der damaligen Gesellschaft nicht 
beliebt. Man zeigte mit ausgestrecktem Finger auf sie.
Vielleicht hast du schon selbst in der Schule oder auf 
dem Arbeitsplatz erlebt, das jemand mit dem Finger 
auf dich gezeigt hat: Seht euch den an, der gehört 
nicht zu uns!

Die Leute damals hefteten sich dem Herrn an die 
Fersen. Sie dachten: »Da ist endlich jemand, der uns 
ernst nimmt.« Vielleicht geht es dir ähnlich. Du suchst 
ein Gespräch wegen einer Sache, mit der du nicht 
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 Lukas 16,1-18
•	Hier	wird	ein	Verwalter	vorgestellt,	der	ungerecht	ist	

(V. 8). Der Herr nimmt nicht die Ungerechtigkeit als 
Vorbild, sondern ...

•	 V.	9:	Überlege,	wie	man	50	Euro	so	einsetzen	kann,	
dass daraus ein Wert für die Ewigkeit wird?

er verantwortlich war. Dennoch hat er das Geld verun-
treut und verschwendet.

Wie gehen wir mit dem um, wofür wir verantwort-
lich sind? Ein kostbares Gut ist unsere Zeit. Wie sieht 
unsere Zeit mit unserem Ehepartner oder unseren Kin-
der aus?

Wie sieht unsere Zeit mit Gott aus? Erst als der Herr 
des Verwalters Bilanz zog, wurde dem Verwalter die 
schlimmen Folgen seines Handelns bewusst. Wollen 
wir erst dann anfangen, in Gott zu investieren, wenn 
wir geistlich pleite sind? Gott wird auch über unser Le-
ben Bilanz ziehen. Wie wird das Ergebnis aussehen?

Oliver Schönberg

... und dieser wurde bei ihm verklagt,  
dass er seine Güter verschleudere.

Lukas 16,1b

In das Richtige investieren
Ein Mädchen bekommt von seiner Mutter Geld, um 
beim Bäcker zwei Stückchen Kuchen für das Kaffeetrin-
ken zu kaufen. Gegenüber von der Bäckerei befindet 
sich eine Eisdiele. Das Mädchen steht dort und sieht die 
Leute, wie sie an dem leckeren Eis schlecken. Es träumt 
von einer schönen, großen Schokokugel. Prompt kauft 
es eine Eiskugel und geht damit freudestrahlend zum 
Bäcker. Das Geld reicht leider nur noch für ein Stück 
Kuchen.

Zu Hause hat die Mutter schon den Kaffeetisch vor-
bereitet und sieht, wie ihre Tochter mit nur einem Ku-
chenstück kommt. Das Geld wurde zwar ausgegeben, 
aber nicht für das Richtige.

Wofür geben wir unser Geld aus? Der Mann aus 
der Geschichte hat vergessen, dass er nur der Verwal-
ter der Güter ist. Ihm gehörte nichts von dem, wofür 
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 Lukas 16,19-31
•	Was	meinst	du:	Ist	die	Sache	mit	Lazarus	ein	Gleich-

nis oder der Bericht von einem wirklich geschehenen 
Ereignis?

•	 V.	22.23:	Welche	Tatsachen	 lehren	allein	diese	bei-
den Verse über das Leben von Gläubigen und Un-
gläubigen nach dem Tod?

Hause liegen, die allmählich ein schöner Staubfänger 
wurde.

Und wir? Haben wir die Bibel schon einmal weg-
geschoben, weil uns die Aussagen der Bibel nicht pas-
send waren? Es stimmt, die Worte der Bibel können 
uns so treffen, dass wir vor lauter Scham in Grund und 
Boden versinken können.

Offenbar wollte der Mann aus der Geschichte auch 
nicht über ein unbequemes Thema reden und er wollte 
schon gar nicht hören, was Gottes Wort zu sagen hat. 
Das nahm für ihn ein tragisches Ende. Wer beim Wort 
Gottes	die	Ohren	nicht	spitzt,	verpasst	die	Chance	zum	
ewigen Leben bei Gott. Hören Sie auf die Bibel, wenn 
sie Sie anspricht?

Oliver Schönberg

Abraham spricht zu ihm:  
Sie haben Mose und die Propheten;  

auf diese sollen sie hören!
Lukas 16,29

Spitz die Ohren!
Während meiner Schulzeit hatte ich nicht immer Lust, 
den Lehrern zuzuhören. Gedanklich beschäftigte ich 
mich oft mit dem Schulschluss und was ich danach 
alles machen könnte. Dem Mann aus dem Tagesvers 
ging es ähnlich. Er hatte alles gehabt, was man im 
 Leben erreichen konnte. In allem, was er machte, 
hatte er Gott jedoch ausgeklammert. Er ignorierte 
Gott einfach. Selbst dann, wenn er darauf hingewie-
sen wurde.

Vielleicht sind wir schon darauf angesprochen wor-
den, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt? Ha-
ben wir dann unsere Ohren gespitzt oder doch eher 
auf Durchzug gestellt? Vielleicht hatte der Mann sogar 
eine jüdische Schriftrolle mit Moses Anweisungen zu 
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 Lukas 17,1-19
•	 V.	3:	Sieh	diesen	Vers	genau	an:	Worauf	soll	ein	Jün-

ger Jesu zuerst achten, dem Unrecht widerfahren 
ist?

•	 V.	4:	Warum	besteht	der	Herr	so	nachdrücklich	dar-
auf,	dass	Christen	vergebungsbereit	sein	müssen?

Lieber Leser, genau darum geht es. Glaube, der uns 
nichts kostet, der nicht alle Facetten meines Lebens mit 
einschließt, ist zu hinterfragen. Andererseits kennen 
wir aber auch unseren inneren Spannungsbogen von 
Glaube und Zweifel. Wir alle gleichen diesem Vater, der 
seinen kranken Jungen zu dem Herrn Jesus gebracht 
hatte und ihn um Hilfe bat. Und Jesu Antwort? »Dem 
Glaubenden ist alles möglich!« Und dann kam diese für 
uns alle nachvollziehbare Bitte des Vaters: »Ich glaube. 
Hilf meinem Unglauben!«

Rudolf Gerhardt

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn:  
Mehre uns den Glauben!

Lukas 17,5

Riese oder Zwerg?
Die meisten unter uns sind eher »Glaubenszwerge«, 
und die vermeintlichen »Glaubensriesen« müssen sich 
hinterfragen lassen, ob sie sich richtig einschätzen. Mir 
imponieren hier die Jünger des Herrn Jesus, die mit 
offenem Visier ihren Meister bitten, ihrem Glauben 
auf die Sprünge zu helfen. Aber – wie soll ihre, wie 
soll deine und meine Bitte erfüllt werden? Können wir 
im Blick auf den Glauben nur Empfangende sein? Zu 
Spurgeon kam einmal ein junger Mann und sagte: »Mr. 
Spurgeon, ich habe den Wunsch, morgens mehr Zeit 
mit meinem Herrn zu verbringen. Aber ich komme so 
schlecht aus den Federn. Bitte beten sie doch für mich, 
dass ich früher aufstehen kann!« Spurgeon gab ihm 
eine sehr weise Antwort: »Junger Freund, wenn Sie es 
schaffen, morgens ein Bein aus dem Bett zu bewegen, 
werde ich für das zweite beten!«
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Hiob 2,11-13

die Frage nach seinem Leid hatte ich nicht. Mit der Zeit 
merkte ich, dass das auch gar nicht nötig war. Andreas 
erwartete gar keine Antworten von mir. Er genoss es 
einfach, wenn ich bei ihm saß und Anteil nahm an sei-
nem großen Kummer. Nach vielen Jahren erzählte er 
mir, dass ihn das am meisten getröstet hat. Ich habe 
daraus gelernt. Die Freunde von Hiob hatten ihre bes-
te Zeit, als sie mit Hiob schwiegen. Als sie den Mund 
aufmachten und Hiob belehrten, vergrößerten sie nur 
seinen Schmerz. Mit den Weinenden zu weinen, dar-
auf kommt es an!

Wolfgang Seit

Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen,  
um ihm (Hiob) ihre Teilnahme zu bekunden  

und ihn zu trösten.
Hiob 2,11

Hilfreiche Tröster?
Vier Jahre lang hatte Doris gegen den Krebs gekämpft. 
Jetzt war sie mit 33 Jahren gestorben oder besser: 
heimgegangen zum Herrn Jesus. Durch ihre Krankheit 
waren sie und auch ihr Mann zum Glauben an Jesus, 
den Sohn Gottes, gekommen. Meine Frau und ich hat-
ten sie in diesen Jahren begleitet. So war eine tiefe Be-
ziehung entstanden. Andreas blieb traurig zurück mit 
zwei kleinen Kindern. Ich durfte ihn jetzt nicht hängen 
lassen. Aber wie sollte ich diesen Mann trösten, der 
so Schweres durchgemacht hatte? Ich hatte keine Ah-
nung und auch keine Erfahrung mit einer solchen Situ-
ation. Immer wieder besuchte ich ihn an den Abenden, 
wenn seine Kinder im Bett waren. Wir saßen manchmal 
schweigend und trauerten. Manchmal hatten wir tiefe 
Gespräche über das Leben und den Tod. Antworten auf 
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 Lukas 17,20-37
•	 V.	27.28:	Das	Kommen	Jesu	wird	mit	zwei	früheren	

Gerichtsereignissen verglichen. Was genau ist denn 
der Vergleichspunkt?

•	 V.	24:	Noch	ein	Vergleich.	Das	Kommen	Jesu	ist	wie	
der Blitz. Was soll damit ausgedrückt werden?

Büchertisch-Einsätze in den Fußgängerzonen war nicht 
der Atheismus der Menschen, sondern ihre Gleichgül-
tigkeit gegenüber Glaubensdingen. Viele lebten eine 
eingefahrene Religiosität, die andere nicht hinterfragen 
durften, weil auch sie selbst diese nicht hinterfragten. 
Aber Vorsicht, bitte jetzt nicht zurücklehnen! Auch an 
Jesus gebundener Glaube kann routinemäßig entarten 
und auf Sparflamme köcheln. Wer verlernt hat, immer 
wieder neu über Gott und sein Wort zu staunen, ist ein 
»leblos Geretteter«!

Rudolf Gerhardt

... sie aßen, sie tranken, sie heirateten,  
sie wurden verheiratet ...

Lukas 17,27a

Betriebsblind!
Mitarbeiter, die schon lange in einer Firma beschäf-
tigt sind und die betrieblichen Abläufe aus dem Effeff 
kennen und beherrschen, müssen nicht immer die bes-
ten Beschäftigten sein. Eine Ehe, die einfach nur noch 
nach den eingefahrenen Mustern abläuft und an dem 
Partner nichts Neues mehr entdeckt und schätzt, muss 
zwar nicht gefährdet sein – aber sie wird langweilig. 
Routine kann also Segen und Fluch gleichzeitig bein-
halten. Der Herr Jesus gebraucht unser Eingangswort 
in Verbindung gewaltiger und umwälzender Ereig-
nisse. Er beschreibt Menschen, die in eingefahrenen 
Bahnen leben und dahin dümpeln. Ihr Blick ist von der 
Routine des Alltags so gehalten, dass sie für das eigent-
lich Wichtige betriebsblind geworden sind. Der heili-
ge Gott ist längst aus ihrem Leben verbannt. Die er-
schreckendste Erfahrung während meiner jahrelangen 
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 Lukas 18,1-17
•	Was	will	der	Herr	mit	diesem	Gleichnis	 vom	unge-

rechten Richter (V. 1-8) lehren? Was ist die  wichtigste 
Aussage?

•	Was	 unterscheidet	 den	 Richter	 im	 Gleichnis	 von	
Gott?	Es	heißt	ja	»Gott	aber«	(V.	7).	Es	gibt	also	einen	
Gegensatz zwischen beiden.

Und hier zeigt das Evangelium die Lösung. Tiefe, 
wahre Selbsterkenntnis treibt mich in die vergebenden 
Arme des Mannes am Kreuz, der dort stellvertretend 
für mich, den Sünder, gestorben ist. Im Schnittpunkt 
der Kreuzesbalken begegnen sich meine Sünde und die 
göttliche Gnade. Hier werde ich verurteilt und gleich-
zeitig freigesprochen. Hier sterbe ich und erhalte im 
selben Moment neues Leben.

Rudolf Gerhardt

Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!
Lukas 18,13b

Selbsterkenntnis
Die junge Studentin kam nach einem Vortrag im Zelt zu 
mir und bat um ein Gespräch. Es stellte sich heraus, sie 
hatte eine Drogen- und Männerkarriere hinter sich und 
wollte ihr Leben endlich in den Griff bekommen. Ihren 
Wunsch nach einem Neuanfang konnte ich verstehen. 
Aber ihr Vorhaben war zu kurz gegriffen. Sie reduzier-
te ihre »Sünde« eben nur auf ihre Fehltritte im Blick 
auf Drogen und ständig wechselnde Partner, und das 
wollte sie ändern. Aber ihr eigentliches Problem war 
ihr noch nicht bewusst geworden: Sie sündigte, weil 
sie ein Sünder war! Letztlich wollte sie ihren »Krebs« 
mit einer Schmerztablette namens »Jesus« behandeln. 
»Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!«

Was sagt dieser Satz aus? Ohne Selbsterkenntnis 
gibt es keine Gotteserkenntnis. Wenn ich mich erken-
ne, wie ich wirklich bin, suche ich nach einem Ausweg 
aus diesem Dilemma.
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 Lukas 18,18-43
•	 V.	32:	Wer	oder	was	ist	hier	mit	»Nationen«	gemeint?
•	 Hast	du	eine	Vermutung,	warum	Gott	es	für	richtig	

hielt, den Sohn Gottes nicht allein durch Juden er-
morden zu lassen?

•	 V.	34:	Warum	diese	absolute	Blindheit	der	Jünger?

zurechtgebogen, geschönt oder gefiltert? Bin ich mir 
sicher, dass die Quellen für meine Aussagen zuverläs-
sig sind? Unser Reden sollte wahrhaftig und aufrichtig 
sein.

Wie ist es mit meinen Reaktionen auf unterschied-
liche Personen? Wem sage ich etwas und wem sage 
ich es nicht? Unser Urteil darf nicht bei dem einen so 
und bei dem anderen anders ausfallen. Es ist doch ein 
erstrebenswertes Ziel, dass unser Umgang miteinander 
mehr vom Wesen des Herrn Jesus geprägt ist.

Bernhard Volkmann

Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst  
und die Person nicht ansiehst.

Lukas 20,21

Umgangston
Die Schriftgelehrten hatten schon viele Reden des 
Herrn Jesus gehört. So skeptisch sie ihm auch gegen-
über standen, so falsch auch ihre Motive waren, als sie 
ihn in seiner Rede fangen wollten, war ihnen doch klar: 
Wenn Jesus redet, hat das Hand und Fuß. Sie müssen 
einerseits anerkennen, was Jesus lehrt, ist richtig. Es ist 
die Wahrheit. Es gibt keine Widersprüche, es ist nichts 
verdreht, es ist stimmig. Zum anderen müssen sie ein-
gestehen, dass Jesus die Person nicht ansieht. Eine 
Spezialbehandlung gibt es bei ihm nicht. Egal, ob arm 
oder reich, ob einflussreich oder bedeutungslos, Jesu 
Worte und Prinzipien gelten für alle Menschen gleich – 
wie auch seine Liebe allen Menschen gleich gilt.

Wie sieht es mit unserem Umgang und unserem Re-
den untereinander aus? Kann man sich darauf verlas-
sen, dass das, was ich sage, wahr ist, oder ist es eher 
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 Lukas 19,1-27
•	Welche	Eigenschaften	an	Zachäus	findest	du	gut?
•	 Es	gibt	einen	Satz	in	der	Erzählung	von	Zachäus,	der	

vermuten lässt, dass der Mann nicht ganz so korrupt 
und unredlich war, wie man Zöllner üblicherweise 
einschätzte. Welcher Satz ist das?

Der Herr argumentiert von der Schrift her. Matthäus 
zitiert in seinem Bericht noch eine weitere Aussage des 
Herrn: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Gute 
Kenntnis der Bibel und weise Berücksichtigung bibli-
scher Aussagen in unseren Argumentationen werden 
uns treffende Worte finden lassen, sodass eine Diskus-
sion an den Punkt der Klärung geführt werden kann. 
Bitten wir Gott, dass er uns gute Worte gibt, dass wir 
gemeinsam den richtigen Weg erkennen.

Bernhard Volkmann

Lehrer, du hast gut gesprochen.
Lukas 20,39

Treffende Worte
Es wird diskutiert und erörtert. Gedanken und Meinun-
gen werden ausgetauscht. Manchmal wirft man sich 
Argumente sogar an den Kopf. Es geht dabei heiß her 
und man kommt doch nicht so recht überein. Doch 
dann steht plötzlich eine Aussage im Raum, die  direkt 
ins Schwarze trifft. Ja, genau das ist es, das ist die 
 Lösung. Alle Diskussion ist zu Ende.

So muss es den Sadduzäern und den Schriftgelehrten 
auch ergangen sein. Die Diskussion um die Auferstehung 
und ein Leben nach dem Tod hatte sich schon lange hin-
gezogen. Die Sadduzäer hatten ihre Frage an den Herrn 
Jesus auch ganz geschickt eingefädelt. Die Antwort Jesu 
trifft voll ins Schwarze. Gott bezeichnet sich als der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs und er ist ein Gott der Le-
benden. Folgerichtig müssen die drei genannten Män-
ner Lebende sein. Da können alle Beteiligten nur noch 
zugestehen: Lehrer, du hat gut gesprochen.
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 Lukas 19,28-48
•	 V.	39:	Was	stört	die	Pharisäer	an	diesen	Lobworten	
der	Jünger,	die	u.	a.	Worte	aus	Psalm	118,26	zitie-
ren?

•	 V.	44:	Welche	Mahnung	steckt	in	diesem	Vers.	Was	
lehrt er einen Menschen, der meint, er könnte sich 
später noch bekehren?

darüber, wen die Figur am Kreuz darstellen sollte. Der 
Junge hingegen wusste sehr wohl, um wen es sich 
handelte und entschloss sich, Kreuz und Gekreuzigten 
aus seinem Blickfeld zu entfernen.

Die Karwoche ist eine gute Gelegenheit, einer verlo-
renen Welt ins Gedächtnis zu rufen, wie wichtig es ist, 
dass »da ein Mann am Kreuz hing«, denn sonst würde 
es keine Sündenvergebung geben. Die Karwoche ist 
ebenso eine gute Gelegenheit für alle Erlösten, neu zur 
Dankbarkeit und Anbetung zu finden.

Martin von der Mühlen

Karfreitag

Und ... sie kreuzigten ihn.
Lukas 23,33

»Guck mal, da ist ja ein Mann am Kreuz!«
Der Theologe J. Fleming berichtet von einem Freund, 
der zufällig zwei Mädchen vor einem Schmuckwaren-
laden beobachtete. Durch das Fenster betrachteten 
die beiden die Auslagen der verschiedenen Ketten, 
von denen einige auch ein Kreuz als Anhänger hatten. 
Plötzlich rief eines der Mädchen völlig überrascht aus: 
»Guck mal, da ist ja ein Mann an dem Kreuz!«

Vor einigen Jahren fuhr ich mit dem Bus in die In-
nenstadt. Neben mir saßen zwei Jungen im mittleren 
Teenageralter. Der eine erzählte dem anderen, dass er 
kürzlich für ein paar Tage im Krankenhaus gewesen sei 
und fuhr dann fort: »Als ich in das Zimmer kam, sah ich 
ein Kreuz mit Jesus an der Wand. Das habe ich abge-
nommen, das Fenster aufgemacht und dann habe ich 
Jesus aus dem Fenster geworfen.«

Beide Berichte irritieren und stimmen traurig. Bei 
den Mädchen herrschte offenbar völlige Unkenntnis 



 Lukas 20,1-26
•	 V.	19:	Die	Schriftgelehrten	merkten,	dass	sie	in	dem	

Gleichnis gemeint sind. Wer im Gleichnis stellt die 
Schriftgelehrten dar?

•	 Sie	fühlen	sich	also	durchschaut	und	sind	beleidigt.	
Wenn du den Schriftgelehrten einen Rat geben 
könntest, was würdest du sagen?

würde. Er sah die kommende Gott-Verlassenheit, sah 
die Finsternis, sah den Tod. Wem würde da nicht angst 
und bange werden?

Aber Jesus ist nicht in der Angst geblieben. Nachdem 
das Werk vollbracht war, »wurde er weggenommen aus 
Angst und Gericht«. Betrübnis und Angst  lösten sich mit 
dem Ruf »Es ist vollbracht!« auf. Seitdem ist Golgatha 
der einzig angstfreie Platz der Menschheitsgeschichte, 
weil dort jemand gänzlich aus der Angst und Dunkel-
heit getreten ist und für uns und für alle Zeiten einen 
furchtlosen Raum zur Zuflucht geschaffen hat.

Martin von der Mühlen

Er ist hinweggenommen worden  
aus der Angst und aus dem Gericht.

Jesaja 53,8

Angst in der Dunkelheit
Issa	kommt	aus	Ägypten.	Issa	ist	12	Jahre	alt	und	be-
sucht unsere Flüchtlingsklasse. Issa hat eine große 
Klappe und nur Unsinn im Kopf. Kürzlich waren wir 
mit der Klasse im Museum »Dialog im Dunkeln«. Dort 
wird	man	etwa	60	Minuten	von	einem	Blinden	durch	
absolut lichtlose Räume geführt. Nur durch Tasten und 
Hören	kommt	man	voran.	Während	der	gesamten	60	
Minuten hielt sich Issa mit der einen Hand an meiner 
Jacke und mit der anderen an meiner Hand fest und 
flehte fortwährend: »Nicht weggehen. Bitte bleib bei 
mir, Härr van de Mjuhlen«.

Angst-Haben gehört ganz elementar zum Mensch-
Sein dazu. Auch der Mensch Jesus hatte Angst. Im Gar-
ten Gethsemane, »fing er an, betrübt und beängstigt 
zu werden«. Er stand im Begriff, in das Gericht Gottes 
auf Golgatha zu gehen, das ihn »zur Sünde machen« 
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Johannes 20,11-18

apriL
Sonntag Wer so auf den Herrn fixiert ist, wer ihn so sucht, 

wird nicht enttäuscht. Er ist nach wie vor all denen 
»nahe, die zerbrochenen Herzens sind«. Keine Träne 
fließt an ihm vorbei. Er geht nicht einfach weg wie Pe-
trus und Johannes. Er schließt sich nicht ein. Er kommt 
zu ihr, er spricht zu ihr. Er sagt ihren Namen: »Maria!« 
Ihr Tränenschleier zerreißt. Sie wendet sich um. Sie 
sieht Jesus. »Von den Toten auferstanden ist der Herr.« 
Er lebt! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Martin von der Mühlen

Ostersonntag

Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte.
Johannes 20,11

»Er ist Herr, Er ist Herr ...
... von den Toten auferstanden ist der Herr.« Diesen Tri-
umph hat noch vor Sonnenaufgang Maria Magdalena 
erlebt. Als sie zum Grab kommt, findet sie den Stein 
weggewälzt. Sie erzählt es Petrus und Johannes. Die 
laufen zum Grab, sehen hinein, gehen nach Hause und 
schließen sich wieder ein. Aber Maria bleibt.

Maria macht den großen Unterschied aus. Ohne 
den Herrn geht sie nicht. Sie kann und will ohne ihn 
nicht sein. Sie weint, weil sie Jesus vermisst. Sie macht 
sich auf den Weg und sucht. Maria ist wie Hiob, der 
ausrief: »O dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich 
kommen könnte bis hin zu seiner Wohnstätte« (Hi 
23,3).	Sie	sucht	und	findet	zwei	Engel.	Aber	die	gött-
liche Totenwache der Engel ist ihr kein Ersatz. Die En-
gel lassen sie unbeeindruckt und unbewegt. Sogar 
der vermeintlich tote Jesus ist ihr wichtiger als zwei 
lebendige Engel.



apriL
Montag

 Lukas 20,27-47
•	 V.	 45-47:	 Die	 Jünger,	 die	 er	 hier	 direkt	 anspricht,	

würden eines Tages auch Führer des Volkes Gottes 
sein. Sie dürfen die Fehler der Pharisäer nicht wieder-
holen. Was sollen sie beachten?

•	 Vergleiche	V.	47	mit	21,3.	Was	fällt	dir	dabei	auf?

Die heilende Medizin, die er ihnen verabreicht, ist er 
selbst.

Dann geht er mit ihnen nach Hause, hat Gemein-
schaft mit ihnen. Und dann bricht er das Abendbrot, 
und sie sehen seine durchbohrte Hand, und sie erken-
nen, und sie verstehen, und es fällt ihnen wie Schup-
pen von den Augen. Ihr Herz beginnt erneut zu bren-
nen. Sie sind wieder bei ihm, sie laufen nach Jerusalem 
zurück und erzählen von der Begegnung mit dem Auf-
erstandenen.

Martin von der Mühlen

Ostermontag

Jesus selbst nahte und ging mit ihnen.
Lukas 24,15

Gott geht uns nach
Zwei Jünger sind niedergeschlagen. Sie verstehen die 
Welt nicht mehr. Sie verstehen ihren Herrn nicht mehr. 
Was war da nur in Jerusalem geschehen? Sie entschei-
den sich, die Stadt zu verlassen; sie gehen in die Ver-
gangenheit. Die beiden unterhalten sich auf ihrem Weg 
zurück. Sie merken gar nicht, dass ihnen jemand folgt, 
so sehr sind sie mit ihren Gedanken beschäftigt. Und 
dann ist er da, der auferstandene Mann von Golgatha, 
der gute Hirte, der Dritte im Bund.

Er naht sich ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Er 
geht erst einmal schweigend mit – sogar mit in die 
rückwärts orientierte Richtung. Dann stellt er ihnen 
behutsam Fragen. Danach erklärt er ihnen die Zu-
sammenhänge. Er spricht dabei zu ihnen nicht vom 
Wetter oder der politischen Gesamtlage in Jerusalem, 
sondern er erzählt von sich: »Und er erklärte ihnen 
in	 allen	 Schriften	 das,	 was	 ihn	 betraf«	 (Lk	 24,27).	



 Lukas 21,1-19
•	 V.	17:	Wir	leben	in	einer	relativ	friedlichen	Zeit.	Trotz-
dem	erleben	Christen	Ablehnung	und	Verachtung.	
Warum ist das so?

•	 V.	19:	Immer	wieder	werden	die	Gläubigen	zum	Aus-
harren	aufgefordert.	Wie	kommt	es,	dass	Christen	so	
gefährdet sind?

Dieser Tipp, es in meinem Herzen festzusetzen, gilt 
sicherlich nicht nur für die Verantwortung vor Gericht, 
sondern auch für viele andere Situationen. Es ist gut, 
geistliche Wahrheiten und Grundprinzipien in meinem 
Herzen festzusetzen. Dann brauche ich nicht lange zu 
überlegen, wenn Versuchungen und Anfechtungen 
kommen, dann ist die Sache bereits entschieden. Lasst 
uns in der Stille vor dem Herrn, da wo er uns anspricht, 
es in unseren Herzen festmachen, dass wir ihm treu fol-
gen und ihm gehorsam sein wollen. Damit ehren wir ihn.

Bernhard Volkmann

Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf 
zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt.

Lukas 21,14

Entschlüsse des Herzens
Wenn man an die Endzeit denkt, dann können schon 
Sorgen aufkommen. Wie wird das werden? Werden 
wir viel leiden müssen? Wie standhaft kann ich wohl 
sein, wenn Verfolgung kommt? Wenn ich dann vor 
Gericht stehe, was soll ich sagen? Womöglich rede ich 
mich um Kopf und Kragen.

Der Herr sagt deutlich, dass wir uns keine Gedan-
ken machen sollen, wie wir uns verteidigen können. 
Dies ist aber leichter gesagt als getan. Der Herr gibt 
uns den Rat, es in unseren Herzen festzusetzen. Das 
bedeutet: Ich fasse einen Entschluss, ich lege mich von 
vorneherein fest. In meinem Herzen muss es verankert 
werden. Denn von meinem Herzen aus sind die »Aus-
gänge des Lebens«. Hier entstehen die Beurteilungen. 
Von hier gehen alle meine Gedanken aus, hier werden 
die Entscheidungen getroffen.

apriL
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 Lukas 21,20-38
•	 V.	20-24:	Hier	wird	die	Zerstörung	Jerusalems	ange-
kündigt,	die	70	n.	Chr.	geschah.	Dabei	kamen	keine	
Christen	um.	Warum?

•	 V.	34:	Beachte,	vor	welcher	Art	von	Verführung	Chris-
ten hier gewarnt werden. Betrifft uns das schon?

verlieren. Unser Leben und Alltag ist eingebunden in 
den Heilsplan Gottes. Darin sollen wir leben.

Zudem weist der Herr darauf hin, dass unser Herz 
durch die Lebenssorgen beschwert wird. Sie drücken 
uns nieder, belasten uns und nehmen uns die Freude. 
Es gilt, aufzuschauen und den Blick zu erheben zum 
Herrn, der über allem steht. Er wird seinen Plan aus-
führen. Er steht zu seinen Verheißungen und wird 
 kommen, um seine Herrschaft anzutreten. Lasst uns 
das nicht aus den Augen verlieren.

Bernhard Volkmann

Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa  
beschwert werden durch ... Lebenssorgen  

und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht.
Lukas 21,34

Überblick
Plötzlich hereinbrechende Tage – das kennen wir doch. 
Ich wollte noch so viel erledigen und eigentlich bin ich 
noch gar nicht richtig darauf eingestellt und plötzlich 
ist es schon wieder Weihnachten. Es sind die Lebens-
sorgen unseres Alltags, die uns umtreiben und unsere 
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Eigent-
lich wollte ich mich auf Weihnachten einstimmen und 
nun stolpere ich nur so hinein – schade!

Der Herr warnt uns davor, mit dem Tag seiner Wie-
derkunft genauso umzugehen. Er wird wiederkommen. 
Das steht fest. Allerdings wissen wir nicht den genauen 
Termin. Doch sollten wir darauf vorbereitet sein, damit 
wir nicht total überrascht sind. Bei all den Dingen un-
seres Alltags, die uns so nah sind, die so aufdringlich 
sind, gilt es, den Blick für das große Ganze nicht zu 
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 Lukas 22,1-20
•	 V.	15:	Hast	du	eine	Erklärung,	warum	manche	Chris-

ten wenig Interesse an der Mahlfeier haben und lie-
ber im Bett bleiben?

•	 V.	19:	Wie	verstehst	du	den	Satz:	»Dies	tut	zu	meinen	
Gedächtnis«? Wer soll da woran gedenken? Wer ist 
vergesslich?

der Bibel lesen. Sie habe ihm gesagt, dass Gottes Ge-
richt ganz nahe sei. Er fragte sein Gegenüber, was er 
davon halten solle. Der konnte das nur bejahen. Was 
er denn tun solle, fragte er zurück: »Lies Offenbarung 
6,	 dort	 am	 Schluss,	 und	 suche	 dir	 eine	 Felsenhöhle,	
um dich vor dem Zorn des Lammes zu verstecken.« Ob 
er es beachtet hat? Es gilt für alle Menschen, was zu 
Nikodemus gesagt wurde: »Ihr müsst von Neuem ge-
boren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht 
sehen. Auch das ist göttliches »Muss«!

Erich Hammer

Der Tag, an dem das Passahlamm  
geschlachtet werden musste.

Lukas 22,7

Das göttliche »Muss«!
Der Herr Jesus befand sich mit seinen Jüngern auf dem 
Weg nach Jerusalem, um dort Passah zu halten. Un-
terwegs hatte er ihnen gesagt, dass er dort zum Pas-
sahlamm werden würde. Das verstanden sie nicht. Ein 
göttliches »Muss« lag über diesem Geschehen. Nach 
seiner Auferstehung bezeugte er: »Musste nicht der 
Christus	 dies	 leiden	 und	 in	 seiner	 Herrlichkeit	 einge-
hen?«	(Lk	24,26).	Nach	dem	Gesetz	gedachten	sie	an	
diesem Abend an das rettende Blut des Lammes da-
mals. Doch dabei wurde den Jüngern etwas Neues ge-
geben, an das sie sich aus Liebe erinnern sollten, an das 
Lamm Gottes, das zu ihrer Errettung sein Blut geben 
würde. »Tut dies zu meinem Gedächtnis!«, so legte er 
es ihnen ans Herz. Tun wir es noch so?

Im Krankenhaus. Ein Mitpatient sagte, dass er mit 
Gott nichts am Hut habe; jedoch würde seine Frau in 
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 Lukas 22,21-46
•	 V.	31.32:	Beobachte,	zwischen	welchen	Kräften	sich	
Petrus	befindet.	Sind	wir	als	einfache	Christen	auch	
so gefährdet?

•	 V.	35.36:	Warum	sagt	der	Herr	ihnen,	dass	sie	sich	
einen Geldbeutel und eine Tasche besorgen sollen? 
In 9,3 war das anders.

Was mag im Herzen dieses Bruders danach aufgekom-
men sein? Wie gut, dass wir den Petrus sehen und ihn 
dann sogar nachahmen dürfen. Er ging von dort weg, 
wo er so versagte, und weinte bitterlich. Wie gnädig 
und barmherzig war sein Herr Jesus. Nach seiner Auf-
erstehung erschien er zuerst dem Petrus. Und danach 
stellte er sein Ansehen auch vor den anderen Jüngern 
wieder her und beauftragte ihn neu zum Dienst. Ist es 
uns ein Anliegen, den Namen unseres Herrn auch mit 
unserem Leben zu bezeugen? Das segnet ER.

Erich Hammer

Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal 
geleugnet hast, dass du mich kennst.

Lukas 22,34

Und das von Petrus?
Frühschicht! Elf Kumpel im Förderkorb, der in die Tiefe 
fährt. Da kommt schon der Gedanke ins Herz, ob man 
nach der Schicht das Tageslicht wieder sehen wird? 
Jeder hängt seinen Gedanken nach. Dass es da noch 
Spott und Lästerungen geben kann! Der Schein einer 
Grubenleuchte trifft einen, der die Hände gefaltet hat, 
der scheinbar betet. Der neben ihm Stehende stößt ihn 
an: »Du betest, weil du Angst hast. Du wärst wohl lie-
ber im Himmel als vor der dreckigen Kohle?« Da be-
ginnt ein höhnisches Gelächter. Was wird der Verachte-
te jetzt wohl bezeugen? Ob er ihnen bezeugt, sogar für 
sie gebetet zu haben? Schade, sein noch sauberes Ge-
sicht überzieht sich mit Rot: »Ich habe nicht gebetet.« 
Der Spott hat ihn zur Lüge getrieben. Können wir aber 
darüber urteilen? Haben wir nicht auch oft geschwie-
gen, wo wir den Namen Jesus hätten bezeugen sollen? 

apriL
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 Lukas 22,47-71
•	 V.	56.57:	Was	hätte	Petrus	verlieren	können,	wenn	er	

die Wahrheit gesagt hätte?
•	War	 diese	 Gefahr	 ein	 ausreichender	 Grund,	 zu	 lü-

gen?
•	 V.	61.62:	Warum	weint	Petrus?

falschen Schwert um sich und verletzte einen anderen 
Bruder. Er stand auf und schloss die Tür geräuschvoll 
hinter sich. Er hatte damit die Ohren der anderen Brü-
der und sogar ihre Herzen mit verletzt. Doch wie gut, 
er mag sich an Petrus erinnert haben. Er kam zurück 
und bat um Vergebung. Es kam zu Tränen bei all den 
verwundeten Brüdern. Der Herr heilte diese Ohren. Ob 
wir diesem Beispiel folgen, uns gegenseitig zu verge-
ben, auch heute?

Erich Hammer

Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?
Lukas 22,49

Zweierlei Schwerter
Wie können wir das verstehen, dass der Herr kurz vor 
der Gefangennahme den Jüngern sagte, sie sollen ein 
Schwert	kaufen?	(Lk	22,36).	Und	dann	zeigten	sie	ihm	
zwei Schwerter, die sie hatten. Er konnte ihnen sagen, 
dass das ausreichen würde. Elf Jünger mit zwei Schwer-
tern, und er wusste, was die Feinde aufbieten würden, 
um ihn in ihre Gewalt zu bekommen. Und dann war es 
so weit. Petrus fasste den Schwertgriff und schlug zu. 
Ein geübter Schwertkämpfer war er nicht. Nur das Ohr 
des Knechtes des Hohenpriesters trifft er. Blut fließt. 
Doch noch deutlicher fließt die Liebe des Herrn. Er er-
barmt sich des verwundeten Mannes.

Uns ist ja in unseren Kämpfen ein ganz anderes 
Schwert gegeben, das Schwert des Geistes. Es war in 
einer »Brüderstunde«. Ein strittiges Thema stand an. 
Sollte offenbar gewordene Sünde bagatellisiert wer-
den? Ein Bruder lief rot an. Und dann haute er mit dem 
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Jesaja 55,1-13

seinem	Sohn	Jesus	Christus	eine	echte,	endgültige	Ver-
gebung an. Auch die Summe der Schuld macht uns die 
Größe seines Opfers deutlich!

Gott sieht unsere Situation, er wartet nur auf uns. 
Mit der persönlichen Annahme dieses Opfers ist die 
göttliche Vergebung vollkommen. Gott kommt uns 
entgegen, er ist innerlich bewegt, sein ganzes Herz ist 
voll Freude über unsere Rückkehr. Ungetrübte Gemein-
schaft ist wie ein Fest und führt zu dankbarer Freude.

Klaus Velleuer

Unser Gott ... ist reich an Vergebung.
Jesaja 55,7

Unfassbar – aber wahr!
Verfehlungen kennen wir alle. Aber an wem werden 
wir eigentlich schuldig? Stehen uns da nicht sofort 
zwischenmenschliche Beziehungen vor Augen? Das 
Kennzeichen jeglicher Sünde besteht darin, dass sie zu-
allererst gegen Gott gerichtet ist. Dies lässt sich bereits 
beim Sündenfall erkennen. Auch das Gleichnis vom zu-
rückgekehrten	Sohn	(Lk	15)	macht	dies	deutlich:	»Va-
ter, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.« 
David erkannte dies ebenfalls: »Gegen dich, gegen dich 
allein	habe	ich	gesündigt«	(Ps	51,4).	Sünde	trifft	immer	
zuerst unsere Beziehung zu Gott, weil seine »Ordnun-
gen« oder seine »Aufträge« nicht umgesetzt wurden: 
»Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist 
es	Sünde«	(Jak	4,17).

Wie können wir uns denn im Verhältnis zu Gott 
ent-schuldigen, von unserer Schuld befreien? Das 
Unfassbare geschieht: Der heilige Gott bietet uns in 
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 Lukas 23,1-25
•	 V.	8:	Herodes	hat	schon	viel	von	Jesus	gehört	und	er	

freut sich, ihn zu treffen. Wird Herodes deswegen 
gerettet?

•	Wir	 fantasieren	 ein	wenig:	Was	wäre	 aus	 der	 Ver-
handlung geworden, wenn Jesus geredet und sich 
verteidigt hätte?

geschmückt, die man brutal auf seinen Kopf gedrückt 
hat. Sein Name: Jesus. Auch er ist der „Sohn des Va-
ters“, so hat er es immer betont. Der einzige Sohn des 
himmlischen Vaters. Eine seltsame Gerichtsverhand-
lung beginnt. Barabbas ist schuldig, keine Frage. Alle 
Fakten sprechen gegen ihn. Und Jesus? Pilatus muss 
zugeben: »Ich finde keine Schuld an ihm.« Als das Volk 
der Gewohnheit nach einen Gefangenen wählen darf, 
wählt es den Mörder. Und Jesus wird gekreuzigt. Ein 
Justizirrtum? Nein! Der wahre Sohn des Vaters stirbt 
am Kreuz – stellvertretend für Barabbas. Und stellver-
tretend für dich und mich. Danke, Herr Jesus!

Ralf Kausemann

Pilatus gab aber den los,  
der eines Aufruhrs und Mordes wegen  

ins Gefängnis geworfen war;  
Jesus aber übergab er ihrem Willen.

Lukas 23,25

Der Sohn des Vaters
Er sitzt im Gefängnis. Angeklagt wegen Aufruhr und 
Mord. Sein Urteil steht schon fest: Todesstrafe – da 
kennt Rom kein Pardon. Er wartet nur noch auf die 
Vollstreckung des Urteils – trübe Aussichten. Sein 
Name: Barabbas, übersetzt »Sohn des Vaters«. Er hört 
die schweren Soldatenstiefel im Gang, das Klirren der 
Schlüssel, das Quietschen der schweren Gefängnistür. 
Grobe Hände packen ihn, zerren ihn erbarmungslos 
in den Innenhof. Die Sonne blendet, aber bald sieht 
er seinen ärgsten Feind: Der römische Statthalter Pila-
tus sitzt dort, um Gericht zu halten. Aber was ist das? 
Da steht noch jemand. Blutüberströmt, aufs Ärgste 
gefoltert. Sein Haupt ist mit einer Krone aus Dornen 

apriL
Montag9



 Lukas 23,26-56
•	 V.	 26:	 Simon,	 ein	 Nordafrikaner,	 kam	 wohl	 vom	

Zeltlager, um Passahvorbereitungen zu treffen. Was 
wurde daraus? (4Mo 19,11 ff).

•	 Vergleiche	mit	Mk	15,21/Röm	16,13.	Was	ist	aus	der	
Familie von diesem Simon geworden? Wo tauchen 
seine Kinder wieder auf?

der da hat nichts Schlechtes getan.« Und zu Jesus sagt 
er: »Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!« 
Welche Erkenntnis so kurz vor dem eigenen Tod! Wel-
cher Glaube an den Messias, den Erlöser! Die letzte 
Chance	 auf	 Rettung	 –	 und	 er	 greift	 zu.	 Es	 brauchte	
nicht mehr – aber auch nicht weniger. Jesus antwortet 
ihm: »Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im 
Paradies	sein!«	Hast	du	dich	schon	so	an	Jesus	Christus	
gewandt und ihn um Rettung gebeten? Du solltest das 
heute noch tun!

Ralf Kausemann

Und er sprach: Jesus, gedenke meiner,  
wenn du in dein Reich kommst!

Lukas 23,42

Nicht mehr – aber auch nicht weniger
Zum Tod verurteilt, zum grausamen Tod am Kreuz. Die 
furchtbarste Art der Todesstrafe – tausendfach von 
den Römern durchgeführt. Heute sind es drei, die an 
Holzkreuzen auf dem Hügel Golgatha vor den Toren 
Jerusalems hängen. Voller Qual geht langsam ihr Le-
ben zu Ende. Wie üblich stehen zahlreiche Schaulusti-
ge, klagende Angehörige und reichlich Soldaten unter 
den Kreuzen. Die einen spotten, die anderen weinen. 
Die Soldaten tun teilnahmslos ihre Pflicht. Wer genau 
hinhört, kann ein kurzes Gespräch zwischen den Hin-
gerichteten verfolgen. Der in der Mitte bekommt den 
Spott eines Verbrechers zu spüren: »Rette dich selbst 
und uns! Bist du nicht der Messias?« Doch da fällt ihm 
der andere Verbrecher ins Wort: »Schweig! Wird es 
nicht Zeit, dass du Ehrfurcht vor Gott bekommst? Wir 
sind zu Recht verurteilt für unsere Verbrechen – aber 
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 Lukas 24,1-27
•	 V.	12:	Ist	das	der	Moment,	indem	Petrus	an	Auferste-

hung glaubt?
•	 V.	 18:	Wie	 »öffentlich«	 waren	 die	 Ereignisse	 nach	

diesem Vers?

Gerichtsverhandlung des durch Folter Entstellten. Sie 
sahen ihn sein Kreuz zur Hinrichtung tragen und dort 
sterben. Das Grab schließlich schien das Ende zu sein.
Wenig später wandern zwei Jünger nach Emmaus. Sie 
erzählen einem Wanderer ihre Not – ihre Gefühle gip-
feln in der Aussage des Tagesverses. Doch dann öffnet 
Jesus ihnen die Augen, erklärt anhand der propheti-
schen Aussagen, dass alles so kommen musste, dass 
es von Anfang an Gottes Plan gewesen war. Wie gut, 
wenn Gott unsere eigenen Vorstellungen zurechtrückt. 
Er weiß es besser!

Ralf Kausemann

Wir aber hofften, dass er der sei,  
der Israel erlösen solle.

Lukas 24,21

Eigene Vorstellungen
Seit Jahrhunderten warteten die Juden darauf, dass 
Gott sein Versprechen erfüllt und den Messias schickt. 
Gerade wenn sie bedrängt wurden, war ihre Hoffnung 
darauf sehr groß, dass der Messias regieren und Israel 
zu neuer Größe führen würde. Diese Vorstellung gab 
ihnen Kraft, nicht aufzugeben.

Während der letzten drei Jahre zog Jesus durchs 
Land und bewies durch Worte und Taten, dass er der 
war, auf den sie warteten. Alles was die Propheten ver-
heißen hatten, erfüllte sich in ihm. Und so wundert 
es nicht, dass seine Nachfolger sich mehr und mehr 
vorstellten, dass ihr Herr nun bald die Krone nehmen, 
die Römer aus dem Land werfen würde und sie mit 
ihm die Regierung bildeten. Aber dann kam alles ganz 
anders. Innerhalb weniger Tage zerbrach ihr Traum. 
Schmerzhaft erlebten sie seine Verhaftung und die 
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 Lukas 24,28-53
•	 V.	31:	Das	ist	ein	besonderer	Satz.	In	dem	Moment,	

in dem sie Jesus erkennen, entschwindet er. Warum 
tut er das?

•	 V.	33:	Was	tun	die	beiden	Leute,	die	»Jesus	erkannt«	
haben? Was kann man von diesen Emmaus-Jüngern 
lernen?

Licht. Sie erkennen in Jesus den Messias. Sie merken, 
dass sich ihre Hoffnung erfüllt hat. Welche Freude! Was 
für eine neue Perspektive! Als sie in ihrem Gast auch 
noch Jesus, den Herrn erkennen, scheint sie sein plötz-
liches Verschwinden gar nicht mehr zu bekümmern. 
Sie machen sich umgehend auf den Weg zurück nach 
Jerusalem	 (immerhin	 eine	 Strecke	 von	 erneut	 gut	 12	
Kilometern) – das müssen die anderen auch erfahren!  
Ein brennendes Herz lässt sich nicht auslöschen –  
weder durch Bequemlichkeit noch irgendetwas anderes. 
Ein brennendes Herz und echter Glaube bewegt.

Ralf Kausemann

Brannte nicht unser Herz in uns,  
wie er auf dem Weg zu uns redete  

und wie er uns die Schriften öffnete?
Lukas 24,32

Brennende Herzen
Für jedes Feuer braucht es drei Dinge: Brennbares Ma-
terial, Sauerstoff und Energiezufuhr. Sind diese drei 
Dinge vorhanden, steht einem schönen Abend rund 
ums Lagerfeuer nichts mehr im Weg. Und wie kann es 
zu »brennenden Herzen« kommen?

Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus hat-
ten viel erlebt in den letzten Tagen. Ihr Lebenstraum 
war zerbrochen, jede Hoffnung ausgelöscht, die Her-
zen erkaltet. Dann kam dieser Wanderer, unterhält sich 
mit ihnen und rückt ihre Vorstellungen zurecht. Seine 
erklärenden Worte über die Schriften des Alten Tes-
taments und das Geschehen in Jerusalem wirken wie 
Energiezufuhr mit Sauerstoff am Brennmaterial. Ihre 
Herzen werden warm. Sie fangen Feuer. Plötzlich ver-
stehen sie das Wort Gottes, sehen die Dinge im rechten 
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 Psalm 120; 121
•	Die	folgenden	15	Psalmen	sind	Lieder,	die	man	auf	
dem	Weg	nach	Jerusalem	sang.	Psalm	120	und	121	
reden von Feinden und dem Schutz, den sie von Gott 
erbitten. Waren sie so gefährdet?

•	 121,4:	Welchen	Trost	bezieht	der	Schreiber	aus	die-
sem Satz?

Werk, die seinen Ruf ruinieren wollten. Und wie re-
agiert er darauf?

Er sucht seine Zuflucht bei Gott. Er bittet ihn zuerst 
um Schutz vor Menschen, die ihm durch ausgestreute 
Unwahrheiten schaden wollen. Dann machen wir auch 
eine zweite Beobachtung. Er gibt den Wunsch nach 
Vergeltung aus der Hand: »Was wird er dir geben, was 
dir hinzufügen, du falsche Zunge«, fragt er. Er, Gott, 
wird es richten. Sollten wir betroffen sein, denken wir 
deshalb nicht zuerst an einen Anwalt und Gerichte, 
sondern vertrauen auf das ordnende Handeln Gottes.

Andreas Ebert

Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe,  
vor falscher Zunge.

Psalm 120,2

Die richtige Reaktion bei Verleumdung
Die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat 
die Verbreitung von Nachrichten unglaublich beschleu-
nigt. Innerhalb von Sekunden sind wir – falls wir es 
wünschen – über jede Neuigkeit informiert. Genauso 
schnell wie jede andere Nachricht werden auch Lügen 
verbreitet. Und es häufen sich die Fälle, dass mit ge-
zielten Falschnachrichten Personen geschädigt, Wahlen 
beeinflusst und Stimmungen gesteuert werden.

Meist betrifft es prominente Leute und erscheint 
damit weit weg von uns. Aber was ist, wenn wir doch 
betroffen sind? Wenn über uns Informationen ver-
breitet werden, die nicht wahr sind? Das wird nicht 
in den Nachrichten zu hören sein, aber schlimm ist es 
trotzdem. Wir fühlen uns ohnmächtig; es gibt keine 
Löschtaste für Lügen. Ähnliches wird der Psalmschrei-
ber erlebt haben. Da waren auch falsche Zungen am 
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 Psalm 122; 123
•	 122,1:	Beginnt	der	Sonntag	für	dich	mit	dieser	Über-

zeugung?
•	 123,3.4:	 »Mit	 Verachtung	 gesättigt«	 –	 Sie	 haben	

den Spott satt. Und was tun sie nun? Was machen 
sie	mit	dieser	Last	 (V.	2)?	Gibt	es	etwas,	womit	du	
auch »gesättigt« bist?

den Arm Gottes. Aus eigener Kraft können wir in der 
Gemeinde kein Wachstum im Glauben und in der Lie-
be erzeugen. Es ist Gott selbst, der diesen geistlichen 
Reifeprozess bewirkt. Glaube ich, dass es einen Unter-
schied macht, wenn ich für meine Geschwister und 
die Gemeinde als Ganzes bete? Möchte ich dazu bei-
tragen, dass die Mitarbeiter und die verantwortlichen 
Brüder von Gott Weisheit und Kraft für ihre Aufgaben 
erhalten? Investiere Zeit in die Fürbitte – und deine Be-
geisterung für die Gemeinde wird neu entfacht!

Andreas Droese

Ich freute mich, als sie zu mir sagten:  
»Wir gehen zum Haus des HERRN!«...  

Erbittet Heil für Jerusalem!
Psalm 122,1.6

Die Gemeinde braucht dein Gebet
Mit Begeisterung ist David auf dem Weg nach Jerusa-
lem. Voller Freude schwärmt er von dem Ort, dessen 
Mittelpunkt das Haus Gottes ist. Gemeinsam mit vielen 
anderen	will	er	dort	den	Herrn	preisen.	Übertragen	auf	
die Gemeinde erscheint uns diese Begeisterung fast un-
realistisch. Denn statt einer Stadt des Friedens – so die 
Bedeutung des Namens Jerusalem – ist unsere Gemein-
de oft ein Ort der Unzufriedenheit. Wie oft rauben uns 
Spannungen zwischen Geschwistern den Segen, den 
Gott uns in der Gemeinde schenken will? Gerade weil 
der Frieden in unserer Gemeinde keine Selbstverständ-
lichkeit ist, können wir von Davids Vorbild lernen. Er 
betet für das Wohlergehen und den Frieden der Men-
schen am Wohnort Gottes. Dabei ruft er auch uns auf, 
für unsere Gemeinde zu beten. Denn Gebet bewegt 
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2. Korinther 5,11-21

zu meinen Eltern hing bis zu diesem Zeitpunkt an 
 einem seidenen Faden. Ich war kurz davor, sie ganz 
 abzubrechen. Natürlich dachte ich immer, dass sie sich 
mir gegenüber schlecht benahmen. Jetzt verstand ich 
plötzlich, wie schlimm mein Verhalten für sie gewe-
sen sein musste. Ähnlich wie der verlorene Sohn ging 
ich zu ihnen und bat sie um Vergebung. Das war ein  
echtes Fest für sie. Sie hatten ihren Sohn wieder!

Versöhnt zu sein, motiviert zu einem Leben der Ver-
söhnung. Eigentlich ganz klar, oder?

Wolfgang Seit

Alles aber von Gott, der uns  
mit sich selbst versöhnt hat durch Christus  

und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat.
2. Korinther 5,18

Lebst du Versöhnung?
Mein Leben ohne Gott war wirklich schlimm. Täglich 
Drogen zu nehmen, war nur die Spitze vom Eisberg. 
Ich konnte richtig gemein zu Menschen sein. Gott zu 
lästern	und	Christen	zu	diffamieren,	war	ein	Sport	für	
mich. Dann griff Gott ein in mein Leben auf eine Art 
und Weise, wie ich sie mir nie vorgestellt hätte. Die 
Liebe Jesu, die er mir am Kreuz zeigte, überwältigte 
mich. Dieser Liebe konnte und wollte ich mich nicht 
länger entziehen. Er hatte mich gesucht und gefunden. 
Die Erfahrung seiner Liebe krempelte mein ganzes Le-
ben um. Wie der verlorene Sohn war ich zurückgekehrt 
zum liebenden Vater, der lange auf mich gewartet hat-
te. Nun war ich sein Kind. (Fast) unbegreiflich! Er hatte 
mich mit sich selbst versöhnt. Es war mir klar, dass ich 
diese Versöhnung weitergeben musste. Die Beziehung 
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 Psalm 124; 125; 126
•	 124:	Gottes	Handeln	 in	Vergangenheit,	Gegenwart	

und Zukunft kommt hier zum Ausdruck. In welchen 
Versen?

•	 126,5.6:	Wieso	ist	das	Aussäen	mit	Tränen	verbun-
den? Was lehren diese beiden Verse im Blick auf 
 Arbeit im Reich Gottes?

geschaffen, wacht über diesen und überblickt alle Zu-
sammenhänge – auch in seinem persönlichen Leben.

Ob uns heute bewusst ist, dass der große Gott um 
alle unsere Herausforderungen und Aufgaben weiß?  
Er will uns bei der Bewältigung unserer Arbeit zur Seite 
stehen! Rufen wir heute seinen Namen an – in dem 
unsere Hilfe steht – und bitten wir ihn um seinen Bei-
stand.	Paul	Gerhardt	(1607-1676)	drückt	dies	so	aus:	
»Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner 
Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen: Es muss erbe-
ten sein.«

Wilfried Herrmann

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,  
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 124,8

Das Hilfsangebot
Es ist Frühjahr und die Mutter fragt den Sohn: »Kannst 
du mir bitte bei der schweren Gartenarbeit zur Hand 
gehen? Es gibt jetzt vieles zu tun!« Sie ist dankbar, dass 
dieser die Gemüsebeete zur Einsaat vorbereitet. Die 
Mutter hatte ihren Helfer gefunden!

Welche Aufgaben stehen heute bei uns an? Es mag 
ein beruflich schwieriger Auftrag sein. Oder es ist ein 
Erziehungsproblem bei den Kindern. Vielleicht sind 
atmosphärische Störungen unter Geschwistern auszu-
räumen! David kennt seinen Helfer und weiß aus seiner 
Lebenserfahrung, woher er Hilfe erwarten kann. Wie 
oft hatte er den Namen seines Herrn, des Gottes, der 
Himmel und Erde gemacht hat, angerufen – und es ist 
ihm geholfen worden. David wusste: Sein Herr steht 
über allem. Er hat mit großer Präzision den Kosmos 
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 Psalm 127; 128
•	 127:	Lehrt	dieser	Psalm,	dass	man	sich	die	Wächter	

sparen kann? Lehrt er, dass Arbeit und Mühe keinen 
Sinn haben?

•	 128:	Dieser	Psalm	beschreibt	eine	bestimmte	Form	
des Segens Gottes, der dem Gottesfürchtigen zuge-
sprochen wird. Welche?

Köcher«	 (Psalm	 127,3-5)	 können	 wir	 ableiten,	 dass	
unsere Kinder eine wichtigere Aufgabe darstellen als 
unsere Arbeit. Sie sind Segen des Herrn mit einer Zu-
kunftsperspektive, die wir aus der Verbindung mit ihm 
formen sollen.
Psalm	128	können	wir	so	verstehen,	dass	Segen	in	

Stadt und Land fließt, wenn das Gleichgewicht zwi-
schen Arbeit und der Gemeinschaft der glaubenden 
Familie ausgewogen ist.

Setzen wir unsere Schwerpunkte richtig? Wie kön-
nen wir die Balance zwischen Arbeit, Familie und Ge-
meinde besser gestalten?

Lennart Homrighausen

Vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht,  
euch spät niedersetzt, ...  

so viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf.
Psalm 127,2

Lebensbalance
Natürlich ist der Tagesvers keine Aufforderung zur 
Faulheit, aber im Zusammenhang des Textes kann er 
uns hinterfragen, ob wir in den Spannungsfeldern des 
Lebens den Schwerpunkt zwischen Arbeit und Familie 
richtig setzen. Wir arbeiten und investieren unsere Kraft 
und Kreativität. Wir sind aktiv und dauernd unterwegs. 
Arbeit und Einsatz sind ein Segen – aber sie sind nicht 
alles. Wir kennen das Sprichwort: »An Gottes Segen ist 
alles	gelegen.«	Die	beiden	ersten	Verse	aus	Psalm	127	
und	128	sprechen	davon.	Es	ist	interessant,	dass	schon	
Wallfahrtslieder des alten Israel diese Thematik behan-
deln. Welchen Schwerpunkt legen sie?

Beide Psalmen betonen neben Notwendigkeit und 
Segen der Arbeit, wie wichtig unser Familienleben 
ist. Aus dem etwas martialischen Bild der »Pfeile im 
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 Psalm 129; 130
•	 129,2:	Sieh	genau	hin:	Wer	hat	auf	wessen	Rücken	

»gepflügt«? Was stellst du dir unter dem Bild mit 
dem Pflügen vor?

•	 129,3:	Denke	im	Bild	des	Pflügens	weiter.	Was	gibt	
es da für Stricke, und was passiert, wenn sie durch-
schnitten werden?

Im Kommen Jesu hat das Harren ein Ende gefun-
den. Jesus ist »der Aufgang (d.h. der Sonnenaufgang) 
aus	der	Höhe«	(Lk	1,78).	Er	ist	gekommen,	»um	denen	
zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, 
und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens« 
(Lk	1,79).

Die Nacht der Verdammnis und der Sünde ist vorbei, 
mit Jesus ist es zur Morgendämmerung in der Heilsge-
schichte gekommen. Für uns ist der Tag des Heils ange-
brochen. Wir »gehören nicht der Nacht und nicht der 
Finsternis«	(1Thes	5,5).

Lasst uns an diesem Tag zur Verherrlichung Gottes 
leben und dem Herrn danken, der uns von unserer 
Sünde erlöst hat.

Rudolf Opoku

Meine Seele harrt auf den Herrn,  
mehr als die Wächter auf den Morgen.

Psalm 130,6

Die Morgendämmerung der Heilsgeschichte
Im alten Israel war der Tag von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang in drei Nachtwachen aufgeteilt. Die 
letzte	Wache	ging	von	ca.	2	bis	6	Uhr	–	eine	sehr	späte	
Zeit, die für einen Wächter einer Stadt sehr anstren-
gend war. Er musste die ganze Zeit wach bleiben, um 
vor Bedrohungen zu warnen. Die Morgendämmerung 
war für einen solchen Wächter die Erlösung von seiner 
Anstrengung.

Der Psalmist des heutigen Verses gebraucht das Bild 
des Harrens eines Nachtwächters. Er will damit sein ei-
genes Harren, aber auch das Harren seines Volkes auf 
die Erlösung durch den Herrn zum Ausdruck bringen. 
Mehr noch: Sein Harren ist noch viel intensiver, denn 
er harrt auf Gottes Erlösung »mehr als die Wächter auf 
den Morgen«.
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 Psalm 131; 132
•	 132,2-9:	 Was	 schwört	 hier	 David	 eigentlich?	 Gib	 

diese poetischen Formulierungen mit eigenen Wor-
ten wieder.

•	Und	was	ist	aus	diesem	Schwur	geworden?	Verglei-
che	mit	dem	Bericht	in	1.	Chronik	28,2.3.

Heil dienen würden. Er kannte die prächtigen Kleider 
in der Stiftshütte. Sie trugen in Siegelstecherei die Na-
men der Söhne Israels auf ihrer Schulter und auf ihrer 
Brust. So sollten auch heute Brüder priesterlich dienen. 
In Sacharja 3,4 sehen wir Josua, den Hohenpriester, mit 
schmutzigen Kleidern im Heiligtum. Satan freut sich! 
Doch er muss miterleben, wie dieser Mann mit Feier-
kleidern bekleidet wird. Mit welchen Kleidern werden 
wir einmal vor dem Herrn stehen?

Erich Hammer

Seine Priester will ich kleiden mit Heil,  
seine Feinde mit Schande.

Psalm 132,16.19

Zweierlei Kleidung
Wie gerne hätte David seinem Gott ein Haus gebaut. 
In diesem Psalm lässt uns David in sein Herz schauen. 
Es war ihm verwehrt worden, solch ein Heiligtum zu 
 bauen. Die Baupläne hatte er gemacht. Das  Material 
lag schon bereit. Sogar die Steine ließ er zuhauen. 
Auch der Bauplatz war ihm schon gezeigt worden. 
Es würde der Ort sein, auf dem damals Abraham den 
geliebten Sohn zum Opfer bringen sollte. Diesen Berg 
erwählte der Herr, dass ihm dort ein Altar errichtet wer-
den sollte: »Dies soll das Haus Gottes, des Herrn, sein!«  
So	wurde	Morija	zum	Berge	Zion	(1Chr	22,1).

Viel später schließt sich der Kreis. Hier würde das 
Lamm Gottes für uns sein Leben geben. Damit wurde 
die Voraussetzung geschaffen für einen ganz neuen 
Tempel aus lebendigen Steinen. David schaute voraus, 
wie in diesem zu bauenden Tempel die Priester zum 
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 Psalm 133; 134; 135
•	 133:	 Jeder	 wünscht	 sich	 den	 Segen	 Gottes.	 Was	

muss man um jeden Preis schützen, wenn man 
 Gottes Segen haben will?

•	 135:	 Der	 Psalm	 ist	 ein	 eindringlicher	 Aufruf,	 Gott	
zu loben. Welche Gründe führt der Psalmschreiber 
 dafür an?

Antwort des Menschen auf die großen Taten Gottes in 
seinem Leben. Wenn wir Gottes Güte, seine Liebe und 
Freundlichkeit sehen, dann können wir eigentlich gar 
nicht anders, als ihn zu loben. Und dieses Lob dürfen 
wir auch durch Lieder zum Ausdruck bringen.

Wann hast du Gott das letzte Mal eine Antwort 
auf seine Taten in deinem Leben gegeben? Wann hast 
du das letzte Mal ein Lied zur Ehre Gottes gesungen? 
Nicht ein gemeinsames Lied im Gottesdienst, sondern 
ein Lied von dir allein, zu seiner Ehre.

Christian Nicko

Halleluja! Denn gut ist der Herr;  
spielt seinem Namen, denn er ist lieblich.

Psalm 135,3

Gott ist gut
Ob man das auch von Erdogan und Putin sagen kann, 
das muss man wohl eher bezweifeln. Allerdings kann 
man das auch nur von den wenigsten Menschen be-
haupten. Aber: Gott ist gut!

Dieser Psalm fordert uns mehrfach auf, Gott zu lo-
ben. Und es gibt sicherlich viele Gründe, das zu tun, 
aber einer ist ganz einfach, weil Gott gut ist. Von IHM, 
dem Schöpfer, kommt alles Gute, er hat es erfunden. 
Darum sollen wir IHN preisen und IHN loben. Das ist 
unsere Bestimmung. Und wir Menschen sind eigentlich 
dafür geschaffen, Gott zu verherrlichen. Das sollte unse-
re natürliche Reaktion auf Gottes Handeln sein. Er ist in 
der Geschichte dieser Welt der Handelnde und er wird 
es auch in Zukunft sein. Und er handelt in deinem und 
meinem Leben. Anbetung Gottes hat somit Antwort-
charakter. Daher ist Anbetung immer die persönliche 
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 Psalm 136
•	Der	 Aufbau	 des	 Psalms	 ist	 sehr	 eigenwillig.	 Was	

meinst du, bei welcher Gelegenheit dieses Lied ver-
wendet wurde?

•	 V.	7-9:	Dass	 Israel	Gottes	Rettungstaten	als	Gnade	
besingt, ist verständlich. Sind Sonne, Mond und 
Sterne auch Gnadenwerke?

Siegesheld, der für sie kämpft, und Versorger, der ihre 
Nöte stillt.

Leider staunen wir zu selten über Gottes Größe und 
nehmen seine Gnade und Barmherzigkeit oft selbstver-
ständlich hin. Deshalb sollten wir uns, wie David (Psalm 
103,1.2),	 selbst	 auffordern,	 uns	die	Größe	und	Güte	
Gottes ins Gedächtnis zu rufen und zu bestaunen.
Über	welche	Wesensarten	Gottes	möchtest	du	neu	

nachdenken und ihn dafür anbeten? Welche Gnaden-
taten kannst du dir neu in Erinnerung rufen und Gott 
dafür danken?

Jörgen Lohse

Preist den HERRN, denn er ist gut.  
Denn seine Gnade währt ewig!

Psalm 136,1.23

Betrachten – Staunen – Anbeten
Dieser Psalm fordert uns auf, den HERRN zu preisen für 
das, was er ist, und wegen seiner in ihm wohnenden 
Güte. Er ist der Gott der Götter und der Herr der Her-
ren, der souverän über allem steht. Aber Gott ist nicht 
nur groß. Er ist gut und zwar als Schöpfer, Erlöser, Füh-
rer, Siegesheld und Versorger seines Volkes.

Gott lässt uns Menschen seine göttliche Wesensart, 
seine unsichtbare Wirklichkeit und seine ewige Macht 
in den Wundern der Schöpfung erkennen. Doch die 
Größe seiner Güte und Gnade ist sichtbar geworden, 
als Gott sich uns in seinem Sohn als Retter geoffen-
bart hat. Das tat er, als unser Leben und Denken vom 
Zeitgeist der Welt bestimmt war und wir ohnmächtig 
der Sünde ausgeliefert waren. Für diejenigen, die sein 
Gnadenangebot angenommen haben, ist er darüber 
hinaus Führer, der ihnen den Weg weist. Er ist der 
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Offenbarung 5,6-14

ist	auch	Selbstaufgabe.	Das	bedeutet:	Ich	bin	mit	Chris-
tus	gekreuzigt,	und	nicht	mehr	lebe	ich,	sondern	Chris-
tus	lebt	in	mir	(Gal	2,19-20).	Wie	hat	unser	Herr	Jesus	
gelebt? Er hat sich ganz seinem Gott und Vater un-
tergeordnet. Anbetung war in der Tat sein Lebensstil. 
Lasst uns beten, dass in unserem Leben der Herr Jesus 
sichtbar wird und dass sein Leben sich in uns spiegelt 
und wir so zu wahren Anbetern werden.

Siegfried Tillmanns

Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Offenbarung 5,14b

Anbetung!
Oft wird die Stunde, in der wir zusammenkommen, um 
den Tod unseres Herrn zu verkündigen, als Anbetungs-
stunde bezeichnet. Es ist auch gut, wenn wir uns in 
dieser Stunde vom Heiligen Geist zur Anbetung füh-
ren lassen. Aber Anbetung ist mehr. Wenn die Ältesten 
anbeten, bezieht sich das auf eine vollständige Hinga-
be an Gott, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. 
Anbetung ist hier eine Unterordnung, die durch das 
Niederfallen zum Ausdruck kommt. Ja, Anbetung ist 
ein Lebensstil. Wenn Paulus seine Briefempfänger und 
somit auch uns ermahnt, unsere Leiber darzustellen als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, so 
ist das nichts anderes, als dass wir uns mit unserem 
ganzen Sein Gott hingeben, vor ihm niederfallen und 
uns in allem ihm unterordnen. Das ist unser vernünf-
tiger	Gottesdienst	(Röm	12,1).	Gottesdienst	bedeutet:	
Gott dienen und das beinhaltet Anbetung. Anbetung 
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 Psalm 137; 138
•	 137:	Unter	welchen	Umständen	ist	dieser	Psalm	ent-

standen? Was verrät er über die »Stimmungslage« 
des Verfassers?

•	 138,3:	Oft	reden	die	Psalmen	davon,	dass	Gott	Ge-
bet hört und die Umstände verändert. Was tut Gott 
in diesem Fall?

sicher sein, dass er uns hört. Wollen wir uns durch 
den Psalm ermutigen lassen, alle unsere Sorge auf IHN 
zu werfen, denn ER ist besorgt um uns. Wende dich 
vertrauensvoll an den Herrn. Er antwortet durch sein 
Wort. Nicht immer wird sich unsere Lage verbessern, 
aber unser Blick für die Situation wird sich ändern und 
sie wird uns nicht mehr so belasten. Dann gilt auch dir 
Jeremia	17,7:	»Gesegnet	 ist	der	Mensch,	der	auf	den	
HERRN vertraut und dessen Vertrauen der HERR ist.«

Michael Müller

An dem Tage, da ich rief, antwortetest du mir;  
du hast mich ermutigt: in meiner Seele war Kraft.

Psalm 138,3

Hotline ohne Warteschleife
Die Israeliten waren in einer bedauerlichen Lage. Im vor-
hergehenden Psalm lesen wir, dass sie an den Strömen 
Babels saßen und weinten, wenn sie an Zion dachten. 
Sie waren in der Fremde ohne Hoffnung auf Besserung 
ihrer Umstände, ja noch mehr, dem Spott der Bedrän-
ger hilflos ausgeliefert. Aber halt, erkennst du dich in 
diesem Bibeltext wieder? Bist du einsam, kommst dir 
verlassen vor, keiner versteht dich, ist deine Lage auch 
aussichtslos? Hoffnung auf Besserung?

Der Psalmschreiber will uns Vorbild sein, wie er in 
seiner scheinbar ausweglosen Lage richtig handelt. 
Paulus	 schreibt	 in	 2.	 Korinther	 4,8:	 »keinen	 Ausweg	
sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt, aber nicht 
verlassen«. Er lenkt unseren Blick weg von der schein-
bar ausweglosen Lage hin zu unserem großen Gott. 
Der antwortet nicht immer sofort, aber wir können 
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 Psalm 139
•	 V.	 7-12:	 Welche	 beiden	 Eigenschaften	 Gottes	 er-

geben sich durch diese Gedanken – auch wenn sie 
nicht direkt genannt werden?

•	 V.	15.16:	Findest	du	in	diesen	Versen	eine	Orientie-
rung hinsichtlich der Frage, ob »Abtreibung« mög-
lich ist?

1. »Erforsche mich«. Decke auf, was in mir steckt, mei-
ne Stärken und meine Schwächen.

2.	»Erkenne	mein	 Herz	 und	meine	 Gedanken«.	 Zeige	
mir, woran ich hänge und worauf ich mich konzent-
riere.

3. »Prüfe mich«. Fordere mich heraus und stelle mich in 
die Verantwortung, dir zu folgen.

4. »Sieh« nach mir, in deiner Fürsorge, denn ich bin 
dein Kind, und wenn ich mich verirrt habe, bringe 
mich zurück.

5.	»Leite	mich	auf	dem	ewigen	Weg«!	Ich	möchte	alles	
mit deinen Augen sehen und von der Ewigkeit aus 
betrachten.

Ob wir auch so beten können, wie es David tat?

Gerd Rudisilie

Wunderbar sind deine Werke,  
und meine Seele erkennt es sehr wohl.

Psalm 139,14b

TÜV, NAVI und noch viel mehr ...
Ertappt, durchschaut, ausgeforscht, überprüft ...! Stell 
dir vor: Es sieht jemand all dein Tun, hört jedes dei-
ner Worte, erkennt jeden deiner Gedanken und erfasst 
die Beweggründe für dein Handeln. Jederzeit, überall. 
An Flucht ist nicht zu denken. Sie ist sinnlos, bevor du 
an deinem Fluchtpunkt ankommst, ist er schon da. 
Reinster Horror! Erstaunlicherweise lesen wir von Da-
vid, dem König Israels, dass er ganz begeistert davon 
ist, das Gott die Kontrollinstanz ist. Ja, Gott, der ihn 
gemacht und gewollt hat. Dieser Gott ist zu wunderbar 
und übersteigt sein Denken und Verstehen. David durf-
te die Erfahrung machen: Gott ist gerecht und barm-
herzig, denn seine Gnade währt ewig. David weiß, 
Gott meint es gut mit mir! Und so bittet er Gott um 
fünf Dinge.
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 Psalm 140; 141
•	 141,3:	Was	mag	David	zu	dieser	Bitte	veranlassen?	

Wie stellst du dir einen Menschen vor, über dessen 
Lippen Gott wacht?

•	 141,4:	Was	 haben	 denn	 die	 Gottlosen	 für	 Lecker-
bissen anzubieten, von denen David gar nicht erst 
kosten will?

verantwortlich. Wie gut wäre es da, eine Art »Filter« zu 
haben, der unbedachte und falsche Worte zurückhält. 
Genau darum betet David.

Was würde geschehen, wenn wir es uns zur guten 
Gewohnheit machen würden, jeden Morgen Davids 
Gebet zu unserem Gebet zu machen? Welch ein Segen 
würde von solchen Menschen ausgehen! Dann wür-
den Worte nicht mehr verletzen, sondern Wunden ver-
binden. Wir würden liebevoll und ehrlich miteinander 
reden und einander aufrichten und stärken.

Thomas Heckel

Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund!  
Wache über die Tür meiner Lippen!

Psalm 141,3

Überwachte Worte
Es ist schon erstaunlich, was im Laufe eines Tages so 
alles über unsere Lippen kommt. Vieles wird sicher gut 
und richtig sein, manches unüberlegt und gehaltlos. 
Mit unseren Worten können wir aber auch andere ver-
letzen, einander etwas vorheucheln und belügen. Ja, 
wir können sogar mit unseren Worten töten. Die Folgen 
sind dann oft Streit, Schmerz, Unversöhnlichkeit und 
kaputte Beziehungen. Letztendlich leidet auch unsere 
Gottesbeziehung. Wie oft wünscht man sich dann, ein 
unbedachtes Wort wieder zurückholen zu können – so 
wie	 es	 am	 Computer	 den	 »Rückgängig«-Befehl	 gibt.	
Doch das ist leider unmöglich! Wir müssen einem alten 
Sprichwort recht geben: »Drei Dinge kann man nicht 
zurückholen: Die Zeit, das unbedacht gesprochene 
Wort und die verpasste Gelegenheit.« Wie und was wir 
sagen, ist eben nicht egal. Wir sind für unsere Worte 
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 Psalm 142; 143
•	 142:	Warum	erwartet	David	von	Gott,	dass	er	 ihm	

unbedingt helfen muss? Welche Gründe führt er an?
•	 142,8:	 Kennst	 du	 das	 Gefühl,	 dass	 die	 »Seele	 im	

Gefängnis sitzt«? Bei welchen Gelegenheiten? Was 
meint	die	2.	Vershälfte?

dem Herrn, der allein helfen kann. Vor ihm schüttete er 
sein Herz aus, und dort schrieb er die beiden Psalmen 
142	und	57.	Er	wusste:	Gott	hört	mich!	Ihm	darf	ich	
meine Not erzählen.

Das gilt auch für mich. Mein Glaube mag schwach 
sein. Wichtig ist, dass ich mein Vertrauen nicht auf 
meinen Glauben setze, sondern auf den allmächtigen 
Gott,	denn	»wo	der	Menschen	Hilf’	zu	Ende,	bleiben	
mächtig seine Hände«. Er kann das für mich Unmögli-
che tun, wenn ich keinen Ausweg sehe. Traue ich ihm 
das zu?

Bernd Hochmuth

Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus,  
meine Not erzähle ich ihm.

Psalm 142,3

Beten – ein Vorrecht!
Beten ist keine Pflicht, um das Gewissen zu beruhigen. 
Beten ist ein Vorrecht, eine Notwendigkeit. Beten heißt, 
niemals allein zu sein. Jemand schrieb einmal: »Beten 
ist wie das Wieder-Auftauchen eines Ertrinkenden, das 
Erreichen der Oberfläche, um für einen Augenblick die 
Luft der Ewigkeit einzuatmen.« Wie wahr! Wir haben 
Jesus, der unsere Schwachheiten versteht, Mitleid hat 
mit unserer Not und immer für uns da ist. An ihn dür-
fen wir uns wenden, auch wenn unser Gebet vielleicht 
nur ein schwacher Seufzer ist.
Als	David	den	Psalm	142	schrieb,	 saß	er	zu	dieser	

Zeit noch nicht auf dem Thron. Sondern er befand sich 
auf der Flucht vor seinem Verfolger, dem König Saul, 
der ihm nach dem Leben trachtete. Er suchte Schutz 
in	 einer	 Höhle	 (1Sam	 22,1).	 Seine	 Lage	 war	 nahezu	
aussichtslos. Doch eins wusste er: Ich habe Zugang zu 
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 Psalm 144; 146
•	 144,6:	Wen	meint	David	mit	»sie«	in	diesen	Versen?
•	 144,8.11:	 Zweimal	 beklagt	 David,	 dass	 der	 Mund	

dieser Leute Falschheit redet. Sie lügen also. Was 
könnte da passiert sein?

•	 144,13.14:	Darf	man	für	die	Vermehrung	von	Tieren	
beten?

wird uns das vor Augen gemalt – darüber können wir 
nur staunen und Gott loben. Und dieser wunderbare 
Schöpfer und Erhalter aller Dinge wird uns immer hel-
fen – wir müssen ihn nur bitten und ihm dann alles 
Weitere überlassen. Nie wird er uns enttäuschen, denn 
er bleibt immer treu. Immer wird er uns in der richtigen 
Art und Weise helfen, die richtigen Ratschläge geben 
und gute Wege zeigen.

Ich hoffe, du weißt jetzt, bei wem du Hilfe be-
kommst.

Jens Keidel

Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist.
Psalm 146,5a

Bei wem suchst du Hilfe?
Der	Schreiber	des	Psalms	146	beginnt	mit	einem	Lob	
Gottes und bringt dieses mit Musik und Gesang zum 
Ausdruck. Wie schön, dass sein Leben von der Gegen-
wart Gottes geprägt und ausgefüllt ist. Er hat gute Er-
fahrungen mit Gott gemacht, warnt uns aber im dritten 
Vers davor, uns auf Menschen zu verlassen. Warum? 
Bestimmt hast du auch schon wertvolle Hilfe und Rat-
schläge von anderen Menschen bekommen, bist aber 
sicher auch schon enttäuscht worden. Wir sind eben 
alle nur Menschen und leben in unseren zeitlichen, 
physischen und psychischen Grenzen. Wir dürfen uns 
einander helfen, stützen, tragen und ertragen, aber 
manchmal kommen wir mit uns selbst nicht klar – wie 
sollen wir da anderen helfen? Viel besser ist es, die Hilfe 
bei unserem Gott und Vater zu suchen. Er kennt keine 
Grenzen und seine Stärke, Weisheit sowie sein Ideen-
reichtum sind nie zu Ende. Am Beispiel der Schöpfung 
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 Psalm 145
•	 V.	13:	Etwa	500	Jahre	nach	David	ist	das	Königtum	

in Israel erloschen. Kann man da von einem ewigen 
Reich sprechen?

