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Leuchtturm der Hoffnung, des Glaubens 
und der Wahrheit in einer verworrenen Welt.

Unser Glaube:
• Der allweise, liebende Gott schuf alle Dinge 

des Universums durch seinen Sohn, Jesus 
Christus; er ist der Eigentümer und Erhalter.

• Er begegnete der Herausforderung seiner 
liebenden Führung und Autorität, indem er die 
Welt mit sich versöhnte durch das Leben, den 
Tod und die Auferstehung seines Sohnes, das 
Wort, das Fleisch wurde.

• Der Heilige Geist, Jesu Stellvertreter auf 
Erden, überzeugt von der Sünde, führt zur 
Wahrheit und überwindet, wenn er im Men-
schen wohnt, alle Ungerechtigkeit.

• Die Bibel ist der Bericht über das Handeln 
Gottes mit der Menschheit und der Maßstab 
jeglicher Lehre; die Zehn Gebote sind die 
Abschrift seines Charakters und die Grund-
lage aller dauernden Reform.

• Sein Volk, in Übereinstimmung mit Gottes Wort 
und unter der Leitung des Heiligen Geistes, 
ruft alle Menschen auf, durch den Glauben an 
Jesus mit Gott versöhnt zu werden.

• Die Prophetie der Bibel offenbart, dass die 
Weltgeschichte bald mit der sichtbaren Wie-
derkunft Jesu als König ihren Abschluss finden 
wird. Alle, die ihn als Erlöser der Welt und ihren 
Herrn angenommen haben, werden von ihm 
aus Gnaden aufgenommen.
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Zum Geleit

ENTSCHEIDUNGEN 
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Zu Beginn möchte ich Euch mit dem Wort Gottes aus 
Josua 24.15 grüßen:

„Wollt ihr euch aber nicht dazu verstehen, dem HERRN 
zu dienen, so entscheidet euch heute, wem ihr dienen 
wollt, ob den Göttern, denen eure Väter jenseits des 
Euphratstromes gedient haben, oder den Göttern der 
Amoriter, in deren Lande ihr wohnt. Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem HERRN dienen!“

Das Jahr 2023 ist noch jung und jeder Tag ist eine 
Gelegenheit, unser Leben in eine neue Richtung zu lei-
ten. Jeder Tag eröffnet uns neue Perspektiven, Möglich-
keiten und wir können uns neue Ziele setzen. Das ganze 
Leben ist von Entscheidungen geprägt. Oft verzögern 
wir unsere Entscheidungen ohne uns bewusst zu sein, 
dass keine Entscheidung zu treffen, schon eine ist. Wie 
oft verschieben wir eine Entscheidung, die uns weiter-
bringt, so lange, bis es irgendwann zu spät ist? Deswe-
gen warnt uns das Wort Gottes:

 „Aber vergesst nicht das Wort der Schrift: »Heute sollt 
ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen 
nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich 
auflehnten.“ (Hebräer 3,15 NLB) 

Warum konnten die Israeliten das verheißene Land 
nicht einnehmen? Obwohl das Volk Israel die mächtigen 
Werke gesehen hat, war es ungehorsam. Statt Gott zu 
vertrauen und auf seine Warnungen zu achten, haben 
sie in ihrem Unglauben angefangen zu murren und ent-
schieden sich gegen Gottes Plan. Die Geschichte des 
Volkes Israel ist uns zur Belehrung aufgeschrieben, 
damit wir dieselben Fehler nicht wiederholen. 

„All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen 
uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der 
Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben.“ (1.Korinther 
10,11 NLB) 

Von jeder Art von Entscheidungen, die wir treffen kön-
nen, ist Gott zu dienen, die wichtigste, die wir in diesem 
Leben treffen können; ihm zu dienen und sein „Reich“ 
und seine Gerechtigkeit zu suchen. 

„Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzu-
gefügt werden!“ (Matthäus 6,33 SCH 2000) 

Jesus Christus, der Sohn Gottes und unser Erlöser, 
möchte uns ein Leben in Fülle schenken. Im geistli-
chen Sinne sind wir von dem Wort Gottes berufen, eine 
tiefe Beziehung mit Jesus zu pflegen und uns für seine 
Wiederkunft vorzubereiten. Niemand sollte die Verant-
wortung gegenüber Gott, sich selbst, der Familie, der 
Gemeinde und der Gesellschaft ignorieren. Durch das 
Gebet und Studium des Wortes Gottes können wir eine 
Beziehung mit ihm haben. 

„Ihr durchforscht (wohl) die (heiligen) Schriften, weil ihr 
in ihnen ewiges Leben zu haben vermeint, und sie sind 
es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen; aber trotz-
dem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu 
haben“ (Johannes 5,39-40 Menge)

Es ist Gottes Plan und sein Wunsch, dass wir eine neue 
Erfahrung mit ihn machen. 

Er ist bereit, uns allen eine neue Vision und Perspek-
tive zu geben, so wie er sich dem Apostel Paulus offen-
bart hat. „Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich 
Damaskus näherte; und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht 
vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine 
Stimme, die zu ihm sprach: Saul! Saul! Warum verfolgst 
du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr 
aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir 
schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen! Da 
sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst 
du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: 
Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir 
sagen, was du tun sollst!“ 
(Apostelgeschichte 9, 4-6 SCH 2000) 

Gott sucht uns auf dem „Damaskus-Weg“. Sind wir 
bereit, stehen zu bleiben und zu fragen: Herr, wer bist 
du? Herr, was willst du, dass ich tun soll?

Das Jahr 2023 bietet uns allen Tag für Tag, Stunde für 
Stunde eine neue Gelegenheit, Gottes Gnade und Seg-
nungen zu empfangen. Gottes Segnungen sind durch 
unsere Entscheidung für Ihn und Übergabe an Ihn gesi-
chert und so können wir unsere Ziele erreichen, etwas 
wozu auch Paulus uns ermutigt: „denn Gott ist es, der in 
euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt 
nach seinem Wohlgefallen.“ Philipper 2,13

Gottes Segen wünscht euch,
Daniel Serban, Vorsitzender der Deutschen Union
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DIE WICHTIGSTE LEBENS-

ENTSCHEIDUNG
Die wichtigste Lebensentscheidung, die es hier auf Erden gibt, ist, dass der Mensch den rechten 

Weg zur ewigen Herrlichkeit betritt.
Jesus sagt darüber ein ernstes Wort. Es ist eine Aufforderung für alle, die einmal selig werden 

wollen. Er spricht: „Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur 
Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entschei-
den. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur 
wenige“ Matthäus 7,13-14 NLB
Wenn in alter Zeit die Uhr vom Turm „zwei“ schlug, dann sangen die Wächter in der Nacht:
„Zwei Wege hat der Mensch vor sich, den rechten, Herr, lass wählen mich!“ Zwei Wege hat der 

Mensch vor sich. Der eine führt in das ewige Verderben, der andere zum Leben, zur Herrlichkeit. 

Kurt Barath
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Von ihrer Beantwortung 
hängt unser Wohl und Wehe 
für Zeit und Ewigkeit ab. Sie 
richtet unseren Blick auf das 
letzte Ziel hin, dem wir ent-
gegeneilen.  

Bild von danuta niemiec auf Pixabay 

Wohin gehst du?
Das ist die große Lebensfrage, die 

wir uns nicht ernst und oft genug vor-
legen können. Von ihrer Beantwor-
tung hängt unser Wohl und Wehe für 
Zeit und Ewigkeit ab. Sie richtet unse-
ren Blick auf das letzte Ziel hin, dem 
wir entgegeneilen. Haben wir dieses 
recht erkannt, so werden wir danach 
trachten, es zu erreichen. Aber das 
ist der große Schaden ungezähl-
ter Menschen, dass sie, ohne nach 
diesem Letzten zu fragen, mit ihren 
Gedanken an den Dingen dieser 
Erde hängen, die doch bald ver-
gehen wird. Es ist wichtig, dass wir 
während unserer Erdenzeit beden-
ken, was zum Frieden dient, und wir 
den Weg wählen, der durch die enge 
Pforte des Lebens führt. Auf diesen 
weist der Herr in dem Wort: 

„Gehet ein 
durch die enge Pforte!“
Das ist ein dringender Ruf, den er 

an alle Menschen ergehen lässt.1 Nur 
diese eine enge Pforte, dieser eine 
schmale Weg ist die Lebens-Pforte 
und der Lebensweg. Jeder andere 
Weg ist breit und führt in das Verder-
ben, über diese beiden Wege belehrt 
uns der Herr. Zunächst redet er vom 
breiten Weg und warnt uns:
1 vgl. Matthäus 7,13-14

„Die Pforte ist weit und der Weg ist 
breit, der zur Verdammnis abführt 
und ihrer sind viele, die darauf wan-
deln!“ Matthäus 7,13 

Der Eingang zum breiten Weg ist 
die weite Pforte. Was ist darunter zu 
verstehen? Die Sünde ist die Pforte 
zur Hölle und die Gottlosigkeit ist 
der Weg zum Verderben. Eine weite 
Pforte bietet einen weiten Raum. Wer 
hindurchgeht, kann allerlei Gepäck 
mitnehmen, denn man kommt damit 
ohne Mühe hindurch. Der natürliche 
Mensch will das ganze Gepäck der 
eitlen Gedanken und fleischlichen 
Lüste, der weltlichen Gewohnheiten 
und irdischen Sorgen, mitnehmen, ja 
alles, woran er in seinem weltlichen 
Sinn hängt und womit er seinen Her-
zensgelüsten Genüge tut.

Die Pforte ist nicht nur weit, son-
dern auch hoch, damit die Menschen 
ihren stolzen Nacken nicht zu beu-
gen brauchen und mit ihrem hoch-
mütigen, selbstgerechten Herzen 
gut hindurchkommen. Wer durch 
diese Pforte geht, betritt den brei-
ten Weg. Dieser Weg ist verlockend 
und anziehend, da er so bequem ist, 
aber er führt langsam bergab. Man 
braucht sich keine Entbehrungen 
aufzuerlegen, hat keine Mühe und 
Anstrengungen zu überwinden. Man 
kann sein Leben bequem genießen, 
wie man will. Auf diesem Weg bieten 
sich Vergnügungen in Mengen.

Auf diesem Weg kommt man nicht 
in Verlegenheit, sich zu langweilen, 
denn „ihrer sind viele, die darauf 
wandeln.“

In dieser großen Gesellschaft kann 
man sich vortrefflich unterhalten. So 
geht es dann auf dem breiten Weg 
vorwärts unter den zerstreuenden 
Freuden und Genüssen des Flei-
sches. Man wird immer sicherer und 
sorgloser. Nach Gott und der Seelen 
Seligkeit fragt man nicht.

Werden sie einmal aus ihrer falschen 
Sicherheit aufgerüttelt durch irgend-
welche Ereignisse, die in das Leben 
eingreifen, wie z.B. Katastrophen, 
Unglücksfalle, Krankheiten oder gar 
das Sterben lieber Angehöriger oder 
Freunde, so ist es höchstens ein flüch-
tiger Eindruck. Sie werden zunächst 
ein wenig nachdenklich, gehen viel-
leicht hier und da unter Gottes Wort, 
aber alles ist nur etwas Vorüberge-
hendes.

Mit sehenden Augen sehen sie 
nicht und mit hörenden Ohren 
hören sie nicht! Wenn dann ein-
mal ein ernster Gedanke durch die 
Seele geht, dann reden sie sich ein, 
dass es nicht so schlimm mit ihnen 
stünde, und sie noch Zeit genug im 
Alter oder auf dem Sterbebett hät-
ten, um an das Ende zu denken. So 
gehen die Menschen in ihrer Ver-
blendung dahin und sehen nicht den 

Evangelisation
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Wie werde ich selig?
Wo werde ich meine 
Ewigkeit zubringen?

Abgrund, in welchem sie zuletzt ver-
sinken, denn der breite Weg führt in 
die Verdammnis!

Wer seine kostbare Gnadenzeit 
versäumt, in unbußfertigem Sinn 
dahinlebt, ohne auf die Heimat sei-
ner Seele zu achten, der eilt dem 
Verderben entgegen. Sein Weg 
endet in Nacht und Grauen.

Von der Endstation des breiten 
Weges sagt der Herr das ernste 
Wort: „Es wird sein Heulen und Zäh-
neknirschen.“ Matthäus 8,12 

An ihr Ohr dringt der dumpfe Schlag 
der ewigen Nachtuhr.

„Immer - nimmer!“
Immer verloren, 
   nimmer gerettet.
Immer Nacht, 
   nimmer Licht.
Immer draußen, 
   nimmer daheim.
Immer gerichtet, 
   nimmer gerettet!