•	 V.	21:	Der	Mund	soll	Gottes	Lob	aussprechen.	Ge-
nügt es nicht auch, das zu denken? Wo wirst du das 
Lob Gottes aussprechen?

Menschen hat sich nichts geändert. Und doch dür-
fen wir Gott vertrauen. Er gibt das Notwendige. »Du 
tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach 
Wohlgefallen«	(Ps	145,16).	Das	bezieht	sich	nicht	nur	
auf die Speise für unseren Körper. Denn nicht vom Brot 
allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort 
Gottes. Nehmen wir diese geistliche Speise zu uns? Hö-
ren wir auf das Wort Gottes? Forschen wir darin? Gott 
gibt uns die Speise, die wir brauchen. Wir müssen nur 
zugreifen.

Siegfried Tillmanns

Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen  
ihre Speise zu seiner Zeit.

Psalm 145,15

Versorgung garantiert!
Wie viel unternimmt man, um seinen Lebensstandard zu 
halten oder zu verbessern. Die Menschen wollen  immer 
mehr. Verschiedene Organisationen  unterstützen sie 
dabei. Es wird demonstriert und gestreikt. Jemand hat 
es so ausgedrückt: »Je mehr man hat, je mehr man 
will, nie schweiget das Verlangen still.« Aber an Gott, 
der alles Lebensnotwendige gibt, denkt fast keiner 
mehr. Viele sind außerdem mit dem, was Gott gibt, 
völlig unzufrieden. Genauso verhielt sich auch das Volk 
Israel auf der vierzigjährigen Wüstenwanderung. Sie 
sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. 
Aber Gott, der sie aus der Sklaverei herausgeführt hat-
te,	wurden	Vorwürfe	gemacht.	Über	die	Speise,	die	er	
ihnen während der Zeit in der Wüste gab, murrten sie 
und sagten »Unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden 
Nahrung«	 (4Mo	 21,5).	 An	 der	 Unzufriedenheit	 der	

apriL
Samstag28



Römer 3,21-31

größte	 Sünde	 ist,	 nicht	 an	 Jesus	Christus	 zu	glauben	
(Joh	16,9)	und	Gott	nicht	zu	ehren	und	ihm	nicht	zu	
danken	(Röm	1,21).	Gott	muss	mich	schuldig	sprechen.	
Aber	durch	den	Glauben	an	Jesus	Christus	schenkt	er	
mir seine Rechtfertigung. Ich werde trotz meiner gro-
ßen Schuld von ihm angesehen als einer, der nie etwas 
Böses getan hat. In seiner Gnade hat er mich um Jesu 
willen freigesprochen. Denn er wurde für mich bestraft. 
Danke, mein Vater!

Arno Hohage

Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade.
Römer 3,24

Rechtfertigung ist Freispruch trotz Schuld
Wen oder was kann man rechtfertigen? Ich kann meine 
Handlungsweise rechtfertigen oder auch mich selbst. 
Kann jemand auch eine andere Person rechtfertigen? 
Das klingt seltsam. Vor Gericht heißt es nie: »Sie sind 
gerechtfertigt.« Wenn ich nicht schuldig gesprochen 
werde, dann bekomme ich eben einen Freispruch. Das 
kann entweder wegen erwiesener Unschuld sein oder 
aus Mangel an Beweisen – das ist schon fast ehren-
rührig. Dann bleibt ein Makel. Aber in der Bibel heißt 
es: Gott rechtfertigt den Menschen, gar den Gottlosen 
(Röm	4,5).	Wie	kann	das	sein?

Ich bin vor Gott angeklagt. Was habe ich denn ver-
brochen? Lügen, stehlen oder morden gehören dazu. 
Wie? Du hast noch nie gelogen? Du hast noch nie je-
mandem etwas Schlechtes gewünscht? Das ist aber 
genau	die	Definition	für	Mord!	(Mt	5,21).	Meine	Ver-
brechen kann man gar nicht alle aufzählen. Doch die 
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 Psalm 147; 148
•	 147,10.11:	Beobachte,	woran	Gott	Gefallen	hat	und	

woran nicht. Wie müsste ein Mensch leben, auf den 
Gott mit Freude schaut?

•	 147,15-20:	Das	Wort,	 das	Gott	 sendet,	 hat	 unter-
schiedliche Wirkung. Wovon erzählt dieser Text?

grundgütig. Unsere Leistungskriterien sind ihm völlig 
fremd. Wie Eltern sich freuen, wenn ein Kind ihnen vor-
behaltlos und umfassend vertraut und von ihnen Für-
sorge erwartet, so freut sich unser himmlischer Vater 
einzig und allein über unser kindliches Zutrauen. Wir 
dürfen ihn als gütigen Gott ernst nehmen und ihm ver-
trauen, dass er für uns sorgen will. Das tut er Tag für 
Tag. Ich will mich heute bewusst daran freuen, dass 
Gott keine Anstrengungen von mir erwartet, und ihn 
durch mein Vertrauen ehren.

Steffen Dönges

Doch die, die ihn fürchten, gefallen Jahwe;  
die, die seiner Güte vertrauen.

Psalm 147,11 (NeÜ)

Gott gefallen
Wie viel Zeit, Geld und Energie wurden in der Mensch-
heitsgeschichte schon eingesetzt, um Gott zu gefallen. 
Gute Taten, das Einhalten von Regeln, prachtvolle Kir-
chenbauten, besonderes Engagement in der Gemein-
de, hohe Spenden. Dabei haben wir Menschen leider 
außer Acht gelassen, dass wir damit unsere eigenen 
Wertvorstellungen auf Gott übertragen haben. Wir 
sind es tagtäglich in allen Lebensbereichen gewohnt, 
dass Leistung und Stärke zählen. Die guten Noten in 
der Schule. Der Einsatz, die Effizienz und das Durchset-
zungsvermögen in der Wirtschaft oder das Ehrenamt 
in der Gesellschaft.

Wie befreiend sind da Gottes eigene Bedingungen, 
um ihm zu gefallen. Er weiß am besten, dass unse-
re menschliche Anstrengung immer nur armselig sein 
wird. Deshalb verzichtet er einfach darauf. Gott ist 
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 Psalm 149; 150
•	 150:	 Zielt	 dieser	 Psalm	mit	 der	 Aufforderung	 zum	

Gotteslob auf den privaten, häuslichen Bereich?
•	 150:	Auf	wie	viele	verschiedene	Instrumente	kommst	

du?
•	Drücke	die	Botschaft	dieses	Psalms	mit	eigenen	Wor-

ten aus.

Dann wird alles, was Atem hat, – jedes Geschöpf – das 
im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und auf dem 
Meer ist, in vollkommener Weise Gott anbeten, der auf 
dem Thron sitzt, und das Lamm, unseren Herrn Jesus 
Christus	(nach	Offb	5,13).

Heute sucht Gott Anbeter, die ihn in Geist und 
Wahrheit	 anbeten	 (Joh	 4,23).	 Sind	wir	 dabei?	Möge	
der Herr Jesus uns Gnade schenken, dass unser Leben 
für ihn voller Lobpreis ist, solange wir auf dieser Erde 
sind.

Thomas Herrmann

Alles, was Atem hat, lobe Jah! Halleluja!
Psalm 150,6

Anbetung
Preist ihn, preist ihn, preist den Herrn! Im letzten Buch 
der Psalmen ruft der Psalmist 13-mal auf, den Herrn 
zu loben. Diese Aufforderung weist auf Gott hin als 
den einzigen Adressaten des Lobes. Alles, was Leben 
hat, soll Gott loben. Warum sollen wir Gott loben? 
Weil er uns liebt und durch den Opfertod seines Soh-
nes	Jesus	Christus	einen	Bund	mit	uns	geschlossen	hat,	
um uns zu erlösen. Dieser neue Bund wurde mit dem 
kostbaren	Blut	 Jesu	Christi	besiegelt.	Gott	macht	uns	
bewusst, dass er sein Wort hält und ausführt, was er 
versprochen hat. Wir sollen Gott loben, weil er uns 
bewahrt. Er ist für uns da. Er wird uns eines Tages in 
seine Herrlichkeit aufnehmen. Solange wir Atem ha-
ben, wollen wir den Herrn loben, auch wenn es in al-
ler Schwachheit geschieht. Einmal werden wir unseren 
Herrn in Vollkommenheit loben. Das, was mangelhaft 
und schwach anfing, wird vollkommen sein. Endlich! 

Tag der Arbeit
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 1. Samuel 16,7
»Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein 
Aussehen und seinen hohen Wuchs. Denn ich habe ihn 
verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf 
der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. 
Der Herr aber sieht auf das Herz.«

Wissenswertes zu den Büchern

Samuel einem gut gerüsteten Heer und einer Hauptstadt, in 
der ein König regiert.

Worum geht es? Die geistliche Perspektive
Das Buch beginnt mit der Beschreibung eines verkom-
menen Priesterstandes. Das mag dazu beigetragen ha-
ben, dass der Wunsch nach einem König im Lauf der 
Zeit immer mächtiger wurde. Samuel missfällt  dieses 
Begehren und Gott drückt gar aus, dass sie damit  
in gewisser Weise ihn selbst verworfen haben. Aber 
das Volk will es anders. Sie, die eigentlich ein Volk  
von Priestern sein sollten, wollen lieber Knechte eines 
irdischen Königs sein.

Andreas Ebert

Eigentlich	ist	Samuel	nur	ein	Buch.	Die	Übersetzer	der	
Septuaginta haben den langen Text jedoch auf zwei 
Rollen verteilt, und so hat sich eine Aufteilung in 1. 
und	2.	Samuel	durchgesetzt.	Weil	wir	es	aber	mit	einer	
durchgehenden Handlung zu tun haben, bezieht sich 
dieser Einführungstext auf beide Samuelbücher.

Worum geht es? Die wichtigen Personen
Wenn man den Inhalt an Personen festmacht, dann 
dreht sich fast alles um drei Namen: Samuel, Saul 
und David. Das erste Buch beginnt mit dem Bericht 
von der Geburt Samuels, das zweite Buch endet mit 
der Volkszählung Davids, die seiner späteren Regie-
rungszeit zuzuordnen ist – ein Zeitraum von etwa 
130	Jahren.

Worum geht es? Die »politische« Perspektive
Als Samuel aufwuchs, wirkte Israel sehr kopflos. Es 
gab keine innere Einheit. Die Grenzen verschoben sich 
ständig. Die Philister hatten mitten in Israel militärische 
Posten eingerichtet. Am Ende des zweiten Buches ist Is-
rael ein strukturiertes Staatswesen mit festen Grenzen, 



 1. Samuel 1
•	Das	Kapitel	gewährt	ein	wenig	Einblick	in	die	Famili-

enverhältnisse Elkanas. Was ist der eigentliche Grund 
der Konflikte?

•	Man	kann	nicht	anders,	als	Hanna	sympathisch	zu	
finden. Welche guten Züge finden sich bei dieser 
Frau?

Wir wollen von Hanna lernen, dass Versprechen, die 
man Gott gegeben hat, in jedem Fall gehalten werden 
müssen. Gott erwartet von uns Treue, auch wenn es 
zunächst Verzicht bedeutet. Die weitere Geschichte 
zeigt, dass Hanna reich belohnt wurde. Mit Samuel be-
ginnt ein geistlicher Aufbruch im Volk Gottes. Gibt es 
für betende Eltern eine größere Freude? Später erlebte 
sie, dass Gott sich nichts schenken ließ. Drei Söhne und 
zwei Töchter darf Hanna nach Samuel für Gott erzie-
hen. Unser Gott segnet immer die, die ihn durch Treue 
und Verzicht ehren!

Andreas Pletsch

So habe auch ich ihn dem HERRN wiedergegeben.  
All die Tage, die er lebt, soll er dem HERRN gehören.

1. Samuel 1,28

Treue und Verzicht
Hanna war eine leidgeprüfte Frau. Sie lebte in einer 
Ehe, in der ein Mann zwei Frauen hatte. Ihr Wunsch 
nach Kindern blieb lange unerfüllt. Jahrelang ertrug 
sie die Kränkungen Peninnas, der weiteren Frau ihres 
Mannes. Doch sie wusste, wie man mit solchen Krisen 
umgeht. In der größten Not schüttete sie ihr Herz vor 
dem HERRN aus und gab Gott ein folgenschweres Ver-
sprechen. Gott erhörte ihr Gebet. Wie groß war ihre 
Freude, als Samuel geboren wurde. Nun musste Hanna 
ihr Gelübde einlösen. Sie hatte es nie vergessen: dieser 
Junge gehört Gott. Mit vorbildlicher Zielstrebigkeit be-
reitete sie alles vor. Als der richtige Zeitpunkt gekom-
men war, ließ sie sich nicht aufhalten und brachte Sa-
muel zum Heiligtum Gottes, damit er dort Gott dienen 
sollte. Ob ihr dieser Verzicht schwerfiel?
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 1. Samuel 2,1-26
•	 V.	1:	Was	liest	du	aus	diesem	Vers:	Ist	zwischen	den	

beiden Frauen Frieden eingezogen, nachdem Hanna 
einen Sohn hat?

•	 V.	 12:	 Hier	 sind	 Priester	 am	Werk,	 die	 »den	Herrn	
nicht erkannt haben«. Was bedeutet das? Kann man 
Gott so dienen?

wiegt – er zählt sie nicht – dann prüft er die Motive. 
Dann wiegt eine »Kleinigkeit«, aus Liebe zu ihm getan, 
schwerer, als aller kräftezehrende Aktionismus, der dar-
auf angelegt ist, uns selbst in den Vordergrund zu brin-
gen. Wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren 
sein, dass am Ende nur Gottes Urteil zählt. Was Men-
schen über uns denken bzw. wie sie unser Handeln be-
urteilen, ist in letzter Konsequenz nicht entscheidend.

Menschen irren, Gott nie – in Ewigkeit nicht!

Andreas Pletsch

Denn der HERR ist ein Gott des Wissens,  
und von ihm werden die Taten gewogen.

1. Samuel 2,3b

Gott urteilt anders als wir denken
Hanna hat ihr Versprechen erfüllt und Samuel zum Ho-
henpriester Eli gebracht. Man würde erwarten, dass sie 
jetzt ganz traurig ist. Aber stattdessen drückt sie ihren 
Jubel in einem denkwürdigen Gebet aus. Sie ist von 
Herzen so voller Freude, weil sie ihren Gott gut kennt. 
Sie weiß, dass Gott der Allwissende ist. Es gibt nichts, 
was Gott unbekannt wäre. Tiefe Not, inneres Leid, das 
kein anderer sieht, Gott weiß darum. Unsere geheims-
ten Wünsche, er kennt sie. Das ist auf der einen Seite 
echt befreiend. Gott durchschaut nicht nur alles, son-
dern er nimmt Anteil und versteht. Andererseits bedeu-
tet es aber, dass wir Gott nichts vormachen können. Er 
weiß, ob wir Versprechen ehrlich meinen oder ob sie 
nur ein Mittel sind, ihn günstig zu stimmen. Alle unsere 
Tricks und Winkelzüge können ihn nicht täuschen. Gott 
kennt uns besser als wir selbst. Wenn Gott unsere Taten 
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 1. Samuel 2,27–3,21
•	Das	ganz	große	Licht	ist	Eli	zwar	auch	nicht,	aber	er	

ist anders als seine Söhne. Versuche einmal, Unter-
schiede zu finden.

•	 Beobachte	das	Reden	Gottes	zu	Samuel.	Man	kann	
zwei zeitlose Prinzipien erkennen, wenn Gott Men-
schen anspricht. Welche?

Vorgesetzte am Arbeitsplatz und nicht zuletzt die Äl-
testen in der Gemeinde. Gott sieht diese Dienstbereit-
schaft und »Treue im Kleinen«.

Als die Zeit dafür reif war, erlebte Samuel, wie Gott 
sich ihm offenbarte und ihn in seine Gedanken und 
Pläne einweihte. So wird auch im verdorbenen Umfeld 
aus einem kleinen Jungen ein treuer Diener und Mann 
Gottes, wie es sie in der Geschichte nur selten gab.

Unser Gott kann heute nicht weniger als damals. 
Geben	wir	 ihm	die	Chance,	aus	uns	Diener	zu	 seiner	
Ehre zu machen.

Andreas Pletsch

Und der Junge Samuel diente dem HERRN vor Eli.  
Und das Wort des HERRN war selten in jenen Tagen.

1. Samuel 3,1

Gott in schwierigen Verhältnissen dienen
Die Verhältnisse in Samuels Umfeld waren alles andere 
als optimal. Dort, wo Gottes Anordnungen sehr ernst 
genommen werden sollten, gab es schlimme Entglei-
sungen. Wie sollte unter solchen Verhältnissen aus ei-
nem Jungen ein echter Diener Gottes werden? Doch 
bei Gott sind alle Dinge möglich. Von Samuel lernen 
wir, dass die Rahmenbedingungen unseres Lebens 
kein Hindernis für geistliches Wachstum sein müssen. 
Wir wissen nicht, was Samuel von seiner Mutter über 
Jahwe-Gott gelernt hatte. Er kannte ihn persönlich 
noch nicht. Aber er diente ihm, indem er das tat, was 
der Hohepriester Eli ihm auftrug.

Nicht nur für junge Menschen beginnt der »Got-
tesdienst« immer damit, sich den von Gott gegebenen 
Autoritäten unterzuordnen. Das fängt im Elternhaus 
an und geht dann weiter. Da sind Lehrer in der Schule, 
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 1. Samuel 4
•	 V.	3-5:	 Israel	glaubt,	dass	mit	der	Anwesenheit	der	

Bundeslade auch Gott an die Front kommt. Sind  
diese Gedanken richtig?

•	Großes	Entsetzen:	Die	Bundeslade	ist	weg.	Das	Elend	
Israels ist aber nicht die Abwesenheit der Bundes-
lade, sondern ...

holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der 
Hand unserer Feinde rette!« (1. Samuel 4,3)

Die Bundeslade aus Holz und Gold sollte Gott zu 
etwas zwingen. Doch können materielle Dinge, Riten 
oder symbolische Handlungen Gott zu etwas zwingen? 
Ihn ersetzen? Niemals!

Wir brauchen als Erstes und Wichtigstes Gott selbst. 
Ohne IHN fehlt das Entscheidende. Darum wollen wir 
Gott lieben. Gerne, aus ganzem Herzen und ohne  
Unterbrechung. Dann kann dieser Tag ein guter Tag 
werden, an dem Gott durch uns wirken kann.

Dieter Ziegeler

Warum hat uns der HERR heute  
vor den Philistern geschlagen?

1. Samuel 4,3

Wir brauchen Gott. Immer!
Gerade hatten die mutigen Kämpfer Israels eine hef-
tige Niederlage im Kampf gegen ihre Feinde einste-
cken müssen. Die Analyse der Ältesten ist aber ehrlich: 
Nicht die Feinde waren letztlich der Grund für die Nie-
derlage, sondern Gott selbst. Gott? Ließ er es zu, dass 
sein Volk scheiterte? Bleibt er nicht immer an unserer 
Seite, wie wir es in einem Lied singen? Offensichtlich 
nicht.

Was war denn los? Das Volk Israel hatte wieder ein-
mal Gott vergessen und Sünde hatte sich ausgebreitet. 
Wie reagierte das Volk Israel nach dieser schmerzvol-
len Niederlage? Schrien sie zu ihrem Gott? Bekannten 
sie ihre Sünde? Entschlossen sie sich zu einem neuen 
Gehorsam und vertrauensvollen Glauben? Leider nicht! 
Stattdessen holten sie die Bundeslade aus Silo: »Lasst 
uns von Silo die Lade des Bundes des HERRN zu uns 
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 Lied Nr. 383Hebräer 4,1-16

der	Chorarbeit	zu	lesen.	Und	doch	hat	er	zu	mir	gere-
det. Und zwar durch seine wörtliche Rede. Jesus  sagte 
selbst: »Nicht, was ich will, sondern was du willst«  
(Mk	14,36).	»Nicht,	wie	ich	will,	sondern	wie	du	willst«	
(Mt	 26,39).	 »Nicht	 mein	 Wille,	 sondern	 der	 	deine	
	geschehe«	 (Lk	 22,42).	 Das	 ist	 meine	 Richtung.	 Ich	
tue nichts, was ich will, und auch nicht, wie ich will, 
 sondern sein Wille soll meine Arbeit bestimmen. Für 
alle weiteren Details ebnet er die Wege und schenkt 
die Ideen.

Kai Müller

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam  
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.

Hebräer 4,12a

»So sind deine Worte«
Gerne stimmen wir dem Liederdichter zu, dass Gottes 
Wort wie ein Kompass ist, der die Richtung weist. Aber 
oftmals weist es eben nur die Richtung und nicht je-
den einzelnen Schritt. Vergeblich werde ich eine An-
weisung suchen, welchen Beruf ich wählen soll. Nur 
der	Fleiß	ist	geboten	und	dass	man	arbeiten	soll	(2Thes	
3,10).	Vergeblich	werde	ich	nach	dem	Namen	meines	
Ehepartners suchen. Geboten ist nur, dass er gläubig 
sein	 soll	 (2Kor	6,14).	Vergeblich	 suche	 ich	nach	dem	
Namen der Gemeinde, in die mich Gott als Diener 
stellt. Und doch hat Gott Wege, durch sein Wort ganz 
persönlich und konkret zu dir und mir zu reden. Als ich 
2013	meine	Anstellung	bei	der	Stiftung	der	Brüderge-
meinden antrat, habe ich den Herrn auch gefragt, wie 
das alles werden soll und was ich tun soll. In seinem 
Wort war nichts vom neuen Glaubensliederbuch oder 
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 1. Samuel 5
•	Die	 Philister	 stellten	 die	 Bundeslade	 als	 Siegestro-

phäe in das Haus ihres Götzen Dagon. Was wollten 
sie damit ausdrücken?

•	Die	Bundeslade	wurde	im	Krieg	erobert.	Warum	wird	
am Ende des Kapitels der Beschluss gefasst, sie frei-
willig zurückzubringen?

eines heidnischen Götzen abstellte. Die Frage ist, wo 
stellen wir Gott ab? Vielleicht in irgendeine Ecke, um ihn 
am Sonntag heraus zu holen? In dieser Woche  feiern 
die	Christen	die	Himmelfahrt	des	Herrn	Jesus.	Ja,	unser	
Herr ist im Himmel, aber er nimmt von dort wahr, ob 
er noch Mittelpunkt unseres Lebens ist, oder ob wir ihn 
auch neben einen unserer Götzen abstellen. Wundern 
wir uns nicht, wenn unser Herr das unbrauchbar macht, 
was wir wie einen Götzen lieben. Es stimmt: »Irrt euch 
nicht,	Gott	lässt	sich	nicht	verspotten!«	(Gal	6,7).

Siegfried Tillmanns

Und die Philister nahmen die Lade Gottes  
und brachten sie in das Haus Dagons  

und stellten sie neben Dagon auf.
1. Samuel 5,2

Wohin stellen wir Gott?
Der Kampf Israels gegen die Philister war hart. Um 
nicht zu unterliegen, holte sie die Bundeslade, die die 
 Gegenwart Gottes darstellte, in Israels Lager. Alle freu-
ten sich und meinten: »Gott ist ja in unserer Mitte«. 
Israel wusste aber nicht, dass die Herrlichkeit, näm-
lich Gott selbst von ihnen gewichen war. Israel wur-
de besiegt. Die Philister brachten die Lade Gottes von 
Eben-Eser nach Aschdod und stellten sie in den Tempel 
ihres Gottes Dagon. Jedoch was dort passierte, gab 
den Bewohnern von Aschdod Rätsel auf. Am nächsten 
Morgen lag Dagon auf dem Gesicht vor der Lade des 
HERRN. Er wurde wieder zurück an seinen Ort gestellt. 
Am folgenden Tag fand man ihn wieder umgefallen 
vor. Jetzt waren sogar Kopf und Hände abgeschlagen. 
Gott ließ es nicht zu, dass man die Bundeslade im Haus 
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 1. Samuel 6
•	 V.	6:	Beobachte,	was	die	Philister	von	der		Geschichte	

Israels wussten. Ziehen sie die richtigen Schlüsse 
 daraus?

•	Warum	haben	sie	die	Kälber	der	Kühe	zu	Hause	ein-
gesperrt? Was wollten sie mit diesem »Kuhtest« (V. 9) 
herausfinden?

Christus	zu	uns,	um	uns	von	unserem	ganzen	sündigen	
Schmutz und den Folgen der Sünde zu befreien. Er er-
trug den gerechten Zorn Gottes wegen uns! Nicht Sa-
tan strafte ihn, sondern der heilige Gott. Wie schlimm 
war das für den Herrn Jesus!

Es gibt also keine billige Erlösung und Gnade, son-
dern eine göttlich gerechte und heilige Erlösung, die 
uns zu heiligen Menschen macht. Darum können wir 
nicht nur vor einem heiligen Gott bestehen, sondern 
der Herr Jesus hat uns eine neue Beziehung zu Gott er-
kämpft, in der wir gerne und zugleich respektvoll und 
gehorsam Gott lieben.

Dieter Ziegeler

Wer vermag vor dem HERRN,  
diesem heiligen Gott, zu bestehen?

1. Samuel 6,20

Konsequenzen der Heiligkeit
Menschen können ohne Ehrfurcht mit Gott umgehen 
und	diffamierend	über	ihn	reden.	Selbst	Christen	mei-
nen manchmal, dass er Sünde nicht so genau nimmt, 
und schließlich zur Vergebung verpflichtet sei, weil sei-
ne Gnade sowieso unbegrenzt ist. Doch Gott ist und 
bleibt der souveräne, liebende, aber ebenso heilige 
Gott.

Wie heilig Gott ist, sehen wir daran, dass Adam und 
Eva nicht wegen eines Mordes und Ehebruchs aus dem 
Garten Eden getrieben wurden, sondern weil sie eine 
Frucht von dem verbotenen Baum gegessen hatten. 
Ahnen wir etwas von der Heiligkeit Gottes, seiner Rein-
heit und dass Gott absolut gar nichts mit Sünde zu tun 
hat und haben will?

Doch gerade weil Gott heilig ist, will er uns so hei-
lig machen, wie er selbst heilig ist. Darum kam Jesus 
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 1. Samuel 7
•	 V.	 3:	Die	 Bundeslade	 ist	wieder	 in	 Israel.	 Ist	 damit	

wieder alles gut? Nein. Der Vers nennt zwei weitere 
wichtige Korrekturen.

•	 V.	8:	Beobachte	einmal,	welche	Stellung	Samuel	hier	
zugesprochen wird. Wer übernimmt heute die Für-
bitte für das Volk Gottes?

Samuel identifiziert sich total mit seinem Volk und 
sein Schreien zu Gott führt zu einer wirklichen Umkehr 
zu Gott und zu einer Erweckung.

Wir dürfen zu Gott beten, wenn uns persönliche 
Not zu schaffen macht. Aber es ist gut, wenn uns auch 
andere Menschen so wichtig sind, dass wir persönlich 
und als Gemeinde für sie zu Gott schreien. Für solche, 
die	 noch	 nicht	 erlöst	 sind	 oder	 für	 Christen,	 die	 ver-
kehrte Wege gehen. Gott sieht unsere Ernsthaftigkeit 
und hilft. Auch heute!

Dieter Ziegeler

Lass nicht ab, für uns zu dem HERRN,  
unserm Gott, um Hilfe zu schreien.

1. Samuel 7,8

Gott will gerne helfen!
Im Volk Israel beginnt mit dem Richter und Propheten 
Samuel eine geistliche Erneuerung. Die fremden Götter 
müssen weg. Viele merken, dass Gott seinem Volk hel-
fen wird, wenn es zu ihm umkehrt und ihm dient. Nur 
dann sind die sonst so gefährlichen Feinde kein Prob-
lem mehr! Echte Umkehr erkennt Gott daran, wenn 
wir unsere Fehler nicht mehr verteidigen, sondern be-
kennen, vor Gott kapitulieren und uns demütigen.

In seiner Verzweiflung bittet das Volk Samuel, für sie 
um Hilfe zu schreien. Warum schreien? Reicht nicht ein 
wohl formuliertes Gebet? Gott sieht doch das Herz an! 
Richtig – und deshalb ist es vorrangig, dass unser Herz 
schreit. Aber in verzweifelten Situationen kann nur bit-
tendes Schreien die innere Verzweiflung ausdrücken. 
Ich habe es erlebt, dass okkult belastete Menschen 
zum Herrn Jesus geschrien haben, damit er sie befreit.
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 1. Samuel 8
•	 V.	 1-3:	 Das	 klingt	 nicht	 so	 gut.	 Bei	 allem	 Respekt	 

vor Samuel: Was ist in diesen Versen nicht so gut 
gelaufen?

•	 V.	11-17:	Dem	Volk	wird	vorgestellt,	was	ein	König	
für eine Last ist. Warum brauchte ein Richter (wie 
Samuel) das alles nicht?

Minderwertigkeitskomplexe? Sie konnten keinen König 
vorzeigen, der in großer Würde und Glanz regierte. Der 
pragmatische Wunsch schien sehr klug und taktisch 
richtig. Aber er war falsch, entthronte Gott und hatte 
fatale Folgen.

Unser Verstand kann vieles richtig entscheiden, aber 
er ist begrenzt. Wir haben sicher schon gemerkt, dass 
der Wille Gottes und seine Wege oft nicht mit unserem 
Verstand übereinstimmen. Gott weiß es besser, und 
darum wollen wir gehorsam das akzeptieren und tun, 
was er sagt und uns nicht zwingend nach dem richten, 
was »alle« tun!

Dieter Ziegeler

Himmelfahrt

Nun setze doch einen König über uns,  
damit er über uns Richter sei,  
wie es bei allen Nationen ist!

1. Samuel 8,5

Vernünftig falsch entscheiden?
Gott sorgte mehr als gut für sein irdisches Volk. Alles, 
was	sie	wirklich	brauchten,	gab	er	ihnen	–	oft	im	Über-
maß, denn Gott ist gut und er liebte sein Volk. Ebenso 
wollte Gott sie leiten und ihnen auf alle ihre Fragen 
antworten – durch Menschen, die er berief und qualifi-
zierte. Ein »irdischer« König war nicht vorgesehen und 
überflüssig, denn Gott, der lebendige und mächtige 
Herr, war ihr König. Keiner liebte das Volk Gottes so 
sehr wie Gott und außer Gott gab es keinen, der so 
weise, fehlerlos und zugleich göttlich vollkommen das 
Volk leiten konnte.

Der Wunsch nach einem König wurde u. a. damit 
begründet, dass die anderen Völker alle einen Kö-
nig hatten. Schämten sich die Israeliten, dass sie an-
ders waren, als die heidnischen Völker? Hatten sie 



 1. Samuel 9
•	 V.	 6:	 Darf	man	mit	 so	weltlichen	 Fragen	wie	 dem	

Suchen verlorener Esel einen Propheten überhaupt 
belästigen?

•	 V.	9:	Lies	den	Vers	genau:	Welche	Schlussfolgerung	
kann man daraus ziehen über die Abfassung des 
 Buches Samuel?

Hast du heute eine Not? Dann wisse, dass Gottes 
Zeit kommt. Vertraue auf seinen Beistand, seinen rech-
ten Zeitpunkt der Befreiung.

Gott hat ein großes Ziel mit unserem Leben – seinen 
Namen zu heiligen und zu verherrlichen. Das kann er 
um so besser erreichen, je größer die Befreiungen sind, 
die er uns schenkt – was aber bedeutet, dass er eine 
Zeit lang wartet, bis er uns befreit.

Weißt du noch, wann der Herr das letzte Mal dein 
Schreien gehört und dich aus deiner Not gerettet hat? 
Schreibe es doch in dein Gedächtnis, in das Gedächtnis 
deiner Kinder und Bekannten an: »Der Herr hat Großes 
an uns getan, dessen sind wir fröhlich!« Dann wird sein 
Name geheiligt.

Uwe Aßmann

Und er, Saul, wird mein Volk  
aus der Hand der Philister retten;  

denn ich habe mein Volk angesehen,  
denn sein Geschrei ist zu mir gekommen.

1. Samuel 9,16

Hört Gott unser Schreien?
Gott schweigt zu unseren Nöten, bis sein Tag gekom-
men ist. Er bewahrt uns nicht vor Nöten, sondern lässt 
uns einige Zeit darin leben, bis sein Moment der Befrei-
ung gekommen ist. Warum?

Gott will uns nicht ein Leben ohne Not schenken, 
sondern ein Leben der Befreiung aus Not. Denn der 
Psalmist	sagt	 (Psalm	124):	»Wenn	nicht	der	HERR	für	
uns gewesen wäre, dann würden die Wasser uns über-
flutet haben, würde ein Strom über unsere Seele ge-
gangen sein, aber unsere Seele ist entronnen wie ein 
Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller; die Schlinge ist 
zerrissen, und wir sind frei! Unsere Hilfe ist im Namen 
Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat.«
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 1. Samuel 10
•	 V.	2:	Welche	Bedeutung	haben	diese	3	Zeichen,	die	

Saul erfährt?
•	 V.	5:	Mitten	in	Israel	ist	ein	Posten	der	Philister.	Was	

sagt das?

Wille geschehe im Himmel und auf Erden, dann lenkt 
er unser Leben zu seiner Verherrlichung. Hab also keine 
Angst, dich auf deinem Lebensweg falsch zu entschei-
den. Achte nur darauf, dass sein Name durch dein Le-
ben groß gemacht werde. Und danke für die Möglich-
keiten, die er dir schenkt, und das, was du tust, wird 
geheiligt sein, denn »jedes Geschöpf Gottes ist gut und 
nichts verwerflich, wenn es mit Dank genommen wird, 
denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet« 
(1Tim	4,4.5).	Hast	du	ihm	heute	schon	für	dieses	groß-
artige Prinzip seiner Führung gedankt?

Uwe Aßmann

Und es soll geschehen,  
wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tu,  

was deine Hand finden wird; denn Gott ist mit dir.
1. Samuel 10,7

Warum sollen die Erwählten Gottes tun,  
was ihre Hand finden wird?
Wir finden in diesem Text ein wichtiges Prinzip der 
Schrift	auch	für	uns	Christen.	Oft	fragt	man	ängstlich:	
ist dieses oder jenes auch Gottes Wille? Wohin soll man 
gehen, nach links oder rechts? Als Saul König werden 
sollte, durfte er auf die Führung Gottes vertrauen, denn 
Gott war mit ihm. Er musste nicht ängstlich fragen, 
was nun das Rechte sei – denn Gott führte seine Situa-
tion so, dass er auf jeden Fall etwas zur Verherrlichung 
Gottes tun konnte.
Auch	heute	gilt:	Da	Gott	mit	uns	ist	in	Jesus	Chris-

tus, führt er uns und bereitet die Situationen unseres 
Lebens vor. Wenn wir nur zu seiner Ehre leben wollen, 
wenn wir die Sünde meiden, wenn es uns jeden Tag ein 
Anliegen ist, dass sein Name geheiligt werde und sein 
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1. Thessalonicher 1,1-10

Bekehrung mündet immer in ein neues Dienstverhält-
nis. So war das jedenfalls bei den Thessalonichern. Sie 
dienten nicht mehr ihren Götzen, indem sie ihnen Zeit 
und Geld widmeten. Sie hatten jetzt damit begonnen, 
dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Ihr Leben 
gehörte jetzt ihm. Und sie führten es in der gespannten 
Erwartung auf das Wiederkommen von dem, den Gott 
»aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns vor dem 
kommenden Gericht rettet«. Das sind sichere Kennzei-
chen einer echten Bekehrung: Gott dienen und den 
Herrn Jesus erwarten.

Karl-Heinz Vanheiden

Sie erzählen, wie ihr euch  
von den Götzen zu Gott bekehrt habt,  

dem lebendigen und wahren Gott zu dienen.
1. Thessalonicher 1,9

Bekehrt, zu dienen und zu erwarten!
Ich erinnere mich an einen Jugendtag, den ich als Ju-
gendlicher in der ehemaligen »Karl-Marx-Stadt« be-
suchte. Er stand genau unter diesem Thema. Denn 
unser Bibeltext geht ja noch weiter. Paulus schrieb da-
mals an die Thessalonicher: »Denn wo wir hinkommen, 
redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei 
euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den 
Götzen abgewandt habt und zu dem wahren und le-
bendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen und 
auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zu-
rückkommen	wird«	(NeÜ).	Erstmalig	verstand	ich,	dass	
Bekehrung es nicht nur mit Abkehr von der Sünde oder 
von Götzen zu tun hat, sondern mit wesentlich mehr. 
Es geht nicht einmal nur darum, gerettet zu sein, um ei-
nen sicheren Platz im Himmel zu haben. Nein, wirkliche 
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 1. Samuel 11
•	 V.	5:	In	Kapitel	10	wurde	Saul	zum	König	gemacht.	

Was erfahren wir hier, wie der König lebt? Wie »or-
ganisiert« war das Königtum?

•	Welchen	 Eindruck	 gewinnt	 man	 in	 diesem	 Kapitel	
von Saul als »Mensch vor Gott«?

Fastenzeit oder Gebetszeit – in jedem Fall zeigt der 
Bericht,	dass	 innerhalb	dieser	168	Stunden	über	Saul	
der Geist Gottes kam und er die Bedingungen der Am-
moniter als bösen und nicht zu akzeptierenden Angriff 
auf Gottes Volk enttarnte. Er konnte das Volk neu auf 
Gott ausrichten und den Feind schlagen, anstatt sich 
zu verkaufen.

Lass dich heute nicht in die Enge treiben und ver-
kaufe nicht, was Gottes Wort dir in einfacher Sprache 
rät. Nimm dir »sieben Tage« Zeit, und vielleicht sind es 
gerade deine Geschwister aus der Gemeinde, die dich 
neu für Gott ausrichten können.

Matthias Heinrich

Schließe einen Bund mit uns,  
so wollen wir dir dienstbar sein!

1. Samuel 11,1b

Der Deal
Gläubige	 Christen	 werden	 nicht	 von	 Problemen	 ver-
schont. Vielleicht stehst du gerade unter Druck und 
fragst, wie der Ausweg aussehen könnte. Doch eine 
schnelle Lösung muss nicht immer der richtige Weg 
sein.

Die Leute aus dem Volk Gottes in Jabesch waren be-
reit, sich mit den feindlichen Ammonitern zu verbün-
den und diesem Volk zu dienen. Ohne viel zu überle-
gen. Scheinbar war damit das Problem der Belagerung 
aus dem Weg und man hatte sich gut arrangiert. Gott 
sei Dank kamen sie zum Nachdenken, als die Gegen-
seite ihre bösartigen Bedingungen nannte.

Wie gehen wir heute mit Problemen um, die uns in 
die Enge treiben? Was sollten wir machen, um einen 
Ausweg zu finden? Sieben Tage Bedenkzeit wurden von 
den Ältesten der Stadt Jabesch erbeten. Bedenkzeit, 
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 1. Samuel 12
•	 V.	19.20:	Welche	Botschaft	liegt	in	diesen	Versen	für	

einen Menschen, der in Sünde gefallen ist?
•	 V.	23:	Die	Wahl	Sauls	zum	König	hat	Samuel	verletzt.	

Warum ist dieser Vers ein Beweis der hohen Qualitä-
ten des Propheten?

die Ammoniter errang, aber er war grundsätzlich trau-
rig über den geistlichen Zustand des Volkes und ihrem 
Wunsch nach einem König. Dieser war ein gewaltiger 
Vertrauensverlust Gott gegenüber. War ER nicht ihr Kö-
nig? War damit nicht Samuels Lebenswerk zerstört?

Samuel hatte hier einen hohen Anspruch an sich 
selbst. Vielleicht auch zum eigenen Schutz. Es ist ein 
geistlicher und priesterlicher Anspruch. Gebet für das 
Volk, anstatt Fehler zu bejammern. Willst du heute so 
ein »alter Samuel« sein, dem es fern ist, nicht für das 
»Volk« zu beten?!

Matthias Heinrich

Fern sei es von mir, dass ich ... aufhören sollte,  
für euch zu bitten!

1. Samuel 12,23

Gebetsgarantie
Es gibt Dinge, da dreht sich bei mir sprichwörtlich der 
Magen um. Zum Beispiel, wenn ich die Aussage von 
dem Propheten Samuel in unserem Tagesvers lese. Da 
gibt es etwas, was es einfach nicht geben kann: Fern 
sei es von mir, sagt Samuel. Kennen wir solche »No-
Gos« (Dinge, die gar nicht gehen) in unserem geist-
lichen Leben?!

Für Samuel ist es undenkbar, nicht für andere zu 
 beten. Er betet für die nachfolgende Generation.

Mich beeindruckt diese Aussage sehr. So ein Verhal-
ten passt gut in den Zusammenhang, wenn man mit 
»ungetrübter« Freude auf die anderen blicken kann. 
Eben weil sie alles so machten, wie es bisher war, wie 
Samuel es wollte.

So aber war es hier gerade nicht. Samuel freute 
sich natürlich mit über den Sieg, den das Volk über 
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 1. Samuel 13
•	 Im	Kapitel	11	wurde	der	Einfall	der	Ammoniter	be-

schrieben – und Saul musste schnell Soldaten sam-
meln.	Was	tut	er	nun	in	V.	2?

•	 V.	9:	 Saul	bringt	das	Opfer,	 obwohl	 ihm	das	nicht	
zusteht. Versuche, das Dilemma zu verstehen, das 
Saul dazu veranlasst.

ist	das	Überlegen	in	so	einer	Situation	nachvollziehbar.	
Leider lesen wir weder beim Volk noch bei Saul etwas 
davon, dass sie nach Gott riefen. Leiter müssen aber 
auch in solchen Situationen Vorbilder sein.

Gott hatte Großes mit Saul vor. Der verspielte es und 
Samuel muss ihm wenig später sagen: »Du hast tö-
richt gehandelt.« Wenn dein Zeitplan heute zu kippen 
scheint, werde nicht ängstlich, sondern rufe unseren 
Herrn Jesus an. Er plant deine Zeit immer optimal.

Matthias Heinrich

Aber Samuel kam nicht nach Gilgal.
1. Samuel 13,8

Flexibles Zeitmanagement
Auch	wir	Christen	leben	in	einer	Welt	der	Termine.	Ver-
pflichtungen und Aufgaben drängen uns, unsere Zeit 
persönlich und in der Gemeinde gut einzuteilen. Leute 
ohne Zeitgefühl benötigen zuweilen Hilfestellung. An-
dererseits muss manch perfekter Organisator lernen, 
seinen Plan zu überdenken, wenn er nicht aufgeht.

In unserem Text wird berichtet, dass Samuel nicht 
zu der vereinbarten Zeit an den verabredeten Ort kam. 
Ein Krieg mit den Philistern bahnte sich an und des-
halb war ein Treffen notwendig geworden. Da Samu-
el nicht kam, machten sich im Volk Israel Unruhe und 
Angst breit. Ich vermute, dass auch wir das Gefühl von 
Unruhe kennen, wenn ein wichtiger Termin zu platzen 
scheint.

Die möglichen Reaktionen sind vielfältig. König Saul 
ließ sich von der Angst des Volkes anstecken und über-
nahm Aufgaben, die Samuel zustanden. Grundsätzlich 

Mai
Mittwoch16



 1. Samuel 14,1-23
•	Unterstreiche	den	Vers,	der	das	Gottvertrauen	Jona- 

tans zeigt.
•	Was	erkennst	du	in	diesem	Abschnitt,	wie	die	Kräf-

teverhältnisse zwischen Israel und den Philistern vor 
jenem Kampf waren?

geistliche Widersacher. Die Philister in unserem Leben, 
die uns entgegenstehen, sehen allerdings anders aus: 
Bequemlichkeit,	 Konsum,	 Zeitfresser	 wie	 Computer	
und Fernseher u.v.m. Jeder von uns hat seine Schwach-
stellen, die der Feind nutzt. Im Glaubenskampf sollten 
wir sein wie Jonatan. Wir können nur bestehen, wenn 
wir uns von Gott abhängig machen. Wo befinden sich 
in deinem Leben Feinde? Wann hast du durch Gottes 
Hilfe deinen letzten Sieg über diese Feinde errungen?

Claus Bode

... denn für den Herrn gibt es kein Hindernis,  
durch viele zu retten oder durch wenige.

1. Samuel 14,6b

Jonatans Glaubenskampf
Egal, wie viele uns gegenüberstehen. Mit Gott sind wir 
immer	 eine	 Mehrheit!	 Mit	 dieser	 Überzeugung	 zog	
 Jonatan mit seinem Waffenträger in den Kampf gegen 
die Philister, die Feinde der Israeliten. Es war nicht ein 
Akt seiner Furchtlosigkeit oder der Selbstüberschät-
zung. Nein, Jonatan wusste um seine Abhängigkeit 
von Gott. Und er wusste auch, dass der Feind nicht 
 ungestraft gegen die vorgehen kann, die Gott als 
sein Volk ausgesucht hatte. Gott bestätigte Jonatans 
 Vertrauen auf ihn, indem die Feinde vor Jonatan fielen. 
Nicht nur das. Der scheinbare Alleingang Jonatans war 
nur der Anstoß für einen großen Sieg über die Feinde 
Israels. Durch das Vorbild Jonatans wurden übergelau-
fene Israeliten in den Schlachtreihen der Philister ge-
wonnen, die sich gegen die Philister wendeten. Und 
heute? Auch wir stehen im täglichen Kampf gegen 
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 1. Samuel 14,24-46
•	 V.	24:	Was	hältst	du	von	diesem	Schwur	Sauls?
•	Obwohl	 der	 Schwur	 unvernünftig	 ist,	 nimmt	 Gott	

das Wort des Königs ernst. Woran erkennt man das?
•	 V.	45:	Hat	dieses	Ereignis	Einfluss	auf	die	Autoritär	

Sauls?

und blieben in ihrem Blut liegen. Die  Soldaten rissen 
ihnen förmlich das blutige Fleisch heraus, um ihren 
Hunger zu stillen. Saul brachte das zwar durch einen 
Befehl wieder einigermaßen in Ordnung, aber er wollte 
schnell weiter und hatte kein echtes Interesse an Gottes 
Willen. Dann schweigt Gott und konfrontiert den Beter 
höchstens mit seiner eigenen Torheit, wie wir bei Saul 
gelesen haben.

Karl-Heinz Vanheiden

Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag.
1. Samuel 14,37

Wann Gott schweigt
Wenn Gott nicht antwortet, dann liegt das  gewöhnlich 
an den Menschen und ihrer gestörten Beziehung zu 
ihm. Es kann sein, dass der Mensch nicht auf Gott  hören 
wollte, dass er seine Gebote missachtet oder einfach 
keine Zeit für ihn hatte. Ja, normalerweise  handeln die 
Menschen nur so, wie es ihnen selbst richtig erscheint. 
Nur selten denken sie dabei an Gott, und meist ist  ihnen 
anderes wichtiger als die Gemeinschaft mit ihm. So 
war es auch bei Saul. Er war kein gottloser König. Aber 
er reagierte oft emotional und unüberlegt. So hatte er 
das Volk schwören lassen, die Philister  pausenlos bis 
zum Abend zu verfolgen, ohne irgendetwas zu sich zu 
nehmen. Damit konnte er die Soldaten zunächst mit-
reißen. Aber die ungeheure körperliche Anstrengung 
hatte die Leute so sehr erschöpft, dass sie am Abend 
unkontrolliert über die erbeuteten Tiere herfielen. Diese 
wurden einfach abgestochen, stürzten auf den Boden 
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 1. Samuel 14,47–15,9
•	 14,47:	Das	ist	eine	Zusammenfassung	der	Regierung	

Sauls. Wie fällt sie aus politisch-militärischer Sicht 
aus?

•	Der	 befohlene	 Krieg	 gegen	 Amalek	 unterscheidet	
sich von allen anderen Kriegen Sauls. Was macht 
den Unterschied aus?

jetzt gab Gott ihm einen neuen Auftrag, den er nicht 
ablehnen konnte. Für die Amalekiter, die sich früher 
wiederholt gegen Gott und sein Volk gestellt hatten, 
war der Zeitpunkt des göttlichen Strafgerichts gekom-
men. Saul sollte es an ihnen vollziehen. Er tat das zwar, 
aber er und seine Soldaten behielten das Beste für sich, 
denn mit einem unterworfenen König kann man an-
geben und mit den vielen Tieren kann man »zur Ehre 
Gottes« eine große Siegesfeier veranstalten.

Karl-Heinz Vanheiden

Alles, was wertvoll war,  
daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken.

1. Samuel 15,9

Das Beste für mich
Es ist schwer, Gott mit ganzer Hingabe zu folgen, 
schwer für das eigene Ich. Denn normalerweise sind 
wir ganz auf uns selbst fixiert. An Gott denken wir da-
bei nur in dem Sinn, wie er uns nützt. Er möge uns hel-
fen, wenn wir in Not geraten sind, er soll uns bewahren 
und segnen. Die meisten unserer Gebete drehen sich 
um unser Wohlergehen und das unserer Verwandten. 
Und beim Segen denken wir gern auch materialistisch. 
Ist es denn kein Segen Gottes, wenn es uns gut geht, 
wenn wir genügend Geld haben, sodass wir uns keine 
Gedanken über irgend einen Einkauf machen müssen? 
Ja, natürlich geben wir Gott auch einen Teil von unserer 
Zeit und unserem Geld. Aber selten denken wir daran, 
dass ihm doch alles gehört, was wir haben.

Der König Saul hatte gerade durch einen großen 
Sieg über die Philister sein Königtum gefestigt. Aber 
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Apostelgeschichte 2,1-41

Mai
Sonntag Ermutigung für die Geschwister. Und es sollte nicht bei 

den	3000	bleiben.	Im	weiteren	Verlauf	lesen	wir		davon,	
dass die Menge derer, die gläubig geworden war, ein 
Herz	und	eine	Seele	waren	(Apg	4,32).	Damals	ließen	
sich Geschwister vom Heiligen Geist erfüllen und ge-
brauchen, und es passierten großartige Dinge. Willst 
du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben geben, 
dass er wirksam sein kann?

Claus Bode

Pfingstsonntag

Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt ...
Apostelgeschichte 2,4a

Gemeinde entsteht
Jesus	 Christus	 hat	 es	 seinen	 Jüngern	 zugesagt:	 »Ich	
werde den Vater bitten, und er wird euch einen ande-
ren Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, 
den	Geist	 der	Wahrheit«	 (Joh	 14,16).	 Der	Herr	 Jesus	
war in den Himmel aufgefahren und seine Nachfol-
ger waren etwas ratlos, wie es weitergehen sollte. Sie 
versammelten sich alle am Tag des Pfingstfestes an ei-
nem Ort. Und dann geschah das Außergewöhnliche. 
Der Heilige Geist kam unter aufsehenerregenden Um-
ständen auf die Glaubenden. Und was war die Folge? 
Erfüllt mit Heiligem Geist traten die Geschwister aus 
der Verborgenheit hervor. Petrus verkündigte freudig 
und mit Vollmacht das Evangelium den vielen in Jeru-
salem versammelten Juden. Es war die Geburtsstunde 
der	 Gemeinde	 Jesu	 Christi.	 Und	 an	 diesem	 Tag	wur-
den	nach	der	Predigt	des	Petrus	etwa	3000	Menschen	
getauft und der Gemeinde hinzugetan. Was für eine 
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 1. Samuel 15,10-35
•	 V.	13:	Saul	hat	den	Befehl	zu	vielleicht	98	%	erfüllt.	

Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Warum macht 
Samuel solchen Lärm?

•	 V.	22:	Das	ist	ein	wichtiger	Satz.	Wie	ist	er	versteh-
bar? Sind Opfer nicht von Gott selbst angeordnet?

in unserem Tagestext verstehen? Da hat Gott nämlich 
gesagt: »Es reut mich, Saul zum König gemacht zu 
haben.« Ist das ein Widerspruch? Gewiss nicht, denn 
nicht Gott hat einen Fehler gemacht, sondern König 
Saul hatte sich von ihm abgewandt, sodass er nicht 
mehr sein König sein konnte. Gott ist sehr bekümmert, 
wenn ein Mensch versagt, und es tut ihm weh, wenn 
er dann entsprechend handeln muss. Gottes Reue be-
schreibt also sein Gefühl bei dem, was er tun muss.

Karl-Heinz Vanheiden

Pfingstmontag

Denn nicht ein Mensch ist er,  
dass ihn etwas gereuen könnte.

1. Samuel 15,29

Die Reue Gottes
Wer etwas bereut, hat offensichtlich einen Fehler 
 gemacht und Schaden verursacht – bei sich oder bei 
 anderen Menschen. Vielleicht war es nur eine Unauf-
merksamkeit im Straßenverkehr, die einen Unfall ver-
ursachte. Oder war es sogar eine Straftat, bei der man 
»erwischt worden« ist? In jedem Fall ist man unzufrie-
den mit sich selbst und möchte die Sache möglichst 
ungeschehen machen, was aber nicht geht. So ent-
steht das unangenehme Gefühl der Reue. Dieses Ge-
fühl sagt aber nichts darüber aus, was es verursachte. 
War es ein Fehler, eine Straftat oder nur ein Versehen? 
– In unserem Text ist von der Reue Gottes die Rede. Es 
steht ausdrücklich da: »Gott ist nicht wie ein Mensch, 
der seine Entscheidung bereut.« Gott macht ja nichts 
falsch, er irrt sich nicht, er tut nichts aus Versehen oder 
gar aus Bosheit. Wie sollen wir dann aber den Vers 11 



 1. Samuel 16
•	 V.	7:	Wer	dem	Herrn	dienen	soll,	braucht	ein	beson-

deres »Herz«. Es wird hier nicht gesagt, wie es sein 
muss – was vermutest du?

•	 V.	13-15:	Die	Geistwirkung	 im	AT	 ist	nicht	mit	dem	
persönlichen Heil verbunden, sondern ist eher eine ... 
Setze den Satz fort.

Der wird zum König gesalbt und Gottes Geist kommt 
über ihn. Gott sieht, dass Davids Herz für ihn schlägt. 
Ein Knecht von Saul bestätigt das: David spielt Zither, 
ist wortgewandt, ein tapferer Mann, tüchtig im Kampf, 
sieht gut aus und der Herr ist mit ihm! Beachten wir die 
Kleinen und sehen wir, wie sie Leben aus Gott haben? 
Sind wir selbst solche, die ungesehen und demütig, 
wertvoll für den Herrn leben wollen?

Herbert Martin

Samuel salbte ihn mitten unter seinen Brüdern  
und der Geist des Herrn kam über David.

1. Samuel 16,13

Gering bei Menschen, groß bei Gott
»Jetzt hör mal auf mit der Trauer über Saul, ich habe 
ihn doch abgesetzt als König, weil er mich verworfen 
hat. Füll dein Horn und salbe einen von Isais Söhnen, 
den ich ausgewählt habe«, sagte der Herr zu Samuel. 
Sieben Söhne lässt Isai an Samuel vorbeiziehen. In dem 
ersten, so stattlich aussehenden Sohn, sieht Samuel 
schon den zukünftigen König. Aber nein, der Herr sieht 
mit anderen Augen: Er sieht das Herz an. Weder die 
ersten drei, mit Namen genannt, noch die Folgenden 
sind es. Sie mögen in Isais Augen würdig scheinen, Gott 
denkt ganz anders. Erst als Samuel nachfragt, denkt er 
an den unbedeutenden Geringen und lässt David vom 
Feld holen. Wer hört dort schon die Lobgesänge zur 
Ehre Gottes? Wer hat Davids Tapferkeit und Mut gese-
hen, als er seine Schafe beschützte? Der Kleine unter 
den großen Brüdern, der ist es, den Gott erwählt hat. 
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 1. Samuel 17,1-25
•	 Saul	 und	 Jonatan	 waren	 kühne	 Krieger.	 Aber	 von	

Goliat geht ein Schrecken aus, der alle lähmte. Was 
macht ihn so mächtig?

•	Wessen	Aufgabe	wäre	es	eigentlich	gewesen,	Goliat	
entgegenzutreten?	Vergleiche	mit	1.	Samuel	8,20.

nur das »Riesen-Problem«. Sie erkennen keinen Aus-
weg. Wer kommt auf die Idee, seinen Blick von die-
sem Riesen loszureißen und nach oben zu schauen, 
von wo Hilfe kommt? Ist Gott nicht größer als unsere 
Probleme? Sind wir nicht manchmal auch so gefesselt 
und gelähmt von einer Schwierigkeit, dass wir nicht 
mehr denken können? Schon gar nicht daran, einen 
Schritt vorwärts zu tun? Sehen wir nicht auch oft nur 
die äußeren Umstände und vergessen, dass wir einen 
allmächtigen Gott haben?

Herbert Martin

Und der Philister trat morgens und abends heraus  
und stellte sich hin, vierzig Tage lang.

1. Samuel 17,16

Kein Ausweg?
Saul und seine Männer stehen auf dieser Seite des Tals, 
die Philister auf der anderen Seite. Jeden Tag stellen 
sie sich neu in Schlachtreihen auf. Jeden Tag zucken 
die Israeliten zusammen und starren gebannt auf den 
Vorkämpfer der Philister. Wie er hervortritt und Israel 
höhnend herausfordert. Seht euch diesen Goliat an: 
Drei Meter groß, von oben bis unten schwer bewaff-
net. Der Schildträger geht vor ihm her. Das macht es 
noch gewichtiger! Die drei ältesten Brüder von David 
sind mit in den Krieg gezogen. Vater Isai ist zu alt, er 
schickt David, um zu hören, wie es ihnen geht. Wer 
wagt es, den Kampf aufzunehmen gegen diesen Rie-
sen? Sein brüllender Hohn lähmt sie alle. Vierzig Tage 
dauert diese Spannung schon und nichts passiert. Wie 
die Israeliten damals: das Rote Meer vor ihnen und der 
ägyptische Pharao im Rücken, so sehen sie auch jetzt 
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 1. Samuel 17,26-58
•	 Beobachte,	 wie	 David	 seine	 Siegeszuversicht	 vor	
Saul	begründet	 (V.	34-37)	und	was	er	Goliat	 sagt	
(V.	45-47).	Damit	 ist	 ein	wichtiges	Prinzip	 für	alle	
Arbeit im Reich Gottes umrissen.

•	Wieso	 hat	 David	mit	 seiner	 »Waffengattung«	 eine	
reale	Chance?

Davids Schleuder in Goliats Stirn und der Riese fällt um. 
David tötet ihn mit dessen Schwert. Die Philister flie-
hen und Israels Heer wird plötzlich aktiv und jagt ihnen 
nach. Wollen wir, wie David, dass alle erkennen, dass 
wir einen Gott haben, der in uns Schwachen mächtig 
wirken kann? Lassen wir uns dann abhalten von einem 
lästernden Bruder oder von gutgemeinten Vorschlä-
gen, die uns hindern, unsere eigenen Gaben für Gott 
einzusetzen?

Herbert Martin

Ich aber komme im Namen des Herrn der Heerscharen!
1. Samuel 17,45b

Gottes Kraft in Schwachen mächtig
David kann sich den Spott von diesem Heiden nicht 
mehr anhören. Der lebendige Gott und seine Armee 
werden verhöhnt. Es geht um Gottes Ehre! Da überlegt 
er nicht lang. Wenn auch jung und kein zugerüsteter 
Kämpfer, ist er doch bereit, in Gottes Namen zu ge-
hen. Auch die eifersüchtigen Anschuldigungen seines 
Bruders halten ihn nicht davon ab. Vor Saul bezeugt er 
Gottes Macht, wodurch er einen Bären und einen Lö-
wen besiegen konnte. Gott wird ihm auch jetzt helfen. 
Der König will ihm seine Rüstung überstülpen. Denn 
darauf vertraut Saul, doch David behindert sie nur. Er 
legt sie ab. Authentisch tritt der Hirte den Kampf an, 
mit eigener, passender Waffenrüstung: seine Schleuder 
und einige Steine, und nicht zuletzt mit seinem Gott-
vertrauen. Sein Vertrauen wird nicht beschämt. Gott 
lässt es dem jungen Nichtgeachteten mit unbedeu-
tenden Mitteln gelingen. Ein kleiner Stein schießt aus 
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 1. Samuel 18
•	 In	 diesem	 Kapitel	 fällt	 die	 gegensätzliche	 Entwick-

lung der beiden Hauptpersonen auf: Woran zeigt 
sich Sauls Niedergang?

•	 Parallel	 dazu	 erlebt	 der	 junge	David	 (er	war	 sicher	
noch	 keine	 20	 Jahre	 alt)	 einen	 erstaunlichen	 Auf-
stieg. Wie zeigt sich das?

sich in den folgenden krisenreichen Zeiten und hörte 
mit dem Tod nicht auf. David bewies seine Liebe zu 
Jonatan eindrücklich in seinem Trauerlied um Jonatan 
(2Sam	1,26)	und	an	dessen	Sohn	Mefi-Boschet.

Echte Freundschaft braucht als Basis diesen geleb-
ten Glauben an den einen wahren Gott und herzliche 
Liebe. So wächst Segen für die Freunde und ihre Um-
gebung. Wollen wir wie Jonatan und David in Freund-
schaften/Beziehungen	 investieren?	 Der	 Herr	 wird	 es	
belohnen!

Andreas Pletsch

Und Jonatan und David schlossen einen Bund,  
weil er ihn liebhatte wie seine eigene Seele.

1. Samuel 18,3

Echte Freundschaft
Der	schreckliche	Riese	Goliat	war	tot.	Überall	im	Lager	
Israels war Jubel und große Freude. David war der Held 
des Tages. Doch Jonatan sah ihn mit ganz anderen Au-
gen – warum? Er und sein Waffenträger hatten, ähnlich 
wie David, im Vertrauen auf Gott einen »unmöglichen« 
Sieg	gegen	die	Philister	erkämpft	(1Sam	14,4-15).

Als Jonatan und David sich begegneten, spürten 
beide die Verbundenheit im festen Vertrauen zu Jahwe, 
dem Gott Israels. Jonatan, der Ältere, handelte sofort. 
Von seinem Herzen getrieben, tat er den ersten Schritt. 
Er suchte nicht seinen Vorteil; im Gegenteil! Zuerst ver-
zichtete er symbolisch auf seine Prinzenwürde, indem 
er David sein Obergewand überließ. Dann gab er ihm 
seinen Waffenrock einschließlich Schwert, Bogen und 
Gürtel. Damit drückte er aus: Du bist mir mehr wert als 
ich. So begann eine echte Freundschaft. Sie bewährte 
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 1. Samuel 19
•	 V.	 6:	 Jonatan	 macht	 noch	 einen	 Vermittlungsver-

such. Saul schwört sogar. Was ist der Schwur wert? 
Warum?

•	Welchen	Sinn	hat	die	ganze	Geschichte	mit	Saul	und	
seinen Knechten, die einen ganzen Tag lang weis-
sagen?	Siehe	Kapitel	20,1.

dass Saul seine Haltung zu David änderte. Für eine ge-
wisse Zeit kam es zu einer vorübergehenden Versöh-
nung. Die Beziehung zwischen den beiden war fürs 
Erste wieder in Ordnung. Dass die Umkehr Sauls leider 
nicht von Dauer war, lag nicht an Jonatan.

Wir können aber aus diesem Beispiel lernen. Echte 
Freundschaft bewährt sich im kompromisslosen Einste-
hen für seinen Freund und dem klaren Herausstellen 
der Taten Gottes. Wollen wir solche Freunde sein?

Andreas Pletsch

Und Jonatan brachte David zu Saul,  
und er diente ihm wie früher.

1. Samuel 19,7b

Ein wahrer Freundschaftsdienst
Aus der Achtung, die Saul zunächst für David hatte, 
entwickelte sich mehr und mehr eine tiefe Verbitterung 
und Feindschaft. Das lag nicht an David. Saul musste 
erleben, dass derselbe Gott, der einst mit ihm war, sich 
nun von ihm weg und David umso mehr zugewandt 
hatte. Daraus wuchs bitterer Neid im Herzen Sauls, der 
Davids wachsendes Ansehen beim Volk nicht ertragen 
konnte. Das ging so weit, dass er ihn töten wollte. In 
dieser Situation bewährte sich Jonatan als ein wahrer 
Freund und ging damit ein echtes Risiko ein. Später 
lesen wir, dass sein Einsatz für David lebensgefährlich 
wurde. Jonatan hob den persönlichen Nutzen Davids 
für Saul hervor. Er betonte all das Gute, das Gott durch 
ihn für Israel gewirkt hatte. Er scheute sich nicht, sei-
nen Vater vor der Sünde zu warnen, die er im Fall des 
Mordes auf sich laden würde. Damit erreichte Jonatan, 
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Kolosser 3,1-17

uns die sieben Tugenden unseres Tagesverses praktisch 
verwirklichen. Wir werden bemüht sein, herzliches Er-
barmen, Güte, Demut, Milde und Langmut an den Tag 
zu legen, sich gegenseitig in Liebe zu ertragen und sich 
einander zu vergeben, so wie auch der Herr Jesus uns 
vergeben hat.

Hier liegt der Maßstab für eine wirklich gelebte Ein-
heit	 unter	 echten	 Christen.	 Die	 nachfolgenden	 Verse	
13-17	unterstreichen	das	 von	 Paulus	Gesagte,	wobei	
er dort besonders die Liebe als das Band der Vollkom-
menheit hervorhebt.

Eberhard Platte

Zieht nun an als Auserwählte Gottes:  
Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut,  

ertragt einander und vergebt euch gegenseitig.
Kolosser 3,12

Wir sind uns einig! – Wirklich?
Die	Einheit	der	Christen	wird	heute	von	vielen	 immer	
wieder deutlich angemahnt. Doch merken wir sicher 
bald, dass es nicht mit gemeinsamen Verlautbarungen 
oder Zusammenschlüssen getan ist. Einheit entsteht 
nicht durch gutgemeinte übergemeindliche Statements 
und Vereinbarungen, nicht durch publikumswirksame 
gemeinsame Aktionen oder Strategien. Was Paulus in 
dem heutigen Tagesvers aufzeigt, geht viel, viel tiefer. 
Folgende Punkte führt er als unabdingbare Vorausset-
zungen	für	die	echte	Einheit	unter	Christen	auf:	Einheit	
kann nur dort stattfinden, wo alle Beteiligten um ihre 
Auserwählung allein durch Gott wissen. Und sie ist nur 
gegeben, wo jeder das stellvertretende Sterben Jesu 
für seine Sünden in Anspruch genommen hat. Dieses 
Wissen um die Vergebung und Gottes Erbarmen lässt 
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 1. Samuel 20,1-23
•	 V.	 1-3:	 Hier	 ist	 ein	 neues	 Stadium	 im	 Konflikt	mit	

David erreicht, in dem sich selbst Jonatan irrt. Worin 
bestand sein Irrtum?

•	Der	Bund	zwischen	Jonatan	und	David	wird	erneu-
ert. Welche gegenseitigen Verpflichtungen gehen sie 
in dem Bund ein?

könnte. Man vergisst dabei aber, dass Gott alle Abspra-
chen mitgehört hat. Wir können ihm nichts vormachen 
und müssen jedes Versprechen, das wir nicht einhal-
ten, vor ihm verantworten.

David und Jonatan waren sich darüber im Klaren. 
Das gab dieser Freundschaft eine Verlässlichkeit, die so-
gar über den Tod hinausging.

Unser Herr erwartet von uns, dass wir auch dann 
zu unseren Versprechen stehen, wenn es unbequem 
wird. Er will uns heute und jeden Tag die Kraft geben, 
verlässliche Freunde zu sein.

Andreas Pletsch

Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben,  
ich und du, siehe, der HERR ist Zeuge  

zwischen mir und dir auf ewig.
1. Samuel 20,23

Echte Freundschaft wird vor Gott gelebt
Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt. Sauls freundli-
che Haltung David gegenüber wich schnell wieder dem 
Neid, der Bitterkeit und dem Hass. Dieser spürte das 
und sah sein Leben in größter Gefahr. Sein Freund Jo-
natan beurteilte die Situation zwar anders als David, 
war aber bereit, alle erforderliche Unterstützung zu 
gewähren. Es zeigte sich, wie belastbar diese Freund-
schaft war, weil Gott immer mit einbezogen wurde. 
Abmachungen wurden vor Gott getroffen. Das gab 
den Versprechen eine viel stärkere Verbindlichkeit.

In unserer Zeit erlebt man häufig, dass Vereinba-
rungen nicht eingehalten werden. Das mag manchmal 
an Umständen liegen, die keiner der Beteiligten zu ver-
antworten hat. Aber wie oft werden Versprechen nicht 
gehalten, weil es persönliche Nachteile zur Folge haben 
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 1. Samuel 20,24-42
•	 V.	 30.31:	 Saul	 lässt	 die	 Katze	 aus	 dem	 Sack	 und	

spricht im Zorn seine Mordabsicht aus. Welche 
Überlegungen	treiben	ihn	an?

•	 V.	41.42:	Hier	verabschieden	sich	zwei	edle	Charak-
tere. Was macht diesen Abschied so schmerzlich?

ganz neuen Lebensinhalt zu geben. Heute fehlt von der 
ganzen Familie nur noch ein Bruder, der noch nicht die 
gleiche Entscheidung wie die übrigen seiner Familie ge-
troffen hat, der noch nicht dem Herrn Jesus nachfolgt. 
Sogar seine Mutter und der ehemals gewalttätige Vater 
wurden von Gott in ihren Herzen berührt.

Wenn du anstelle dieses jungen Mannes gestanden 
hättest, wäre dir dein »Friede mit den Eltern« oder die 
»Freundschaft« mit Jesus wichtiger gewesen? Lies noch 
Matthäus	10,37.

Hans Werner Heyduk

Ich weiß genau, dass du zu diesem Sohn Isais  
hältst zu deiner Schande ...

1. Samuel 20,30

Eine schmerzhafte Entscheidung
Es war unglaublich, dass Saul den besten Freund seines 
eigenen Sohnes Jonatan umbringen wollte. Nun wurde 
diese Freundschaft zwischen Jonatan und David auf die 
Probe gestellt. Und Jonatan entschied sich für David. 
Auch wenn ihn das fast sein Leben gekostet hätte und 
er von seinem Vater mit den schlimmsten Ausdrücken 
beschimpft wurde.

Ein Vater von 11 Kindern erzählte mir, dass einer 
seiner Söhne ein Jahr lang vor ihm fliehen musste, weil 
dieser	sich	zu	Jesus	Christus	bekehrt	hatte	und	er,	der	
Vater, ihn deshalb umbringen wollte. Bis seine anderen 
Kinder ihn so lange »bearbeiteten«, dass er versprach, 
ihrem Bruder nichts Böses mehr anzutun. Als der Sohn 
wieder zurückkam, luden seine Geschwister einer nach 
dem	anderen	Jesus	Christus	ein,	in	ihr	Leben	zu	kom-
men, ihnen ihre Schuld zu vergeben und ihnen einen 
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 1. Samuel 21
•	 Jetzt	beginnt	für	David	die	etwa	10-jährige	Zeit	der	

Flucht vor Saul. David ist in mancher Hinsicht ein 
Vorbild, in diesem Kapitel ist er kein großes Licht. 
Was ist bedenklich in diesem Bericht?

•	 Er	 flieht	nach	Gat.	War	das	eine	gute	Wahl?	Siehe	
Kapitel	17,23.

Weise und mit eigenen Methoden lösen zu können. 
Wenn wir uns dann aber im Gebet an ihn wenden, so 
hört er uns doch, und am Ende der Geschichte finden 
wir viel Grund, ihn für seine Hilfe zu loben und zu prei-
sen. Ich finde es so ermutigend, dass die Bibel die Feh-
ler ihrer »Helden« nicht verbirgt. Auch wir brauchen 
unsere Fehler nicht zu verstecken; der Herr kennt sie 
sowieso schon. Darüber hinaus ist Gott ein allmäch-
tiger Gott. Er kann aus unserem »Mist« immer noch 
Dünger machen.

Hans Werner Heyduk

David setzte seine Flucht fort  
und kam zu Achisch, dem König von Gat.

1. Samuel 21,11

Suche deine Hilfe bei dem Herrn!
David musste vor Saul fliehen. Er meinte, mit bösen 
Methoden wie Lüge (Vers 3) und mit Hilfe »unheili-
ger« Menschen (Vers 11) entkommen zu können, denn 
Achisch war einer der feindlichen Philisterkönige. Nun 
befand er sich im »Rachen des Löwen«. Denn die Diener 
von Achisch erinnerten ihren König, dass es doch David 
war, der bereits »Zehntausende« im Krieg erschlagen 
hatte. Und die meisten dieser Besiegten waren Philister. 
Die Situation wurde sehr brenzlig für David, aber dann 
erinnerte er sich an den Herrn. Er fing an, ihn um Hilfe 
anzurufen, und begann, seine inneren Nöte in Versen 
niederzuschreiben,	die	wir	heute	 in	Psalm	34	und	56	
nachlesen können. Und der Herr rettete ihn aus dieser 
so gefährlichen Situation. Die beiden genannten Psal-
men lehren uns, dass der Herr barmherzig ist; selbst 
wenn wir meinen, unsere Probleme zuerst auf eigene 
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 1. Samuel 22
•	 V.	2:	Das	ist	eine	bemerkenswerte	bunte	Mannschaft.	
Vergleiche	mit	1.	Korinther	1,26.	Was	fällt	dir	auf?

•	 V.	7.8:	Saul	wird	maßlos.	Er	verfolgt	nicht	nur	David,	
sondern ...

•	 V.	3.4:	Warum	bringt	David	seine	Eltern	außer	Lan-
des?

David und seine Anhänger noch zehn Jahre lang. Ge-
nauso verfolgt Satan uns, obwohl er von einem Größe-
ren als er selbst längst gestürzt wurde.

Denk an ein Gewitter! Blitz und Donner ereignen 
sich zur gleichen Zeit, aber wir sehen zuerst das zu-
ckende Licht und dann, nach einer Zeit, hören wir das 
Grollen. Aus der Perspektive Gottes sind Sieg und Ge-
richt über den Teufel bereits am Kreuz vollendet. Wir 
haben den Blitz gesehen und warten nun auf das 
 Krachen seines Absturzes.
Hast	du	Jesus	Christus	als	»das	Licht	der	Welt«	er-

kannt? Dann glaube an ihn und an die Vollendung! Ja, 
Satan setzt uns schwer zu, aber der Kampf ist bereits 
entschieden. An seinem siegreichen Ausgang besteht 
kein Zweifel.

Markus Wäsch

Und Saul hörte, dass David und die Männer,  
die bei ihm waren, entdeckt worden seien.  
Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske  

auf der Höhe, seinen Speer in der Hand,  
und alle seine Knechte standen bei ihm.

1. Samuel 22,6

Widerlicher Widersacher
Ist	 dein	Glaube	 beständig?	 »Schön	wär’s«,	 sagst	 du.	
Mit deiner Bekehrung meintest du, die Ketten der Sün-
de seien ein für alle Mal gesprengt. Dann aber gingst 
du nur ein paar Schritte, um festzustellen, dass Satan 
keineswegs lockerlässt. Wie kommt es eigentlich, dass 
wir oft sagen, der Herr Jesus habe den Teufel besiegt, 
aber wir werden immer noch von ihm getrieben? Wie 
kommt es, dass wir sagen, Jesus sei König, aber die 
Bibel nennt den Teufel den Fürsten dieser Welt?
Es	 ist	wie	bei	Saul,	dessen	Arglist	 in	1.	Samuel	22	

einmal mehr zum Vorschein kommt. Saul hatte sei-
ne Würde als König längst verloren, aber er verfolgte 
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 1. Samuel 23
•	 V.	1:	War	es	Davids	Aufgabe,	dieser	Stadt	zu	helfen?
•	 V.	16-18:	Saul	findet	David	nicht,	aber	Jonatan	sucht	

und findet ihn. Welche guten Wesenszüge findest 
du bei diesem Mann?

•	Wie	 kommt	 es,	 dass	 sich	 immer	 wieder	 Verräter	
 finden?

geringste Reaktion gewesen. David nun ist im Gebet 
klar geworden, dass die Sache an Gott nicht vorbeige-
gangen war. So kommt er über die ernüchternde Er-
fahrung hinweg – ohne Groll.

Wie schnell denken wir an Vergeltung, wenn uns 
Menschen enttäuscht haben. Wir werden wütend und 
stellen unser Wohltun ein. Wer aber, wie David, in 
 enger Verbindung zu Gott lebt, der lernt auch solche 
Erfahrungen anzunehmen. Davids Gewohnheit, den 
Herrn in jeder Lage um Rat zu fragen, ließ ihn benei-
denswert ruhig und besonnen bleiben. Beten, so zeigt 
Davids	Verhalten,	verfeinert	den	Charakter.

Markus Wäsch

Und David fragte: Werden die Bürger von Keïla  
mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern?  

Der HERR sprach: Sie werden dich ausliefern.
1. Samuel 23,11

Ruhig bleiben
David befreit die Stadt Keïla von plündernden Philis-
tern. Eine Heldentat. Die Bürger von Keïla hätten David 
feiern müssen. Doch weit gefehlt. Saul erfährt, dass 
David sich in Keïla aufhält und denkt: »Gott hat ihn 
verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat 
sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit 
Toren	und	Riegeln	gekommen	 ist«	 (1Sam	23,7b).	Als	
Saul die Stadt belagern lässt, kriegt David Wind da-
von und betet. Gott antwortet und bestätigt ihm, dass 
Saul kommen würde und dass die Bewohner aus Keïla 
tatsächlich bereit seien, David seinem Widersacher ans 
Messer zu liefern.

Ein alter Spruch sagt: »Undank macht Wohltun 
krank.« Was hätten wir an Davids Stelle getan? Groll 
gegen diese Feiglinge aus Keïla wäre wohl noch die 
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 1. Samuel 24
•	 V.	5:	Was	sagst	du	zur	Argumentation	der	Soldaten	

Davids?
•	 V.	 6.7:	 Was	 bedeutet	 es,	 wenn	 David	 »das	 Herz	

schlägt«?

Es ist gut, ein sensibles Gewissen zu haben und ihm 
zu folgen, selbst wenn andere Leute und Umstände  
es zum Schweigen bringen wollen. Es war nur ein 
 Fetzen Stoff, und doch entwürdigte er den Gesalbten 
des Herrn, deshalb bereut David seine Handlung.

Wie oft schneiden wir in Gesprächen lieblos ein 
Stück von der Würde eines Menschen ab oder von sei-
nem guten Ruf. Sollte uns nicht auch das Herz schla-
gen bei solch gedankenlosem Reden? Wenn du dich 
ertappt fühlst, dann bekenne dein Verhalten! Lasst uns 
um Sensibilität beten, sodass wir nicht an unserem 
Nächsten schuldig werden.

Markus Wäsch

Aber danach geschah es,  
da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel  

vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte.
1. Samuel 24,6

Unangetastete Würde
Der	Hass	von	Saul	auf	David	ist	groß.	Mit	3000	Mann	
nimmt er die Verfolgung auf. David findet Zuflucht in 
einer Höhle bei En-Gedi. Um seine Notdurft zu ver-
richten, betritt auch Saul dieses Versteck. »David aber 
und seine Männer saßen hinten in der Höhle« (1Sam 
24,4b).

Jetzt sollte doch Sauls letztes Stündlein geschlagen 
haben. Davids Leuten juckt es in den Fingern; sie grei-
fen nach ihren Dolchen. Doch David sieht Saul auch 
in diesem intimen Augenblick mit Gottes Augen. Er 
verbietet den anderen, sich an Saul zu vergreifen und 
schneidet lediglich ein Stück von seinem Mantel ab. Für 
die Männer zu viel Rücksichtnahme. Für David ist im 
Nachhinein selbst das zu wenig Rücksicht und Respekt. 
Ihm schlägt das Gewissen.
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 Lied Nr. 444Kolosser 2,1-23

Jesus ist »mein Friedensbringer«. Er ist die einzige 
Brücke, die ich überqueren muss, um Gottes Gemein-
schaft zu genießen. Frieden mit Gott ist das, was Zu-
friedenheit schafft für Zeit und Ewigkeit.

Jesus ist »mein Worteinhalter«. Paulus sagt: »Denn 
so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm (Jesus) 
ist das Ja, deshalb auch durch ihn (Jesus) das Amen« 
(2Kor	1,20).

Jesus ist »mein Liebesspender«. Es stimmt: Der Herr 
Jesus tut meiner Seele gut. Meine Sehnsucht nach Lie-
be wird nur bei ihm gestillt.

Ich singe dieses Lied gerne, weil es mir die Schönheit 
und Erhabenheit meines Heilandes neu entdecken hilft.

Erik Junker

In ihm (Christus) wohnt  
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.

Kolosser 2,9

»Meine Seele sucht Heimat«
Das Besondere an diesem Lied sind die außergewöhnli-
chen Bezeichnungen für unseren Herrn Jesus. Es lohnt 
sich, darüber nachzudenken. Mein Herz ist dabei neu 
erwärmt worden.

Jesus ist »mein Freudeschenker«. Keiner kann mich 
so reich mit bleibender Freude beschenken wie er 
selbst.

Jesus ist »mein Heimatgeber«. Mitten in der Unruhe 
und Hetze des Alltags ist Jesus derjenige, der mir wirk-
liche Heimat und Geborgenheit schenkt.

Jesus ist »mein Glücklichmacher«. David sagt schon 
in	 Psalm	16,2:	 »Ich	 habe	 zum	Herrn	 gesagt:	 Du	 bist	
mein Herr; es gibt kein Glück, für mich außer dir.«

Jesus ist »mein Schuldvergeber«. Wohin soll ich mit 
meiner Sünde und Schuld gehen? Bei Jesus ist Verge-
bung. Bei ihm kann ich Erlösung und Befreiung erleben.
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 1. Samuel 25,1-19
•	David	 hat	 ein	 ziemlich	 großes	 Heer	 zu	 versorgen.	

Wieso hat David das Recht, von Nabal Lebensmittel 
zu erwarten?

•	Nabal	 ist	 offenbar	 geschäftstüchtig	 und	 lebt	 gut.	
Aber was fehlt ihm, was seine Frau Abigail hat und 
auch	der	Knecht	(V.	14.15)?

David hatte freundlich bei Nabal angefragt, aber 
seine Leute wurden gnadenlos abgefertigt. Dieses Ver-
halten Nabals konnte David nicht einfach durchgehen 
lassen. Er sinnt auf Rache. David war mit Segen ge-
kommen, aber ihm schlug Bosheit entgegen. Im Na-
men der Gerechtigkeit zog David mit seinen Leuten los, 
fest entschlossen, das Böse gebührend zu bestrafen. 
Aber: Rachsucht ist ein Gnadenkiller. Wie gut, das Gott 
damals rechtzeitig eingriff.

Marcel Verwaal

Und der Mann war sehr vermögend.
1. Samuel 25,2

Gnadenkiller
Jeder Finanzberater freut sich über einen vermögen-
den und zahlungskräftigen Kunden. Mancher Berater 
heute würde einen Großgrundbesitzer wie Nabal mit 
attraktiven Anlagestrategien umwerben. Bestimmt hät-
te dieser die Beratung gebührend vergütet, wenn er 
dadurch noch reicher geworden wäre. David war kein 
Vermögensberater. Er bat Nabal um eine Gunst: Ob 
es denn wenigstens möglich wäre, dass er und seine 
Leute auf der jährlichen Betriebsveranstaltung etwas 
zu essen und trinken bekommen könnten. Schließlich 
hatten sie Nabals Hirten und Herden bewacht und be-
schützt. Aber dem Geizhals Nabal platzt der Kragen. 
Auf einmal will er David nicht gekannt haben. Und wie 
kann sich dieser David eine solche Frechheit leisten? 
Das Vermögen Nabals hatte es geschafft, ihm der Gna-
de zu berauben. Nabal, der niederträchtige Narr, denkt 
nur noch an sich. Geldliebe ist ein Gnadenkiller.
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 1. Samuel 25,20-44
•	War	die	wütende	Reaktion	und	der	geplante	Rache-

zug Davids gegen Nabal und alle Männer des Hauses 
gerechtfertigt?

•	 V.	43.44:	Welchen	Eindruck	hast	du	von	David	und	
seinen Eheverhältnissen?

und entschieden entgegen. Zum Glück! David lässt 
sich abbremsen und kommt noch rechtzeitig zum Still-
stand. Es ist besser, vor Gottes Stoppzeichen zu halten, 
statt ihm die Vorfahrt zu nehmen.

Bitten wir unseren HERRN um seine Bewahrung. 
Bitten wir ihn um ein aufmerksames Herz, auf seine 
Verkehrszeichen zu achten. Er gibt sie uns in seinem 
Wort. Und manchmal schickt er kluge Geschwister auf 
unseren Weg, um uns zu bremsen und vor Unfällen zu 
bewahren.

Marcel Verwaal

So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt,  
der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun.

1. Samuel 25,34

Abgebremst
Ein Pkw ohne funktionsfähige Bremsen ist eine Gefahr 
im Straßenverkehr. Wer damit fährt, gefährdet sich 
selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Wie gut, dass es 
einen	Technischen	Überwachungsverein	gibt,	der	regel-
mäßig Sicherheitskontrollen durchführt. David und sei-
ne Männer sind ungebremst nach Karmel unterwegs. 
Nichts kann ihn davon abhalten, Nabal und seine Män-
ner auszuschalten. Er hat es Gott sogar geschworen 
und sich selbst damit einen Berechtigungsschein aus-
gestellt, Böses mit Bösem zu vergelten. Nur eine von 
Gott selbst eingeleitete und vollendete Vollbremsung 
kann David vor den schlimmen Folgen der Blutschuld 
bewahren. Gott benutzt dazu eine Frau auf einem Esel, 
die an einer Engstelle in den Bergen auf ihn stößt. Sie 
hat erkannt, dass Davids Plan Gott nicht gefällt, und 
tritt dem männlichen Eigensinn demütig, aber deutlich 
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 1. Samuel 26
•	 V.	8.9:	Hat	Abischai	nicht	Recht?	Das	wäre	das	Ende	

der Flucht. Aber David will auf diese Art von Vorteil 
verzichten, weil ...

•	 V.	 19:	 Saul	 hatte	 ja	 schon	 einmal	 die	 Verfolgung	
	Davids	bereut	(Kap.	24).	Was	vermutet	David,		warum	
Saul ihn jetzt wieder jagt?

wollte. Aber nun war sein Gang aufrecht. Der heimlich 
mitgeführte Speer und der Wasserkrug wurden sicht-
bare Zeichen, dass David seinem HERRN das Heft nicht 
aus der Hand nahm.

Wir dürfen lernen, Gott wohlgefällig zu leben. Es 
ist gut, Bibelverse über Gottvertrauen zu lernen und 
zu kennen. Wenn Gott unser Vertrauen auch auf die 
Probe stellt, steht und fällt unser Lernerfolg allein mit 
unserem tatsächlichen Vertrauen auf Gott.

Marcel Verwaal

... und er möge mich retten aus aller Bedrängnis.
1. Samuel 26,24

Für das Leben lernen
»Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen 
wir.« Mit diesem Satz soll der römische Philosoph 
Seneca Kritik am damaligen Schulsystem geäußert ha-
ben. Trotz Lateinunterricht kann ich mich seltsamerwei-
se nur an die Umkehrung des Zitats erinnern: »Nicht 
für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.« Da-
vid hatte für das Leben gelernt. Er vertraute auf den 
HERRN und überließ ihm die Führung in seinem Leben. 
Das war keine Theorie auf der Schulbank, sondern 
praktische Erkenntnis aus der Lebensschule. Nachts 
im feindlichen Lager angekommen, bekam David die 
einmalige	Chance,	seinem	Erzfeind	Saul	den	Garaus	zu	
machen. Sein Begleiter Abischai meinte, darin Gottes 
Führung zu erkennen. Aber David erkannte, dass der 
HERR selbst Saul schlagen wollte. David verschonte da-
mit Saul. Er hatte gelernt, mit Fallen und Aufstehen 
umzugehen. Fast wäre er gefallen, als er Nabal töten 
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 1. Samuel 27–28,4
•	 V.	1:	Was	 ist	das?	 In	Kap.	26	 ist	David	mutig,	 fast	

übermütig – und jetzt befällt ihn Resignation. Ist 
 dieser Wechsel erklärbar?

•	Der	16-monatige	Aufenthalt	bei	den	Philistern	bringt	
David zwei Vorteile. Welche sind das?

Gott, der ihm Geborgenheit und Vollmacht gab. Seine 
Begleiter hielten ihn für einen Weichling. Dennoch! Er 
handelte nach Jesu Art, der, geschmäht, nicht wieder 
schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem 
übergab,	der	gerecht	richtet	(1Petr	2,23).	Das	erkann-
te auch sein Widersacher und gab schließlich auf. Wir 
wollen lernen, dass es unklug ist, wenn wir unser Recht 
durchsetzen wollen. Klüger ist es, den Konflikt unserem 
mächtigen Gott zu überlassen. Wir wollen in Demut 
auf sein Handeln warten. Er gibt uns den Sieg.

Siegfried Lambeck

Und als Saul berichtet wurde,  
dass David nach Gat geflohen sei,  

suchte er ihn nicht länger.
1. Samuel 27,4

Geflohen – geborgen – überwunden
Aus	Eifersucht	 suchte	der	König	Saul,	mit	 einer	5-fa-
chen	 Übermacht	 David	 umzubringen.	 Weil	 er	 Angst	
hatte, David könne ihm den Thron streitig machen. So 
floh David mehrmals vor Saul. In En Gedi und in der 
Wagenburg hätte David die Möglichkeit gehabt, sei-
nen Verfolger zu töten. Gegen die Empfehlung seiner 
Truppe tat er es nicht. Er beschämte Saul durch seinen 
Großmut. Saul musste eingestehen, dass Gott auf Da-
vids Seite ist. Dennoch ließ er nicht von seinem Wahn 
ab. Aber David wusste sich in der Hand seines großen 
Gottes geborgen. Seine Führung war ihm Richtschnur. 
Deshalb fragte er ihn immer wieder um Weisung und 
nutzte nicht die Gelegenheit, Saul zu beseitigen. Er 
wartete	auf	Gottes	Weisung.	 In	Psalm	37	gibt	er	uns	
Einblick in sein Herz: Er setzte sein Vertrauen einzig auf 
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 1. Samuel 28,5-25
•	 V.	6.7:	Saul	ist	in	Not.	Erkennst	du	in	den	Entschei-

dungen Sauls einen Unterschied zum Verhalten Da-
vids, wenn er bedroht ist?

•	 V.	12:	Die	Ausleger	 streiten	 sich:	Erscheint	hier	ein	
Geist in Gestalt Samuels oder ist es wirklich Samuel? 
Was meinst du?

Argumente uns der Teufel liefert. Leider oft unterstützt 
von  bibelkritischen Theologen, die Kompetenz vorge-
ben. Wir verbiegen dabei den richtungweisenden Le-
bens-Maßstab. Unangenehmes in der Bibel werfen wir 
über Bord. Besonders großzügig sind wir, wenn es um 
uns, unsere Freunde und unsere Verwandten geht. Wir 
beurteilen dann nach Sympathie oder Harmonie und 
nennen es dann: Liebe. Wir unterteilen das Wort in 
wichtig und unwichtig. Wir gewinnen zwar einen grö-
ßeren Spielraum. – Doch, nur wenn wir treu am Wort 
bleiben, dürfen wir mit Gottes Segen rechnen.

Siegfried Lambeck

Und Saul schwor ihr bei dem HERRN:  
So wahr der HERR lebt, es soll dich in dieser Sache  

keine Schuld treffen!
1. Samuel 28,10

Gehorchen? Ja – wenn es passt!
Früher hatte Saul verfügt, dass Wahrsagerei im Land 
verboten sein sollte. Als es aber bei ihm persönlich, po-
litisch und geistlich bergab ging, fragte er nicht mehr 
Gott, sondern eine Wahrsagerin in Endor um Rat.

Gerne sind wir bereit, unserem Herrn zu gehorchen, 
solange es uns gefällt. Geht uns aber sein Wort gegen 
den Strich, suchen wir plausible Erklärungen, uns sein 
Wort gefügiger zu machen. Kennen wir das? Darf ich 
einmal einige Gedanken-Anstöße geben?

Wir verweisen auf die damalige Kultur, die uns 
heute nicht mehr betrifft. Denken wir nur an die Rolle 
der Frau und die Sexualethik in Kirchen und Gemein-
den. Wie sehr hat uns der Zeitgeist beeinflusst. Man 
beginnt, die Bibel auszulegen, wie es zu unserer per-
sönlichen Ansicht passt. Ich bin erstaunt, wie viele 

Juni
Freitag8



 1. Samuel 29; 30,1-6
•	Überlege,	welche	Folgen	es	gehabt	hätte,	wenn	Da-

vid wirklich mit den Philistern gegen Israel gekämpft 
hätte.

•	Überlege,	welche	Folgen	es	gehabt	hätte,	wenn	Da-
vid mit in den Krieg gezogen wäre, sich aber gegen 
die Philister gewandt hätte.

Während eines Besuchs bei ihm waren die Amalekiter 
in Ziklag eingefallen, hatten alles verbrannt. Sie hat-
ten sein Volk und seine Frauen gefangen weggeführt. 
Das Volk weinte verzweifelt und wollte David steinigen. 
Wie reagierte David? Sein spontanes Verhalten zeigt 
uns den Zustand seines Herzens: Er wandte seinen Blick 
weg von der deprimierenden Lage und Bedrohung hin 
zu Gott, seinem geliebten Herrn. Anders als Saul, der 
den Totengeist befragte und keinen Rat bei Gott suchte 
(1Chr	 10,13-14).	 David	wurde	 ruhig	 in	 seinem	Gott.	
Ihm konnte er die Sache nun im Gebet anvertrauen. 
Gott gab ihm Gelassenheit und Gewissheit. So durfte 
er	als	siegreicher	Überwinder	alle	befreien	und	die	Beu-
te zurückführen.

Siegfried Lambeck

Und David war in großer Bedrängnis,  
denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen.  

Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert ...  
Aber David stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott.

1. Samuel 30,6

Der große Schock
Wer kennt es nicht: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
trifft uns eine niederschmetternde Nachricht. Was ist 
zu tun? Wo ist Hilfe?

Auch uns wollte einmal ein schockierender Anruf 
lähmen. Anstatt aber in Panik ins Krankenhaus zu fah-
ren, nahmen wir uns Zeit, um unseren Herrn anzuru-
fen. Wir baten ihn um Ruhe und sein gnädiges Eingrei-
fen. So wurden wir gestärkt und konnten besonnen 
reagieren.

David hielt sich auf der Flucht vor Saul bei dem Kö-
nig von Gat auf. Mit Achisch, einem Feind Gottes, hat-
te	er	sich	verbündet.	Der	gab	ihm	Ziklag,	wo	er	über	16	
Monate wohnte. Nun erntete er die Frucht seiner Saat. 
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Apostelgeschichte 3,12-26

tut. Es ist klar, dass Bekehrung etwas mit Sünde zu tun 
hat, und mit der Einsicht, dass man gesündigt hat, also 
mit Buße. So deutet es auch der obige Bibelvers an. 
Aber der Herr Jesus ist doch schon für meine Sünden 
gestorben. Muss ich sie dann alle noch beichten? Nein, 
das ist gar nicht möglich. Bekehrung ist die willentliche 
Abkehr vom Eigenleben ohne Gott. Es ist das Ja zum 
Glauben	an	Jesus	Christus,	der	für	meine	Schuld	starb	
und auferstand, und zum Leben mit Gott.

Karl-Heinz Vanheiden

So tut nun Buße und bekehrt euch,  
dass eure Sünden ausgetilgt werden.

Apostelgeschichte 3,19

Was ist Bekehrung eigentlich?
Als Teenager hörte ich, dass Bekehrung geschieht, 
wenn man seine Sünden Gott bekennt. Das habe ich 
mehrmals getan, aber ich merkte keine Änderung. 
Dann wurde mir gesagt, dass es eine Hilfe sei, die Sün-
den in Gegenwart eines Seelsorgers zu bekennen. Das 
habe ich dann auch getan. Aber nichts hat sich geän-
dert. Ich wusste nicht: Hat Gott mich nun angenom-
men oder nicht? Ich habe an ihn geglaubt und auch 
daran, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Spä-
ter fragte mich jemand, als ich in einer Freizeit mitar-
beiten wollte: »Sag mal, Karl-Heinz, bist du eigentlich 
bekehrt?« Ich sagte Ja und hatte doch ein schlechtes 
Gewissen dabei. Hatte ich vielleicht nur keine Heils-
gewissheit und war doch bekehrt? – Es ist eigenartig, 
dass in der Bibel immer nur gesagt wird, dass man sich 
bekehren soll, aber nie beschrieben wird, wie man das 
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 1. Samuel 30,7-31
•	 V.	11:	Welche	Bedeutung	für	den	Befreiungszug	hat	

dieser ägyptische Mann, den sie halbtot gefunden 
haben?

•	 V.	26:	David	schickt	Anteile	der	Beute	an	seine	Lands-
leute. Hätte er wirklich mit den Philistern gegen die 
Brüder	gekämpft	–	Kap.29?

Hier hält man ihre Seile, wenn sie in die tiefe Kluft zu 
den Verlorenen hinabsteigen.

Es ist für uns schwer zu ermessen, welchen Segen 
unsere Frauen sind, die den Dienst an unseren Kindern 
und für die Gastfreundschaft in der Stille tun. Sie wer-
den selten als »Kriegshelden« gerühmt. »Die betende 
Hand an der Wiege bewegt die Geschicke der Welt«, 
so sagte es einmal jemand.

Vielleicht wird der eine oder andere im Himmel über-
rascht sein. Wenn sie oder er von unserem Herrn Jesus 
großzügig für ihre Treue entlohnt werden. Obwohl sie 
sich selbst für unscheinbar und unwichtig hielten.

Siegfried Lambeck

Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf  
hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein,  

der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen.
1. Samuel 30,24

Wie bewertet Gott meinen Dienst?
Das	haben	wir	uns	Christen	alle	schon	einmal	gefragt,	
wenn wir sehen, wie namhafte Evangelisten große 
Ernten einfahren. Wenn Hunderte durch ihre Botschaft 
zum Glauben kommen. Da kommen wir uns oft klein 
und überflüssig vor. Doch nein! Ich möchte jetzt keinen 
billigen Trost für Faulpelze und Passive im Reich Gottes 
liefern. Aber wir wissen, dass gerade die Versorgungs-
einheiten hinter der Front für die Truppen unerlässlich 
wichtig sind. Nicht alle sind an der Hauptkampflinie 
eingesetzt. So ist es auch auf dem Kampffeld des Evan-
geliums.

Nicht alle sind Prediger, Evangelisten und Missiona-
re. Wir brauchen ein starkes Hinterland, in dem gebe-
tet, gespendet, organisiert, verwaltet und zugerüstet 
wird. Dort stärkt man den Frontkämpfern den Rücken. 
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 1. Samuel 31; 2. Samuel 1,1-8
•	Das	ist	eine	entsetzliche	Niederlage.	An	welchen	Ein-

zelheiten erkennt man, wie schlimm der Ausgang für 
Israel war?

•	 2Sam	1,8:	Vergleiche	mit	1Sam	28,18:	Was	beob-
achtest du? Welche weithin gültige Lehre kann man 
daraus ableiten?

man ihn als Schöpfer und Herrn des Lebens bekennt, 
da ist Selbstmord undenkbar. Dieser Ausweg kann 
auch nicht als letzte Möglichkeit erwogen und gesucht 
werden.

Das jedoch tut Saul. Er ist nicht mehr der Gesalbte, 
sondern der Verworfene. Er hat in dauerndem Wider-
spruch und Widerstand Nein zu Gott gesagt und sagt 
jetzt auch Nein zu sich selbst.

Wie ist unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott, 
unserem Schöpfer? Auch in völlig ausweglos erschei-
nender Lage gilt es, an ihm festzuhalten.

Wolfgang F. Franke

Sein Waffenträger aber wollte ihn nicht töten.  
Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein.

1. Samuel 31,4b

Freitod?
Saul ist in die Enge getrieben. Er sieht scheinbar keinen 
anderen Ausweg, als selbst seinem Leben ein Ende zu 
setzen. Er ist der Mann, den Samuel im Auftrag Gottes 
zum König über Israel gesalbt hatte. Für die Philister ist 
er nicht der Gesalbte, aber der gefährliche Mann, der 
aus dem Weg geräumt werden muss. Um diesen einen 
Mann tobt der Kampf.

Saul hat nicht wie andere die Herrschaft an sich ge-
rissen. Er wurde von Gott berufen, durch Gottes Knecht 
gesalbt und ins Amt eingeführt und von ganz Israel be-
geistert als König und Retter angenommen. Und nun?

Er begeht Selbstmord, um nicht von den Feinden 
getötet zu werden. Die Bibel erlaubt keinen Freitod 
oder dessen Verherrlichung, aber sie berichtet von 
Menschen, denen ihr Leben nicht mehr lebenswert er-
schien. Doch wo Gott die Quelle des Lebens ist und 
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 2. Samuel 1,9-27
•	Der	 Amalekiter	 ist	 eine	 undurchsichtige	 Gestalt.	

Vermutlich hat er gelogen. Aber warum kommt ein 
Amalekiter! überhaupt in die Nähe Davids? Warum 
erzählt er diese Nachricht?

•	 Kann	man	sagen,	dass	Saul	Davids	Feind	war?

die ihr Tod auf dem Schlachtfeld für das Volk Israel in 
seiner augenblicklichen Lage bedeutet.

Was ist Israel jetzt noch? Seine Zier und Wehr sind 
erschlagen. Die Feinde erringen wieder die Herrschaft 
im Land. Wie soll es weitergehen? David ist es bange 
um	das	Volk	des	HERRN	und	das	Haus	Israel	(Vers	12b).	
Jetzt aber ist die Zeit, dem die Ehre zu erweisen, der 
viele Jahre im Auftrag Gottes, zuletzt zwar recht eigen-
willig, regiert hat.

Wie schätzen wir die Autoritäten im Volk Gottes?

Wolfgang F. Franke

Deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen! 
Wie sind die Helden gefallen!

2. Samuel 1,19

Ehre, wem Ehre gebührt?
Genügt David nur der Tradition, den Sitten und Ge-
bräuchen seines Volkes? Trauert er wirklich um seinen 
Vorgänger und dessen Sohn? Die Trauer des gesalbten 
Königs um Saul, den immer geliebten »Feind«, und Jo-
natan, den unvergesslichen Freund, ist tief und echt. In 
dieser Totenklage zeigt sich menschliche Größe, wenn 
der durch Jahrzehnte verdächtigte und gejagte David 
seinem Hasser und Verfolger nicht nachträgt, was er 
ihm an Leid zugefügt hat. Vielmehr setzt er ihm ein 
ehrendes Denkmal und sichert ihm bei der Nachwelt 
einen guten Namen.

Es gibt in der Geschichte auch andere Beispiele, in 
denen Feindschaft über den Tod hinaus andauert. David 
ist ein Mann mit politischem und geistlichem Weitblick. 
Er erfasst die Zusammenhänge, in die die beiden kö-
niglichen Toten gehören, und ermisst die Katastrophe, 
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 2. Samuel 2
•	 Saul	ist	tot,	und	man	könnte	denken,	dass	jetzt	Da-

vid ganz einfach König über ganz Israel wird. Woher 
kommt der Widerstand?

•	Welchen	Eindruck	gewinnst	du	aus	diesem	Bericht,	
welchen Wert das Leben eines Soldaten in jener Zeit 
hatte?

HERRN sichtbar werden, obwohl viele andere Mächte 
dort herrschen wollen und auch geherrscht haben. In 
der Regentschaft Davids will der HERR ein Zeichen sei-
nes Regierens errichten, und David will im Dienst des 
Königs der Könige ein neues Königtum in Israel be-
ginnen. Der zukünftige Herrscher überlässt sein weite-
res Leben der göttlichen Führung und die Gestaltung 
der Geschichte damit dem Willen und Entschluss des 
HERRN.
Überlassen	wir	dem	Herrn	Jesus	die	Planung	unseres	

Lebens?

Wolfgang F. Franke

Und es geschah danach,  
da befragte David den HERRN.

2. Samuel 2,1a

Die wichtigsten Schritte
David ist ein kluger und weitsichtiger Mann. Als der 
Gesalbte Gottes hat er einen Auftrag bekommen, den 
er jetzt ausführen möchte. Seine menschliche Tatkraft 
und sein politisches Planen können wir so hoch ein-
schätzen wie wir wollen, wir stoßen nicht bis zum Kern 
der Sache vor, wenn wir nicht sein eigentliches Lebens-
geheimnis	(1Sam	16,1-13)	in	Rechnung	stellen.

Für David scheint nun nach dem Tod Sauls der Weg 
an die Macht frei zu sein, um dem göttlichen Auftrag 
nachzukommen. Doch zuvor bringt er seine Gedanken 
und Pläne vor den HERRN, befragt ihn und bittet um 
Gottes Entscheidung.

David will nicht zuletzt deshalb ein Herrscher sein 
und ein Reich planen, weil Gott der Herr Israels ist und 
Israel durch den Bund Gottes zum Volk Gottes gewor-
den ist. In seinem Land soll das königliche Wirken des 

Juni
Donnerstag14



 2. Samuel 3,1-30
•	 V.	7:	Es	galt	folgende	Regel:	Wer	sich	die	Frau	eines	

besiegten oder gestorbenen Königs nahm, fühlte 
sich als Nachfolger dieses Königs. Was bedeutet also 
die Aufregung Isch-Boschets?

•	Was	 hältst	 du	 von	 Abner	 und	 Joab,	 den	 beiden	
Heerobersten?

selten. Diese Haltung ist Zeichen für die Gottlosigkeit 
jedes Menschen inmitten seiner Gottesfurcht. Zu Recht 
zählt die Bibel deshalb auch die Menschen des Volkes 
Gottes zu den Sündern.

Doch Abner hat sich als Meister im Spiel politischer 
Kräfte geirrt. Mit David geht es gemäß Gottes Schwur 
weiter, doch nicht, weil Abner dafür sorgt, sondern 
weil der HERR gegen und ohne den Macher Abner sei-
nem Wort die Tat folgen lässt.

Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der 
HERR	lenkt	seinen	Schritt	(Spr	16,9).

Wolfgang F. Franke

Ja, wie der HERR dem David geschworen hat,  
so werde ich ihm tun.

2. Samuel 3,9b

Seltsam, aber nicht selten
Abner will tatsächlich nicht die Krone, obwohl er heim-
lich herrscht. Er will Königsmacher werden: Er nimmt 
Isch-Boschet die Krone, um sie David zu geben, mit 
dem Ziel, damit Davids Königtum über das ganze Land 
zu ermöglichen. Abners Drohung gegenüber dem 
Sohn Sauls ist kein leeres Gerede. Er hat die Macht, 
sie zu verwirklichen. Aber eigenartig, wie sich in seiner 
Drohung die göttliche Bestimmung Davids zum König 
über ganz Israel mit Hochmut verbindet: Gottes Willen 
auszuführen liegt, in meinem Ermessen und in meiner 
Macht.

Der Glaube an das entscheidende Reden des leben-
digen Gottes vermischt sich hier mit dem Willen des 
Menschen, selbst zu entscheiden. Abner ist zwar bereit, 
Gottes Verheißung zu achten, dennoch pocht er dreist 
darauf, dessen Willen auszuführen. Seltsam, aber nicht 
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 2. Samuel 3,31-39; 4
•	 3,39:	David	sagt:	»Ich	aber	bin,	obwohl	zum	König	

gesalbt, heute noch schwach.« Stimmt das? Oder ist 
das eine demütige Floskel?

•	 V.	8.9:	Welche	Absicht	haben	die	beiden	Männer,	die	
den Kopf Isch-Boschets bringen? Und warum lässt 
sie David hinrichten?

eigene	Chancen	bei	David	nutzen.	Eiskalt	ermorden	sie	
den	König	 Israels.	Sie	 fühlen	sich	als	Überbringer	der	
Königsmacht, als sie mit dessen Kopf vor David stehen. 
Dieser aber lässt die Mörder hinrichten. Wir erkennen, 
dass Gottes Weisheit alle Umstände – auch die bösen – 
zur Erfüllung seiner Pläne nutzt. Wir staunen aber, wie 
David auf Gottes Zeit wartet. Auch wenn er Gott nicht 
immer befragt hat, dürfen wir viel von ihm lernen.

Günther Kausemann

Ich aber bin, obwohl zum König gesalbt,  
heute noch schwach.

2. Samuel 3,39

Aufwühlende Erfahrungen
Zehn lange Jahre hat David unter entwürdigenden Um-
ständen warten müssen, bis der fortwährend von Saul 
Gejagte und Verfolgte selbst König über Juda werden 
kann. Aber auch dann ist für ihn die Zeit der Erziehung 
nicht beendet. Weitere Prüfungen muss er in Geduld 
bestehen. So kann ihn auch der Amalekiter nicht täu-
schen, der ihm die Königsinsignien Sauls überbringt. 
Es ist undenkbar, aus der Hand eines Betrügers die Kö-
nigswürde zu erhalten. Später ist dann auch Sauls be-
rühmter Heerführer endlich anderen Sinnes geworden. 
Er will David die Herrschaft über ganz Israel vermitteln. 
Der scheint des Kämpfens müde und schließt einen 
Vertrag mit Abner. Der Mord Joabs zerstört auch diese 
Lösung des Problems. Gott kann auch bei schändlichen 
Ereignissen unsere Blindheit heilen. Sauls Sohn Isch-Bo-
schet regiert noch in Israel. Die Söhne Rimmons wollen 
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Psalm 103,1-22

Sünde, Schuld, Schwachheit, Armut, Krankheit oder 
Zweifeln.

Gottes Erbarmungen sind viele (Dan 9,18), er ist frei 
in	 seinem	Erbarmen	 (Röm	9,15.18).	Eigentlich	haben	
wir seinen Zorn verdient, aber er ist »langsam zum 
Zorn«	 (Joe	2,13)	und	»sein	Erbarmen	hört	nicht	auf«	
(Kla	3,22).	Die	Barmherzigkeit	Gottes	gehört	zu	seiner	
Identität als Vater. Er ist »der Vater der Erbarmungen« 
(2Kor	3,1).	»Wie	ein	Vater	sich	über	die	Kinder	erbarmt,	
so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten«  
(Ps	103,13).

Joachim Pletsch

Barmherzig und gnädig ist der HERR,  
langsam zum Zorn und groß an Güte.

Psalm 103,8

Wir haben einen barmherzigen Gott!
Ist das nicht wunderbar?! Aber was heißt das? Die Bi-
bel bezeugt uns, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit 
(Eph	2,4),	seine	Barmherzigkeit	ist	groß	(1Petr	1,3).	Sie	
ist eine Grundeigenschaft Gottes, deren Auswirkungen 
wir Menschen immer wieder erfahren dürfen. Wir sind 
ihm nicht gleichgültig, weil er um unsere Schwachheit 
und Hilflosigkeit weiß. Er trifft Vorsorge dafür, dass wir 
nicht umkommen müssen.

Barmherzigkeit hat also etwas mit Aufmerksamkeit 
und Wahrnehmung zu tun und natürlich auch mit Mit-
leid	und	Mitgefühl	(Jak	5,11).	Gott	ist	nicht	passiv,	er	
setzt sich für uns ein und findet Mittel, um uns zu hel-
fen. Barmherzigkeit überwindet Abneigung und Berüh-
rungsängste. Sie steht in der Bibel im Zusammenhang 
mit Gnade, Huld, Liebe, Vergebung, Gerechtigkeit, 
Friede, Freudigkeit, Hilfe im Gegenüber zu Vergehen, 
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 2. Samuel 5
•	 V.	1.2:	Wieso	kommen	jetzt	alle	Stämme	Israels	zu	

David, nachdem sie ihn einige Jahre nicht als König 
anerkannten?

•	 V.	12.13:	David	erweitert	seinen	Harem.	Warum	tut	
er	das?	Die	Begründung	ist	im	V.12	angedeutet	und	
entspricht jener Zeit.

Gott tut Großes – nicht nur für David, sondern um 
seines Volkes willen. David darf das erkennen. Das ist 
kein menschliches Begreifen, sondern ein Eindringen in 
Gottes Gedanken. Gott macht seinen Gesalbten groß, 
weil er die Herrlichkeit seines Volkes im Blick hat. Das 
gilt	für	die	Erfolge	des	Königs	hier	in	Kapitel	5.	Es	er-
innert	uns	an	den	Lohn	Gottes	für	Jesus	Christus:	»Er	
wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein« 
(Jes	 52,13)	 und	 ist	 damit	 untrennbar	 verbunden	mit	
dessen Gebet: »Die Herrlichkeit, die du mir gegeben 
hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie 
wir	eins	sind«	(Joh	17,22).

Günther Kausemann

David wurde immer mächtiger,  
und der HERR, der Gott der Heerscharen,  

war mit ihm.
2. Samuel 5,10

Der HERR hat mein Flehen gehört.
Das Ringen um die Grundlegung des Reiches ist be-
endet. Davids Treue gegenüber Gott und Gottes Volk 
wird	 jetzt	 endlich	 nach	 fast	 20	 Jahren	 belohnt.	Gott	
vergisst nichts. Das gilt auch für uns. Seine Zusagen 
sind sichere Verheißungen. Es ist ein spätes Erinnern 
der zehn Stämme an Davids Verdienste; plötzlich kann 
man Gottes Wort zitieren: »Du sollst mein Volk Israel 
weiden, und du sollst Fürst sein über Israel.« Begeistert 
wird David zum König gesalbt und vereinigt die ver-
feindeten Stämme. Ob Israel Gottes Pläne schon immer 
kannte und nur nicht befolgte? Kenntnis der Aussagen 
Gottes zu ignorieren, weil sie uns nicht passen oder 
wir unser Empfinden dem Zeitgeist angepasst haben, 
häuft Schuld auf.
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 2. Samuel 6
•	 V.	7:	Der	 Leser	 ist	genauso	erschrocken	wie	David.	

Warum stirbt ein Mann, der sich um die Siche-
rung der Bundeslade bemüht? Wie wird in 4. Mose 
4,19.20	der	Transport	der	Lade	festgelegt?

•	 V.	13:	Wie	wird	die	Lade	etwas	später	transportiert?

zuzusprechen in der Darbringung von Opfern, in Jubel, 
Jauchzen und Hörnerschall, aber auch im Tanz des Kö-
nigs und seines Volkes. Alle freuen sich – nur Michal, 
Sauls Tochter, hat ihre Probleme. Sie verachtet das Tun 
ihres Ehemanns und sagt ihm das sehr deutlich. Davids 
Antwort kennzeichnet seine geistliche innere Haltung. 
Er hat gelernt. Er ist aber auch ein Hinweis auf den 
Sohn Gottes, der sich selbst zu nichts machte. Nur das 
kann Gottes Wohlgefallen und seinen Segen finden.

Günther Kausemann

Ich will noch geringer werden als diesmal  
und will niedrig werden in meinen Augen.

2. Samuel 6,22

Habt diese Gesinnung in euch!
Die Lehrzeit des Königs David dauert. Seine Absicht ist 
gut, die Lade Gottes in das erst kürzlich eroberte Je-
rusalem heraufzuholen, um dort endlich das Zentrum 
der	Anbetung	Gottes	 sein	zu	 lassen.	30	000	auserle-
sene Männer begleiten die Prozession. Dennoch geht 
der erste Umzugsversuch entsetzlich schief. David hat 
Gottes Sicht zu seinem Entschluss nicht befragt. Auch 
die äußeren Umstände entsprechen nicht dem allein 
verbindlichen Wort Gottes. Das Nachahmen der Trans-
portart der Philister kann von Gottes Heiligkeit nie ak-
zeptiert werden. David muss nach Gottes Gericht und 
Usas Tod erkennen, dass Gottes Werk nur auf Gottes 
Weise getan werden kann. Gott nimmt es zu allen Zei-
ten genau mit der Beachtung seines Wortes. Erst drei 
Monate später kommt es zum zweiten Versuch. Jetzt ist 
der Wunsch Mittelpunkt, dem Heiligen Israels alle Ehre 
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 2. Samuel 7
•	David	möchte	gerne	ein	Haus	für	Gott	bauen.	Aber	

was antwortet Gott? Seine Zusage ist viel wertvoller 
als die Baugenehmigung.

•	David	ist	Gott	angenehm.	Findest	du	in	diesem	Ka-
pitel Anhaltspunkte für die immerwährende Sympa-
thie Gottes zu David?

Leben dem Herrn Jesus geweiht hat, ist ein Kind Gottes 
und für alle Ewigkeiten mit allen geistlichen Segnun-
gen beschenkt. Ich frage mich oft: Bin ich für dieses 
große göttliche Geschenk dankbar? Wie leicht erliege 
ich der Gefahr, hochmütig vermeintlich eigene Vorzüge 
mit der Gnadengabe Gottes in Verbindung zu bringen. 
Keiner kann etwas bringen, das Gott nicht gewirkt hat. 
Ihm allein gebührt alle Ehre. David ist hier ein rechtes 
Vorbild: Ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du! 
Darum gehört ihm mein Leben.

Günther Kausemann

Wer bin ich, HERR, und was ist mein Haus,  
dass du mich bis hierher gebracht hast?

2. Samuel 7,18

Ein mit Ehrfurcht und Dankbarkeit erfülltes Herz
In schweren Prüfungen hatte David die Treue und 
Rettung seines Gottes erfahren. Der kaum beachtete 
Schafhirte ist König in Israel, weil Gott zu seinen Ver-
heißungen	steht.	Überwältigt	von	dieser	Gnade	will	er	
seinem Gott ein Haus bauen, um der Bundeslade, die 
Gottes Gegenwart symbolisierte, einen würdigen Platz 
einzurichten. Da lässt ihm Gott durch den Propheten 
Nathan eine unvorstellbar herrliche Nachricht übermit-
teln: »Nicht du sollst mir einen Tempel bauen, sondern 
ich, der HERR, werde dir und deinen Nachkommen ein 
ewig feststehendes Königtum schenken und meine 
Gnade nicht von dir weichen lassen.« David ist über-
wältigt. Demütig sitzt er vor seinem Gott und betet ihn 
staunend an im Wissen um eigene Unvollkommenheit 
und Versagen: »Wer bin ich und was ist mein Haus, 
dass du mir diese Huld zukommen lässt?« Wer sein 
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 2. Samuel 8
•	Diplomatie hat in dieser Zeit keinen großen Stellen-

wert. Ruhe vor feindlichen Völkern gibt es nur durch ...
•	 V.	15	ff:	Was	wird	in	diesen	Versen	beschrieben?	Er-

innere dich und vergleiche mit der Zeit, als Saul zum 
König gesalbt wurde.

Und wir wurden von Feinden zu Kindern Gottes. 
Eine höhere Stellung gibt es nicht. Dankbar dürfen wir 
von nun an nach Gottes Gerechtigkeit trachten (Mt 
6,33)	und	somit	Gottes	Liebe	und	Freundlichkeit	in	un-
serem Leben sichtbar werden lassen. Diese Liebe gilt 
zuerst unserem Herrn Jesus. Darüber hinaus  auch  Ar-
beitskollegen, Schulkameraden und Nachbarn. So kön-
nen sie erfahren, dass Gott sie liebt und ihnen ewiges 
Leben anbietet. Wie schön wäre es, wenn Menschen 
durch uns die richtige Antwort auf Gottes Rettungsan-
gebot finden würden.

Frank Crüger

Und David übte Recht und Gerechtigkeit  
an seinem ganzen Volk.

2. Samuel 8,15

Die richtige Antwort
Vom Hirten zum König – David war auf der Erfolgsleiter 
ganz oben angekommen. Er stand an der Spitze des 
Volkes. Die Nachbarstaaten waren besiegt. Von Gott 
hatte er die Zusage, dass sein Königtum Bestand haben 
wird. Ist dieses Wohlergehen selbstverständlich? David 
wusste genau, dass jeder Tag von Gottes Güte abhing. 
Seine dankbare Antwort war, die erfahrene Güte Got-
tes an das Volk weiterzugeben, indem er für Recht und 
Gerechtigkeit sorgte.
Wie	viel	mehr	 ist	 Jesus	Christus.	Er	kam	von	oben	

und ging nach ganz unten. Er hatte dabei den Blick für 
die größte Not der Menschen, die Trennung von Gott 
durch die Sünde. Die Antwort des Herrn Jesus für die-
ses Problem war, dass er Gottes gerechtes Gericht auf 
sich nahm, damit Menschen durch sein Blut vor Gott 
für gerecht erklärt werden.
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 2. Samuel 9
•	 V.	3.7:	Welche	Motive	treiben	David	an,	als	er	Nach-

kommen Sauls aufspüren lässt, um ihnen Gutes zu 
tun?

•	Auf	welche	Weise	wird	also	die	Feindschaft	zwischen	
dem Haus Sauls und David endgültig aus der Welt 
geschafft?

(Hebr	4,16).	Wir	können	ihm	die	Sorgen	und	Freuden	
des Tages anvertrauen. Wir dürfen ihn bei Entscheidun-
gen im Gebet fragen und wirklich seine Hilfe erwarten. 
Der Herr sorgt jetzt für uns, die wir zu ihm gehören. 
Das gibt heute Halt, Orientierung und Sicherheit.

Aber mehr noch. Wir dürfen auch Gottes Mitarbei-
ter sein. Jeder hat einen persönlichen Auftrag, um am 
Plan Gottes mitzuwirken. Das erfordert unsere Liebe 
und unseren Gehorsam. Wir dürfen uns motivieren las-
sen, mit der Hilfe Gottes Wegweiser zum Retter der 
Welt zu sein.

Frank Crüger

Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund 
zugewandt hast, wie ich einer bin?

2. Samuel 9,8

Vom Tod zum Leben
Welche Hoffnungslosigkeit spürt man in der Aussage 
von Mefi-Boschet, dem Enkel des ehemaligen Königs 
Saul. Unbeachtet, nicht gebraucht, keine Möglichkeit, 
sich selbst zu helfen, fühlte er sich nutzlos wie ein toter 
Hund. Das änderte sich schlagartig, als er zum König 
David kam. David kümmerte sich fortwährend um ihn. 
Für Mefi-Boschet begann in der Nähe des Königs ein 
völlig neues Leben.

Die Geschichte der Menschen heute ist ähnlich. Sie 
leben ohne Hoffnung und haben keine Möglichkeit, zu 
Gott zu kommen. Nur durch die Hinwendung zu Jesus 
Christus,	 dem	Retter,	 kann	 sich	das	 ändern.	Dadurch	
wird dem Leben eine neue Richtung und damit Sinn 
und Ziel gegeben.

Wir leben jetzt in einer neuen Qualität mit dem di-
rekten Zugang zum Thron unseres gnädigen Gottes 
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 2. Samuel 10
•	 Ein	Kapitel	voller	Krieg.	Und	was	ist	der	eigentliche	

Kriegsgrund?
•	 V.	6:	Die	Ammoniter	mieten	Soldaten	von	den	Syrern	
an.	Sie	verlieren.	Und	was	ist	das	für	ein	Krieg	ab	V.	15?

sogar Feindseligkeit, selbst in der Familie und unter 
Geschwistern. Dann werden oftmals starke Geschüt-
ze aufgefahren. Es wird unterstellt und verleumdet. 
Scharfe Worte fallen. Wie verhalten wir uns da? Schla-
gen wir mit gleicher Waffe zurück? Oder bringen wir 
die Angelegenheit wie Joab vor Gott?

Vorbild darf uns der Herr Jesus sein, der geschmäht, 
nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern 
sich dem übergab, der gerecht richtet – Gott.

Klaus Leihkauf

Der HERR aber möge tun, was gut ist in seinen Augen.
2. Samuel 10,12b

Die Unterstellung
So hatte sich David das wohl nicht vorgestellt. Der Am-
moniterkönig Nahasch war gestorben. Wahrscheinlich 
hatte er David auf seiner Flucht vor Saul Gutes erwie-
sen. Darum wollte dieser nun dem Sohn und neuen 
König, Hanun, Beileid übermitteln und Trost zuspre-
chen. Aber den israelitischen Gesandten wird Spionage 
unterstellt. Beleidigt und schwer misshandelt jagt man 
sie aus dem Land. In der Folge kommt es zum Krieg. 
Nicht David – nein, die Ammoniter stellen eine große 
Streitmacht gegen Israel auf. David schickt deshalb sein 
Heer unter dem Befehl Joabs in den Kampf. Vor der 
Schlacht legt Joab den Ausgang in Gottes Hand. Ihm 
überlässt er die Entscheidung. Und Gott schenkt Israel 
den Sieg. –

Kennen wir das? Wir haben es so gut gemeint. 
Wir wollten trösten, helfen, Mut machen und wurden 
völlig missverstanden. Das Ergebnis: Zerwürfnis oder 
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1. Petrus 1,13-25

wie Gott ist. Da stellt sich die berechtigte Frage, inwie-
weit wir Abdruck und Abglanz seiner heiligen Person 
sind oder ob wir eher unheilig und unleserlich erschei-
nen. Wenn wir hier einen gewissen Mangel feststellen, 
sollten	 wir	 Paulus’	 Rat	 befolgen,	 nämlich	 durch	 das	
Anschauen der »Herrlichkeit des Herrn durch den Geist 
des Herrn verwandelt zu werden« in ein Bild Gottes, 
das sein heiliges Wesen und Sein in die Dunkelheit und 
Konturlosigkeit einer gottlosen Welt hineinspiegelt.

Martin von der Mühlen

Seid heilig, denn ich bin heilig!
3. Mose 11,45 und 1. Petrus 1,16

Der vergessene Befehl
Zu Recht nennt William MacDonald die göttliche Auf-
forderung »Seid heilig!« den vergessenen Befehl. »Seid 
heilig!« ist keine Empfehlung, sondern ein Befehl, und 
zwar einer, der sich sowohl im AT wie auch im NT be-
findet und damit zeitlos für alle Gläubigen gilt.

Die Begründung des Befehls ist einfach und ein-
leuchtend – »denn ich bin heilig«. Weil Gott heilig ist, 
sollen auch seine Kinder heilig sein. Das kann nur ge-
lingen, wenn wir eins mit dem Vater sind, so wie Je-
sus	eins	mit	dem	Vater	war	(Joh	10,30)	und	dadurch	
die Heiligkeit Gottes in seinem Leben sichtbare Realität 
wurde. Wo wir in Jesus eins mit dem Vater sind, wird 
die Heiligkeit Gottes auch in unserem Leben Wirklich-
keit werden.
Wir	sind	ein	Brief	Gottes	in	Christus	(2Kor	3,3).	Die	

Menschen unserer Zeit lesen kaum noch, am allerwe-
nigsten wohl die Bibel. Also müssen sie an uns lesen, 
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 2. Samuel 11
•	Das	ist	das	wohl	tragischste	Kapitel	im	Leben	Davids.	

Kann man eine Ursache finden, die den Ehebruch 
anbahnt?

•	 V.	 27:	 Beschreibe	 die	 beiden	 Betrachtungsweisen:	
Einmal die irdisch-menschliche und wie Gott Davids 
Tat sieht.

Recht des Starken!? Alles paletti? Nein, Gott hat es 
gesehen. Er drückt auch bei dem Mann nach seinem 
Herzen kein Auge zu. Die Sache ist und bleibt böse – 
Sünde!

Wir sind Kinder Gottes, Menschen nach seinem Her-
zen,	 »Gebilde,	 in	 Christus	 Jesus	 geschaffen	 zu	 guten	
Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ih-
nen	wandeln	sollen«	(Eph	2,10).

Wie sieht es in unserem Leben aus? Gibt es da Din-
ge, die niemand sehen und wissen darf? Gott kennt 
und beurteilt sie gerecht. Bringen wir alles in sein Licht! 
Das ist heilsam für uns.

Klaus Leihkauf

In den Augen des HERRN aber war die Sache böse,  
die David getan hatte.

2. Samuel 11,27

Gottes gerechtes Urteil
Gott selbst nennt König David einen Mann nach sei-
nem Herzen. Welch eine Aussage! Und doch tat David 
unglaublich böse Dinge! Wie passt das zusammen? 
Gerade noch wollte er jemandem Gutes erweisen, der 
ihm Gutes erwiesen hatte. Daraus entstand Krieg, und 
der besteht fort. David zieht nicht mit in den Kampf. 
Er bleibt zu Hause. Da sieht er eine begehrenswert 
schöne Frau. Die will er haben. Er ist doch der König. 
Er hat das Sagen. Also lässt er sie in den Palast holen. 
Wohl wissend, dass sie die Frau eines seiner tapfers-
ten Soldaten ist, begeht er Ehebruch mit ihr. Sie wird 
schwanger. Um seine Tat zu vertuschen, lässt David 
den ihm treu ergebenen Ehemann umbringen. Er ord-
net selbst den Tod an. Danach heiratet er die Frau. 
Nur wenige wissen von dem Geschehen, und die sind 
verschwiegen.
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 2. Samuel 12,1-25
•	 V.	13:	Welche	anderen	Reaktionen	auf	das	Prophe-

tenwort wären auch denkbar? Was tust du, wenn dir 
deine Sünde bewusst wird?

•	 V.	14:	Versuche,	aus	diesem	Vers	eine	Art	»Lehrsatz«	
abzuleiten. Die Situation ist speziell, aber sie enthält 
ein wichtiges Prinzip.

Auch in unserem Leben gibt es immer wieder 
Schuld. Leider registrieren wir sie oft gar nicht.  Fehler, 
die wir bei anderen klar erkennen und verurteilen, 
 verharmlosen wir bei uns selbst. Wie viele Aussagen fin-
den wir sehr passend für andere, obwohl wir  gemeint 
sind. Wenn Wort und Tat nicht übereinstimmen, ver-
unehren wir unseren Herrn. Der Herr Jesus weist uns 
an, zuerst den Balken aus unserem Auge zu ziehen, 
damit wir klar sehen können. Dann lassen wir selbst 
uns von Gottes Wort treffen!

Klaus Leihkauf

Du bist der Mann!
2. Samuel 12,7

Getroffen!
Offensichtlich quälen David keine Gewissensbisse. Er 
geht einfach zur Tagesordnung über. Aber Gott schickt 
ihm den Propheten Nathan. Von dem hört er, wie un-
fassbar übel ein Reicher einem Armen mitgespielt hat. 
Das einzige Schaf nimmt er ihm weg, schlachtet es und 
bewirtet damit seinen Gast. David ist empört. Dieser 
Übeltäter	 muss	 sterben.	 »Du	 bist	 der	 Mann!«,	 trifft	
ihn Nathans Antwort. Erst jetzt erkennt er sein eige-
nes Tun. Seine Schuld steht ihm vor Augen. Nicht nur 
gegen Menschen, gegen Gott hat er gesündigt. Gegen 
Gott, der ihm alles gegeben hat: Königtum, Reichtum, 
Ehre, Macht und vieles mehr. David bereut sein Tun, 
bittet Gott um Vergebung und erhält sie auch. Er muss 
nicht sterben, doch die Folgen seiner Sünde bleiben: 
Das Kind stirbt. In der eigenen Familie entsteht ihm 
schweres Leid.
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 2. Samuel 12,26-31; 13,1-19
•	 V.	 2:	 Amnon	 hat	 ein	 korrektes	 Empfinden:	 Es	 er-

schien ihm unmöglich, Tamar etwas anzutun. Und 
warum tut er es doch?

•	 V.	4:	Amnon	nennt	 sein	Gefühl	 Liebe.	 Ist	der	Aus-
druck passend?

Auch wenn sie bereits vergeben ist. Wenn es verborge-
ne Schuld gibt, dann bekennen wir sie doch unserem 
Herrn! Er ist treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden 
und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Dafür ist er 
ja gestorben. Dafür hat er gelitten. In den verfahrens-
ten Lebensumständen dürfen wir an ihm festhalten. Im 
Wissen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe 
Gottes, sind und bleiben wir trotz manchen Versagens 
seine geliebten Kinder.

Klaus Leihkauf

Und es geschah danach.
2. Samuel 13,1

Sünde hat Folgen
Der für David so verhängnisvolle Krieg gegen die Am-
moniter endet siegreich. Er selbst nimmt die Königs-
stadt Rabba ein. Ist alles noch einmal gut abgegangen? 
Nein, denn danach beginnen in der Familie schlimme 
Dinge zu geschehen. Der Erstgeborene Amnon miss-
braucht seine Halbschwester Tamar. Dann jagt er sie 
davon. Mord und Totschlag folgen. Welch ein Schmerz 
für den Vater! Gott zeigt uns auf, dass Sünde – hier 
Davids – Konsequenzen hat. Sie ist vergeben. Aber sie 
wird nicht einfach weggewischt. Wie vom Propheten 
Nathan angekündigt, führt sie zu leidvollen Situatio-
nen. Aber David bleibt der Mann nach dem Herzen 
Gottes. Nicht weil ein König bevorzugt wird, sondern 
weil er sich immer und selbst in dieser Lebensphase an 
Gott klammert.

Für uns heißt das, hinter schwierigen Situationen in 
unserem Leben kann durchaus einmal Schuld stehen. 
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 2. Samuel 13,20-39
•	 V.	21:	Ist	das	eine	ausreichende	Reaktion	Davids	auf	

die Ereignisse in seinem Haus? Kann David über-
haupt mehr tun?

•	Überblicke	 den	 gesamten	 Text:	 Welchen	 Zeitraum	
umfasst die Geschichte? Was hinterlässt diese eine 
Tat an Elend und Hass?

Wird heute noch falsches Verhalten mit Sünde be-
zeichnet oder als Sünde empfunden? Wenn ja, wird 
nicht die Angelegenheit schnell unter den Teppich ge-
kehrt? Man spricht eben nicht darüber. Es spielt keine 
Rolle, wie schwerwiegend und folgenreich das Fehlver-
halten ist.

Gibt es vielleicht auch in meinem Leben oder in mei-
nem Umfeld Dinge, die nicht geklärt sind? Die einfach 
totgeschwiegen werden? Ich möchte anfangen zu re-
den: zuerst mit dem Herrn Jesus und dann – mit demü-
tigem Herzen – auch mit meinem Nächsten.

Daniel Brust

Absalom aber redete mit Amnon  
weder Gutes noch Böses.

2. Samuel 13,22a

Schweigen ist nicht immer Gold
Etwas Schreckliches war in der Königsfamilie passiert. 
Jetzt breitet sich das große Schweigen aus: Der Täter 
tut so, als sei nichts gewesen und das Opfer wird in die 
Einsamkeit verbannt. Der König ist zornig – aber er tut 
nichts. Und Absalom verbirgt hinter seinem Schweigen 
finstere Rachepläne. Niemand redet über die Sünde. 
Gott wird nicht mit einbezogen. Es gibt keine Bitte um 
Hilfe, um Vergebung und um Klärung. Und so findet 
Vergebung leider keinen Raum. Es ist gut möglich, dass 
bei anhaltendem Gebet, Buße und Vergebungsbereit-
schaft die weitere Geschichte anders verlaufen wäre.
So aber zeigt sich nach zwei Jahren, dass Schweigen 
bei Sünde nicht die richtige Lösung ist und dass kein 
Gras über Schuld wächst. Brudermord, Flucht, Entset-
zen, Panik und Trauer sind die schlimmen Folgen dieses 
falschen Schweigens.
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 2. Samuel 14,1-27
•	Nach	 3	 Jahren	 Flucht	 sorgt	 Joab	 für	 die	 Rückkehr	

Absaloms. Ist der Mord an seinem Bruder geklärt? 
Was hast du für einen Eindruck? Ist das Verhältnis 
zwischen Vater und Sohn wirklich gut?

•	 V.	26:	200	Schekel	Haare	–	Wie	viel	ist	das?

bestärkt. Joabs Acker wird verbrannt. Und David wird 
durch seinen Sohn abgesetzt und verfolgt. David hat 
eine Entscheidung getroffen, die seinem Sohn Buße 
und Bekenntnis seiner Sünde erschwert und nicht er-
leichtert.

Es ist so leicht, den Rat der Menschen anzunehmen, 
die mir nach dem Mund reden. Gottes Ratschläge da-
gegen sind nicht immer attraktiv – zumindest auf den 
ersten Blick. Aber nur Gott kann wirklich heilen und 
Frieden schenken. Daher möchte ich mehr lernen, auf 
ihn zu hören und zu vertrauen, dass er die besten 
 Lösungen hat.

Daniel Brust

Und Joab sagte: Heute erkennt dein Knecht,  
dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen,  

da der König das Wort seines Knechtes getan hat.
2. Samuel 14,22b

Auf den Richtigen hören
Das ist ein Triumph für Joab: sein König hat auf ihn 
gehört. Schließlich hatte Joab ja dessen Kummer be-
merkt und nur das Beste für ihn gewollt. Deswegen hat 
er sich eine Geschichte ausgedacht, die er dann durch 
eine kluge Frau dem König servierte.

Und David? Er durchschaut zwar das Spiel, lässt sich 
aber von seinen Gefühlen leiten. Dabei übersieht er, wie 
wenig die Geschichte dieser Frau auf die eigene Situati-
on mit Absalom passt. Er hört nur zu gern, was er hören 
will. Und er vergisst dabei, Gott um Rat zu fragen. David 
kommt dem Ansinnen Joabs nach und dieser fasst den 
Entschluss seines Königs noch als Kompliment auf: »Ich 
habe Gunst in deinen Augen gefunden.«

Am Ende nützt die Entscheidung, die David trifft, nie-
mand. Im Gegenteil: Absalom wird in seiner Rebellion 
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 2. Samuel 14,28-33; 15,1-12
•	Welche	Absicht	verfolgt	Absalom	mit	allem,	was	er	

tut? Welche Motive könnten ihn zu dieser Vorge-
hensweise animieren?

•	Absalom	 schafft	 sich	 Pferde	 an	 und	 eine	Art	 Leib-
garde, sammelt die Zuneigung der Leute. Merkt 
 David nicht, was sich entwickelt?

um Jahre. Wir lernen daraus: Frechheit siegt auf Dauer 
nicht!

Absaloms Verhalten ist abstoßend. Es ist eine deut-
liche	Warnung,	nicht	mit	eigener	Kraft	und	Cleverness	
den eigenen Willen durchzuboxen. Das darf in unse-
rem Leben nicht passieren! Und noch etwas können 
wir lernen: Wenn wir selbst unter modernen »Absa-
loms« leiden, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott 
trotzdem auch weiterhin alles unter Kontrolle hat.

Daniel Brust

Und Absalom sagte: Jetzt aber will ich ...
2. Samuel 14,32b

Frechheit siegt! ...?
Absalom	lebt	auf	der	Überholspur.	Er	ist	schön,	reich,	
mächtig und beliebt. Und das, obwohl – oder gera-
de weil? – er ständig provoziert. Joab kommt der Auf-
forderung Absaloms nicht nach – also wird sein Feld 
angezündet. Absalom will seinen Vater sehen, selbst 
wenn dieser ihn für schuldig hält. »Dann soll er mich 
töten«, so sagt er. Doch er weiß auch, dass das nicht 
passieren wird. Die Begegnung mit seinem Vater wird 
von ihm als Rehabilitation gewertet. Das Volk will sei-
nen Vater um Rat fragen und nicht ihn. Auch dagegen 
wehrt sich Absalom, dem wird mit Lügengeschichten 
abgeholfen. Man könnte wütend werden, wenn man 
in dem biblischen Bericht sieht, wie die Ungerechtigkeit 
triumphiert. Aber wir kennen das Ende der Geschichte. 
Gott hat den längeren Atem und greift ein. Absaloms 
Königsherrschaft ist nach ein paar Tagen vorbei. Und 
leider auch sein Leben. Sein eigener Vater überlebt ihn 
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 Lied Nr. 319Psalm 8,1-10

Es wurde fast unscheinbar auf Golgatha für dich und 
mich vollbracht. Es macht dich und mich zum Gottes-
kind. Keine noch so große Galaxie gleicht diesem Werk 
am Kreuz, denn es besteht in Ewigkeit und ist nicht 
vergänglich wie die Schöpfung. »Engel wollen sin-
gen« – wirklich? In Bethlehem, auf dem Feld lobten sie 
Gott und kündigten den Retter der Welt an. Gott gibt 
Rettung, die ewig hält. Auch wir dürfen in dieses Lied 
einstimmen. »Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied«. 
Und	das	 ist	nicht	der	große	Mega-Chor	mit	 riesigem	
Orchester. Das ist ein einfaches, kleines Danklied, das 
aus einem erretteten, Gott liebenden Herzen kommt!

Kai Müller

Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:  

Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst,  
und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst?  
Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel ...

Psalm 8,4-6a

»Schöpfer aller Himmel ...«
Wer mit offenen Augen durch die Welt geht und sich 
ein wenig für Wissenschaft interessiert, wird überall 
im Makro- und Mikrokosmos die Hand eines großen 
Schöpfergottes entdecken. Was für ein großes Werk 
hat dieser Gott da vollbracht. Die unendlichen Weiten 
und raffinierten Details der Schöpfung lassen uns stau-
nen. Wir Menschen sind nichts im Vergleich zu diesem 
Schöpfungswerk, wie unser Tagesvers sagt. Und doch 
erniedrigt sich Gott selbst in seinem Sohn und wird 
Mensch. Darin ist ein weit größeres Werk geschehen als 
die gigantische Schöpfung. So sagt es auch unser Lie-
dertext: »Dein größtes Werk hast du in mir vollbracht«. 
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 2. Samuel 15,13-37
•	Wie	würde	man	das	heute	bezeichnen,	was	Absa-

lom vorhat? Und wie schätzt David die Situation ein?
•	 V.	18-21:	Versuche	herauszufinden,	wer	die	Gatiter	

sind und wer Ittai ist, der hier erwähnt wird. Siehe 
auch	1.	Samuel	27,2.

– Welch ein Vertrauen! Einen einzigen Getreuen nimmt 
David	mit:	 Ittai.	 Er	 denkt	 zwar	 zunächst	 an	 die	 600	
Soldaten Ittais. Was sollte nun aus ihnen, den Ausge-
stoßenen, werden? David erhält eine klare Antwort: 
»Dort, wo mein Herr und König sein wird, werde auch 
ich sein, im Leben oder im Tod!«

Ist das auch meine Antwort an meinen HERRN? Ist 
es mein Wunsch, nur bei IHM zu sein? Möchte ich IHM 
stets, wo ER mich braucht, zur Verfügung stehen und 
für IHN kämpfen?

Jürgen Thielmann

Unser Herr und König entscheidet, wir folgen.
2. Samuel 15,15

David verlässt Jerusalem.
Er will nicht den Kampf gegen Absalom! Welch eine 
Szene! – David auf der Flucht vor seinem eigenen 
Sohn! Seine Grundeinstellung ist dabei: Sein HERR soll 
mit ihm machen, was ER für gut hält. IHM hatte er bis-
her vertraut, nun auch jetzt. »Wenn Jahwe mir gnädig 
ist, wird ER mich zurückbringen ...«

Am Stadtrand von Jerusalem lässt er seine treuen 
Knechte vorüberziehen. – Er fragt sich: Muss er sie 
nicht aus diesem Konflikt heraushalten? Zadok, Abjatar 
und die Leviten schickt er zurück, denn die Bundesla-
de gehört in die auserwählte Stadt. Für David kam der 
HERR an die erste Stelle! – Gleichzeitig wusste er aber 
auch, dass Zadok zuverlässig auf seiner Seite steht und 
ihm auch in Jerusalem nützlich sein wird. Huschai, der 
als Fremder und Freund treu zu David hielt, nimmt er 
auch nicht mit. Diesen weisen Mann bittet er, zurück-
zukehren und den Rat Ahitofels zunichte zu machen. 
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 2. Samuel 16
•	 In	dem	Moment,	in	dem	David	schwach	ist	und	vor	

seinem Sohn flieht, droht noch von einer zweiten 
Seite	Ungemach:	Was	steckt	hinter	V.1-4	und	5-10?	
(siehe	auch	2Sam	19,26-30).

•	 V.	 21:	 Welche	 Bedeutung	 hat	 die	 Aneignung	 von	
 Davids Frauen?

ziehen?« Er erträgt dies, wie unser Herr Jesus den Wi-
derspruch und den Hohn von uns Menschen ertragen 
hat. Reagiere ich so wie David oder wie Abischai? Bin 
ich bereit, dem HERRN die Rache zu überlassen und 
den Weg der Ablehnung mit IHM zu gehen?

Auch in Jerusalem nimmt das Unglück seinen Lauf: 
Absalom zieht als selbst ernannter König in die Stadt 
ein! Und dies dokumentiert er öffentlich, indem er ge-
mäß Ahitofels Rat von den Nebenfrauen seines Vater 
Besitz ergreift. Er fragt nicht nach Gottes Willen. Ent-
sprechend ist dann auch sein Ende.

Jürgen Thielmann

Vielleicht sieht Jahwe auf mein Elend und erweist mir 
Gutes für den Fluch an diesem Tag.

2. Samuel 16,12

Das Unglück nimmt seinen Lauf !
Nicht genug, dass David Jerusalem verlassen muss! 
Nun wird er auch noch beschimpft! Wie gut, dass wir 
gestern seine treuen Männer sehen durften, die bereit 
waren, für ihn zu kämpfen. Heute erfährt er nur Ab-
lehnung! Bei Mefi-Boschet muss er nach Zibas Worten 
den Eindruck haben, dass dieser seine Stunde gekom-
men sieht, sein Vertrauen missbraucht.

Und dann geht Schimi mit gebührendem Abstand 
und unter ständigem Fluchen mit ihm. Hatte er nicht 
schon genügend Demütigungen durch Saul und sein 
Haus erfahren? Muss er sich das auch noch bieten las-
sen? So sieht es sein Neffe Abischai und möchte diese 
Schmach von dem König nehmen. Doch David handelt 
anders. Er gibt auch dieses Problem an seinen HERRN 
und Gott ab! »Wenn Jahwe ihm gesagt hat, dass er 
David fluchen soll, wer darf ihn dann zur Rechenschaft 
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 2. Samuel 17
•	 V.	 4,18.25:	 Jeder	 dieser	 Verse	 berichtet	 etwas	 von	

der bedrohlich gewachsenen Macht Absaloms. Was 
erkennst du?

•	 In	den	letzten	3	Versen	wird	berichtet,	wer	David	auf	
der Flucht versorgte. Welcher dieser drei Namen ist 
wirklich überraschend?

Und dass der HERR alles sicher im Griff hat, sieht 
man sowohl an der Rettung der beiden Priestersöhne, 
die ihre Botschaft trotz der Hindernisse David überbrin-
gen können, als auch an dem Vorsprung, den David 
gewinnen kann. Dann werden David und seine Män-
ner in Mahanajim durch drei Männer versorgt und ge-
stärkt, mit deren Hilfe er nicht gerechnet hatte; keiner 
von diesen war bisher als Nachfolger Davids in Erschei-
nung getreten. Doch der HERR gebraucht sie zur Ermu-
tigung Davids und seiner Getreuen und zeigt so auch 
uns: ER hat immer Hilfe bereit.

Jürgen Thielmann

Der Rat des Arkiters Huschai  
ist besser als der Rat Ahitofels.  

Doch Jahwe hatte es so kommen lassen ...
2. Samuel 17,14

Gott hat alles im Griff
Ahitofel schätzt die Lage sehr gut ein. Er weiß, dass 
jeder Zeitgewinn gut ist für David. Deshalb drängt er 
zur Eile. Alle schätzen seinen Vorschlag. Doch Absalom 
zögert. Weshalb wohl? Er möchte, dass auch Huschai 
noch gefragt wird. Und Huschai argumentiert überaus 
einsichtig, indem er Davids Mut, seine Erfahrung und 
seine Verbitterung hervorhebt. Er sagt, dass man Da-
vid so einfach nicht besiegen kann. Dafür braucht man 
mehr	Kämpfer	und	muss	dann	einen	Überraschungs-
effekt ausnutzen. Von Absalom fordert er, dieses Heer 
persönlich anzuführen. Und weil Gott die Herzen lenkt, 
sind plötzlich alle gegen Ahitofel, lehnen seinen Rat ab 
und folgen Huschais Plan. Gott hat dem Wunsch seines 
Knechtes David entsprochen und den Plan Ahitofels zu-
nichte gemacht.
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 2. Samuel 18,1-18
•	 V.	5:	Der	König	will	Absalom	auf	jeden	Fall	schonen,	

aber Joab denkt nicht im Traum daran, das zu tun. 
Was mag David bewegen? Und was mag Joab be-
wegen, Absalom zu töten?

•	 V.	17:	Was	bedeutet	es,	dass	jeder	Israelit	in	sein	Zelt	
floh?

Offene Türen und gute Gelegenheiten beweisen 
nichts. War tatsächlich keine Zeit zu verlieren? Gott 
hatte viel Zeit gegeben: Ahitofels Rat wurde verworfen, 
sodass David Zeit zum Rückzug und zum Sammeln be-
kam. Welche Ehre bestünde für Joab, wenn er seiner 
berechtigten	 Überzeugung	 nicht	 nachgegeben,	 son-
dern seinem König gehorsam gewesen wäre? Aber er 
ließ sich und Absalom keine Zeit mehr. Keine Zeit für 
Gefangennahme und Buße. »Wer glaubt, wird nicht 
ängstlich	 eilen«	 (Jes	 28,16).	 Lass	 dir	 Zeit,	 um	Gottes	
Willen zu erkennen und ihm gehorsam zu sein.

Marcus Nicko

Da sagte Joab:  
Ich will nicht so viel Zeit verlieren vor dir.

2. Samuel 18,14

Zeit lassen
Absalom war eine Gefahr! Wegen ihm hatte sich Israel 
von David und damit von Gottes Herrschaft losgesagt. 
Und jetzt hing er an einem Baum! Ein Volk am Ab-
grund,	und	Joab	sah	eine	große	Chance!	Welche	Ge-
danken mögen ihm durch den Kopf gegangen sein? 
Solange Absalom lebt, würde das Volk alles tun, um 
ihn zu befreien und David auszulöschen. Ein langer 
Kampf mit Schwächung des gesamten Volkes wäre die 
Folge, Feinde hätten leichtes Spiel. Außerdem bestand 
die Gefahr, dass das Volk sich dauerhaft von Gott ab-
wandte – Gott müsste dann richten! Deshalb mussten 
die Ehre Gottes und des Königs wieder hergestellt und 
das Volk zum Gehorsam Gott gegenüber geführt wer-
den. Es war keine Zeit zu verlieren. Und so missachte-
te Joab den Befehl seines Königs öffentlich und tötete  
Absalom auf grausame Weise.
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 2. Samuel 18,19-32
•	 V.	19.20:	Hast	du	eine	Vermutung,	warum	Joab	ver-

hindern will, dass Ahimaaz die Botschaft vom Tod 
Absaloms überbringt?

•	 Sieh	dir	die	Antwort	der	beiden	Boten	an.	Was	sagt	
Ahimaaz? Und was sagt der Äthiopier?

(Vers	28).	Er	sah,	dass	über	allem	menschlichen	Wirken	
Gott in seiner Gerechtigkeit handelte, seinen Weg ging 
und	 zum	 Ziel	 kam:	 Gott	 richtete	 die	 Überheblichkeit	
Absaloms,	er	offenbarte	auch	den	Charakter	Joabs.

Lass dich nicht entmutigen! Es ist immer gut, die 
Nähe des Herrn zu suchen, in seinem Wort zu lesen, 
auf ihn zu hören. Und: Lass dir den Blick aus Gottes 
Perspektive schenken. Mit diesem dankbaren Blick 
kannst du andere ermutigen! Das ist echter priester-
licher Dienst.

Marcus Nicko

Joab sagte: Wozu willst du denn laufen, mein Sohn,  
da sich für dich keine Freudenbotschaft mehr findet?

2. Samuel 18,22

Es hat doch keinen Sinn!
Der Kampf ist gewonnen, aber auf welche Art und Wei-
se? Den Befehl des Königs missachtend wurde durch 
Joab die Autorität Davids öffentlich untergraben. Grau-
sam folternd tötete er den Königssohn Absalom. Wie 
sollte man diese Nachrichten dem König überbringen? 
Joab sandte einen seiner Diener, den Priestersohn Ahi-
maaz. Menschliche Ansichten oder Pragmatismus stel-
len große Herausforderungen im Werk Gottes und für 
das Miteinander dar. Sie können entmutigen, die Freu-
de nehmen oder Menschen beiseite drängen.

Ahimaaz ließ sich nicht entmutigen. Zum einen 
trieb ihn echte Liebe zum König. Er unterstützte ihn, als 
David aus Jerusalem ausziehen musste und setzte sein 
Leben dafür ein, ihm wichtige Nachrichten zu über-
bringen. Diese Liebe wollte dem König nahe sein und 
nahm dafür alles in Kauf. Zum anderen sah er weiter 
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 2. Samuel 19,1-24
•	 V.	6-8:	Joab	hält	dem	König	eine	Strafrede.	War	sie	

berechtigt?
•	Absalom	 ist	 tot,	 aber	damit	 sitzt	David	noch	nicht	

wieder auf dem Thron. Wie reagieren die Nordstäm-
me	(V.	10.11)?	Wie	steht	Juda	zu	David	(V.	11.12)?	
Und welcher Schachzug ist V. 14?

aufgerichtet hatte, dass Gott gerade das ganze Volk 
wieder herzustellen begann. Und er konnte ihm für 
diesen Sieg nicht danken. Sein Schmerz lähmte seine 
Kraft und trübte seinen Blick – bis der Mörder seines 
Sohnes erschien. David nahm dessen Rat schließlich 
an. Er ließ sich von der hochmütigen und arroganten 
Art Joabs nicht provozieren, sondern hörte das heraus, 
was Gott ihm sagen wollte.

Diese demütige und gehorsame Einstellung lenkt 
auch heute noch den Blick auf die geistliche Wirklich-
keit, gibt Mut für den nächsten Schritt und wird zum 
Segen für viele.

Marcus Nicko

Da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte:  
Du hast heute das Gesicht all deiner Männer  

schamrot gemacht.
2. Samuel 19,6

Der hat mir nichts zu sagen!
Man kann es förmlich vor dem inneren Auge sehen, 
wie David schreiend im Torhaus stand: Ein Vater, von 
der Trauer um seinen Sohn überwältigt. Zusätzlich ver-
stand er sich selbst als Verursacher der Situation um 
Absalom, denn nach dem Mord an Uria wurde ihm 
Krieg	in	seiner	Familie	vorhergesagt	(2Sam	12,10).	Die-
ses Bewusstsein der eigenen Schuld und die Liebe zu 
seinem Sohn verdunkelten seinen Sinn derart, dass er 
den Blick für den gewaltigen Ernst der göttlichen Ge-
rechtigkeit verlor, die unbefugtes menschliches Eingrei-
fen zulässt, um gerade dadurch zum Ziel zu kommen. 
Er verlor auch den Blick für seine Bestimmung als Kö-
nig und Heerführer, indem er vergaß, was er seinem 
Volk und seinem Land schuldig war. Er sah nicht mehr, 
dass Gott gerade das theokratische Königtum wieder 
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Epheser 5,21–6,4

dass der Tod uns scheidet!« Doch fürs ganze Leben gilt 
es	als	eine	Überforderung.

Dabei sehnt sich jeder nach der Verlässlichkeit des 
anderen. Aber wem kann er sich anvertrauen, um auch 
in Krisenzeiten sicher zu sein? Eine alte Tugend ist ge-
fragt: die Treue beider Partner. Aber wie kommen wir 
zu dieser Tugend?

In unserer Natur ist sie nicht verankert. Nur in der 
lebendigen Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Jesus 
Christus,	 können	 wir	 verwandelt	 werden.	 Wie	 gut,	
wenn sich ein Paar so einander (anver)traut.

Siegfried Lambeck

Das Geheimnis ist groß.
Epheser 5,32

Treue auf Lebenszeit
Während	sich	seit	1950	die	Zahl	der	Eheschließungen	
fast	halbiert	hat,	wurden	über	56%	der	 verbliebenen	
Ehen wieder geschieden. Gleichzeitig stieg die Zahl de-
rer, die sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe haben, 
auf	70%	an.	»Was	ist	in	unserer	Gesellschaft	los?«,	so	
fragen	wir	uns	Christen.

Der Individualismus triumphiert. Ja! Man kann heu-
te sein Ego fast hemmungslos ausleben. So wird Frei-
heit verstanden. Der Partner muss mir zur Verfügung 
stehen. Er wird zu einem Objekt der eigenen Befriedi-
gung. Lustgewinn ist das Ziel. Das Glück und Wohl des 
anderen hat man nur im Sinn, wenn es zum eigenen 
Vorteil dient. Man spricht von Liebe und meint den ero-
tischen Genuss. – Nein! So hat unser Schöpfer das Zu-
sammensein in der Ehe nicht gewollt. Viele bekennen 
sich zwar noch zum Treueschwur am Traualtar: »... bis 
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 2. Samuel 19,25-44
•	Der	 König	 zieht	 nach	 Jerusalem.	 Kapitel	 19	 be-

schreibt, wie einige Leute kommen und ihn  
begrüßen. Mefi-Boschet und Barsillai kommen auch. 
Wer von ihnen hat ein schlechtes Gewissen?

•	 Sieh	die	drei	 letzten	Verse	an.	Was	 ist	das	 für	eine	
Streiterei?

Das ist uns ein Vorbild für die Aufforderung, die Pau-
lus im Römerbrief an uns richtet: »Vergeltet niemand 
Böses mit Bösem ... Wenn möglich, soviel an euch ist, 
lebt	mit	allen	Menschen	 in	Frieden«	 (Röm	12,17-18).	
Das passt so gar nicht in unsere Zeit, aber umso mehr 
können wir als von Gott geliebte und gerettete Men-
schen mit einem solchen Verhalten ein Zeugnis für Gott 
sein. Und wir tragen so ein wenig Frieden in unseren 
Alltag hinein und vielleicht auch in das Leben anderer 
Menschen.

Martin Schmidt

Er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr,  
der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist.

2. Samuel 19,31

Mehr Frieden
Es gibt eine Sache, die mich besonders wurmt. Wenn 
mein Engagement falsch interpretiert wird und ich des-
halb ungerecht behandelt werde – ich könnte platzen!
Vielleicht hat sich Mefi-Boschet hier ähnlich gefühlt. 
Er hatte sich dem König anschließen wollen, war aber 
durch seine Behinderung und eine hinterlistige Aktion 
seines Knechtes Ziba ausgebremst worden. David, der 
davon nichts wusste, macht ihm Vorwürfe und will 
sich seine Erklärungsversuche gar nicht erst anhören. 
Er fährt ihm über den Mund und befiehlt, den Mefi-Bo-
schet zugesagten Besitz zu teilen und zwar ausgerech-
net mit seinem Widersacher Ziba. Die Reaktion des Me-
fi-Boschet ist vorbildlich. Er stellt das Wohlergehen und 
den Frieden des Königs über seine eigenen Bedürfnisse 
und streitet nicht. Er überlässt den zugesagten Besitz 
sogar ganz dem Ziba.
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 2. Samuel 20
•	 V.	1:	Was	hatte	dieser	Scheba	vor,	 als	 er	 Israel	 zur	

Rückkehr rief?
•	V. 4: Der neue Befehlshaber Amasa soll in drei Tagen 

das Heer neu ordnen. Warum hat es der König so eilig?
•	V.	 10:	Warum	 ermordet	 Joab	 den	 neuen	 Befehls-

haber?

falsch einschätzte, ist nicht bekannt. Sein Versäumnis 
brachte David auf jeden Fall in Gefahr und ihn kostete 
es sogar das Leben.