Soll das einmal deine Zukunft sein? 
Willst du da deine Ewigkeit zubrin-
gen? Nein, das darf nicht sein!

Es ist der Wille Jesu, dass du 
zu ihm in der Gnadenzeit deines 
Lebens eilst, damit du ihm dein 
Leben übergibst.

Lieber Freund, der du auf dem brei-
ten Weg bist, lass dich warnen, fliehe 
vom breiten Weg, der zur Verdamm-
nis führt. Flieh, flieh, noch ist es Zeit, 
eile und errette deine Seele, bevor es 
zu spät ist!

Die enge Pforte
Nachdem du gesehen hast, wohin 

der breite Weg führt, darf ich dir nun 
den Weg durch die enge Pforte zei-
gen. Gewiss hast du das Verlangen, 
einmal selig zu werden, und dir die 
Fragen vorgelegt:

Wie werde ich selig, wo werde ich 
meine Ewigkeit zubringen? 

Das Seligwerden ist keine selbst-
verständliche Angelegenheit. Nein, 
es erfordert die Erfüllung bestimmter 
Bedingungen. Jesus sagt: 

„Gehet ein durch die enge Pforte!“ 
Zum ewigen Leben führt nur der 
schmale Weg, der hinter der engen 
Pforte beginnt. Auf diesen Weg 
kommt man also nur durch die enge 
Pforte.

Du fragst: Was bedeutet diese? 
Es ist die Bekehrung.

Ein Mensch kann nur durch eine 
klare Umkehr durch die enge Pforte 
kommen. Eng heißt, dass er keinerlei 
Lasten mit hindurchnehmen kann.

Die Menschen schleppen oft große 
Sündenlasten mit sich herum. Man 
sieht es ihren Gesichtern in der 
Regel an, welch schwere Lasten-
träger sie sind. Was gibt es doch 
für Lasten, mit denen sich die Men-
schen herumschleppen, unglücklich 
und friedlos sind sie unter ihrer Last. 
Bei vielen folgt dann ein Ende mit 
Schrecken. Sie greifen zum Revol-
ver, zur Giftflasche, zum Strick und 
dergleichen mehr, wie Schlafmittel 
oder einer Droge.

Sieh, diese Lasten darfst du vor 
der engen Pforte unter dem Kreuze 
ablegen. Jesus verließ das Vater-
haus und kam auf diese Erde, um 
ein Mensch wie wir zu werden, aber 
ohne Sünde. Er hat unsere Sünden 
auf sich genommen und sie an das 
Holz des Kreuzes getragen und dort 
getilgt. In der Bibel wird von ihm 
gesagt, dass kein Betrug in seinem 
Munde war. Er schalt nicht, als er 
gescholten wurde und vergalt Böses 
mit Gutem. Er hing am Kreuz als 
unser Bürge und Stellvertreter.

Er hat die Strafe, die wir verdie-
nen, auf sich genommen, damit 
wir Frieden hätten. Als er rief: „Es 
ist vollbracht“,2 bewirkte Er unsere 
Erlösung. Nun dürfen wir mit einem 
offenen Bekenntnis zu ihm kommen, 
unsere Lasten am Kreuz niederle-
2 vgl. Johannes 19,30 

Die wichtigste Entscheidung
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„Seid allezeit fröhlich, 
freuet euch in dem Herrn 

allewege.“ Philipper 4,4 

gen und sein Erlösungswerk für uns 
in Anspruch nehmen. 

Denn es steht geschrieben in 1. 
Johannes 1,9.7. NLB: 

„Doch wenn wir ihm unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, 
dass er uns vergibt und uns von 
allem Bösen reinigt.“ „Das Blut von 
Jesus, reinigt uns von jeder Schuld.“

Deshalb: 
„Komm zum Kreuz mit dei-

nen Lasten, müder Pilger 
du! Bei dem Kreuze kannst 
du rasten, da ist Ruh!“ 3 

Die Pforte ist nicht nur eng, son-
dern auch niedrig. Niemand kommt 
mit stolz erhobenem Haupt hindurch. 
Es geht nur gebückt, auf den Knien, 
hindurch. Das heißt, dass der Herr 
den Demütigen Gnade gibt.

Wer also glaubt, dass er ein guter 
Mensch sei, dem niemand etwas 
nachsagen könne, der kommt nicht 
hindurch. Vor der engen Pforte steht: 

„Da ist nicht, der gerecht sei, auch 
nicht einer. ... Es ist hier kein Unter-
schied, sie sind allzumal Sünder.“ 
Römer 3,10.23 
3 Lied Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, 
Text: Edmond Louis Budry 1885 / Maria 
Rosina Johanna Meyer 1891, 
Melodie: Ethelbert William Bullinger 1874  
https://liederdatenbank.strehle.de

Nur wer zu der Überzeugung 
gekommen ist, dass er ein verlore-
ner Sünder vor Gott ist, der kommt 
hindurch. Die enge Pforte bedeutet 
eine ganze Abkehr von der Sünde 
und eine ganze Hinkehr zu Jesus.

Das ist ein ernstes Wort für alle 
Menschen. Darum bitte ich dich, 
schiebe den Schritt durch die enge 
Pforte nicht länger auf; es ist viel-
leicht höchste Zeit. Niemand weiß, 
wann seine Sterbestunde kommt.

Lesen wir nicht täglich von den vie-
len Unglücksfällen. Wie viele Men-
schen werden durch einen plötz-
lichen Herzinfarkt hinweggerafft. 
Deshalb bitte ich dich noch einmal 
ganz eindringlich: Komm zu Jesus!

Uns errettet nicht ein ehrbares 
Leben, sondern nur der Schritt durch 
die enge Pforte. Erst dann befinden 
wir uns auf dem Weg zur ewigen 
Herrlichkeit und erfahren die sün-
denvergebende Gnade in Jesus.

Viele Menschen haben den 
Wunsch, durch die enge Pforte hin-
durchzugehen, aber sie bleiben mit 
lauter Bedenken davor stehen. Sie 
meinen, dass das Leben durch eine 
Umkehr zu Jesus trübselig und freu-
dearm würde.

Das ist eine große Lüge und ein 
Trick Satans, wenn gesagt wird, 

dass die Nachfolge eine trübselige 
Angelegenheit sei, denn gerade 
umgekehrt ist es. In der Bibel steht:

„Seid allezeit fröhlich, freuet euch 
in dem Herrn allewege.“ Philipper 
4,4 „die Freude am Herrn ist meine 
Stärke“ Nehemia 8,10 usw. Die 
Bibel redet insgesamt 525 Mal von 
der Freude, sich freuen und fröhlich 
sein.4 

Warum dürfen wir 
so fröhlich sein?
Die Vergangenheit ist mit dem 

Blute Jesu bedeckt. Getrost dürfen 
Kinder Gottes an der Hand ihres Hei-
lands gehen, er ist ihr Ratgeber und 
Helfer. Andere fürchten, nach ihrer 
Bekehrung verspottet zu werden. 
Vielleicht gehörst auch du dazu, weil 
du es miterlebt hast, wie deine Kol-
legen über die Frommen lachen und 
spotten oder allerlei Bemerkungen 
machen. Aber, diese Ausrede gilt vor 
Gott nicht. Jesus sagt: „Selig seid 
ihr, wenn euch die Menschen um 
meinetwillen schmähen und verfol-
gen“ Matthäus 5,11 und „Haben sie 
mich verfolgt, so werden sie auch 
euch verfolgen;“ Johannes 15,20 

4 Vgl. https://www.bibelwissenschaft.de/
wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/
anzeigen/details/freude/ch/333164cc3de0d-
16dcebf79aba61dac65/

Evangelisation
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Empfange 
die Vergebung!
Wichtig ist, dass Jesus dein per-

sönlicher Heiland ist, der dir alle 
deine Sünden vergeben hat. Des-
halb bitte ich dich:

Bleibe nicht länger mit deiner bis-
herigen Anschauung vor der engen 
Pforte stehen. Wage den Schritt 
durch die enge Pforte. Einmal wirst 
du dafür dankbar sein. Der Weg 
durch die enge Pforte bringt bleiben-
des Glück und wahren Frieden. Jeder 
Tag, den du vor der engen Pforte ste-
hen bleibst, ist verloren. Wer den ent-
scheidenden Schritt durch die enge 
Pforte gewagt hat, der empfängt als 
erstes die Vergebung der Sünden.

Jeder Mensch hat eine Vergangen-
heit, in der manches geschehen ist, 
was er gern ungeschehen sehen 
möchte, weil es wie eine Last auf der 
Seele liegt. Wie mancher hat schon 
gewünscht, dass über alles Vergan-
gengene Gras wachsen möchte. Wer 
zu Jesus kommt mit einem ehrlichen 
Bekenntnis, der erlebt, dass sein 
Gewissen frei wird von der Last, unter 
der er solange geseufzt hat. Vielleicht 
kannst du es dir nicht vorstellen, was 
es heißt, wenn die Gewissensbisse 
fort sind, unter denen du schon viele 
Jahre leidest.

Erlebe 
den Frieden mit Gott!
Als zweites erhält der Mensch mit 

der Vergebung den Frieden Gottes. 
Die Sünde steht wie eine Scheide-
wand zwischen uns und Gott.

Deshalb hat der Mensch, solange 
er vor der engen Pforte steht, Angst 
vor dem Sterben, weil er ahnt, dass 
er einmal vor Gott erscheinen muss. 
Wenn nun die Sünde vergeben ist, 
dann ist auch die Furcht vor dem 
Tode und dem Gericht fort. Der 
Mensch weiß sich mit Gott versöhnt.

Der Frieden mit Gott dauert nicht 
nur ein paar Wochen oder Monate, 
nein, das ganze Leben! Er reicht bis 
in die Ewigkeit; deshalb ruft der Apo-
stel aus: 

„Sind wir denn Kinder, so sind wir 
auch Erben, nämlich Gottes Erben 
und Miterben Christi.“ Römer 8,17a 

Das Erbteil bei Jesus im Licht ist 
eine unbeschreibliche Herrlichkeit, 
eine Seligkeit, wie sie kein Auge je 
gesehen und kein Ohr vernommen 
hat. Viele Menschen stehen unter 
der Furcht des Todes. Diese hat ein 
Ende, wenn sie der Vergebung in 
Jesu gewiss geworden sind. Paulus 
schreibt von dieser Gewissheit in 
Römer 8,38.39. NLB:

„Ich bin überzeugt: Nichts kann uns 
von seiner Liebe trennen. Weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte, weder unsere Ängste in 
der Gegenwart noch unsere Sor-
gen um die Zukunft, ja nicht einmal 
die Mächte der Hölle können uns 
von der Liebe Gottes trennen. Und 
wären wir hoch dem Himmel, oder 
befänden uns in den tiefsten Tiefen 
des Ozeans, nichts und niemand 
in der ganzen Schöpfung kann uns 
von der Liebe Gottes trennen, die 
in Christus Jesus, unserem Herrn, 
erschienen ist.“ Erkennst du nun, 
dass ein Leben hinter der engen 
Pforte ein fröhliches und gesegne-
tes ist? Denke bitte nicht, dass ein 
Leben mit Jesus Einbildung ist.

Wer hinter der engen Pforte ist, 
Freut sich über die Vergebung sei-
ner Sünden, über den Frieden mit 
Gott und über die Gewissheit sei-
nes Heils in Jesus Christus. Darum 
möchte ich dich erneut bitten: 

„Gehe ein durch die enge Pforte.“

Von dem schmalen Weg, der zum 
ewigen Leben führt, machen sich 
viele Menschen eine falsche Vor-
stellung. Ich sagte schon, dass viele 
nicht darauf wandeln, weil sie glau-
ben, dass von dieser Stunde an ihr 
Leben unter dem Wort steht: Entsa-
gen, verzichten, entbehren.

Die wichtigste Entscheidung
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Wer hinter der engen 
Pforte ist, Freut sich über 
die Vergebung seiner Sün-
den, über den Frieden mit 
Gott und über die Gewiss-
heit seines Heils in Jesus 
Christus. 
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So kann nur der reden, der von 
der Freude mit Jesus noch nichts 
erfahren hat. Für die sogenannten 
Freuden der Welt ist kein Raum 
mehr auf dem schmalen Weg, aber 
dafür haben wir eine unvergängliche 
Freude, die alles aufwiegt. Christus 
ist die Freude auf dem schmalen 
Lebensweg und sein Wort die Quelle 
der Freude.