Da wir nicht wissen, was morgen sein wird, dürfen 
wir nicht zögern, wenn Gott uns anspricht. Besonders 
dann nicht, wenn er sich uns offenbart und für sich 
gewinnen will und auch nicht, wenn er uns Aufträge 
in seinem Reich erteilt. Es ist traurig, wenn Menschen 
verloren gehen, weil sie bei Gottes Ruf zögern, und es 
ist schade, wenn Aufgaben Gottes nicht ausgeführt 
werden, weil wir zögern, sie zu erfüllen.

Martin Schmidt

Und Amasa ging hin, Juda zusammenzurufen.  
Aber er versäumte die bestimmte Zeit,  

die er (David) ihm bestimmt hatte.
2. Samuel 20,5

Zögere nicht
Es gibt Dinge im Leben, die wir gerne vor uns herschie-
ben. Dazu gehören auch Aufgaben, die Gott uns gibt. 
Das Zeugnis für Jesus auf der Arbeitsstelle oder in der 
Nachbarschaft oder den Dienst in der Gemeinde, für 
den ich speziell von Gott die Begabung erhalten habe. 
Es gibt viele Gründe, solche Dinge erst später zu erle-
digen, wenn ein nach unserer Meinung besserer Zeit-
punkt kommt.

Amasa hatte nicht nur einen klaren Auftrag, son-
dern auch eine Deadline: »... drei Tage, dann stehst du 
hier!« Hier war Gefahr im Verzug – es musste schnell 
gehandelt werden, damit Scheba, der Feind Davids, 
sich nicht in befestigten Städten verschanzen konnte. 
Warum Amasa die Zeit nicht eingehalten hat, ob er die 
falsche Strategie hatte oder einfach die Dringlichkeit 
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 2. Samuel 21
•	 Zu	Unrecht	hatte	Saul	Gibeoniter	umgebracht.	Wel-
che	Regel	galt	in	diesem	Fall	–	3.	Mose	24,20.	Beach-
te: Es war kein Krieg!

•	 V.	15-17:	David	ist	wie	üblich	selbst	mit	im	Krieg	ge-
gen die Philister. Wie steht es um David in diesen 
Krieg?

von ihm den Grund für die Hungersnot. Die Sache muss 
bereinigt werden. Das hat schreckliche Konsequenzen 
für Sauls Familie.

Diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, Gott 
von Anfang an in alle Entscheidungen des Lebens ein-
zubeziehen. Wenn ein Mensch mit seiner Bekehrung 
Gott die Herrschaft über sein Leben gegeben hat, dann 
ist das nicht nur konsequent, sondern vor allem auch 
sinnvoll. Da Gott gute Absichten mit uns hat, allwis-
send ist und auch die Zukunft kennt, ist es äußerst 
klug, ihn als Ratgeber in unser Leben einzubeziehen.

Martin Schmidt

Und es gab eine Hungersnot  
in den Tagen Davids, drei Jahre lang.  

Und David suchte das Angesicht des HERRN.
2. Samuel 21,1

Frage Gott
Echte Hungersnöte kennen wir in unserem Land seit 
langem nicht mehr, aber schwierige Zeiten gibt es auch 
in unserem Leben. Die Gründe dafür sind ganz unter-
schiedlich.

In Israel gab es immer wieder Zeiten mit Hungers-
not. Dieses Mal war ein Vertragsbruch die Ursache. 
Ursprünglich war Gottes Befehl gewesen, alle fremden 
Völker im Land Kanaan zu vernichten. Die Gibeoniter 
allerdings schafften es mit einer List, verschont zu blei-
ben. Dies wurde sogar mit einem Bund besiegelt. Als 
Saul später im Eifer für sein Volk versuchte, die Gibeo-
niter zu töten, brach er diesen Bund. Hätten Josua und 
das Volk Israel damals Gott um Rat gefragt, wäre Israel 
gar nicht in diese missliche Lage gekommen. Nun, in 
der Hungersnot, wendet sich David an Gott und erfährt 
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 2. Samuel 22,1-34
•	 V.	5.6:	Von	David	kennen	wir	viele	Psalmworte,	die	

von Gottvertrauen und Gottes Hilfe reden. Und was 
sagen diese Verse?

•	 V.	21-25:	Ist	David	so	gerecht	und	dicht	am	Gesetz,	
wie er es in diesem Dankpsalm ausdrückt?

diese Phase der Kriege Davids beendet und er konnte in 
einer Ruhepause die Bundeslade nach Jerusalem holen. 
– Ja, Gott hatte ihm immer wieder geholfen, manch-
mal sogar auf übernatürliche Weise. Aber er hatte ihn 
nicht vor Schwierigkeiten und Problemen bewahrt. Das 
ist	 auch	 bei	 uns	 nicht	 anders.	 Auch	 Christen	 haben	
kein Anrecht auf ein Leben ohne Probleme. Aber rück-
blickend können wir gewiss bezeugen: Unser Herr hat 
uns immer wieder herausgeholfen.

Karl-Heinz Vanheiden

Der Herr ist mir mein Fels,  
meine Burg und mein Retter.

2. Samuel 22,2

Hilfe in, aber nicht vor der Not
»David dichtete dieses Lied für Jahwe, nachdem dieser 
ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte.« 
So beschrieb David selbst die Umstände, nach denen 
dieses große Danklied entstand. Er hatte viele Feinde, 
angefangen von dem Philister Goliat, den er für sei-
nen König Saul besiegte. Fünf Jahre später war er auf 
der Flucht vor Saul, der inzwischen sogar sein Schwie-
gervater geworden war. Acht Jahre lang verfolgte Saul 
ihn gnadenlos. Das endete erst, nachdem der König 
Selbstmord im Krieg gegen die Philister beging. David 
war durch Saul wiederholt in größte Schwierigkeiten 
geraten, ja in Lebensgefahr. Nachdem er dann end-
lich selbst König über den Stamm Juda geworden war, 
gab es einen Bürgerkrieg in Israel. Und das alles neben 
vielen Kriegen gegen die Philister, die Amalekiter, die 
Ammoniter und die Syrer. Erst nach sieben Jahren war 
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 2. Samuel 22,35-51; 23,1-7
•	 V.	 2:	 Warum	 sind	 die	 Worte	 und	 Psalmen	 Davids	

mehr als antike Literatur? Warum lesen wir sie und 
predigen darüber?

•	 V.	 3.4:	 Welches	 Prinzip	 wird	 in	 diesen	 Versen	 be-
schrieben, dass für jede Art von »Herrschaft« gilt, 
auch in Familie und Gemeinde.

eigenartig, wie ein angeblich gläubiger Theologiepro-
fessor kritisch bemerken kann: »Wenn wir die Psalmen 
im direkten, uneingeschränkten Sinn als ›Gottes Wort‹ 
verstehen wollten, würde das bedeuten: Gott betet zu 
sich selbst.« Nein, das tut Gott nicht, denn er hat diese 
Worte David ja nicht diktiert. Aber Gott hilft den Gläu-
bigen durch seinen Geist auch heute noch, ihn so an-
zubeten, wie es ihm gebührt. Denn Gott sucht solche, 
die ihn in Geist und Wahrheit anbeten.

Karl-Heinz Vanheiden

Der Geist des Herrn hat durch mich geredet,  
und sein Wort war auf meiner Zunge.

2. Samuel 23,2

Kann Wort Gottes zugleich Lob Gottes sein?
Im	Buch	der	Psalmen	werden	73	Gebetslieder	als	Dich-
tungen Davids ausgewiesen. Der Psalm, mit dem das 
vorletzte	 Kapitel	 im	 2.	 Buch	 Samuel	 beginnt,	 ist	 der	
letzte, den David schrieb. Er findet sich nur hier und 
war wohl für seinen Sohn Salomo bestimmt. Als Da-
vid dabei auf seine Lieder zurückschaute, erkannte er, 
dass der Geist Gottes ihn bei ihrer Entstehung und ihrer 
dichterischen Ausgestaltung geführt hatte. Er begriff: 
Gott hatte ihn gebraucht und die Worte der Psalmen 
waren zu Gottes Worten geworden. Das wird auch im 
Neuen Testament von unserem Herrn selbst, von Pe-
trus und auch von der Gemeinde Jerusalem bestätigt. 
Alle bezeugen, dass David durch den Heiligen Geist 
gesprochen hat. Millionen von Menschen erfahren das 
bis heute. Davids Lieder sind wirklich Gottesworte, die 
Trost, Zuversicht und Freude spenden. Es ist deshalb 
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 2. Samuel 23,8-24.39
•	 Es	wird	nicht	nur	auf	David	verwiesen,	sondern	37	

weitere Namen werden genannt. Welche Lehre kann 
man daraus ziehen?

•	Der	Name	eines	bedeutenden	Befehlshabers	 in	Da-
vids Armee fehlt hier. Wer ist es? Hast du eine Ver-
mutung, warum er fehlt?

ihm ihr Leben nichts wert wäre. Offensichtlich war Da-
vid über sich selbst erschrocken und das Wasser kam 
ihm vor wie Blut. Denn das Blut dieser Männer hatte er 
aufs Spiel gesetzt. Deshalb weihte er dieses Wasser sei-
nem Gott und schüttete es als Trankopfer auf die Erde. 
Auch uns kann es schnell passieren, dass wir etwas aus 
Leichtsinn tun. Aber das vor Gott und Menschen einzu-
gestehen und Gott so die Ehre zu geben, das macht ein 
Vorbild	aus	einem	ganz	normalen	Christen.

Karl-Heinz Vanheiden

Aber David wollte es nicht trinken,  
sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus.

2. Samuel 23,16

Leichtsinn, Einsicht, Gottes Ehre
War es nur ein Versehen oder Absicht, dass David sei-
nem großen Verlangen Ausdruck gab und es gerade 
diese drei Männer hören ließ? Es ging zwar nur um 
Wasser, aber um Wasser aus der Zisterne von Bethle-
hem. Denn Bethlehem war immerhin achtzehn Kilome-
ter entfernt und außerdem von den Philistern besetzt. 
Die drei Helden erklärten sich sofort bereit, den Wunsch 
ihres Anführers zu erfüllen. Sie machten sich auf den 
Weg, drangen ins Lager der Philister ein, schöpften 
Wasser aus der Torzisterne von Bethlehem und brach-
ten es David. Doch an dieser Stelle wird deutlich, dass 
David wirklich ein Gottesmann war. Längst war ihm 
klar geworden, dass die Männer unter Lebensgefahr 
das Wasser für ihn holten. Er konnte es nicht trinken, 
denn das hätte nicht nur diese heldenhaften Männer 
entehrt, sondern auch zum Ausdruck gebracht, dass 
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Hebräer 13,1-6

manchmal ist es einfach daher gesagt: Man macht das 
einfach so.

Doch wie steht es um die »Beherbergung von Gäs-
ten« – von Fremden in unseren eigenen vier Wänden? 
Hier spätestens muss die Oberflächlichkeit enden. Hier 
kommt man uns nahe, tritt hinein in unsere Wohlfühl-
zone. Hier können wir nur schwer eine Maske auf-
setzen. Hier zeigt sich wahre Nächstenliebe. Gerade 
heute, in Zeiten von Vereinsamung und Abschottung 
sollten wir neu lernen, Gäste von Herzen freundlich bei 
uns aufzunehmen. Gott wird es segnen.

Hartmut Jaeger

Die Gastfreundschaft vergesst nicht!  
Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen,  

Engel beherbergt.
Hebräer 13,2

Üben wir noch Gastfreundschaft?
Freundlich sein – das fällt uns nicht schwer! Oder 
doch? Was bedeutet Gastfreundschaft eigentlich? Der 
Duden schreibt: »Jemandem [dem Rechtsbrauch ge-
mäß] erwiesenes Entgegenkommen, das besonders in 
freundlicher Aufnahme als Gast und in [Schutz und] 
Beherbergung besteht.« Gottes Wort sagt uns, dass 
wir Gäste freundlich aufnehmen sollen – der Definition 
nach, sollen wir ihnen sogar Schutz und Beherbergung 
bieten. Haben wir verlernt, wirklich freundlich zu sein?

Wenn wir unsere Nachbarn auf der Straße treffen, 
bekommen viele von uns sicherlich ein freundliches 
»Hallo« über die Lippen. Wir danken der Verkäuferin 
an der Kasse oder dem Bäcker hinter dem Tresen. Ober-
flächliches Freundlichsein – das fällt uns nicht schwer. 
Oftmals kommt das sicher auch von Herzen, aber 

JuLi
Sonntag



 2. Samuel 24
•	Was	 hat	 David	 hier	 falsch	 gemacht?	 Selbst	 sein	

Heeroberster Joab, der sonst nicht besonders sensi-
bel war, warnt David davor.

•	 V.	10:	Wie	beurteilt	David	seine	eigene	Idee	später?
•	 V.	13.14:	Was	treibt	David	zu	dieser	Wahl	und	die-

sem Argument?

bereit, dem König den Platz abzutreten. Ja, er bot ihm 
sogar die Rinder, den Dreschschlitten, den sie gerade 
zogen und ihr Geschirr als Geschenk an. Aber der Kö-
nig wollte Gott kein billiges Brandopfer bringen, son-
dern den vollen Preis dafür bezahlen. Er wusste genau, 
dass Gott ihn durch und durch kannte und das Opfer 
nach der Einstellung seines Herzens bewerten würde. 
Bis heute sieht Gott nie das Äußere eines Menschen 
an, sondern immer das, was in seinem Innern vor sich 
geht.

Karl-Heinz Vanheiden

Ich will dem Herrn, meinem Gott,  
nicht umsonst Brandopfer opfern.

2. Samuel 24,24

Billiges Opfer?
Eben hatte David noch voller Angst gebetet. Er hatte 
nämlich den unheimlichen Engel erblickt, der die Leu-
te	 aus	 seinem	Volk	 umbrachte.	 70	 000	Menschenle-
ben hatte es schon gekostet. Und jetzt wollte dieser 
Scharfrichter Gottes auch noch in Jerusalem seine Op-
fer suchen. David wusste, dass er schuld daran war. 
»Ich habe doch gesündigt! Ich habe verkehrt gehan-
delt! Was haben denn diese Schafe getan? Bestrafe 
doch mich und meine Familie!« Gott erhörte sein Ge-
bet schnell, denn er hatte dem Engel schon befohlen, 
aufzuhören. Noch am selben Tag bekam David Besuch 
von dem Propheten Gad. Der wies ihn an, einen Altar 
auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna zu bauen. 
Dieser Platz lag da, wo später der Tempel gebaut wer-
den würde. Der Fremde war von den ursprünglichen 
Bewohnern Jerusalems übrig geblieben. Er war sofort 
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 1. Korinther 3,11
»Denn einen anderen Grund kann niemand legen  
außer	dem,	der	gelegt	ist,	welcher	ist	Jesus	Christus.«

Wissenswertes zum

1. Korintherbrief Die Stadt Korinth
Die Situation in Korinth war ähnlich wie in den Groß-
städten unserer Tage: Es gab überdurchschnittlichen 
Wohlstand und unterdurchschnittliche Moral. Die 
Lasterhaftigkeit war fast schon sprichwörtlich. Viele 
Schriftsteller des Altertums, die über Korinth schrieben, 
erwähnen den moralischen Tiefstand. Das Zentrum der 
religiös verpackten Unmoral war der Aphroditetem-
pel	mit	 1000	 Tempeldirnen.	 In	 dieser	 Stadt	 entstand	
eine Gemeinde, und es ist kein Wunder, dass die jun-
gen	Christen	manche	Erblast	aus	ihrer	alten	Geschichte	
mitbrachten.

Andreas Ebert

Das Themenspektrum
Ohne diesen Brief wären wir wirklich ärmer. Er behan-
delt im ersten Teil eine Reihe von Fragen, die in Korinth 
auf der Tagesordnung standen. Paulus hatte davon er-
fahren, und der Brief ist wenigstens teilweise eine Ant-
wort darauf. Es kommen Themen vor wie die innere 
Einheit, die Gaben des Heiligen Geistes und die großen 
Fragen um Ehe und Ehelosigkeit. Großartige Texte sind 
auch	die	Kapitel	13	–	das	Hohelied	der	Liebe	–	und	15,	
in dem die Bedeutung der Auferstehung Jesu entfaltet 
wird.

Paulus und die Gemeinde in Korinth
Den Apostel Paulus verbindet mit den Korinthern eine 
intensive	Geschichte.	 Etwa	 51/52	 nach	 Christus,	 also	
am Ende der zweiten Missionsreise, kam Paulus nach 
Korinth	und	blieb	 für	einige	Monate	dort.	55	n.	Chr.	
brach Paulus zur dritten Missionsreise auf und blieb 
für	2	Jahre	in	Ephesus.	Dort	erreichten	ihn	Nachrichten	
aus Korinth, die ihn zu dem Brief veranlassten, den wir  
heute als 1. Brief an die Korinther kennen.



 1. Korinther 1
•	Ab	 V.	 10	 behandelt	 Paulus	 das	 erste	 Problem	 der	
	Korinther:	Streit	 in	der	Gemeinde.	Über	was	haben	
sie sich gestritten?

•	 V.	11:	Paulus	nennt	seine	Informationsquelle:	Leute	
aus	dem	Haus	der	Cloe.	Warum	 ist	 es	 richtig,	den	
Namen zu nennen?

geschehen war, erbittert als ein Skandal und als eine 
bodenlose Dummheit bekämpft. Und daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Bis in höchste Kirchenäm-
ter gilt der Tod des Herrn Jesus am Kreuz als unnütz 
und ärgerlich. Doch wer die Kreuzesbotschaft ablehnt, 
geht in die ewige Qual der Hölle; wer sie annimmt, 
 erfährt schon hier die Kraft Gottes und wird einst in 
der  ewigen Herrlichkeit bei Gott sein. In diese beiden  
Gruppen teilt sich die Menschheit auf. Die Unterschie-
de zwischen arm und reich, jung und alt, Mann und 
Frau sind nichts im Vergleich zu dem Unterschied zwi-
schen diesen beiden Gruppen. Zu welcher Gruppe ge-
hörst du?

Otto Willenbrecht

Denn das Wort vom Kreuz ist denen,  
die verlorengehen, Torheit;  

uns aber, die wir errettet werden,  
ist es Gottes Kraft.

1. Korinther 1,18

Dummheit oder Dynamik?
»Es gibt nichts Neues unter der Sonne.« Diese Feststel-
lung des Königs Salomo (Pred 1,9) kommt mir in den 
Sinn, wenn ich den heutigen Tagesvers lese, den der 
Apostel	Paulus	vor	2000	Jahren	schrieb.	Er	verbreitete	
damals die revolutionäre Botschaft, das größte Prob-
lem	der	Menschheit	sei	durch	den	Tod	Jesu	Christi	am	
Kreuz gelöst worden: Die Mauer der Sünde, die den 
Menschen von Gott trennt, ist durch den Kreuzestod 
Jesu durchbrochen. Jeder kann jetzt im Vertrauen auf 
dieses Opfer von Gott angenommen werden. Zugleich 
ist dies aber auch der einzige Weg, um aus der ewigen 
Verlorenheit	gerettet	zu	werden.	Aber	schon	zu	Paulus’	
Zeiten wurde die Botschaft von dem, was am Kreuz 
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 1. Korinther 2
•	 V.	 14:	 Stelle	 dir	 einen	 ungläubigen	Menschen	 vor,	
der	anfängt,	die	Bibel	zu	lesen.	Welche	Chance	hat	
er, den Text zu verstehen?

•	 V.	 12:	Und	was	 ist	 nun	der	 Schlüssel?	Auf	welche	
Weise kann ein Mensch zum Kern des Evangeliums 
durchdringen?

hat oder sich hätte ausdenken können. Das sind die 
ewigen Heilsgüter, vor aller Zeit von Gott geplant und 
durch	Jesus	Christus	verwirklicht:	Erlösung	aus	der	Ver-
lorenheit, Frieden mit Gott, ewige Sicherheit und schon 
hier ein Glied der weltumspannenden Gemeinde sein 
zu dürfen, die ewig bei Gott sein wird. – Danke, mein 
Gott, für deinen Geist, durch den auch ich immer mehr 
erfassen möchte, welche unvorstellbaren Segnungen 
du für die Deinen bereitet hast!

Otto Willenbrecht

Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, 
sondern den Geist, der aus Gott ist ...

1. Korinther 2,12

Im Übermaß beschenkt
Den Geist der Welt hat jeder Mensch von Geburt an. 
Es ist die Denkweise und das Verhalten, sich selbst als 
Mittelpunkt zu sehen, seinen Vorteil zu suchen und 
kein Gespür für Gott zu haben. Aber den Geist, der 
aus Gott ist, den Heiligen Geist, empfängt nur derje-
nige,	der	Gott	gehorcht	und	an	Jesus	Christus	glaubt	
(Apg	 5,32;	 Eph	 1,13).	 Der	Geist	 aus	Gott	 soll	 etwas	
Bestimmtes erreichen, nämlich »dass wir die Dinge 
kennen, die uns von Gott geschenkt sind«, so heißt es 
weiter in unserem Tagesvers. Drei Verse vorher schrieb 
Paulus: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört 
hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was 
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat 
Gott es geoffenbart durch den Geist.« Für alle, die 
Gott lieben, hat er also etwas ganz Besonderes vor-
gesehen, was bis dahin kein Mensch wahrgenommen 
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 1. Korinther 3
•	 Paulus	spricht	den	Korinthern	nicht	den	Glauben	ab,	

aber er nennt sie »fleischlich«. Was meint er damit? 
Wie zeigt sich das?

•	 V.	 13:	Was	 ist	 das	 für	 ein	 Tag	 (Siehe	 2.	 Korinther	
5,10)?	Was	wird	an	ihm	offenbar	werden?

hervorbringen. Und wo Gott Frucht schenkt, sollten wir 
uns sehr hüten, sie uns zuzuschreiben, sondern allein 
Gott dafür preisen. Doch trotz unseres Unvermögens 
gilt es, eifrig und sorgsam für Gott tätig zu sein, weil 
sich das auf unsere Ewigkeit auswirkt, denn zwei Verse 
weiter schreibt Paulus: »Jeder aber wird seinen eigenen 
Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit« und in 
Vers	 10	 »jeder	 aber	 sehe	 zu,	wie	 er	 darauf	 baut«.	 –	
Herr, schenke du Frucht, auch in unserem Land!

Otto Willenbrecht

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen,  
Gott aber hat das Wachstum gegeben.

1. Korinther 3,6

Arbeiter auf Gottes Ackerfeld
In diesen Wochen wird auf den Feldern das Korn ge-
erntet. Vor Monaten haben die Bauern den Acker vor-
bereitet und die Saat in die Erde gelegt. Ob und wie die 
Saat aufgeht, wächst und reift, konnten sie dann nicht 
mehr beeinflussen, sondern nur darauf hoffen, dass es 
draußen warm genug sein würde, aber nicht zu heiß, 
dass es genug regnen würde, aber nicht zu viel. Diese 
für den Ackerbau geltenden Regeln überträgt Paulus 
auch auf den Dienst für Gott. Hier gilt es ebenso, mit 
Fleiß tätig zu sein, das Wort Gottes auszustreuen, es zu 
vertiefen (zu »begießen«) und darauf zu warten, dass 
die Saat gedeiht und Frucht heranreift. Dieses Gedei-
hen, so Paulus, kann aber nur Gott bewirken. Für unse-
ren menschlichen Stolz ist das sehr demütigend. Doch 
wir können auch durch noch so großen Eifer oder 
durch ausgeklügelte Methoden keine geistliche Frucht 
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 1. Korinther 4
•	 V.	2:	Ist	auch	der	ganz	normale	Christ	ein	Verwalter	

Gottes? Was hat er zu verwalten?
•	 V.	2:	Welcher	Wert	wird	der	Treue	beigemessen?	Ver-

suche, eine Definition für Treue zu schreiben. Treu ist ...

oder dass wir uns dem Herrn ausgeliefert haben und 
ihm bisher treu geblieben sind.

Die Aussage, alles sei uns nur geschenkt, können wir 
aber auch auf alle Bereiche unseres Lebens beziehen – 
die Luft zum Atmen, unsere Gesundheit, die Verhält-
nisse in unserem Land, unseren Besitz; alles verdanken 
wir letztlich der Gnade Gottes. Ihm wollen wir dafür 
von Herzen danken und uns darüber hinaus schon  
jetzt darauf freuen, was er uns in der Ewigkeit noch 
schenken wird.

Otto Willenbrecht

Was aber hast du, das du nicht empfangen hast?
1. Korinther 4,7

Alles nur geschenkt
Die Geschwister der Gemeinde in Korinth zeigten sich 
sehr kämpferisch. Sie stritten aber weniger für das 
Evangelium, sondern eher gegeneinander. Neben an-
deren gab es da auch die Pauluspartei und die Apol-
lospartei, und jede nahm für sich in Anspruch, den bes-
seren Mann als Vorbild zu haben. Doch Paulus weist 
entschieden darauf hin, dass er und Apollos nur Diener 
Christi	seien	(Vers	1)	und	niemand	sich	des	einen	oder	
des anderen rühmen dürfe, als ob er dadurch gegen-
über anderen etwas Besseres sei. »Es ist euch doch alles 
nur geschenkt!«, stellt Paulus klar. Die Boten Gottes, 
die ihnen das Evangelium gebracht und sie unterrichtet 
haben, und letztlich auch die Errettung selbst, das alles 
kommt doch von Gott.

So wollen denn auch wir uns nicht etwas darauf 
einbilden, wenn wir meinen, eine besondere Erkennt-
nis zu haben oder begnadete Diener Gottes zu sein 

JuLi
Freitag20



 1. Korinther 5
•	 V.	 5.6:	 Welche	 beiden	 Gründe	 werden	 in	 diesen	

 Versen genannt, warum der Mann ausgeschlossen 
werden soll?

•	 V.	11:	Dann	sollten	die	Korinther	»keinen	Umgang«	
haben. Heißt das, jede Art von Kontakt vermeiden – 
oder nur einschränken?

Wegschauen, um den anderen als Mitglied – vielleicht 
sogar als Mitarbeiter – ja nicht zu verlieren oder um 
unangenehme Gespräche zu vermeiden, dient nicht 
zum Guten der Gemeinde. Gemeinde braucht ehrliche 
Selbstkontrolle ohne Ansehen der Person. Das Wissen 
um die Heiligkeit Gottes muss unser Gemeinde- und 
Alltagsleben bestimmen. Durch ihn sind wir neue Men-
schen geworden, die das alte und falsche Leben hinter 
sich gelassen haben. Gemeinde ist kein Ort der Bosheit 
und Schlechtigkeit, sondern der Reinheit und Wahrheit.

Paul Klein

Euer Rühmen ist nicht gut.  
Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig  

den ganzen Teig durchsäuert?
1. Korinther 5,6

Hinschauen in der Gemeinde
Die Korinther Geschwister waren sehr von sich einge-
nommen. Paulus musste ihnen zuerst die Augen für die 
eigene Gemeindesituation öffnen. Offenbar hatte die 
gesamte Gemeinde das schwere sexuelle Fehlverhal-
ten eines Einzelnen toleriert. Paulus beklagt, dass nie-
manden dieses Fehlverhalten betrübt hat – geschwei-
ge denn, dass dagegen vorgegangen wurde. War die 
Gemeinde stolz darauf, diesen Bruder als Mitglied zu 
haben? Hatte er solchen Einfluss, dass niemand sich 
traute, gegen ihn vorzugehen? Paulus fordert die Ge-
schwister ohne Umschweife zur Gemeindezucht auf. 
Dieser Bruder konnte mit seinem Verhalten nicht länger 
in der Gemeinde verbleiben, ohne dass dort Schaden 
entstanden wäre. Hier gab es nichts zu diskutieren und 
abzuwägen. Es galt, hinzuschauen und zu handeln. 

JuLi
Samstag21



Lukas 6,36-45

der schlimme Zustand eines Hilfsbedürftigen sollte 
uns daran hindern, Barmherzigkeit zu üben. 3. Echte 
Barmherzigkeit scheut weder Mühen noch Kosten, um 
nachhaltig Hilfe zu leisten.

Ob wir wirklich dankbar sind für Gottes Barmher-
zigkeit uns gegenüber und sich dadurch unsere per-
sönliche Einstellung anderen gegenüber geändert hat, 
können wir täglich beweisen, indem wir aufmerksam 
durch den Tag gehen und unseren Blick offen halten 
für solche, die unsere Hilfe brauchen.

Joachim Pletsch

Seid nun barmherzig,  
wie auch euer Vater barmherzig ist.

Lukas 6,36

Wir haben einen barmherzigen Gott!
... und sollen deshalb selber barmherzig sein. Jakobus 
warnt: »Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein ge-
gen	den,	der	keine	Barmherzigkeit	geübt	hat«	(2,13).	
Im	Gleichnis	vom	unbarmherzigen	Knecht	(Mt	18,21-
35)	macht	der	Herr	Jesus	deutlich,	wie	wenig	es	zusam-
menpasst, Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen und 
selber unbarmherzig zu sein.

Die klassische Illustration von Barmherzigkeit ist das 
Gleichnis	vom	barmherzigen	Samariter	(Lk	10,30-37).	
Es macht deutlich, wie man plötzlich von einer Situ-
ation überrascht werden kann, in der Barmherzigkeit 
verlangt wird. In dem Gleichnis finden wir wichtige 
Elemente, die auch für unser Barmherzigsein gültig 
sind: 1. Wir sollen uns kein Beispiel nehmen an denen, 
die aus verschiedenen Gründen gleichgültig sind ge-
genüber	Hilfsbedürftigen.	2.	Weder	die	Identität	noch	
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 1. Korinther 6
•	Was	kritisiert	Paulus	hier:	Die	Tatsache,	dass	es	Streit	

gibt oder dass dieser Streit vor Gericht ausgetragen 
wird oder beides?

•	Was	ist	an	sexuellen	Sünden	anders	als	an	anderen	
Sünden? Wie verstehst du »gegen den Leib sündi-
gen«?

hinterließ uns das Bild des Sich-gegenseitig-die-Fü-
ße-Waschens. Wir sind alle Glieder an dem einen Leib 
Christi.	Alle	erkauft	durch	dasselbe	Opfer	und	 in	die-
selbe Stellung versetzt. Nicht mehr uns sollen wir groß 
machen, sondern den Herrn. Gott ist der Herr unseres 
Lebens. Eigene Bedürfnisse – den eigenen Vorteil su-
chen und die Befriedigung unserer Wünsche – müssen 
wir hintenanstellen. Andernfalls zerstören wir uns und 
die Gemeinde.

Paul Klein

Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden;  
verherrlicht nun Gott in eurem Leib.

1. Korinther 6,20

Unrecht in der Gemeinde
Die Gläubigen in Korinth stammten aus einer Stadt, in 
der Profit und Prostitution gegenwärtig waren. Gemäß 
der alten Natur kam es zu Betrug, Streit und Hurerei. 
Einzelne suchten den eigenen Vorteil und die  eigene 
Befriedigung	 statt	 die	 Ehre	 des	 Herrn.	 In	 Kapitel	 5	 
hätten sie richten sollen und taten es nicht. Hier, wo 
es um die eigenen Interessen geht, zogen sie sogar 
vor Gericht, anstatt den Streit innerhalb der Gemeinde 
schlichten zu lassen. Der Rechtsweg steht jedem offen. 
Aber nicht alles, was möglich ist, ist auch nützlich. Wir 
werden einmal sogar die Welt und Engel richten – wie 
viel mehr sollten wir über Dinge des Alltags in der Ge-
meinde befinden können. Was für eine Außenwirkung 
hat es, wenn Geschwister vor Gericht »schmutzige Wä-
sche waschen«? An der Liebe zueinander soll die Welt 
doch erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Unser Herr 
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 1. Korinther 7,1-24
•	 V.	1.2:	Wofür	plädiert	Paulus	nun	eigentlich:	Für	die	

Ehelosigkeit oder die Ehe?
•	 V.	9:	Was	lehrt	dieser	Vers	über	die	verbreitete	Ten-

denz in der Gesellschaft, unverheiratet zusammen 
zu leben?

Pflichtgemeinschaft, aus der sich keiner der Partner ei-
genmächtig entziehen kann. Dies gilt sogar, wenn ei-
ner der Partner zum Glauben kommt. Dann darf die 
Ehe nur gelöst werden, wenn der ungläubige Partner 
dies verlangt. Gottes Ziel ist immer die Errettung von 
Menschen – gerade von denen, die uns nahestehen. 
Jeder Mensch kann zu Gott kommen. Er will unsere Be-
dürfnisse stillen. Von ihm lasst uns abhängig sein, nicht 
von Menschen oder unseren Sehnsüchten.

Paul Klein

Ihr seid um einen Preis erkauft worden;  
werdet nicht Sklaven von Menschen.

1. Korinther 7,23

Mann- und Frausein als Christ
Die Gemeinde ist ein Ort, wo sich völlig verschiedene 
Menschen	 treffen.	 Verschieden	 nach	 Charakter	 und	
Lebensumständen. Jeder ist ein Eigentum des Herrn. 
Wir gehören dem Gott, der einen so hohen Preis für 
uns bezahlt hat. Gott schuf uns nach Geist, Seele und 
Leib. Wir haben Empfindungen, wozu auch das sexu-
elle Verlangen gehört. Auch hier gibt es Unterschiede. 
Dem einen ist die Enthaltsamkeit gegeben, dem an-
deren nicht. Paulus hält es für das Beste, enthaltsam 
zu leben. Aber nicht um jeden Preis. Wer sich nicht 
enthalten kann, für den ist die Ehe – zwischen Mann 
und Frau – der richtige Weg. Die Ehe ist der von Gott 
gegebene Ort, wo Intimität ausgelebt werden darf. 
Deshalb steht sie auch unter besonderem Schutz und 
darf nicht einfach gelöst werden. Die Ehe ist mehr als 
nur eine Lustgemeinschaft. Sie ist immer auch eine 
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 1. Korinther 7,24-40
•	 Paulus	pendelt	in	seiner	Argumentation	hin	und	her.	

Welchen Vorteil hat demnach das Ledigsein? Was 
spricht für die Ehe?

•	 V.	39:	Was	aber	gilt	für	die	Menschen	(Männer	und	
Frauen!), die sich zur Ehe entschlossen haben?

Wandel im Alltag – gerade in Familie und Beruf. Zu-
sätzlich unterstreicht Paulus nochmals die Verbindlich-
keit der Ehe. »Bis der Tod euch scheidet« ist biblischer 
Grundsatz und mehr als nur eine Floskel. Die Ehe ist 
keine Garantie für ein glücklicheres Leben, sondern 
auch Ort der Sorge. Das größte Glück aber ist das 
Beim-Herrn-Sein. Gemeinsam mit den lieben, vor uns 
gegangenen Geschwistern.

Paul Klein

Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt.
1. Korinther 7,29a

Leben in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn
Der Apostel Paulus ist uns ein Vorbild in seinem uner-
müdlichen Dienst für den Herrn. Tag und Nacht arbei-
tend, um niemand zur Last zu fallen, war sein Leben 
ein Zeugnis für seinen Herrn. Er hat sich ganz ihm auf-
geopfert. Paulus suchte nicht sein eigenes Vergnügen, 
sondern wollte Menschen für Gott gewinnen. Er wuss-
te um die Kürze der Zeit, die ihm blieb, um möglichst 
viele zu erreichen. Möge Gott uns diesen Blick für das 
Wiederkommen des Herrn schenken. Wir richten unser 
Leben ein: Familie, Beruf, Freizeit – und vergessen doch 
allzu schnell, dass die Gestalt dieser Welt vergeht. Wol-
len wir an das denken, was Ewigkeitswert hat: Men-
schen für Gott gewinnen. Uns wird nicht verboten, 
die Dinge dieser Welt zu genießen. Doch sollen wir es 
so tun, dass uns nichts größer oder wichtiger wird als 
unser Herr. Das Warten auf den Herrn entbindet uns 
nicht von einem treuen und verantwortungsbewussten 
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 1. Korinther 8
•	 Stelle	dir	vor,	in	einer	Gemeinde	stört	sich	jemand	an	

einem Musikinstrument. Kann er mit dem Verweis 
auf dieses Kapitel erwarten, dass man den Gebrauch 
dieses Instrumentes einstellt?

•	 V.	1:	Erkenntnis	 ist	wichtig.	Warum	reicht	sie	allein	
aber nicht?

Bruder an, wie Gott ihn angenommen hat. So wirst du 
zuerst deinen Bruder erbauen und dann die Gemeinde. 
Immer dann, wenn Kinder Gottes über ihre Erkennt-
nis streiten, entstehen Spaltungen. Dort, aber wo sie in 
der Liebe einander erbauen, wird die Einheit des Leibes 
Christi	Wirklichkeit.	Sei	ein	Täter	des	Wortes	in	Liebe!	
Gott sieht auch dein Herz an!

Johannes Dams

Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut.
1. Korinther 8,1b

Kopf oder Herz?
Wir leben in einer Welt, in der Bildung einen hohen 
Wert hat. Da jeder von uns ein Kind seiner Zeit ist, 
sind	auch	wir	Christen	 sehr	 stark	auf	Erkenntnis	aus-
gerichtet. Das ist sehr gut, denn nur wer Gottes Willen 
kennt, kann ihn auch tun. Doch ganz ehrlich: Schaffst 
du es, alles umzusetzen, was Gott dir in seinem Wort 
sagt, oder bleibt dein Handeln auch oft hinter deiner 
Erkenntnis zurück? Manchmal muss man einen gan-
zen Wald voller Erkenntnisse fällen, um den Baum zu 
sehen, auf den es ankommt. Der heutige Text hilft uns 
dabei.	 Paulus	 schreibt	 einmal	 in	 Römer	 13,10:	 »Die	
Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes.« Wenn du Gottes 
Willen in deinem Leben umsetzen willst, dann musst 
du dich auf die Liebe zu deinem Nächsten – deinem 
Bruder konzentrieren. Dazu gehört auch, zu akzeptie-
ren, dass Gott deinem Bruder in einigen Bereichen eine 
andere Erkenntnis gegeben hat als dir. Nimm deinen 
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 1. Korinther 9
•	Was	ist	das	Ziel	der	ganzen	Argumentation	bis	zum	

Vers 14?
•	 V.	21:	Wer	sind	die	Leute	»ohne	Gesetz«?	Was	meint	

Paulus, wenn er diesen Leuten sein will wie einer 
ohne Gesetz?

seinen Möglichkeiten abhängig – und die sind unbe-
grenzt.

Wir halten fest: Unendliche Freiheit gibt es nur in 
Gott. Das bedeutet aber auch für dich, dass du nicht 
mehr von deinem Willen begrenzt bist. Du bist sogar 
frei, deine Freiheit einzuschränken. Wozu soll das gut 
sein? Paulus antwortet dir: Um andere Menschen zu 
erreichen! Begib dich wie ein Rettungsschwimmer in 
ihre Welt, in ihre eingeschränkte Sicht der Freiheit, 
dann kannst du sie zum Ufer, zur Freiheit Gottes brin-
gen. Doch verliere dabei nie das Ufer aus dem Blick!

Johannes Dams

Obwohl ich allen gegenüber frei bin,  
habe ich mich allen zum Sklaven gemacht,  
damit ich so viele wie möglich gewinne.

1. Korinther 9,19

Wirklich frei!
Wenn wir unsere Welt ansehen, dann erkennen wir, 
wie wertvoll die Freiheit ist. Sie ist uns vom Grundge-
setz garantiert und wird in der Nationalhymne besun-
gen. Freiheit ist jedoch schon viel älter. Seit es Men-
schen gibt, wollen sie frei sein. Schon Adam und Eva 
wünschten sich, frei von Gott, nämlich »wie Gott« zu 
sein. Doch dieser Wunsch führte sie und die ganze 
Menschheit in die Sklaverei der Sünde. Heute bedeu-
tet Freiheit, »zu tun und zu lassen, was man will«. 
Doch ganz ehrlich: Wohin führt uns das? In die An-
archie! Und selbst bei der oben genannten Definition 
von Freiheit sind wir Sklaven unseres eigenen Willens. 
Wir sind also nur im Rahmen unserer individuellen 
Möglichkeiten frei – und die sind äußerst begrenzt. 
Sind wir aber frei in Gott, dann sind wir nur noch von 

JuLi
Freitag27



 1. Korinther 10
•	 V.	 1-5:	 Paulus	 zieht	 Lehren	 aus	 der	 Geschichte	 

Israels: Alle Auswanderer erlebten die Segnungen 
Gottes, aber nur wenige kamen in Israel an. Warum? 
Die	Gründe	sind	in	V.	6-10	genannt.

•	Welche	 Lehre	 kann	man	 aus	 dieser	Geschichte	 für	
uns ziehen?

dienen uns zur Warnung oder zur Ermahnung, wie es 
in Vers 11 heißt. Wir stehen – genauso wie das Volk 
Gottes – zu jeder Zeit in der Gefahr, auf dem Glaubens-
weg zu fallen. Deshalb sollen wir die Vorbilder der Bibel 
studieren, um die Taktiken Satans, die sich bis heute 
nicht geändert haben, zu erkennen. Das Versprechen 
Gottes gilt: »Er wird mit jeder Versuchung auch den 
Ausgang schaffen« (Vers 13).

David Nescholta

Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild  
und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns.

1. Korinther 10,11

Vom Vorbild lernen
Auf	 dem	Weg	 des	 Glaubens	 lauern	 für	 uns	 Christen	
viele Gefahren. Satan, der Feind Gottes, will uns un-
bedingt zu Fall bringen. Dies versucht er auf vielfache 
und	sehr	geschickte	Weise.	Im	Kapitel	10	des	1.	Korin-
therbriefes werden einige Beispiele genannt: Er weckt 
in uns Verlangen nach Dingen, die Gott nicht gefallen 
(Vers	6),	er	verführt	uns	zur	Verehrung	von	Menschen	
oder Sachen, die Gott den ersten Platz streitig machen 
(Vers	7),	oder	er	bewirkt	in	uns	eine	ständige	Unzufrie-
denheit	mit	unseren	Lebensumständen	(Vers	10).

Diese und viele weitere Versuche Satans haben das 
Ziel, uns zu Fall zu bringen und unsere Beziehung zum 
Herrn Jesus zu zerstören. Gott möchte diese Taktik in 
unserem Leben aufdecken. Deshalb zeigt er uns in sei-
nem Wort, der Bibel, neben positiven Vorbildern auch 
viele negative Beispiele und ihre Folgen. Diese Beispiele 
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Jesaja 52,13–53,12

vernichten. Die Soldaten konnten weiter die Kleider des 
Herrn verteilen und um seinen Leibrock würfeln. Die 
Obersten und das Volk konnten weiter den gekreuzig-
ten Jesus verspotten. Keiner fiel tot um. Der Herr Jesus 
betete für seine Peiniger, damit das göttliche Gericht 
an ihm vollendet werden konnte. In so vollkommener 
Weise konnte nur der Herr Jesus für seine Feinde Für-
bitte	tun,	doch	hat	er	uns	Christen	dadurch	ein	großes	
Vorbild hinterlassen.

Herbert Laupichler

Er aber hat die Sünde vieler getragen  
und für die Verbrecher Fürbitte getan.

Jesaja 53,12

»Vater, vergib ihnen.«
Ein römisches Hinrichtungskommando hatte den Herrn 
Jesus nach Golgatha gebracht, um ihn dort zu kreuzi-
gen. Das Kreuz wurde erfunden, um einen Menschen 
vollständig zu vernichten. Dabei verlor der Gekreuzigte 
nicht einfach nur das Leben, sondern vorher wurden 
noch seine Persönlichkeit und Würde zerstört. Auch 
der Körper verlor seine Vitalität, Kraft und Schönheit, 
indem er an zwei Holzbalken genagelt wurde.

Vor Schmerzen werden die Verurteilten laut aufge-
schrien haben, als die Nägel Hände und Füße durch-
bohrten. Aber die Schreie werden nicht erwähnt. 
Stattdessen spricht der Herr Jesus. Er versinkt nicht in 
seinem Leid, sondern er betet für die, die ihm das al-
les antun: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.« Der Vater hat diese Bitte sofort erhört. 
Es fiel kein Feuer vom Himmel, um die Beteiligten zu 
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 1. Korinther 11
•	 V.	 27-30:	 Wenn	 die	 Teilnahme	 am	 Mahl	 nahezu	

 riskant ist, wäre es dann nicht besser, ganz fern-
zubleiben?

•	 V.	28:	Kannst	du	dir	vorstellen,	dass	bei	dieser	Prü-
fung herauskommt: Ich war in der letzten Woche 
völlig in Ordnung?

an den jeweils gültigen Maßstäben der unterschiedli-
chen Zeitepochen und Gesellschaften dieser Welt fest.

Für uns als Kinder Gottes ist es heute eine große 
und zugleich wichtige Herausforderung, bewusst an 
den	biblischen	Überlieferungen	 festzuhalten.	Das	be-
deutet ganz sicher Gegenwind, vielleicht sogar Ver-
achtung derer in Kauf zu nehmen, denen die göttliche 
Schöpfungsordnung nichts bedeutet. In einer Welt, wo 
Werte der Vergangenheit immer weniger zählen, sollte 
unser Leben als Kinder Gottes davon geprägt sein, an 
den	biblischen	Überlieferungen	festzuhalten.

David Nescholta

Ich lobe euch aber,  
dass ihr die Überlieferungen festhaltet.

1. Korinther 11,2

Schöpfungsordnung Gottes – ein Auslaufmodell?
In einigen Kulturen dieser Welt gehören unterschied-
liche soziale Schichten zur gesellschaftlichen Realität. 
Dort ist es z. B. undenkbar, dass ein einfacher Arbeiter 
Umgang mit dem Angehörigen einer königlichen Fa-
milie pflegt.

Im ersten Korintherbrief geht es nicht um soziale 
Stellungen, sondern um eine Ordnung, die Gott den 
Menschen bei der Schöpfung gab. Jedem wurde sei-
ne persönliche Stellung und Verantwortung vor Gott 
übertragen. Für den Mann: Verantwortung als geistli-
cher Führer in Gemeinde und Familie. Für die Frau: die 
Unterstützung des Mannes, die Unterordnung unter 
ihn und die Erziehung der Kinder. Für die Kinder: in 
erster Linie die Aufgabe, Gehorsam zu lernen.

Diese göttliche Ordnung orientiert sich an der Weis-
heit und Heiligkeit Gottes. Sie macht sich jedoch nicht 
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 1. Korinther 12
•	Hast	du	eine	Vorstellung,	welche	Gaben	dir	der	Hei-

lige Geist gegeben hat? Frage einen Menschen, was 
er meint, welche Gabe du hast.

•	Warum	 ist	 es	 unbedingt	 wichtig,	 zu	 wissen,	 was	
Gott dir an Gaben anvertraut hat? Was hängt davon 
ab?

demselben	Gott	(Verse	5.6)	aus.	Sie	sind	die	Quelle	und	
zugleich die unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass 
Gaben in der Gemeinde Jesu betätigt werden dürfen. 
Nur damit kann das von Gott gesetzte Ziel erreicht wer-
den,	nämlich	»zum	Nutzen«	zu	dienen	(Vers	7).	Dieser	
Nutzen meint das geistliche Wachstum der Gemeinde 
Gottes	(Eph	4,12).

Prüfen wir uns, was Anlass und Ziel unseres Diens-
tes in der Gemeinde ist. Wir wollen durch die uns 
geschenkten Gaben »Gott verherrlichen durch Jesus 
Christus«	(1Petr	4,11).

David Nescholta

Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben,  
aber es ist derselbe Geist.

1. Korinther 12,4

Unterschiedlich und doch gleich
Jedes Kind Gottes ist mit geistlichen Gaben beschenkt. 
Sie sind die von Gott verliehene persönliche Befähi-
gung zum Dienst. Immer wieder staune ich, mit welch 
einzigartigen Gaben Gott die Gläubigen ausgestattet 
hat. Jeder ist nicht nur einzigartig, sondern auch unver-
zichtbar für das Werk des Herrn.

Wie wichtig ist z. B. der Hirte, der einzelnen Ge-
schwistern in fürsorglicher Weise nachgeht und auf ihr 
geistliches Wohl achtgibt. Wie bereichernd ist die Gabe 
dessen, der auf musikalische Weise harmonisch geist-
liche Wahrheiten vermittelt. Wie hilfreich sind Men-
schen, die durch ihren praktischen Dienst für die äu-
ßeren Erfordernisse sorgen. Und wie viel profitieren wir 
von dem Dienst der von Gott berufenen und begabten 
Lehrer. Aber in einem gleichen sich alle diese Gaben. 
Sie gehen von demselben Geist, demselben Herrn und 
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 1. Korinther 13
•	 V.	1:	Die	größten	Taten	ohne	Liebe	sind	eine	»schal-

lende Zimbel« (Blechteller, die man aufeinander 
schlug). Was bedeutet das?

•	 V.	 8:	 Ist	 das	 nicht	 eine	 übertriebene	 Behauptung?	
Hast du eine Vermutung, warum die Liebe niemals 
vergehen wird?

Dieser Rat ist keineswegs neu, auch wenn er offen-
sichtlich durch unseren Egoismus in Vergessenheit ge-
raten ist. Paulus beschreibt in dem sogenannten »Ho-
helied der Liebe« im 1. Brief an die Gemeinde in Korinth 
(Kapitel	 13,5)	 diesen	 Grundsatz	 als	 Wesensmerkmal	
göttlicher Liebe. In vollkommener Weise hat dies der 
Herr Jesus durch sein Leben und sein Sterben sichtbar 
gemacht. Er hatte allein das ewige Glück von uns sün-
digen Menschen vor Augen. Deshalb gab er sein Leben 
in den Tod, damit wir leben können.

Eberhard Platte

Die Liebe sucht nicht das Ihrige.
1. Korinther 13,5

»Mach sie glücklich!«
Als	 ich	vor	50	Jahren	bei	meinem	Schwiegervater	um	
die Hand meiner Frau anhielt, gab er mir Folgendes mit 
auf den Weg: »Ich gebe dir hiermit meine beste Toch-
ter. Ich hab nur eine Bitte an dich: Mach sie glücklich!« 
Dieser Wunsch meines Schwiegervaters ist mit mir ge-
gangen und hat mir geholfen, auch wenn ich manches 
Mal versagt habe, zu einer glücklichen Beziehung zu 
gelangen.

Es geht ja in einer Ehe in erster Linie nicht dar-
um, selbst glücklich zu werden, sondern den anderen 
glücklich zu machen. Ich lebe in der Ehe nicht mehr für 
mich, sondern für den anderen! Die Folge daraus ist, 
dass man selbst dabei glücklich wird, wenn man merkt, 
dass der andere glücklich ist. –

Diese einfache Regel für die Ehe gilt grundsätzlich 
überall, wo Menschen zusammen leben, also auch in 
der Gemeinde.
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 1. Korinther 14,1-20
•	 Versuche	 eine	 Zusammenfassung	 des	 Textes:	 Was	

betont der Apostel, wie alle Rede in der Gemeinde 
sein soll?

•	 V.	 20:	 Das	 ist	 ein	 interessanter	 Ausdruck:	Wir	 sol-
len unmündig sein, wenn es um Bosheit geht. Was 
meint Paulus damit?

Die Schwestern sorgten für die Verpflegung, und 
schichtweise wurde geschlafen.

Dieses praktische Beispiel ist mir ein Hinweis gewor-
den, dass wir entsprechend unserem Tagesvers nicht 
nur äußerlich, sondern vor allem für den geistlichen 
Aufbau der Gemeinde vollen Einsatz bringen dürfen. 
Und dabei gibt es viele Möglichkeiten des Einsatzes, 
je nach Begabung durch den Heiligen Geist. Es ist ein 
Vorrecht, dass wir an dem Bau der Gemeinde Jesu mit-
arbeiten sollen. Ob wir uns neu begeistern lassen, um 
mit dazu beizutragen?

Eberhard Platte

Sucht, dass ihr überströmend seid  
zur Erbauung der Gemeinde.

1. Korinther 14,12

»Wie trage ich zum Aufbau der Gemeinde bei?«
Es war einige Jahre vor der Wende. Mit einem Bru-
der besuchte ich einige Gemeinden in der damaligen 
Tschechoslowakei. Der Besuch in Batiszovce ist mir 
dabei unvergesslich geblieben. Die Gemeinde hatte 
die behördliche Genehmigung erhalten, auf einem 
verhältnismäßig kleinen Grundstück ein Gemeinde-
haus bauen zu dürfen. Offenbar hatten die Ämter 
nicht damit gerechnet, dass das Bauvorhaben bis zum 
baldigen Wintereinbruch unter Dach und Fach sein 
würde. Doch das Unmögliche wurde binnen kürzester 
Zeit wahr: Die Geschwister in dem kleinen Ort wollten 
einen Gemeindesaal erstellen, in dem auch große Be-
zirks-Konferenzen durchgeführt werden konnten. So 
organisierten sie aus allen Gemeinden der Slowakei, 
dass die Brüder aus dem ganzen Gebiet in Tag- und 
Nachtschichten ununterbrochen arbeiten konnten. 
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 1. Korinther 14,21-40
•	Ab	V.	26	 steht	der	 einzige	 längere	Text	 im	NT,	der	

Anweisungen für Gemeindezusammenkünfte gibt. 
Stelle einige wichtige, gut erkennbare Regeln zu-
sammen, die du in diesem Text findest.

•	 Siehst	du	Abweichungen	davon	in	deiner	Gemeinde?

halten würde, um alle wachzurütteln. Nach einigen 
Wochen fragt Gerd Peter, ob er nicht noch jemand wis-
se, den er zu dem Treffen einladen möchte. So wächst 
der kleine Kreis, und Peter fällt auf, dass er die Gemein-
destunden völlig neu erlebt. Er hat jetzt selbst immer 
ein Wort, ein Gebet, ein Lied auf dem Herzen, womit er 
in den Stunden zur Belebung beitragen kann. Er prak-
tiziert das, was Paulus in unserem Tagesvers vermitteln 
wollte ... Und wenn du bisher nur kritischer Zuhörer 
warst: Mach es Peter nach!

Eberhard Platte

Wenn ihr zusammenkommt,  
so hat ein jeder von euch einen Psalm,  

hat eine Lehre ...
1. Korinther 14,26

Gemeinde ist so viel, wie du mitbringst!
Peter stört es, dass sich in seiner Gemeinde so wenig 
tut. Kaum einer beteiligt sich, und alles geht so zäh, 
als wenn alle nicht mit ganzem Herzen dabei wären. 
Frustriert spricht er eines Tages Gerd, einen der Ältes-
ten, an. Er lässt bei ihm so richtig Dampf ab. Gerd hört 
aufmerksam zu, dann antwortet er ihm: »Wie wäre 
es, wenn wir beide uns in der nächsten Zeit samstag-
abends treffen würden, um für die Gemeindestunden 
zu beten? Wir könnten gemeinsam einen kurzen Bibel-
abschnitt lesen und uns darüber austauschen. Dann 
könnten wir für alle Geschwister beten, für die Jungen 
und die Alten. Mach schon mal eine Liste, damit wir 
keinen vergessen!« Verwundert über diesen Vorschlag 
macht sich Peter an die Arbeit. Eigentlich hatte er er-
wartet, dass Gerd einmal eine richtig deftige Predigt 
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 1. Korinther 15,1-29
•	 V.	 5:	 Unter	 den	 Auferstehungszeugen	 sind	 keine	

Frauen. Warum?
•	Warum	 argumentiert	 Paulus	 so	 vielseitig	 und	 auf-

wändig, um die körperliche Auferstehung Jesu 
glaubwürdig zu belegen?

Aber	Christus	ist	wirklich	auferstanden!	Jeder	Gläu-
bige erfährt die Wirklichkeit der Auferstehung noch 
heute.	Er	weiß,	dass	Christus	in	ihm	lebt.	In	1.	Korin-
ther	15,1-29	 finden	wir	 sechs	Fakten	über	die	Aufer-
stehung:	1.	 Jesus	Christus	 ist	Petrus	erschienen.	2.	Er	
erschien auch den Zwölfen. 3. Er erschien fünfhundert 
Glaubenden	auf	einmal.	4.	Er	erschien	Jakobus.	5.	Er	
erschien	allen	Aposteln	und	6.	erschien	er	 schließlich	
dem Apostel Paulus.

Wie wirkt sich diese von so vielen Menschen glaub-
haft bezeugte Tatsache der Auferstehung unseres Herrn 
in unserem Alltag aus? Leben wir im Bewusstsein, dass 
der	auferstandene	Christus	in	uns	lebt	und	dass	wir	ei-
nes Tages auferstehen werden, um in Ewigkeit mit ihm 
zu leben?

Thorsten Lüppen

Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt,  
der Erstling der Entschlafenen;  

denn da ja durch einen Menschen der Tod kam,  
so auch durch einen Menschen  

die Auferstehung der Toten.
1. Korinther 15,20.21

Lebensmotto: Auferstehung!
In der Bibel finden wir zahlreiche Wunder. Das größte 
aber ist die Auferstehung des Herrn Jesus. Seine Auf-
erstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn 
Christus	nicht	auferstanden	ist,	dann	ist	unser	Glaube	
und	unsere	Predigt	 sinnlos.	Wenn	Christus	nicht	auf-
erstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden, 
das heißt, das Erlösungswerk vom Kreuz wäre damit 
zunichte	gemacht.	Wenn	Christus	nicht	auferstanden	
ist,	dann	gibt	es	für	die	in	Christus	Entschlafenen	keine	
Hoffnung. Somit wäre unsere Hoffnung auf das ewige 
Leben	hinfällig.	Wenn	Christus	nicht	auferstanden	ist,	
dann sind wir die Elendesten aller Menschen!
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 Lied Nr. 564Psalm 104,1-35

Vielleicht merken wir beschämt, dass »des großen 
Gottes großes Tun« uns selbst unendlich winzig klein 
und unbedeutend macht. Gleichzeitig aber öffnet sich 
ein Weitblick für die Ewigkeit: »... was will doch wohl 
nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und 
güldnen Schlosse werden«!

Darum spornt uns die Bitte an: »Mach in mir dei-
nem	Geiste	Raum,	dass	ich	dir	werd’	ein	guter	Baum,	
und lass mich in dir bleiben, damit der Sommer deiner 
Gnad in meinem Leben früh und spat mög Glaubens-
früchte treiben.«

Erik Junker

Preise den Herrn meine Seele!  
Herr, mein Gott, du bist sehr groß,  

mit Majestät und Pracht bist du bekleidet.
Psalm 104,1

»Geh aus mein Herz«
Dieses Sommerlied stammt aus der Feder von Paul Ger-
hardt	 (1607-1676).	Das	ursprüngliche	Original	umfasst	
15(!)	Strophen.	Es	ist	ein	Lied,	das	Herz	und	Gemüt	an-
rührt. Es öffnet unsere Augen für die Schönheit der Som-
merzeit und der wundervollen Natur. Ein Spaziergang 
durch Wald und Flur lädt zu Entdeckungen ein. Das Be-
obachten der Vögel und der Bienen fasziniert. Das Be-
wundern von Narzissen und Tulipan – ein veraltetes Wort 
für Tulpen – zeigt die Vielfalt der Fauna und Flora. All das 
und noch mehr kann uns helfen, ein neues Bewusstsein 
für Gottes geniale Schöpfung zu wecken. Das Lied mün-
det	im	frohen	Überwältigtsein:	»Ich	selber	kann	und	mag	
nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir 
alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was 
dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.«
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 1. Korinther 15,30-58
•	 V.	32:	Was	wäre	eine	vernünftige	Lebensphilosophie,	
wenn	Jesus	Christus	nicht	aus	dem	Tod	auferstanden	
wäre?

•	 V.	58:	Ein	Vers	zum	Unterstreichen.	Erkennst	du	den	
Zusammenhang zwischen dem Thema »Auferste-
hung« und dieser Zusage?

schreibt »Verschlungen ist der Tod in Sieg«, durch den 
Sieg über die Sünde ist dem Tod die Macht genom-
men, somit brauchen wir ihn nicht mehr zu fürchten. 
Jesus hat Satan besiegt. Satans Macht wurde durch das 
Blut des Lammes gebrochen, somit ist sein Anspruch 
auf uns erloschen, wir sind seinem Herrschaftsbereich 
entzogen. Jesus hat die Welt besiegt. Durch unseren 
Glauben an die Erlösung und unsere Wiedergeburt ist 
die Welt überwunden.

Lebe ich im Bewusstsein, auf der Seite des Siegers 
zu stehen?

Thorsten Lüppen

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt  
durch unseren Herrn Jesus Christus!

1. Korinther 15,57

Lebendige Hoffnung
Unsere lebendige Hoffnung gründet sich darin, dass 
wir durch die Auferstehung des Herrn Jesus aus den 
Toten auf der Siegerseite stehen. In ihm haben wir ei-
nen lebendigen Retter und Fürsprecher, der unseren 
Mangel ausgleicht. In ihm haben wir Gewissheit der 
Auferweckung nach dem Tod. Wir dürfen wissen, dass 
wir eines Tages ihm gleich sein werden, wenn wir ihn 
sehen, wie er ist.

Durch den Sieg des Herrn Jesus haben wir ewiges 
Leben, das Gott uns geschenkt hat. Er hat uns mit 
Christus	lebendig	gemacht.	Als	wiedergeborene	Chris-
ten sind wir durch die Taufe mit dem Tod und der Auf-
erstehung des Herrn Jesus gleich gemacht.

Sein Sieg ist voll umfassend. Jesus ist der Sieger über 
die Sünde und deshalb brauchen wir der Sünde nicht 
mehr zu dienen. Jesus ist der Sieger über den Tod. Paulus 
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 1. Korinther 16
•	 V.	2:	Man	sammelt	für	arme	Christen	in	Jerusalem.	

Welchen Unterschied zum »Geld geben« im AT er-
kennst	 du	 (vgl.	 5.	Mose	 12,6)?	Warum	 sollten	 sie	 
das immer am 1. Wochentag tun?

•	 V.	11.16:	Wen	soll	man	achten	und	wem	sich	unter-
ordnen?

Bei der Wiederkunft des Herrn Jesus werden wir ihn 
sehen, wir werden ihn erkennen, wie er ist. Sowohl die 
bereits verstorbenen als auch die noch lebenden Gläu-
bigen werden mit dem Herrn vereint sein. Wir werden 
alle um ihn versammelt und für immer bei ihm sein. 
Was für ein herrlicher Tag wird das sein!

Lebe heute in der Erwartung, dass unser Herr 
kommt, und richte dein Leben auf die Ewigkeit aus. 
Denke daran: Unser Leben hier auf der Erde gleicht 
 einer »Generalprobe«. Die »Aufführung« kommt in der 
Ewigkeit.

Thorsten Lüppen

Maranatha! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch!
1. Korinther 16,22b.23

Unser Herr kommt!
Maranatha ist ein aramäischer Ausruf, der von den frü-
hen	Christen	benutzt	wurde.	Er	drückt	die	Erwartung	
der	baldigen	Wiederkunft	des	Herrn	Jesus	Christus	aus	
und bedeutet »Der Herr ist gekommen!« oder »Unser 
Herr kommt!«
In	1.	Korinther	15,51	verrät	Paulus	uns	ein	Geheim-

nis: »Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden 
aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem 
Augenblick ...«. Unser Herr kommt! Wenn wir täglich 
damit rechnen, dann motiviert uns diese Tatsache, 
Gott wohlgefällig zu leben. Wir lernen, geduldig auf 
ihn zu warten. Die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu 
mahnt uns zur Wachsamkeit. Sie ermutigt uns, im Blick 
auf die Glaubensgeschwister, die uns vorangegangen  
sind und das Ziel genauso erreichen werden wie wir 
(1Thes 4,18).

auguSt
Dienstag7



 Prediger 12,1
»Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner 
Jugendzeit,	bevor	die	Tage	des	Übels	kommen	und	die	
Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: Ich habe 
kein Gefallen an ihnen.«

Wissenswertes zum Buch

prediger Botschaft, die über das Irdisch-Vorläufige hinausweist. 
Je weiter man zum Ende kommt, umso weiter wird der 
Horizont. Anders als für Tiere gibt es für Menschen Ge-
richt und Ewigkeit. Deshalb ist es höchst vernünftig, 
Gott zu fürchten und das Leben im Blick auf Gott zu 
leben.

Wer schreibt so ein Buch?
Im ersten Vers wird die Verfasserfrage zwar nicht ganz 
scharf, aber hinreichend beantwortet. Der Name Salo-
mo erscheint nicht direkt, aber es kommt niemand an-
ders in Frage als der Sohn Davids,  der zugleich König in 
Jerusalem ist. So gibt es in der alten jüdischen Tradition 
und der alten christlichen Auslegung keinerlei Zweifel 
an der Verfasserschaft Salomos.

Andreas Ebert

Vorsicht! Leicht irritierend
Wenn man dieses Buch ohne Vorwarnung liest, wird 
man sich wundern. Es enthält Sätze, die man in der 
Bibel nicht erwartet, schon gar nicht in der Kategorie 
»Weisheitsliteratur«, zu der das Buch Prediger gehört. 
»Alles ist nichtig«, »Menschen und Tiere haben dassel-
be Geschick«, »Es gibt nichts Besseres, als zu essen und 
zu trinken«.

Die spezielle Perspektive
Die fatalistischen Aussagen hängen mit einer bestimm-
ten Perspektive zusammen, aus der das Buch geschrie-
ben ist. Es ist ein eher flacher Blick auf den Menschen 
als  irdisches Wesen. Das Buch legt schonungslos dar, 
dass das menschliche Dasein in sich selbst »nichtig« ist. 
Bei genauerer Betrachtung ist alles kurzlebig, vorläufig, 
ungerecht, sinnlos und gar nicht so grundlegend an-
ders als das Geschick der Tiere.

Gott und Ewigkeit
Ist zur menschlichen Existenz nicht mehr zu sagen? 
Doch. Das Buch weckt die Sehnsucht nach einer 



 Prediger 1
•	Die	 Formulierung	 »Haschen	 nach	 Wind«	 kommt	

mehrmals vor. Was will Salomo mit dieser Rede-
wendung ausdrücken?

•	 V.	4-7:	Mit	diesen	Beispielen	will	Salomo	seine	These	
von der Nichtigkeit des Lebens unterstreichen. Was 
ist ihre Aussage?

das Leben in seiner Herrlichkeit. Das gibt unseren Be-
mühungen eine Wende. Ist es noch Nichtigkeit, wenn 
Menschen in dem Haus, das du baust, Jesu Liebe fin-
den? Ist dein Gewinn noch nichtig, wenn er die Arbeit 
für Jesus fördert? Ist deine Kindererziehung noch nich-
tig, wenn sie zum Herrn Jesus hin erzieht?

Nimm den Prediger als Ansporn, deine Lebensberei-
che zu prüfen. Lebst du noch für die Nichtigkeit dieser 
Welt oder hat dein Mühen einen Sinn, weil es ein Mü-
hen	für	Christus	ist?

Henrik Homrighausen

Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinem Mühen, 
mit dem er sich abmüht unter der Sonne?

Prediger 1,3

Frustration
Frustriert dich das nicht auch? Tag für Tag beginnst du 
deinen Tageslauf. Du gibst dein Bestes, um am Abend 
zufrieden zurückzuschauen. Doch der Prediger fragt 
nur: »Welchen Gewinn hat es?« Wenig später treibt er 
es auf die Spitze und bezeichnet dein Tagwerk als Nich-
tigkeit. Den verzweifelten Versuch festzuhalten, was 
dir doch nur durch die Hände weht. Das Haus, das du 
baust? Nichtigkeit. Der Gewinn, den du erwirbst? Nich-
tigkeit. Die Kinder, die du erziehst? Nichtigkeit. Die Lis-
te ließe sich fortsetzen. Es lohnt sich, den Sinn unserer 
Tätigkeiten zu hinterfragen. Wofür lebe ich? Was treibt 
mich an? Doch wenn wir beim Prediger stehenbleiben, 
müssen wir ihm ohne Zweifel zustimmen. Frustrierend, 
oder?

Wie gut, dass wir mehr wissen als der Prediger. Denn 
wir	leben	nach	dem	Kreuz	Jesu	Christi	und	warten	auf	
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 Prediger 2
•	 Salomo	probiert	alle	Möglichkeiten	aus,	sich	Freude	

zu verschaffen. Welche Lebensbereiche nennt er in 
V.	3;	V.4-6;	V.	7	und	V.	8?

•	 Dann	hat	Salomo	alles.	Ist	er	damit	zufrieden?
•	 V.	24.25:	Warum	danken	wir	Gott	vor	dem	Essen?	

Hier steht es.

Wenn wir früh genug die Augen öffnen, können 
wir in die investieren, die unsere Arbeit, unsere Fa-
milien, unsere Gemeinden einmal fortführen werden. 
Wir können ihnen unsere Ideen und Werte vermitteln, 
genauso wie Handwerkszeug und Erfahrungswissen. 
So nehmen wir Einfluss darauf, wie sie später handeln 
werden. Eine Garantie ist das nicht, aber letzten Endes 
geht es doch nicht um unser persönliches Denkmal, 
sondern um Jesu Werk.

Weißt du schon, in welchen Menschen du ab mor-
gen investieren wirst?

Henrik Homrighausen

Und ich hasste all mein Mühen ...  
Ich muss es ja doch dem Menschen überlassen,  

der nach mir sein wird.
Prediger 2,18

Geregelte Nachfolge
Es ist ein Phänomen. Ein Politiker leistet gute Arbeit, 
doch am Ende lässt er sich einmal zu oft wählen. Ein 
Schauspieler wird mit Preisen überhäuft, doch sein letz-
ter Film floppt, der Zenit war schon überschritten. Immer 
wieder erlebt man Menschen, die nicht loslassen wollen. 
Sie sind getrieben von der Angst, niemand werde ihr gu-
tes Werk würdig weiterführen. Kennst du dieses Gefühl? 
Wer kommt nach mir? Wer führt weiter, wofür ich mich 
abmühte? Bei Salomo schlug diese Haltung in Hass auf 
die eigene Arbeit um. Schlimm, wenn der Inhalt meines 
Lebens mir das Leben verleidet. Warum denken wir nicht 
einfach um? Salomos Sorge um Nachlass ist berechtigt, 
sei er materieller oder ideeller Art. Aber es liegt doch viel 
näher, in den Nachlassverwalter zu investieren, anstatt 
an der eigenen Mühe irre zu werden.
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 Prediger 3
•	 V.	19:	Das	klingt	ja	gar	nicht	gut.	Hat	Salomo	Recht?	

In welcher Hinsicht ist das Geschick von Mensch und 
Tier gleich?

•	 Irgendwo	 in	 diesem	 Kapitel	 steht	 ein	 Satz,	 der	 ei-
nen großen Unterschied zwischen Mensch und Tier 
zeigt. Welcher ist das?

»Die Europäer haben die Uhren, wir haben die Zeit.« 
Allzu	oft	verbaut	uns	das	den	Blick	auf	Jesus	Christus	
im Alltag. Lassen wir uns von ihm wieder die Sicht für 
die eine Zeit schenken: Wenn wir gehen, einfach nur 
zu gehen. Wenn wir essen, einfach nur zu essen. Wenn 
wir sitzen, einfach nur zu sitzen.

Den Alltag zu entschleunigen, lässt uns dann wieder-
entdecken,	dass	Jesus	Christus	nicht	nur	in	einer,	son-
dern in jeder Zeit spürbar ist.

Henrik Homrighausen

Für alles gibt es eine bestimmte Stunde.  
Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel  

gibt es eine Zeit.
Prediger 3,1

(K)eine Zeit?
Gibt es in unserer Zeit eigentlich noch Zeit? Der Prediger 
spricht von den verschiedenen Ereignissen des Lebens, 
die ihre bestimmte Zeit haben. Aber ganz ehrlich, sind 
wir noch in der Lage, uns auf eine Sache zu einer Zeit 
zu beschränken? Während ich eine WhatsApp schrei-
be, erhalte ich eine E-Mail, muss auf die neuesten Posts 
bei Facebook reagieren und meinen Followern bei Ins-
tagram das neueste Bild präsentieren – bloß nichts ver-
passen. Und wie steht es um unsere Gefühlswelt, die 
der Prediger ebenfalls anspricht. Haben wir noch Zeit 
für ein Gefühl zu einer Zeit? Nehmen wir uns noch Zeit 
für Traurigkeit oder leitet uns die Angst, das Nächste 
zu verpassen? Kosten wir Freude noch aus oder jagen 
wir nach einem kurzen Lachen schon dem nächsten 
nach? Wie wahr ist doch das afrikanische Sprichwort: 
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 Prediger 4
•	 In	den	ersten	8	Versen	werden	drei	Umstände	be-

schrieben, die Menschen bis heute Not bereiten. 
Welche sind das?

•	 V.	 8-12:	 Der	 Text	 lehrt,	 dass	 der	Mensch	 ein	 »Ge-
meinschaftswesen« ist? Welche Funktion kommt 
 dabei der Gemeinde zu?

im Sessel sitzen bleiben, weil ja doch alles aussichtslos 
scheint. Ganz im Gegenteil! Je mehr das Ende näher 
kommt, desto mehr müssen wir den Menschen sagen, 
dass	Jesus	Christus	der	wahre	Tröster	ist.	Er	kennt	alle	
Wunden der Menschen, er liebt sie und hat verspro-
chen, den nicht abzuweisen, der ihn um Hilfe bittet. 
Doch auch wir können anderen Trost zusprechen. Gibt 
es vielleicht auch in deinem Umfeld Menschen, die 
 Tränen vergießen oder an einer Krankheit leiden?

Thomas Lange

Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten,  
und sie hatten keinen Tröster.

Prediger 4,1

Wenn das Unrecht überhandnimmt
Bricht einem nicht das Herz, wenn man das Elend 
und die immer größer werdende Not auf unserer Erde 
sieht? Täglich verhungern in Afrika Hunderte von Kin-
dern. Bombenanschläge in vielen Ländern hinterlassen 
Tausende von Opfern. In manchen Staaten unterdrü-
cken Regierungen brutal ihr Volk. Oft trifft es die Ärms-
ten und Schwächsten. Auch in unseren Breitengraden 
nimmt das Unrecht zu. Allein aus menschlicher Sicht 
betrachtet, kommt man mit dem König Salomo zu 
dem Ergebnis: Das Leben ist grausam und ungerecht. 
Bibelleser wissen jedoch, dass dies alles die Folgen der 
Sünde sind. Der Mensch ist eben nicht edel, hilfreich 
und gut, sondern verdorben und unverbesserlich. Das 
spiegelt sich auch in der gegenseitigen Unterdrückung 
wieder, wovon der Tagesvers spricht. Die Zeit für die-
se	Welt	 geht	 zu	 Ende.	Da	 können	wir	 Christen	nicht	
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Daniel 4,1-34

Qualität des Lebens. Paulus beschreibt das göttliche 
Leben als unvergänglich, unsterblich und unverweslich 
(1Kor	15,42.54).

Unser irdischer Leib bedarf einer Verwandlung, um 
unsterblich zu werden. Und diese kann nur Gott selbst 
vornehmen. Was im Paradies in Bezug auf den gefalle-
nen	Menschen	noch	verhindert	wurde	(1Mo	3,22),	das	
ist	in	Christus	Jesus	Gottes	Geschenk	für	alle	geworden,	
die glauben. Zum ewigen Leben gehört ein neuer, un-
vergänglicher geistiger Leib, den Gott allen gibt, die er 
dazu	erwählt	und	in	Christus	errettet	hat	(Apg	13,44).

Joachim Pletsch

Ich pries den Höchsten, ... ich rühmte und  
verherrlichte den ewig Lebenden,  

dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist.
Daniel 4,34

»Willst du ewiges Leben?«
Dass Gott ewig ist, daran zweifelt wohl niemand. Was 
aber bedeutet diese Tatsache? Als Menschen steht 
uns ja eher unsere eigene Vergänglichkeit vor Augen, 
 spätestens dann, wenn wir an einer Beerdigung teil-
nehmen. Umso schwerer wiegt die Tatsache, dass Gott 
ewig ist. Allein bei ihm ist die Kraft »eines unauflös-
lichen	 Lebens«	 (Hebr	7,16),	 ja,	 er	 ist	die	Quelle	 allen	
 Lebens und vermag daher auch Tote wieder lebendig 
zu machen. Ihm nahe zu kommen gibt uns daher  allein 
Hoffnung in Bezug auf unsere Vergänglichkeit.

Selbst ewig zu leben, dieser Wunsch hat Menschen 
von jeher bewegt. Davon zeugen z. B. seine Bemü-
hungen, das Leben so lange wie möglich zu erhalten 
oder zu verlängern. Die Frage nach der Länge des 
Lebens hat daher zwangsläufig auch zu tun mit der 
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 Prediger 5
•	 V.	5a:	»Seinem	Mund	nicht	gestatten	...«.	Was	sagen	

die Verse, wie man mit seinem Mund in Sünde ge-
raten kann?

•	 V.	6:	Salomo	 ist	noch	bei	den	Worten	und	mahnt:	
»Fürchte Gott«! Was hat Gottesfurcht mit unserem 
Reden zu tun?

ist	(1Tim	6,10).	Also:	Denken	wir	daran	und	hüten	uns	
vor der Geldliebe. Gott stellt uns finanzielle Mittel zur 
Verfügung, damit wir ihm damit dienen und ihn ehren. 
Alles, was wir haben, kommt von ihm. Sind wir treue 
Verwalter? Oder meinen wir, alles gehöre uns? Hat sich 
unser Herz bereits mit dem Gott Mammon verbunden? 
Wenn ja, helfen nur eine radikale Umkehr und die Bitte 
an	Jesus	Christus	um	Vergebung.

Thomas Lange

Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt.
Prediger 5,9

Geld regiert die Welt
Über	Geld	spricht	man	nicht,	Geld	hat	man.	Wir	Men-
schen kennen diese Redewendung. Der Mammon ist 
der Gott dieser Welt. Alles dreht sich um Money und 
Moneten. Mancher hat sogar Dollarzeichen in seinen 
Augen. »Haste was, dann biste was!« Der Wert eines 
Menschen in der Gesellschaft scheint sich an der Höhe 
seines Guthabens auf dem Bankkonto zu messen. Ach-
tung, sagt die Bibel. Sie weist darauf hin, dass das liebe 
Geld	auch	für	uns	Christen	zum	Fallstrick	werden	kann.	
»Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon«, 
sagte einst der Herr Jesus. Geld hat neben vielen posi-
tiven Eigenschaften auch viel negatives Potential. Es ist 
z.	B.	in	der	Lage,	den	Charakter	eines	Menschen	völlig	
zu	verderben.	Das	Ergebnis	 ist,	dass	wir	Christen	un-
brauchbar werden für den Dienst im Reich Gottes. Der 
Apostel Paulus schrieb seinem Mitarbeiter Timotheus 
einst, dass die Liebe zum Geld die Wurzel alles Bösen 
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 Prediger 6
•	Was	ist	der	vernünftige	Schluss,	wenn	man	Nahrung	

hat und essen kann, ein Auto hat und fahren kann 
usw?

•	 V.	7:	Wir	arbeiten	immer	noch	viel	für	unseren	Mund.	
Die Seele bleibt dabei oft hungrig. Wie würde sie 
satt	werden?	Vgl.	5.	Mose	8,3.

Gottes auf diese Erde gekommen, um uns mit Gott 
zu versöhnen und alle unsere Bedürfnisse zu stillen. 
Augustinus bekannte: »Unruhig ist unser Herz, bis es 
Ruhe findet, o Gott, in dir.«

Wir wollen Gott dafür danken, dass er uns seinen 
Sohn gegeben hat, um mit ihm und durch ihn all unse-
ren Mangel auszufüllen. In dieses Lob Gottes schließen 
wir auch die irdischen Gaben mit ein, die Gott uns gibt, 
damit wir sie genießen und uns daran erfreuen. Er ist 
der Geber aller guten Gaben und ihm allein gebührt 
Dank dafür.