Trost und Leben 
aus der Bibel 
– eine Erfahrung
Zur Zeit Ludwig XIV. wurde ein 

Hugenottenpastor eingekerkert. Er 
wurde von seiner Familie und seiner 
Arbeit weggeholt und in die Bastille 
gebracht. Man kann sich vorstellen, 
was das für ihn bedeutete. Einem 
seiner Freunde gelang es, ihm die 
Bibel zuzuschmuggeln. 38 Jahre war 
sie sein Gefährte gewesen. Auf den 
Rändern hatte er eine Art Tagebuch 
geführt. In den ersten Tagen der Haft 
fragte er sich immer wieder: Warum 
hat Gott das alles zugelassen? Dann 
aber hat der Umgang mit der Bibel 
sein Herz still gemacht. Ein tiefer 
Frieden erfüllte ihn sogar noch, als 
er erblindete und nun das Wort Got-
tes nicht mehr lesen konnte. Seine 
letzten Worte, die er in der Bibel nie-
derschrieb, waren: „Ich küsse dich, 

du treuer Gefährte einsamer Jahre. 
Ich kann jetzt dein Wort nicht mehr 
lesen, aber bald werde ich es hören 
aus Gottes Mund. Leb wohl, leb 
wohl!“

Ob wohl ein anderes Buch 
imstande gewesen wäre, den einsa-
men Mann so zu trösten und zu stär-
ken. Hätte ihm z.B. Goethes Faust 
den gleichen Dienst erweisen kön-
nen wie die Bibel?

Nein, von keinem Buch der Weltli-
teratur gehen solche Wirkungen aus 
wie vom Worte Gottes. Wie mancher 
Traurige und Niedergeschlagene ist 
dadurch aufgerichtet worden, wie 
mancher Sklave seiner Lüste und 
Leidenschaften froh und frei gewor-
den.

Wie oft habe ich es erlebt, dass 
Menschen, die mit schweren Sün-
denlasten dahingingen, keinen Aus-
weg mehr sahen als nur den, ihr 
Leben fortzuwerfen. Als sie mit ihrer 
Not unter das Wort Gottes kamen, 
erlebten sie: „Jesu Liebe kann erret-
ten, seine Hand ist stark und treu. 
Er zerbricht der Sünden Ketten und 
macht alles, alles neu.“5

Weißt du, um wieviel Segen du 
dich bringst, wenn die die Bibel ver-
5 Lied Lang nach eines Lichtes Schimmer 
https://www.liederindex.de/songs/4770 

nachlässigst? Du ahnst nicht, wie 
reich du wirst, wenn die betend das 
Wort Gottes liest.

Nimm die Bibel zur Hand und bitte 
um die Erleuchtung des Heiligen 
Geistes beim Lesen derselben. Auch 
du wirst dann mit dem Psalmisten 
ausrufen:

„Ich freue mich über dein Wort wie 
jemand, der einen großen Schatz 
findet.“ Psalm 119,162 NLB

Zum Bibellesen kommt noch ein 
Zweites, das ist die Gemeinschaft 
mit dem Herrn durch das Gebet. Du 
fragst vielleicht, ob das möglich ist. 
Ja, alles, was du auf dem Herzen 
hast, darfst du ihm sagen. Er hat ein 
Ohr für uns, wenn wir zu ihm rufen, 
sagt er doch:

„Rufe mich an in der Not, so will ich 
dich erretten, so sollst du mich prei-
sen!“ Psalm 50,15 

Er hat aber nicht nur ein Ohr für 
uns, sondern auch ein Herz, so 
dass ihm unsere Nöte, ein Anliegen 
sind. Wenn wir ihm unser ganzes 
Vertrauen schenken, dürfen wir es 
erleben, dass er in unsere Schwie-
rigkeiten eingreift. Um wieviel 
Freude und Segen bringst du dich, 
wenn du nicht betest. Wie würde 

Evangelisation
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Überleg einmal, 
eine ganze Ewigkeit 
in der Herrlichkeit  
vereint mit Jesus zu sein, 
ist der Lohn für den Gang 
durch die enge Pforte  
und dass wir auf Erden 
bei Jesus geblieben sind. 
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dein Leben reich werden, wenn du 
dich mit allen Anliegen an den Herrn 
wendetest. Der Herr hat verheißen:

„Ich will dich unterweisen und dir 
den Weg zeigen, den du gehen 
sollst; ich will dich mit meinen Augen 
leiten.“ Psalm 32,8 

Das macht uns innerlich gewiss, 
wenn wir durch seinen Heiligen 
Geist die Antwort bekommen haben. 
So geht der Gläubige in und durch 
den Tag und darf es in allen Lagen 
erfahren, dass er Rat und Kraft, Lei-
tung und Weisheit schenkt. Große 
Freude darf man auf dem schmalen 
Weg erleben, hat er doch gesagt:

„Ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ Matthäus 28,20

 
Wirst du nicht verstanden um dei-

nes Glaubens willen, schau zu dem 
empor, der einst von den Seinen 
auch nicht verstanden wurde. Die-
ses Bewusstsein gibt erneut innere 
Kraft und Freudigkeit.

Der Gottesmann ruft aus:

„Doch wenn die Wunden 
brennen, 
der Pfad voll Dornen ist, 
dann lernt man erst 
erkennen, 
wie stark und treu du bist.“6 

6 Lied Mit Dir, oh Herr, verbunden, Text: Jane 
Cross Simpson (*1811 †1886), Übersetzung: 
Johanna Meyer (*1851 †1921)     
https://www.liederindex.de/songs/3180

Freude und Reichtum

Das Leben hinter der engen Pforte 
ist nicht nur ein Leben der Freude, 
sondern auch ein Leben des inneren 
Reichtums. Mit niemandem möchte 
der so Gesegnete tauschen, weil er 
weiß:

„Reicher und glücklicher kann ich 
doch nicht werden als bei dir Herr 
Jesus Christ.“ Wenn dann einmal 
das letzte Stündlein des Lebens 
kommt, darf er sich freuen, dass jetzt 
der Augenblick gekommen ist, von 
dem der Herr sagt:

„ … geh hinein zu deines Herrn 
Freude!“ Matthäus 25,21

Der Herr, der uns auf Golgatha 
erlöst hat durch sein teures Blut, der 
uns hindurchgetragen hat durch all 
die Jahre hier auf Erden, hat uns 
eine Stätte bereitet im Vaterhaus. 
Einst bat Jesus seinen Vater: 

„Vater, ich will, dass, wo ich bin, 
auch die bei mir seien, die du mir 
gegeben hast!“ Johannes 17,24 Lu

Dieser Herr hat euch gesagt:

„In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen!“ Johannes 14,2

Die wichtigste Entscheidung
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Gehe durch die enge Pforte und 
lass es deine Losung werden:

„Um jenen ew´gen Kranz
dies arme Leben ganz!“9  

Alle Bibelverse, wenn nicht anders vermerkt, 
nach der Lutherübersetzung

9 Aus einem Lied von Albert Knapp 

In diesem Vaterhause dürfen es 
alle erfahren, die durch die enge 
Pforte hindurch gegangen und bei 
Jesus geblieben sind:

„ … ewige Freude wird über ihrem 
Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen, und Schmerz 
und Seufzen wird entfliehen.“ 
Jesaja 35,10

Bedenke einmal, ewige Freude ist 
es, in der Gemeinschaft mit dem 
Vater und unserem Heiland zu leben. 
Wenn du es doch ahntest, welch eine 
Seligkeit und Freude auf die wartet, 
die den Schritt durch die enge Pforte 
gewagt haben, du würdest keinen 
Augenblick mehr zögern.

Jesus wartet darauf, dir auf Erden 
großen Frieden und bleibende 
Freude zu geben. Er will dich auf die 
letzte Stunde hier auf Erden vorbe-
reiten. Du sollst es erfahren: 

„Endlich kommt er leise, 
fasst dich bei der Hand, 
führt dich von der Reise 
heim ins Vaterland.“7

7 Lied: Ist´s auch eine Freude, Text: Rudolf 
Flad, Melodie: Hans Georg Nägeli, https://
www.liederindex.de/songs/2463 

Welch eine Freude, wenn wir dann 
den Herrn sehen dürfen, der unser 
Leben so reich gemacht hat. Dann 
wird es Wahrheit:

„Das wird allein 
Herrlichkeit sein, 
wenn frei von Weh, 
wir sein Angesicht sehn!“8 

In der Gemeinschaft mit Jesus 
dürfen wir dann die ganze Ewigkeit 
sein. Überleg einmal, eine ganze 
Ewigkeit in der Herrlichkeit vereint 
mit Jesus zu sein, ist der Lohn für 
den Gang durch die enge Pforte und 
dass wir auf Erden bei Jesus geblie-
ben sind. Am Ziel der Herrlichkeit 
wird es wahr:

„Das wir Ihm gleich sein werden.“

Sag, kannst Du da noch zögernd 
vor der engen Pforte stehen blei-
ben? So rufe ich es Dir am Schluss 
zu:

Es lohnt sich, ein Leben mit Jesus 
zu führen.

8 Lied Das wird allein Herrlichkeit sein, Text 
und Melodie: Charles Hutchinson Gabriel 
1900/1903, Int. Gesangbuch Nr. 196, Inter-
national Missionary Society, Seventh-day-Ad-
ventist Church, Reform Movement, General 
Conference, Huntington Park, California, 
USA – Vertrieb durch Edelstein Verlag
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Braucht Israel Jesus Christus?

Gottes Wirken an seinem erwählten Volk, Israel, ist der Hauptinhalt der alttestamentlichen 
Geschichte. Treue zu Gott und Abfall, Gehorsam und Ungehorsam, Segen und Fluch bilden die 
Höhen und Tiefen des Verhältnisses Israels zu seinem Gott. Das lange Warten auf den Messias 
hätte in der Erfüllung der Prophezeiungen für alle Juden gipfeln können. Doch „Er kam in sein 
Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Johannes 1,11)

Ines Müller
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Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde in Bethlehem 
geboren – in seinem jüdischen Volk. Doch eben diese 
Juden lehnten Jesus mehrheitlich als ihren Messias ab 
und ließen ihn kreuzigen. Auch die Nachfolger Jesu blie-
ben jüdisches Angriffsziel. Die Steinigung des Stepha-
nus beschreibt einen Tiefpunkt jüdischen Glaubens und 
Handelns gegen das offenbarte göttliche Wirken.1 

Auf diese tragischen Fehleinschätzungen der Juden, 
was Gott von ihnen erwarten würde und was nicht, was 
er seinen Kindern hätte schenken und wovor er sie 
hätte bewahren wollen, lässt Christen noch heute fas-
sungslos mit den Fragen zurück: Sind die Juden noch 
immer Gottes erwähltes Volk? Wird Israel wieder in den 
Stand gehoben, etwas Besonderes für Gott zu sein? 
Werden alle Juden irgendwann Jesus Christus auch als 
ihren Messias erkennen oder werden sie auch ohne die 
Annahme des Sohnes Gottes gerettet?
1 Vgl. Apostelgeschichte 7, 54-60.

Die sogenannte „Zwei-Wege-Lehre“ vertritt die Ansicht, 
Juden könnten gerettet werden, wenn sie weiterhin am 
Alten Bund festhielten und das alttestamentliche Zere-
monialgesetz praktizierten. Die Annahme Jesu beträfe 
nur die Heiden, so die dazugehörige Meinung.2  

Jesus selbst widerlegt diese These: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich.“ Johannes 14,6 

Christus beschrieb nie einen anderen Weg, speziell 
den Juden vorbehalten. „Ich bin die Tür. …“ (Johannes 
10,9) sagte Jesus. 

Eine Hintertür, für wen auch immer, nennt die Bibel 
nicht.

2 Vgl. https://bibelbund.de/2015/02/israels-heilsgeschichtliche-gegen-
wart-und-zukunft/     Aufruf: 31.1.21 

Bibelstudium

Jesus  Christus spricht:

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich“ 
Johannes 14,6 
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Israel im Römerbrief
Der Römerbrief geht diesen Fragen zur neutestament-

lichen Stellung Israels nach und sucht nach Antworten.

Paulus diktiert seinen Brief an die Gemeinden in Rom 
seinem Sekretär Tertius wahrscheinlich im Frühjahr 56 n. 
Chr.3 Der Stadtteil Roms nahe des Hafens Ostia Antica 
ist als das traditionelle Judenviertel seit dem 2. Jh. v. Chr. 
bekannt. Dort und in einem südlicheren Stadtteil wurden 
die ersten größeren christlichen Ansiedlungen nachge-
wiesen. „Die Juden lebten in Rom in mehreren, insge-
samt mindestens vierzehn Synagogengemeinschaften 
(Lampe, 1989 367f.), von denen fünf bereits für das 1. 
Jh. n. Chr. belegt sind.“4

 
Die Frage der Gotteskindschaft durchzieht mehrere 

Kapitel des Briefes. Das lässt vermuten, dass dieses 
Thema zwischen den Juden, die Christus annahmen, 
und den Heiden, die sich zu Christus bekannten, ein 
brennendes Gesprächsthema war. Judenchristen und 
Heidenchristen – welche Stellung, Rangfolge im Erlö-
sungsgeschehen und welches Ansehen bei Gott haben 
diese beiden Gruppen?