Gottfried Piepersberg

Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund,  
und doch wird seine Begierde nicht gestillt.

Prediger 6,7

Gestillter Lebenshunger
Wie viel Mühe wenden wir auf, um irdische Güter zu 
erwerben. Das eigene Haus, das neue Auto, die teure 
Urlausreise. Wie viel Einsatz zeigen wir, um menschli-
che Anerkennung zu erlangen. Das sehr gute Examen, 
das	Lob	des	Chefs,	der	Aufstieg	auf	der	Karriereleiter,	
den Beifall der Gemeindegeschwister.

All diese Dinge und Auszeichnungen sind nicht 
schlecht oder von Natur aus böse, aber sie werden nie 
dazu dienen, unseren Lebenshunger und -durst zu stil-
len. So wie beim Essen der Hunger und beim Trinken 
der Durst immer wiederkehrt, so gibt es auch beim 
menschlichen Bemühen kein Ende, keinen bleibenden 
Ertrag und keine dauerhafte Befriedigung.

Unsere Seele dürstet nach mehr. Unsere Lebens-
sehnsucht findet ihre Erfüllung einzig und allein in der 
Harmonie und Versöhnung mit Gott. Dazu ist der Sohn 
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 Prediger 7
•	Das	 Kapitel	 enthält	 mehrere	 Vergleiche:	 Dies	 ist	

 besser als jenes. Erkläre, warum das Schelten des 
Weisen besser ist als ... Sei ehrlich: Was würdest du 
im Fall der Wahl vorziehen?

•	 V.	2:	Warum	 ist	das	Haus	der	Trauer	ein	guter	Ort	
zum Lernen?

gefülltes Bankkonto, eine hohe Lebensversicherung 
oder um ein sicheres Einkommen handelt.

Dennoch stellt sich hier die Frage, was genau der 
Prediger der Sicherheit des Geldes gegenüberstellt. 
Wenn er von Weisheit spricht, meint er nicht mensch-
liche Weisheit, auf Vernunft und Wissenschaft gegrün-
det, sondern Gottes Weisheit, die sich in seiner Schöp-
fung und besonders in seinem Heilshandeln in seinem 
Sohn	Jesus	Christus	offenbart.	Zugang	zu	dieser	Weis-
heit und damit zum wahren Leben findet der, der Gott 
bedingungslos vertraut.

Gottfried Piepersberg

Denn im Schatten der Weisheit ist es wie im Schatten 
des Geldes; aber der Gewinn der Erkenntnis ist der:  

Die Weisheit erhält ihren Besitzer am Leben.
Prediger 7,12

Lebenssicherheit
»Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt unge-
mein.« An dieser Volksweisheit orientieren sich viele 
Menschen. Sie sind davon überzeugt, dass ein gutes 
finanzielles Polster eine gewisse Sicherheit bietet. Auch 
von	uns	Christen	wird	eine	finanzielle	Rücklage	und	ein	
gehobenes Einkommen als beruhigend empfunden.

Das Alte Testament benutzt häufig den Begriff des 
Schattens als Bild für einen Schutzort. Der Prediger stellt 
hier also die schützende Wirkung des Geldes der der 
Weisheit gegenüber. Bei seinem Vergleich verteufelt er 
wirtschaftlichen Reichtum keineswegs, aber er kommt 
zu dem Ergebnis, dass letztlich allein die Weisheit ihren 
Besitzer am Leben erhält und nicht das Geld. Darum 
ist es ratsam, sein Vertrauen nicht auf die Macht des 
Geldes zu bauen, egal, ob es sich dabei um ein gut 
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 Prediger 8
•	 V.	1:	Ein	weiser	Mensch	hat	kein	hartes	Gesicht.	Wie	

kommt das? Und was ist das für ein Mensch, der 
nicht hart ist?

•	 V.	11:	Dieser	Vers	gibt	eine	Erklärung,	warum	Ver-
führung zur Sünde funktioniert. Worin besteht der 
böse Trick?

Ärgerst du dich über langweilige Bibelstunden, Predig-
ten oder fehlende missionarische Aktivität? Versuche, 
dich vorzubereiten und einen Beitrag zu geben, gehe 
selbst los. Du lernst den Einsatz der Geschwister mehr 
zu schätzen, weil du merkst, welche Arbeit und Vorbe-
reitung wirklich dahintersteckt und wirst selbst fröhlich 
werden, wenn du erlebst, wie der Herr dich in seinem 
Dienst gebrauchen kann.

Ronald Heckel

Die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten, 
und die Härte seines Gesichts verändert sich.

Prediger 8,1

Ein weises Lächeln
Beim	Überdenken	der	Verse	muss	ich	an	meinen	Groß-
vater denken. Bei einer Familienfeier sitzt er in seinem 
Sessel und beobachtet seine Urenkel und Enkelkinder 
in den verschiedensten Situationen. Als es dann doch 
einmal zu einer Situation kommt, bei der wir uns als El-
tern einschalten müssen, treffen sich kurz darauf unse-
re Blicke. Er lächelt mir still mit einem leichten Augen-
zwinkern zu – er kennt solche Situationen und kann sie 
gut einordnen, er hat sie selber schon durchlebt.

Weisheit ist mehr als bloßes Wissen. Weisheit ist 
angewandtes Wissen, ein Verstehen von Zusammen-
hängen, das durch praktischen Umgang mit einer Sa-
che erworben wurde. Wer dabei ehrlich zu sich selber 
ist, wird zugeben, dass ihm auch Fehler passieren oder 
dass man Dinge besser hätte machen können. Versu-
chen wir dies auf das Gemeindeleben anzuwenden: 
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 Prediger 9
•	 V.	5:	Bis	zur	Zeit	Salomos	hat	Gott	über	das	Leben	

nach dem Tod wenig offenbart. Welche drei Thesen 
stellt er über die Toten auf? Vergleiche mit Lukas 
16,23-25.	Was	wird	dort	offenbart?

•	 V.	18b:	Wenn	das	so	ist,	was	müsste	man	dann	tun?

wäre unser Leben dem Untergang geweiht. Kommt es 
uns noch groß vor, was unser Herr Jesus für uns ge-
tan hat? Wie gehen wir mit seinem Wort um? Igno-
rieren und verachten wir ihn damit sogar manchmal? 
Den Ernst einer falschen Entscheidung in diesen Fragen 
liefert uns der letzte Vers des Abschnitts, denn einer, 
der falsch entscheidet, kann viel Gutes verderben (Pred 
9,18b	NeÜ).

Ronald Heckel

Auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne,  
und es kam mir groß vor.

Prediger 9,13

Untergang durch Verachtung
Der Prediger schildert in den nachfolgenden Versen ein 
merkwürdiges Beispiel einer städtischen Gesellschaft 
am Abgrund. Ein großer König hatte deren Vernich-
tung beschlossen und alles für den entscheidenden 
Angriff vorbereitet. Die Einwohner schienen von der 
drohenden Gefahr überhaupt nichts mitzubekommen. 
Glücklicherweise gab es für die Menschen in der Stadt 
aber eine Rettungsmöglichkeit. Dazu hätte niemand 
noch etwas tun oder vollbringen müssen. Ein armer, 
aber weiser Mann hielt den Schlüssel zur Rettung be-
reit. Doch niemand dachte an ihn, obwohl die Stadt 
nur wenige Einwohner hatte – der Mann also bekannt 
sein	musste.	Aber	er	wurde	bewusst	verachtet	(V.	16b).

Ohne die bereits vollbrachte Rettungstat dessen, der 
um	unsertwillen	arm	wurde	 (2Kor	8,9),	der	verachtet	
und	 von	 den	Menschen	 gemieden	wurde	 (Jes	 53,3),	
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 Prediger 10
•	 V.	16.17:	An	den	Speisegewohnheiten	ist	schon	er-

kennbar, ob sich ein Mann als Verantwortungsträger 
eignet. Wieso?

•	 V.	20:	Was	meinst	du,	was	Salomo	damit	ausdrücken	
will? Denke dabei nicht an den König, sondern viel-
mehr an das Prinzip.

sich letztendlich selbst, seine Lippen verschlingen ihn. 
Toren verletzen Menschen mit ihren zerstörerischen 
Worten. Paulus nannte diese Leute »hohle Schwätzer 
und	Betrüger«	(Tit	1,10),	ihre	Worte	sind	unvernünftig.	
Der Tor macht »viele Worte«, ohne selbst zu merken, 
dass er nichts sagt. So sind seine Worte unkontrolliert, 
und zudem prahlerisch. Das Resultat für uns: Gottes 
Weisheit folgen, anstatt menschliche Torheit zu prakti-
zieren. Gott verspricht, denen Weisheit zu geben, die 
ihn	darum	bitten	(Jak	1,5).

Thomas Herrmann

Die Worte aus dem Mund eines Weisen  
bringen ihm Beliebtheit, aber die Lippen eines Toren 

verschlingen ihn selbst.
Prediger 10,12

Vorsicht Gefahr
Das, was über die Lippen der Weisen und der Toren 
kommt, ist das, was in ihren Herzen ist: »denn aus der 
Fülle	des	Herzens	redet	der	Mund«	(Mt	12,34).	Deshalb	
hielt es Salomo für weise, seine Zuhörer noch einmal 
an die Wichtigkeit der Weisheit und die Gefährlich-
keit der Torheit zu erinnern. Das beste Vorbild ist Jesus 
Christus	 selbst,	 der	 stets	 das	 Rechte	 zur	 rechten	 Zeit	
sagte. Deshalb lohnt es sich, ihm nachzueifern. »Denn 
es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da 
erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, 
denn er lehrte sie, wie einer der Vollmacht hat« (Mt 
7,28-29).	Ein	wenig	Torheit	genügt	schon,	um	die	ei-
gene Ehre zu besudeln oder sie sogar ganz zu verlieren. 
Der Tor redet unüberlegt, er platzt mit allem heraus, 
was ihm gerade durch den Kopf geht. Damit schadet er 
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Kolosser 3,1-17

Unsere Reaktion auf eine Verletzung entscheidet darü-
ber, ob wir verbittern. Dies bestimmt den Verlauf unse-
res Lebens, denn am Ende ist es deine Verbitterung, die 
dich kaputt macht – nicht die Verletzung. Entrümpele 
deinen Rucksack! Loslassen und echtes, eigenes Verge-
ben sind überlebenswichtig – auch ohne »Entschuldi-
gung« des Täters. Das ist geistliches »Pflichtprogramm« 
und befreit. Die »Kür« ist das Gespräch zwischen den 
Beteiligten – möglichst mit einer echten Versöhnung.

Der Ballonfahrer wirft Ballast ab, um aufzusteigen 
und Hindernisse zu überwinden.

Klaus Velleuer

Vergebt euch ... wie auch der Christus  
euch vergeben hat, also auch ihr.

Kolosser 3,13

Rucksackchrist oder Ballonfahrer?
Die nächste Bergwanderung steht an. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren. Die Rucksäcke werden ge-
packt. Was ist bei der anstrengenden Tour unbedingt 
zwingend nötig, und was sollte als unnötiger Ballast 
möglichst nicht mitgeschleppt werden.

Wir planen strategisch, aber in unserem alltäglichen 
Leben schleppen wir vermutlich unnötigen Ballast an 
Negativem mit. Da sind die Verletzungen, die so tief 
gegangen sind, dass wir unser Wesen unmerklich ver-
ändert haben.

Wir reagieren nicht nur gereizt, sondern zuneh-
mend zynisch und ziehen uns mehr und mehr zurück, 
so als ob man auf diese Weise nicht mehr verletzt wer-
den könnte.

Das Problem der Verletzung ist an sich schon groß 
genug – entscheidend aber ist, wie wir damit umgehen. 
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 Prediger 11; 12
•	Das	 Buch	 Prediger	 dreht	 sich	 um	 irdische	 Lebens-

weisheiten. Aber beachte, mit welchen Gedanken 
das	Kap.12	eingerahmt	ist.

•	 12,3:	Salomo	beschreibt	den	alten	Menschen.	Was	
meint er mit »Wächter des Hauses«, »Müllerinnen« 
und	den	Bildern	in	V.	6?

uns auf den Weg machen, auch wenn uns die Um-
stände widrig erscheinen. Weil Gott der Schöpfer aller 
Dinge und allmächtig ist, herrscht er souverän, auch 
dann, wenn wir es nicht wahrnehmen. Diese Souverä-
nität ist eine großartige Motivation für ein Leben in der 
Abhängigkeit von Gott. Das Wissen, dass Gott auf dem 
Thron sitzt und alle Dinge in seiner Hand hält, darf uns 
Trost und Kraft sein. Vertrauen wir ihm, dann können 
wir auch handeln, ohne gleich in allem Gottes Wege 
zu verstehen.

Thomas Herrmann

Wer auf den Wind achtet, wird nie säen,  
und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten.

Prediger 11,4

Glaubensmut
Salomo bezieht sich in diesem Vers auf den Beruf des 
Bauern, der sät. Dessen Tätigkeit erfordert ein hohes 
Maß an Glauben, denn er kann die Umstände nicht 
beeinflussen. So können schlechtes Wetter oder Fäulnis 
die Ernte ruinieren. Sollte er warten, bis die Bedingun-
gen ideal sind? Dann würde er wohl nie etwas errei-
chen. Für den Sämann steht der Wind selten gut, und 
für den Erntenden sind die Wolken kaum jemals per-
fekt. Niemand kann das Wetter lenken, und so ist der 
Bauer von dem Zustand in der Natur abhängig. Warren 
W. Wiersbe sagt mit Recht: »Der Mensch kennt die Zu-
kunft nicht, aber er darf nicht zulassen, dass ihn seine 
Unwissenheit so furchtsam macht, dass er entweder 
achtlos oder gelähmt wird.« Leben wir in der Gewiss-
heit, dass Gott für alles eine Zeit und ein Ziel hat? Wir 
dürfen und sollen im Glauben an sein Wort leben und 
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 2. Korinther 4,6
»Denn Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht 
leuchten! Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet 
ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Got-
tes	im	Angesicht	Jesu	Christi.«	

Wissenswertes zum

2. Korintherbrief Was den Zugang zu diesem Brief erschwert
Der	2.	Korintherbrief	gehört	–	ganz	anders	als	der	1.	
Brief – nicht zu den beliebtesten Texten des Neuen 
Testaments. Es sind drei Gründe, die das Verständnis 
dieses Briefes erschweren und seine Anwendbarkeit 
einschränken:
1. Es gibt einige ironische Passagen, wobei nicht immer 

ganz klar ist, was ironisch gemeint ist und was nicht.
2.	Manche	Passagen	haben	einen	ausgesprochen	per-

sönlichen Inhalt und sind kaum auf uns anwendbar.
3. Bei manchen Aussagen fehlt uns einfach die Kennt-

nis der Hintergründe.

Andreas Ebert

Warum Paulus den Brief schrieb
Im 1. Brief an die Korinther hat Paulus einige verbesse-
rungsbedürftige Zustände in der Gemeinde mit Nach-
druck angesprochen. Nun interessiert es ihn brennend, 
was dieser Brief bewirkt hat. Um das zu erfahren, reist 
er von Ephesus aus nach Norden, nach Troas, weil er 
hofft, dort Titus zu treffen und von ihm Nachrichten 
aus Korinth zu erhalten. Titus aber ist nicht da und so 
reist er weiter nach Mazedonien. Dort trifft er ihn und 
bekommt die ersehnten Informationen. Die waren zum 
Teil gut und zum Teil schlecht.

Gut war: Der 1. Brief war gut aufgenommen wor-
den, besonders das Problem mit der Gemeindezucht 
war erfolgreich.

Schlecht war: Es waren Leute in Korinth unterwegs, 
die von Paulus schlecht redeten, seinen Ruf unter-
gruben und seine Autorität als Apostel hinterfragten. 
Nicht so toll war auch, dass sich die Gemeinde bislang 
nicht an der Spendenaktion für Jerusalem beteiligt hat.

Der zweite Brief an die Korinther ist nun die Antwort 
auf diese Nachrichten.



 2. Korinther 1
•	 V.	 4:	Wenn	 Gott	Menschen	 in	 Bedrängnis	 tröstet,	

dann hat er nicht nur die Ermutigung des Bedräng-
ten im Blick, sondern ...

•	 V.	5:	Ist	das	eine	Aussage,	die	nur	für	den	Apostel	gilt,	
oder	betrifft	sie	mehr	oder	weniger	jeden	Christen?

für die wir beten. Wir interessieren uns für sie. Zudem 
fördert das Gebet für andere auch die  Gemeinschaft 
innerhalb der Gemeinde. Wenn unsere Fürbitten dann 
auch noch von Gott erhört werden und von den um-
beteten Personen verspürt werden, steigen Lob- und 
Dankgebete zu Gott hinauf. Samuel betet: »Auch was 
mich betrifft – fern sei es von mir, dass ich mich an dem 
HERRN versündigen und aufhören sollte, für euch zu  
bitten«	(1Sam	12,23).	Wir	wollen	uns	ermutigen	lassen,	
mehr füreinander zu beten.

Klaus Büscher

Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt.
2. Korinther 1,11

Fürbitte
Als	Christen	sagen	wir,	dass	das	Gebet	in	der	Regel	aus	
Anbetung, Lob, Dank, Bitte und Fürbitte besteht. Doch 
welche Rolle spielt die Fürbitte in unseren Gebeten?

Der Herr Jesus betete für seine Jünger, aber er 
 vermisste das betende Mittragen seiner Jünger im Gar-
ten Gethsemane. Paulus betete für die  verschiedenen 
Gemeinden und bat um Fürbitte. Im Tagesvers ist er 
sich	 der	 Fürbitte	 der	 Christen	 in	 Korinth	 gewiss.	 In	 
1.	 Timotheus	2,1	 schreibt	 er:	 »Ich	 ermahne	 vor	 allen	
Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank-
sagungen getan werden für alle Menschen.«

Für andere Menschen beten bedeutet, von unse-
ren eigenen Bedürfnissen und Gebetsanliegen wegzu-
schauen. Es gilt, die Nöte und Probleme von Menschen 
in ihren besonderen Lebenssituationen zu erkennen, 
um sie im Gebet vor Gott zu bringen. Fürbitte verändert 
in positiver Weise unsere Einstellung zu den Menschen, 
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 2. Korinther 2
•	 V.	17:	Wie	stellst	du	dir	das	vor,	dass	Menschen	mit	

dem Wort Gottes Handel treiben? Was haben diese 
Leute getan?

•	 V.	17:	Richtig	ist	also,	das	Wort	Gottes	in	Lauterkeit	
zu verkündigen. Was bedeutet das für Predigt, Sonn-
tagsschule usw.?

zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist 
im Innern meines Herzens.« Der Herr Jesus selbst konn-
te sagen: »Ich tue allezeit das ihm (Gott) Wohlgefäl-
lige«	 (Joh	8,29).	 In	 Epheser	5,2	heißt	 es:	 »Und	wan-
delt	 in	 Liebe,	wie	 auch	 der	 Christus	 uns	 geliebt	 und	
sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und 
Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!« 
Möge Gott uns helfen, in der gleichen Gesinnung zu 
leben.

Klaus Büscher

Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott.
2. Korinther 2,15

Gute Düfte
Nicht nur in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft wird 
großer Wert auf angenehme Düfte gelegt. Weltweit 
machen Unternehmen seit jeher riesige Gewinne mit 
der Herstellung von Parfums und ähnlichen Produkten. 
Jeder kann nach seinem Geschmack seine eigene Wahl 
treffen. Maßgebend für den persönlichen Gebrauch 
und Einkauf der Düfte ist in der Regel die eigene Nase, 
selten die eines anderen Mitmenschen. Paulus legte 
keinen Wert darauf, ob sein Leben für ihn selbst oder 
für andere Menschen angenehm ist. Er wollte in erster 
Linie	ein	Wohlgeruch	für	Gott	sein.	In	Galater	1,10	sagt	
er: »Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen 
oder Gott? Oder suche ich, Menschen zu gefallen? 
Wenn	ich	noch	Menschen	gefiele,	so	wäre	 ich	Christi	
Knecht nicht.« Eine solche Lebenseinstellung hat ein 
großes	Vorbild:	Jesus	Christus!	In	Psalm	40,9	lesen	wir	
über den Herrn Jesus prophetisch: »Dein Wohlgefallen 
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 2. Korinther 3
•	 V.	6b:	Manche	legen	diesen	Satz	so	aus,	dass	man	

Bibeltext nicht wörtlich nehmen darf, sondern seinen 
»Geist« verstehen muss. Ist das so gemeint? Wofür 
stehen Buchstabe und Geist?

•	 V.	18.	Bei	welcher	Gelegenheit	sehen	wir	seine	Herr-
lichkeit an?

mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die 
Gnade	Gottes,	die	mit	mir	ist«	(1Kor	15,10).

In diesem Wissen wollen wir alle, ob alt oder jung, 
unsere Aufgaben zur Freude unseres Gottes und zum 
Nutzen der Geschwister einsetzen und tüchtig sein. Es 
stimmt,	was	James	Martin	Gray	(1851-1935)	bekennt:	
»Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, durch Got-
tes Gnade bin ich, was ich bin! Rühmen sei fern, doch 
das sei bekannt: Ich bin einer, den die Gnade fand! 
Einer, den Gottes Gnade fand! An mir erwiesen, sei laut 
sie gepriesen: Ich bin einer, den die Gnade fand!«

Klaus Büscher

Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott,  
der uns auch tüchtig gemacht hat  

zu Dienern des neuen Bundes.
2. Korinther 3,5.6

Tüchtig sein
Im Duden wird die Bedeutung von »tüchtig« so um-
schrieben: »Seine Aufgabe mit Können und Fleiß erfül-
len. Es ist eine Leistung von guter Qualität. Im Hinblick 
auf etwas sehr brauchbar sein.«

In diesem Sinne können und sollen wir unsere Auf-
gaben in der Familie, der Schule, im Beruf und in der 
Gemeinde erfüllen. Selbst dann, wenn wir unterschied-
liche Stärken und Schwächen haben. Faulheit findet nie 
Gottes Anerkennung.

In der Gemeinde Gottes sollen zudem noch weite-
re Kriterien berücksichtigt werden. Gott schenkt seiner 
Gemeinde Gnadengaben. Er gibt durch seinen Geist 
die nötige Weisheit und Kraft dazu, die damit verbun-
denen Aufgaben tüchtig umzusetzen. Vorbildlich als 
tüchtiger Arbeiter sagt Paulus von sich: »Ich habe viel 
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 2. Korinther 4
•	Wer	 ist	 der	 »Gott	 dieser	 Welt«	 und	 was	 ist	 seine	

wichtigste Arbeit?
•	 V.	4:	Erscheinen	hier	die	Ungläubigen	als	Täter	oder	

als Opfer?
•	 V.	7-11:	Was	meint	Paulus	mit	dem	Ausdruck	»irdene	

Gefäße« und den anschließenden Versen?

Paulus war sich gewiss, dass er einmal auferweckt wer-
den wird. Vermehren wir durch Bibelstudium nur unser 
biblisches Wissen? Wir kennen Bibelverse auswendig. 
Das nützt uns jedoch gar nichts, wenn dieses Wissen 
nicht zu meiner persönlichen Gewissheit wird. Es ist  
nur Wissen, z. B. wie man Kartoffeln kocht, wenn 
ich nicht daran glaube und darauf vertraue. Für uns 
war der Verlust unseres Sohnes vor zwei Jahren sehr 
 tragisch. Aber wir haben uns bewusst entschieden, 
dem Wort Gottes zu vertrauen und sind unglaublich 
getröstet worden.

Daniel Dreßler

Denn wir wissen, dass der,  
welcher den Herrn Jesus auferweckt hat,  

auch uns ... auferwecken ... wird.
2. Korinther 4,14

Wenn Wissen zur Gewissheit wird
In meiner Schulzeit fiel ab und zu der Satz: »Wissen 
ist, wissen, wo es steht.« Wenn ich wissen möchte, wie 
man Kartoffeln kocht, dann kann ich in ein Kochbuch 
schauen. Bei den biblischen Wahrheiten ist es nicht 
ausreichend, zu wissen, wo es steht. In diesen Tagen 
wäre unser Sohn Emil zwei Jahre alt geworden. Als wir 
kurz vor der Entbindung die Diagnose bekamen, dass 
das Kind im Bauch meiner Frau tot ist, haben uns viele 
Freunde Bibelverse geschickt. Wir wussten, wo trösten-
de Bibelverse stehen. Doch wenn es darauf ankommt, 
dann liegt es an uns, diesen Versen unser Vertrauen zu 
schenken. Es reicht nicht, zu wissen, wo die Bibelwor-
te stehen, sondern wir sollen unserem Herrn vertrauen 
und glauben. In dem griechischen Wort für »wissen« 
schwingt	eine	feste	Überzeugung	mit,	ein	»sicher	sein«.	
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 2. Korinther 5
•	 V.	10:	Wer	wird	dort	gerichtet?	Was	steht	am	Ende	

dieses Gerichtes fest und worüber wird eigentlich 
gerichtet?

•	 V.	 11:	 Paulus	weiß,	 dass	 Gott	 zu	 fürchten	 ist	 und	
zieht daraus in diesem Vers zwei Schlüsse. Welche 
sind das?

entscheiden, zur Ehre Gottes zu leben. Paulus ist sich 
ganz sicher, dass die Ehrfurcht vor Gott seine Motiva-
tion ist. Der Wunsch, in derselben Motivation (nur) ein 
stilles Zeugnis für Ungläubige zu sein, ist gut, macht 
aber keine Nachfolger Jesu. Dazu ist es notwendig, das 
Vertrauen von Menschen zu gewinnen, sie zu überzeu-
gen von meiner Aufrichtigkeit und meiner Motivation. 
Lasst uns die Zeit, die wir hier noch haben, nutzen, um 
»Streber« für unseren Herrn zu sein.

Daniel Dreßler

Weil wir nun wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, 
versuchen wir, Menschen zu überzeugen.

2. Korinther 5,11

Der Streber
Schlaue werden oft als Streber bezeichnet. Wahr-
scheinlich wäre Paulus auch in diese Kategorie gefallen, 
denn	er	schreibt	ganz	oft	»wir	wissen«	 (Vers	1,6.11).	
Die Ehrfurcht vor Gott motiviert ihn, Menschen das 
Evangelium weiterzusagen. Er ist überzeugt, dass wir 
Gott ehren und fürchten sollen. Ehren in dem Sinn, so 
zu leben, dass Gott sich daran freut. Fürchten nicht im 
Sinne von Angst, sondern von Respekt. Gott ist unser 
Schöpfer und er hat uns ursprünglich geschaffen, um 
sich an uns zu freuen. Aus diesem Grund gestalten wir 
heute Gärten und pflanzen Blumen. Das war auch Got-
tes Wunsch im Garten Eden. Durch die Sünde wurde 
das alles verdorben. Aber durch Jesu Tod am Kreuz ha-
ben wir schon heute die Möglichkeit, wieder zur Freu-
de unseres Schöpfers zu leben. Und dazu gehört auch, 
dass noch viele Menschen davon hören und sich dafür 
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1. Korinther 9,19-27

keine Lust mehr. Ich schmeiß hin!« Aber Paulus knech-
tete seinen Leib. Ich kann ihn hören, wie er ihm sagt: 
»Ich weiß, wie du fühlst, und es tut mir leid, aber um 
des	Evangeliums	Christi	willen	muss	ich	weitermachen.	
Ich kann nicht anders! Komm mit!«

Paulus machte seinen Leib zu seinem Diener und 
zum Diener des Evangeliums. Sind wir auch so ent-
schieden, dem Herrn Jesus zu dienen? Kommt, lasst 
uns unsere Komfortzonen verlassen und dem Herrn 
folgen! Wenn du Jesus dienst, ist es immer zu früh, 
aufzuhören.

Rudi Joas

Ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn ...!
1. Korinther 9,27

Seinen Leib disziplinieren!
Wenn es um das Evangelium ging, war es Paulus im-
mer sehr ernst. Er gab sich Gott zum Dienst mit dem 
gleichen Eifer hin wie ein Sportler, der sich auf einen 
Wettkampf vorbereitet. Während Athleten aber für 
einen zeitlichen Preis trainieren, nimmt Paulus große 
Entbehrungen auf sich, um den ewigen Preis zu ge-
winnen.

Er hätte reichlich Grund zur Resignation. Er wurde 
ausgepeitscht, gesteinigt und geschlagen. Er litt unter 
Hunger, Durst, Kälte und noch vielem anderen mehr 
(2Kor	11,24-27).

Der Leib des Apostels muss jedes Mal rebelliert ha-
ben, wenn er sich auf einen neuen Dienst vorbereitet 
hat. Ich stelle mir vor, wie er zu Paulus sagte: »Sieh 
mal Paulus, ich bin kaputt. Ich hab genug ausgehalten. 
Warum bestehst du auf diese unsinnigen Taten der Lie-
be für diese undankbaren Leute? Ich habe überhaupt 
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 2. Korinther 6
•	 V.	3:	Was	könnten	solche	»Anstöße	zur	Lästerung«	

sein?
•	 V.	14:	Christen	haben	mit	Nichtchristen	viele	Berüh-

rungspunkte. Das ist normal. Was aber meint das 
»Joch« mit Ungläubigen, vor dem Paulus hier ein-
dringlich warnt?

Was gestern war, können wir nicht ändern. Morgen 
kann die Zeit der Gnade schon vorbei sein. Den ein-
zigen Moment, den wir haben, ist das Hier und Jetzt. 
Heute habe ich erneut die Möglichkeit, von meinem 
Glauben an den Herrn Jesus weiterzusagen. Nicht 
»mañana« oder wenn es eben gerade mal passt.  Heute 
kann ich um Gelegenheiten beten, das Evangelium 
zu bezeugen. Heute kann ich Nachbarn und Freunde 
einladen. Jetzt kann ich jemanden anrufen oder ihm 
vielleicht auch schreiben. Heute kann ich Menschen be-
suchen. Heute!

Daniel Dreßler

Gebt acht: Jetzt ist die richtige Zeit,  
jetzt ist der Tag der Rettung.

2. Korinther 6,2b

Was du heute kannst besorgen ...
Wir	haben	als	Familie	3,5	Jahre	in	Perú	gearbeitet.	Bei	
Absprachen mit einheimischen Arbeitern fiel häufig 
das Wort »mañana« (wörtlich »morgen«). Das bedeu-
tet allerdings nur so viel wie ein deutsches »eventuell«, 
»mal sehen« oder »vielleicht«.

Paulus schreibt hier »Heute« oder jetzt ist der Tag 
des Heils. Bei Gott, bei dem tausend Jahre wie ein Tag 
sind, umfasst »das Heute« die Gnadenzeit, die Zeit, bis 
der Herr Jesus wiederkommt.

In diesem Heute hat jeder Mensch die Möglichkeit 
zur Umkehr und an das zu glauben, was die Bibel sagt. 
Die Beziehung zu meinem Schöpfer kann wieder heil 
werden. Auf der anderen Seite haben wir eben nur das 
»Heute«, den Augenblick, um anderen davon zu erzäh-
len und unseren Glauben zu bezeugen. Keiner weiß, 
ob er sich heute Abend gesund in sein Bett legen kann. 
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 2. Korinther 7
•	 V.	1:	Weil	wir	zu	Gott	gehören,	meiden	wir	die	Ver-

unreinigung des »Fleisches und des Geistes«. Was ist 
damit jeweils gemeint?

•	 V.	5:	Der	Apostel	 ist	nicht	unangreifbar.	Von	 innen	
und von außen wird er angefochten. Was meint 
 Paulus mit innen und außen?

kaschieren. Nur zur Ehre Gottes ist es nicht. Was ist nö-
tig? Sich zu demütigen unter den allmächtigen Gott. 
Der	»Gott	allen	Trostes«,	so	wie	es	in	2.	Korinther	1,3	
steht, hat Paulus getröstet. Derselbe Tröster steht auch 
für dich bereit und derselbe Trost gilt auch dir, wenn 
Jesus	 Christus	 dein	 Herr	 ist!	 Christus	 hat	 dein	 Leben	
der Trostlosigkeit in ein Leben des Trostes verwandelt. 
Du darfst dich auch am heutigen Tage an der Gnade, 
Vergebung und Barmherzigkeit deines Retters Jesus 
Christus	erfreuen.

Jens Biere

Aber der die Niedrigen tröstet, Gott,  
tröstete uns durch die Ankunft des Titus.

2. Korinther 7,6

Lass dich von Jesus Christus trösten!
Als	 Christ	 in	 der	 Nachfolge	 stoßen	 wir	 in	 unserem	
Leben immer wieder an Grenzen. Wir erleben es bei 
Geschwistern	 und	 an	 uns	 selbst,	 dass	 Christen	 keine	
Manager sind, die jede Situation in ihrem Leben selbst 
regeln können, auch wenn sie es von Zeit zu Zeit ver-
suchen. Paulus selbst beschreibt es so in dem heuti-
gen Tagesvers. Er weiß um seine Niedrigkeit und ver-
schweigt sie keineswegs.

Wer gehört zur Gruppe der Niedrigen? Auf diese 
Frage könnte man manches Passende antworten. Auf 
den Punkt gebracht, sind es diejenigen, die vor ihrem 
Gott und Herrn kapituliert haben und wissen, dass sie 
hilfsbedürftig sind. Es sind diejenigen, die in der Welt 
zwar verschiedene Ablenkungen, aber keinen ech-
ten Trost gefunden haben. Mit eigener Kraft und An-
strengung kann man im Leben so manche Schwäche 
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 2. Korinther 8
•	 V.	1-4:	Paulus	schreibt	jetzt	über	die	Sammlung	für	

Jerusalem. Warum erwähnt Paulus die Mazedonier 
und ihre Spende?

•	 V.	9:	Welchen	Sinn	hat	dieser	Vers	bei	der	Spenden-
werbung für Jerusalem?

ihr	Christen,	 allzugleich«	 textet	Nicolaus	Herman:	 »Er	
wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel 
sein!«

Gut zu wissen, dass Gottes Pläne nicht scheitern 
und unser Herr Jesus seine Mission im Gehorsam zu 
Ende	gebracht	hat,	indem	er	für	unsere	Übertretungen	
dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen 
auferweckt	wurde	(Röm	4,25).	 In	dieser	Botschaft	al-
lein liegt der wahre und einzig bleibende Reichtum 
eines	Christen.	Es	gibt	Heilung	für	die	Menschen	und	
Frieden mit Gott!

Jens Biere

Damit ihr durch seine Armut reich würdet.
2. Korinther 8,9b

Die Mission Jesu
Wer kann das begreifen, wer kann das verstehen? Jesus 
Christus	verlässt	die	Herrlichkeit	beim	Vater	im	Himmel	
mit einer einmaligen und einzigartigen Mission. In der 
Geschichte der Menschheit gab es immer wieder Mis-
sionen, deren Ziele entweder mit Entdeckung oder mit 
Rettung zu tun hatten. Obwohl bei der Ausrüstung 
nicht gespart wurde, mussten alle menschlichen Mis-
sionen jedoch die Möglichkeit des Scheiterns mit ein-
schließen.
Bei	unserem	Herrn	Jesus	Christus	 ist	das	völlig	an-

ders. Er wird Mensch und nimmt Knechtsgestalt an 
(Phil	2,7).	Gott	wird	Mensch	und	verzichtet	dabei	auf	
Macht, Glanz und Herrlichkeit, aber er kommt in Jesus 
mit einer Mission: Er kommt in das Seine, um die Sei-
nigen zu retten. Die Evangelien machen deutlich, wie 
sehr es unserem Herrn darum ging, die Menschen zu 
retten. Dafür gab er alles auf! In dem Lied »Lobt Gott, 
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 2. Korinther 9; 10
•	 9,6:	Was	würdest	du	einem	Christen	raten,	der	nichts	

gibt, weil er sich knapp bei Kasse fühlt. Was sagt der 
Text dazu?

•	 10,8:	Dieser	Vers	enthält	ein	Kennzeichen,	ob	Gott	
am Werk ist oder Satan. Was ist das Erkennungs-
zeichen?

unseren eigenen Zustand nachzudenken. Ist die Gnade 
Jesu wirklich so überreich in meinem Leben, dass eige-
nes Rühmen keinen Platz mehr hat? Ist meine Gerech-
tigkeit vor Gott allein im Glauben an den Herrn Jesus 
Christus	begründet,	und	verhalte	ich	mich	auch	so?	In	
einem	lebendigen	Christenleben	wird	Christus	groß	ge-
macht, und auch die Menschen in unserer Umgebung 
sollen	nicht	unsere	Taten	rühmen,	sondern	Christus	an	
uns entdecken.

Jens Biere

Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn!
2. Korinther 10,17

Der Mittelpunkt deines Lebens
Der Apostel Paulus nimmt hier Bezug auf einen Vers 
aus	 dem	Propheten	 Jeremia.	 In	 Kapitel	 9,22-24	geht	
es darum, dass wir Menschen uns gerne unserer Weis-
heit, unserer Stärke und unseres Reichtums rühmen, 
aber bei Gott, dem Herrn, allein Gnade, Recht und Ge-
rechtigkeit zu finden sind. Im Volk Israel waren Göt-
zendienst	 und	 Überheblichkeit	 an	 der	 Tagesordnung	
und breiteten sich aus. Die mahnenden Worte Jeremias 
an das Volk verhallten ungehört. Für Sündenerkennt-
nis und Umkehr war kein Platz. Ihre Ohren waren ver-
schlossen und ihre Herzen verfinstert. Gott, dem Herrn, 
die alleinige Ehre und Anbetung zu verweigern, hat viel 
mit der Ich-Bezogenheit der Menschen zu tun.

An dieser Situation hat sich bis heute grundlegend 
nichts verändert. Dort, wo Gott nicht mehr der Mit-
telpunkt im Leben ist, steht oftmals das eigene Ich an 
dieser Stelle. Daher ermahnt uns der heutige Vers, über 
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 2. Korinther 11
•	 V.	13-15:	Am	Beispiel	falscher	Apostel	macht	Paulus	

die Arbeitsweise des Bösen bewusst. Beschreibe sie 
mit eigenen Worten.

•	 V.	20:	Hier	wird	beschrieben,	was	die	falschen	Apos-
tel mit den Korinthern machen. Was dagegen tut der 
wahre	Apostel	(22-33)?

und Lied? Bekennen wir uns noch freimütig zu dem 
Herrn als dem alleinigen Retter und Mittler zwischen 
Gott und den Menschen? Wir sollten uns wieder neu 
besinnen und uns fragen, ob der Zeitgeist nicht längst 
bei uns zu Hause ist. Was ist in meinem Leben wich-
tiger geworden als der Herr? Stille Zeit, das Lesen im 
Wort Gottes und die Zeit, die wir im Gebet verbringen, 
sind	ein	Gradmesser	für	unser	Leben	als	Christ.

Joschi Frühstück

Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer.
2. Korinther 11,2a

Übereifrig?
Der	Apostel	Paulus	macht	sich	Gedanken	um	die	Chris-
ten in Korinth. Falsche Lehrer waren in die Gemeinde 
gekommen.	 Bereitwillig	 nahmen	 die	 Christen	 deren	
falsche Lehren an. Das bereitete Paulus große Sorgen. 
Wie sehr hatte er sich um diese Gemeinde bemüht. Gut 
eineinhalb Jahre lebte er dort und arbeitete für seinen 
Unterhalt	als	Zeltmacher.	Er	nutzte	die	Zeit,	die	Chris-
ten zu unterweisen und sie im Glauben zu stärken. Mit 
großem Eifer mühte er sich um die Geschwister dort. 
Doch nun hatten sich Gruppen gebildet, einige berie-
fen sich auf Paulus, andere auf Apollos und wieder an-
dere	auf	Kephas.	Paulus’	Anliegen	war	es,	den	Herrn	
Jesus	groß	zu	machen	und	die	Christen	zu	überzeugen,	
dass Jesus allein das Fundament des Glaubens ist. Ist 
das heute auch noch so? Haben wir heute auch noch 
denselben Eifer wie der Apostel? Ist es noch unser Be-
streben, den Herrn Jesus groß zu machen durch Wort 
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 2. Korinther 12
•	 V.	7-9:	Paulus	berichtet	 von	beeindruckenden	Got-

teserfahrungen, zugleich hat er einen »Dorn im 
Fleisch«. Was ist das überhaupt? Warum lässt Gott 
so ein Hindernis zu?

•	 V.	8.9:	Wäre	das	Problem	weg,	wenn	Paulus	mehr	
Glauben hätte?

erhört, dann kann er nicht gut sein. Viele werfen dann 
ihren Glauben über Bord. Sie verwechseln Gott mit 
einem Gebetsautomat. Man »wirft ein Gebet hinein« 
und meint dann, dass eine Erhörung heraus kommen 
muss. Mir scheint, da mangelt es an dem nötigen Ver-
trauen zu Gott. Gott legt nicht nur Lasten auf, er hilft 
auch	 tragen.	Das	haben	unzählige	Christen	erfahren.	
Gott tut nichts von ungefähr. Alles dient zu seiner Ehre 
und zu unserem Segen. Das sollten wir nie vergessen. 
Lernen wir, ihm in allem zu vertrauen.

Joschi Frühstück

Und er hat zu mir gesagt:  
Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft  

kommt in Schwachheit zur Vollendung.
2. Korinther 12,9

Auf was vertraue ich?
Der Apostel Paulus hat ein Problem. Er spricht von ei-
nem Dorn, der ihm ins Fleisch drückt. Was immer es 
auch ist, es macht ihm zu schaffen. Dreimal hat er 
gebetet, dass Gott ihn heilt. Gott antwortet in unse-
rem Leitvers: »Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung.« Paulus 
reagiert	 in	 einer	Weise,	 die	heute	manchem	Christen	
unverständlich ist. Er sagt: »Jetzt bin ich sogar stolz auf 
meine	Schwachheit,	weil	 so	die	Kraft	 von	Christus	 in	
mir	wirkt.«	Darum	geht	es	ihm.	Christus	soll	in	ihm	und	
durch ihn wirken können. Es geht dem Apostel dar-
um,	dass	Christus	groß	gemacht	wird,	dass	er	alle	Ehre	
bekommt. Da ist eigene Kraft hinderlich und eigener 
Ruhm unnütz. Die meisten Menschen heute reagieren 
oft ganz anders. Wenn Gott nicht gleich ihre Gebete 
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 Lied Nr. 317Psalm 103,1-22

zu	den	anderen	Gefangenen	und	zur	Chance	für	das	
Evangelium. Ich will es lernen, in den schwierigen Zei-
ten meines Lebens und auch dann noch, »wenn am 
Ende die Kräfte schwinden«, mir die Wohltaten des 
Herrn vor Augen zu halten. Dann stimme ich ein Lied 
der Dankbarkeit an – für die ich vielleicht nicht gleich 
10	 000	Gründe	 aufzählen	 kann	 –:	 Ein	 Lied	 von	 Ver-
gebung, Gnade, Trost, Barmherzigkeit und Güte, und 
hoffe, meine Zuhörer bleiben genauso angewurzelt 
stehen wie die Mitgefangenen in Philippi. Und schenke 
es Gott, dass sich durch mein Loblied jemand bekehrt!

Kai Müller

Preise den Herrn, meine Seele,  
und all mein Inneres seinen heiligen Namen!  

Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht  
alle seine Wohltaten!

Psalm 103,1.2

»Zehntausend Gründe«
David fordert seine Seele auf, den Herrn zu preisen. 
Ist dafür eine Aufforderung nötig? Ich denke schon. 
Es gibt viele Situationen unseres Lebens, in denen wir 
nicht gerade zum Lobsingen aufgelegt sind. Da sitzen 
zwei	Männer	im	Gefängnis	(nachzulesen	in	Apg	16,25).	
Ein übler Ort, der geprägt ist von Kälte, Finsternis und 
Schmerzen. Das ist wohl kein Ort des Lobgesangs und 
dennoch:	»Was	immer	auch	gescheh’n	mag:	Lass	mich	
noch singen, wenn der Abend kommt.« Ob Paulus und 
Silas wohl unser Lied gesungen hätten? Die Umstän-
de	haben	sicher	10	000	Gründe	zum	Klagen	geliefert,	
aber sie entscheiden sich, Gott zu loben, so wie es Da-
vid getan hat. Und genau darin liegt der Unterschied 
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 2. Korinther 13
•	 V.	8:	Wo	hat	Paulus	die	Kraft	dieser	Verse	selbst	er-

fahren?
•	 Inwiefern	liegt	in	diesem	Satz	auch	Trost	für	Christen?
•	 V.	11:	Dieser	Satz	enthält	fünf	Empfehlungen.	Wel-

che würdest du als wichtigste für dich bzw. deine 
Gemeinde ansehen?

dem Herrn Jesus zu bekennen und ein gutes Zeugnis 
für ihn in dieser Welt zu sein. Es bedeutet aber auch, 
nicht jeden Trend dieser Welt mitzumachen. »Im Glau-
ben sein« heißt auch, sich ganz auf den Herrn Jesus zu 
konzentrieren, sich auf ihn zu verlassen. Er will ja nicht 
nur unser Heiland und Retter sein, sondern auch un-
ser Herr. Der Herr Jesus hat uns nicht nur von unseren 
Sünden befreit, sondern uns auch als sein Eigentum 
erkauft. Bin ich bereit, mein Leben von ihm allein be-
stimmen zu lassen? Ein jeder prüfe sich selbst.

Joschi Frühstück

Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch! 
Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus 
in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid.

2. Korinther 13,5

Prüfungsangst?
Christen	reden	viel	vom	Glauben.	Manchmal	stellen	wir	
den Glauben anderer in Frage, weil deren Glaube nicht 
so ganz unserer Vorstellung oder Meinung entspricht. 
Doch sind wir bereit, unseren eigenen Glauben auf den 
Prüfstand zu stellen? Was würde dabei herauskom-
men? Wie steht es mit meinem Glauben an den Herrn 
Jesus? Würde mir eine solche Prüfung Angst machen? 
Es gibt Tage, da wäre diese Frage in meinem Leben 
durchaus berechtigt. Klar, ich weiß genau den Tag, an 
dem der Herr Jesus in mein Leben kam, an dem ich 
mich für ihn entschieden habe. Die Frage aber ist, wie 
sieht mein Glaubensleben heute aus? Ist mein Glaube 
mehr als Bibellesen, Beten und Besuch der Gemeinde? 
Gehört da nicht noch eine Menge mehr dazu? »Im 
Glauben sein« bedeutet doch auch, sich freimütig zu 
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 Jesaja 48,17
»So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich 
bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nut-
zen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst.« 

Wissenswertes zum

prophet Jesaja fand, ist davon keine Andeutung zu finden. Deshalb: 
Wir kennen nur einen Jesaja.

Besonderheiten des Buches
1. Die auffällige Teilung des Buches: Im ersten Teil geht 

es vorwiegend um das drohende Gericht und seine 
Begründung.	Ab	Kapitel	40	finden	sich	unglaublich	
warme Trostworte. Heilsverheißungen, die über das 
Gericht hinausschauen, die Rückkehr aus Babylon 
ankündigen und bis zur Aufrichtung eines künfti-
gen, wirklich »heilen Israel« reichen.

2.	Einmalige	 Abschnitte	 sind	 die	 sogenannten	 »Got-
tesknechtslieder«. Es geht um einen besonderen 
Knecht. Einer, auf den sein Herr richtig stolz ist. Es 
sind prophetische Worte, die auf den Herrn Jesus zu 
deuten sind.

Andreas Ebert

Der Prophet
Jesaja zählt zu den großen Propheten. Das liegt nicht 
zuerst an der Länge des Buches. Seine Größe hat an-
dere Gründe:
1.	Seine	Wirkungszeit:	Mindestens	40	 Jahre,	 vom	To-

desjahr Usijas bis zum Regierungsende Hiskias.
2.	Seine	 Botschaft:	 Er	 sprach	 mächtig	 in	 seine	 Zeit,	

mächtig war auch, was ihm offenbart wurde.
3. Sein Ende: Er starb als Märtyrer unter dem gottlosen 

Manasse, über den Josephus schreibt, »... dass er 
alle Gerechten unter den Hebräern umbringen ließ 
und nicht einmal die Seher verschonte«.

Jesaja und Deuterojesaja?
Deuterojesaja? Dahinter steht die im 18. Jahrhundert 
aufkommende	Ansicht,	dass	ab	Kapitel	40	ein	anderer	
als Jesaja, ein zweiter Jesaja, geschrieben haben muss, 
weil sich der Tonfall von diesem Kapitel an deutlich än-
dert. Dagegen spricht die alte Geschichte: Nie wurde 
Jesaja als zweiteiliges Werk verstanden, auch in der ur-
alten	Jesaja-Rolle	(ca.120	v.	Chr.),	die	man	in	Qumran	



 Jesaja 1
•	 V.	11-15:	Was	stört	Gott	am	Vollzug	dieser	religiösen	

Handlungen, die Gott seinem Volk doch selbst ver-
ordnet hat?

•	 V.	 18b:	 Das	 ist	 ein	 großes	Wort.	 Findest	 du	 einen	
Hinweis in der nahen Umgebung, auf welche Weise 
das geschehen kann?

seinem Namen hin? Was mögen seine Empfindungen 
über Gemeindestunden sein, deren Ablauf unserer al-
ten Natur besser gefällt? Wir beklatschen uns selbst 
und finden das auch noch sehr gelungen, ohne zu fra-
gen, wie der Herr darüber denkt, und eine Korrektur 
falscher Ansichten wird als schlechte Gesprächskul-
tur gewertet! Klarheit über das Wesen der Gemeinde 
Gottes und darüber, wie man sich hier verhalten soll 
(1Tim	3,15),	ist	kaum	noch	gefragt.	Haben	wir	verges-
sen, dass auch unser Gott »ein verzehrendes Feuer« ist 
(Hebr	12,29)?	Möge	er	uns	Gnade	geben,	dass	wir	in	
der Abhängigkeit von ihm und seinem Wort ihm treu 
ergeben bleiben.

Thomas Brust

Das ganze Haupt ist krank,  
und das ganze Herz ist siech.  

Von der Fußsohle bis zum Haupt  
ist nichts Gesundes an ihm.

Jesaja 1,5.6

Gott ist der gerechte Beurteiler seines Volkes
Das war Gottes Urteil über sein Volk zur Zeit Jesajas. 
Wie mag heute sein göttliches Urteil im Blick auf uns 
persönlich und im Blick auf die örtlichen Gemeinden 
aussehen? Findet der Herr ähnliche Symptome? Wie 
mag er unsere Selbstgerechtigkeit und wie unsere ers-
te Liebe zu ihm beurteilen? Er verbindet ja unsere Lie-
be mit dem Halten seines Wortes und seiner Gebote 
(Joh	14,16.21.23)!	Wie	 sieht	 er	die	Missachtung	des	
Schweigegebotes der Frau in der Gemeinde, welches 
ein	Gebot	des	Herrn	ist	(1Kor	14,37)?	Wie	wird	er	Ehe-
scheidung und Wiederverheiratung unter Gläubigen 
beurteilen, obwohl seine Aussagen darüber eindeutig 
sind? Wie sieht der Herr unser Zusammenkommen zu 
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 Jesaja 2
•	 V.	 2-4:	 Ist	 im	Text	 ein	 Zeithinweis	 zur	 Erfüllung	 zu	

finden?
•	 V.	3:	Werden	sie	das	Wort	nur	hören,	oder	es	auch	

tun?

Als von Gott Wiedergeborene haben wir jetzt schon 
Frieden	mit	Gott	durch	den	Herrn	 Jesus	Christus	und	
sind »fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen 
im	Licht«	 (Kol	1,12).	Deshalb	erwarten	wir	als	Kinder	
Gottes nicht das tausendjährige, irdische Friedens-
reich, sondern die Entrückung aller Gläubigen in den 
Himmel. Dann werden wir vom Glauben zum Schau-
en der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus gebracht sein, 
und dann werden wir uns ewig unserer himmlischen 
Berufung in der Gemeinschaft mit unserem Herrn und 
Heiland erfreuen.

Thomas Brust

Und sie werden ihre Schwerter  
zu Pflugmessern schmieden, ...  

und sie werden den Krieg nicht mehr lernen.
Jesaja 2,4

Ein Traum wird wahr
Diese prophetische Aussage Jesajas bildet neben 
zahlreichen anderen Aussagen der Heiligen Schrift 
die Grundlage der Hoffnung Israels auf ein irdisches 
Friedensreich unter der Herrschaft des verherrlichten 
Herrn.	 Nach	 Offenbarung	 20,4-6	 wird	 dieses	 Reich	
tausend Jahre andauern. Heilsgeschichtlich wird das 
die letzte Heilszeit auf dieser Erde sein. In dieser Zeit 
wird Satan gebunden und somit auch die Macht der 
Zerstörung	und	der	Verführung	gebannt	sein.	Christus	
wird herrschen und seinem Namen als Friedefürst alle 
Ehre machen. Natur und Tierwelt werden dann so ver-
ändert sein, dass durch sie niemandem mehr Schaden 
zugefügt	werden	wird	(Jes	11;	65).	Die	Gläubigen	der	
jetzigen Gnadenzeit werden diese Zeit des irdischen 
Friedens von der himmlischen Seite aus erleben.
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 Jesaja 3
•	 V.	1-4:	Hier	wird	ein	eigenartiges	Gericht	über	Juda	

angekündigt. Worin besteht es? Es kommen keine 
Feinde, sondern ...

•	 V.	16-23:	Was	kritisiert	der	Prophet	an	den	Frauen	
Jerusalems, die auch schon allerhand Kram hatten, 
um sich aufzumotzen?

gilt, dass wir nicht aus eigenem Willen und auch nicht 
durch gute Werke gerecht werden können, sondern 
dass uns Gottes Gerechtigkeit einzig und allein durch 
den	Glauben	an	das	vollbrachte	Erlösungswerk	Chris-
ti zugesprochen wird. Denn durch den Gehorsam des 
Christus,	werden	die	Vielen	in	die	Stellung	von	Gerech-
ten	gesetzt	(Röm	5,19).	Ihnen	gilt	in	gleicher	Weise	die	
Verheißung, dass sie die Frucht ihrer Werke genießen 
werden: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben 
(Röm	1,17),	und	das	inbrünstige	Gebet	eines	Gerech-
ten	vermag	viel	(Jak	5,16).	Und	–	es	wird	eine	Auferste-
hung der Gerechten geben (Lk 14,14). Solche Rechtfer-
tigung aus Glauben ist unverdiente Gnade!

Thomas Brust

Saget vom Gerechten,  
dass es ihm wohlgehen wird;  

denn die Frucht ihrer Handlungen  
werden sie genießen.

Jesaja 3,10

Gerechtfertigt aus Glauben
Unser Tagesvers wurde in einer traurigen Zeit des geist-
lichen Niedergangs im Volk Gottes ausgesprochen. 
Auch wenn es aus der Sicht Gottes keinen Gerechten 
von	Natur	aus	gibt	(Röm	3,10),	so	sah	Gott	 in	seiner	
Gnade den als gerecht an, der Gott ergeben diente 
und seinem Wort gehorsam war. Dem wurde Segen 
im irdischen Leben verheißen. Das war ein großer Trost 
für diejenigen, die trotz der bösen Zustände im Volk 
Gottes noch immer ihr Vertrauen auf Gott setzten und 
sein Wort liebten.

Als wiedergeborene Gläubige der Gnadenzeit sind 
uns keine irdischen Segnungen verheißen. Unsere 
Verheißungen sind himmlischer Natur. Für uns heute 
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 Jesaja 5
V.	1-7:	Der	Prophet	vergleicht	 Israel	mit	einem	Wein-
berg, den Gott für sich gepflanzt hat. Was meint der 
Prophet mit folgenden Bildern: »Auf einem fetten Hü-
gel«, »brachte schlechte Beeren«, »Zaun wegnehmen«, 
»soll nicht beschnitten und behackt werden«.

himmlischen Herrlichkeit zu sein. Es gibt nichts, was 
Gott noch hätte tun können. Seinem Werk ist nichts 
hinzuzufügen. Es ist alles getan. Die Grundlage unserer 
ewigen Errettung ist gelegt. Im Glauben an den Erlöser 
Jesus	Christus	haben	wir	das	ewige	Leben.

Was sind nun die Früchte unseres Lebens, die den 
Herrn erfreuen und ehren? Möge der Herr uns in al-
lem Denken, Reden und Handeln seine Gnade geben, 
denn ohne ihn vermögen wir nichts zu tun, was für 
Gott Wert hätte und ihn erfreuen könnte.

Thomas Brust

Und er erwartete, dass er Trauben brächte,  
aber er brachte schlechte Beeren.

Jesaja 5,2

Gottes Erwartungen an uns
Gott vergleicht hier sein irdisches Volk Israel mit einem 
Weinberg, dem er die beste Pflege angedeihen ließ. Es 
gab nichts, was Gott noch hätte tun können. Alle Vor-
aussetzungen waren gegeben, damit beste Frucht he-
ranreifen und Gott erfreuen konnte. Doch das Ergeb-
nis waren saure, ungenießbare Trauben, nichts, woran 
Gott Freude hatte.

Auch in unser Leben hat Gott viel investiert, damit 
wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein können (Eph 
1,12).	Er	gab	seinen	geliebten	Sohn	an	unserer	statt	in	
den Tod und ließ ihn den Lohn unserer Sünden schme-
cken.	 So	musste	 Christus	 am	Kreuz	 erfahren,	was	 es	
bedeutet, von Gott verlassen zu sein, damit wir das nie 
erfahren müssen. Durch seinen Tod hat er uns mit Gott 
versöhnt. Jetzt sind wir Kinder Gottes und wir haben 
die lebendige Hoffnung, ewig bei dem Herrn in seiner 
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 Jesaja 6
•	Das	 ist	 wohl	 die	 eigentliche	 Berufung	 Jesajas	 zum	

Propheten. Wo spielt sie sich ab? Welches Gebäude 
erbebt?

•	 V.	5	Welchen	Eindruck	gewinnt	der	Prophet	von	sich	
selbst?

•	 V.	5.8:	Vergleiche	die	beiden	Verse.	Was	fällt	dir	auf?

dieses herrlichen Herrn an sein Volk werden. Er stellt 
sich der Herausforderung, in einem Volk voller Unglau-
ben für seinen Gott einzutreten. Haben wir uns auch 
gemeldet, als der Herr der Herrlichkeit, der für unse-
re Sünden gestorben ist, uns gefragt hat, ob wir sei-
ne	Botschafter	der	Versöhnung	werden	wollen?	(2Kor	
5,20).	Stell	dich	ihm	einfach	zur	Verfügung!	Du	wirst	
heute gebraucht!

Gerd Goldmann

Hier bin ich, sende mich!
Jesaja 6,8

Der heilige Gott sendet Menschen
Zu Beginn seines Dienstes erlebt Jesaja eine Offenba-
rung der Herrlichkeit des allmächtigen Gottes. Johan-
nes	belehrt	uns	 später	 (Joh	12,41),	dass	es	der	Sohn	
Gottes ist, den er auf seinem Thron sitzen sieht, be-
vor er in die Welt gekommen ist. »Heilig, heilig, heilig 
ist der Herr der Heerscharen!«, rufen ihm die Serafim 
zu. Jesaja ist tief beeindruckt, aber freuen kann er sich 
nicht. Auf peinliche Weise wird ihm seine Sündhaftig-
keit bewusst. »Ich bin ein Mann von unreinen Lippen«, 
bricht es aus ihm heraus. Nach diesem Bekenntnis er-
fährt er die Reinigung von seiner Sünde durch eine glü-
hende Kohle. Damit ist er passend für die Gegenwart 
des Herrn und für seinen Dienst. Sein Herz will diesem 
Herrn dienen, dessen Herrlichkeit er gesehen und der 
ihn gereinigt hat. Deswegen meldet er sich freiwillig 
und ohne Umschweife, als der Herr fragt, wen er sen-
den soll: »Hier bin ich, sende mich!« Er will Botschafter 
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Römer 12,9-21

aussieht. Behutsam, rücksichtsvoll und voller gegensei-
tiger Wertschätzung und Hochachtung.

Gehen wir mit der nötigen Wertschätzung mitein-
ander in der Gemeinde um? Loben und ermutigen wir 
uns, anstatt uns über den anderen aufzuregen? Natür-
lich sollen wir uns gegenseitig konstruktiv korrigieren, 
aber oft macht eben der Ton die Musik, und ein hartes 
Wort kann tiefe Wunden hinterlassen. Lasst uns den 
anderen höher achten als uns selbst! Und lasst uns  
immer wieder unseren HERRN bitten, dass er uns hilft, 
einander die Wahrheit in Liebe zu sagen.

Hartmut Jaeger

In der Bruderliebe seid herzlich zueinander,  
in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend.

Römer 12,10

Achte ich dich höher?
Paulus spricht in diesem Vers davon, dass wir uns ge-
genseitig ein Vorbild sein sollen. Wir sollen Herzlichkeit 
ausüben und nicht nur das – wir sollen den anderen 
dabei höher achten als uns selbst. Paulus weiß, dass 
man sich in einer Gemeinde nicht unbedingt immer 
sympathisch ist. Er weiß, dass wir nicht immer inner-
liche Zuneigung empfinden. Manchmal empfinden  
wir eine regelrechte Abneigung. Tiefere Zuneigung – 
das geht nun einmal nicht mit jedem.

Paulus verwendet hier das Wort »Philadelphia« = 
Bruder- oder Geschwisterliebe. Menschen, mit denen 
man in einer Gemeinde zusammenlebt, kann man sich 
nicht aussuchen, wie man sich auch blutsverwandte 
Geschwister nicht aussuchen kann. Umso wichtiger ist, 
wie der Umgang unter diesen Glaubensgeschwistern 
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 Jesaja 7
•	Die	Ereignisse	 liegen	 im	Jahr	734	v.	Chr.	 Israel	und	

die Aramäer führen gemeinsam Krieg gegen Juda, 
aber ohne Erfolg. Warum? Liegt es am Gottvertrau-
en des jüdischen Königs Ahas?

•	 V.	 14:	Was	 ist	 das	 Besondere	 an	 diesem	 Zeichen?	 
Siehe	Matthäus	1,22.23.

unterscheiden«, wenn die Assyrer das Nordreich Israel 
überfielen. Beide Ereignisse sind tatsächlich zweiein-
halb	Jahre	bzw.	etwa	12	Jahre	später	eingetreten.

Prophetische Worte haben häufig eine Vorerfüllung 
vor der eigentlichen Haupterfüllung. Hier ist die pro-
phetische Aussage so formuliert, dass sie unmittelbar 
auf die Jungfrauen-Geburt Jesu angewendet werden 
kann. Der Heilige Geist enthüllt diese »versteckte« Pro-
phetie im Neuen Testament und öffnet dem Glauben-
den ihre eigentliche tiefe göttliche Bedeutung.

Gerd Goldmann

Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden  
und einen Sohn gebären und wird seinen Namen  

Immanuel nennen.
Jesaja 7,14

Erfüllung prophetischer Worte
Matthäus zitiert dieses prophetische Wort in seinem 
Bericht über die Geburt von Jesus durch die Jungfrau 
Maria	(Mt	1,23).	Allerdings	musste	es	sich	zunächst	in	
der Zeit des Königs Ahas erfüllen, an den es gerichtet 
war. Ahas war in großer Not, weil sein Land von den 
verbündeten Heeren Syriens und des Nordreiches Israel 
angegriffen wurde. Jesaja fordert ihn auf, Gott allein 
zu vertrauen und sich nicht auf ein Bündnis mit den 
immer mächtiger werdenden Assyrern zu stützen. Als 
Bestätigung gibt er ihm das Zeichen einer »Jungfrau« 
aus seinem Umfeld, die kurz darauf heirate, schwan-
ger werde und einen Sohn gebäre, den sie Immanuel 
nenne. Dieser Immanuel sei noch sehr klein, wenn die 
Assyrer Damaskus, die Hauptstadt von Syrien, zerstör-
ten. Und er könne gerade »zwischen Gut und Böse 

SepteMber
Montag10



 Jesaja 8
•	 V.	4:	Jesajas	Frau	wird	schwanger	und	erwartet	einen	

Sohn. Was wird geschehen, wenn der Sohn zu reden 
beginnt? (Zum Verständnis: Samaria = Hauptstadt 
von Israel, Damaskus von Aram)

•	Diese	 Prophetie	 erfüllte	 sich	 732.	Wann	wurde	 sie	
also gegeben?

Fleisch und Blut angenommen hat (Hebr 1,14), um sie 
aus Angst zu befreien und ihnen ein Ur-Vertrauen zu 
ihm zu schenken.

»Siehe, die Kinder, die Gott mir gegeben hat!« Ge-
winnen auch wir immer neue geistliche Kinder, mit de-
nen wir in dieser Welt zusammenstehen und zu einem 
Zeichen werden? Auch in unserer Zeit werden viele 
Menschen von Hoffnungslosigkeit und Angst gequält. 
Auch unserer Gesellschaft steht ein großes Gericht be-
vor. Werden wir in unserer Stadt wahrgenommen, so 
wie Jesaja vor allen sichtbar auf eine große steinerne 
Tafel schrieb?

Gerd Goldmann

Siehe, ich und die Kinder,  
die der Herr mir gegeben hat,  

wir sind zu Zeichen und zu Wundern geworden!
Jesaja 8,18

Geistliche Kinder
Jesaja und seine beiden Söhne waren allein schon 
durch ihre Namen zu einem Zeichen. Jesaja bedeutet 
»Jahwe rettet«, sein erster Sohn heißt Schear-Jaschub 
(»Der	Überrest	wird	 zurückkehren«)	 und	 sein	 zweiter	
trägt	den	eigenartigen	Namen	Maher-Schalal	Chasch-
Bas, was »Schnell-Raub Eile-Beute« bedeutet. Dieser 
Name, der ihm vor dem ganzen Volk gegeben wur-
de, sollte auf drastische Weise demonstrieren, dass ein 
blitzartiger Angriff der Assyrer auf Syrien und Israel un-
mittelbar bevorstand. Sie brauchten aber keine Angst 
zu haben, sondern sollten ihr ganzes Vertrauen auf  
ihren Gott setzen.

»Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben 
hat!« Dieses Wort wird im Brief an die Hebräer als Aus-
spruch von Jesus zitiert, der eben wegen dieser Kinder 
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 Jesaja 9
•	 Licht	leuchtet	auf	(V.	1),	Jubel	bricht	auf	(V.	2)	und	

das Joch wird zerbrochen (V. 3) – und wer verursacht 
das alles?

•	 V.	 4-6:	Was	wird	 in	 diesen	Versen	behauptet,	was	
durch diesen Sohn geschehen soll? Ist diese Prophe-
tie schon erfüllt?

Die Bezeichnung »starker Gott« bestätigt, dass der 
Messias bereits im Alten Testament als Gott bezeichnet 
wird.	»Vater	der	Ewigkeit«	bedeutet,	dass	Jesus	Chris-
tus das Tor zur Ewigkeit aufgestoßen hat, durch das wir 
gehen können. Er ist auch der »Fürst des Friedens«, der 
erste Mensch, dem es gelingen wird, auf dieser Erde 
wirklichen Frieden zu schaffen und zu erhalten. Jeder 
Teil	des	Namens	unseres	Herrn	Jesus	Christus	verdient	
tiefes Nachdenken und aufrichtige Anbetung. Was für 
ein Mann, der Himmel und Erde regieren wird! Wir 
sind zutiefst dankbar, ihn jetzt schon zu kennen!

Gerd Goldmann

Man nennt seinen Namen:  
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott,  

Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Jesaja 9,5

Name über allen Namen!
Es sind nicht viele Namen, die hier aneinandergereiht 
werden. Es handelt sich nur um einen einzigen großen 
Namen, den der Messias trägt. Viele herausragende 
Titel sind nötig, um sein Wesen zu beschreiben. Sein 
Name beginnt mit dem Wort »Wunderbarer«, das als 
Substantiv	 für	 sich	 allein	 stehen	 kann.	 Der	 Christus	
muss keinerlei Einschränkungen durch Naturgesetze 
akzeptieren. Dass er Wunder tut, gehört ganz selbstver-
ständlich zur Persönlichkeit des Schöpfers des Univer-
sums. Er ist auch ein weiser »Ratgeber«, der die ganze 
Welt mit unergründlicher Weisheit regieren wird, aber 
auch weise Antworten auf die Fragen der Menschen 
hat. Ein schwaches Vorbild davon ist Salomo, dessen 
Rat auch Menschen von weither suchten.
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 Jesaja 10
•	 Jesaja	kündigt	Gericht	über	Israel	durch	die	Assyrer	
an	(V.	5).	Verstehen	sich	die	Assyrer	auch	als	Gottes	
Diener?

•	 V.	12-14:	Was	wird	mit	Assyrien,	wenn	es	seine	Ge-
richtsmission an Israel erfüllt hat? Welche Begrün-
dung liefert der Text?

stellen. Gott hat uns Gaben und Aufgaben anvertraut, 
damit wir an seinem Plan für diese Welt mitarbeiten 
können. Obwohl er uns nicht nötig hat, will er uns 
einbeziehen. Es ist ein Liebesbeweis Gottes, dass wir 
seine Teilhaber sind und mit ihm an seinem Reich bau-
en dürfen. Denn dadurch werden wir anderen dienen 
und gleichzeitig selbst Freude und Erfüllung erfahren. 
Stelle dich Jesus zur Verfügung, indem du ihn jeden 
Tag bittest, dir zu zeigen, wo und wie er dich benutzen 
möchte!

Andreas Droese

Rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut?  
Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht?

Jesaja 10,15

Stehe ich zur Verfügung?
Erfolgreich eilen sie von Sieg zu Sieg. Die Assyrer halten 
sich für unabhängig und fühlen sich dem Gott Israels 
sogar überlegen. Doch es ist Gott, der alles in seiner 
Hand hält. Er benutzt die Assyrer für kurze Zeit, um 
sein untreues Volk strafend zu erziehen. Doch weil die 
Assyrer Gott nicht anerkennen, hat es für sie keinen 
Nutzen, von Gott gebraucht worden zu sein. Ihr Hoch-
mut wird gerichtet und schon bald werden sie von den 
Babyloniern besiegt.

Ein viel besserer Weg ist es, wenn das Werkzeug sich 
dem Baumeister unterordnet und mit ihm zusammen-
arbeiten will. Als Jünger des Herrn Jesus sind auch wir 
solche Werkzeuge in Gottes Hand. Doch im Gegensatz 
zu einer Axt oder Säge, die nicht weiß, was der Hand-
werker mit ihr tut, bezieht Gott uns in seine Pläne ein. 
Er möchte, dass wir uns ihm willentlich zur Verfügung 
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 Jesaja 11; 12
•	Wieder	 weissagt	 Jesaja	 vom	 kommenden	Messias.	

Wann haben sich die Verse 11,1-3 erfüllt? Wann 
 erfüllt sich der Text ab V. 4?

•	 11,6-8:	Was	muss	 sich	 verändern,	 damit	 so	 etwas	
möglich wird?

zu senden. Einige Kapitel weiter erklärt er prophetisch, 
dass dieser Retter leiden und stellvertretend für unsere 
Schuld bestraft wird. Gott lässt keinen Zweifel daran, 
was sein Wesen kennzeichnet: Er ist ein Heiland-Gott, 
der seinen geliebten Sohn hingibt, um uns zu retten. 
Wer sich bewusst macht, wie tief Gottes Liebe zu uns 
ist,	singt	aus	Überzeugung	mit.	Denn	alle	sollen	es	er-
fahren und möglichst mit einstimmen: Gott ist mein 
Heil! Ihm gehört mein Vertrauen!

Andreas Droese

Siehe, Gott ist mein Heil,  
ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht.

Jesaja 12,2a

Wer ist Gott für mich?
Sie klingt sehr fromm – diese Aussage aus dem Lob-
lied	 in	 Jesaja	12.	Doch	es	 ist	 keine	Strophe,	die	man	
gedankenlos mitsingt, weil sie so im Liederbuch steht. 
Es ist auch kein theoretisches Glaubensbekenntnis, das 
losgelöst von der Alltagspraxis formuliert wird. Son-
dern es ist die von Herzen kommende Erkenntnis von 
Menschen, die Gottes Rettung persönlich erfahren ha-
ben. Es sind Menschen, die mit Erstaunen und Bewun-
derung erkannt haben, wer Gott für sie sein will: Ihr 
Retter. Begeistert weisen sie darauf hin: Siehe! Nimm 
es zur Kenntnis! Gott kommt nicht als unser Richter, 
sondern als Retter. Die Sänger wissen, dass sie auf-
grund	ihrer	Sünde	Gottes	Zorn	verdient	haben	(V.	2).	
So steht das Loblied am Ende eines Abschnitts, in dem 
Gott seinem Volk Gericht ankündigt. Doch genau in 
diesem Zusammenhang verspricht Gott, einen Erlöser 
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 Jesaja 13,1-6.17-22; 14,1-23
•	Mit	Kap.	13	beginnen	Gerichtsworte	über	Nachbar-

völker. Um welches Volk geht es in diesem Text? Was 
wird aus der Hauptstadt?

•	 14,12-17:	 Manche	 verstehen	 diese	 Verse	 als	 eine	
Aussage über den Teufel. Ist das zutreffend? Wovon 
handelt die »Umgebung«?

ohne es zu wissen. Keiner ahnte, dass sein Leben in 
wenigen Augenblicken endete und er vor dem leben-
digen Gott stehen würde. Die Bibel sagt: »Es ist dem 
Menschen gesetzt, einmal zu sterben«, und daran 
zweifelt niemand. Tatsachen kann man eben nicht aus 
dem Weg gehen. Aber der Vers geht weiter: »... da-
nach aber das Gericht«. Wann, das weiß keiner. Des-
halb: »Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen.« 
Der	Weg	zu	Gott	heißt	Jesus	Christus.	Rettung	ist	allein	
bei ihm zu finden.

Bernd Hochmuth

Nahe ist der Tag des HERRN!  
Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen.

Jesaja 13,6

Wann schlägt Gottes Stunde?
Am	3.	Oktober	1952	stand	der	Zug	von	Harrow	nach	
London zur Abfahrt bereit. Die Bahnhofsuhr zeigte die 
Abfahrtszeit an. Warum die Abfahrt sich verzögerte, 
wird man wohl nie erfahren. Bei dichtem Nebel tauch-
te plötzlich der Nachtexpress aus Schottland auf und 
raste mit voller Geschwindigkeit in den stehenden Zug 
hinein. Kurz danach bohrte sich noch ein aus London 
kommender Zug in die auf den Gleisen liegenden Trüm-
mer	und	verschlimmerte	das	Chaos.	Die	traurige	Bilanz:	
110	Tote	und	noch	mehr	Verletzte!	Eine	Zeitung	be-
richtete:	»Die	Bahnhofsuhr	blieb	um	8:15	Uhr	stehen,	
dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes. Unter der Uhr las 
man auf einem Plakat: ›Mach dich bereit, deinem Gott 
zu	begegnen‹	(Amos	4,12).«

Warum ich das schreibe? Weil es eine Botschaft 
Gottes an die Menschen ist, die ins Verderben rennen, 
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2. Chronik 6,12-42

vielleicht fromme Menschen anderer Religionen, weil 
wir uns eine Lebensweise angewöhnt haben, die ganz 
offensichtlich den Maßstäben Gottes widerspricht? 
Zeugt unser Leben von der Heiligkeit und Liebe Got-
tes?	Gelebtes	Christsein	ist	anziehend.	Hier	ist	uns	der	
Herr Jesus das Vorbild. Er zeigt uns, wie ein Mensch 
Gottes den Randgruppen der Gesellschaft begegnet. 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft öffnen Herzen. Wir 
wollen mit Gottes Hilfe unser Möglichstes tun, damit 
viele Menschen anderer Kulturen unseren Herrn Jesus 
auch als ihren Retter kennenlernen.

Hartmut Jaeger

Wenn sie kommen und beten zu diesem Haus hin,  
dann höre du es vom Himmel her.

2. Chronik 6,32.33

Deutschland ist Missionsland
Bei der Einweihung des Tempels spricht Salomo ein ein-
drucksvolles Gebet. Zunächst lobt er Gott, dann nennt 
er neun Bitten; in der sechsten bittet er um Gnade für 
gottesfürchtige Ausländer, die zum Tempel kommen, 
um zu beten. Salomo sieht hier eine besondere Ge-
legenheit, dass sich der Ruhm Gottes über die ganze 
Erde ausbreitet.

Haben wir den Zustrom von Ausländern schon ein-
mal unter diesem Aspekt gesehen? Eine multikulturel-
le Gesellschaft hat ihre besonderen Probleme, aber sie 
schafft auch neue Gelegenheiten. Wir können unter 
Ausländern missionieren, ohne ins Ausland reisen zu 
müssen.

Zunächst müssen wir uns fragen, was ausländische 
Mitbürger	 bei	 uns	 Christen	 beobachten.	 Leben	 wir	
die Freiheit des Evangeliums? Oder enttäuschen wir 
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 Jesaja 14,24-32; 15
•	 14,24:	Welche	Zuversicht	können	wir	aus	dem	Vers	

gewinnen?
•	Über	welche	drei	Völker	werden	hier	Gerichtsworte	

gesprochen?

Weg gefunden, auf dem Vergebung erlangt werden 
kann. Seine Liebe wird tätig. Er selbst bezahlt den Preis, 
um uns das verdiente Gericht zu ersparen: »Gott aber 
erweist	seine	Liebe	gegen	uns	darin,	dass	Christus,	als	
wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist« (Röm 
5,8).	Das	ist	Liebe!	Begreifen	kann	ich	das	nicht,	aber	
ich durfte das Geschenk der Gnade Gottes dankbar an-
nehmen. Darum soll mein Leben ihm gehören, der sein 
Leben für mich hingegeben hat. Der heilige Gott hat 
diese stellvertretende Sühne voll anerkannt. Und dafür 
will ich ihn preisen.

Bernd Hochmuth

Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt: 
Fürwahr, wie ich es beschlossen habe,  

so kommt es zustande.
Jesaja 14,24

Gott hält sein Wort!
Gottes Wort ist absolut zuverlässig – in jeder Hinsicht! 
Unser obiger Bibelvers steht im Zusammenhang mit 
dem Gericht und ist durchaus wörtlich zu verstehen. 
Gott ist Licht, und gar keine Finsternis ist in ihm (1Jo 
1,5).	Das	bedeutet:	Gottes	Heiligkeit	lässt	keine	Sünde	
zu. Die Geschichte beweist, dass Gott sein Wort un-
bedingt einhält. Wenn die Bibel uns hinsichtlich des 
Gerichts über die Sünde warnt, dann müssen wir das 
ernst nehmen. Gott bleibt sich selbst treu, auch wenn 
wir	untreu	sind	(2Tim	2,13).	Sünde	hat	 immer	ernste	
Folgen, auch im Leben eines Gläubigen. Gottes Heilig-
keit fordert das! Das ist die eine Seite.

Aber Gott ist nicht nur Licht, sondern er ist auch Lie-
be (1Jo 4,8), und deshalb ließ er uns Menschen nicht in 
unserem Elend stecken, sondern hat einen einzigartigen 
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 Jesaja 17
•	Das	Nordreich	Israel,	hier	Ephraim	genannt,	und	die	

Aramäer kämpfen gemeinsam gegen Assyrien. War 
das erfolgreich?

•	 V.	 6-8:	 Das	 Nordreich	 Israel	 wird	 wegen	 seines	
 Götzenkultes gerichtet. Aber welche erstaunliche 
Wende geschieht im Gericht?

auf etwas aufmerksam, was uns vielleicht bisher ent-
gangen ist: »Du hast zugelassen, dass der Gott deines 
Heils und der Fels deiner Zuflucht in deinem Leben zur 
Nebensache gemacht wurde! Vom Vergessen zum Ver-
lassen ist es dann nur ein kleiner Schritt. Der Gemein-
de in Ephesus stellt der Herr im Buch der Offenbarung 
(Kap.	 2,1-7)	 ein	 glänzendes	 Zeugnis	 aus,	 muss	 aber	
dann hinzufügen: »Aber ich habe gegen dich, dass 
du deine erste Liebe verlassen hast.« Wäre es möglich, 
dass das auch für mich, für uns zutrifft?

Bernd Hochmuth

Ja, du hast vergessen den Gott deines Heils  
und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht.

Jesaja 17,10

Du hast mich vergessen!
Vergessen kann man nur, was man einmal wusste. 
Oder: Vergessen kann man nur jemanden, der einem 
früher etwas bedeutete und nach und nach von ande-
ren Dingen in den Hintergrund gedrängt wurde. Das 
gilt	auch	für	unser	Leben	als	Christ.	Der	Apostel	Paulus	
musste	die	Christen	in	Korinth	immer	wieder	daran	er-
innern, dass sie viele Wahrheiten der Bibel vergessen 
hatten – zu ihrem eigenen Schaden! »Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in 
euch	wohnt?«	 (1Kor	3,16).	Oder:	 »...	dass	ein	wenig	
Sauerteig	 den	 ganzen	 Teig	 durchsäuert?«	 (1Kor	 5,6).	
Oder: »... dass die, welche in der Rennbahn laufen, 
zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt?« (1Kor 
9,24).	Die	Reihe	ließe	sich	noch	fortsetzen.	Immer	wie-
der geht es darum, Vergessen hat schlimme Folgen. In 
obigem Vers spricht der Herr uns direkt an und macht 
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 Jesaja 19
•	 V.	1-4:	Es	gab	Leute	in	Israel,	die	sich	wegen	der	as-

syrischen Bedrohung mit Ägypten verbünden woll-
ten. Hätte das geholfen?

•	 V.	18ff:	Irgendwann	(das	ist	immer	noch	zukünftig)	
wird Ägypten den Herrn öffentlich anerkennen. Wie 
wird sich das zeigen?

Assur bezeichnet, denn Assur erstreckte sich bis an den 
Fluss	Tigris	(1Mo	2,14)	und	umfasste	fast	den	ganzen	
Nahen Osten. Es ist nur schwer zu glauben, dass es 
auch für diese stark leidende Region eine Zeit des Frie-
dens geben wird. Doch es wird dann geschehen, wenn 
Jesus	Christus	als	der	Sieger	sein	Reich	aufrichten	und	
seine Zusage des Segens für Ägypten, Assur und Israel 
einlösen wird. Dann werden die Feinde zu Freunden. 
Und sie werden dem Herrn gemeinsam danken für die-
sen Sieg der Gnade und ihn anbeten.

Herbert Laupichler

Denn der HERR spricht:  
Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur,  
meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil!

Jesaja 19,25

Feinde werden Freunde
Der Prophet Jesaja gehörte zu den Bewohnern von Juda 
und wird wahrscheinlich in Jerusalem gelebt haben. Was 
er über Ägypten, Assur und Israel aufschreiben muss, 
wird ihn als Juden sehr verwundert haben. Auch wir 
Christen	staunen,	dass	im	Friedensreich	des	Herrn	Jesus	
diese Feinde zu Freunden des Volkes Israel werden. In 
seiner Gnade wird der Herr in diesen Völkern eine Um-
kehr bewirken, so dass er von Ägypten als seinem Volk 
reden kann und von Assur als dem Werk seiner Hände. 
Dabei bleibt Israel das Erbteil des HERRN. Obwohl der 
Herr alle drei Völker segnen wird, ist die Beziehung zu 
seinem Volk etwas Besonderes, denn dieses Volk hat er 
aus	Liebe	zu	seinem	Erbteil	erwählt	(Ps	33,12).

Heute herrscht in den Gebieten rund um Israel Krieg 
und Terror. Besonders in dem Gebiet, was die Bibel als 
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 Jesaja 22
•	 V.	 8-10:	 Es	 geht	 immer	 noch	 um	 die	 Bedrohung	

durch die Assyrer. Jetzt schaut der Prophet auf Jeru-
salem. Was tut man da?

•	 V.	11-13:	Hier	geht	es	um	die	geistliche	Seite.	Gott	
hat eine Erwartung, was man in der Stadt tun sollte, 
stattdessen ...

Vielleicht gab es diesen Schlüssel nur einmal. Denn 
nur Eljakim konnte öffnen und schließen. Dazu musste 
er genau prüfen, wem er das Haus des Königs öffnen 
konnte und wem nicht.

Sicher ist Eljakim ein Vorbild des Herrn Jesus, der 
in der Zukunft alles zum Lobe Gottes und zum Segen 
ordnen wird – in Israel und in der ganzen Welt. Denn 
auch	der	Herr	Jesus	hat	den	Schlüssel	Davids	(Offb	3,7).	
Wie	beruhigend	ist	es	daher	für	uns	Christen,	dass	alle	
Schlüsselgewalt in den Händen des Herrn Jesus liegt. Er 
allein kann öffnen oder schließen.

Herbert Laupichler

Und ich werde den Schlüssel des Hauses David  
auf seine Schulter legen.

Jesaja 22,22

Schlüsselübergabe
Für Schebna, den Verwalter des königlichen Hauses, 
waren das harte Worte. Der Herr war mit seiner Arbeit 
nicht mehr zufrieden, und der Prophet Jesaja musste 
ihm die Kündigung aussprechen. Gleichzeitig erfährt 
er, dass Eljakim zu seinem Nachfolger bestimmt ist 
und es besser machen wird. Vom Herrn in diese hohe 
Position berufen, wird Eljakim sich wie ein Vater um 
das Wohl der Bewohner von Jerusalem und des Hauses 
Juda sorgen.

Um dann auch die Herrschaft über das Haus des 
Königs ausüben zu können, bekommt er den Schlüssel 
des Hauses Davids. Wahrscheinlich war dieser Schlüs-
sel sehr groß und konnte deshalb nur auf der Schulter 
getragen werden. Die übertragene Aufgabe bedeu-
tet also nicht nur Ehre und hohes Ansehen, sondern 
drückt auch als Last auf der Schulter.

SepteMber
Donnerstag20



 Jesaja 23
•	 Jesaja	schaut	die	Zukunft	der	Städte	Tyrus	und	Sidon.	

Ihr Reichtum kam vom Handel, z. B. mit Getreide 
aus Ägypten. Was wird daraus? Warum sollen Schif-
fe und Händler heulen?

•	 V.	5.10:	Was	sollen	die	Sätze	bedeuten?

seinen Handel betrieben hat. Dabei muss also irgend-
etwas nicht gestimmt haben. Für Jesaja war das jeden-
falls keine ehrliche Arbeit. Die Bewohner von Sidon 
waren schnell reich geworden. Und stolz und hoch-
mütig dazu. Dadurch hatten sie den Zorn des Herrn 
herausgefordert. Der Herr beschloss, die Stadt zu ver-
nichten,	was	dann	auch	die	Perser	im	Jahr	351	v.	Chr.	
ausgeführt haben.

Auch heute ist es nicht einerlei, wie wir unseren Le-
bensunterhalt verdienen. Was ihr auch tut, arbeitet von 
Herzen als dem Herrn, das ist die Botschaft des Neuen 
Testaments.

Herbert Laupichler

Sei beschämt, Sidon!  
Denn das Meer spricht,  

das Meer, deine Zuflucht.
Jesaja 23,4

Denn das Meer spricht
Die Hafenstädte Tyrus und Sidon lebten vom Handel 
und von der Seefahrt. Dadurch waren diese Städte sehr 
reich geworden, aber auch stolz und hochmütig. Ty-
rus und Sidon liegen am Mittelmeer und die Bewoh-
ner werden Jesaja verstanden haben, wenn er schreibt: 
»Das Meer spricht«, denn das entsprach dem Denken 
jener Zeit. Naturgewalten hatten eine Stimme und eine 
Botschaft für die Menschen. Man vermutete dabei, 
dass ein Gott durch das Meer sprach, wie z. B. durch 
Sturmfluten als Strafe für die Menschen. Auch David 
hat	das	so	verstanden.	Schreibt	er	doch	in	Psalm	29,3:	
»Die Stimme des HERRN ist über den Wassern.«

Hier nun lässt Jesaja das Meer klagen, dass es kei-
ne Geburt erlebt hat. Sidon sollte sich schämen, weil 
es ohne Geburtswehen, ohne große Anstrengungen 
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 Jesaja 24
•	 Kap.	24-27	werden	auch	 »Jesajas	Apokalypse«	ge-

nannt. Sie zielen auf die Endzeit. Geht es im Text um 
Israel oder die Welt?

•	 V.	 5.6:	 Ist	 das	 Gerichtshandeln	 Gottes	 willkürlich	
oder begründet?

•	Welche	Botschaft	vermittelt	Jesaja	mit	dem	Vers	2?

Niemand wird mehr zum Soldaten ausgebildet wer-
den. Und auch unter den Tieren wird Frieden sein. Ver-
schwinden wird der Hunger, denn die Erde wird ihren 
vollen Ertrag bringen.

Nach diesen vielen Tagen des Friedens und den letz-
ten Gerichten wird der Herr der Heerscharen endgül-
tig vom neuen Jerusalem aus über die Erde herrschen. 
Dann werden sich Mond und Sonne vor Scham ver-
bergen, denn sie werden nicht mehr gebraucht. Statt-
dessen erleuchtet die Herrlichkeit Gottes die Stadt, und 
ihre	Lampe	ist	das	Lamm	(Offb	21,23).

Herbert Laupichler

Da wird der Mond schamrot werden  
und die Sonne sich schämen.  

Denn der HERR der Heerscharen herrscht als König.
Jesaja 24,23

Denn der HERR herrscht als König
Das Gericht Gottes über die Völker durch die Angrif-
fe Assyriens bildet eigentlich nur den Hintergrund für 
die kleine Apokalypse des Propheten Jesaja. Inhalt ist 
die Zerstörung der Welt und das ungeheure Leiden der 
Menschen während der Gerichte am Ende der Zeiten.

Danach wird bereits im Tausendjährigen Friedens-
reich der Herr Jesus als König über die Erde herrschen 
und sein Regierungssitz wird Jerusalem sein. Er wird 
herrschen von der Stadt aus, in der er gekreuzigt wur-
de. Aber dann ist er nicht mehr der verachtete Naza-
rener, der König der Juden. So wie es Pilatus als Ur-
teilsbegründung an das Kreuz nageln ließ. Sondern er 
ist der Herr der Heerscharen, der alleinige Machthaber. 
Dann wird der Herr Jesus die Welt neu ordnen. Fein-
de werden Freunde werden und gemeinsam anbeten. 
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1. Timotheus 2,1-7

und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit 
und Ehrbarkeit.

Unsere Fürbitte soll so etwas wie eine Gottesmauer 
um die Gemeinde und um jeden einzelnen bauen. Da-
mit das Böse aufgehalten werden kann und ein unge-
störtes Leben im Glauben erhalten bleibt. Dabei dürfen 
wir nicht das Danken vergessen. Für den Frieden in un-
serem Land. Wir dürfen aber auch Fürbitte tun für die 
Regierungen	anderer	Länder,	in	denen	Christen	verfolgt	
werden, damit auch sie wieder ihren Glauben in Ruhe 
und Frieden leben können.

Herbert Laupichler

Ich ermahne nun vor allen Dingen,  
dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen  

getan werden für alle Menschen.
1. Timotheus 2,1

»Eine Mauer um uns baue«
So	schrieb	1816	Clemens	Brentano	in	seinem	Gedicht	
»Die Gottesmauer«. In diesem Gedicht betet eine alte 
Frau vor der Stadt Schleswig um den Schutz vor den 
Soldaten der feindlichen Armeen. Sie betet zusammen 
mit ihrem nicht glaubenden Enkel. Und Gott hat das 
Gebet erhört. Er baute eine Mauer aus Schnee um die 
Hütte der Alten. Der Enkel kam dadurch zum Glauben.
Der Apostel Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Timo-
theus, dass gebetet werden soll, und zwar für alle 
Menschen. Danach grenzt er die Zielgruppe ein. Es soll 
gebetet werden für Könige und alle, die in Hoheit sind. 
Das verwundert. Denn als Paulus diesen Brief schrieb, 
herrschte Nero als Kaiser in Rom. Paulus erklärt auch, 
warum besonders für alle staatlichen Gewalten Fürbitte 
getan	werden	soll.	Damit	wir,	die	Christen,	ein	ruhiges	
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 Jesaja 25
•	 Ein	 kleines	 Kapitel	 mit	 einer	 gewaltigen	 Endzeit-
schau.	Was	 ist	 das	 für	 eine	Hülle,	 die	Gott	 im	V.7	
entfernen wird?

•	 V.	8:	Findest	du	die	drei	Zusagen	von	kaum	fassbarer	
Tragweite?

Tür öffnet für eine ewige Gemeinschaft mit ihm und 
dem himmlischen Vater. So kann Paulus in 1. Korinther 
15,54	das	 Jesajawort	bestätigen	und	 in	Vers	57	hin-
zufügen: »Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch	unseren	Herrn	Jesus	Christus.«
Zum	Evangelium	gehört	 auch,	 dass	 Jesus	 Christus	

am Grab seines Freundes Lazarus steht und weint. Er 
kennt die abgrundtiefe Not des Abschiednehmens. Als 
die Schwester des Verstorbenen das glaubensstarke Be-
kenntnis ablegt: »Ich weiß, dass er auferstehen wird«, 
macht Jesus klar: »Ich bin die Auferstehung und das 
Leben«	(Joh	11,25).

Joachim Boshard

Den Tod verschlingt er auf ewig,  
und der Herr HERR wird die Tränen abwischen  

von jedem Gesicht ...
Jesaja 25,8

Der Tod ist entmachtet
Das Leben auf dieser Erde ist endlich. Bedenken wir, 
dass heute der erste Tag vom Rest unseres irdischen 
Lebens	 ist.	 Doch	 als	 Gott	 vor	 ca.	 2000	 Jahren	 Jesus	
Christus	 auferweckte,	 ist	 sein	 angekündigter	 Plan	 in	
Kraft getreten, der das Volk Israel und auch die Men-
schen	 einschloss,	 die	 zu	 Lebzeiten	 an	 Jesus	 Christus	
glauben.	 An	 Jesus	 Christus	 entscheidet	 sich	 unsere	
Zukunft. Nicht die Vorstellungen der Indianer von den 
»ewigen Jagdgründen«, noch die Behauptung, dass 
Sterben eine »Erlösung« sei, helfen uns Menschen in 
der Sterbestunde. Es ist verlässlicher, dem zu vertrau-
en, was Gott sagt: »Er wird den Tod verschlingen auf 
ewig und wird die Tränen abwischen.« Der Tod des 
Herrn Jesus ist nicht der Schlusspunkt. Nein, er ist ein 
Doppelpunkt, der in der Auferstehung von Jesus die 
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 Jesaja 26
•	 Jesaja	spricht	über	die	Zeit,	wenn	der	Herr	sein	Reich	

aufrichtet, aber er spricht auch seine Zeitgenossen 
an.	Stimmt	der	V.	10?

•	 V.	 8a:	 Wir	 erleben	 nicht	 nur	 gute	 Tage:	 manches	
misslingt, wir sind krank. Was kannst du aus diesem 
halben Vers mitnehmen?

erschrockenen Jünger wecken ihn mit ihren Hilferufen. 
Nachdem Jesus ihr mangelndes Vertrauen getadelt hat, 
bedroht er die Naturgewalten und es entsteht eine gro-
ße	Stille	(Mt	8,23-27).	Wo	liegt	ihr	Problem?	Sie	haben	
Angst. Dietrich Bonhoeffer meinte: »Wir werden uns 
unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosig-
keit einstmals schämen, die Gott nichts zutraut.« Je-
sus	Christus	sagt:	»Jeder	nun,	der	diese	meine	Worte	
hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann 
vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute« (Mt 
7,24).	Vertrauen	auf	Gott	und	sein	Wort	ist	der	Anfang	
von allem!

Joachim Boshard

Vertraut auf den HERRN für immer!  
Denn in Jah, dem HERRN,  

ist ein Fels der Ewigkeiten.
Jesaja 26,4

Vertrauen
Vor einigen Jahren warb eine namhafte deutsche Bank 
mit dem Slogan »Vertrauen ist der Anfang von allem«. 
Heute muss man es als eine Tragik bezeichnen, dass 
es eine Bank war, die mit diesem Slogan warb. Dieser  
einfache Satz drückt eine tiefe Wahrheit aus. Ohne  
Vertrauen können wir nicht leben. Die »Wirtschafts-
woche«	 formulierte	 2016	 im	 Zeichen	 der	 Finanz-
krise: »Doch den Beruhigungspillen sollte niemand 
mehr trauen«. Aber unser Leben spielt sich zwischen  
Vertrauen und Misstrauen, zwischen Gewissheit und 
Angst, zwischen Hoffnung und Verzagtheit ab.

Der See Genezareth ist für plötzliche starke Stürme 
bekannt, die schon manche Boote in große Bedrängnis 
brachten. Als ein solcher Sturm losbricht, fährt Jesus 
schlafend in einem Boot vom West- zum Ostufer. Die 
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 Jesaja 27
•	 V.	2-6:	Ein	Weinberglied.	Wer	ist	mit	dem	Weinberg	

gemeint? Wann ist »an jenem Tag«? Für wen reichen 
die Weinbeeren?

•	 V.	12.13:	Was	meinen	diese	beiden	Verse?	Haben	sie	
sich schon erfüllt? Oder sind sie teilweise erfüllt?

ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor 
ihm	wohlgefällig	 ist,	durch	 Jesus	Christus	 ...«	Wir	 se-
hen, Gott will mit uns in Frieden leben – eine persönli-
che	Beziehung	haben.	Dazu	hat	er	uns	Jesus	Christus,	
den guten Hirten, gesandt, der uns mit seinem Tod auf 
Golgatha reingewaschen hat von allem, was uns von 
Gott trennte. Wir gehören rechtsgültig dem Gott des 
Friedens, der unvorstellbar viel durch uns »schaffen« 
möchte.

Suchen wir den Frieden mit Gott und vertrauen uns 
seinem Schutz an!

Joachim Boshard

Oder man müsste meinen Schutz ergreifen,  
Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir.

Jesaja 27,5

Schutz und Frieden
Der gelesene Bibelvers ist eingebettet in das propheti-
sche Kapitel über die Erlösung Israels, in das Lied vom 
Weinberg	 (Jes	 27,2-6).	 Der	Weinberg	 ist	 ein	 Bild	 für	
Israel, der nach dem Gericht fruchtbar werden soll. 
Diese Fruchtbarkeit bewirkt die ständige Bewahrung 
und Fürsorge durch den Herrn. Sollte der Weinberg 
dem Herrn nicht gefallen, würde er ihn richten (Vers 
4). Doch der HERR freut sich, wenn Israel sich seiner 
Bergfestung Frieden schließend anvertraut und dar-
in	Schutz	sucht	 (Vers	5).	Wo	suchen	wir	Frieden	und	
Schutz? Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert uns 
in	seinen	Segenswünschen	in	Hebräer	13,20.21	an	den	
richtigen Adressaten: »Der Gott des Friedens aber, der 
den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufge-
führt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unse-
ren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit 
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 Jesaja 28
•	Welchen	Vers	in	diesem	Text	kennst	du	aus	dem	NT?
•	 V.	15:	»Der	Bund	mit	dem	Tod«	ist	wohl	ein	Bündnis	
mit	Ägypten.	Was	bedeutet	dann	der	Vers	16	für	die	
Hörer Jesajas?

•	 V.	 16:	 Kannst	 du	 dir	 den	 Schluss	 des	 Verses	 »an-
eignen«?

wir weise handeln. Wir sollen nicht eilen, indem wir 
rasch zu unrechten oder zweifelhaften Maßnahmen 
greifen. Wir sollen nicht hasten in der Erwartung, das 
Gute sofort und auf der Stelle zu erlangen.

Wir dürfen unser Vertrauen in Gott setzen, der uns 
in seinem Sohn »alles zum Leben und zur Gottseligkeit 
geschenkt hat«. Wir sollten Gottes Zeit abwarten und 
gewiss sein, dass wir so nicht zuschanden werden.

Was empfindest du in deinem Leben als bedrohlich? 
Welcher Zusage Gottes willst du in dieser Situation ver-
trauen?

Jörgen Lohse

Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Jesaja 28,16

Glaubende können warten
Angesichts der drohenden assyrischen Invasion hat-
ten sich die Führer in Jerusalem genötigt gesehen, 
ein Bündnis mit Ägypten zu schließen. Doch alle, die 
in diesen verräterischen Bund mehr Vertrauen setzen 
würden als in Gottes Rettung, sollten im Gericht un-
tergehen.

Manchmal sehen auch wir uns Situationen ausge-
setzt, die bedrohen, was uns wert und teuer ist. Wir 
fühlen uns dann zum Handeln gedrängt. Oder wir mei-
nen, uns eine einmalige Gelegenheit nicht entgehen 
lassen zu dürfen. Doch wir sollten nicht ängstlich eilen, 
um davonzukommen oder um eine sich uns bietende 
Chance	zu	ergreifen.	Angst	 ist	bekanntlich	kein	guter	
Ratgeber.

In Krisenzeiten sollten wir ruhig und gelassen bleiben 
und entschieden Gott vertrauen, anstatt uns von den 
Lebensumständen drängen zu lassen. Nur so können 
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 Jesaja 29
•	Das	»Wehe«	über	Ariel	=	einer	der	Namen	für	Jeru-

salem. Was kündigt der Vers 3 an? Und wer macht 
das überhaupt?

•	 V.	5-8:	Wie	geht	diese	Belagerung	durch	die	Assyrer	
aus?

Auch wenn solche Pläne menschlich schlau erschei-
nen mögen. Es kann sein, dass der kurzfristige Erfolg 
uns manchmal recht zu geben scheint. Auf lange Sicht 
tragen solche Pläne nicht. Gott führt uns an den Aus-
gangspunkt unseres Handelns zurück, damit wir uns 
ausschließlich auf ihn verlassen. Die einzige Hilfe in un-
sicheren Zeiten ist, sich dem HERRN zuzuwenden.

Welche Pläne oder Lebenskonzepte solltest du neu 
aus der Perspektive Gottes überdenken? Wo solltest du 
zurückkehren an den Ausgangspunkt deines Handelns 
und deine Hilfe bei Gott suchen?

Jörgen Lohse

Wehe denen, die ihren Plan  
tief verbergen vor dem HERRN.

Jesaja 29,15

Schlau gedacht – falsch gemacht
Entgegen dem Rat Gottes hatte Juda einen geheimen 
Plan, sich mit Ägypten zu verbünden, um sich der In-
vasion der Assyrer zu widersetzen. Das war politisch 
ein schlauer Schachzug. Doch dieses Bündnis hielt 
nicht und der Plan scheiterte. Ja, Gott machte ihn zu-
nichte.

Wie oft planen wir ohne Gott! Vielleicht planen wir 
etwas, obwohl wir wissen, dass Gott andere Pläne mit 
uns hat. Solche Pläne halten wir dann oft vor den Men-
schen verborgen. Kinder vor den Eltern. Ehepartner 
voreinander. Geschwister vor der Gemeinde. Aber vor 
Gott können wir sie nicht verbergen. Mit solchen Plä-
nen erheben wir uns gegen Gott: »Soll denn der Töpfer 
dem	Ton	gleichgemacht	werden?«	(V.	16).	Wir	leugnen	
damit Gottes Macht und Weisheit. Wir missachten da-
mit seine Autorität und Souveränität.
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 Jesaja 30,1-26
•	 V.	1-6:	Was	ist	das	für	ein	Plan,	den	sie	gegen	Gottes	

Absicht ersinnen? Wie wollen sie sich vor den Assy-
rern schützen?

•	 V.	4.6:	Und	wie	weit	ist	dieser	Plan	inzwischen	ver-
wirklicht?

Weg gemacht habe. Deutliche Bestätigungen auf dem 
Weg haben mir dann eine große Sicherheit gegeben.
Übrigens:	Das	Volk	 Israel	war	 im	Begriff,	 einen	ei-

genwilligen Weg zu gehen. Ihre politischen Führer 
wollten sich mit Ägypten verbünden, um dem Zugriff 
der Assyrer auszuweichen. Ihren Gott fragten sie nicht. 
Dabei wollte er doch, dass sie ihm vertrauten, weil er 
der Einzige war, der sie wirklich retten konnte. Schade, 
wenn wir nicht seinen Weg gehen!

Gerd Goldmann

Deine Ohren werden ein Wort hinter dir her hören:  
Dies ist der Weg, den geht!

Jesaja 30,21

Liebevoll geführt
In Gottes Wort finden sich viele Zusagen, dass der Herr 
uns nach einem liebevollen Plan führen will. Das ist be-
sonders an Schnittstellen unseres Lebens wichtig, wo 
wir zwischen unterschiedlichen Optionen entscheiden 
müssen. Entscheidungsstarke Menschen »wissen« oft 
sofort, welchen Weg sie zu gehen haben. Und dann 
gibt es andere, die sich wochenlang quälen, ehe sie 
schließlich die letzte offene Möglichkeit ergreifen. Der 
eine betet vielleicht nur oberflächlich; der andere ringt 
im Gebet, ohne eine konkrete Antwort wahrzuneh-
men. Dazwischen gibt es jede Menge Varianten.

Für alle findet sich hier ein Mut machendes Wort. 
Gott will noch hinter uns her rufen, wenn wir bereits an 
einer Weggabelung abgebogen sind: Dies ist der Weg, 
den geht! Manchmal war ich mir auch bei wichtigen 
Entscheidungen noch unsicher, als ich mich auf den 
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Römer 12,1-21

dir jederzeit einen Zugang zu und du darfst sogar eine 
Straße dorthin bauen.
Genauso	 ist	 es	mit	 Christen,	 die	 weniger	 als	 eine	

100%ige	 Hingabe	 an	 Gott	 vollziehen.	 Du	 kannst	 si-
cher sein, dass der Teufel eine Zufahrt im Leben dieser 
Person einrichten wird, um seinen Besitz im Zentrum 
zu erreichen. Das Ergebnis ist, dass das Zeugnis dieses 
Christen	und	sein	Dienst	für	den	Herrn	leiden.
Lieber	Christ,	besitzt	der	Herr	deinen	ganzen	Leib?	

Hast du dich ihm durch einen bewussten und willentli-
chen Akt übereignet zu seiner Ehre und zu deinem und 
anderer Menschen Segen? Wenn nicht, warum nicht 
gleich heute? Wenn wir unser Leben Gott hingeben, 
antwortet er mit Segen.

Rudi Joas

Ich ermahne euch nun, Brüder, ...  
eure Leiber darzustellen als ein lebendiges,  

heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer,  
was euer vernünftiger Gottesdienst ist.

Römer 12,1

Ein vernünftiger Gottesdienst
Die Ermahnung des Apostel Paulus ist nicht unvernünf-
tig. Wenn man die Erbarmungen Gottes berücksichtigt 
und über das Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz 
nachdenkt, dann ist es nur vernünftig, dass ihm der 
Gläubige seinen Leib als lebendiges Opfer zum Dienst 
zur Verfügung stellt.

Nichts weniger als die völlige Hingabe unseres Lei-
bes verdient das Prädikat »wohlgefällig«. Stell dir vor, 
du	besitzt	100	Hektar	Land	und	jemand	kommt	zu	dir	
und macht ein großzügiges Kaufangebot. Du bist mit 
dem	 Verkauf	 einverstanden,	 aber	 du	 willst	 0,1	 Hek- 
tar im Zentrum des Landes behalten. Ihr vereinbart ein 
Wegerecht zu deinem Stück Land. Das Gesetz sichert 
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 Jesaja 32
•	Dieses	Kapitel	weist	auf	das	1000-jährige	Friedens-

reich. Findest du Hinweise im Text, an denen das er-
kennbar ist?

•	 V.	 15:	Was	 ist	 die	 wesentliche	 Kraft,	 die	 alles	 ver-
ändert?

•	 V.	15:	Ist	der	Heilige	Geist	nicht	schon	ausgegossen?

Und wir sollen »sprechen von der Herrlichkeit sei-
nes	Reiches«	(Ps	145,11).	Das	 ist	die	große	Perspekti-
ve unseres Vaters für diese Welt. Gerade, wenn unsere 
Zeitgenossen unseren Gott für alles Unrecht und allen 
Unfrieden in dieser Welt verantwortlich machen. Oder 
wenn sie »beste« Ideen haben, wie man unsere Ge-
sellschaft oder die ganze Welt verbessern kann. Oder 
wenn	 sie	 vor	 dem	 Bösen	 resignieren.	 Christen	 sollen	
Hoffnung in diese Welt bringen!

Gerd Goldmann

Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein.
Jesaja 32,17

Wenn Jesus Christus herrscht ...
Friede und Gerechtigkeit sind die vorherrschenden 
Kennzeichen des sichtbaren Reiches Gottes. Paulus 
sagt dazu: »Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und 
Friede	 und	 Freude	 im	 Heiligen	 Geist«	 (Röm	 14,17).	
In seinem Reich erfüllt sich die Sehnsucht der ganzen 
Welt. Das Verlangen nach Gerechtigkeit und Frieden 
trägt jeder Mensch in sich. Idealisten haben dafür 
gekämpft. Und doch wird es niemals Frieden geben, 
solange keine Gerechtigkeit herrscht – und niemals 
wirkliche Gerechtigkeit, solange kein Friede herrscht. 
Erst im Reich Gottes wird den Menschen beides zu-
sammen geschenkt.
Wir	Christen	sind	schon	heute	Teilhaber	des	Reiches	

Gottes.	 In	Christus	 sind	wir	 vor	Gott	gerecht	gespro-
chen und haben Frieden mit ihm. Diese Gewissheit gibt 
uns Kraft, schon heute als Friedensstifter zu wirken und 
»nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten«.
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 Jesaja 33
•	 V.	6:	Das	ist	ein	wichtiger	Vers.	Der	Schutz	des	Vol-

kes Gottes liegt nicht in Diplomatie und militärischer 
Stärke, sondern in ...

•	 V.	 15:	Wer	 Gott	 fürchtet,	 tut	 natürlich	 bestimmte	
Dinge nicht. Der Vers geht sogar noch etwas weiter. 
Was wird hier belohnt?

wird ihn von allen bisherigen Regenten dieser Welt un-
terscheiden. Voll Tatkraft wird er Werke der Gerechtig-
keit ausführen. Als Schöpfer wird er sogar den Kampf 
in der Natur zum Frieden wenden. Er wird nur Worte 
der Weisheit sprechen, die bis ins Tiefste wahr sind. Das 
schwache menschliche Vorbild ist Salomo, der durch 
die Weisheit seiner Worte, sowie die Gestaltung seines 
Palastes und seine Lebensführung die Königin von Saba 
anzog und ihre Erwartungen weit übertraf.

Gerd Goldmann

Deine Augen werden den König schauen  
in seiner Schönheit

Jesaja 33,17

Ein König voller Pracht
Unser	Herr	Jesus	Christus	wird	hier	als	König	auf	seinem	
Thron in Jerusalem gesehen, nachdem er alle Feinde 
besiegt hat. Er beherrscht ein »weithin offenes Land«. 
Sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit hat be-
gonnen. Die Erlösten sehen seine Schönheit und stau-
nen ohne Ende. Der Schöpfer und Retter der Welt hat 
seine ganze Kreativität genutzt, um so aufzutreten, wie 
es	seinem	Charakter	und	seiner	Herrlichkeit	entspricht.	
Eine in der Welt nie zuvor gekannte Autorität umgibt 
ihn, die durch seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit 
und seine Liebe bedingt ist. Die Menschen fürchten ihn 
und erkennen ihn an.

Wenn schon bei seinem ersten Kommen in Niedrig-
keit jede Einzelheit göttlich vollkommen geplant war, 
wie viel mehr bei seinem Auftreten als König. Alles wird 
Vollkommenheit ausstrahlen. Sein ethisches Verhalten 
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Tag der Deutschen Einheit

 Jesaja 34; 35
•	Was	 fällt	 dir	 auf,	wenn	 du	 die	 beiden	 Kapitel	 ver-

gleichst?
•	Was	meinst	du,	wann	sich	Kapitel	34	erfüllen	wird?
•	Und	wann	erfüllt	sich	Kap.	35?	Vergleiche	die	Verse	
5.6	mit	Mt	 11,4.5.	Wann	 sah	 Jesus	 diese	 Prophe-
zeiung als erfüllt an?

Reich Gottes. Hier ist von Blinden und Tauben, auch 
von Lahmen und Stummen die Rede, die mit dem An-
bruch des Reiches alle geheilt werden. Als Jesus auf der 
Erde war, hat er demonstriert, dass solche Heilungen 
möglich sind. Er konnte alle heilen, denen er begegne-
te. Er hatte Macht über alle Krankheiten. Von diesem 
herrlichen Reich, in dem er regiert, sollten wir mehr zu 
den Menschen reden, auch wenn die eigentliche Hoff-
nung	des	Leibes	Christi	die	himmlische	ist.

Gerd Goldmann

Dann werden die Augen des Blinden aufgetan  
und die Ohren des Tauben geöffnet.

Jesaja 35,5

Paradiesische Zustände
Stellen Sie sich vor, ein Löwe steht an Ihrer geöffneten 
Terrassentür. Sie gehen hin, kraulen seine Mähne ein 
wenig, geben ihm eine Banane – und er trollt sich mit 
einem zufriedenen Knurren. Wenn das geschieht, dann 
ist das tausendjährige Friedens-Reich angebrochen. 
Wir müssen zugeben, dass wir uns das nicht so rich-
tig vorstellen können. Wie kann aus einem blutrüns-
tigen Jäger voller Aggressivität ein Tier werden, das 
friedlich mit Schafen und Antilopen zusammenlebt? 
Dazu muss eine Umprogrammierung stattfinden, die 
nur der Schöpfer selbst vollziehen kann. Eigentlich eine 
Rück-Programmierung – denn im Paradies gab es die-
ses friedliche Zusammenleben in der Schöpfung. Der 
Kampf in der Natur ist eine Folge des Sündenfalles.

Auch Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Des-
halb gibt es auch keine Ärzte und Krankenhäuser im 
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 Jesaja 36
•	 701	v.	Chr.	erfüllt	sich,	was	Jesaja	angekündigt	hat:	

Die Assyrer stehen vor Jerusalem. Wie treten sie ge-
genüber den Juden auf?

•	 V.	6-8:	Was	macht	die	Assyrer	so	siegessicher?
•	 V.	16.17:	Was	will	der	assyrische	König	tun,	wenn	sie	

sich ergeben?

wir sicher bedauert, weil wir uns im Wort vergriffen 
haben, uns vielleicht hinterher entschuldigen mussten. 
Hiskia hat in dieser Angelegenheit das einzig Richtige 
getan, seine Leute sollten schweigen. Im Gebet hat er 
seine Not an Gott abgegeben, und der hat mächtig 
gehandelt. Möge der Herr uns Gnade geben, in ähn-
lichen	Situationen	weise	zu	handeln.	 In	Epheser	4,29	
lesen wir: »Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen 
kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes 
Wort, das weiterhilft und allen wohl tut.«

Michael Müller

Da schwiegen sie still und antworteten ihm kein Wort. 
Denn das war der Befehl des Königs:  

Ihr sollt ihm nicht antworten!
Jesaja 36,21

Reden ist Silber – Schweigen ist Gold
Die Lage ist sehr bedenklich, jetzt muss doch einer die-
sem Rabschaken mal die Meinung sagen – das geht 
ja entschieden zu weit. Mit diesen hochmütigen und 
verletzenden Worten verhöhnt er nicht nur das Volk, 
sondern auch Gott. Finden wir uns in dieser Situati-
on wieder? Sicher wird es Eljakim, Schebna und Joach 
schwergefallen sein, nicht auf die empörenden Wor-
te zu reagieren, aber Hiskia hatte es ihnen befohlen. 
Auch wir kennen Situationen aus unserem Leben, wo 
uns Worte fast bis zur Weißglut gebracht haben. Dann 
aber die Einsicht zu haben, dass ein Antworten mit 
dem gleichen Tonfall, den gleichen Vokabeln kein gu-
tes Ergebnis bringt, ist nicht so einfach. Sprichwörter 
haben ihren tiefen Sinn: Wie man in den Wald hinein-
ruft, so schallt es heraus. Manche Diskussionen haben 
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 Jesaja 37,1-21.33-38
•	 V.	1.2:	Wir	kommen	irgendwann	in	Situationen	der	

Ratlosigkeit. Was kann man von Hiskia lernen, wie er 
damit umgeht?

•	 V.	3:	Was	wollen	denn	die	Männer	mit	diesem	Bild	
ausdrücken?

185	000	Mann	getötet.	Sanherib	starb	im	Haus	seines	
Gottes durch das Schwert seiner Söhne.

Gott will unser Helfer sein, wir müssen ihm nur alle 
unsere Anliegen im Gebet bringen, er wird zu seiner 
Zeit handeln. Wir dürfen die Liedstrophe mit voller 
Überzeugung	singen:	»Gott	verlässt	uns	nicht;	größer	
als der Helfer ist die Not ja nicht.« – Oder mit den Wor-
ten aus Römer 8,31: »Was sollen wir nun hierzu sagen? 
Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns?«

Michael Müller

Neige, HERR, dein Ohr und höre!  
Tue HERR, deine Augen auf und sieh!

Jesaja 37,17

Realität
In unserem heutigen Abschnitt sehen wir den König 
Israels in einer sehr bedrückenden Lage. Hiskia sieht 
der Realität ins Auge und es wird ihm deutlich, wie 
mächtig und erfolgreich der Assyrer-König Sanherib ist. 
Doch er reagiert richtig, denn er macht sich auf und 
betet zu seinem Gott. Allein schon die Anrede seines 
Gottes ist vorbildlich, Herr der Heerscharen und Schöp-
fer des Himmels und der Erde, der über allem thront, 
welch ein Gottesbild. Gott antwortet Hiskia durch Jesa-
ja und gibt ihm Trost. Gott nimmt die verhöhnenden 
Worte Sanheribs persönlich, er hat sie schon vor His-
kia gehört, er ist Gott. Der König von Assur vertraut 
auf seine Erfolge der Vergangenheit. Er sieht nur das 
scheinbar schwache Volk Israel und er erkennt nicht 
den großen Gott, der sein Volk liebt und für es kämpft. 
Durch einen einzigen Engel werden im Heerlager Assur 
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 Jesaja 38
•	 V.	2:	Hat	es	Sinn,	in	Krankheit	zu	Gott	zu	beten?
•	 V.	 17:	 Das	 ist	 ein	 Vers	 zum	 Unterstreichen.	 Wie	

kommt es, dass bitteres Leid mehr Menschen zum 
Heil wird als Wohlergehen?

•	 V.	 2.5.21:	Was	 hat	 nun	 die	 Genesung	Hiskias	 ver-
ursacht?

kann so handeln, er muss es aber nicht. Aber dennoch 
gilt auch heute noch der Zuspruch, wie ihn Friedrich 
von	Bodelschwingh	formuliert	hat:	»Jesus	Christus	hat	
Trost für alle deine Müdigkeit und Licht für deine dun-
kelsten Stunden.«

Hiskia hat erkannt und verstanden, dass es wich-
tigere Dinge im Leben gibt. Nämlich die Vergebung 
der	Sünden	durch	Jesus	Christus,	den	Sohn	Gottes.	Die	
Errettung unserer Seele geht über den leiblichen Tod 
hinaus.

Christian Nicko

Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid.
Jesaja 38,17

(Un)heilbar krank
Die Diagnose lautet: Du wirst sterben, nicht mehr lange 
und dann ist dein Leben auf der Erde zu Ende. Ohne 
Vorwarnung und wie ein Paukenschlag trifft Hiskia die-
se Botschaft mitten im Leben. Obwohl er dem leben-
digen Gott treu nachfolgt, nimmt sein Leben nun eine 
dramatische Wendung.

Hiskia ist am Boden zerstört, er ist am Ende und er 
weint. Irgendwie vollkommen verständlich. Er fängt an 
zu beten und mit Gott zu reden, er beginnt, ihm sein 
Leid zu klagen. In den ersten Versen des Gebets dreht 
er sich um sich und seine Situation, erst als ein Per-
spektivwechsel bei ihm einsetzt, als er anfängt, seine 
Blickrichtung zu ändern, erkennt er: »Siehe, zum Heil 
wurde mir bitteres Leid: Du, du hast liebevoll meine 
Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten.« 
Und Gott, der Herr, reagierte und schenkte Hiskia noch 
weitere	15	 Jahre	seines	Lebens.	Der	allmächtige	Gott	
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 Lied Nr. 563 Jakobus 1,9-27

OKtOber
Sonntag ohne Erdöl kein fahrbares Auto, ohne Muschel keine 

Perle, ohne Indigobaum keine blaue Farbe. Wachstum 
und Gedeihen aus Gottes Hand sind eben nicht nur für 
die Nahrungsaufnahme wichtig. Auch für viele andere 
Bereiche unseres Lebens dürfen wir dem Schöpfer dan-
ken, dass er es wachsen lässt. Darum singen wir mit 
Matthias	 Claudius:	 »Alle	 gute	 Gabe	 kommt,	 her	 von	
Gott, dem Herrn; drum dankt ihm, dankt, drum dankt 
ihm, dankt und hofft auf ihn.«

Kai Müller

Erntedank

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab ...

Jakobus 1,17a

»Wir pflügen und wir streuen«
So singen wir, obwohl die wenigsten von uns auf dem 
Traktor sitzen und das Feld bestellen. Und doch ist uns 
bewusst, dass wir darauf angewiesen sind, und neh-
men die Arbeit anderer gerne in Anspruch. Schließlich 
ist unsere Arbeit auch ein Teil des notwendigen Le-
bensunterhaltes. Ob nun wachsen oder bauen, ob ver-
sorgen oder unterrichten oder welche Arbeit wir auch 
immer erledigen, für alles braucht es den Schöpfer, der 
es werden und gelingen lässt. Wir sind auf seine Ga-
ben angewiesen. Heute sind wir besonders dankbar für 
die Ernte und die Nahrung, die Gott uns gibt. Doch 
darüber hinaus gibt Gott noch mehr Wachstum, das 
unser Leben bereichert. Und obwohl heutzutage vie-
les auch künstlich hergestellt werden kann, gilt doch: 
ohne Holz kein Möbel und kein Papier, ohne Baum-
wolle keine Kleidung, ohne Baumharz kein Kautschuk, 



 Jesaja 39
•	Was	 hat	 Hiskia	 wohl	 getrieben,	 den	 unbekannten	

Besuchern alles zu zeigen, was an Schätzen im Haus 
des Königs zu finden ist?

•	 Ist	die	Ankündigung	der	Plünderung	durch	die	Baby-
lonier	in	100	Jahren	die	Strafe	für	Hiskias	Unvorsich-
tigkeit oder eher nicht?

Vorfahren angesammelt haben, werden einmal nach 
Babylon geschafft werden und seine Enkelsöhne wer-
den dem König von Babylon dienen. Aber Hiskia lässt 
das kalt, solange zu seinen Lebzeiten Frieden herrscht.

Das beste Gegenmittel gegen Hochmut und Stolz 
ist die Dankbarkeit. Der Dank wendet meinen Blick von 
den Gaben zu dem Geber hin. Und die Dankbarkeit 
gegenüber Gott führt zur Anbetung, denn Gott allein 
gebührt die Ehre. Wann hast du dir das letzte Mal da-
rüber Gedanken gemacht, wofür du danken kannst?

Christian Nicko

Es gibt nichts in meinen Schatzkammern,  
das ich ihnen nicht gezeigt hätte.

Jesaja 39,4

Hochmut kommt vor dem Fall
Der König von Babel hatte gehört, dass Hiskia krank ge-
wesen war und nun wieder zu Kräften gekommen ist. 
Er lässt ihm einen Brief und Geschenke überbringen. 
Hiskia freut sich darüber und er zeigt den Gesandten 
aus Babel seinen ganzen Besitz. Er prahlt vor ihnen mit 
seinem Reichtum.

Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Hiskia 
dachte nicht mehr daran, dass er alles nur von Gott 
empfangen hat (auch seine Gesundheit). Der stolze 
Mensch glaubt, er habe alles nur sich selbst zu ver-
danken, seiner Leistung, seiner Fähigkeit und seiner 
Tüchtigkeit. Der Stolz verliert sein Gegenüber aus den 
Augen und sieht nur noch die eigene Leistung. Hiskia 
wird von Jesaja für seinen Hochmut getadelt und es 
wird ihm gesagt, dass das Volk Israel dafür einmal zu 
Fall kommen wird: Alle Reichtümer, die er und seine 
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 Jesaja 40
•	 V.	 1.2:	Was	 fällt	 dir	 auf,	 wenn	 du	 den	 Stil	 dieser	

beiden Verse mit dem vorangehenden Kapiteln ver-
gleichst?

•	 V.	11:	Was	erzählt	dieser	Vers	vom	Wesen	Gottes?
•	 V.	29-31:	Wem	will	der	Herr	neue	Kraft	geben?

lenkt die Geschicke der Erde? Was ist denn mit all den 
selbst geschaffenen Götzen, denen ihr täglich hinterher 
rennt? Können sie euch Frieden geben? Oder gar neue 
Kraft? Nein, die auf den Herrn harren, gewinnen neue 
Kraft!	(Jes	40,31).	Gott	scheut	den	Vergleich	nicht.	Im	
Gegenteil: Wenn wir die Alternativen um uns herum 
mit Gott vergleichen, dann wird uns Gottes Größe und 
Einmaligkeit nur umso bewusster und wertvoller.

Andreas Kreuter

Mit wem wollt ihr Gott vergleichen?
Jesaja 40,18

Gott scheut keine Vergleiche!
Neulich suchte ich eine Schutzfolie für das neue Handy 
meiner Frau, da das alte durch einen Sturz beschädigt 
war. Es sollte besten Schutz bieten, um vielleicht etwas 
länger Freude am neuen Gerät zu haben. Also schau-
te ich in diversen Vergleichsportalen im Internet nach 
Empfehlungen und Testberichten und wählte dann 
eins aus: Panzerglas, garantiert kratz- und stoßfest!
Mit	 dem	 40.	 Kapitel	 des	 Propheten	 Jesaja	 begin-

nen einige der beeindruckendsten Kapitel des Alten 
Testaments, gefüllt mit Worten des Trostes, mit mut-
machenden Worten, mit bedingungslosen Zusagen 
Gottes, trotz aller Fehler und Schwächen seines Volkes 
und mit verbindlichen Hinweisen auf den kommenden 
Erlöser,	Jesus	Christus.	Und	nun	fordert	Gott	auch	uns	
gewissermaßen auf, zu vergleichen. Schaut doch, ob 
ihr irgendetwas oder irgendjemand Vergleichbaren fin-
det! Wer hat denn alles mit Weisheit erschaffen und 
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 Jesaja 41
•	 V.	2-7:	Verfolge	den	Gedankengang	dieser	Verse:
•	 V.	2:	Gott	erweckt	einen	Herrscher.	Von	wo	kommt	

er? Welche Macht hat er?
•	 V.	6:	Wie	reagieren	die	Völker	auf	ihn?	V.7:	Und	die	

Religionen?
•	 V.	14:	Was	ist	Israel	im	Vergleich	zu	diesem	Eroberer?

die kümmert, die verzweifelt sind und  denen der Mut 
zum Leben fehlt. Ich kann es nicht besser aus drücken 
als mit den Worten Gottes selbst: »Fürchte dich nicht, 
denn ich bin mit dir; schau nicht ängstlich umher, 
denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja ich helfe dir«  
(Jes 41,14). Das ist einzigartig, unvergleichlich. Mit 
wem	 wollt	 ihr	 Gott	 vergleichen?	 Und	 Jesus	 Christus	
preist glückselig die Armen im Geist, die  Trauernden, 
die Sanftmütigen und alle, die wegen ihres Glaubens 
geschmäht und verfolgt werden.

Andreas Kreuter

Ich, der HERR, bin der Erste,  
und bei den Letzten bin ich derselbe.

Jesaja 41,4

Gottes Maßstäbe sind anders
In unserer Gesellschaft gilt es, vorne dabei zu sein. 
Gute Noten in der Schule, eine gute Ausbildung oder 
ein  Studium, einen guten Job. Wer etwas erreicht und 
wer viel besitzt, der hat es geschafft und erhält An-
erkennung. Aber was ist, wenn es mal nicht so läuft, 
wenn vieles schiefgeht, wenn die Kraft schwindet, 
wenn die Angst vor dem Morgen da ist und du dich 
auf einmal nicht bei den Gewinnern, sondern bei den 
Verlierern wiederfindest? Wer interessiert sich dann 
noch für dich?

So erging es den Kindern Israel. Sie waren entmutigt, 
voller Furcht, sahen sich als Wurm und elendes Häuflein 
(Jes 41,14). An sie und an dich richtet sich die Zusage 
Gottes, dass er auch bei den Letzten derselbe ist. Bei 
Gott gelten andere Maßstäbe. Immer und immer wie-
der dürfen wir erleben, dass Gott sich eben gerade um 
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 Jesaja 42
•	 V.	1-4:	Das	ist	der	erste	Text	über	den	»Gottesknecht«.	

Wer ist denn mit dem Knecht gemeint (vgl. Mt 
12,18-24)?

•	 V.	 3:	Welche	Wesenszüge	 dieses	 Knechtes	 sind	 zu	
erkennen?

•	 V.	19.20:	Und	von	welchem	Knecht	ist	hier	die	Rede?

bewunderte Star durch diese drei Buchstaben demütig 
ausdrückte, wem die Ehre zustand: Nämlich Gott und 
niemandem sonst. Darauf weist Gott auch die Israe-
liten	 in	 Jesaja	42	hin.	Sie	sollten	daran	denken,	wem	
sie ihre Rettung verdankten. Wie sieht es bei dir aus? 
Wie und wo kannst du Gott heute ehren? Mit welchen 
vielleicht kleinen Gesten oder Worten kannst du heute 
dem Herrn die Ehre geben? Unser ganzes Leben soll 
zum	Preise	seiner	Herrlichkeit	sein	(Eph	1,12).

Ehre, wem Ehre gebührt. So heißt es landläufig. Soli 
Deo Gloria!

Andreas Kreuter

Ich bin der HERR, das ist mein Name.  
Und meine Ehre gebe ich keinem anderen.

Jesaja 42,8

Ehre, wem Ehre gebührt!
Johann Sebastian Bach gilt als einer der begnadets-
ten Komponisten überhaupt. Er war ein musikalisches 
Genie. Er komponierte Hunderte Werke für Orchester 
und	Chöre.	Er	war	ein	Star	seiner	Zeit.	Heute	hätte	er	
wahrscheinlich Millionen von Likes auf Facebook und 
Followern auf Twitter. Viele seiner Stücke werden heute 
noch regelmäßig gespielt und gefallen sogar Leuten, 
die sonst wenig mit klassischer Musik anfangen kön-
nen.	Welcher	Hit	von	heute	wird	wohl	noch	in	200	Jah-
ren gehört werden?

Bach war auch ein zutiefst gläubiger Mensch. Er 
wusste, dass ihm alles, was er hatte und konnte, von 
Gott geschenkt worden war. Deshalb unterzeichnete 
er seine Werke mit drei Buchstaben: S.D.G. Das steht 
für Soli Deo Gloria, ist lateinisch und bedeutet: allein 
Gott die Ehre. Mich beeindruckt, wie dieser von allen 
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 Jesaja 43
•	 V.	1:	Was	ist	der	Unterschied	zwischen	»mit	Namen	

rufen« und »eine Nummer haben« wie bei der AOK?
•	 V.	22-25:	Was	würdest	du	Gott	auf	diese	Sätze	ant-

worten?
•	 V.	 21:	Das	 ist	 eines	 der	 Ziele	Gottes	mit	 dir.	 Ist	 es	

schon erreicht?

Heiland – mit wem wollt ihr ihn vergleichen? Ohne die-
se »Reparatur« ist dein Leben sinn- und nutzlos. Nimm 
seine Vergebung heute in Anspruch, bekenne ihm dei-
ne Schuld und nimm seine Vergebung dankend an (lies 
1Jo 1,9). Entweder zum ersten Mal, dann wirst du ein 
Kind Gottes. Oder auch als Kind Gottes, um dich un-
getrübt an seiner Gemeinschaft zu freuen. Dann wird 
auch dein Leben »voll« werden, nämlich erfüllt mit »der 
ganzen Fülle Gottes« (Eph 3,19).

Andreas Kreuter

Ich, ich bin der HERR, und außer mir ist kein Heiland.
Jesaja 43,11

Offensichtlich nicht ganz dicht
In unserem Garten ist eine Zisterne für Regenwasser 
vergraben. Letztes Jahr stellten wir fest, dass sie trotz 
häufigem Regen ständig leer war. Die einfache Erklä-
rung: sie war undicht, gebrochen, kaputt. Egal, wie 
viel Wasser nachfloss, ohne Reparatur war die Zisterne 
sinn- und nutzlos. Eigene Versuche, sie zu reparieren, 
schlugen kläglich fehl. Nach langer Suche fanden wir 
schließlich eine Firma, die genau diese Art von Zisterne 
reparieren konnte.

Im einmaligen Kapitel Jesaja 43 (unbedingt lesen!) 
spricht Gott davon, dass auch wir Menschen offen-
sichtlich nicht ganz »dicht« sind, dass unser Leben 
durch die Sünde kaputt ist. Weil wir es selbst offen-
sichtlich nicht hinbekommen, brauchen wir jemanden, 
der unser zerbrochenes Leben heil macht. Und das ist 
niemand anderes als Gott, der Herr selbst. Nur er kann 
unsere	 Übertretungen	 tilgen	 (43,25),	 nur	 er	 ist	 der	
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 Jesaja 44,1-27
•	Ab	V.	11	finden	wir	eine	der	schönsten	Spottreden	

über die Götzen und ihre Verehrer. Was will Jesaja 
damit erreichen?

•	Gehört	Mut	 dazu,	 so	 eine	 Spottrede	 zu	 veröffent-
lichen?

seine Bundesschlüsse, durch sein Wort bestehen die 
Neuordnung und Erlösung seines Volkes. Wer will ei-
nem König, der solche Macht hat, widerstehen?

Dieser König ruft Nebukadnezar, um sein Volk zu 
richten. Er setzt fest, wann die Strafe verbüßt ist. Er 
ruft sein Volk in sein Land zurück. In dieses Rufen legt 
er alle Macht, die er braucht, um auszurichten, was er 
will.

Er will wieder Israels Vater sein. So ruft er es mit 
dem Kosenamen »Jeschurun«. Er will ihm jeden Grund 
zur Furcht nehmen. So soll Israel erleben, wie sein Va-
ter, der mächtige König, handelt. Die geistliche Wüste 
und die Lebenswüste wird er mit neuem Leben füllen.

Jens Michael Döhling

So spricht der HERR, der König Israels,  
und sein Erlöser, der HERR Zebaoth:  

Ich bin der Erste und ich bin der Letzte,  
und außer mir ist kein Gott.

Jesaja 44,6

Der mächtige König
Mit diesem Paukenschlag stellt Gott die wahren Macht-
verhältnisse klar – bei der Wiederherstellung seines Vol-
kes	 (43,14	 –	 44,5),	 bei	 der	Wiederherstellung	 seiner	
Heiligkeit	in	Israel	(44,6-20),	bei	der	alles	umfassenden	
Erlösung	 seines	 Volkes	 (44,21-23)	 und	 bei	 der	Wahl	
seiner	Mittel	dazu	(44,24	–	45,8).

Mag sein, dass die Feinde Israels starke Kriegsheere 
haben. Aber der »Herr der Heerscharen« ist der »Kö-
nig Israels«. Dieser »Herr, außer dem es keinen Gott 
gibt«, spricht und alles andere schweigt. »Er spricht, 
und es geschieht; er gebietet, und es steht da« (nach 
Ps 33,9). Das Wort war Gottes Machtmittel bei der 
Schöpfung, im Wort bestehen für Zeit und Ewigkeit 
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Sprüche 15,20-33

Höchsten an, auf dessen Hilfe wir angewiesen sind. 
Man schenkt ihm seine ganze Aufmerksamkeit, ohne 
sich anschließend wieder selbst in den Mittelpunkt zu 
setzen, wenn man seine Gnade erfahren hat. Gerettete 
bleiben in der Demut vor Gott, weil sie erkannt haben, 
wie groß Gott ist und dass sie täglich seine Hilfe brau-
chen. Alle Ehre geben sie Gott, denn was sie als Erlöste 
tun, vermögen sie nur aus der Kraft, die Gott ihnen 
gibt.

Joachim Pletsch

Der Ehre geht Demut voran.
Sprüche 15,33

Bei Gott zählt Demut
Als Menschen sind wir um Anerkennung und Bestä-
tigung bemüht. Jeder möchte lieber gelobt als geta-
delt werden. Im Spiel, Sport und überhaupt im Leben 
möchte man am liebsten immer der Sieger sein, der 
von allen bewundert wird, und niemals der Verlierer. 
Wer Entsprechendes leistet, beansprucht zu Recht, für 
seine Leistung gewürdigt und geehrt zu werden.

Vor Gott kommen wir so aber nicht weiter. Da sind 
wir zuallererst Sünder und mangeln der Gerechtigkeit, 
die allein vor Gott Anerkennung verschafft. Die können 
wir uns aber gar nicht selbst erwerben. Das musste ein 
anderer für uns tun: der Herr Jesus. Deshalb steht uns 
vor Gott Demut gut an, ja sie ist die Voraussetzung, 
dass wir seine Gnade finden und durch den Glauben an 
den	Herrn	Jesus	gerettet	werden	(Ps	76,10;	Spr	3,34).

Und so demütigt man sich vor Gott: Man bekennt 
sich vor ihm als Sünder und erkennt Gott als den 

OKtOber
Sonntag



 Jesaja 44,28; 45
•	 V.	28:	Was	hier	steht,	wird	sich	erst	etwa	150	Jahre	
später	im	Jahr	538	ereignen.	Was	ist	ungewöhnlich	
an dieser Prophetie?

•	 Beobachte,	wie	Kyrus	hier	bezeichnet	wird.	Was	be-
deutet das?

sollten	sie	sich	bergen?	Es	ist	ihre	einzige	Chance,	sich	
auch aus aller Welt dem Gott zuzuwenden, der allein 
Gott ist.

Die Hinwendung zu Gott ist die Rettung. Keiner, der 
sich Gott zuwendet, ist mehr »Gast und Fremdling«, 
sondern jeder ist sofort »Mitbürger der Heiligen und 
Gottes	Hausgenosse«	 (Eph	2,19).	 Er	 besitzt	 das	 volle	
Bürgerrecht	bei	dem	mächtigsten	König	(Phil	3,20).

Gott nennt seinen Sohn Jeschua – »Gott ist Ret-
tung«. Dieser Name ist Programm! Darum: »Wendet 
euch zu ihm, aller Welt ihr Enden!«

Jens Michael Döhling

Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet,  
aller Welt Enden; denn ich bin Gott,  

und sonst keiner mehr.
Jesaja 45,22

Der einzige Retter
»Aller Welt Enden«, »und sonst keiner« – damit ist auch 
der Machtanspruch dieses Königs klargestellt. Um zu 
seinen Zielen zu kommen, macht Gott selbst einen 
Weltherrscher wie König Kyrus zu seinem Diener.

Seine Ziele sind: 1. In aller Welt muss deutlich wer-
den,	dass	Gott	 allein	Gott	 ist.	2.	Gott	bekommt	 sein	
Volk Israel zurück. 3. Gericht bleibt nicht die Perspek-
tive der Menschen, sondern »Gerechtigkeit und Heil« 
(Jes	45,8).

Wenn aber »außer ihm kein Gott und kein Heiland 
ist«, dann kann Israel ihm ja nicht genug sein, dann 
muss seine Herrschaft sich über die ganze Welt erstre-
cken. Wenn »außer ihm kein Gott und kein Heiland ist«, 
weil »alle anderen Götter Nichtse sind«, wem sollten 
die Menschen dann ihr Leben anvertrauen, bei wem 
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 Jesaja 46; 47
•	 46,1.2:	 Die	 Götzenbilder	 der	 Babylonier	 sind	 für	

Mensch und Tier eine Last. Wer trägt dagegen wen 
in den Versen 3.4?

•	 Jesaja	wirkt	um	700	v.	Chr.	Die	Babylonier	erobern	
Jerusalem	100	Jahre	später.	Was	sagt	Kap.	47	über	
die Babylonier?

umsonst! Ich habe nicht im Verborgenen geredet. Ich 
will, dass ihr mich findet und mich hört, und dafür tue 
ich alles. Ich habe es getan, ich will es tun.«

Der »Ich bin derselbe« nimmt die gesamte Lebens-
zeit seines Volkes in seine Hand und füllt sie mit sei-
ner Lebenskraft. Dabei entgleiten ihm auch die Zeiten 
nicht, die anders aussehen. Gott musste Israel eine Zeit 
verordnen, in der ihnen die Last der Götzen und der 
Sünden so schwer wird, dass sie wieder seine Rettung 
suchen. Doch sobald er dieses Suchen erkennt, wird er 
wieder ihr Heber, Träger und Retter. Er war es immer 
und wird es immer sein.

Jens Michael Döhling

Auch bis in euer Alter bin ich derselbe,  
und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.  
Ich habe es getan; ich will heben und tragen  

und erretten.
Jesaja 46,4

Der ewige Träger
Treue gehört zu Gottes Heiligkeit. Demnach wird Gott 
seine Erwählung nie zurücknehmen. Dann aber können 
seine Erwählten ihn in seinem Tun nur gemäß seinem 
heiligen Namen »Ich bin derselbe« erleben. Gott mag 
ihnen verborgen sein, das wird er aber nicht bleiben.

Israel sollte seinen Gott kennen. Deshalb fragt er: 
»Warum ladet ihr euch Götzen auf, die nicht helfen 
können, wo ich, euer Helfer, mir doch euch aufgeladen 
habe? Ihr müsst eure Beziehung zu mir vom Kopf auf 
die Füße stellen. Dann hättet ihr Seelsorge statt See-
lenlast und Hilfe statt Not.« Weil aber kein Mensch ei-
gene Leistung bringen kann, ergreift Gott erneut das 
Heft des Handelns: »Ich habe nicht gesagt: Sucht mich 
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 Jesaja 48
•	 V.	11:	Gott	will	 etwas	 tun,	damit	 sein	Name	nicht	

entweiht wird. Unter welchen Umständen würde er 
denn entweiht?

•	 V.	 22:	 Man	 muss	 diesen	 Vers	 sehr	 ernst	 nehmen.	
Was bedeutet er für unsere Welt, wenn man ihn so 
universal versteht?

jedoch nicht nur die Theorie mit, sondern er führt uns 
auch den richtigen Weg. »Eine Leuchte für meinen Fuß 
ist	dein	Wort,	ein	Licht	für	meinen	Pfad«	(Ps	119,105).	
Selbst dann, wenn uns Wege nicht gefallen, die steil, 
steinig und dornig sind, leitet er uns. »Auch wenn ich 
wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Un-
heil, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, 
sie	trösten	mich«	(Ps	23,4).	Sind	wir	bereit,	die	Lehren	
unseres großen Gottes anzunehmen und umzusetzen? 
Sind wir bereit, uns von ihm führen zu lassen?

Siegfried Tillmanns

Ich bin der HERR, dein Gott, der dich lehrt  
zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg,  

den du gehen sollst.
Jesaja 48,17

Der vollkommene Lehrer und Führer!
»Nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben!« 
Das, was uns in der Schule beigebracht wird oder wur-
de, soll doch auch für unser Leben nützlich sein. In den 
meisten Fällen wird das auch so sein. Leider kommen 
heute oft Gedanken in den Lehrstoff hinein, die nicht 
nützlich, sondern schädlich sind. Menschen meinen, 
dass das, was früher noch richtig war, heute durch an-
deres, oft Gegenteiliges ersetzt oder ergänzt werden 
muss.

Gott ist unser unveränderbarer Lehrer. Wir erhalten 
durch ihn auch einen unveränderbaren Lehrstoff. Oft 
erkennen wir das leider nicht sofort. Wir setzen das Ge-
lernte nicht eins zu eins um. Aber das, was Gott uns 
mitteilt, ist von seiner unendlich großen Liebe zu uns 
durchdrungen und zu unserem Nutzen. Gott teilt uns 
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 Jesaja 49
•	 V.	1-6:	Hier	geht	es	wieder	um	den	»Knecht«.	Wer	ist	

er? Aus welchem Grund kann weder Israel gemeint 
sein noch Jesaja?

•	 V.	14:	 Israel	klagt,	es	fühlt	sich	von	Gott	verlassen.	
Ist	 das	 so?	 Siehe	V.	 15.16.	 Fühlen	wir	 immer,	was	
wirklich ist?

sollte, sondern Gott wollte in seiner Liebe allen Men-
schen begegnen und sie aus ihrem verlorenen Zustand 
retten. Sein Sohn wurde zum Licht der Nationen. Got-
tes Heil reicht bis an die Enden der Erde. In seiner Gna-
de ist er auch uns zur Rettung geworden. Er möchte 
uns gebrauchen, seine Liebe weiterzugeben. So sind 
wir	 Gesandte	 an	 Christi	 statt,	 indem	Gott	 gleichsam	
durch	uns	ermahnt;	wir	bitten	für	Christus:	Lasst	euch	
versöhnen	mit	Gott	(2Kor	5,20).	Kommen	wir	diesem	
Auftrag nach?

Siegfried Tillmanns

So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, 
dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.

Jesaja 49,6b

Der Retter aller!
Gott wollte sich einen Mann erwählen, der sein Volk 
Israel wieder zur vollen Gemeinschaft mit ihm zurück-
führen sollte. Es konnte nur ein Mann sein, der von 
seiner Geburt an Gott als gehorsamer, vollkommener 
Diener zur Verfügung stehen würde. Er suchte inmit-
ten seines Volkes nach solch einem Mann, aber er fand 
keinen	(Hes	22,30).	 In	Jesaja	6,8	 lesen	wir,	dass	Gott	
fragte, wen er für diese Aufgabe gebrauchen kann und 
wer bereit war, sich Gott zur Verfügung zu stellen.

Es kam nur einer in Frage: Gott selbst in der Person 
seines	Sohnes.	»Da	half	ihm	sein	Arm,	...«	(Jes	59,16).	
Gott musste Mensch werden. Da Gott aber einen Mann 
aus seinem Volk, aus der Nachkommenschaft Jakobs 
haben wollte, wurde der »Knecht Gottes«, sein Sohn 
als Mensch geboren. Nun war es aber Gott zu wenig, 
dass unser Herr Jesus nur das Volk Israel zurechtbringen 
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 Jesaja 50
•	 V.	4-9:	Versuche	aus	dem	Text	zu	schließen,	wer	hier	
in	der	»ICH«-Form	redet.	 Jesaja	kann	es	nicht	 sein,	
denn ...

•	 V.	 4:	Was	 erfährt	 man	 in	 diesem	 Vers	 über	 einen	
wahren Jünger?

zurückgewichen, sondern war gehorsam bis zum Tod 
am Kreuz. Seinen Willen hat er dem Willen seines Va-
ters in allem untergeordnet. Er betet: »Vater, wenn du 
diesen Kelch von mir wegnehmen willst – doch nicht 
mein	Wille,	sondern	der	deine	geschehe!«	(Lk	22,42).	
Er hat uns den Gehorsam Gott gegenüber vorgelebt. 
Wir werden aufgefordert, auf den Herrn Jesus hinzu-
schauen, der der Anfänger und Vollender des Glaubens 
ist. Seinen Glauben sollen wir nachahmen. Wollen wir 
uns auch unser Ohr Morgen für Morgen wecken und 
öffnen lassen und im Gehorsam den Willen Gottes aus-
führen.

Siegfried Tillmanns

Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet,  
und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen,  

bin nicht zurückgewichen.
Jesaja 50,5

Offene Ohren – gehorsames Leben
»Kannst du denn nicht hören?« So wurden wir als Kin-
der oft gefragt, wenn wir einer Anweisung unserer El-
tern nicht gehorchten. Wir hatten verstanden, was wir 
tun oder auch nicht tun sollten, gehorchten aber nicht. 
Wir mussten den Gehorsam lernen, wenn unser Unge-
horsam bestraft wurde.

Ganz anders ist es bei dem Herrn Jesus. Vor seiner 
Menschwerdung hatte er nie Anweisungen entgegen-
nehmen brauchen. Er war das Wort, durch das alles 
wurde.	Er	war	Gott.	(Joh	1,1-2).	Erst	als	der	Herr	Jesus	
Mensch und Knecht Gottes wurde, hat er den Gehor-
sam gelernt und ist den Weg des Leidens gegangen. 
Ihm wurden geöffnete Ohren gegeben, mit denen er 
immer wieder im Gebet den Willen seines Vaters entge-
gennahm. Er ist nie widerspenstig gewesen und ist nie 
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 Jesaja 51
•	 V.	1:	An	wen	richtet	sich	das	Prophetenwort	dieses	

Kapitels?
•	 V.	7.8:	Im	V.	8	werden	Motte	und	Schabe	genannt,	

die irgendetwas verzehren. Was soll mit diesem Ver-
gleich gesagt werden?

möchte uns Halt und Festigkeit in unserer momenta-
nen Situation sein.

Die zweite Aufforderung: »Blickt auf den Brunnen-
schacht, aus dem ihr gegraben seid!« Ein Brunnen-
schacht nimmt dauernd frisches Quellwasser auf, das 
den Menschen zu einer wunderbaren Erfrischung dient 
und Leben wirkt.

Unser Gott ist Fels und Brunnenschacht – Festigkeit, 
sicherer Halt und auch Ort des erfrischenden, stärken-
den Quellwassers. Auf IHN wollen wir blicken und dann 
froh in den Tag gehen!

Markus Rudisilie

Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen,  
und auf den Brunnenschacht,  

aus dem ihr gegraben seid!
Jesaja 51,1b

Unsere Herkunft im Blick!
Wie oft schaue ich auf die Umstände in meinem Alltag! 
Ich sehe große Aufgaben und schwierige Entscheidun-
gen, die zu treffen sind. Dann will die Freude schwin-
den und Angst sich breit machen. Diese Blickrichtung 
kritisiert die Bibel aber an vielen Stellen. In dem Kapitel, 
aus dem unser Leitvers genommen ist, fragt letztlich 
Gott selbst: »Wer bist du, dass du dich vor dem Men-
schen fürchtest, der hinstirbt, und vor dem Menschen-
kind,	das	wie	Gras	dahingegeben	wird?«	(V.	12)

Jesaja fordert uns auf, unseren Blick auf unseren 
wahren Ursprung, auf unsere wahre Identität zu rich-
ten: »Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen 
seid!« Der Fels ist ein Bild für Festigkeit, für Bestän-
digkeit, für Standhaftigkeit. Als wiedergeborene Kin-
der Gottes sind wir aus Gott, dem Felsen, geboren! Er 
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2. Korinther 5,11-21

Metamorphose. Sicher, aus der inneren Anlage heraus 
ist die Raupe mit dem Schmetterling natürlich noch 
identisch. Aber alles andere hat sich grundlegend ver-
ändert. Aus kriechender Bewegung wird der freie Flug 
mit atemberaubender Perspektive. Die Wiedergeburt 
eines Menschen ist einer solchen Metamorphose ähn-
lich.	Der	in	Christus	wiedergeborene	Mensch	erlebt	je-
doch keine äußere Veränderung. Seine »Metamorpho-
se«	 findet	 tief	 in	 seinem	 Inneren	 statt.	 Jesus	Christus	
hat durch den Heiligen Geist Gestalt in ihm gewonnen. 
Sein Denken und Handeln sind nicht mehr »erdgebun-
den«, sondern werden mit der neuen Verbindung in 
Christus	erlebt	und	gelebt.

Rudolf Gerhardt

Daher, wenn jemand in Christus ist,  
so ist er eine neue Schöpfung,  

das Alte ist vergangen,  
siehe, Neues ist geworden.

2. Korinther 5,17

Es ist zum aus der Haut fahren
Jeder kennt das. Da kommt einem eine Situation oder 
vielleicht ein Gegenüber quer, und man fährt aus der 
Haut. Natürlich nicht wörtlich, aber wir verlieren un-
sere Kontrolle und lassen Zorn und Emotionen freien 
Lauf. Das ist im Tierreich anders. Da ist das Häuten bei 
manchen Tierarten im wahrsten Sinne des Wortes tat-
sächlich praktisch angesagt. Nehmen wir einmal eine 
einfache Raupe. Nach mehreren Häutungen kommt es 
zur sogenannten Verpuppung, will heißen, sie hängt 
sich mit dem Kopf nach unten an ein Blatt oder einen 
Stängel, und nach kurzer Zeit schlüpft ein völlig neu-
es Wesen aus der Haut unserer Raupe – ein wunder-
schöner Schmetterling. In der Biologie nennt man das 
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 Jesaja 52
•	 V.	13-15:	Wieder	finden	sich	große	Sätze	über	den	

Gottesknecht. Wo haben sich die Worte von V.14 
 erfüllt?

•	 V.	15:	»Er	wird	viele	Nationen	besprengen«	–	Welche	
Wirkung geht von dem Knecht aus? Was bedeutet 
besprengen?	(Vgl.	1Petr	1,2)

indem wir unsere Sünden dem Herrn Jesus bekannten 
und seine Vergebung annahmen. Nun dürfen wir so 
rein vor unserem Gott stehen wie Jesus selbst! Jesus 
selbst ist unser »Prachtgewand«, in dem wir heilig vor 
Gott treten können.

Wir sollen aber auch das Wesen Jesu an uns tragen. 
Diese Art ist geprägt durch Liebe, Freude, Friede, Lang-
mut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Enthaltsam-
keit	(Galater	5,22).	Unsere	Bestimmung	ist,	schon	heu-
te das Wesen unseres Retter-Gottes an uns zu tragen 
und durch unser Tun auf ihn hinzuweisen.

Markus Rudisilie

Wach auf, wach auf !  
Kleide dich, Zion, in deine Kraft!  

Kleide dich in deine Prachtgewänder.
Jesaja 52,1a

Unsere Bestimmung im Blick!
Jesaja schreibt über die Stadt Jerusalem im Tausendjäh-
rigen Reich. Aber er beschreibt sie als eine schlafende, 
im Staub liegende und mit Staub bedeckte Stadt. Zwei 
Mal fordert er sie auf, aufzuwachen. Haben wir diese 
Aufforderung nicht auch immer wieder nötig: Aufzu-
wachen und uns auf unsere Bestimmung zu besinnen? 
Die Bestimmung Jerusalems ist, Welt-Hauptstadt im 
Reich Jesu zu sein, eine wunderschöne Stadt zu sein, 
»Prachtgewänder« zu tragen.
Und	wir?	Paulus	schreibt	in	Galater	2,26-27:	»...	denn	 

ihr	alle	seid	Söhne	Gottes	durch	den	Glauben	an	Chris-
tus	 Jesus.	 Denn	 ihr	 alle,	 die	 ihr	 auf	 Christus	 getauft	 
worden	seid,	ihr	habt	Christus	angezogen.«	Wir,	die	wir	
an den Herrn Jesus glauben, durften unsere »schmutzi-
gen Kleider« der Sünde und des Eigenwillens ablegen, 
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 Jesaja 53
•	Wieder	redet	der	Prophet	vom	Gottesknecht	–	also	

von Jesus. Wie begründen die V.1-3, warum ihm so 
wenige folgen wollen?

•	 V.	4-6:	Warum	geht	es	dem	Gottesknecht	so	schlecht?
•	 V.	7:	Was	wäre,	wenn	er	sich	»gewehrt«	statt	»ge-

beugt« hätte?

Als Nachfolger Jesu leben wir automatisch gegen den 
Mainstream unserer Zeit.

Jesus war ein Mann der Schmerzen und mit Lei-
den vertraut, weil er barmherzig war. Ihn schmerzten 
die seelischen und körperlichen Nöte seiner Mitmen-
schen. Das trieb ihn zum Handeln. Für Nachfolger Jesu 
schreibt	Paulus	in	Apostelgeschichte	20,35:	»Ich	habe	
euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der 
Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn 
Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist 
seliger als Nehmen.«

Markus Rudisilie

Er war verachtet und von den Menschen verlassen,  
ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut.

Jesaja 53,3

Unseren Meister im Blick!
Jesus war verachtet, weil er sich selbst erniedrigt hatte. 
Er wählte ein armes, verlobtes Pärchen aus der prophe-
tisch unbedeutenden Stadt Nazareth aus, um auf die 
Erde zu kommen. Hätte er nicht wenigstens, wie sein 
Cousin,	Johannes	der	Täufer,	in	einer	Priesterfamilie	zur	
Welt kommen können? Als Nachfolger Jesu werden wir 
in	 Römer	 12,16	 aufgefordert:	 »Sinnt	 nicht	 auf	 hohe	
Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen.«

Jesus war von den Menschen verlassen, weil er nicht 
in das Denkschema seiner Zeit passte. Die Menschen 
wollten den Heiler, den Brot-Vermehrer, den König, 
den Befreier. Jesus aber musste leiden, sterben und 
auferstehen, um uns eine ewige Erlösung zu erwirken! 
Über	uns	betet	der	Herr	Jesus	in	Johannes	17,14:	»Die	
Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind.« 
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 Jesaja 54
•	 Jetzt	beginnt	wohl	eine	Schau	 in	das	1000-jährige	

Friedensreich. Warum soll Israel große Zelte bauen 
und	Platz	schaffen	(V.	2)?

•	 V.	4-8:	Das	Verhältnis	zwischen	Gott	und	Israel	wird	
wie eine Ehe beschrieben. Was wird über Gott ge-
sagt, was über die »Frau«?

Plan um – Gott macht seine Jünger! Und am Ende sei-
nes Planes wird der Frieden der Kinder Gottes endgül-
tig groß sein. Teil dieser Jüngerschaft Gottes ist »jeder, 
der	von	dem	Vater	gehört	und	gelernt	hat«	(Joh	6,46).

Wahre Jüngerschaft beginnt in dem Vernehmen der 
Stimme Gottes, in dem Ruf seines herrlichen Evangeli-
ums, und es ist das Leben seiner Lehre. Das wollen wir 
tun: Lasst uns das leben, was Jesus und seine  Apostel 
uns gelehrt haben, und lasst uns bestrebt sein, von 
 unserem Herrn zu lernen.

Rudolf Opoku

Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt, 
und der Friede deiner Kinder wird groß sein.

Jesaja 54,13

Wahre Jüngerschaft
Wer ist ein Jünger Gottes? Was ist eigentlich Jünger-
schaft? Der heutige Vers beinhaltet Worte Gottes an 
das Volk Israel, das u. a. als eine verlassene Frau be-
schrieben wird, derer Gott sich wieder erbarmen will. 
Das	 54.	 Jesaja-Kapitel	 ist	 voller	 Segensverheißungen,	
die die Rettung und Sammlung des Volkes Gottes ver-
sprechen. Der Höhepunkt des Wirkens Gottes findet 
sich in unserem Vers: Die Kinder des Volkes werden 
vom »Herrn gelehrt« sein. Man könnte auch überset-
zen: sie werden »Jünger bzw. Schüler des Herrn sein«.