Während sich die Heidenchristen auf ihre Entschei-
dung für Christus beriefen, bestand offenbar die Gefahr 
des Herabblickens auf ein Volk, das seinen Messias 
verwarf, auch wenn einzelne zu Judenchristen wurden. 
Was letztlich Paulus versuchte, ist ein Verbinden dieser 
Positionen.

3 Vgl.  https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/
lexikon/sachwort/anzeigen/details/ roemerbrief/ch/ 971574b925f3a-
365fe2c6b89b56b65a8/    Aufruf: 31.1.21
4 ebd. 

Der Positionsverlust Israels
Die Bibelworte sind eindeutig:
„… Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stam-

men. …  Israel aber, das dem Gesetz der Gerechtigkeit 
nachjagte, hat das Gesetz nicht erreicht. Warum das? 
Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben suchte, 
sondern als komme sie aus Werken. Sie haben sich 
gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben 
steht (Jesaja 8,14; 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen 
Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses; und 
wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.«“ 
(Römer 9, 6, 31-33 Lu 17)

Die Bibel lässt keinen Raum für die Annahme, das Volk 
Israel bedürfe keines Jesus Christus.

„Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr 
Oberen des Volkes und ihr Ältesten! ... so sei euch allen 
und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu 
Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 
von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier 
gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleu-
ten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in 
keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den 
wir sollen selig werden.“ (Apostelgeschichte 4,8-12)

Aus dem biblischen Gesamtkontext heraus ist zu beto-
nen, dass es keine Kollektiverlösung gibt aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer Nation oder sonstigen Gruppe. 
Jeder wird persönlich Rechenschaft ablegen müssen.5 
Über jedes Leben wird Bericht geführt. Im Buch des 
Lebens stehen einzelne Namen.6 Demnach wird weder 
das Volk Israel, noch ein „Volk der Heidenchristen“ geret-
tet.

5 Vgl. Matthäus 12,36.
6 Vgl. Offenbarung 3,5.

Braucht Israel Jesus Christus?
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Die Bibel lässt keinen Raum für die Annahme, 
das Volk Israel bedürfe keines Jesus Christus.
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Die Souveränität Gottes 
und der Auftrag seiner Kinder
Paulus weist beide, die Judenchristen wie die Heiden-

christen, in ihre Schranken und wiederholt die Worte des 
Herrn aus dem Alten Testament: 

„Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen 
ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ (2. Mose 
33,19 – Römer 9,15) und folgert:

 
„So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, 

wen er will. … Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass 
du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu sei-
nem Meister: Warum machst du mich so?“ 
(Römer 9,18.20) 

Was letztlich Gott von beiden wollte, ist „damit mein 
Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. … Dazu 
hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern 
auch aus den Heiden.“ (Römer 9,17.24 Lu 84) 

Israels Zustand
Was die Heiden als Gottesgeschenk annahmen, näm-

lich Christus, war zuvor schon dem Volk Israel angebo-
ten worden. Paulus zitiert hier die Worte des Propheten 
Jesaja (65,2): „Den ganzen Tag habe ich meine Hände 
ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt 
und widerspricht.“ (Römer 10,21)

Paulus zeigt deutlich, dass Israel nicht als Nation auf 
die Erwählung als Geburtsrecht bauen könne, sondern 
„… dass einige übriggeblieben sind nach der Wahl der 
Gnade. … Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt; die 
Auserwählten aber haben es erlangt.“ (Römer 11,5.7)

Der Apostel schreibt über seinen Herzenswunsch für 
Israel: „dass sie gerettet werden.“ (Römer 10,1) Dafür 
betet er zu Gott. „Große Traurigkeit und Schmerzen 
ohne Unterlass in meinem Herzen“ (Römer 9,2). 

So sieht es in Paulus aus, wenn er auf Israels Erwäh-
lung schaut: „Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft 
gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und 
das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißun-
gen.“ (Römer 9,4, Lu 17)

Wie aber kann die Rettung Israels aussehen? Paulus 
lässt keinen Zweifel daran: Ohne die Annahme Christi 
wird keine Erlösung möglich sein:

„Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass 
Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass 
ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du geret-
tet. … Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. 
Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Grie-
chen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn 
anrufen.“ (Römer 10,9.11.12)

Israel, das als Volk den Heiland nicht annahm, wird als 
gefallen7 bezeichnet: „So frage ich nun: Sind sie gestrau-
chelt, damit sie fallen? Das sei ferne! Sondern durch 
ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit 
Israel ihnen nacheifern sollte.“ (Römer 11,11 Lu 84)

Genau hier findet sich die Aufgabe Israels, um ihre 
einstige Erwählung festzumachen. Die Bibelverse müs-
sen im Kontext verstanden werden. Einerseits: „Gott hat 
sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. …“ 
(Römer 11,2) und andererseits: „Denn »wer den Namen 
des Herrn anruft, wird selig werden« (Joel 3,5). Wie sol-
len sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben?“ 
(Römer 10,13.14 Lu 17) Die Israeliten wurden „ausge-
brochen um ihres Unglaubens willen.“. (Römer 11.20)
7 Vgl. Römer 11,22. 
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s„Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, 

dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem 
Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt 
hat, so wirst du gerettet. … Wer an ihn glaubt, 
wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein 
Unterschied zwischen Juden und Griechen; es 
ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn 
anrufen.“ (Römer 10,9.11.12)
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Israels Hoffnung
Die Segenshand bleibt dem Volk Israel ausgestreckt, 

denn „ …. nach der Erwählung sind sie Geliebte um der 
Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können 
ihn nicht gereuen.“ (Römer 11,28.29. Lu 17)

Der Blick der Heidenchristen sieht die Juden in der 
damaligen, bis heute andauernden Lage: „Nach dem 
Evangelium sind sie zwar Feinde … (Römer 11,28) Das 
jüdische Volk verwarf den Messias. Gott ließ dies zu „um 
euretwillen“ (Vers 28). Hier sind alle Nichtjüdischstämmi-
gen, die Heiden, gemeint. „durch ihren Fall ist den Hei-
den das Heil widerfahren…“ (Römer 11,11) Die Verwer-
fung Israels wird als „Versöhnung der Welt“ bezeichnet. 
(Römer 11,15)

Paulus sieht als ein Ziel, „ob ich vielleicht meine Stamm-
verwandten eifersüchtig machen und einige von ihnen 
retten könnte. Denn wenn ihr Verlust Versöhnung der 
Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben 
aus den Toten! Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so 
ist auch der ganze Teig heilig; und ist die Wurzel heilig, 
so sind auch die Zweige heilig.“ (Römer 11,14)

Dieser Wunsch allein zeigt schon, dass es zumindest 
zu diesem Zeitpunkt keine allgemeine Erlösung Israels 
gab. „Einige retten ... aus den Toten“ beschreibt den 
Zustand ohne Christus. Dieser Zustand kann auch auf 
die Ölbaum-Metapher angewandt werden. Doch deren 
Hauptaussage ist eine andere.

Paulus gebraucht das Bild eines Ölbaumes, um das 
Verhältnis von Heiden- und Judenchristen zueinander 
aufzuzeigen.8  Mitunter wird aus diesem Vergleich her-
ausgelesen, Israel sei nach wie vor das auserwählte 
Volk auch des Neuen Bundes.
8 Vgl. Römer 11,17-24.

„Die jüdisch-messianische Theologie beruft sich v. a. auf 
Röm 11,17-24. Aus dem Bild vom Ölbaum und seinen 
Zweigen ergebe sich, dass zwar die nichtmessianischen 
Juden als ,herausgebrochene Zweigeʻ nicht in der Gnade 
ständen, dass jedoch Israel als Volk auch im Zeitalter des 
Neuen Bundes der ,Ölbaumʻ und damit das Bundesvolk 
bleibe.

Wäre dies anders, so hätte Paulus in Röm 11,17 von 
einem Ölbaum sprechen müssen, dessen Wurzeln, 
Stamm und Zweige allesamt tot sind und von autonom 
lebenden wilden Ölzweigen. Aber dieses Argument sollte 
man nicht überbewerten, da es Paulus in seinem Bild 
vom Ölbaum in erster Linie darum ging, die Verbunden-
heit der christlichen Gemeinde mit der „Wurzel“ Israel 
aufzuzeigen und die Heidenchristen vor Überheblichkeit 
zu warnen.“  9

Der Zustand der abgebrochenen Zweige ist derart, dass 
Paulus hofft, er könne „Einige retten ... aus den Toten“.10 

9 https://bibelbund.de/2015/02/israels-heilsgeschichtliche-gegen-
wart-und-zukunft/   Aufruf: 31.1.21 
10 Vgl. Römer 11,14.15.

Braucht Israel Jesus Christus?
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Paulus gebraucht das Bild eines Ölbaumes, um 
das Verhältnis von Heiden- und Judenchristen 
zueinander aufzuzeigen.
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 Welche Fakten können aus der 
Ölbaum-Symbolik festhalten werden?

„Die Heidenchristen werden verglichen mit Zweigen, 
die in diesen Ölbaum eingepfropft worden sind. Sie 
gehörten also ursprünglich nicht zu dieser Erwählungs-
geschichte. Die Juden werden verglichen mit Zweigen, 
die herausgebrochen wurden, die aber jederzeit, wenn 
sie den Christusglauben annehmen, wieder eingepfropft 
werden können. Die Superioritätsansprüche der Heiden-
christen werden in dreifacher Weise zurückgedrängt: 

a) Röm 11,22: Es steht in Gottes Freiheit, auch Heiden-
christen jederzeit wieder als Zweig abzuschlagen; 

b) Röm 11,23: Es steht in Gottes Freiheit und Macht, 
abgeschlagene Zweige, hier also die Juden, wieder ein-
zupfropfen; 

c) grundsätzlich gilt das Bild Röm 11,18: Nicht du – ad 
vocem Heidenchrist – trägst die Wurzel, sondern die 
Wurzel trägt dich.“11 

Israels Hoffnung besteht also im Wiedereinsetzen, hier 
demonstriert als Einpfropfen, in den „edlen Ölbaum“, um 
gemeinsam mit allen Gläubigen, die ehemals Heiden 
waren, Gottes Barmherzigkeit zu erlangen.12 

11 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/
sachwort/anzeigen/details/roemerbrief/ch/ 971574b925f3a365fe2c6b-
89b56b65a8/  Aufruf: 31.1.21
12 Vgl. Römer 11,24; 9,24. 

Wann wird Israel Gnade erfahren?

1. „wenn sie nicht im Unglauben bleiben“ (Römer 11,23)

2. „Bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist.“, denn 
„Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren.“ 
(Römer 11,25)

„das hier für ,Verstockungʻ verwendete Wort ,porosis ʻ 
(ist) identisch ist mit dem in Röm 9,17 und Hebr 3,13 ver-
wendeten Wort. In diesen beiden Parallelstellen bezieht 
es sich eindeutig auf den Ausschluss von der Errettung 
bzw. auf den Verlust des Heils. ,Verstockungʻ in diesem 
Sinne bedeutet eine geistliche Verhärtung, die eine 
Bekehrung zu Jesus Christus unmöglich macht. Ande-
rerseits beruht diese Verstockung nicht darauf, dass Gott 
die Verstockten von vornherein vom Heil ausschließen 
wollte, sondern – wie auch ansonsten, z. B. beim Pha-
rao, – darauf, dass sie auf den ein- oder mehrmaligen 
Anruf Gottes ablehnend oder sogar feindselig reagiert 
hatten.“13 

Was Paulus ausdrückt, kann so verstanden werden, 
dass am Ende kein Unterschied da sein wird: „Denn 
Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit 
er sich aller erbarme.“ (Römer 11,32.) Dann nämlich sind 
alle Gläubigen Israel – das geistliche Israel, das sich 
nicht auf eine körperliche Abstammung beruft, sondern 
auf die Nachfolge Jesu.

Das Volk Gottes im Neuen Bund ist eine einheitliche 
Gemeinde. Eine Spaltung in Juden- und Heidenchristen 
findet in der neutestamentlichen Gemeindedefinition kei-
nen Platz.
13 https://bibelbund.de/2015/02/israels-heilsgeschichtliche-gegen-
wart-und-zukunft/   Aufruf: 31.1.21 
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Am Ende sind alle Gläubigen Israel – das geist-
liche Israel, das sich nicht auf eine körperliche 
Abstammung beruft, sondern auf die Nachfolge 
Jesu.

Bibelstudium
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„Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in 
Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft 
seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abra-
hams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.“ 
(Galater 3,26-29)

„Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern 
wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist 
unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat 
den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er 
durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. … Und er 
ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkün-
digt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe 
waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem 
Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der 
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein 
ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst 
zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet 
auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.“ 
(Epheser 2,13-22)

„Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib 
getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder 
Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.“ 
(1. Korinther 12,13)

Der Vorteil Israels
Paulus beschreibt die Israeliten als „denen die Kind-

schaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das 
Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen“. 
Damit nicht genug: „denen auch die Väter gehören und 
aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da 
ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen.“ 
(Römer 9,4.5)

Sämtliche Vorrechte und Gaben hatten die Juden pri-
vilegiert, den Messias zu erkennen und anzunehmen. 
„Als natürliche Zweige“ nennt Paulus die Israeliten jene, 
die an den „edlen Ölbaum“ gehörten, die niemals hätten 
abgehauen werden müssen, wenn sie Christus ange-
nommen hätten. Dahingehend kann die Einladung, an 
das Evangelium zu glauben, als „den Juden zuerst“14, 
so verstanden werden, dass sie das Fundament des 
Glaubens schon hatten. Aus ihnen und zu ihnen kam 
der Erlöser. Sie hörten und sahen seine Wunder zuerst. 
Dennoch öffnete sich vorerst nur eine Minderheit dem 
christlichen Glauben. Doch generell könnten Juden 
leichter wieder anwachsen am Baum, d. h. sie könnten 
am Vorhandenen aufbauen und in Christus die Erfüllung 
der Prophezeiung erkennen. Dass genau dies eines 
Tages geschehen könnte, drückt der Römerbrief aus, 
wenn er über Israel schreibt: 

„Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, 
was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den 
Toten!“ (Römer 11,15)

14 Vgl. Römer 1,16. 

Braucht Israel Jesus Christus?

Das Fundament 
des Glaubens
war schon gelegt.

Foto: See Genezareth
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Der Weg zu dieser Erkenntnis wird so beschrieben:

„Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrie-
ben steht (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird kom-
men aus Zion der Erlöser; der wird abwenden alle Gott-
losigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, 
wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« Nach dem 
Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber 
nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter wil-
len. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht 
gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewe-
sen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen 
ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam 
geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfah-
ren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen.“ 
(Römer 11,26-31)

Die Botschaft an das Volk Israel lautet heute wie 
damals, als die Apostel zum Hohen Rat der Juden spra-
chen: 

„Der Gott unsrer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an 
das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch 
seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um 
Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.“ 
(Apostelgeschichte 5,30.31)

„Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr 
Oberen des Volkes und ihr Ältesten! ... so sei euch allen 
und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu 
Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 
von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier 
gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleu-
ten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in 
keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den 
wir sollen selig werden.“ (Apostelgeschichte 4,8-12)

„Du aber stehst fest 
durch den Glauben“ (Römer 11,20)

Das ist das Wunder des Evangeliums, „ … dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16)

Martin Luther liebte den Inhalt des Römerbriefes. „In 
der Vorrede zu der ,Epistel von St. Paulus an die Römerʻ 
aus dem Jahr 1522 schreibt Martin Luther: ,Diese Epis-
tel ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments 
und das allerlauterste Evangelium. Sie ist es wohl wür-
dig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von 
Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch 
täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. 
Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen 
oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, 
umso köstlicher wird sie und schmeckt sie.ʻ“15 

Jeder Mensch ist eingeladen, zum geistlichen Volk 
Israel zu gehören. 

„So hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, 
sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch 
Hosea spricht (Hosea 2,25; 2,1): »Ich will das mein Volk 
nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die 
nicht meine Geliebte war.« »Und es soll geschehen: An 
dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein 
Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt 
werden.« Jesaja aber ruft aus über Israel (Jesaja 10,22): 
»Wenn auch die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand 
am Meer, so wird doch nur der Rest gerettet werden;“ 
(Römer 9,25-27)
15 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/
sachwort/anzeigen/details/roemerbrief/ch/ 971574b925f3a365fe2c6b-
89b56b65a8/   Aufruf: 31.1.21 
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Paulus widerlegt den Automatismus des Gerettetseins 
aus dem Anspruch heraus, von Abraham abzustammen., 
„Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen; 
auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind 
darum seine Kinder. …“ (Römer 9,6.7)

„In den meisten der … neutestamentlichen Stellen geht 
es nicht um die historische Gestalt Abrahams oder auch 
die biblischen Geschichten, sondern um Abraham als 
Chiffre für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes.“16 

„Auch wenn Israel als Nation versagt hatte, sollte doch 
eine stattliche Menge daraus gerettet werden. Zur Zeit 
der Geburt des Erlösers gab es fromme Männer und 
Frauen, die mit Freuden die Botschaft Johannes des 
Täufers aufgenommen hatten und dadurch veranlasst 
worden waren, die Prophezeiungen auf den Messias neu 
zu durchforschen. Als dann die erste Christengemeinde 
gegründet wurde, setzte sie sich aus diesen frommen 
Juden zusammen, die Jesus von Nazareth als den auf-
nahmen, dessen Erscheinen sie sehnlichst erwartet hat-
ten. Auf diese Übriggebliebenen bezieht sich Paulus, 
wenn er schreibt: „Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, 
so ist auch der ganze Teig heilig; und wenn die Wurzel 
heilig ist, so sind auch die Zweige heilig.“ (Römer 11,16). 
… 

Israel als Nation hatte durch seinen Unglauben und 
seine Ablehnung der Ziele, die ihm der Himmel gesteckt 
hatte, seine Verbindung zu Gott verloren. Aber die 
Zweige, die vom Wurzelstock getrennt worden waren, 
konnte Gott mit dem wahren Wurzelstock Israels wieder 
vereinigen — den Übrigen, die dem Gott ihrer Väter treu 
geblieben waren.“17 

16 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/
sachwort/anzeigen/details/abraham-2/ch/daa65e3f6a4e4268 3cfef-
1808bb73fb1/#h31   Aufruf: 31.1.21 
17 E.G. White, Gute Nachricht für alle (2009), S. 223

Die Übrigen werden in der Offenbarung unabhängig 
ihrer Nationalität beschrieben: 

„… die übrigen von ihrem Geschlecht, 
die Gottes Gebote halten 
und haben das Zeugnis Jesu.“ (Offenbarung 12,17)

Jeder, auch jeder Mensch aus dem Volk der Juden und 
jüdischen Glaubens, ist persönlich eingeladen: 

„ … Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! 
Und wen dürstet, der komme; und wer da will, 
der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ 
(Offenbarung 22,17) 

Jesus Christus spricht: 

„wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, 
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, 
das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt.“ 
(Johannes 4,14)

Braucht Israel Jesus Christus?
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Jeder, auch jeder Mensch aus dem Volk der 
Juden und jüdischen Glaubens, ist persönlich 
eingeladen: 

„ … Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer 
da will, der nehme das Wasser des Lebens 
umsonst.“ (Offenbarung 22,17)
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Keineswegs. Im Gegenteil. Jeder möchte ihn haben – 
den Frieden. Mit dem Gefühl der Ohnmacht steht der 
Mensch vor den großen Konflikten, die er nicht persön-
lich in den Händen hält. 

Doch wie sieht es mit Frieden in dem Bereich aus, 
den jeder beeinflussen und mitgestalten kann, ja, wo 
er sogar vom Schöpfer die Pflicht übertragen bekam, 
zum Guten zu wirken?

„Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.“ (Römer 12,18) Stellen wir uns vor, 
jeder Erdenbürger würde anfangen, sich um Frieden in 
seiner Familie zu bemühen! Hätte er nicht weniger Kraft 
und Interesse, anderen Familien den Frieden zu rauben?

Je näher ein Unfriede an den Menschen heranrückt, 
desto intensiver wird er empfunden und desto mehr 
beeinträchtigt er sein Leben. Stimmt das?

Unfrieden in der Ehe und Familie belastet und bedrängt 
den Menschen pausenlos, auch am Arbeitsplatz.

Die Psyche schützt sich durch Abwehrmechanismen, 
um nicht im Dauerstress zu sein. Der Mensch ist z. B. in 
anhaltenden Stresssituationen in der Lage, zu verdrän-
gen, zu leugnen, zu verschieben, abzuwerten und zu 
kompensieren. Doch eine Lösung des Problems ist das 
nicht. Wie viel besser ist es hingegen, aktiv für den Frie-
den zu wirken! Dafür hält die Bibel wertvolle Ratschläge 
bereit, die Grundsätze des Glücklichseins aus der Hand 
des Schöpfers darstellen. Was heute im Rahmen von 
Coaching und ähnlichem als gut zu bewerten ist, basiert 
auf biblischen Konzepten. „ … Wie schön und wie wun-
derbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben! 
… Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, 
das niemals enden wird.“ (Psalm 133,1.3)

Friede 
beginnt in der Familie 

Ein Interview

Kriege und gewaltsame Konflikte nehmen weltweit zu. 355 waren es 2021. Da ist der Krieg in der 
Ukraine noch nicht dabei. Wir stehen erschüttert vor diesem Leid. Wirkt da unser Thema „Friede 
beginnt in der Familie“ nicht zu banal? Wir gehen dieser Frage in Form eines Interviews nach.

Eine Familie setzt sich aus Individuen zusammen, die 
mit ihrer speziellen Persönlichkeit auch unterschied-
liche Ansichten und Meinungen vertreten, differen-
zierte Interessen, Prioritäten und Wünsche haben. Ist 
da nicht generell Unfrieden vorprogrammiert?

Der Mensch wurde vom Schöpfer mit einem freien Wil-
len ausgestattet. Er darf Dinge und Sachverhalte prüfen, 
bewerten und sich entscheiden. Nicht jede andere Sicht 
über die alltäglichen Angelegenheiten ist unter Streitpo-
tenzial zu verbuchen, nicht jeder Gedankenaustausch 
ein Konflikt, nicht alles unterschiedliche Verhalten ein 
Krieg. Unterschiedlichkeit sollte bereichern, erfreuen, 
den eigenen Horizont erweitern und für die ganze Fami-
lie ein Segen sein.

Hat der Schöpfer vielleicht vergessen, ein Modell 
der Friedenssicherung zu erfinden?

Das wäre fatal und entspräche weder der Allmacht noch 
der Allwissenheit Gottes. Dann hätte er seine Geschöpfe 
in ein Chaos und den Untergang entlassen. Das ist beim 
Schöpfer, dem Gott der Liebe, gar nicht möglich.

Die staatlich-politische Definition lautet: „Frieden 
bezeichnet eine umfassende und dauerhafte Rechtsord-
nung und Lebensform, bei der Wohl und Wohlstand der 
Bürger und Bürgerinnen oberste Ziele sind.“1 Die Rechts-
ordnung, die der Schöpfer selbst den Menschen gab, um 
den Frieden zwischen ihm und den Geschöpfen einer-
seits und den Geschöpfen untereinander andererseits zu 
sichern, sind die Zehn Gebote.2 Hielten alle Menschen 
diese Gebote, wäre Krieg weltweit unbekannt. Würden 
alle Mitglieder einer Familie das Gesetz Gottes halten, 
wäre der familiäre Friede Standard in allen Heimen.
1 https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17511/frieden/  
Aufruf: 19.6.22
2 Vgl. 2. Mose 20,1-17. 
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Die Realität sieht anders aus. Warum?

Wo Menschen sich vom Weg Gottes entfernen, seinen 
Geboten ungehorsam sind, nicht nach Gottes Willen fra-
gen, nicht Jesus Christus, dem Friedefürsten, nachfol-
gen – begeben sie sich in das Herrschaftsgebiet Satans. 
Wo dem Gegenspieler Gottes, dem Feind des Friedens, 
das Herz geöffnet wird, tritt automatisch der Unfriede ein.

Was genau macht eine Situation zum Unfrieden?

- Auf das eigene Recht, die eigene Sicht beharren ohne
  die des anderen stehenzulassen = Intoleranz
- Das Selbstbild und das Bild vom anderen nicht am Wort
  Gottes ausrichten
- Abwertung und Missachtung des anderen
- Mangelnde Empathie
- Mangelnde Kompromissbereitschaft
- Hohes Aggressionspotenzial
- Verbale Auseinandersetzungen, die andere verletzt
- Psychische Gewalt, Drohungen, Erpressungen
- Physische Gewalt
- Unwichtiges und Nebensächliches befeuert den Streit
- Kontaktvermeidung bis zum -abbruch – „Burgfrieden“

Gibt es eine Prophylaxe gegen Unfrieden? 