Viele Jahrhunderte später spricht Jesus in Johannes 
6	zu	einer	Schar	von	Menschen,	wobei	sich	als	Ergebnis	
herausstellt, wer die wahren Jünger Gottes sind. Jesus 
zitiert	unseren	heutigen	Vers	 in	 Johannes	6,45.	 Jesus	
macht klar: Mit seinem Kommen beginnt wahr zu wer-
den, was Gott einmal versprochen hat. Er setzt seinen 
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 Jesaja 55; 56,1-8
•	 55,1-5:	Wem	gilt	die	Einladung,	in	einen	Bund	mit	

Gott zu treten?
•	 55,6:	Wie	ist	das:	Lässt	Gott	sich	nicht	immer	finden?
•	 56,4.5:	Auch	für	Eunuchen	verheißt	Jesaja	eine	Ver-
änderung	(Vgl.	5Mo	23,2).	Und	warum	ist	das	mit	
dem Namen wichtig?

zu retten und sie zu einem Volk zu Gottes Ehre zu sam-
meln.

Das gleiche Wort, durch das Gott mit einem Mal die 
Welt hervorrief; das Wort, das wahr wurde im Kommen 
Jesu, ist das Wort seiner Verheißung an uns, die an ihn 
glauben:	Trost	(Mt	5,4),	Fürsorge	(Mt	6,34),	Kraft	(2Kor	
12,9),	echte	Ruhe	(Mt	11,29),	Frieden	(Joh	14,27),		Hilfe	
in	Versuchung	(Hebr	2,18)	und	vieles	mehr.

Gott hat gesprochen und wenn er spricht, dann 
wird das ausgeführt, was er gesprochen hat. Lasst uns 
seinem Wort heute vertrauen.

Rudolf Opoku

Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren,  
sondern es wird ... ausführen,  

wozu ich es gesandt habe.
Jesaja 55,11

Das wirksame Wort Gottes
In der sog. Sprechakttheorie werden u. a. Äußerungen 
der Sprache auf ihre Absicht hin beschrieben. Neben 
Äußerungen, wie der Zusicherung oder der Anweisung, 
gibt es den sogenannten deklarativen Sprechakt. Hier 
wird durch eine sprachliche Äußerung ein gewünschter 
Zustand herbeigeführt, wie z. B. bei einer Eheschlie-
ßung: »Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau.«

Gottes Wort ist ein wirksames Wort: »Durch des 
Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer 
durch	den	Hauch	seines	Mundes«	(Ps	33,6).

Und noch mehr: »Das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns« (Joh 1,14). Gottes wirksames Wort 
wurde	Mensch	in	Jesus	Christus.	Dieser	ist	nicht	leer	zu	
seinem Vater zurückgekehrt, sondern führte das aus, 
wozu er gesandt wurde, nämlich verlorene Menschen 
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 Jesaja 57
•	 V.	 15:	 An	 welchen	 drei	 Wohnorten	 will	 sich	 Gott	

 niederlassen?
•	 V.	15:	Was	kann	man	aus	diesem	Vers	lernen,	wenn	

ein Mensch in erbärmliche Umstände geraten ist?
•	 V.	14:	Wofür	soll	denn	hier	Bahn	gemacht	werden?

und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde« (Röm 
1,21).

Die wahre Krise in der Flüchtlingsfrage ist die Sün-
de der Menschen und die wahre Not, und der wahre 
Schrecken ist das Gericht Gottes, das alle trifft, die ihn 
nicht im Glauben verehren. Doch in unserem heutigen 
Vers bietet Gott sich selbst als Retter an. Er selbst ist der 
wahre Zufluchtsort – der, bei dem verdorbene Men-
schen Rettung finden.

Lasst uns in dieser schwierigen Zeit als diejenigen, 
die in Gott bereits ihren rettenden Zufluchtsort gefun-
den haben, echte Flüchtlingshelfer sein und Menschen 
auf den verweisen, der wahren Trost in aller Not schen-
ken kann.

Rudolf Opoku

Wer aber bei mir seine Zuflucht sucht,  
wird das Land erben und meinen heiligen Berg  

in Besitz nehmen.
Jesaja 57,13

Gott, der wahre Zufluchtsort
Viele Menschen flüchten vor der Not und dem Schre-
cken in ihren Ländern und suchen Europa als Zufluchts-
ort auf, wodurch es in Europa zur sog. Flüchtlingskrise 
gekommen ist.

Im Zusammenhang des heutigen Textes spricht Gott 
Gericht über das Volk Israel, das sich von ihm abge-
wendet hat, indem es andere Götter verehrte und da-
durch das Volk moralisch verdorben wurde.

Wenn wir die Ungerechtigkeiten in der Welt be-
trachten, dann sind sie das Ergebnis der Gottlosigkeit 
von Menschen, die den wahrhaftigen Gott nicht ver-
ehren. Die ganze Menschheit steht unter dem Zorn 
Gottes, »weil sie Gott kannten, ihn aber weder als 
Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, 
sondern	 in	 ihren	 Überlegungen	 in	 Torheit	 verfielen	
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 Jesaja 58
•	 V.	2:	Die	Leute	beten	jeden	Tag	zu	Gott	und	freuen	

sich über Erkenntnis – und trotzdem ist Gott zornig 
über sie. Warum nur?

•	Wie	 ist	 also	 Gottes	 Reaktion,	 wenn	 ein	 Christ	 die	
 Bibel und die Heilsgeschichte kennt, aber sich mit 
Geschwistern streitet (V. 9)?

gezankt und nach eigenem Maßstab gelebt. Da ist kein 
grüner Garten, der erfreut. Da steht ein frommes Glau-
bensgesicht im Widerspruch zu einem Alltagsgesicht, 
in dem sich das Leben der Gläubigen in nichts von der 
Welt unterscheidet. Sonntag und der Rest der Woche: 
wie sieht unser Alltagsglaube aus?

Wir wollen uns neu vornehmen, in dem Bewusstsein 
zu leben, dass der Herr uns als Licht und lebendiges 
Wasser gebrauchen will: ein grüner Garten zu seiner 
Freude und für die Menschen unseres Alltages.
In	Jesaja	58	und	59	können	wir	Soll	und	Ist	im	Leben	

Israels vergleichen. Wie hebt sich unser Leben davon 
ab?

Lennart Homrighausen

Dann wirst du sein  
wie ein bewässerter Garten  

und wie ein Wasserquell,  
dessen Wasser nicht versiegt.

Jesaja 58,11b

Ritual und Realität
Ich denke an grüne Gärten im Sommer: Oasen der Ruhe 
in staubigen Städten, leise dahinplätscherndes Wasser 
und zwitschernde Vögel in den sanft rauschenden Blät-
tern der Bäume. Ein schönes Bild, eine Erinnerung an 
heißen oder trüben Tagen. Unser Text vergleicht das 
Leben gläubiger Menschen mit einem solchen Garten. 
Frisch, grün, lebendig. Gott und Menschen können 
sich daran erfreuen. So sollen wir sein. Sind wir so? 
Was könnte das verhindern? Die Geschichte des Volkes 
Israel,	wie	sie	Jesaja	58	beschreibt,	ist	ein	mahnendes	
Beispiel: äußerlich wird ein frommer Glauben gelebt. 
Die Rituale stimmen auf den ersten Blick. Es wird ge-
fastet und der Herr wird befragt – und dann gestritten, 
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Matthäus 16,13-20

Mahlzeit als die evangelistische Veranstaltung. Er hörte 
interessiert zu. Nach der Predigt kam er zu mir und bat 
um ein persönliches Gespräch. Es wurde deutlich, er 
hatte immer noch intellektuelle Vorbehalte im Blick auf 
den Glauben. Ich konnte ihm nicht weiterhelfen und so 
bat ich ihn, sich mit mir niederzuknien und ein Gebet 
zu sprechen. Er betete mit einfachen, fast kindlichen 
Worten, dass er doch glauben könne. Gott erhörte ihn. 
Nach dem Amen sprang er auf und mit Tränen in den 
Augen	sagte	er:	»Ich	kann’s	glauben!«

Sehen Sie, das ist Wiedergeburt!

Rudolf Gerhardt

Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart,  
sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.

Matthäus 16,17b

»... ich kann’s glauben!«
Getroffen hatte ich ihn in einer süddeutschen Groß-
stadt. Obdachlos – sein ganzes Äußeres und sein »Par-
fum« unterstrichen diese Bezeichnung. Klischeebilder 
öffneten sich bei mir. Doch dieser Mann sollte mich ei-
nes Besseren belehren. Intelligent war er – nein, nicht 
pseudointelligent, der war es wirklich. Aufgrund seiner 
vielen Freizeit und unserem Angebot an Kaffee und 
Gebäck wurde er ein ständiger Gast unseres Mobilen 
Treffpunktes. In Gesprächen wurde bald deutlich, die-
ser Mann schob keine vorschnellen Gründe für seinen 
Unglauben vor. Der Besucher gefiel mir, und ich ge-
wöhnte mich sogar an sein besonderes »Unter-der-Brü-
cke-Deo«.

Die Tage vergingen. Und dann geschah es. Am letz-
ten Abend ging er zum Vortrag mit in die Gemeinde. 
Vielleicht war es mehr das Angebot einer warmen 
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 Jesaja 59
•	 V.	1.2:	Ohne	Zweifel	ist	Gottes	Arm	heute	so	mäch-

tig wie eh und je. Was aber hindert Gott gelegent-
lich, »ihn zu bewegen«?

•	 V.	16:	Worüber	wundert	sich	Gott	?	Und	was	meinst	
du,	was	der	2.	Teil	des	Verses	bedeutet?	Er	ist	ja	die	
Antwort auf Teil 1.

echten	 und	 geradlinigen	 Christen	 im	 Alltagsgesche-
hen sein. Das wäre ein Leben, wie es der Tagesvers 
beschreibt: Wir sehnen uns nach dem Lichtglanz des 
Herrn, tappen aber eigentlich im Dunkel unseres All-
tagsdaseins dahin. Wo prägt uns heute der Stil unserer 
Zeit mehr als das ewige Wort unseres Herrn?

Wir wollen aufmerksam auf uns achten und unse-
ren Tag neu mit der Bitte beginnen, heute für und mit 
ihm Licht in unserer Zeit zu sein.

Lennart Homrighausen

... wir tappen herum und stürzen  
am Mittag wie in der Dämmerung.

Jesaja 59,10b

Licht oder Schatten?
Ein faszinierendes Bild der Bibel für unseren Lebensweg 
ist das »Licht«. Wir sollen in der Finsternis unserer Zeit 
leuchten,	wie	 es	 z.	 B.	 Jesaja	 58,8-12	beschreibt.	Wir	
sehnen uns danach, dem Herrn treu ergeben zu sein 
und unsere Umwelt in seinem Sinn zu gestalten. Um 
das zu erreichen, brauchen wir die täglich gepflegte, 
enge Beziehung zu unserem Herrn, von der wir erwar-
ten dürfen, dass sie uns in seinem Sinn verändert. Wie 
sieht es aus, wenn wir uns nicht von ihm, sondern vom 
Stil unserer Zeit und der Kraft unseres eigenen Willens 
prägen	lassen?	Jesaja	59	beschreibt	einige	Negativbei-
spiele, die auch für uns heute noch aktuell klingen: Da 
wird	gehaltlos	geredet	und	auf	Leeres	vertraut	(59,4).	
Man geht mit Lügenworten schwanger und redet sie 
sogar	 aus	 seinem	Herzen	 (59,13).	Die	 eigenen	Wege	
werden	krumm	gemacht	(59,8).	So	könnten	wir	keine	
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 Jesaja 60
•	 V.	4.8:	Welches	Ereignis	wird	hier	beschrieben?	An	

was muss man besonders bei V.9 denken?
•	Die	 Rückkehr	 hat	 schon	 begonnen,	 anderes	 ge-

schieht noch später. Wohin zielt der V. 19? Verglei-
che	mit	Offenbarung	21,23.

Herz bebt vor Ergriffenheit und sie erzählen fröhlich 
von	ihrem	Gott	(V.	5-6)!

Und wir? Auch wir sind »das Werk seiner Hände«, 
sein	 »Meister-Werk«	 (Eph	 2,10.22).	 Entsprechen	 wir	
der damit verbundenen Verherrlichung Gottes – schon 
hier und jetzt? Kommen wir noch zum Staunen über 
sein Wesen und Handeln? Verändert uns die Beschäf-
tigung	mit	 seiner	 Person	 (2Kor	 3,18)?	 Sind	wir	 auch	
voller Dank und Freude? Beben unsere Herzen vor Er-
griffenheit und erzählen wir fröhlich von unserm Herrn 
(Apg	4,20)?

Klaus Velleuer

Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen  
und dein Herz wird beben.

Jesaja 60,5

Der Wecker klingelt ...
... und läutet den Anbruch eines neuen Tages ein. »Steh 
auf, werde licht!« ist Gottes Weckruf an Jerusalem. So 
war das erste Kommen des Herrn wie die Morgendäm-
merung eines neuen Tages. Erst mit seinem zweiten 
Kommen wird die volle Herrlichkeit des Messias und 
die herrliche Zukunft Israels unter den Nationen im 
1000-jährigen	Reich	offenbar.	Welch	ein	Trost	 liegt	 in	
der Erfüllung der ausstehenden Prophezeiungen. Gott 
ist der Garant, der Handelnde, der – wie in der Vergan-
genheit	–	Versprochenes	zur	richtigen	Zeit	(V.	22;	Gal	
4,4) einlöst: Nach der Finsternis der Trübsal durchdringt 
das	Licht	der	göttlichen	Herrlichkeit	(V.	19-20)	die	Welt	
und	Gott	wird	durch	das	»Werk	seiner	Hände«	(V.	21)	
verherrlicht. Ihn zu verherrlichen, ist Israels höchste Be-
stimmung. Israel wird voller Dank und Freude sein. Sein 
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Reformationstag

 Jesaja 61
•	 V.	 1.2:	 Das	 sind	 zwei	 Verse,	 die	 der	 Herr	 in	 Lukas	
4,18-21	fast	wörtlich	zitiert.	Wie	erklärt	er	sie?	Wann	
haben sie sich also erfüllt?

•	 In	welchem	Jahr	hat	sich	also	61,1.2	erfüllt?	In	wel-
chen	Jahren	60,9?	Welches	Auslegungsproblem	von	
Prophetie siehst du hier?

Chance!	Alle	Schuld	weg	–	echte	Schuldentilgung!	Die	
Alternative – der Ausschluss aus einer Gemeinschaft 
mit Gott, denn mit Sündenschuld lässt sich nicht in Ge-
meinschaft mit ihm leben.

Heute noch gilt dieser zeitlich begrenzte Schulden-
erlass:	 »Kommet	 her	 zu	mir	 alle«	 (Mt	 11,28).	Welch	
eine entlastende, befreiende, frohmachende Nach-
richt. Völlige Entschuldung – und mehr: »Daher, wenn 
jemand	in	Christus	ist,	so	ist	er	eine	neue	Schöpfung;	
das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden« 
(2Kor	5,17).

Klaus Velleuer

Er hat mich gesandt,  
den Elenden frohe Botschaft zu bringen ...  

auszurufen das Gnadenjahr des Herrn.
Jesaja 61,1-2

Good News – Gute Nachrichten
Den	Weckruf	 des	 Jesaja	 hatten	 sie	 gehört	 (Kap	 60).	
Doch plötzlich ist alles anders. Da steht er, liest die »Ta-
geslosung« aus der Thora und endet mitten im Satz: 
»Das	Gnadenjahr	Gottes	ist	da«	(Lk	4,16ff).	Seine	Bot-
schaft ist eindeutig und aufwühlend zugleich: »Heute 
ist dies erfüllt!« Der Messias ist da, ganz real.
Den	Schuldenerlass	im	50.	Jahr	(Gnadenjahr)	kann-

ten sie. Jetzt wurde auch der neulich gelesene Text (Jes 
53)	 lebendig	 und	 real:	 »ER	 trug	 unsere	 Schuld«.	 Der	
Messias ist da – bereit, uns loszukaufen, einen Neuan-
fang zu ermöglichen. Jetzt ist eine Entscheidung fällig: 
Gottes erfüllte Verheißung glaubend anzunehmen oder 
sie abzutun. Sein Anspruch trifft persönlich. Denn die-
sem alles vergebenden, freimachenden Messias gehört 
dann als (Er-)Löser meine ganze Hingabe. Welch eine 
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 Jesaja 62
•	 V.	6.7:	Der	Text	beschreibt	die	zukünftige	Vollendung	

Israels, doch über das Gebet können wir aus diesem 
Text auch für unsere Zeit Schlüsse ziehen. Was zeich-
net den guten Wächter aus?

•	 V.	4:	Was	bedeuten	diese	Namen,	die	Israel	bekom-
men wird?

Schönheit«	(Eph	5,27).	Sie	darf	aktuell	wie	ein	Leucht-
turm der Rettung Gottes in dieser Welt scheinen (Phil 
2,15).

So wie im AT Menschen das Volk Gottes auf ihre 
herrliche	Zukunft	ausrichteten	(V.	6),	will	uns	der	Hei-
lige Geist motivieren: »Der Geist und die Braut sagen: 
Komm!«	(Offb	22,17).	Denn:	»Ihn	liebt	ihr	ja,	obwohl	
ihr ihn noch nie gesehen habt, an ihn glaubt ihr, ob-
gleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in un-
sagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude« (1Petr 1,8).

Klaus Velleuer

Seine Rettung brennt wie eine Fackel ...  
Sein Lohn ist bei ihm ...

Jesaja 62,1.11

Welche Wirkung hat unsere Rettung?
Da läuft die Fackel des olympischen Feuers eher unbe-
achtet um die Welt, bevor sie dann für alle sichtbar zu 
einem herrlich leuchtenden Licht wird.

So darf Jesaja die Rettung Israels und seine künfti-
ge Herrlichkeit als leuchtende Fackel beschreiben. Ne-
ben	den	neuen	Kleidern	der	Rettung	(Jes	61,10)	nennt	
er nun die göttlichen Titel Israels: »prachtvolle Krone 
(Schmuckstück) ... königliches Diadem« (V. 3). Jetzt 
wird Israel ein sichtbares Zeugnis mit neuen Namen 
der ganzen Welt bekannt sein: »Mein Gefallen ... be-
regnetes (gesegnetes) Land« (V. 4), »die Begehrte ... nie 
mehr	verlassene	Stadt«	 (V.	12).	Zugleich	 spricht	 Jesa-
ja von Gottes tiefer Freude an dem erlösten Volk (V. 
5).	Gibt	es	da	noch	eine	Steigerung?	Ja!	Die	neutesta-
mentliche Gemeinde, die ER sich schuf – in »makelloser 
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 Jesaja 63
•	 V.	 10.11:	 Eigentlich	 liest	 man	 im	 AT	 wenig	 über	 

den Heiligen Geist, hier sind es gleich 3 Verse. Im 
V.	10	widerstrebt	man	dem	Heiligen	Geist,	und	was	
passiert im V.11?

•	 V.	14:	Was	lernen	wir	hier	über	den	Heiligen	Geist?

auf dich gerichtet sein« (Aus »Hört ein Gleichnis« von 
Heinz Schäfer).

In seiner Liebe greift Gott selbst ein in das Elend sei-
nes Volkes und dieser gefallenen Welt. Der ewige Gott 
sieht die Hoffnungslosigkeit des Menschen und kommt 
selbst, in der Person des Sohnes, auf diese Erde. Er un-
terwirft sich freiwillig dem Gesetz von Raum und Zeit. 
»Gott wird Mensch, dir Mensch, zugute. Gottes Kind, 
das	verbind’t	sich	mit	unserm	Blute	...«,	so	formuliert	
es Paul Gerhardt! Gott selbst und kein Dritter wird in 
seinem Sohn zum Retter. Machen wir es uns neu be-
wusst,	Christen	 sind	Menschen,	die	durch	die	herab-
neigende	Gnade	des	Heilands	Jesu	Christi	erlöst	sind.

Wilfried Herrmann

Nicht Bote noch Engel –  
er selbst hat sie gerettet.  

In seiner Liebe und in seinem Erbarmen  
hat er sie erlöst.

Jesaja 63,9

Der einzigartige Retter
Pastor Wilhelm Busch erzählt: »Ich erinnere mich, dass 
wir in meiner Kindheit einen reichen Onkel hatten. 
Wenn er zu Besuch kam, brachte er immer herrliche 
Geschenke mit, Schokolade, Pralinen ... Wir Kinder 
erwarteten ihn stürmisch: »Onkel, hast du ...?« Und 
denken Sie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Onkel 
aussah. Ich sehe nur noch die vollen Taschen vor mir. 
Das heißt, der Onkel war mir im Grunde ganz egal. Ich 
wollte seine Geschenke. So machen es die meisten mit 
dem Heiland. Sie wollen etwas von ihm, aber nicht ihn 
selber. Doch wenn der Herr uns in Dunkelheiten hin-
einführt, dann lernt man beten: Herr, ich will nur dich, 
du Friedenskönig, du Sünderheiland, mein Warten soll 
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 Jesaja 65
•	 V.	1.2:	Was	ist	am	»Verhalten«	Gottes	erstaunlich?
•	 V.	25:	Gab	es	diese	Verhältnisse	zwischen	den	Tieren	
schon	einmal,	wie	sie	 im	1000-jährigen	Reich	herr-
schen werden?

•	 V.	 25:	 Was	 bedeutet	 diese	 Veränderung	 für	 den	
Menschen?

nieder und wollen uns die Freude rauben. Die alte Na-
tur beschäftigt sich gern mit der Mühe des Alltags – 
der Glaube aber sieht in die Zukunft.

So lässt Gott seinen Propheten einen Blick auf einen  
neuen Himmel und eine neue Erde tun. Damit gehen 
unvorstellbare Lebensfülle, Lebensfreude und Glück-
seligkeit einher. Und das Kind Gottes weiß schon heute,  
es	 ist	»mit	dem	Christus	 lebendig	gemacht	...!	Er	hat	
uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Him-
melswelt	in	Christus	Jesus«	(Eph	2,5.6).

Wilfried Herrmann

Denn siehe, ich schaffe  
einen neuen Himmel und eine neue Erde.

Jesaja 65,17

Alles neu!
Der in der Wüste umherziehende greise Jakob kommt 
nach Ägypten und segnet den Herrscher der damaligen 
Welt. Dann fragt Pharao nach dem Lebensalter Jakobs 
und dieser antwortet »... wenig und böse waren die 
Tage meiner Lebensjahre ...«! Hatte Jakob, der von sei-
ner Mutter verwöhnte Lieblingssohn, denn keine gute 
Zeit erlebt? Wurde er nicht bei seinem Onkel Laban mit 
großem Reichtum gesegnet? Dann erlebte Jakob, der 
seinen Bruder Esau hinterlistig betrogen hatte, dass 
ihm dieser großmütig verzieh! Und nun spricht dieser 
Gottesmann, dem zwölf Söhne geschenkt waren, von 
einer bösen Vergangenheit! Natürlich gab es auch Leid 
in seiner Familie. Doch Jakob hatte erlebt, dass im Los-
lassen des Irdischen der volle Segen Gottes liegt. Ist das 
nicht auch eine Erfahrung, die wir machen können? 
Da belasten uns mancherlei Nöte, Sorgen drücken uns 
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 Lied Nr. 232Psalm 46,1-12

wird je als Sieger hervorgehen außer dem »Herrn Zeba-
oth«. Das ist Glaubenszuversicht.

Luthers Satz: »Das Wort sie sollen lassen stahn« wird 
wohl stets ein geflügeltes Wort sein und bleiben, um 
die Autorität der Bibel zu stützen und zu schützen.

Der sehr harte Anspruch Luthers an sich selbst und 
an	Christen	gipfelt	 in	der	Aussage:	»Nehmen	sie	den	
Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie ha-
ben’s	kein	Gewinn.	Das	Reich	muss	uns	doch	bleiben!«	
Das wird man nur dann beherzigen können, wenn das 
Vertrauen darauf gerichtet ist: »Ein feste Burg ist unser 
Gott!«

Erik Junker

Der Herr der Heerscharen ist mit uns,  
eine Festung ist uns der Gott Jakobs.

Psalm 46,12

»Eine feste Burg ist unser Gott«
Das Lied ist die »Hymne der Reformation«. Obwohl 
wir es nicht mehr so häufig singen, gehört es als »Ur-
gestein« in unser Liederbuch. Kein anderes Lied ist für 
den Protestantismus von so großer Symbolkraft. In 
über	70	Sprachen	wurde	es	übersetzt.	Martin	Luther	
hat seine Lieder in Reimform gedichtet, damit man 
sich den Inhalt besser merkt und behält. Er hat sie 
meist mit »weltlichen« und sogar »Gassenhauer«-Me-
lodien komponiert, damit sie schneller populär wur-
den. So sind seine reformatorischen Lehren in die 
Herzen der Leute gedrungen und gesungen worden. 
Von	seinen	ca.	45	Liedern	sind	heute	noch	38	Lieder	
erhalten.
»Es	streit’t	für	uns	der	rechte	Mann«.	Für	Luther	gab	

es	 keinen	 Zweifel,	 nur	 »Jesus	 Christ«	 wird	 »das	 Feld	
behalten«. Nicht der Satan, keine Regierung, niemand 
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 Jesaja 66
•	 V.	3.4:	Die	 Israeliten	sollten	 ja	Opfer	bringen,	z.	B.	

das Speisopfer. Warum wertet Gott es wie »Schwei-
neblut«, wenn sie es tun?

•	 V.	 2:	 Und	 auf	wen	 sieht	 Gott,	 auch	wenn	 er	 kein	
Opfer bringt?

Gerade um diese Menschlein kümmert sich der große, 
 ewige Gott. Der Herr Jesus sagt es in der Bergpredigt 
so: »Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das 
Reich	der	Himmel«	(Mt	5,3).

Wenn du dich heute elend und einsam fühlst, wenn 
dich Nöte niederdrücken wollen, dann sei sicher, dass 
Gott liebevoll auf dich sieht. Gerade den gebeugten 
Menschen gilt seine Zuneigung. Er wendet sich denen 
zu, die zerbrochen sind und vor sich selbst kapitulieren. 
Diese erhalten Gottes Zuspruch, werden rehabilitiert 
und von ihm beauftragt.

Wilfried Herrmann

Aber auf den will ich blicken:  
auf den Elenden und den,  

der zerschlagenen Geistes ist ...
Jesaja 66,2

Völlige Kapitulation
Der Himmel ist Gottes Thron und die Erde der Sche-
mel seiner Füße. Mit diesem Bild veranschaulicht der 
Prophet Jesaja den Menschen die Größe Gottes. Der 
gewaltige Kosmos ist durch Gottes Werk geschaffen 
worden und wird »durch das Wort seiner Macht ge-
tragen« (Hebr 1,3). Ob wir uns eine Vorstellung von 
dem großen und ewigen Gott machen wollen? Jesaja 
hatte in seiner Vision einen Blick auf den erhabenen 
Thron Gottes tun dürfen und rief aus: »Wehe mir, denn 
ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen 
bin	 ich	 ...!«	 (Jes	 6,5).	Doch	 Jesaja	wurde	 gereinigt	 –	
und erhielt seinen prophetischen Auftrag. Durch den 
Propheten lässt uns Gott wissen, wem sein besonde-
res Augenmerk gilt: dem Menschen, dem es elend zu-
mute und der mit seiner Weisheit völlig am Ende ist. 
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 1. Johannes 4,7
»Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist 
aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und 
erkennt Gott.«

Wissenswertes zu den

Johannesbriefen den Aposteln ist nur einer bekannt, dem ein langes 
Leben beschieden war: Johannes.

Die Schreibabsicht
Wir erkennen hauptsächlich zwei Schwerpunkte. Jo-
hannes wendet sich fast mit Schärfe nach innen. Er 
fordert unter Gläubigen eine Atmosphäre der Liebe. 
Fehlt	sie,	sollte	man	sehr	vorsichtig	sein,	sich	Christ	zu	
nennen.

Dann wendet er sich nach außen und warnt vor 
»vielen	falschen	Lehrern«.	50-60	Jahre	nach	Pfingsten	
waren	schon	viele	Irrlehrer	mit	einer	wirren	Christologie	
unterwegs, die auf unterschiedliche Weise die Gottheit 
oder Menschheit des Sohnes Gottes in Frage stellten.

Andreas Ebert

Verfasser
Normalerweise erfährt man am Anfang eines Briefes 
etwas über Absender und Empfänger. Hier nicht. Es 
geht	sofort	zur	Sache.	Im	2.	und	3.	Brief	 ist	es	etwas	
anders, und trotzdem nicht besonders ergiebig. Es 
schreibt »der Älteste« – weiß der uneingeweihte Leser, 
wer das ist?

Und schon sind wir bei einer wichtigen Beobach-
tung: Schreiber und Empfänger müssen sich so gut ge-
kannt haben, dass eine solch unscharfe Formulierung 
völlig ausreichte. Johannes bleibt also in seinen Briefen 
als Verfasser ähnlich verborgen wie in seinem Evange-
lium, doch neben dem typischen Schreibstil haben wir 
zwei wichtige Hinweise im Text, die »um die Ecke« auf 
ihn schließen lassen:
1. Der Schreiber tritt als Augenzeuge der Ereignisse um 
Jesus	Christus	auf.	»Gesehen,	gehört,	betastet«	–	da-
mit ist der Kreis der möglichen Verfasser schon ganz 
klein geworden.

2.	Es	schreibt	ein	hochbetagter	Mann.	14-mal	spricht	
er die Briefempfänger als »meine Kinder« an. Unter 



 1. Johannes 1; 2,1.2
•	 V.	1.3:	Johannes	sagt,	dass	er	von	Jesus	weitergibt,	

was er »gehört, gesehen und betastet« hat. Mit wel-
cher Absicht tut er das?

•	 2,1:	Erwartet	Johannes,	dass	ein	Christ	mit	der	Zeit	
sündlos wird?

•	 2,1:	Und	was	ist,	wenn	wir	doch	das	Falsche	tun?

können,	wenn	 Hilfe	 notwendig	 ist.	 Jesus	 Christus	 ist	
unser Anwalt. Ein Anwalt ist eine Person, die uns hilf-
reich zur Seite steht. Jesus kann uns helfen aufgrund 
seiner Stellung zur Rechten Gottes. Warum brauchen 
wir solch einen Beistand? Weil wir Sünder sind! Als Kin-
der Gottes bemühen wir uns, dass wir nicht sündigen. 
Dennoch können wir in Sünde fallen und bedürfen 
dann	einer	Reinigung.	Darum	wird	in	1.	Johannes	2,1	
gesagt: »Sollte aber jemand sündigen, so haben wir 
einen	Fürsprecher	beim	Vater,	nämlich	Jesus	Christus,	
den Gerechten.«

Karl-Heinz Alberts

Meine Kinder, ...  
wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater,  

Jesus Christus den Gerechten.
1. Johannes 2,1

Ein Freund beim Gericht
Als Abraham Lincoln Präsident von Amerika war, hatte 
sein Sohn Robert einen Freund, der als Soldat in die 
Armee eintrat. Robert schrieb seinem Freund Folgen-
des: »Schreibe mir bitte, und ich will bei meinem Vater 
Fürbitte einlegen, damit du eine bessere Stellung be-
kommst.« Einige Jahre vergingen, bevor Robert wieder 
etwas von seinem Freund hörte. Als die beiden zusam-
menkamen, sagte er: »Ich habe nie von deinem An-
gebot Gebrauch gemacht, aber du glaubst gar nicht, 
welch ein Trost es für mich war. Oft wollte ich mich auf 
die Erde werfen und sagen: ›Wenn es menschlich un-
erträglich wird, kann ich an Robert Lincoln schreiben, 
und ich werde Hilfe erhalten.‹«
Alle	 Christen	 haben	 einen	 noch	 größeren	 Trost.	

Wir kennen auch einen Sohn, an den wir uns wenden 
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 1. Johannes 2,3-14
•	 V.	3.4:	 Johannes	sagt,	dass	es	 sichere	Kennzeichen	

gibt, an denen man errettete Menschen erkennt. 
Welches nennt er hier?

•	 V.	9-11:	Und	was	ist	das	zweite	Kennzeichen	der	Be-
kehrung?

Merkmale	wahrer	Gläubiger	 in	Christus	 Jesus:	 1.	Ge-
horsam	gegenüber	den	Geboten	Gottes.	2.	Echte	Liebe	
zu allen Mitchristen. 3. Wahre Liebe zu Gott und nicht 
zu dem, was in der Welt ist. Wenn diese Eigenschaften 
in unserem Leben keinen festen Bestand haben und 
von anderen gesehen werden, ist es notwendig, dass 
wir unseren Glauben prüfen, ob er echt ist. Lasst uns si-
cherstellen, dass wir echte, wahre Nachfolger Jesu sind. 
»Versuche nicht, etwas zu sein, was du nicht bist.«

Karl-Heinz Alberts

Und daran erkennen wir,  
dass wir ihn erkannt haben,  

wenn wir seine Gebote halten.
1. Johannes 2,3

Echt oder künstlich?
Bei einer Versteigerung von Kunstwerken wurde van 
Goghs	 Bildnis	 von	 Dr.	 Gachet	 für	 2,5	Millionen	 Dol-
lar	 verkauft.	Ein	Gemälde	von	Renoir	wurde	 für	78,1	
Millionen versteigert. Es ist wahr, dass diese Gemälde 
wunderbare Werke sind. Beide Gemälde sind auch als 
billige Nachgebilde zu haben und ermöglichen es so 
vielen, einen Renoir oder van Gogh für ihr Heim zu er-
werben. Für solch eine Kopie allerdings würde niemand 
viel Geld investieren.

Hier sehe ich eine Parallele im geistlichen Leben. Un-
sere Welt ist mit Religionen erfüllt, und viele scheinen 
christlich zu sein. Menschen sprechen über Jesus, tra-
gen eine Bibel mit sich und gehen in Gottesdienste. 
Dennoch	 sind	 sie	 keine	 echten	 Christen.	 Im	 2.	 Kapi-
tel des ersten Johannesbriefes nennt der Apostel drei 
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 1. Johannes 2,15-29
•	 V.	15:	»Liebt	nicht	die	Welt«	–	sollen	Christen	Alpen	

und Ostsee meiden? Oder was meint Johannes mit 
dieser Aufforderung?

•	 V.	22.23:	Was	würdest	du	einem	Menschen	 raten,	
der zwar an Gott glaubt, aber mit Jesus nichts an-
fangen kann?

Mensch. An die junge Gemeinde in Korinth schrieb er 
einmal: »Ich erfahre Leid und bin doch fröhlich. Ich bin 
arm	und	mache	doch	viele	reich«	(2Kor	6,10).	Hätten	
wir ihn nach dem Geheimnis seiner Zufriedenheit und 
Liebe gefragt, hätte er bestimmt sofort von der gren-
zenlosen Liebe Gottes und der tiefen Zufriedenheit er-
zählt, die ihn immer dann erfüllte, wenn jemand zum 
rettenden	Glauben	an	Jesus	Christus	fand.

Karl-Heinz Alberts

Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist.
1. Johannes 2,15

Die Welt lieben
Manche denken, dass Weltlichkeit aus fragwürdigen 
Angewohnheiten besteht. Sexuelle Unmoral, Por-
nografie, Rauchen, Tanzen, Trinken, Glücksspiel und 
Äußerlichkeiten stehen ganz oben auf der Liste. Man 
meint, man sei schon geistlich, wenn man diese Dinge 
unterlasse. Ich bin natürlich nicht der Meinung, dass 
diese Dinge keinen negativen Einfluss ausüben. Eini-
ge davon werden ausdrücklich in der Bibel verurteilt, 
andere können zu geistlichem Ruin führen. Ich meine 
aber, dass Weltlichkeit mehr ein Zustand des Herzens 
als eine Frage des Benehmens ist. Liebe bedeutet im 
obigen Vers Zuneigung und Ergebenheit. Weltlichkeit 
ist die Liebe zu Vergänglichem. Paulus, der Apostel und 
Missionar, verzichtete für seine Mission auf vieles. Er 
gab seine Karriere auf, er wurde geschlagen und ver-
folgt. Er musste sich mit finanziellen Problemen herum-
schlagen und war doch ein fröhlicher und zufriedener 
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 1. Johannes 3
•	 V.	2:	Johannes	schaut	ganz	erwartungsvoll	in	die	Zu-

kunft, obwohl er nicht alle Details kennt. Was macht 
ihn so zukunftsfroh?

•	 V.	 8:	Überlege,	was	dieser	Vers	 für	 die	Gegenwart	
bedeutet. Und was wird er in Zukunft für Auswir-
kungen haben?

Emotionen. Es ist eine Liebe, die nicht den  Launen un-
serer Gefühle unterworfen ist, sondern eine Entschei-
dung, den anderen zu lieben, egal, was es  kostet.

Sein Leben für andere hinzugeben, bedeutet für uns 
wahrscheinlich nicht zu sterben. Aber vielleicht heißt 
es für uns, seine Arbeit zu unterbrechen und sich um 
jemand zu kümmern, der Hilfe braucht.

Verpasse nicht die kleinen Gelegenheiten, andere zu 
lieben, während du auf die großen wartest. Mit der 
Agape-Liebe sind selbst die kleinsten Taten der Liebe 
groß.

Rudi Joas

Lasst uns nicht lieben mit Worten  
noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!

1. Johannes 3,18

Liebe in Aktion!
Ein junger Mann sandte seiner Freundin einen Liebes-
brief mit folgendem Inhalt: »Liebling, um dich zu se-
hen, steige ich auf die höchsten Berge, segle durch die 
größten Ozeane und durchquere die heißesten Wüs-
ten! P.S.: Ich komme am Samstag rüber zu dir, wenn es 
nicht zu stark regnet.« Wir schmunzeln darüber. Aber 
dann tut uns das Mädchen leid, das sich, wie die meis-
ten von uns, nicht nach leeren Versprechen, sondern 
nach echter Liebe sehnt.

Der Herr Jesus zeigte uns, was echte Liebe ist, als er 
»sein Leben hingegeben hat«. Aber dann fügt der Apos-
tel hinzu: »Auch wir sind schuldig, für die  Brüder das 
Leben	hinzugeben«	 (1Jo	3,16).	Das	 griechische	Wort	
für Liebe ist hier »agape«. Es beschreibt eine selbstauf-
opfernde, bedingungslose Liebe. Diese Art der Liebe 
gründet sich auf unseren Willen und nicht auf unsere 
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 1. Johannes 4
•	 V.	 2.3:	Welches	 antichristliche	 Kennzeichen	 finden	

wir hier?
•	 V.	 4:	 Das	 ist	 ein	 wichtiger	 Vers:	Was	 gibt	 uns	 die	

Möglichkeit, die Welt, die falschen Propheten usw. 
zu überwinden«?

Schwierigkeiten und wundern uns, wo die Liebe ge-
blieben ist. Wenn wir uns aber erinnern, was Gott alles 
für uns getan hat, dann wissen wir, wie sehr er uns 
liebt.
Der	Psalm	103	beschreibt	 einige	dieser	Wohltaten	

seiner Liebe: Er vergibt uns unsere Sünden (V. 3). Er 
sättigt	uns	mit	Gutem	(V.	5).	Er	übt	Gerechtigkeit	 (V.	
6).	Er	ist	langsam	zum	Zorn	und	groß	an	Gnade	(V.	8).	
Er handelt mit uns nicht nach dem, was unsere Sünden 
verdienen	 (V.	 10).	 Er	 hat	 unsere	 Sünden	 so	weit	 von	
uns	entfernt	wie	der	Osten	ist	vom	Westen	(V.	12).	Er	
hat uns nicht vergessen!

Was ist Liebe? Gott ist Liebe! Der Tod des Herrn 
 Jesus ist das Maß der Liebe Gottes für dich!

Rudi Joas

Hierin ist die Liebe:  
nicht dass wir Gott geliebt haben,  

sondern dass er uns geliebt  
und seinen Sohn gesandt hat.

1. Johannes 4,10

Was ist Liebe?
Wenn Kinder gefragt werden, was Liebe ist, dann hört 
man	manch	großartige	Antworten.	Lara	(7	Jahre)	sagte:	
»Liebe ist, wenn du jemand sagst, dass dir sein Hemd 
gefällt und er trägt es dann jeden Tag.« Rebekka (8 Jah-
re) meinte: »Seit meine Oma Arthritis hat, kann sie sich 
nicht mehr bücken, um die Schuhe zuzumachen. Opa 
macht das jetzt immer, auch wenn er in seinen Hän-
den Arthritis hat. Das ist Liebe.« Barbara (8 Jahre): »Du 
solltest nicht sagen ›Ich liebe dich‹, wenn du es nicht 
wirklich meinst. Aber wenn du es meinst, dann sag es 
oft. Weil Leute vergesslich sind.«

Manchmal sollten wir uns auch daran erinnern, 
dass Gott uns liebt. Wir beschäftigen uns mit den 
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1. Johannes 1,1-10

pflegen, sie dann auch eine enge »Gemeinschaft« mit 
ihm und untereinander haben. Das heißt: Eine echte 
Gemeinschaft zwischen Glaubenden entsteht immer 
da, wo sowohl Gott, der Vater, als auch der Herr Jesus 
der gemeinsame Mittelpunkt sind.

Theo nimmt sich vor, dass der Mittelpunkt von ge-
meinsamen Treffen mit anderen Gläubigen auch au-
ßerhalb des Gemeindehauses möglichst oft der Herr 
Jesus sein sollte. Dass man dabei auch Kaffee trinken 
kann, ist dann eher eine – wenn auch schöne – Neben-
erscheinung.

Eberhard Platte

... damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt;  
und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater  

und mit seinem Sohn Jesus Christus.
1. Johannes 1,3

Gemeinsames schafft Gemeinschaft
»Die letzte Gemeindefreizeit war total super«, 
schwärmt Theo, »war ne prima Gemeinschaft, tolle At-
mosphäre und gute Gespräche – und der Kuchen war 
echt lecker!« Theo trifft sich gerne mit anderen zu ei-
ner Volleyballgruppe und findet die Gemeinschaft echt 
gut. Irgendwann zu Hause stolpert er beim Bibellesen 
über den heutigen Tagesvers aus dem 1. Johannesbrief. 
Ihm fällt auf, dass hier der Begriff »Gemeinschaft« völ-
lig anders gebraucht wird, als er ihn bisher verwendet 
hat. Sein Verständnis von Gemeinschaft war eher »Ge-
selligkeit« oder »nettes Miteinander«.

Johannes beschreibt dagegen »Gemeinschaft« als 
seine enge Beziehung zu Gott, dem Vater, und seinem 
Sohn	Jesus	Christus.	Und	Johannes	folgert,	dass,	wenn	
seine Leser ebenfalls solch eine Beziehung zu Gott 
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 1. Johannes 5
•	 V.	4.5:	Was	meint	Johannes,	wenn	er	von	»Welt	über-

winden« spricht? Was will die Welt mit uns über-
haupt	machen?	Und	wodurch	überwinden	Christen	
die Welt?

•	 V.	21:	Was	könnte	Johannes	zu	diesem	Schlusssatz	
veranlassen?

So wie Jörg sich darin üben muss, den Schalter zu 
betätigen, wenn er den Raum verlässt, so müssen wir 
uns auch üben, Gott zu danken, zu loben und zu eh-
ren. Das gilt für so viele Dinge, die uns Gott befiehlt: 
»Vertraue	auf	den	Herrn«	(Spr	3,5).	»Werdet	erfüllt	mit	
dem	Heiligen	Geist«	(Eph	5,18).	»Betet	ohne	Unterlass«	
(1Thes	5,17).	»Seid	heilig,	denn	Gott	ist	heilig«	(1Petr	
1,15-16).

Nehmen wir Gottes Befehle ernst? Paulus belehrt 
uns, dass es Dinge gibt, in denen wir uns »üben« müs-
sen. Rechnen wir mit der Hilfe des Herrn, um die Dinge 
zu tun, die er uns aufgetragen hat?

Nachfolger Jesu müssen lernen, sich selbst zu diszi-
plinieren.

Rudi Joas

Denn dies ist die Liebe Gottes,  
dass wir seine Gebote halten,  

und seine Gebote sind nicht schwer.
1. Johannes 5,3

Drück auf den Schalter!
Es ist Jörg einfach nicht beizubringen, das Licht auszu-
schalten, wenn er sein Zimmer verlässt. Frustrierend ist 
es, ihm immer wieder zu sagen: »Drück auf den Schal-
ter, wenn du rausgehst!«

Eigentlich ist Jörg fähig, das Licht in seinem Zimmer 
auszuschalten. Die Mutter hat es ihm oft genug ge-
zeigt. Er weiß auch, dass es gut wäre. Aber er kann es 
sich scheinbar nicht angewöhnen, auf den Lichtschal-
ter zu drücken.

Klingt irgendwie vertraut – oder? Denkt doch mal 
an die Dinge, die uns Gott in der Bibel gesagt hat, die 
wir	tun	sollten,	z.	B.	»Freut	euch	allezeit«	(1Thes	5,16).	
Wir sind fähig, uns zu freuen. Wir wissen, dass es eine 
gute Idee ist, es zu tun. Aber irgendwie können wir es 
uns nicht angewöhnen.
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 2. Johannes
•	 V.	1.13:	Die	Anrede	 ist	 sehr	unüblich:	»Auserwähl-

te Herrin«. Vermutlich ist keine Frau gemeint. Was 
könnte dann gemeint sein?

•	 V.	7-10:	Im	1.	Jahrhundert	sind	viele	Wanderprediger	
umhergezogen und besuchten die Gemeinden. Wie 
soll mit ihnen verfahren werden?

Wahrheit richtet und Liebe begnadigt. Wahrheit trennt 
und Liebe verbindet. Wahrheit schmerzt und schlägt 
Wunden, aber die Liebe ist wohltuend und heilt. Wahr-
heit stellt bloß, doch die Liebe deckt zu. Darum ist Lie-
be ohne Wahrheit inflationär. Liebe ist nicht belastbar. 
Ohne die Wahrheit fehlt der Liebe die Aufrichtigkeit, 
Geborgenheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Liebe will 
ihr Ziel erreichen, nämlich bleibende Gemeinschaft. 
Am Kreuz von Golgatha, an dem Jesus starb, sehen wir 
den stärksten Ausdruck der Verbindung von Wahrheit 
und Liebe.

Gerd Rudisilie

Mit uns wird sein:  
Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, ...  

in Wahrheit und Liebe.
2. Johannes 3

Ein untrennbares »Paar«
Der Glaubende wird von Gott dauerhaft und bleibend 
beschenkt mit Wahrheit, Gnade, Barmherzigkeit, Frie-
den und Liebe. Darüber hinaus hat er den Auftrag, in 
der Wahrheit und in der Liebe zu wandeln. Beides fin-
det seinen Ausdruck im Tun. Wahrheit zeigt sich darin, 
dass man für sie einsteht und sie bekennt, wenn not-
wendig sich sogar abgrenzt. Liebe meint hier Gehorsam 
gegenüber dem Wort und den Geboten Gottes. Dabei 
geht es um die Liebe zur Wahrheit. Wahrheit und Liebe 
sind unerlässlich für gute Beziehungen untereinander. 
Im	»Hohelied	der	Liebe«	(1Kor	13,6)	freut	sich	die	Liebe	
mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist im Gegensatz zur 
Liebe nicht elastisch. Dehnt man sie, wird sie zur Lüge, 
während sich die Liebe gerade darin beweist und ihre 
Größe sichtbar wird. Wahrheit ohne Liebe ist hilflos. 
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 3. Johannes
•	 V.	9.10:	Diotrephes	will	gerne	der	Chef	der	Gemein-

de sein. Welche dunklen Mittel gebraucht er, um 
 seine Macht zu sichern?

•	 V.	5-8:	Gajus	dagegen	wird	ausdrücklich	gelobt.	Wo-
für? Womit ist er über die Ortsgrenzen hinaus positiv 
aufgefallen?

persönliche Mitarbeit. Seine Liebe war beispielhaft für 
andere und damit »Gottes würdig«. Deswegen gilt: 
Trainiere deine Augen und Ohren. Sieh dich um, wo du 
helfen kannst. Hör zu, wenn andere um Hilfe bitten. 
Erkenne, wo ein Bruder oder eine Schwester, ein Missi-
onar	oder	dein	Nachbar	deine	Hilfe	braucht.	Überlege	
nicht lange, geh und handle!

Schließlich beugt Johannes noch dem Frust vor. 
Denn egal, wie viel Böses »uns« bei unserem Tun be-
gegnen mag, vielleicht sogar von Geschwistern, fordert 
er »uns« auf, immer das Gute nachzuahmen. Darin 
wird sichtbar, dass wir aus Gott sind. Viel Freude dabei!

Gerd Rudisilie

Eine größere Freude habe ich nicht als dies,  
dass ich höre, dass meine Kinder  

in der Wahrheit wandeln.
3. Johannes 4

Tu es!
Es	gibt	viel	zu	tun,	packen	wir’s	an!	Dieser	Slogan	gilt.	
Johannes drückt in seinem Brief seine Begeisterung 
über Gajus aus. Gajus war ein wirklicher Diener des 
Herrn Jesus! Seine Liebe hatte nicht nur Augen und 
Ohren, sondern auch Füße und Hände.

Die Wahrheit behält unverändert ihren Wert. Es ist 
leider	bedauerlich,	wenn	unser	Leben	als	Christen	un-
sere Liebe zur Wahrheit nicht zeigt. Unsere Ideen und 
Absichten mögen gut und richtig sein, aber erst die Tat 
verleiht ihnen Sinn. Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat 
Recht, wenn er sagt: »Die Wahrheit einer Absicht ist 
die Tat.«

Gajus kann uns ein Vorbild sein. Er war treu in 
der Gastfreundschaft und in der Versorgung der Ge-
schwister. Er half materiell, finanziell und auch durch 
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 Judas 24.25
»Der	alleinige	Gott,	unser	Herr	und	Heiland	Jesus	Chris-
tus vermag euch ohne Straucheln zu bewahren und 
vor seine Herrlichkeit mit Jubel hinzustellen.« 

Wissenswertes zum

Judasbrief - dass sie ihrem Glaubensfundament vertrauen kön-
nen.

Ein spezieller Schreibstil
Judas greift ziemlich tief in die rhetorische Werkzeug-
kiste.	Er	bringt	 verselang	 Illustrationen,	um	den	Cha-
rakter und die Wirkung der Irrlehrer zu beschreiben. 
Er greift in die Geschichte und zeigt an vielen Beispie-
len, wie sich alte Verführungsmuster wiederholen. Das 
macht den Brief etwas anstrengend, denn ohne Kennt-
nis der nur knapp erwähnten Personen kann man die 
Vergleiche nicht verstehen. Dass er auch noch außer-
biblische	 Überlieferungen	 einbaut,	 macht	 den	 Brief	
nicht leichter.

Andreas Ebert

Welcher Judas?
Im Neuen Testament begegnen uns sechs verschiedene 
Männer mit Namen Judas, allein schon zwei im Kreis der 
Jünger. Dazu gehört der Schreiber aber nicht, denn er 
verweist auf die Apostel und ihre Botschaft. Also gehört 
er selbst nicht zu ihnen. Da er sich als »Bruder des Jako-
bus« vorstellt, ist es sehr naheliegend, dass es sich bei 
diesen beiden Brüdern um Kinder von Josef und Maria 
handelt. Sie sind also Halbbrüder des Herrn Jesus.

Eine besorgniserregende Botschaft
Eigentlich wollte Judas einen netten Brief über das Heil 
in	Christus	schreiben,	aber	es	gab	Entwicklungen,	die	
ihn stattdessen zu einer eindringlichen Warnschrift ver-
anlassten. Auf irgendeine Weise hatten sich Leute in 
die Gemeinde »eingeschlichen«, die unter dem Deck-
mantel einer kranken Gnadenlehre unmoralisch lebten 
und die Geschwister verunsicherten. Was tat Judas, um 
ihnen zu helfen? Er erklärt,
- woran man die Verführer erkennt,
- welche Auswirkungen ihr Einfluss haben wird, falls 

er nicht unterbunden wird, und



 Judas 1-8
•	 V.	3:	 Judas	hatte	eigentlich	vor,	 seinen	Brief	einem	

anderen Thema zu widmen. Welchem? Und was ist 
sein »neues« Thema?

•	 V.	4a:	Was	 ist	denn	passiert,	was	 Judas	so	besorgt	
sein lässt?

•	 V.	4b:	Und	was	ist	an	diesen	Leuten	so	verwerflich?

Kommen des Herrn, »um Gericht auszuüben« (V. 14). 
Wie niederdrückend. Doch gleich zu Beginn des Judas-
briefes stoßen wir auf ein unglaubliches »BGH-Urteil«, 
das	uns	 jubeln	 lässt:	Die	an	 Jesus	Christus	Gläubigen	
werden hier Berufene, Geliebte, Heilige genannt. Und 
mit diesem BGH-Urteil – Berufene, Geliebte, Heilige – 
sind	wir	als	an	Christus	Glaubende	gemeint!	So	urteilt	
die allerhöchste Instanz – der lebendige Gott – über 
seine Kinder. Wir sind in dem Vater geliebt, in Jesus 
bewahrt und durch den Geist geheiligt.

Andreas Fett

... den Berufenen, die ...  
in Jesus Christus bewahrt sind.

Judas 1

BGH
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist das oberste Ge-
richt in Deutschland. Er bildet die Spitze einer Pyramide 
von	24	Oberlandesgerichten,	115	 Landgerichten	und	
646	Amtsgerichten.	 In	 letzter	 Instanz	entscheidet	der	
BGH in Zivil- und Strafverfahren allein nach Aktenlage. 
Gegen seine Entscheidungen gibt es keine Rechtsmit-
tel	mehr.	Ein	Sprichwort	sagt:	»Über	dem	BGH	ist	nur	
noch der blaue Himmel.« Wer hier abgewiesen wird, 
kann vor kein höheres Gericht mehr ziehen. Der BGH 
ist das Ende des Rechtsweges.

Der Brief von Judas kreist um das überaus ernste 
Thema eines Gerichtes, des Gerichtes Gottes. Wir lesen 
in diesen wenigen Versen von zum »Gericht vorher auf-
gezeichneten« Menschen (V. 4), von dem »Gericht des 
großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis« (V. 
6),	von	»der	Strafe	des	ewigen	Feuers«	(V.	7)	und	vom	
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 Judas 9-25
V.	17-19:	Judas	ist	sehr	erzürnt	über	das	Treiben	böser	
Führer. Daran können die Briefempfänger nichts än-
dern, aber sie können selbst anders leben. »Ihr aber, 
Geliebte ...« – wozu fordert Judas seine Leser in den 
Versen	17-19	auf,	wozu	in	den	Versen	20-23?

Wort festhalten, für wahr halten und einhalten, darin 
besteht der gute Kampf des Glaubens. Gerade das Be-
kenntnis zur Wahrheit der Bibel, zur Glaubwürdigkeit 
des Wortes Gottes, ist in unseren Tagen umkämpft. 
Spurgeon sagt: »Es gibt nichts Neues in der Theologie 
außer dem, was falsch ist.« Lasst uns das kostbare an-
vertraute Gut nicht preisgeben. Die Heilige Schrift ist 
die Urkunde unseres Heils, das unanfechtbare Testa-
ment unseres Erbes. Lass dir das »Schwert des Geistes« 
nicht aus der Hand schlagen, sondern schlage aus je-
dem Kapitel Kapital!

Andreas Fett

Ihr aber, Geliebte,  
gedenkt der ... vorausgesagten Worte!

Judas 17

Glaubenskampf
Lukas	 schilderte	 die	 Anfänge	 der	 Christenheit.	 Judas	
muss (ganz gegen seinen Vorsatz) über die Endzeit 
und	den	Niedergang	der	Christenheit	schreiben.	Keine	
schöne Aufgabe. Er warnt eindringlich vor der Gefahr, 
die sich durch »Trojaner« in die Gemeinde einschleicht 
(V. 4), durch Menschen, die zwar den Geist nicht ha-
ben, aber dennoch in der Gemeinde das Sagen haben 
(V. 19).

Energisch ermahnt uns der Halbbruder des Herrn 
Jesus, »für den einmal überlieferten Glauben zu kämp-
fen« (V. 3). Aber wie geht das? Für den Glauben kämp-
fen? Klingt das nicht gefährlich nach einem Dschihad? 
Nein,	ganz	und	gar	nicht.	Ab	Vers	17	zeigt	uns	Judas,	
worin dieser Kampf besteht: Wir müssen an den Wor-
ten des Herrn Jesus und seiner Apostel festhalten. »Er-
innert euch an die zuvor gesprochenen Worte.« Sein 
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 Sprüche 1,7
»Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. 
Weisheit und Zucht verachten nur die Narren.« 

Wissenswertes zum

buch der Sprüche Die Absicht
Das Buch erscheint insgesamt sehr erdbezogen: Es 
geht um das Leben, um Besitz und Armut, Verführung 
und Selbstbeherrschung, Fleiß und Faulheit. Man wür-
de sich jedoch sehr täuschen, wenn man meinen wür-
de, es sei deshalb irgendwie glaubensfern. Im Gegen-
teil: Gottesfurcht ist die Grundhaltung, die Salomo bei 
seinen Lesern voraussetzt. Fehlt sie, kann ein Mensch 
zwar auch klug werden, weise im Sinne Gottes aber 
nicht. Genau das ist aber die Absicht des Buches: Die 
jungen, noch unerfahrenen Menschen mit gutem Rat 
zu versorgen, damit sie nicht den Scharlatanen dieser 
Welt auf den Leim gehen. Und für die Erfahrenen sind 
im Text eine Reihe Nüsse versteckt, die man finden und 
knacken soll, um noch etwas weiser zu werden.

Andreas Ebert

Der (die) Verfasser
»Sprüche Salomos, des Sohnes Davids ...« beginnt das 
1. Kapitel. Von ihm stammen sicher die umfangreichs-
ten Textabschnitte, der eigentliche Verfasser des Buches 
ist er aber nicht. Das dürften Männer unter dem König 
Hiskia	gewesen	sein	–	so	erfahren	wir	in	Kapitel	25	–,	
die	aus	Salomos	riesigem	Textschatz	(3000	Verse	und	
1005	Lieder)	 Texte	auswählten,	 Sprüche	weiterer	Au-
toren sammelten und zu dem uns vorliegenden Buch 
zusammenstellten.

Der Aufbau
Die Kapitel 1-9 sind zusammenhängende größere 
Texte. Vielleicht sind das einige von Salomos Liedern. 
Ab	Kapitel	10	beginnen	die	oft	nur	einen	Vers	langen	
Spruchweisheiten, denen das Buch seinen Namen ver-
dankt. Im hinteren Teil finden wir etwa 4 Kapitel mit 
Worten anderer weiser Männer, von denen nur Agur 
und Lemuel namentlich genannt werden.



 Sprüche 1,1-19
•	 V.	 8:	 Was	 denkst	 du,	 wie	 alt	 der	 »Sohn«	 ist,	 der	

 unbedingt auf seine Eltern hören soll? Ein kleiner 
Junge? Ein Jugendlicher?

•	 V.	9:	Erkläre,	was	die	beiden	Bilder	bedeuten	sollen.
•	 V.	 9:	Was	wären	die	 Folgen,	wenn	das	 alle	 Kinder	

ernst nähmen?

dem Beginn aller Materie, und der Urzelle, aus der sich 
alle Lebewesen entwickelt haben sollen.

Tatsache ist: Je mehr neue Entdeckungen gemacht 
werden, umso mehr neue Fragen und Rätsel tauchen 
auf. Werner Heisenberg, einer der bedeutendsten Phy-
siker	des	20.	Jahrhunderts,	kam	zu	folgender	Erkennt-
nis: »Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissen-
schaften macht atheistisch; aber auf dem Grund des 
Bechers wartet Gott.« Damit schließt sich der Kreis: 
»Die Erfurcht vor dem Schöpfer ist der Anfang der Er-
kenntnis.«

Günter Seibert

Die Furcht des HERRN  
ist der Anfang der Erkenntnis.

Sprüche 1,7a

Was ist »Erkenntnis«?
Der Begriff »Erkenntnis« bezeichnet das Ergebnis eines 
durch Einsicht oder Erfahrung gewonnenen Wissens. 
Das ist das vorrangige Ziel aller Wissenschaft. Wir Men-
schen versuchen, die Welt um uns zu verstehen und 
zu erklären. Dabei interessiert uns vor allem die Frage: 
»Woher kommen wir?« Die Antwort, die wir in der Bibel 
erhalten, ist uns zu einfach, zumal dort das Wort »Er-
kenntnis« schon in den ersten Kapiteln vorkommt – im 
verbotenen »Baum der Erkenntnis des Guten und Bö-
sen«, der den ersten Menschen zum Verhängnis wurde.

Seither sind Wissenschaftler auf der Suche nach 
dem Ursprung allen Seins. Leider haben sie dabei den 
menschlichen Verstand zum absoluten Maßstab erho-
ben. Gott kann mit dem Verstand nicht erklärt werden, 
also geht man davon aus, dass es ihn nicht gibt. He-
rausgekommen ist dabei die Geschichte vom Urknall, 
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Offenbarung 21,1-8

zurief: »Weine nicht.« Der Mann, der Macht über den 
Tod	hat,	weil	er	den	Tod	bezwungen	hat	–	Jesus	Chris-
tus. An seiner durchbohrten Hand ist das Tal des Todes 
nur noch ein Tal des Todes-Schattens. Ein Schatten ist 
nur ein kraftloses, flüchtiges Abbild. Durch das Tal des 
Todesschattens führt der Sieger von Golgatha alle an 
ihn Glaubenden an den Ort, wo »er jede Träne von ih-
ren Augen abwischen wird und wo weder Tod, noch 
Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz sein werden«.

Martin von der Mühlen

Der Tod wird nicht mehr sein.
Offenbarung 21,4

Tränen, Trauer und Trost
Seit	1952	wird	in	Deutschland	am	2.	Sonntag	vor	dem	
1. Advent der Volkstrauertag begangen. Er dient dem 
Gedächtnis der Opfer des Nationalsozialismus und der 
Gefallenen beider Weltkriege. Allein auf den Hambur-
ger	 Friedhöfen	wurden	 62.427	 Kriegstote	 und	Opfer	
der Gewaltherrschaft aus dem Ersten und Zweiten 
Weltkrieg bestattet; weltweit sind es Millionen.

Trauer ist keine Krankheit. Trauer ist Teil einer in Sün-
de gefallenen Welt. Trauer gehörte nicht zur ursprüng-
lichen Schöpfung, denn dort gab es keine Sünde und 
damit auch keinen Tod. Alles war sehr gut. Dann kam 
die Sünde und mit ihr der Tod, »denn der Lohn der 
Sünde	ist	der	Tod«	(Röm	6,23).

Seitdem sind Trauer und Tod ständige Lebensbeglei-
ter. Trauer und Tränen aber brauchen Trost, um das Un-
begreifliche zu greifen, das Unfassbare zu fassen. Trost 
kann der geben, der einer trauernden Mutter einst 
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 Sprüche 1,20-33
•	 V.	 29.30:	 Es	 bleibt	meist	 etwas	 unscharf,	 was	mit	

»Weisheit« gemeint ist. Aus diesen Versen lässt sich 
das sehr gut schließen.

•	 V.	24.28:	Es	gibt	Zeiten,	 in	denen	Weisheit	beson-
ders wichtig ist. Genau dann hat man sie aber nur, 
wenn man ...

Fundament ist die Furcht Gottes, die Anerkennung un-
serer Schuld, aber auch seiner Vergebung durch das 
Opfer Jesu. Und noch viel mehr: »Wer auf den HERRN 
vertraut,	den	umgibt	 er	mit	Gnade«	 (Ps	32,10).	Gott	
umschließt uns mit Mauern der Gnade, die uns Schutz 
gegen schädliche Einflüsse gewähren. Er lädt uns ein, 
sich in seiner Nähe aufzuhalten. Seine Wohnung ist 
fest und beständig. Bei ihm sind wir zu Hause und in 
Sicherheit.

Marcel Verwaal

Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen.
Sprüche 1,33

Sicherheitsberatung
Am Anfang des Buchs der Sprüche appelliert die Weis-
heit unaufhörlich an alle, auf sie zu hören. Da die 
Schätze	der	Weisheit	in	Gott	und	in	Christus	verborgen	
sind, kommt dieser Aufruf direkt von Gott selbst. Er 
ist die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. Ihn sollen 
wir fürchten. Gott will unser Glück, aber unglücklicher-
weise wollen wir es irgendwie nicht. Selbstbestimmt 
und sorglos soll unser Leben sein, aber der Augenblick 
kommt ganz bestimmt, dass die Sorgen uns einholen. 
Dann sind wir mit unserer Weisheit am Ende unseres 
eigenen Weges angekommen. Und wenn Gott dann 
nicht da ist, ist das ganz schrecklich.

Wer auf Gott hört, wird sicher wohnen. Sicheres 
Wohnen ist für uns ein Grundbedürfnis. Gott berät uns 
gerne, wie wir die vier Wände unseres Lebens sicher 
gestalten. Zunächst einmal ist der vor Gottes Gericht si-
cher, wer Jesu Werk der Erlösung annimmt. Das sichere 
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 Sprüche 2
•	 V.	1-6:	Weisheit	 ist	 eine	Gabe	Gottes	 (V.	6)	–	aber	

wem gibt er sie? Verteilt er sie gleichmäßig unter 
 allen Menschen?

•	Ab	V.11	wird	der	Nutzen	dieser	Weisheit	beschrie-
ben. Vor welchen beiden Schäden schützt sie den 
»Besitzer« der Weisheit?

dann den Segen, der folgt, wenn wir solche Weisheit 
empfangen: Ein tieferes Verständnis Gottes und seiner 
Bewahrung	(V.	5-8),	Einsicht,	ein	geradliniges	Leben	zu	
führen (V. 9-11), Schutz vor schlechten Männern (V. 
12-15)	und	vor	ehebrecherischen	Frauen	(V.	16-19).

Die eifrige Suche nach Weisheit ist um so viel nützli-
cher, als die alltäglichen Dinge, für die wir häufig so viel 
Zeit aufwenden. Sollte ich je wieder etwas verlieren, 
möchte ich mich an diese göttliche Weisheit erinnern.

Thomas Lauterbach

Denn der Herr gibt Weisheit.  
Aus seinem Mund kommen  

Erkenntnis und Verständnis.
Sprüche 2,6

Eine lohnende Suche
Spätestens, wenn wir unser Portemonnaie verlegt ha-
ben, lernen wir, was suchen bedeutet. Plötzlich gibt es 
nichts Wichtigeres. Wir verwenden viel Zeit und Kraft 
darauf. Denn wir wissen, was alles auf uns zukommt, 
sollten wir es nicht wiederfinden.

Wie schön wäre es, wir würden mit demselben Eifer, 
mit dem wir etwas so Alltägliches suchen, uns nach der 
Weisheit ausstrecken! Dazu fordert uns Gottes Wort 
nicht allein auf, es zeigt auch, welcher Segen für un-
ser	 Leben	damit	 verbunden	 ist.	 Sprüche	2,1-4	 ist	 ein	
glühender Appell, nach der Weisheit zu streben. Wir 
dürfen Weisheit suchen. Sie will, dass wir ein Leben 
nach Gottes Geboten führen und in Ehrfurcht vor Gott 
leben. Diese Suche belohnt Gott, indem er Weisheit 
und	 Erkenntnis	 schenkt.	 Die	 Verse	 5-19	 beschreiben	
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Buß- und Bettag

 Sprüche 3
•	Am	 Anfang	 finden	 sich	 5	 Verspaare,	 die	 jeweils	

 Ursache und Wirkung beschreiben. V. 1 ist also die 
Ursache,	 V.	 2	 die	 Auswirkung.	 Gib	 die	 Verspaare	 
V.	1.2	und	9.10	mit	deinen	eigenen	Worten	wieder.	
Was ist ihre Botschaft?

mit unserem Leben erfolgen. Dazu ist es wichtig, dass 
die guten Gedanken Gottes in unserem Herzen aufbe-
wahrt werden. Der Herr sagt: Wovon das Herz voll ist, 
davon	 fließt	 der	Mund	 über	 (Mt	 12,34).	 Damit	wird	
deutlich, dass unsere ganze Persönlichkeit vom über-
vollen Herzen dirigiert wird.

So werden Gottes Gedanken auch unsere Gedanken 
und	Gottes	Wille	auch	unser	Wille.	Diese	Übereinstim-
mung gibt jeden Tag neue Freude und Sicherheit. Dar-
um wollen wir den Herrn preisen mit unserem ganzen 
Herzen	(Ps	9,2).

Frank Crüger

Mein Sohn, meine Weisungen vergiss nicht,  
und dein Herz bewahre meine Gebote!

Sprüche 3,1

Guter Rat
Heute lesen wir eine Ansprache Gottes an seine Kinder. 
Gilt diese Ansprache auch dir? Bist du ein Sohn oder 
eine Tochter Gottes? Gehörst du zu den Kindern Got-
tes? Wenn das so ist, dann darfst du bereits mit dieser 
Anrede einen guten Gedanken mit in den heutigen Tag 
nehmen. Gott selbst spricht es aus: »Mein Kind!« Er 
drückt damit seine enge Beziehung zu dir aus. Du ge-
hörst zu ihm. Gott wird dich wie einen kostbaren Besitz 
hüten. Er wird dich unter keinen Umständen loslassen 
und dich niemals vergessen. Darum vergiss es nicht: 
Du bist sein geliebtes Kind! Der Vater im Himmel sorgt 
für dich.

Auf die Anrede folgt Anweisung und Bitte. Diese 
Anordnungen Gottes dürfen wir nicht vergessen. Ist es 
nicht normal, Liebe mit Liebe zu beantworten? Die Ant-
wort darf aber nicht nur mit unserem Mund, sondern 
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 Sprüche 4
•	 V.	 23:	 Was	 meint	 Salomo,	 wenn	 er	 eindringlich	

mahnt, sein Herz zu bewahren? Es ist also zugleich 
die Frage: Was ist das Herz?

•	 V.	24-26:	Diese	Verse	muss	der	beachten,	der	 sein	
Herz bewahren will. Auf welche Lebensbereiche soll 
er achten?

die Sicherheitsmechanismen ansetzen. Welche Worte 
nehme ich mir zu Herzen und welche Meinungen ma-
che ich mir zu eigen? Was schaue ich mir an und was 
zieht meine Blicke auf sich? Unser Vater im Himmel 
möchte, dass wir auf seine Worte achten und sie an-
schauen und aufnehmen, und er verheißt uns dadurch 
Heil	für	unser	Leben	(Spr	4,20-22).

Ronald Heckel

Mehr als alles, was man sonst bewahrt,  
behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt  

die Quelle des Lebens.
Sprüche 4,23

Schutzzone Nummer eins
Unsere	modernen	Smartphones	und	Computer	gewäh-
ren den Zugang zum digitalen Wesen des Nutzers über 
unterschiedliche Sicherheitssysteme, wie Passwörter, 
Fingerabdrucksensoren, Irisscanner der Augen, Stimm-
erkennung und Ähnliches. Vieles wird getan, damit die 
Daten des Nutzers nicht in falsche Hände geraten. Und 
auch in unserem »echten« Leben gibt es viele Dinge, 
die wir versuchen abzusichern und zu bewahren. Ehe, 
Kinder, Gesundheit, Beruf, Ansehen, Besitz sind nur 
wenige Beispiele davon. All das ist wichtig und not-
wendig, aber der Tagesvers lenkt unseren Blick auf das 
am meisten zu schützende Gut: auf unser Inneres, den 
Sitz unserer Gedanken und Gefühle, unseres Willens, 
kurz gesagt: unser Wesen. Der Zugang dazu erfolgt in 
der Regel über unsere Sinne und hier sollten dann auch 
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 Sprüche 5
•	An	wen	 richtet	 sich	 dieses	 Kapitel?	Wovor	wird	 er	

gewarnt?
•	 V.	3:	Was	ist	an	der	fremden	Frau	»süß	wie	Honig«?
•	 V.	4-6:	Und	was	ist	das	Ende	der	ganzen	Affäre?
•	 V.	15:	Was	ist	mit	»Wasser	aus	der	eigenen	Zisterne	

gemeint«?

du	eine	Chance	hast,	seinen	Willen	zu	tun,	solange	es	
noch nicht zu spät ist.
Durch	den	Tod	seines	Sohnes	Jesus	Christus	ist	er	be-

reit, dir alle Sünden zu vergeben, wenn du sie ihm be-
kennst. Werden die Gegenwart und das Reden Gottes 
in deinem Leben etwas ändern? Wirst du tun, was in 
seinen Augen recht ist? Durch seine Gnade und durch 
Jesu Tod für dich am Kreuz darfst du dann eines Tages 
tadellos vor ihm stehen und sein Lob hören: »Wohl, 
du guter und treuer Knecht! ... Gehe ein in die Freude 
deines Herrn.«

Johannes Dams

Denn vor den Augen des HERRN sind eines jeden Wege, 
und alle seine Bahnen wägt er ab.

Sprüche 5,21

Big Brother is watching you!
In unserem Zeitalter der Medien sprechen wir immer 
wieder über Datenschutz. Der Mensch ist durchsich-
tig	geworden.	Was	du	zu	Hause	an	deinem	Computer	
machst, kann man in aller Öffentlichkeit mitverfolgen. 
Big Brother is watching you. (zu deutsch: Der große 
Bruder beobachtet dich).Viele überlegen sich genau, 
was sie vielleicht auf Facebook posten oder wie sie 
sich vor Spionage durch Viren und Ähnlichem schüt-
zen können. Der Deutsche liebt schließlich seine Privat-
sphäre.

Und auf einmal kommt Gott und sagt dir: Ich sehe 
dich. Ich sehe alles, was du tust. Und nicht nur das: Ich 
wäge ab, ich prüfe, was du machst, und eines Tages 
werde ich alles ans Licht bringen! Wo bleibt da der Da-
tenschutz? Doch Gottes Hinweis ist ein Ausdruck seiner 
Liebe. Er weist dich jetzt auf dein Handeln hin, damit 
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 Sprüche 6
•	 V.	26:	Noch	einmal	geht	es	um	sexuelle	Verführung.	

Warum wird hier ein Unterschied gemacht zwischen 
Hure und Ehefrau?

•	Was	ist	der	V.	25	für	ein	Rat	und	warum	ist	er	wichtig?
•	 V.	 27.28:	Was	wird	mit	 diesen	 beiden	Vergleichen	

illustriert?

Fängen der Internet-Pornografie gefangen sind. Auch 
Brüder, die sonntags auf der Kanzel stehen, sind davon 
betroffen. Ehemänner werden im Herzen zu Ehebre-
chern, weil sie nicht geübt sind, sich zu beherrschen. 
Dies kommt einem geistlichen Selbstmord gleich. Ja-
kobus nennt die verhängnisvollen Schritte: Begierde, 
Sünde,	 Tod!	 (Jak	 1,15).	Wenn	 du	 dich	 also	 geistlich	
 ruinieren willst, schlage jede Warnung in den Wind. 
Gottes Prinzip lautet: Unreinheit bringt immer Fluch 
und Reinheit hat immer Segen zur Folge.

Thomas Lange

Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau  
seines Nächsten, ist ohne Verstand.  

Nur, wer sich selber vernichten will, mag das tun.
Sprüche 6,32

Geistlicher Selbstmord!
Unsere Gesellschaft ist völlig sexualisiert. Das Thema 
Nummer eins ist allgegenwärtig. Freier Sex wird pro-
pagiert. Singlebörsen, Fremd-geh-Agenturen und Bor-
delle erfreuen sich ungeahnter Beliebtheit und locken 
mit dem schnellen Abenteuer. Das ist die Freiheit, wie 
die	Welt	sie	will.	Die	Saat	der	68er-Bewegung	ist	auf-
gegangen und trägt reichlich Frucht. Vielleicht meinen 
wir	Christen,	dass	uns	das	alles	nichts	angeht.	Schließ-
lich gehören wir doch zur Gemeinde des lebendigen 
Gottes und da gibt es solcherlei Dinge nicht. Wirklich? 
Sind wir uns da ganz sicher? Was geschieht, wenn wir 
ganz allein sind? Was siehst du dir im Fernsehen an? 
Auf welchen Internetseiten bist du unterwegs? Der 
Ehebruch ist nur einen Mausklick weit entfernt. Seel-
sorger	 bestätigen,	 dass	 immer	mehr	 Christen	 in	 den	
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Römer 14,1-13

Es	stimmt,	wenn	Corina	Schweizer	dichtet:	»Ich	gehe	
heimwärts, heim zu meinem Herrn ... ich geh zu ihm, 
getröstet wunderbar, geborgen, getragen bis hierher.«

Die Ewigkeit ist ohne Raum und Zeit. Die Ewigkeit 
ist für uns eigentlich nicht vorstellbar. Doch dem Glau-
benden ist das ewige Leben absolut sicher! Die Bibel 
sagt uns: »Wer an den Sohn (Jesus) glaubt, hat ewiges 
Leben!«	(Joh	3,36).

Es ist wahr: »Dort werd ich vor ihm stehen und ihn 
dann endlich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich 
werd ihn sehen, wie er ist.«
Darum:	 Lebe	dein	 Leben	mit	 Jesus	Christus!	Dann	

wirst auch du sagen: »Ich gehe heimwärts, heim zu 
meinem Herrn ...!«

Erik Junker

Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn; 
und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. 

Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch,  
dass wir sterben, wir sind des Herrn.

Römer 14,8

Ich gehe heimwärts, heim zu meinem Herrn.
Das Leben ist einzigartig und genial. Tage, Stunden, 
Minuten sind kostbare Güter. Das Leben ist nicht Sack-
gasse, sondern Durchgangsstation. Das Leben ist das 
Wertvollste, was wir besitzen. Furchtbar wäre es, wenn 
wir mit Hiob resigniert sagen müssen: »Meine Tage 
gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und 
schwinden	ohne	Hoffnung«	(Hi	7,6).

Hoffnung ist uns in Jesus geschenkt. Er hat uns 
durch seinen Tod am Kreuz eine Brücke zu Gott, dem 
Vater, geschlagen. Er will uns Vergebung unsrer Schuld 
schenken. Durch sein Blut hat er uns das ewige Leben 
erworben.	Wir	haben	als	Christen	eine	wirkliche	Hoff-
nungsperspektive, die über Tod und Grab hinausgeht.

nOveMber
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 Sprüche 7
•	Noch	einmal	ist	das	Thema	»Verführung«	der	Haupt-
gedanke.	Welchen	Eindruck	hast	du	in	V.	21.22	von	
dem jungen Mann?

•	 V.	13-15:	Was	sind	denn	das	für	Argumente,	die	sie	
bringt?

Zeitung weglegen und innehalten, sonst überhörst du 
die Stimme des Allmächtigen. Nimm dir heute Zeit, um 
auf die einzig wahren und ewig gültigen Worte deines 
Herrn zu hören.

Aber prüfe auch einmal deine eigenen Worte. Wie 
viel von dem, was du an einem Tag gesagt hast, hat 
wirklich Sinn? Welche Worte haben erbaut, welche zer-
stört? Deine Zunge sollte ein Werkzeug Gottes sein – 
kann er sie zum Guten gebrauchen?

Horche heute auf die Worte seines Mundes, solange 
sie noch zu hören sind!

Matthias Dannat

Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich,  
und horcht auf die Worte meines Mundes!

Sprüche 7,24

Goldene Worte
»Horcht auf die Worte meines Mundes!«, dieser Aus-
spruch Gottes gilt auch heute für dich und mich. Worte 
Gottes sind rein und heilig, seine Worte geben Mut und 
Kraft und sie sprechen in unsere Zeit hinein, obwohl sie 
schon »alt« sind. »Der Himmel und die Erde werden 
vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen«, 
sagt	 Jesus	Christus	 (Mt	24,35).	Gott	muss	kein	einzi-
ges seiner Worte, das ER je gesprochen hat, revidieren. 
Was hat ER dir heute zu sagen?