1. Geistliches Rüstzeug: 
  Christus ist unser Friede – erst recht in der Familie! 

Was genau ist darunter zu verstehen?

Eine persönliche Beziehung zu Jesus sollte sich posi-
tiv auf alle Familienmitglieder auswirken. Kerngedanke: 
Liebe von Gott schenken lassen und weitergeben.

Wie wirkt sich die Beziehung zu Jesus aus?

Da kommen wir gleich zum 2. Punkt, dem gemeinsa-
men Gebet. Eine Familie, die mit- und füreinander betet, 
lädt Jesus als ständigen Begleiter ein. Der Friedefürst 
ist dann das wichtigste Familienmitglied. Im Geiste Jesu, 
geleitet durch sein Wort und ihm nachfolgend, wird jeder 
das Beste für den Erhalt einer glücklichen Familie tun.

Wie ist eine Familie am besten in so einem glückli-
chen, friedlichen Zustand zu erhalten?

Das ist wie bei einem Gebäude. Das Fundament muss  
tragfähig und belastbar sein. In der Familie sollte an der 
Basis des Wohlwollens gebaut werden. Jeder sollte vom 
anderen wissen, es fühlen und erleben: „Du meinst es 

gut mit mir. Ich bin dir nicht gleichgültig. Du unterstützt 
mich. Mein Wohlergehen ist dir so wichtig wie mir dei-
nes. Was auch immer geschieht, mit Gottes Hilfe wollen 
wir an einer guten Beziehung arbeiten.“

Bedeutet friedlich eigentlich langweilig?

Du meinst, da fehle vielleicht Action? Familienaktivitä-
ten, Rituale und gemeinsame Höhepunkte beugen dem 
vor, was als Einerlei empfunden werden könnte. Unfrie-
den als Abwechslung wäre tragisch.

Das Zuhause sollte als ein Ort des Friedens erlebt wer-
den. Freudige Erlebnisse gehören ebenso dazu wie das 
Wissen, in der Familie mit Menschen zusammen zu sein, 
die einander lieben, verstehen, sich tragen und manch-
mal auch ertragen. Sinnvolle, fröhliche Familientraditio-
nen sollten gefunden und gepflegt werden.

Hast Du Beispiele?

Z.B. jährliche Familientreffen. Der Gottesdienstbesuch 
mit der Familie sollte ein Bestandteil des Familienlebens 
sein. Dazu möchte er froh für alle erlebt werden dürfen. 

Das klingt, als würde es Arbeit machen, den Frie-
den zu pflegen.

Ja, doch es ist ein Wirken mit den besten Ergebnissen. 
Viele Menschen neigen dazu, außerhalb der Familie lie-
bevoll und freundlich zu sein. Kommen sie nach Hause, 
scheinen sie wie ausgewechselt. Dabei gelten die Nor-
men eines guten Verhaltens nicht nur außerhalb. Auch 
im eigenen Zuhause zählen Freundlichkeit, Höflichkeit, 
Respekt und Takt. Gelernt werden sollte nachgeben zu 
können, sich zu entschuldigen und anderen zu verzei-
hen, sich zu versöhnen und nicht nachtragend zu sein.
„Liebe deckt alle Übertretungen zu.“ Sprüche 10,12

Also hat Frieden viel mit unserer Sprache zu tun?

Ja, heute sprechen wir von einer Kommunikationskul-
tur. Die berühmte GFK – die gewaltfreie Kommunikation 
– darf und sollte auch interfamiliär praktiziert werden. In 
Kurzform: Eine Beobachtung beschreiben, das ausge-
löste Gefühl benennen, sein Bedürfnis und eine dazu 
gehörige Bitte formulieren.

Gehört werden, sich äußern dürfen, verstehen und ver-
standen werden, sich ernstgenommen fühlen und wert-
geschätzt werden – das alles sind nicht nur Elemente 
einer Mitarbeiterschulung, sondern sie sollten auch in 
den Familien erfahren werden.

Friede beginnt in der Familie

 „Jagt dem Frieden nach mit jedermann ...“ Hebräer 12,14
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Läuft das alles automatisch gut und erfreulich? 
Oder gibt es besondere Gelegenheiten, das Thema 
Familienklima zu thematisieren.

Hier haben sich sog. Familienkonferenzen bewährt. 
In einem Meeting mit allen Familienmitgliedern werden 
Anliegen besprochen, Probleme erörtert und gemeinsam 
Lösungen gesucht. Dazu werden Weg und Ziel benannt, 
ggf. Zuständigkeiten festgelegt, der Prozess begleitet, 
überwacht und die Möglichkeit des Prüfens eingeräumt. 
So ein Treffen ist weder ein Gericht noch ein Smalltalk, 
sondern soll Konflikten vorbeugen, vorhandene bearbei-
ten und den Familienfrieden sichern. Idealerweise wird 
so eine Konferenz nicht erst bei Schwierigkeiten einbe-
rufen, sondern sollte regelmäßig auch als Austausch 
über Erfreuliches dienen.

Und wenn es brennt … wenn doch ein Konflikt aus-
bricht, sich Familienmitglieder völlig entzweien, ein 
sog. handfester Streit ausbricht?

Dann rufen wir die Feuerwehr! „Wasser marsch!“ heißt: 
Hier wird das Feuer bekämpft. Womit bekämpfen wir den 
Unfrieden? Wir dürfen unseren Lebenstank füllen mit 
dem Wasser des Lebens, das uns Jesus schenkt. 
„ … wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben 
werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird 
das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden 
Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt.” 
(Johannes 4,11.13.14.) Wir brauchen Jesu Hilfe.

Frieden ist etwas, das gewollt sein sollte, möglichst 
von allen Familienmitgliedern. Was ist der kleinste 
gemeinsame Nenner, um zum Frieden zu gelangen?

Manchmal hilft nur noch ein Abstand, hoffentlich nur 
temporär. Familien bestehen nicht nur aus Vater, Mutter 
und kleinen Kindern. Oft wächst das Konfliktpotenzial mit 
dem Erwachsenwerden der Kinder. Wenn die Lebensum-
stände sich ändern, sich jeder anders entwickelt, muss 
das nicht bedeuten, in Unfrieden miteinander zu gera-
ten. Interessanter Weise werden Reibereien manchmal 
erst sichtbar, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. 
Wenn sich jedoch alle als Christen bezeichnen und die 
Ewigkeit erreichen wollen, dann sind die Rufe nach Ver-
gebung und Versöhnung nicht einfach biblische Ange-
bote, sondern auch eine Pflicht vor Gott. Solange wir 
leben, haben wir die Chance, den Frieden in den Fami-
lien wiederherzustellen. Das betrifft gerade auch die grö-
ßeren Familienverbünde mit Großeltern, Eltern, Kindern, 
Enkelkindern und angeheirateten Familienmitgliedern. 
Hier aufzugeben hieße, das ewige Leben zu riskieren. 

„Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen ver-
gebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch ver-
geben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann 
wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht ver-
geben.“ (Matthäus 6,14.15)

Wir sind immer wieder aufgerufen, den ersten Schritt 
zu tun. „Da trat Petrus zu ihm und sprach: HERR, wie 
oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, 
vergeben? Ist‘s genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: 
Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal sie-
benmal.…“ (Matthäus 18,21.22) Wer hat schon mal aus-
gerechnet, wie oft Jesus ihm seine Schuld vergab? Wir 
bitten bei Gott um Vergebung und sind uns sofort sicher, 
dass uns vergeben wurde. Und wir Menschen unterein-
ander? Wir führen ein Sündenkonto, sogar in Familien. 
„Aber der hat …“ und dann wird aufgezählt. Ja, vielleicht 
hat der andere uns wirklich schlimm verletzt. Doch wenn 
wir auf diesen Standpunkten beharren, wo landen wir 
damit? Bei Jesus jedenfalls nicht, denn er ist der Friede-
fürst. „Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer 
gegen den anderen zu klagen hat; gleichwie Christus 
euch vergeben hat, so auch ihr.“ (Kolosser 3,13) 

Im Kriegsfall zwischen Völkern würde zu den 
Waffen gerufen werden. Wir erschaudern bei dem 
Gedanken. Lässt sich der Gedanke auf eine Famili-
ensituation übertragen?

Eine Familie steht, wie jeder Christ persönlich, in einem 
Kampf, einem geistlichen Kampf. Die nötigen Waffen 
benennt uns die Bibel in Epheser 6,11-20 – die geistliche 
Waffenrüstung.

„Solange sie [die Gottesfürchtigen] in dieser Welt 
leben, wird er [Satan] versuchen, ihren Frieden zu stö-
ren. Seine Macht jedoch ist begrenzt. … Jede Familie 
sollte es sich angelegen sein lassen, so zu leben, dass 
Satan aus ihrem Reden und Handeln keinen Gewinn zie-
hen kann, um sie nacheinander niederzureißen. ...“3 

„Der Krieg herrscht so lange über den Frieden, bis wir 
wieder die Liebe in uns finden.“ sagt ein Sprichwort. 
Diese Liebe steht uns zur Verfügung in der Beziehung 
zum Schöpfer. „Gott ist die Liebe ...“  (1. Johannes 4,16) 
und wo diese herrscht, ist für Unfrieden kein Platz. Wir 
dürfen beten: „Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest 
an dich hält und dir allein vertraut.“ (Jesaja 26,3 Hfa)

Den Frieden Gottes in euren Herzen, Familien und 
Gemeinden wünschen Euch allen

Jens und Ines Müller

3 E.G. White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1. S. 96

Interview

„Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ Römer 12,18
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Eine außergewöhnliche Erfahrung

Liebe Geschwister, es ist bestimmt 
schon 25 Jahre her, als ich nach 
einer Gebetsstunde eine alte Glau-
bensschwester im Auto nach Hause 
fuhr. Selbst noch recht ‚frisch‘ im 
Glauben interessierten mich beson-
ders Glaubenserfahrungen. So lag 
es nahe, die Schwester Erna Brink 
danach zu fragen, wie sie denn zum 
Glauben gefunden habe. Was sie 
mir dann erzählte, war eine Glau-
benserfahrung, die mich bis heute 
tief bewegt und die Größe und 
Macht Gottes offenbart. Doch urteilt 
selbst….

Erna Brink war die einzige Tochter 
und als junges Mädchen aus dem 
Fenster gefallen. Dieser Sturz ver-
ursachte ein lebenslanges Rücken-
leiden, welches sie daran hinderte, 
die Schule zu besuchen. Erna war 
also Analphabetin und sehr an ihre 
Mutter gebunden. Aus Gründen, die 
ich nicht kenne, bestanden bei Mut-
ter und Tochter okkulte Bindungen. 
Diese bewirkten nach dem Tod ihrer 
Mutter, dass ihr ein Geist erschien, 
sich als ihre verstorbene Mutter 

ausgab und Anweisungen erteilte. 
Erna durfte z. B. nicht mehr im Bett 
schlafen, sondern musste mit den 
Küchenmöbeln Vorlieb nehmen.

Es ergab sich nun, dass das Leben 
für Erna zunehmend unerträglich 
wurde und sie sich das Leben neh-
men wollte. Sie wollte vor eine Bahn 
springen – jedoch vorher noch die 
Uhrzeit im Radio erfahren. Doch 
anstatt die Urzeit zu erfahren, kam 
sie in eine Sendung unserer damali-
gen Gemeinde über die Wiederkunft 
Jesu. Der Sprecher fragte am Ende: 
„Wenn Sie heute sterben, sind sie 
dann bereit, Jesus zu begegnen?“ 
-  „Nein!“ sage sie sich und nahm 
das Angebot wahr, dort anzurufen, 
nicht ahnend, welche Entwicklung 
sie damit in Gang setzte.

Zusammenfassend kann ich zur 
Ehre Gottes schreiben, dass Erna 
noch im hohen Alter - sie war zu 
diesem Zeitpunkt bereits über 70 
Jahre alt - durch das aufopfernde 
Wirken eines Predigers Lesen und 
Schreiben lernte. Durch Gebetsge-

meinschaften wurde sie von ihren 
okkulten Belastungen frei und der 
Herr schenkte ihr die Gabe des 
Dichtens. Oft wurde sie durch den 
Geist Gottes in der Nacht geweckt 
und animiert, Gedichte zu schrei-
ben, welche die Tiefe der Beziehung 
zu ihrem Erlöser ausdrückten, aber 
auch Glaubenskämpfe, die uns alle 
einmal übermannen.

Mein Mann und ich durften Erna ein 
paar Jahre unseres Lebens beglei-
ten und ihr in alltäglichen Situatio-
nen helfen. Oft haben wir von ihren 
Berichten und Gedichten profitiert 
und sie gern weitergegeben. Möge 
der Herr schenken, dass ihre wun-
dersame Glaubenserfahrung sowie 
ihre Gedichte noch viele Herzen 
bewegen, diesem großen Gott ein 
kraftvolles ‚JA! HIER BIN ICH!‘ ent-
gegen zu rufen. 
Der Herr segne euch!             

Gabriele Röglin

Ein Gedicht von Erna Brinck
findet ihr auf der nächsten Seite.

24
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Wann, Herr, wann …
werd´ ich aus allen Ängsten und Zwängen sein befreit?
Vater, lass mich erfahren, deine Kraft und Herrlichkeit!
In mir ging verloren dein Bild, nachdem deine Hand mich schuf,
dennoch erreichte mich dein liebender, erbarmender Ruf.
Zeig mir, was deinem Wirken und Handeln im Wege steht!
Das ist meine Bitte und mein Gebet.

Du lässt mich nicht ohne Antwort, gibst mir Wegweisung und Rat
und lässt mich erkennen: Es ist meine Haltung, meine fordernde Art,
die hindernd im Wege steht deiner heiligen Gegenwart.
Das Herz spricht: Ich gab dir alles, nun ist leer meine Hand,
führ mich aus meiner Not in ein besseres Land!

Nun zeigst du mir meine Gaben in deinem Licht, 
gibst mir Antwort und sprichst:
Deine Gabe ist die ganze, schwere Sündennot,
sie brachte mich ans Kreuz, ließ mich erleiden einen bitter´n Tod!
Ich nahm auf mich die schwere Bürde – deine ganze Last,
damit du auf ewig Erlösung, Vergebung und Frieden hast.
Nun steht nicht fordernd vor meinem Angesicht,
ich weiß deine Not und an was es der Seele gebricht.

Ich hülle dich in meine große Gnade und Liebe ein,
ich will dein Erretter und Heiland sein.
Überlass dich nur bedingungslos und geduldig im festen Vertrauen meiner starken Hand.
Dann führ ich dich durch Umgestaltung und Verwandlung in das ersehnte Land.
Lass dich nicht schrecken durch die Führung und das Handeln meiner Art.
Halt dich nur fest, dann wirst du getragen durch meine Gegenwart!

Nur ich allein vermag deine Sehnsucht und Hoffnung zu stillen
und am Ende wird Dank und Lobpreis dein Leben erfüllen.
Zeit und Stunde überlass mir allein.
Üb du dich im Glauben, im Vertrauen und Stille sein!
Einst wirst du erkennen: Mein Führen war gut.
Für all deinen Schaden reichte aus mein vergossenes Blut!

In all deinen Nöten und Ängsten war ich dir ganz nah.
Ich trug dich hindurch, wo auch dein Auge keinen Weg mehr sah.
Vertrau mir, wenn auch die Träne rinnt.
Ich such und will nur das Beste für mein geliebtes Kind.
Was dir hier auf Erden sieht so nichtig und unverständlich aus,
gebraucht´ ich, um deinen Glauben zu stärken, dich zu führen auf dem Weg ins Vaterhaus.
Wenn ich dich genug gestaltet´, dich geprägt hat meine Art,
dann wirst du ausruh´n für immer in meiner Gegenwart.
Dann, ja dann wird alles sein sonnenklar 
und staunend und anbetend wirst du erkennen,  

                           - dass alles nur Liebe war.

Erna Brinck, Berlin

Foto von Алекке Блажин auf pexels



26 Der Sabbatwächter  2023 -1 

Es ist lange her. Es war Sommer - Urlaubszeit. Als ich 
24 Jahre alt war, fuhr ich mit einer Reisegruppe für zehn 
Tage von Wien an die Adria, Italien. 

Eines Tages, er war vor 14 Uhr, ging ich an den nahen 
Strand. Es war sehr heiß, ideal, um schwimmen zu ge-
hen. Nur wenige Leute waren da, um diese Zeit meidet 
man am besten die Hitze. Das Meer lag ruhig da wie ein 
See; kein Windhauch störte die Wasseroberfläche.

Ich beschloss, bis zu den verankerten Bojen hinaus zu 
schwimmen. Es machte mir Freude, das warme Wasser 
zu fühlen und ich schwamm mit kräftigen Stößen vor-
an. Ich dachte, ich würde mein Ziel bald erreichen. Ich 
schwamm und schwamm, doch war immer noch ein gro-
ßes Stück von den Bojen entfernt. Im Wasser hat man 
kein gutes Entfernungsmaß. Dann dachte ich, es ist 
doch zu weit und drehte um. Der Strand lag schon recht 
weit zurück. 

Beim Hinausschwimmen fühlte ich, wie das Meer mich 
rasch vorwärts trug. Doch beim Zurückschwimmen war 
es nicht so. Das Meer war so ruhig und glatt; obwohl ich 
wie sonst schwamm, war es mir, als käme ich nicht voran 
und der Strand war noch so fern.

Da packte mich auf einmal die Angst, dass ich es nicht 
schaffen werde. Ich geriet in Panik und fühlte, wie mich 
auf einmal die Kräfte zu verlassen begannen und ich er-
trinken würde. Es war kein Boot oder Mensch im Wasser 
zu sehen; es war ja Siesta und nur unerfahrene Touris-
ten wie ich gehen um diese Zeit an den Strand.

Ich fühlte schon, wie es mich aus lauter Angst hinunter 
zu ziehen begann. In meiner Verzweiflung schaute ich 
mich noch einmal um und siehe da - da war plötzlich ein 
Boot mit zwei Personen nahe! Ich hielt eine Hand hoch 
und winkte und das Boot war blitzschnell da. Es war dun-
kelgrün mit schwarzen, feinen Strichen und rotem Rand, 
länglich, und die beiden Personen sahen gar nicht wie 
Italiener aus. Das Gesicht der vorderen Person war dun-
kelhäutig, die Augen hell und blickte mich ruhig an, die 

Gesichtszüge waren fein und zart, der Mund geschlos-
sen. Ich sehe das alles noch genau vor mir. Mit neuer 
Kraft hievte ich mich vorne auf das Boot und setzte mich 
darauf.

Da drehten sie das Boot um und mit kräftigen Ruderschlä-
gen schossen wir dem Ufer zu. Und plötzlich waren wir so 
nahe am Ufer, dass ich abspringen konnte und dankbar 
war, wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Ich sagte 
„Grazie“ und ging dem Strand zu. Es war mir ein Rätsel, 
wie rasch wir vorankamen, denn ich war doch noch weit 
vom Strand entfernt.

Dann drehte ich mich noch einmal um - da war nichts 
zu sehen, weit und breit kein Boot, das kam mir auch 
merkwürdig vor. Ich dachte aber nicht weiter nach.

Ich war um diese Zeit ungläubig, ja wollte es nicht zuge-
ben, dass es Gott gäbe. 

Erst neun Jahre später, als Jesus in mein Leben kam, 
und ich an dieses sonderbare Erlebnis dachte, ging es 
mir auf, dass Gott in seiner unendlichen Liebe und Gna-
de mir zwei Engel sandte, um mich vor dem Tod des 
Ertrinkens zu retten. Es geht mir heute noch nahe, wenn 
ich daran denke und mir wird warm ums Herz, wie lieb 
Jesus mich doch haben musste, mich als Sünderin und 
Gottesleugnerin, und dass er mir das Leben erhielt, ob-
wohl ich ihn ja überhaupt nicht kannte.

Möge dieses Zeugnis so manchem Mut, Glauben und 
Hoffnung geben und das Wissen, dass Gott unsere 
Gedanken, Wünsche, Ängste sowie unser ganzes Leben 
in- und auswendig kennt, uns nachgeht, wenn wir noch 
Heiden sind und eines Tages eingreift, um uns zu ihm zu 
ziehen, damit wir Jesus Christus als unseren persönli-
chen Erlöser und Retter annehmen und ihm unser Herz 
und unser Leben übergeben. 

„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte.“  Jeremia 31,3. Amen. 

Edda Tedford, Canada Fotos: privat

Edda Tedford

mit 24 Jahren
und  10 Jahre 
nach der 
Engel-Rettung
zur Hochzeit 
nach Kanada

Als Sünder von Engeln  errettet

Erfahrung
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Naumburg. Eine lange Bauphase wurde glücklich 
beendet. Der erste Gottesdienst mit einer Gemein-
deaufnahme und vielen Gästen konnte im vergrößer-
ten Raum gefeiert werden. Im Haus von Geschwis-
ter Müller wurden durch den Abriss einer Wand zwei 
Räume zusammengelegt, die nun mehr Möglichkeiten 
für verschiedenste Veranstaltungen bieten. Die Sab-
batgottesdienste und Bibelkreise in der Woche finden 
hier ebenso statt wie öffentliche Veranstaltungen, z. B. 
zu Gesundheitsthemen. Die Geschwister danken dem 
Herrn für seinen Segen und für private finanzielle Hilfe.

 

Zur alljährlichen überkonfessionellen Veranstal-
tung „Offenes Adventsfenster“ luden die Geschwister 
aus Naumburg ihre Nachbarn und Freunde ein. Der 
Abend mit Singen, Andacht, Essen und einem frohen 
Miteinander bereitete allen Freude. 

Das Fenster im Stall in Bethlehem lässt uns hinein- 
und hinausblicken. Hineinblicken heißt: Wir erfreuen 
uns am ersten Kommen Jesu auf diese Erde. Der 
Blick aus dem Fenster sagt: Halte Ausschau nach 
seinem zweiten Kommen, so, wie er es uns verspro-
chen hat.

Reichlich versorgt mit Leuchtfeuer-Ausgaben, dem 
Buch Der Messias, der Broschüre In seiner Hand und 
Kalendern machten sich die Gäste nach zwei schö-
nen Stunden auf den Heimweg.

Ines Müller

Aus den Gemeinden

Blick auf den begonnenen Abriss der Wand 
und das Ergebnis mit neuen Möglichkeiten 

Der neue Versammlungsraum, Blick zum Pult und dem Monitor für die Teilnehmer per Skype.

Missionseinsatz „Offenes Adventsfenster“

Gemeindeaufbau Naumburg

Als Sünder von Engeln  errettet
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Aus den Gemeinden

Missionsabteilung der DU. Ich möchte euch von 
unseren Aktionen im Dezember berichten, bei der 
wir das Buch „Der Messias“ von Ellen G. White und 
andere Literatur verteilten. Gott segnete uns mit schö-
nen Erfahrungen. Wir begannen in Wien, wo wir als 
Missionsteam mit mehreren Helfern rund 300 Bücher 
und 6000 Traktate verpackten und in der Stadt verteil-
ten. Es war eine gesegnete Zeit der Zusammenarbeit 
und der Weitergabe des Wortes Gottes an Menschen, 
die ihr Herz dafür öffneten.

Wir setzten das Projekt in Hamburg fort, wo sich 
wieder ein Missionsteam bildete, das 600 Bücher 
in der Fußgängerzone an die Passanten verschen-
ken konnte. Auch hier segnete uns Gott mit schönen 
Erfahrungen und gutem Wetter, obwohl es laut Vor-
hersage die ganze Zeit regnen sollte.

Zwei Wochen später schloss sich eine Verteilaktion 
in Köln an und wir genossen erneut die Gemeinschaft 
mit missionsfreudigen Geschwistern. Mit Gottes Hilfe 
konnte hier 750 Mal die Lebensgeschichte Jesu und 
die wunderbare Evangeliumsbotschaft weiterge-
geben werden. Der Kontakt mit den Menschen war 
eine wunderbare Erfahrung für uns und wir sind sehr 
ermutigt worden durch viele gesegnete Gespräche. 

In Karlsruhe wurde auf dem Weihnachtsmarkt als 
segensreiche Missionsmöglichkeit ein reich bestückter 
Büchertisch von Geschwistern aus dem süddeutschen 
Raum aufgebaut, ebenso in Heilbronn. 

Eine Hütte auf dem Weihnachtsmarkt bildete den 
Ausgangspunkt für Missionseinsätze der Naumburger 
Geschwister.