So viele Stimmen und Stimmungen prasseln im Lau-
fe des Tages auf dich ein und prägen dich, bewusst 
und unbewusst. Dies hat nur den einen Zweck: Deine 
Gedanken sollen an alles Mögliche denken, nur nicht 
an Gott. Information rund um die Uhr. Du musst be-
wusst das Stimmengewirr und die Informationsflut des 
Tages auf »stumm« stellen, das Handy ausstellen, die 
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 Sprüche 8
•	 V.	6-9:	Wenn	die	Weisheit	redet,	dann	zeigt	sie	be-

stimmte »Redequalitäten«, die auch den weisen 
Menschen zieren. Welche?

•	 V.	22-31:	Diese	Verse	werden	manchmal	als	Prophe-
tie	auf	Christus	gedeutet.	Was	passt	in	den	ersten	3	
Versen gar nicht dazu?

hört	(Spr	8,33),	wer	auf	gute	Ratgeber	hört	(Spr	24,6),	
wer seine Eltern erfreut: »ein weiser Sohn erfreut den 
Vater«	(Spr	10,1),	wer	nach	der	Wahrheit	sucht:	»Kaufe	
Wahrheit	und	Weisheit«	(Spr	23,23),	wer	Fleiß	lernen	
will:	»Geh	zur	Ameise,	sieh	und	werde	weise«	(Spr	6,6),	
dessen Leben wird reicher sein als das der sächsischen 
Kurfürsten. Heute schon angespart?

Uwe Aßmann

Denn Weisheit ist besser als Korallen.
Sprüche 8,11

Wertvolle Weisheit
Im weltbekannten Dresdner Museum »Grünes Gewöl-
be« stehen etliche Kunstwerke aus Korallen, die für die 
sächsischen Kurfürsten angefertigt wurden. Besonders 
schön sind die, in denen Haare von Phantasiefiguren 
mit roten Korallen nachgebildet wurden. Allein nur das 
eine Stück des »Diener mit Haaren aus roter Koralle« ist 
sicher mehrere Millionen Euro wert.

Da es in dieser Art etliche weitere unermesslich wert-
volle Kunstwerke gibt, wäre doch die Möglichkeit ge-
geben, ob die Regierung nicht diese Schätze verkaufen 
solle, um in andere sinnvollere Objekte zu investieren ...

In den Sprüchen weist uns das Wort Gottes auf ei-
nen Reichtum hin, den nicht nur Kurfürsten sich erwer-
ben können, sondern auch die ganz Armen. Weisheit 
ist viel mehr wert als Geld und Kunst. Wer Gott ehrt 
und achtet, dem gilt: »Die Furcht des HERRN ist der An-
fang	der	Weisheit«	 (Spr	9,10),	wer	auf	Unterweisung	
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 Sprüche 9
•	 In	V.	1-6	 lädt	Frau	Weisheit	ein;	V.	13-18	 lädt	Frau	

Torheit ein.
•	Womit	werben	die	beiden	Damen?
•	 An	wen	wenden	sie	sich?	(Sieh	besonders	bei	Frau	T.	

hin!)

Gott alle Entscheidungen, und das, was richtig und gut 
für den Menschen ist, kommt von dem HERRN.

Der Weise und Gerechte wird darum Zurechtwei-
sung, Tadel und Belehrung annehmen und darüber 
nicht verärgert sein. Er wird sie nicht einfach ablehnen: 
»Du hast mir nichts zu sagen!« Er ist dankbar für jede 
Korrektur, denn sie lässt ihn mehr und mehr dem Bild 
entsprechen, wie der Schöpfer sich den Menschen vor-
stellt	(1Mo	1,27;	Kol	3,5-17).	Nur	Auserwählte		Gottes,	
Menschen,	 die	 Jesus	 Christus	 erlöst	 hat,	 können	 so	
 weise sein.

Gehörst du dazu?

Wolfgang F. Franke

Rüge den Weisen, so wird er dich lieben!  
Gib dem Weisen, so wird er noch weiser;  

belehre den Gerechten ...
Sprüche 9,8b-9

»Gib dem, der hat!«
Fast könnte man meinen, der Schriftsteller Bertolt 
Brecht	 (1898-1956)	 hätte	 diese	 Aussage	 den	 Sprü-
chen entnommen und seiner »Heiligen Johanna der 
Schlachthöfe« in den Mund gelegt. Anscheinend funk-
tioniert dieses Prinzip in unserer Welt doch wirklich so: 
Der, der schon hat, will und soll noch mehr bekommen. 
Aber die Absichten der Bibel sind andere.

»Weisheit« oder »weise sein« bedeuten im alltägli-
chen Sprachgebrauch, Lebensklugheit, Erfahrung und 
Wissen zu haben. Das Wort Gottes geht noch weiter: 
Bei der Gottesfurcht beginnt die Weisheit, und Ver-
stand und Einsicht hat man dann, wenn man den Hei-
ligen	erkennt	(Spr	9,10).	Ein	Weiser	ist	und	bleibt	ein	
suchender Mensch. Er ist sich bewusst, sein Wissen ist 
begrenzt. Er weiß auch, letztlich trifft der lebendige 
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 Daniel 12,2.3
»Und viele von denen, die im Land des Staubes schla-
fen, werden aufwachen: die einen zu ewigem Leben 
und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. 
Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz 
der Himmelsfeste.« 

Wissenswertes zum

prophet Daniel voller Ermutigung, Gott auch in unbequemen Verhält-
nissen treu zu sein. Eine Fundgrube für die Verkündi-
gung.

Andererseits die prophetischen Texte, in denen  
die Abfolge der großen Weltreiche offenbart wird. Die 
Aussagen sind zum Teil so präzise, dass Kritiker,  
die nicht an Offenbarung glauben, das Buch gerne in 
eine viel spätere Zeit schieben möchten.

Neben der Weltgeschichte schaut Daniel auch 
Heilsgeschichte: In der Abfolge der Weltreiche wird 
Gott  beginnen, ein anderes, ewiges Reich zu bauen. 
Untrennbar verbunden ist das mit einer Person mit 
göttlichen Attributen, der zugleich »Menschensohn« 
 genannt wird. Wer das wohl ist?

Andreas Ebert

Was für ein Lebensweg
605	 vor	 Christus	 eroberten	 die	 Babylonier	 Jerusalem	
und deportierten die Elite der Stadt nach Babel. Im Zug 
der Gefangenen liefen auch der Teenager Daniel und 
seine	Freunde	die	1500	Kilometer	lange	Strecke	mit.
539,	also	66	Jahre	später,	fegte	Kyrus	die	Babylonier	

von der politischen Bühne, errichtete das medo-persi-
sche Weltreich und gestattete den Juden die Rückkehr. 
Daniel,	inzwischen	über	80	Jahre	alt	und	hochangese-
hen, erlebt diesen Umbruch hautnah mit.

Daniel und die anderen Propheten
Das hebräische AT besteht aus drei Teilen: Dem Gesetz, 
den Propheten und den Schriften. Merkwürdigerweise 
ist Daniel dort nicht bei den Propheten zu finden, son-
dern in der Abteilung der Schriften. Warum? Vielleicht 
ist dies der Grund: Er hatte zwar die Gabe der Prophe-
tie, aber nie das Amt eines Propheten inne.

Die Botschaft
Es gibt zwei große Linien im Text. Einerseits die bio-
graphischen Passagen: Gut verstehbar, lebensnah und 



 Daniel 1
•	 Suche	nach	dem	Satz,	der	für	Daniel	damals	und	je-
den	Christen	heute	die	Ursache	eines	gottesfürchti-
gen Lebens enthält.

•	 V.	12:	Was	 ist	an	Daniels	Vorschlag	ausgesprochen	
klug?

der Entscheidung ist nicht immer unproblematisch 
und kann starke Konsequenzen nach sich ziehen. Sie 
hat aber auf jeden Fall den Vorteil, dass jeder weiß, 
woran er ist. Für Daniel war diese Entscheidung eine 
Gewissensfrage, entweder seinem Gott gehorsam zu 
sein, oder sich der Vorteil bringenden Einladung aus-
zusetzen. Gesegnet ist der Mann, der dem Herrn ver-
traut und der auf seinen Wegen geht. Gott gab Daniel 
Gnade und Erbarmen vor den Hofbeamten des Königs. 
Wer sich auch heute in gottloser Umgebung an Gottes 
Normen hält, steht auf der Seite des Allmächtigen.

Johannes Heinrich

Daniel nahm sich in seinem Herzen vor,  
sich nicht mit der Tafelkost des Königs  

unrein zu machen.
Daniel 1,8

Enthaltsamkeit?
Erlesene Speisen und dazu ein guter Schluck exzellen-
ten Weines versprechen dem an solch eine Tafel Ein-
geladenen köstlichen Genuss und sind außerdem eine 
besondere Ehre. Wer würde angesichts einer solchen 
Verlockung widerstehen, geschweige denn absagen? 
Es wäre ein deutlicher Affront gegen den Einladenden. 
Nun befinden sich Daniel und seine drei Freunde in ei-
ner fatalen Zwickmühle. Einmal wegen der jüdischen 
Speisegebote und zum anderen hatte diese Verpfle-
gung zum Ziel, diese jungen Männer mit den Genüs-
sen der babylonischen Gesellschaft zu verführen und 
für den Dienst am babylonischen Hof vorzubereiten. 
Eine Entscheidung muss so oder so fallen. Daniel nahm 
sich in seinem Herzen vor, d.h. willentlich sich nicht mit 
der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Eine Klarheit 
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 Daniel 2,1-25
•	 V.	9:	Nebukadnezar	will	die	Traumdeutung	nur	glau-

ben, wenn die Deuter auch den Traum wissen. Ist 
sein Misstrauen berechtigt?

•	 V.	 16:	 Versuche	 einmal,	 Daniels	 Vorschlag	 einzu-
schätzen. Ist er mutig? Leichtsinnig? Verzweifelt? 
Vergl.	auch	1,17.

Freunde den Gott des Himmels um Erbarmen, um ein 
richtungweisendes Wort. Auch ihr Leben war bedroht. 
»Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, 
so wird er handeln.« Suchen auch wir in Schwierigkei-
ten	diese	Gottesbegegnung	im	Gebet?	Über	sein	Han-
deln und der Offenbarung seines Willens kommen Da-
niel und seine Freunde aus dem Dunkel ihrer Not zum 
Lobpreis über den Gott, der im Himmel thront und 
alles in seiner Hand hält. »Aus den Tiefen rufe ich zu 
dir, o Herr. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel 
Erlösung bei ihm.«

Johannes Heinrich

Daniel fing an und sprach:  
Gepriesen sei der Name Gottes  

von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Daniel 2,20

Gottesbegegnung schafft Lobpreis
Die Situation am babylonischen Königshof war in eine 
äußerst schwierige Phase geraten. Dunkle Ahnungen 
waren im Herzen des Königs durch beunruhigende 
Träume aufgestiegen. Fast alle heidnischen Herrscher 
hatten für diese oder ähnliche Probleme Traumdeuter, 
Wahrsager, Sterndeuter und Zauberer an ihren Höfen. 
Keiner von ihnen konnte dem König eine befriedigende 
Erklärung für die ihn beunruhigenden Träume geben. 
Schnell kamen sie unter den Bann und mussten um 
Leib und Leben fürchten. Wer kann heute eine befrie-
digende Erklärung der gegenwärtigen Zeitereignisse 
mit ihrem Terror, Gewalt und Unsicherheiten in fast 
allen Bereichen geben? Alle Erklärungen, die gegeben 
werden, sind von einer fatalen Kurzlebigkeit. Inmitten 
dieser aufgewühlten Situation baten Daniel und seine 
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 Daniel 2,26-49
•	 V.	 27.28:	Wie	 beginnt	 Daniel	 seine	 Rede	 vor	 dem	

König?
•	 V.	37:	Was	ist	an	diesem	Satz	ziemlich	mutig?
•	 V.	44-46:	Welchen	Eindruck	hat	man	in	diesen	Ver-

sen von dem großen Nebukadnezar? Was ist das 
letzte hier genannte Reich?

Nebukadnezar so offensichtlich beunruhigte. Daniel 
wurde nun als Verkündiger dieser Offenbarung eine 
wichtige Aufgabe zuteil. Auch wir, die wir die Offen-
barungen seines Wortes kennen, haben einen solchen 
Auftrag für die Menschen unserer Tage. Dabei ist es 
gut, in der gleichen demütigen Haltung unseren Dienst 
zu versehen und Gott die Ehre zu geben, wie Daniel es 
tat, der sagte: »Mir ist nicht durch Weisheit, die in mir 
mehr als in allen Lebewesen wäre, dieses Geheimnis 
geoffenbart worden.«

Johannes Heinrich

Aber es gibt einen Gott im Himmel,  
der Geheimnisse offenbart

Daniel 2,28

Gestillter Wissensdurst
Fragen und immer wieder Fragen, die Menschen um-
treiben, wenn es um den Ausgang bestimmter persön-
licher Situationen oder sogar um Fragen mit weltpo-
litischem Inhalt geht. Sie können ruhelos und unter 
Umständen sogar krank machen. Nebukadnezar, der 
König von Babylon, steckte tief in schier unlösbaren 
Problemen. Daniel wusste, wenn in dieser Situation je-
mand helfen kann, ist es nur der allweise und allmäch-
tige Gott. »Denn der Herr, Herr tut nichts, es sei denn, 
dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Prophe-
ten	enthüllt	hat«	 (Am	3,7).	Und	»Gut	 ist	der	Herr	zu	
der Seele, die nach ihm fragt.« Wen fragen wir, wenn 
es um persönlich bedrängende Situationen geht? Da-
niel wandte sich an die richtige und zugleich einzig 
kompetente Adresse. Es gibt einen Gott im Himmel, 
der Geheimnisse offenbart. Auch das Geheimnis, das 

DezeMber
Samstag1



 Lied Nr. 535 Titus 3,1-8

DezeMber
Sonntag Weltgeschichte. Hier kann ich nur anbetend nieder-

knien und Gott die Ehre geben. Schon damals auf den 
Feldern Bethlehems stimmten die himmlischen Heer-
scharen das Lob Gottes an: »Herrlichkeit Gott in der 
Höhe, und Friede auf Erden, unter den Menschen des 
Wohlgefallens«	(Lk	2,14).
»Christ,	der	Retter	ist	da!«	Das	kann	und	darf	auch	

eine ganz persönliche Weihnachtsbotschaft an dich 
sein, der du diese Andacht liest oder hörst. Glaubst du 
das	für	dich?	Vielleicht	merkst	du,	dass	Christus	ganz	
nah	an	deinem	Herzen	ist.	Doch	das	reicht	nicht.	Chris-
tus  will sogar in deinem Herzen sein.

Erik Junker

1 Advent

Als aber die Güte und Menschenliebe unseres  
Retter-Gottes erschien, rettete er uns ...

Titus 3,4.5a

»Stille Nacht, heilige Nacht«
Dieses Lied gilt weltweit als das bekannteste Weih-
nachtslied. Im deutschen Sprachraum ist es zum In-
begriff des Weihnachtsbrauchtums geworden.
Vor	genau	200	Jahren	–	am	Heiligabend	1818	– war 

die Uraufführung in der ehemaligen Schifferkirche St. 
Nikola in Oberndorf bei Salzburg.
Der	 Oberndorfer	 Hilfspfarrer	 Joseph	 Mohr	 (1792-

1848) schrieb den Text und der Arnsdorfer Dorfschul-
lehrer	und	Organist	 Franz	Xaver	Gruber	 (1787-1863)	
die Melodie. Bei der Aufführung sangen die beiden 
Männer. Mohr spielte Gitarre dazu.
»Christ,	 der	 Retter	 ist	 da!«	 In	 diesen	 fünf	 Wor-

ten erreicht für mich das Lied seinen unbegreiflichen 
und herrlichen Höhepunkt. Hier ankert die ganze Lie-
be Gottes. Hier gipfelt die Menschenfreundlichkeit 
des Heilandes. Hier ist der große Wendepunkt in der 



 Daniel 3,1-15
•	 V.	6:	Wie	bezeichnet	man	Staatsformen,	in	der	sich	

alle den gleichen Göttern oder Ideologien beugen 
müssen? Gab es das in Deutschland auch? Wie ha-
ben	Christen	das	erlebt?

•	 V.	 12.13:	 Was	 beobachtest	 du	 an	 den	 beteiligten	
Personen?

Erde«	(Ps	2,10).	Selbst	Menschen	des	Glaubens	können	
sich am Bildhaften und an entsprechenden Handlun-
gen ihr eigenes Gottesbild basteln. Wohl uns, wenn wir 
dem Geist Gottes in unserem Leben Raum geben, der 
das Ziel hat, Gott zu verherrlichen, alles zu erforschen, 
auch die Tiefen Gottes. Dann werden wir mit David be-
kennen können: »Groß ist der Herr und sehr zu loben. 
Seine Größe ist unerforschlich. Täglich will ich dich 
preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig« 
(Ps	145,3.2).	Ist	das	auch	deine	Blickrichtung?

Johannes Heinrich

Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold  
und stellte es auf in der Ebene Dura,  

in der Provinz Babel.
Daniel 3,1

Die Faszination der Bilder
Die Herrscher des Altertums und auch die römischen 
Cäsaren	überlieferten	der	Nachwelt	durchaus	imponie-
rende, in Stein gemeißelte oder gegossene Zeugnisse 
ihrer oftmals geschönten Persönlichkeit. Und das, um 
Stärke und Siegeswillen zum Ausdruck zu bringen. Bis 
zum heutigen Tag versuchen es Regenten und Despo-
ten, sich so zu präsentieren, um Ehrfurcht und Unter-
würfigkeit bei ihren Untertanen zu erlangen. Es ist das 
alte Streben des unerlösten Menschen, sich selbst zu 
vergotten. Bei Nebukadnezar war das nicht anders. 
All diese Statuen oder Bilder verlieren ihre Faszination, 
wenn ihnen die gewaltige Größe dessen der im Himmel 
thront, gegenübertritt. Wie klein werden dann all diese 
Herrscher-Allüren. »Und nun, ihr Könige, handelt ver-
ständig; und lasst euch zurechtweisen, ihr Könige der 
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 Daniel 3,16-33
•	 V.	17.18:	Das	sind	mutige	Worte.	Sie	rechnen	mit	der	

Möglichkeit, dass sie nicht überleben. Was macht sie 
so standfest?

•	 V.	 33:	 Welche	 Eigenschaften	 Gottes	 erkennt	 Ne-
bukadnezar?

ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir 
dienen, uns retten kann – sowohl aus dem brennen-
den Feuer ofen als auch aus deiner Hand, König, wird 
er uns  retten – oder ob nicht: Es sei dir jedenfalls kund, 
König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns 
vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht 
nieder werfen werden.«

So sieht das aus, wenn sich jemand wirklich auf 
Gott verlässt und ihm gehorcht! Wie willst du reagie-
ren, wenn du und dein Glaube das nächste Mal unan-
genehm herausgefordert werden? Ich wünsche dir den 
gleichen Mut wie den drei Freunden.

Marco Vedder

Ob unser Gott uns retten kann oder ob nicht:  
Wir werden deinen Göttern, König,  

jedenfalls nicht dienen.
Daniel 3,17-18

Gott gehorchen, egal was passiert
»Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten 
könnte?« Die drei Freunde standen vor dem mächtigs-
ten Herrscher der damaligen Welt. Der gesamte Staats-
apparat hatte sich eben vor seinem neuen Standbild 
verneigt – nur die drei waren aufrecht stehen geblie-
ben.	Wütend	gab	er	 ihnen	nun	eine	 letzte	Chance	–	
sonst würden sie umgehend im Feuerofen nebenan 
verbrannt.

Was tun? Eine kleine Verbeugung könnte sie ret-
ten. Ein anderer Ausweg war nicht in Sicht. Aber die 
drei Freunde wussten: ihr Gott war dennoch da, auch 
wenn ihn niemand sah. Und er war noch mächtiger 
als der König, vor dem sie standen. Auf diese Beleidi-
gung ihres Gottes gaben sie ebenso knapp wie mutig 
zurück: »Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir 
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 Daniel 4,1-15
•	 V.	5:	An	welche	Götter	glaubt	nun	Nebukadnezar?	

Hat er nicht am Schluss von Kap. 3 vom Gott Daniels 
geschwärmt?

•	 V.	10:	Wie	hätte	ein	Jude	den	»Wächter	und	Heili-
gen« genannt?

unseren Besitz. Wir vergessen viel zu häufig, dass »der 
Höchste Macht hat« über jedes Detail auf seiner Erde 
»und es verleiht, wem er will«. Statt stolz zu sein, soll-
ten wir ihm dafür danken! Besonders die unter uns, die 
als große Geschwister, Eltern, Lehrer, Vorgesetzte, Ar-
beitgeber oder als Leiter in irgendeinem Bereich Auto-
rität besitzen, sollten sich regelmäßig daran erinnern, 
dass über uns noch ein anderer thront. Gott ist zwar 
geduldig, aber kein zahnloser Tiger. Denke daran: Er 
regiert!

Marco Vedder

... damit die Lebenden erkennen,  
dass der Höchste Macht hat ...

Daniel 4,14b

Gott meldet sich zu Wort
Ein König ist zunächst sorglos und glücklich, aber dann 
erschrocken und verängstigt. Was ist passiert? Er hat 
im Traum gesehen, wie ein gewaltiger Baum bis auf die 
Wurzel abgehauen werden soll. Jemand soll für sieben 
Jahre vom Mensch zum Tier erniedrigt werden – und 
es gibt eine Andeutung, dass es sich um einen König 
handeln wird ... Zum ersten Mal in seinem Leben sieht 
sich Nebukadnezar einem Mächtigeren gegenüber. 
Und dieser »Höchste« schickt sich an, ihm seine Macht 
zu demonstrieren. Das brennende Interesse des Königs 
an einer verlässlichen Deutung dieses Traums ist ver-
ständlich.

Auch wir heute leben häufig mehr oder weniger 
sorglos in den Tag und nehmen unsere Lebensumstän-
de für selbstverständlich. Wir bilden uns etwas ein auf 
unsere Bildung, unser Aussehen, unsere Familie oder 
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 Daniel 4,16-34
•	 V.	24	hat	mit	der	Deutung	nichts	mehr	zu	tun.	Es	ist	

ein Rat Daniels. Würde das Gericht auch stattfinden, 
wenn der König dem Rat folgen würde? Was muss 
er unbedingt ändern?

•	 V.	31-34:	Von	welchem	Gott	 (Göttern)	 spricht	Ne-
bukadnezar hier?

dem er seinen Blick endlich wieder auf den Himmel 
richtete. Auf Gott zu schauen, gab seinem Leben wie-
der die richtige Richtung und auch endlich wieder kla-
res Denken. Am Anfang und am Ende dieser Geschich-
te rühmt der wieder eingesetzte König Gott, den König 
des Himmels (Dan 3,31-33 und 4,31-34). Richtig über 
den Höchsten zu denken und sich ihm unterzuordnen, 
befähigt dann auch zu klarem Denken in allen Angele-
genheiten dieser Erde. Welche Rolle spielt der Höchste 
in deinem Leben? Es gilt, nicht nur gelegentlich, son-
dern täglich »seine Augen zum Himmel zu erheben«.

Marco Vedder

Und am Ende der Tage erhob ich,  
Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel,  
und mein Verstand kehrte zu mir zurück.

Daniel 4,31a

Hilfreiche Perspektive
Nebukadnezar ignorierte die Warnung des Traums und 
den Rat Daniels, mit seinen Sünden zu brechen (Vers 
24).	Zwölf	weitere	Monate	schaute	Gott	sich	die	Ver-
messenheit und den Größenwahn des Königs noch an, 
und dann ließ er den Traum Wirklichkeit werden. Nach 
einer nochmaligen knappen Erklärung des Himmels 
wurde Nebukadnezar wahnsinnig und lebte sieben 
Jahre lang wie ein Tier. »Irrt euch nicht, Gott lässt sich 
nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird 
er	auch	ernten«,	erklärt	Paulus	in	Galater	6,7.	Die	Fol-
gen mögen bei uns heute anders sein, aber das Prinzip 
gilt immer noch, wenn wir meinen, Gott ignorieren zu 
können. –

Gott sei Dank, endete Nebukadnezar nicht dort. Es 
gab einen Wendepunkt – und zwar an dem Tag, an 
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 Daniel 5
•	 Zwischen	Kap.	4	und	5	können	30	Jahre	vergangen	

sein. Belsazar ist ein Enkel Nebukadnezars. Welche 
beiden Fehler macht er?

•	 V.	6:	Warum	zittert	der	mächtige	Mann	vor	ein	paar	
Buchstaben?

Es ist bitterer Ernst, wenn Gott sagt: »deine Tage sind 
gezählt!« oder wenn er sagt: »du hast in meinen Augen 
kein Gewicht« oder gar »meine Gaben sind bei dir ver-
schwendet, ich gebe sie jemandem anders«. Ja – was 
dann? Es ist Zeit, umzukehren zu »dem Gott, in dessen 
Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, 
zu	 ehren«	 (Vers	 23).	 Dann	 solltest	 du	 unverzüglich	 in	
einer tiefen Beziehung mit dem höchsten Gott Gewicht, 
Wert und Nachhaltigkeit für dein Leben suchen.

Marco Vedder

Tekel – du bist auf der Waage gewogen  
und zu leicht befunden worden.

Daniel 5,27

Von Beruf Sohn
Eine Party feiern mit Leuten, die andere nur aus der 
Zeitung kennen. Inklusive Frauen, viel Alkohol, kostba-
rem Schmuck und leeren Worten. Man sieht fast den 
300.000	Euro	Wagen,	aus	dem	sich	der	 junge	Mann	
lässig schwingt. Er kann Sonderwünsche äußern, auch 
wenn der Vater, von dem er das alles geerbt hat, sich 
dabei im Grab herumdrehen würde. Dann eine ge-
heimnisvolle Botschaft – und der junge Gewaltige fällt 
förmlich auseinander. Er braucht Trost und Rat von 
Mama und verspricht Dinge, die nichts mehr wert sind. 
Tja, »von Beruf Sohn«, wird so jemand hinter vorgehal-
tener Hand vorgestellt. Lebt auf Kosten und vom Ruf 
der Eltern. Er hat selber nichts geschafft und auch nicht 
vor, das zu ändern ...

Schlecht ist, wenn solch ein Urteil nicht von den 
Nachbarn, sondern von dem allwissenden Gott kommt.

DezeMber
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 Daniel 6
•	Auch	unter	dem	neuen	König	 (einem	neuen	Welt-

reich), steigt Daniel auf. Welche Tugenden zeichnen 
ihn in diesem Kapitel aus?

•	 V.	 26-28:	 Das	 Gottvertrauen	 eines	Mannes	 hinter-
lässt im ganzen Reich seine Spuren. Was hat Daniel 
das gekostet?

beweisen	konnten,	dass	er	das	Gesetz	Darius’	übertre-
ten hatte: »Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur 
Zeit,	da	du	zu	finden	bist«	(Ps	32,6).	Ebenso	wie	David	
war auch Salomo ein Vorbild für ihn (1Kö 8,48f).

Daniel war korrekt in all seiner Arbeit und dem  
König gegenüber loyal. Aber das hatte seine Grenzen, 
wenn es um die Beziehung zu seinem Gott ging. Die 
ersten	Christen	hielten	sich	ebenfalls	daran:	»Man	muss	
Gott	mehr	gehorchen	als	Menschen«	(Apg	5,29).

Kann man das von dir und mir auch sagen?

Wolfgang F. Franke

... als das Schriftstück ausgefertigt war,  
ging er in sein Haus ... sie fanden Daniel  

betend und flehend vor seinem Gott.
Daniel 6,11.12

Ein höheres Gesetz
Daniel war einer, der gegen den Strom schwamm. Die 
Berichte	über	sein	Leben	im	6.	Jh.	v.	Chr.	zeigen,	dass	er	
zwar im Dienst der Mächtigen dieser Welt stand, in ers-
ter Linie jedoch einem Höheren diente: dem Gott der 
Väter. Dabei war Daniel umgeben von Höflingen, die in 
ihren Fähigkeiten nicht an ihn heranreichten. Ihr einzi-
ges Streben war, in ihre eigene Tasche zu wirtschaften, 
und den, der ihnen dabei ein Hindernis war, aus dem 
Weg zu räumen. Sie brachten Darius dazu, ein Gesetz 
zu erlassen, das nicht dem Wohl des Volkes diente, 
sondern den Personenkult förderte. Wider besseres 
Wissen unterzeichnete der Herrscher dieses Gesetz.

Es kam, wie es kommen sollte – Daniel geriet tat-
sächlich in Gefahr: Seine ihm feindselig gesonnenen 
Kollegen fanden im Wort Jahwes etwas, womit sie 
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Psalm 24,1-10

DezeMber 
Sonntag werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein« 

(2Kor	6,16).	Diesen	Gedanken	griff	auch	Georg	Weissel	
auf, als er schrieb: »Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit,	eu’r	Herz	zum	Tempel	zubereit’.	Die	Zweiglein	der	
Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 
so kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben 
mit zugleich.«

Gerade in unserer hektischen Zeit ist es wichtig, 
dass wir uns auf die eigentliche Bedeutung des Ad-
vents zurückbesinnen und dem Herrn der Herrlichkeit 
unser	Herz	öffnen:	»Komm,	o	mein	Heiland	Jesu	Christ,	
meins Herzens Tür dir offen ist.«

Günter Seibert

2. Advent

Erhebt, ihr Tore, eure Häupter,  
und erhebt euch, ihr ewigen Pforten,  

dass der König der Herrlichkeit einziehe!
Psalm 24,7

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
Im	Jahr	1623	schrieb	Pfarrer	Georg	Weissel	dieses	Lied	
in	 Anlehnung	 an	 Psalm	 24	 nach	 dem	 Wortlaut	 der	
Luther-Übersetzung:	 »Machet	 die	 Tore	 weit	 und	 die	
Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre ein-
ziehe!« Anlass war die feierliche Einweihung der neu 
errichteten	Altroßgärter	Kirche.	Sie	fand	am	2.	Sonntag	
im	Advent	statt.	David	dichtete	Psalm	24	zum	Einzug	
der Bundeslade in den Tempel. Er selbst erlebte  diesen 
Einzug jedoch nicht mehr mit. Später wird  berichtet, 
wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte  
(1Kö	8,10.11).

Im Neuen Testament hat der Tempel in Jerusalem 
seine Bedeutung verloren. Paulus schreibt: »Wir sind 
der Tempel des lebendigen Gottes; wie Gott gesagt 
hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich 



 Daniel 7,1-14
•	 V.	 3-7:	 Daniel	 hat	 nun	 selbst	 ein	 Gesicht.	 Welche	

vier Tiere sieht er? Sie stehen für Weltreiche. Welche 
könnten das sein?

•	 V.	 13.14:	 Wer	 ist	 der	 auf	 dem	 Thron?	 Und	 wer	
kommt aus den Wolken zu ihm? Was empfängt er? 
(Vgl.	mit	Mt	28,18)

Christus	willen.	 Sie	 fragen:	Wann	wird	 das	 ein	 Ende	
haben? Wird uns irgendwann einmal Gerechtigkeit 
 widerfahren?

Das göttliche Gericht wird kommen, die Bücher 
werden geöffnet. Gerechte Urteile werden gespro-
chen. Es gibt nur eine Rettung, die der Sohn Gottes 
nennt: »Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht 
ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben 
übergegangen«	(Joh	5,24).

Bist du schon im Leben?

Wolfgang F. Franke

Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet.
Daniel 7,10c

Gibt es Gerechtigkeit und Rettung?
Die furchtbare Schilderung endet mit einer guten Nach-
richt: Die Erde wird nicht auf ewig von brutalen Mäch-
ten beherrscht und zertreten. Eines Tages wird Gott 
dem Kriegstreiben, der Unterdrückung, den Terroran-
schlägen, Schlachtfeldern, Todeslagern, Gaskammern 
und sonstiger unmenschlicher Willkür Einhalt gebieten 
und Gericht halten. Es gibt doch noch Gerechtigkeit.

Danach sehnen sich die Menschen, auch wenn 
 viele sie zeit ihres Lebens nicht erlangen. Das göttliche 
Gericht wird kommen, obschon es jetzt nicht danach 
aussieht. Dieses Gericht lässt die Zukunft dunkel und 
negativ erscheinen, doch genau das Gegenteil ist der 
Fall. Es ist offensichtlich ein Anlass zur Freude. Viele 
haben Ungerechtigkeit, Verfolgung, Diskriminierung, 
Mobbing, Schikane und oft auch den Tod erlitten, 
bis heute – zum Teil auch um des Glaubens an Jesus 
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 Daniel 7,15-28
•	 V.	17.18:	Über	diese	Welt	haben	mächtige	Könige	

geherrscht, aber wem wird am Ende das Reich über-
tragen?

•	 V.	21.22:	Gegen	welchen	»kleinen	Gegner«	kämpft	
dieses vierte Reich (bzw. die Folgemächte)? Wie 
 lange hält dieser Kampf an?

Sache,	das	Wort,	in	seinem	Herzen	(Dan	7,28b).	An	an-
derer Stelle war er sogar erschöpft, entsetzt und einige 
Tage krank. Doch er verrichtete weiter seinen Dienst für 
den Herrscher. Daniel überlebte in den höchsten Äm-
tern mehrerer Reiche. Woher bekam er solche Kraft?

Auch in diesen Situationen handelte Daniel nach 
dem	 Beispiel	 Davids	 (Ps	 4,5)	 und	 nutzte	 wieder	 das	
	offene	 Fenster	 nach	 Jerusalem	 (Ps	 6,4;	 4,2).	 Darüber	
wurde er ruhig und sah zukünftigen Ereignissen ge-
lassen entgegen.

Wie handeln wir?

Wolfgang F. Franke

Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr,  
und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir.

Daniel 7,28

Panische Reaktion?
Es sind Angst einflößende Nachrichten, mit denen wir 
oft – genauso wie Daniel – konfrontiert werden. Er 
hat	diesen	Zustand	nicht	nur	einmal	erlebt	(Dan	4,16;	
8,27).	Durch	die	zuvor	geschilderte	Vision	geriet	er	in	
große Not. Auch wenn die darin enthaltene Botschaft 
letztlich ein gutes Ende verhieß, würde die Zeit bis da-
hin doch schwer werden. Die Strukturen weltlicher Re-
gierungen	würden	 immer	böse	sein	 (2Thes	2,7).	Was	
ist zu tun? Wie sollen wir diese Zeiten unbeschadet 
überstehen und wie auf solche Gegebenheiten reagie-
ren?	In	der	Geschichte	gab	es	immer	wieder	Christen,	
die als Antwort einzig den Rückzug ins private Ghetto 
oder ins Kloster hatten.

Daniel reagierte nicht, indem er sich zurückzog. 
Nach außen gab es keine Reaktion. Doch im Innern 
beschäftigte ihn das Gesehene sehr. Er bewahrte die 
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 Daniel 8
•	Auch	in	dieser	Prophetie	geht	es	um	Weltreiche.	Die	

Betonung liegt auf einem besonders bösen König  
(V.	23-25),	der	für	die	Juden	eine	Plage	wurde.	Sie	
erfüllt	sich	in	Antiochus	IV.	Epiphanes	ab	175	v.	Chr.	
Sieh die 3 Verse genau an. Was zeichnet ihn aus?

tieferen Erkenntnis des Wortes Gottes ausstrecken und 
das Ziel der Erfüllung aller biblischen Prophetie ins 
Auge fassen. Wir brauchen den »Siegerblick«, indem 
wir auf den Sieger blicken.

Wir wissen um das Ziel, um die Wiederkunft Jesu, 
um das ewige Leben, um den unerschöpflichen Reich-
tum seines göttlichen Wortes. – Blick auf und sieh!

Gibst du dich zufrieden mit dem, was ist, oder bit-
test du den Herrn um einen Weitblick? Hast du Jesus 
und sein Ziel für dich wirklich im Auge?

Norbert Lieth

Und ich erhob meine Augen und sah: Und siehe ...
Daniel 8,3a

Der Weitblick
Ich las in einem Artikel, warum Michael Schumacher 
seinerzeit als der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Ge-
schichte galt. Es habe an seinem Weitblick gelegen. 
Schumacher habe im Gegensatz zu den »normalen« 
Fahrern immer schon den übernächsten Fixpunkt der 
Strecke im Auge gehabt, und das hätte ihn schneller 
gemacht als andere.

Beim Propheten Daniel sehen wir, wie er sich nach 
dem Wort Gottes ausstreckte und um tieferes Ver-
ständnis rang. Gott erhörte ihn und schenkte ihm ei-
nen Weitblick, der weit über seine Zeit hinaus bis in die 
Tiefe	der	Endzeit	drang	(Dan	8,15-18).	So	ging	Daniel	
in die Geschichte ein als eine Person, die alle anderen 
Weisen um Längen überragte. Er befand sich damit so-
zusagen	auf	der	Überholspur.

Wir können uns nicht mit Daniel und seiner Beru-
fung vergleichen. Wir sollten uns aber auch nach einer 

DezeMber
Mittwoch12



 Daniel 9,1-19
•	 V.	1.2:	Warum	 ist	 das	 ein	 sinnvoller	 Zeitpunkt,	 die	
Rolle	des	Propheten	Jeremia	(Jer	25,11-12!)	heraus-
zuholen?

•	 Bittet	 Daniel	 um	 die	 Rückkehr	 aus	 der	 Gefangen-
schaft?

•	 V.	5:	Ist	das	richtig	ausgedrückt:	»Wir	haben	...«?

Im Wort Gottes liegt die Antwort auch für unsere 
Zeit. In der Bibel finden wir den Durchblick und gewin-
nen Mut, dem Herrn zu vertrauen.

Auf den Herrn Jesus gestützt, können wir zuver-
sichtlich beten und gewinnen wir einen festen Stand. 
Ray Prichard schreibt: »Je größer unsere Sicht von Gott, 
desto mehr Kraft werden wir haben, den Prüfungen 
des Lebens ins Auge zu schauen. Gleichsam, je gerin-
ger unsere Sicht Gottes, desto wahrscheinlicher wirft es 
uns um, wenn eine Tragödie zuschlägt.«

Fehlt dir zurzeit der Durchblick? – Dann mache es 
wie Daniel.

Norbert Lieth

Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, 
Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre ...

Daniel 9,2a

Der Durchblick
»Hilfe, ich blicke nicht mehr durch!« So oder ähnlich 
ruft es heute aus vielen Seelen.

So hätte auch Daniel rufen können. Er hatte be-
reits viel durchgemacht und befand sich als Ausländer 
fern seiner Heimat. Große weltpolitische Unruhen be-
herrschten seine Zeit und betrafen ihn persönlich. Und 
um sein Volk Israel war es menschlich gesehen schlecht 
bestellt. Kaum einer blickte noch durch; wie würde es 
weitergehen, worauf würde alles hinauslaufen?

Da achtete er auf das Wort Gottes und fasste Mut. 
Mut, sich im Gebet an Gott zu wenden und Mut zur 
Einsicht für alles, was in seinem Volk an Sünden vor-
gefallen war. Daniel gewann Einsicht und Durchblick 
in die Pläne des Herrn, indem er darüber unterrichtet 
wurde, dass der Herr die Geschichte im Griff hat.
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 Daniel 9,20-27
•	 V.	24:	Das	ist	ein	spannender	Text.	Nach	»70	Siebe-
nern«	(so	wörtlich)	werden	sich	in	Israel	6	unglaubli-
che Ziele ereignet haben. Welche findest du? Wann 
erst können sie sich erfüllen?

•	 V.	26a:	Wer	könnte	dieser	Gesalbte	sein,	der	ausge-
rottet wird?

Sohnes erwählt hat. Er gehört vermutlich zu den sieben 
Engeln, die vor Gott stehen, bereit, das Gericht Gottes 
über	die	Erde	zu	vollstrecken	(Offb	8,2).
Obwohl	die	Bibel	von	über	40	Autoren	über	einen	

Zeitraum	von	mehr	als	1000	Jahren	geschrieben	wur-
de, wird in ihr ein großer Plan Gottes sichtbar. Und mit-
tendrin, »in der Fülle der Zeit« (Gal 4,4), wurde Jesus 
Christus,	der	Sohn	Gottes,	in	diese	Welt	geboren,	um	
die Menschheit von dem Fluch der Sünde zu erlösen.

Günter Seibert

Während ich noch redete im Gebet, ...  
rührte mich der Mann Gabriel an.

Daniel 9,21

Engelerscheinungen
Der Prophet Daniel hatte schon einiges erlebt. Dem 
König Nebukadnezar musste er seine Zukunft vorher-
sagen und König Belsazar das Gericht ankündigen. 
Nun aber erfuhr er viele Einzelheiten über die Zukunft 
seines Volkes. Dadurch war er so verunsichert, dass 
er krank wurde. Hier tritt Gabriel in Erscheinung, ein 
Engel, der in der Gestalt eines Mannes auftrat. Dieser 
Engel Gabriel ist neben Michael der einzige Engel, der 
mit Namen genannt wird. Hier erklärt er dem Prophe-
ten	Daniel	die	Weissagung	von	den	70	Jahrwochen.	Er	
wird auch an anderen Stellen in der Bibel genannt: Im 
Tempel erscheint er dem Priester Zacharias und kün-
digt diesem die Geburt von Johannes dem Täufer an. Er 
stellt sich vor mit den Worten: »Ich bin Gabriel, der vor 
Gott steht.« Wenig später überbringt er der Jungfrau 
Maria die Botschaft, dass Gott sie zur Mutter seines 
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 Daniel 10
•	 V.	 5:	Manche	 Ausleger	meinen,	 dass	 hier	 Christus	

Daniel erscheint. Wieso spricht der V.13 gegen diese 
Annahme?

•	 V.	7-9:	Würden	wir	beim	Anblick	dieser	Wesen	an-
ders reagieren?

unsichtbaren Welt ausgetragen werden. Aber wir se-
hen auch, dass Gott seine Pläne gegen allen Wider-
stand des Satans durchsetzt. Im Buch des Propheten 
Daniel geht es vordergründig um die Pläne Gottes mit 
seinem Volk Israel, aber auch hier klingt schon an, dass 
Gott durch den »Gesalbten« (und damit ist zweifelsfrei 
sein Sohn gemeint), Rettung bewirkt. Der wird zwar 
umgebracht werden, aber dennoch letzten Endes den 
Sieg über alles Böse erringen.

Schon die Ankunft des Sohnes Gottes auf dieser 
Erde, an die wir in diesen Tagen gedenken, geschah 
exakt nach dem Plan Gottes. Sogar der Kaiser Augustus 
musste mit seiner Volkszählung dazu beitragen, dass 
der Sohn Gottes – wie geplant und vorhergesagt – in 
Bethlehem geboren wurde.

Günter Seibert

Und ich bin gekommen,  
um dich verstehen zu lassen,  

was deinem Volk am Ende der Tage  
widerfahren wird.

Daniel 10,14

Gott hat einen Plan
So wie man bei einer Ballonfahrt ein großes Land-
schaftspanorama überblicken kann, überblickt Gott 
das Panorama der Weltgeschichte von ihrem Anfang 
bis zum Ende. Er wusste von Beginn an, dass die Men-
schen auf den Betrug Satans hereinfallen würden. Und 
er hatte von vornherein geplant, seinen Sohn auf die-
se Erde zu senden, um den Satan, den Fürsten dieser 
Welt, zu besiegen und die sündhaften Menschen zu 
erlösen.

Auch in der heutigen Bibellese zeigt sich, wie die 
Fürsten der Finsternis versuchen, den Plan Gottes 
zu verhindern. Wir erhalten einen kleinen Einblick 
hinter die Kulissen in die Kämpfe, die in der für uns 
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Jesaja 8,23–9,6

DezeMber 
Sonntag schleppen, um dann festzustellen, dass die Empfänger 

nicht zu Hause sind.
Doch was bedeutet Advent wirklich? Weder in der 

Bibel noch im Bibellexikon findet man den Begriff. In 
der Internet-Enzyklopädie »Wikipedia« wird man fün-
dig: »Advent (lateinisch adventus ›Ankunft‹), bezeich-
net	die	Jahreszeit,	in	der	die	Christenheit	sich	auf	das	
Fest	der	Geburt	Jesu	Christi,	Weihnachten,	vorbereitet.	
Die	Christen	gedenken	der	Geburt	Jesu	und	feiern	sie	
als Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert der Ad-
vent	 daran,	 dass	 Christen	 das	 zweite	 Kommen	 Jesu	
Christi	erwarten	sollen.«

Hand aufs Herz! Wer rechnet denn wirklich noch 
mit	einem	zweiten	Kommen	Christi?

Günter Seibert

3. Advent

Das Volk, das im Dunkel lebt,  
sieht ein großes Licht.  

Die im Land der Finsternis wohnen,  
Licht leuchtet über ihnen.

Jesaja 9,1

Adventszeit
Manche Menschen verbinden mit der Adventszeit 
weihnachtlich geschmückte Straßen und Häuser, Lich-
terbäume, Adventskranz und Kerzenschein. Dazu ge-
hört der Besuch von Weihnachtsmärkten mit Glühwein 
und Lebkuchen. Und zu Hause flackert dann ein schö-
nes, gemütlich knisterndes Kaminfeuer mit gedämpfter 
Musik »Leise rieselt der Schnee«. Gemütlichkeit pur!

Für viele andere Menschen ist die Adventszeit die 
schlimmste Zeit des Jahres, eine Zeit, die geprägt ist von 
Hektik	 und	 Stress.	 Vor	 allem	die	 Verkäufer/-innen	 im	
Einzelhandel und Mitarbeiter in den Versandhäusern. 
Ganz zu schweigen von den Postboten und Paketzu-
stellern, die massenweise Pakete bis an die Haustüren 



 Daniel 11
•	Die	Verse	1-35	betreffen	die	Weltreiche	 in	der	Zeit	
nach	Daniel,	ab	V.	36	geht	es	um	den	kommenden	
Antichristen.	V.	36-37:	Wie	wird	er	mit	den	Religio-
nen	(auch	mit	den	Christen)	umgehen?

•	 V.	38-39:	Wer	ist	wohl	der	»fremde	Gott«,	der	ihm	
Macht gibt?

er an sein Ende kommen, und niemand wird ihm hel-
fen«	(Dan	11,45).

Denke nicht, dass Erfolg sichtbar sein muss. Erfolg 
ist, im Glaubensgehorsam die Aufgabe an dem Platz zu 
erfüllen, an den Gott uns hingestellt hat – und scheint 
sie noch so gering. Erfolg ist, unter allen Umständen 
den Willen des Herrn Jesus zu tun, selbst auf die Gefahr 
hin, dass man in der Welt an Erfolg einbüßt. Und 
schließlich, um es mit dem ehemaligen britischen 
	Premierminister	 Winston	 Churchill	 zu	 sagen:	 »Erfolg	
haben diejenigen, die einmal mehr aufstehen, als sie 
hinfallen.«

Was ist dir wichtiger, der Erfolg in der Welt oder der 
im Reich Gottes?

Norbert Lieth

Und er wird Erfolg haben,  
bis die Verfluchung vollendet ist,  

denn das Festbeschlossene wird vollzogen.
Daniel 11,36

Was ist Erfolg?
Bill Gates galt weithin als der erfolgreichste Geschäfts-
mann der Welt. Sein Vermögen wurde laut dem Wirt-
schaftsmagazin	 Forbes	 auf	 über	 70	Milliarden	 Dollar	
geschätzt. Auf einem Plakat hieß es deshalb einmal 
scherzhaft: »Hey Bill, wie hoch gates noch?«
Über	 das	 Lebensende	 des	 Herrn	 Jesus	 am	 Kreuz	

heißt	es:	»Und	er	wird	nichts	haben«	(Dan	9,26).	Und	
doch verzeichnete er den größten Erfolg aller Zeiten. 
Erfolg kann nützlich sein, er kann aber auch viel Scha-
den anrichten und in den charakterlichen Ruin führen, 
wenn er egoistisch ist.

Der kommende Antichrist wird in seiner Arbeit ge-
gen Gott Erfolg haben. Doch nur so lange, wie Gott es 
in seinem Heilsratschluss beschlossen hat: »Dann wird 
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 Daniel 12
•	 V.	8.9:	Was	bedeuten	diese	Verse	für	den	»Bibelver-

steher«?
•	 V.	10:	Welche	Folgen	hat	es,	dass	Gottlose	gar	nichts	

verstehen?

indem man die Gelegenheiten nutzt, die der Herr uns 
schenkt. Wir weisen mit unserem Lebenswandel auf 
Jesus hin. Aber auch mit einem guten Buch, einer Ver-
teilschrift	oder	einer	CD.	 Ich	hörte	von	einer	Statistik,	
wonach ein Mensch, bevor er sich bekehrt, das Evan-
gelium im Schnitt bereits etwa zehn Mal gehört hat. 
Vielleicht ist dein Zeugnis das dritte oder siebte ... Aber 
es ist genauso wichtig auf dem Weg zur Erlösung wie 
das letzte, bei dem sich jemand schließlich bekehrt. 
Das nenne ich Erfolg!

Brennt dein Herz für Jesus oder musst du erst selbst 
entflammt werden?

Norbert Lieth

... und die, welche die vielen  
zur Gerechtigkeit gewiesen haben,  

leuchten wie die Sterne immer und ewig.
Daniel 12,3

Worauf es wirklich ankommt
Ein Freund von mir sagte einmal sinngemäß: »Wer kein 
brennendes Herz für den Herrn Jesus hat, kann kalte 
Herzen nicht entzünden.« Wie wahr das ist! Der erste 
Teil des obigen Verses lautet deshalb auch: »Und die 
Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Him-
melsfeste.« Zuerst benötige ich ganz persönlich ein ei-
genes verständiges Herz, das Raum hat für Jesus und 
sein Wort. Daraufhin kann ich umso besser andere auf 
seine Gerechtigkeit hinweisen.

Oft scheint uns das, was wir für den Herrn tun, 
kümmerlich wie ein Tropfen auf den heißen Stein oder 
ein Glühwürmchen in dunkler Nacht. Doch das reicht 
aus, um dereinst im Glanz der Himmelsfeste zu stehen 
und zu leuchten wie ein Stern immer und ewig. Man 
kann auch im Kleinen »viele zur Gerechtigkeit weisen«, 
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 Sprüche 10
•	Welches	 gemeinsame	 Thema	 haben	 die	 Verse	 10-
14.18-21?

•	 V.	 19:	Viele	Worte	 sind	 ein	 Risiko.	 Sollte	man	also	
schweigen?

anderen schnell unbedacht ausplaudern. Das belastet 
dann meine Beziehungen zu den Menschen, die mir 
vertrauen.

Aus eigener Erfahrung kenne ich auch noch einen 
guten Nebeneffekt. Nicht zu allen Themen muss ich 
meine Meinung und meine vermeintliche Kenntnis 
kundtun. Einige Male habe ich im Nachhinein gedacht: 
Gut, dass du geschwiegen und deine Unwissenheit bei 
dir gelassen hast.

Diese konkrete Lebenshilfe aus der Bibel ist mit Si-
cherheit ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Unsere 
Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen werden sich 
darüber freuen.

Matthias Kohlmann

Bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus,  
wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug.

Sprüche 10,19

Die Macht der Worte
Im Leben können wir viele Dinge rückgängig machen: 
Gekaufte Waren bringen oder senden wir zurück – 
ohne Verlust. Verträge können wir kurz nach Abschluss 
ohne	Folgen	kündigen.	Bei	den	meisten	Computerpro-
grammen gibt es die »Rückgängig«-Funktion. Verläufe, 
die unser Surfverhalten im Internet festhalten, können 
wir löschen.

Bedenken will ich: Worte, die ich vor anderen aus-
spreche, bleiben gesprochen. Da gibt es kein Zurück 
mehr. Deswegen ist es gut, alles gut zu überlegen, 
was ich sage, und nicht alles zu sagen, was mir ge-
rade in den Sinn kommt. Bei dem, was ich rede, ist 
ein wichtiger Punkt, um eine vertrauenswürdige Person 
zu sein: Wort halten. Aber manchmal ist es nach obi-
gem Bibelvers auch besser, den Mund zu halten. Denn 
sonst könnte ich mir im Vertrauen gesagte Worte vor 
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 Sprüche 11
•	 V.	 10.11:	Welchen	 Zusammenhang	 knüpft	 Salomo	

zwischen den Bewohnern eines Ortes und seinem 
Ergehen?	Vergleiche	mit	1.	Mose	18,32.	Was	 sagt	
dieser Text dazu?

•	 V.	17;	24-26:	Welches	 Prinzip	 erkennst	du	 in	 allen	
diesen Versen?

mehr offensichtlich als versteckt in das offene Gefäß. 
Jetzt war ich finanziell ruiniert – zumindest für den wei-
teren Nachmittag. Die Pause kam und mit ihr eine be-
sondere Begegnung. »Mensch Rudolf, dich habe ich ja 
schon	lange	nicht	mehr	gesehen!	Übrigens,	ich	wollte	
dir immer noch etwas geben, weil du vor einem Jahr 
bei der Hochzeit unserer Tochter gepredigt hast.« Er 
steckte mir den Umschlag einfach in meine Jackenta-
sche und verschwand. Der Betrag war mehr als interes-
sant. Doppelt so viel, wie ich eben eingeworfen hatte.

Rudolf Gerhardt

Da ist einer, der ausstreut,  
und er bekommt immer mehr ...

Sprüche 11,24a

»Doppelt so viel«
Ich wusste, es würde kommen. Es war jedes Mal so, 
und warum sollte es jetzt anders sein? In einem Win-
kel der großen Halle sah ich es schon gestapelt stehen. 
Dann wurde es auf die »Reise« geschickt. Es verweilte 
kurz bei einzelnen Menschen in meiner langen Sitzrei-
he, kam aber unaufhaltsam näher. Zum Glück war ich 
vorbereitet. Ich wusste, wo ich meine »Opfermünze« 
aufbewahrt hatte. Erste Zweifel, dann kamen Gewis-
sensbisse bei mir auf. Sollte ich wirklich diese Münze 
abgeben, die sicher auch noch geräuschvoll in dem 
Plastikgefäß scheppern würde? Welche Alternative hat-
te ich? Es gab nur eine: der Schein in der Geldbörse. 
Aber – der war einfach zu groß. Das wäre mehr als ein 
Opfer! Niemand bemerkte den wilden Kampf in mir. 
Und dann war es da, das Spendengefäß. Spontan fin-
gerte ich den Schein aus der Geldbörse und warf ihn 
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 Sprüche 12
•	 V.	10:	Was	hat	das	mit	Gerechtigkeit	zu	tun?
•	 V.	 10:	 Gehen	 wirklich	 alle	 Gottlosen	 grausam	mit	

Tieren um?
•	 V.	14:	Zum	Ende	eines	Jahres	kann	man	fragen:	Was	

könnte denn »zurückkehren« vom Tun des letzten 
Jahres?

Jesus sagt, dass sie leuchten werden wie die Sonne in 
dem Reich ihres Vaters (Mt 13,43).

Salomo schreibt, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist 
Leben.	Jesus	Christus	bestätigt,	dass	er	gekommen	sei,	
damit	die	Seinen	Leben	in	Überfluss	haben	(Joh	10,10).	
So mancher um uns her wünscht: »Ich will etwas vom 
Leben	haben!«	Doch	Jesus	Christus	allein	ist	imstande,	
ein wirklich erfülltes Leben zu geben, den Hunger und 
den Durst der Seele zu stillen.

Otto Willenbrecht

Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben.
Sprüche 12,28

Der beste Pilgerpfad
Auf schmalen Pilgerpfaden sind nicht viele unterwegs, 
demgegenüber sind Autobahnen trotz ihrer Brei-
te meist überfüllt. Wenn es aber um den Lebensweg 
geht, mahnt die Bibel dringend, den schmalen Pfad zu 
suchen,	der	allein	zum	ewigen	Leben	führt	(Mt	7,14).	
Dieser schmale und einzig zielführende Weg ist Jesus 
Christus	(Joh	14,6).	Prophetisch	konnte	schon	Salomo	
von diesem Pfad der Gerechtigkeit schreiben, der nach 
Gottes Plan gebahnt werden sollte von Jesus als »dem 
Gerechten«	(Apg	3,14;	22,14).

Von Natur aus sind alle Menschen aufgrund ihres 
sündigen Zustandes Ungerechte und müssten von Gott 
verurteilt	werden.	Weil	Jesus	Christus	aber	ihre	Sünden	
auf sich genommen hat, verhilft er jedem, der an ihn 
glaubt und sich ihm ausliefert, zur Gerechtigkeit und 
reinigt	von	jeder	Ungerechtigkeit	(Jes	53,11,	1Jo	1,9).	
So werden auch sie »Gerechte«, von denen der Herr 
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 Johannes 20,31
»Die Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus	der	Christus	ist,	der	Sohn	Gottes,	und	damit	ihr	
durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.«

Wissenswertes zum

Johannesevangelium konzentriert sich auf bestimmte Linien, die er mit viel 
Hingabe verfolgt.

Besonderheiten des Evangeliums
Dieses Evangelium ist eine spannende Mischung aus 
Einfachheit und Schwierigkeit. Einfach deshalb, weil es 
die typischen, klaren Sätze enthält, die sich in jedem 
Lernverskatalog wiederfinden. Einfach auch deshalb, 
weil es in einer schlichten Sprache abgefasst ist. Es 
umfasst	nur	einen	Wortschatz	von	etwa	700	Wörtern.	
Schwierig ist es, weil es theologische Einzelaussagen 
enthält, die den Ausleger zum Grübeln bringen.

Andreas Ebert

Wirklich von Johannes?
Woher wissen wir, dass es von Johannes stammt? Im 
ganzen Buch selbst gibt es keinen klaren Hinweis auf 
den	Verfasser.	Eine	Quelle	ist	die	Überlieferung	der	Kir-
chenväter, die nicht lange nach Johannes lebten und 
den Text immer Johannes zuschrieben. Es gibt aber 
auch im Evangelium selbst Hinweise auf den Verfasser. 
Sehr wahrscheinlich versteckt sich Johannes hinter dem 
Jünger, »den Jesus liebte«. Alle anderen Jünger werden 
im Evangelium mit Namen genannt und es macht Sinn, 
hinter dem einzigen namentlich nicht genannten Jün-
ger den Schreiber zu sehen.

Johannes und die anderen Evangelien
Die ersten drei Evangelien werden die »Synoptiker« 
(syn-optik = Zusammenschau) genannt, weil sie viele 
Berichte gemeinsam haben. Im Inhalt des Johannes-
evangeliums	 finden	 sich	 kaum	Überschneidungen	 zu	
den anderen drei Evangelien. Das lässt vermuten, dass 
Johannes die drei anderen Evangelien kannte. Deshalb 
lässt er an sich wichtige Berichte wie den Stammbaum 
des Herrn, die Geburt, die Versuchung usw. aus und 



 Johannes 1,1-28
•	 V.	1-4:	Johannes	stellt	an	den	Anfang	die	Erklärung,	

wer Jesus ist. Was sagt er über seine Herkunft? Was 
über sein Verhältnis zur Schöpfung? Wer ist dem-
nach Jesus?

•	 V.	5:	Und	wie	wird	er	in	»seiner«	Welt	empfangen?

Und nun sagt der heutige Tagesvers: Das Wort, also 
Jesus	Christus,	wurde	ein	Mensch	aus	Fleisch	und	Blut.	
Und er betrat die Erde nicht durch eine spektakuläre 
Erscheinung aus dem Himmel, sondern genauso wie 
du und ich: durch Geburt. Dazu wurde kein Mann be-
nötigt. Maria, eine unberührte Jungfrau, erklärte sich 
bereit, den vom Heiligen Geist gezeugten Sohn Gottes 
zur Welt zu bringen.

So ist unser Gott: Der Schöpfer des ganzen Univer-
sums wurde so klein, dass er sich mit einer menschli-
chen Eizelle verbinden konnte.

Günter Seibert

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns,  
und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut ...

Johannes 1,14

»Im Anfang war das Wort ...
... und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch das-
selbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das 
geworden ist.« Das klingt geheimnisvoll. Unter einem 
Wort können wir uns etwas vorstellen. Es enthält eine 
Information, die ein Mensch an einen anderen weiter-
gibt. Das Wort Gottes aber ist viel mehr: Licht, Leben 
und Energie. »Gott sprach, und es geschah; er gebot, 
und es stand da« (Ps 33,9). Gott schuf aus dem Nichts! 
Er brauchte dafür keine Zeit, denn erst durch Gottes 
gewaltiges Schöpfungs-Wort begann die Zeit. Hier 
klingt es jedoch so, als sei »das Wort« eine Person! Der 
Zusammenhang und andere Bibelstellen machen es 
deutlich,	wer	diese	Person	 ist:	 Jesus	Christus,	der	 zu-
sammen mit dem Geist Gottes bereits im Schöpfungs-
bericht einen Teil der göttlichen Dreieinheit darstellt.
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Lukas 18,1-8

DezeMber 
Sonntag Wer sich etwas intensiver mit der Bibel befasst, wird 

schnell merken, dass hier keinesfalls Märchen erzählt 
werden. Denn gerade in der Weihnachtsgeschichte 
werden Fakten genannt, die man geschichtlich einord-
nen	kann.	Wenn	Jesus	Christus	tatsächlich	nicht	gelebt	
und Wunder getan hätte, wenn er nicht gestorben und 
auferstanden wäre, dann wäre mit Sicherheit seine Ge-
burt auch nicht der Startpunkt unserer Jahreszählung. 
Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, eine solch 
unglaubliche Geschichte zu erfinden, aber gerade das 
macht sie so glaubhaft.

Günter Seibert

4. Advent

Doch wird wohl der Sohn des Menschen,  
wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?

Lukas 18,8

Die Weihnachtsgeschichte unter den Märchen
In meiner Kindheit waren die mit Schokolade gefüllten 
Adventskalender noch Luxus-Artikel. Bei den meisten 
wurde beim Öffnen der Türchen ein kleines Bild von ei-
nem Teddybär, einer Puppe oder sonst einem Spielzeug 
sichtbar.

Einmal gab es als Werbung einer Kaffee-Marke einen 
Märchen-Adventskalender. Beim Öffnen eines jeden 
Türchens erschien ein Motiv aus einem der bekannten 
Märchen wie »Dornröschen« oder »Hänsel und Gretel«. 
Am	24.	Dezember,	beim	letzten	Türchen,	(etwas		größer	
als die anderen), erschien dann das Bild von Maria und 
Josef im Stall mit dem Kind in der Krippe.

Auch wenn ich nicht glaube, dass die Macher dieses 
Adventskalenders absichtlich den christlichen Glauben 
untergraben wollten, zeigt es doch, unter welcher Art 
von Literatur sie die Geschichten der Bibel einordnen. 
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 Johannes 1,29-51
•	 V.	31.33:	Zweimal	sagt	Johannes,	dass	er	Jesus	nicht	

kannte. Und doch redet er mit Gewissheit von ihm. 
Wie kommt das?

•	 V.	46:	Was	hältst	du	von	der	Antwort	des	Philippus?	
Für welchen »Typ Mensch« ist sie eine wirklich gute 
Antwort?

Erlebten sind sie so beeindruckt, dass sie es überall 
 herumerzählen. Sie loben und preisen Gott für alles, 
was sie gehört und gesehen haben.

Was die Hirten wohl aus ihrem Erleben gemacht 
haben? Darüber schweigt die Bibel. Je nachdem, wie 
alt sie damals waren, könnten sie das Auftreten Johan-
nes des Täufers noch miterlebt haben. Dann hätten sie 
Jesus auch als Lamm Gottes und persönlich als Retter 
erleben können. – Ob das tatsächlich der Fall war, oder 
ob sie ihre Begegnung mit dem Kind in der Krippe wie-
der vergaßen, ist für uns nicht von Bedeutung. Wichtig 
ist,	dass	wir	heute	an	Jesus	Christus,	den	Sohn	Gottes,	
glauben und ihn als unseren persönlichen Retter ken-
nenlernen.

Günter Seibert

Heiligabend

Am folgenden Tag sieht er  
Jesus zu sich kommen und spricht:  

Siehe, das Lamm Gottes,  
das die Sünde der Welt wegnimmt!

Johannes 1,29

Die Hirten auf dem Feld
Die Hirten gehören zur Weihnachtsgeschichte. Sie er-
halten eine einmalige Sondervorstellung am nächt-
lichen Himmel über Bethlehem. Mitten in der Nacht 
werden sie von der hellen Lichterscheinung des Engels 
in Angst und Schrecken versetzt. Der Engel beruhigt 
die erschrockenen Männer und erzählt ihnen von ei-
nem Retter, der in der Stadt Davids geboren sei, und 
dass das Kind in einer Krippe liegen würde. Dann erle-
ben	sie	ein	unvergleichliches	Konzert	von	einem	Chor	
der himmlischen Heerscharen, die von der Herrlichkeit 
Gottes und von Frieden auf Erden singen. Nachdem 
die Engelchöre wieder verschwunden sind, finden die 
Hirten tatsächlich das angekündigte Kind. Von dem 
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 Johannes 2
•	 V.	11:	Was	bewirkt	dieses	Wunder	bei	den	Jüngern?
•	 V.	11:	»Er	offenbarte	seine	Herrlichkeit«	–	wo	kannst	

du in diesem Ereignis etwas von der Herrlichkeit 
 sehen, die die Jünger sahen?

•	 V.	2-4:	Was	denkst	du:	Hat	Maria	mit	einem	Wunder	
gerechnet?

Was trieb den Herrn Jesus zu solch einer heftigen 
Reaktion? Er sah den regen Betrieb, die klingenden 
Kassen, aber er sah auch tiefer, in die Herzen der Men-
schen, und dass der eigentliche Sinn der Opfer völlig 
in Vergessenheit geraten war. Geblieben war nur noch 
eine hohle Hülse, die aber den Beteiligten viel Gewinn 
einbrachte.

Hier stellt sich die Frage: Wie würde der Herr Jesus 
heute reagieren, wenn er durch die festlich beleuchte-
ten Straßen ginge, wo in den Häusern die Menschen 
mit üppigem Festessen und teuren Geschenken seinen 
Geburtstag feiern, er aber nicht eingeladen ist?

Günter Seibert

1. Weihnachtsfeiertag

Nehmt dies weg von hier,  
macht nicht das Haus meines Vaters  

zu einem Kaufhaus!
Johannes 2,16

Tempelreinigung
Eigentlich war es doch eine gute Sache, dass die Besu-
cher des Passafestes alles, was sie für ihr persönliches 
Opfer brauchten, direkt vor Ort kaufen konnten. Man 
hatte an alles gedacht, und so gab es Opfertiere in al-
len Größen: Rinder, Schafe und Tauben. Und weil im 
Tempel nur eine bestimmte Währung akzeptiert wur-
de, gab es im Eingangsbereich des Tempels Geldwechs-
ler, die jede andere Währung umtauschten. Alles war 
geregelt und lief wie geschmiert.

Und dann kam dieser Jesus und machte Randale. 
Er beschimpfte die Händler und Geldwechsler, warf Ti-
sche um und Münzen rollten über den Boden. Zudem 
wurde Jesus auch noch handgreiflich. Mit einer Geißel 
aus Stricken vertrieb er die Händler, sodass diese mit-
samt ihren Tieren panikartig den Tempel verließen.
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 Johannes 3,1-21
•	 V.	5.6:	Was	 sagt	dieser	Vers	 einem	Menschen,	der	

glaubt, dass er mit seinem guten Lebenswandel das 
Reich Gottes erreicht?

•	 V.	 7:	 Warum	 sagt	 Jesus	 nicht:	 »Wir	 müssen	 von	
 Neuem ...«?

groß, dass er selbst in der Gestalt seines Sohnes Jesus 
auf die Erde kam – nicht als Richter, sondern als Retter. 
Er gab sein Leben als Opfer für uns, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht. Was ihn das gekostet 
hat, können wir nur erahnen.

Es wird aber auch eine andere Tatsache klar: Ein 
Mensch, der nicht an Jesus und seinen Opfertod glaubt, 
weil er denkt, sich mit eigener Gerechtigkeit oder gu-
ten Taten den Himmel verdienen zu können, beleidigt 
Gott, weist seine Liebe zurück und tut damit die größte 
Sünde, die ein Mensch tun kann.

Günter Seibert

2. Weihnachtsfeiertag

Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,  
dass er die Welt richte, sondern dass die Welt  

durch ihn errettet werde.
Johannes 3,17

Fundamentale Aussagen!
Ein Schriftgelehrter – nach heutigen Maßstäben ein 
Theologieprofessor – kommt in der Nacht zu Jesus. Er 
glaubt nicht den Vorurteilen seiner Kollegen, sondern 
er will sich selbst überzeugen, wer dieser Jesus ist und 
was er zu sagen hat. Dabei erhält er Auskunft über das 
Geheimnis einer geistlichen Neugeburt. Er erfährt, dass 
Jesus der »Sohn des Menschen«, also der erwartete 
Messias, ist. Jesus erklärt seinen Auftrag: »Wie Mose 
in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn 
des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn 
glaubt, ewiges Leben habe.« In den nächsten Versen, 
die zu den Kernaussagen des Neuen Testaments gehö-
ren, wird Folgendes deutlich: Gott hat die Menschheit, 
die im Sündenfall auf den Betrug Satans hereinfiel, 
nicht aufgegeben. Seine Liebe zu den Menschen ist so 



 Johannes 3,22-36
•	 V.	36:	Über	welchen	Menschen	 liegt	eigentlich	der	

Zorn Gottes?
•	 V.	36:	Welche	Möglichkeiten	gibt	es,	diesem	Zorn	zu	

entkommen?
•	 V.	 30:	 Was	 meint	 Johannes	 mit	 dieser	 Aussage?	
Wäre	das	für	einen	Christen	auch	ein	gutes	Motto?

uns auf Konkurrenzkämpfe ein und geben auf keinen 
Fall nach. Wir streiten uns auf Kosten unseres Herrn Je-
sus. Damit machen wir Jesus klein und verunehren ihn. 
Sein Rezept für die Jünger: Wer groß sein will, soll der 
Diener	aller	werden	(Mk	9,35).	Er	hat	es	so	praktiziert.	
Er ist der Größte! Doch wie klein hat er sich für mich 
und dich gemacht! Nehmen wir uns zurück, damit er 
immer größer wird – auch in uns.

Klaus Leihkauf

Er muss wachsen, ich aber abnehmen.
Johannes 3,30

Ich muss abnehmen!
Das wäre doch für manchen ein guter Vorsatz für das 
neue Jahr. Diätanleitungen werden in Menge angebo-
ten. Leider mangelt es sehr oft an der Verwirklichung. 
Johannes der Täufer, von dem der heutige Leitvers 
stammt, hatte mit Sicherheit kein Gewichtsproblem. 
Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. 
Aber er war ein begnadeter Bußprediger. Die Men-
schen strömten ihm zu. Sie hörten ihn, bereuten ihre 
Schuld und ließen sich von ihm taufen. Auf dem Hö-
hepunkt seiner »Karriere« tritt ein »Neuer« auf, Jesus. 
Er zieht ebenfalls große Menschenmassen an. Johan-
nes zeigt Größe: Dieser muss wachsen! Darum zieht er 
sich zurück. Das ist wahre Demut. Wer von uns möchte 
nicht gern groß sein? Schon die Jünger des Herrn Jesus 
stritten sich, welcher von ihnen der Größte sei. Dieser 
Streit setzt sich bis heute fort. Wir möchten im Mittel-
punkt stehen und wollen Recht behalten. Wir lassen 
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 Johannes 4,1-26
•	 V.	7-9:	Welche	Gründe	gibt	es,	die	dafür	sprechen,	

dass Jesus mit dieser Frau kein einziges Wort redet? 
Warum tut er es doch?

•	 V.	14:	Wenn	du	Christ	bist,	dann	bist	du	»Besitzer«	
dieser Quelle. Fließt sie? Wer trinkt davon? Betest 
du, dass sie besser fließt?

wir sind doch alle schon in einer ähnlichen Lage gewe-
sen wie diese Frau. Wir haben an den verschiedensten 
Quellen gesucht, unseren Lebensdurst zu stillen. Erst 
bei dem Herrn Jesus finden wir das Leben und Verge-
bung unserer Schuld. Wir erhalten seinen Geist. Wir 
bekommen Frieden und die Gewissheit des ewigen Le-
bens. Vielleicht suchst du gerade nach einer neuen 
Quelle. Du wirst enttäuscht werden. Suche Jesus, bleib 
bei ihm. Du findest nichts Besseres.

Klaus Leihkauf

Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher!
Johannes 4,16

Durchschaut!
Ungewöhnlich, dass die Frau in der Mittagshitze zur 
Quelle kommt. Eigentlich will sie nur Wasser schöpfen. 
Doch ein Fremder, Jesus, sitzt da und verwickelt sie in 
ein Gespräch. Dabei spricht er von einem Wasser, das 
nur er ihr geben kann. Es quillt ins ewige Leben. Wer 
davon trinkt, wird nie wieder Durst haben. Das klingt 
verlockend. Nie mehr Durst! Nie mehr Wasser holen 
müssen! Natürlich möchte sie dieses Wasser haben. 
Doch jetzt hakt der Herr Jesus ein. Sie soll ihren Mann 
holen! Den hat sie nicht. Dass dieser Fremde sie und 
die ganze Misere ihres Lebens genau kennt, merkt sie 
sofort. Ihm kann sie ihren ungestillten Durst nach 
 Leben, Liebe und Geborgenheit nicht verheimlichen.  
Er weiß von ihren fünf gescheiterten Ehen und dass  
sie jetzt mit einem Mann nur »so« zusammenlebt. 
Trotzdem wendet der Herr Jesus sich ihr zu und sein 
Angebot bleibt bestehen. Das gilt auch für uns, denn 
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 Johannes 4,27-54
•	 V.	 36:	 Hat	 ein	 Mensch,	 der	 einen	 Gemeindesaal	

wischt, auch irgendwie Anteil an der »Frucht« und 
am »Lohn«?

•	 Im	Text	gestern	hat	 Jesus	 »lebendiges	Wasser«	 an-
geboten, dass ins ewige Leben quillt. Hat die Frau 
dieses Wasser empfangen?

dem Wort des Herrn Jesus und erlebt wirklich, dass sein 
Sohn lebt! Auch wir befinden uns oft in schwierigen 
Situationen. Hoffentlich »gehen« wir im Gebet zu un-
serem Herrn auch ohne Vorstellungen, wie er uns nun 
helfen soll. Wir haben sein Wort, dass er uns hört. Er 
verspricht, jeden Tag bei uns zu sein und dass dem Bit-
tenden gegeben wird. Wir dürfen »penetrant« beten. 
Glauben wir das? Denken wir, dass es etwas bewirkt? 
Wir haben die Zusage, dass unser Herr uns erhört. Da-
bei muss die Erhörung nicht so ausfallen, wie wir es 
meinen. Vertrauen wir bedingungslos seinem Wort!

Klaus Leihkauf

Geh hin! Dein Sohn lebt.  
Der Mann glaubte dem Wort,  

das Jesus zu ihm sagte und ging hin.
Johannes 4,50

Vorbildlich.
Jesus ist in der »Nähe«! Diese Nachricht elektrisiert den 
Mann aus der biblischen Geschichte. Wenn dieser Je-
sus zu uns nach Hause kommt, wird mein todkranker 
Sohn gesund werden. Davon ist er völlig überzeugt. 
Sofort macht er sich auf den Weg. Wenigstens einen 
Tagesmarsch! Dann trifft er Jesus und bringt die drin-
gende Bitte vor. Er möge doch kommen, ehe sein Sohn 
stirbt. Und die Antwort? »Geh hin! Dein Sohn lebt.«
Tatsächlich: Er geht wieder zurück! Ohne Diskussion, 
ohne aufzubegehren. Das kann doch nicht sein. So ein 
großer Aufwand. Am Ende nichts in der Hand, keine 
Garantien. Jesus kommt nicht mit. Er sagt nur ein Wort. 
Darf man darauf vertrauen? Fühlt man sich da nicht 
einfach abgeschoben? Wie würden wir uns verhalten? 
Ließen wir uns so »abspeisen«? Dieser Mann glaubt 
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Psalm 63,1-12

sprachlos. Lieber Vater, wenn ich die Spuren deiner 
Gnade in meinem Leben entdecke, dann sind es nur die 
mir sichtbaren Fußstapfen. Denn deinen ganzen Gna-
denweg mit mir kann ich nicht erfassen. Deine Gnade 
muss viel größer sein. Lieber Vater, warum bist du nur 
so gnädig? Ich kann es nicht, oder nur in ganz beschei-
denem Maß. Aber danke, dass du meine Macken und 
Lücken mit deiner Gnade überdeckst. Du bist reich an 
Gnade. Sie werde mir immer reicher zuteil. Lass sie 
mich überströmen. Lass mich heute nicht daran Man-
gel haben.

Andreas Fett

Denn deine Gnade ist besser als Leben.
Psalm 63,4

Du gnadenreicher Gott
Lieber Vater. Was ist Gnade? Wenn ich es wüsste, 
könnte ich sie begreifen? Kannte der Himmel Gnade, 
bevor du uns Menschen gemacht hast? Oder hast du 
diese Eigenschaft erst mit unserer Erschaffung offen-
bart? Hat Adam Gnade gebraucht, als er noch sehr gut 
war? Ist Gnade deine Art, dich mit uns Menschen ein-
zulassen – mit deinem Geschöpf, das so viel schwächer 
ist als deine Engel? Muss dich nicht Gnade umgeben, 
um dich mit uns abzugeben? Ja, so muss es wohl sein. 
Nur so können wir leben. Dafür bete ich dich an, du 
gnadenreicher Gott.

Gnade ist nicht nur, dass du nicht mehr zürnst und 
strafst, wenn ich gesündigt habe. Sie ist viel mehr. Sie 
zieht mich nicht nur aus dem Schweinetrog, sie zieht 
mich viel weiter – bis an dein Vaterherz.

Wie kommt es, dass du trotz all meinem Versa-
gen dich nicht von mir abwendest? Das macht mich 
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 Johannes 5,1-29
•	 V.	18:	Die	Juden	schließen	aus	den	Worten	Jesu,	dass	

er sich Gott gleich mache. Bestätigt oder widerlegt 
Jesus das in den Folgeversen? Woraus gewinnst du 
deine Antwort?

•	 V.	 16:	 Welche	 Gedanken	 kommen	 dir	 bei	 diesem	
Satz?

Worte, die uns trösten wollen. Wenn wir von Gott er-
muntert werden, können wir uns auch gegenseitig ein 
Wort sagen, das das Herz erfreut, um unsere Mitge-
schwister, aber auch Menschen, die den Retter und 
Heiland der Welt noch nicht angenommen haben, auf-
merksam werden zu lassen auf die wirklich wichtigen 
Fragen der Ewigkeit – Gott zur Ehre und dem Nächsten 
zur Ermunterung.

Günther Kausemann

Silvester

Ein gutes Wort erfreut das Herz.
Sprüche 12,25

Gottes Segen für das vor uns liegende neue Jahr!
Viele von uns wissen in dieser bewegten Zeit von Not 
und Kummer, die unser Herz niederdrücken. Oft emp-
finden wir, dass Sorgen und Leid zu schwer geworden 
und kaum erträglich zu sein scheinen. Manche Träne 
wird geweint, und da ist niemand zu finden, den das 
berührt. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, und die 
Zahl der Einsamen wächst erschreckend. Und doch 
bleiben unabänderlich für dich und mich, die wir dem 
Herrn Jesus nachfolgen, Gottes Zusagen voller Trost 
und Ermutigung auch im kommenden Jahr in Kraft. Er-
innern	wir	uns	an	das	Wort	des	Petrus	in	Kapitel	5	Vers	
7	seines	ersten	Briefes:	»Alle	eure	Sorgen	werft	auf	ihn,	
denn Gott ist besorgt für euch.« In seiner Hand sind 
wir geborgen, ihm liegt nicht nur an seinen Kindern, 
sondern er trägt uns jeden Tag, weil er uns so sehr liebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir in 
ihm ewiges Leben haben. Die Bibel hat eine Fülle guter 