Missionsaktivitäten im Dezember

Missionseinsätze in Köln und Wien (Bild Mitte)  -  mit liebevoll als Geschenk verpackten Büchern

Verteilaktion und Büchertisch in Heilbronn 
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Wir alle fühlten uns durch Gottes Begleitung gestärkt. 
Vorbehalte oder Ängste, ob es gut, möglich oder 
erfolgreich sein würde, so einfach die Menschen auf 
der Straße anzusprechen, dürfen wir getrost in Gottes 
Hände legen. Wenn Gott uns ruft, sein Zeuge und Bote 
zu sein,1 dann rüstet er uns auch mit allem aus, was 
dafür nötig ist. Was wir tun sollten, ist, uns zu entschei-
den, aus unserer Komfortzone herauszukommen und 
auf die Menschen zuzugehen. Denn so viele warten 
darauf, dass wir ihnen Gott vorstellen, sei es durch 
unser Beispiel oder durch das Teilen des Wortes. 

Ich danke allen, die an diesen Projekten mitwirkten, 
und Gott dafür, dass er uns als seine Werkzeuge aus-
erwählt hat. Ich möchte euch ermutigen, Möglichkei-
ten zu nutzen, um unsere Literatur weiterzugeben, für 
unsere Veranstaltungen und die Bibelfernkurse einzu-
laden. Gott wird euch helfen und euch stärken, und er 
wird durch euch sprechen. Wenn ihr erleben wollt, was 
Paulus und die anderen Apostel fühlten, als sie sag-
ten, sie seien arm, und doch reich, sie seien verfolgt, 
aber äußerst glücklich, sie waren körperlich müde aber 
innerlich sehr gesegnet,2 dann arbeitet für Gott, denn 
es gibt nichts Befriedigenderes. 

Bitte setze Dich mit uns in Verbindung, wenn Du mit 
anderen an Missionseinsätzen teilnehmen möchtest, 
z.B. beim Kirchentag in Nürnberg. Du bist herzlich 
eingeladen und wirst gebraucht! Wir freuen uns über 
Deine Erfahrungen und Ideen. Bitte melde Dich zum 
Missionskurs an - siehe Seite 30.                      

Gabriel Stuparu
Missionsleiter der DU

1 vgl. 2. Korinther 5,20   
2 vgl. 2. Korinther 4,8-18                  

Verteilaktion in Hamburg (oben), in Karlsruhe (Mitte) 
und auf dem Weihnachtsmarkt in Naumburg

Aus den Gemeinden

Fotos: Mitarbeiter der IMG
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LIGHT 
Online-Missionskurs 

 
 
 
 

Mache dich auf und werde licht! 
Jesaja 60,1 
Möchtest du Jesus Christus nachfolgen und Menschen durch deinen persönlichen Missionsdienst 
erreichen? Der Missionskurs LIGHT bietet dir die Möglichkeit, eine theoretische und praktische 
Ausbildung zu bekommen, so dass du deine Gaben in der Gemeinde und in deinem persönlichen 
Missionsdienst einsetzen kannst. Du bekommst beim Abschluss des Kurses ein Zertifikat. 

Der Missionskurs dauert 4 Semester und umfasst pro Semester - zusätzlich zu den Stunden, die 
online absolviert werden - ein abschließendes Präsenz-Seminar.  

Hier das Programm für die Online-Seminare im 1. Semester: 

Christus unsere Gerechtigkeit – 
der Erlösungsplan 4,5 Std. 12.03.2023 14 Uhr Arthur Becker 

Verstehst du, was du liest? –  
Grundlagen der Bibelauslegung 4,5 Std. 26.03.2023 14 Uhr Gustavo Castellanos 

Synthese des Alten Testaments 4,5 Std. 16.04.2023 14 Uhr Daniel Serban 

Einführung in die Persönliche 
Evangelisation 1 4,5 Std. 30.04.2023 14 Uhr  Gabriel Stuparu 

Präsenzseminar in Klagenfurt  18.05. – 
28.5.2023   

 
Vom 18. bis 28. Mai 2023 findet das abschließende Präsenzseminar für das erste Semester in 
Klagenfurt statt. 

Melde dich noch heute an! gabriel.stuparu@reform-adventisten.net 

Hier geht es zur Online-Anmeldung 

- Jedes Gemeindeglied und alle, die sich mit unserer Gemeinschaft verbunden fühlen, sind herzlich 
zu diesem Kurs eingeladen. 

- Die Teilnahme an den Online-Seminaren ist kostenfrei. 
- Für das Seminar Klagenfurt wird ein Kostenbeitrag für Unterkunft und Verpflegung von ca.     

180,00 € auf freiwilliger Basis geschätzt.  
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Nein, es wird hier nicht über Sport berichtet, obwohl die-
ser kleine Vogel eine sensationelle Leistung vollbrachte: 
13 560 km Flug - Non Stop! Er ist bisher nur als Nummer 
geführt: ‚234684‘. Sie wurde ihm vom Max-Planck-Institut 
für Verhaltensbiologie in dem Projekt ICARUS vergeben.1 

Es handelt sich um die Pfuhlschnepfe (lat. Limosa lappo-
nica). Sie ist ein Brutvogel der feuchten arktischen Tundra. 
Sie hat eine Länge von ca. 40 cm, einen 10 cm langen, 
nach oben gebogenem Schnabel und wiegt ca. 350 gr.2 
In Alaska sind sie im Yukon-Delta, einem der größten 
Flussdeltas der Erde, zuhause. Ihr Nest ist eine flache, 
ausgekratzte Mulde. Die Pflugschnepfe brütet von Juni bis 
August. Ihr Gelege besteht aus drei bis vier Eiern. Die Jun-
gen schlüpfen nach rund 21 Tagen. 

Gleich nach dem Schlüpfen eines kleinen Kerlchens heißt 
es für ihn: Gewicht zulegen, Gewicht zulegen. Gewicht 
bedeutet Fett und Fett bedeutet Energie. Denn der Vogel 
hat in fünf Monaten sehr viel vor. Bis Oktober vergrößert 
er sein Gewicht auf fast 500 gr. Die Pflugschnepfe kann 
ihre inneren Organe verkleinern, um mehr Platz für Mus-
keln und Fettreserven zu schaffen. Wie sie das machen, 
ist eine der vielen Fragen, die wissenschaftlich noch nicht 
restlos geklärt sind.3 Unsere Pfuhlschnepfe wurde für die 
wissenschaftliche Forschung mit einem Sender beringt. 

Sie startete als Jungvogel am 13. Oktober 2022 mit 
einem knapp 5 gr. leichten Sender, mit anderen „Erstflie-
gern“ zum Langstreckenflug hinaus in den riesigen pazifi-
schen Ozean. Die alten Vögel sind bereits 6 Wochen frü-
her gestartet4, wogegen die Jungvögel sich in dieser Zeit 
noch die notwendige Energie anfuttern mussten.

Den Daten des Zugvogelprojekts der UNO, ICARUS, 
zufolge nahm der Zugvogel eine Route westlich von Hawaii, 
flog über den offenen Ozean und überflog am 19. Oktober 
den pazifischen Inselstaat Kiribati. Etwa zwei Tage spä-
ter sah „unsere Nummer 234684“ wieder Land, überflog 
Vanuatu und flog weiter in Richtung Süden, wobei er eine 
Route etwa 620 km östlich von Sydney einschlug und zwi-
schen Australiens Ostküste und Neuseeland weiterflog.5  
Am 23. Oktober 2022 bogen unser Vogel und alle ande-
ren, die mit ihm flogen, mitten im Ozean, scharf nach Wes-
ten ab. Zwei Tage später landete die in Alaska markierte 
Pfuhlschnepfe in Ansons Bay im Nordosten Tasmaniens 
– nach 11 Tagen und einer Stunde. In diesem 265 Stunden 
dauernden Non-Stop-Flug wurde eine Strecke von 13 560 
km – über dem offenen Meer – mit einer Geschwindigkeit 
von rund 51 km/h zurückgelegt. - Es ist der längste bisher 
wissenschaftlich dokumentierte Vogelflug.
1 vgl. www.ab.mpg.de/470498/data-from-space-unveils-a-global-view-
of-animals-on-the-move - Aufruf aller Webseiten: 30.10.2022 
2 vgl. www.reuber-norwegen.de/RundeInfoVoegelPfuhlschnepfe.html
3 vgl. www.derstandard.de/story/2000140320022/junge-pfuhlschnep-
fe-fliegt-in-elf-tagen-nonstop-13-560-kilometer  
4 vgl. www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/bar-tailed-god-
wit-sets-world-record-with-13560km-continuous-flight-from-alaska-to-
southern-australia
5 vgl. https://www.derstandard.de/story/2000140320022/junge-pfuhl-
schnepfe-fliegt-in-elf-tagen-nonstop-13-560-kilometer

Was der epischen Reise der Vögel quer über den Pazifik 
noch eine weitere besondere Note gibt: Eine Landung auf 
dem Meer würde ihren sicheren Tod bedeuten. Sie müs-
sen also so lange fliegen, bis eine Küste in Sicht kommt.6

Von den rund 500 gr. Startgewicht sind bei den Pfuhl-
schnepfen noch 215 gr.7 übriggeblieben. Nach dem Aus-
ruhen heißt es wieder ‚Fett anfressen‘, um im März des 
nächsten Jahres den Rückflug nach Alaska zu überstehen.

In einem erst Anfang 2022 erschienenen Artikel im Fach-
blatt „Ornithology“ kam eine Gruppe von Vogelkundlern 
zum Schluss, dass die beschwerlichen Reisen dieser 
Vögel „grundlegende Annahmen über die Physiologie, die 
Orientierung und das Verhalten von Vögeln“ infrage stel-
len. Das Ornithologenteam listete immerhin elf mehr oder 
weniger ungelöste Fragen auf, die sich der Wissenschaft 
angesichts solcher unfassbaren Ausdauer- und Navigati-
onsleistungen stellen.8

Als Christen stellen wir diesem Text aus „Ornitology“ 
Gottes Wort gegenüber. Bei der Schöpfung wurden am 5. 
Tage die Vögel erschaffen. Im biblischen Bericht lesen wir: 
„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 
es war sehr gut.“ 1. Mose 1, 31.

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte
Die du geschaffen durch dein Allmachtswort

Wenn ich auf alle jene Wesen achte
Die du regierst und nährest fort und fort

Refrain: Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du? Wie groß bist du?

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu
Wie groß bist du? Wie groß bist du?

Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet
Wenn ich die großen Gnadentaten seh

Wie er das Volk des Eigentums gesegnet
Wie er‘s geliebt, begnadigt, je und je

Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln
In Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld

Wenn ich im Geiste seh Sein göttlich Handeln
Am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld 9 

Helmut Welker
6 vgl. ebd.
7 vgl. https://academic.oup.com/auk/article/139/2/ukab086/6523130
8 vgl. https://www.derstandard.de 
9 Text Manfred von Glehn, Int. Gesangbuch, Int. Missionary Society, 
SDA Reform Movement, General Conference, Nr. 3 
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BartailedGodwit24.jpg 

Kleiner Kerl - ganz groß
Neuer Weltrekord



32 Der Sabbatwächter  2023 -1 

Termine 2023

Datum Veranstaltung

19.03. - 22.03.2023 Mitarbeiterseminar
31.03. - 02.04.2023 Treffen des Unionschores
06.04. - 10.04.2023 Jugendkonferenz
22.04. - 23.04.2023 Konferenz der Westdeutschen Vereinigung
             13.05.2023 Konferenz der Süddeutschen Vereinigung
12.04. - 14.05.2023 Vorträge in Hamburg
18.05. - 25.05.2023 Missionsseminar in Klagenfurt
26.05. - 28.05.2023 Konferenz in Österreich
02.04. - 04.06.2023 Konferenz in Italien
             10.06.2023 Konferenz der Ostdeutschen Vereinigung (ODV)
07.06. - 11.06.2023 Missionseinsatz zum Kirchentag in Nürnberg
09.06. - 11.06.2023 Konferenz in Holland
16.06. - 18.06.2023 Gesundheitsvorträge in Frankfurt
02.08. - 06.08.2023 Generalkonferenz in Peru
29.09. - 03.10.2023 Jugendtreffen in Halle und Umgebung
             30.09.2023 DU-Jugend- und Konferenzsabbat der ODV
15.10. - 18.10.2023 Mitarbeiterseminar in Mosbach
25.12. - 31.12.2023 Jugendkonferenz

   Online-Missionsseminar:      12. und 26.03.; 16. und 30.04.2023 
                                                18.05. - 25.05.2023 Präsenzseminar in Klagenfurt   

                      
                                                                                                                                                                              Änderungen vorbehalten.

„Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. 
Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. 

Singt, von Gnade erfüllt, aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge 
und geistliche Lieder für Gott.“ Kolosser 3,16 NLB


