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Heiligt Euch, denn die Welt will Euch verführen.

2. Tim. 2,19 – 3,9.12
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Einleitung

Wir alle stehen unter dem Schirm des Herrn, weil Er uns aufgrund Seiner Gnade aus dem schier  

unendlichen  Strom von  Verlorenen  herausgerufen  hat.  Wie  die  Schafe  der  Stimme  des  Hirten 

gehorchen, so sind wir herausgetreten, um Gott zu folgen. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass 

Gott uns in- und auswendig kennt, dass er mit uns bestens vertraut ist und wir uns auf Ihn verlassen 

können. Gott macht keine Fehler. Er hat uns herausgerufen zum ewigen Leben. Darauf baut unsere 

feste Hoffnung in dieser Welt. Daher sind wir auch aufgerufen, Seinem Wort zu gehorchen. 

Hierzu  gehört  auch der  Prozess  der  persönlichen  Heiligung.  In  diesem Prozess  legen  wir  alte  

Gewohnheiten ab, die Gott nicht wohlgefällig sind, und erfahren die tägliche Vergebung unserer 

Sünden. 

Einige Anweisungen dazu hat uns Paulus in seinem 2. Brief an seinen geistlichen Sohn Timotheus 

hinterlassen. Dieser Brief wird auch als Vermächtnis des Paulus angesehen, weil es sein letzter Brief 

aus der Gefangenschaft in Rom war, bevor er dort zu Tode kam. Paulus hatte den Tod bereits vor 

Augen und doch galten seine Liebe und seine Sorge dem Timotheus, den er zu Jesus geführt hatte 

und der nun auch leitende Aufgaben in der Gemeinde übernehmen sollte. Wie Timotheus damals so 

sind auch wir heute beseelt mit dem Heiligen Geist. Dieser will uns helfen und führen, damit wir  
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nicht vom Weg abirren. Wenn wir auf den Heiligen Geist hören, so werden wir immer auch unser  

Gewissen hören, denn dieses wird vom Heiligen Geist gelenkt. Immer, wenn wir ein ungutes Gefühl  

bei einer Sache haben, sollten wir dem nachgehen und anhand der Bibel den wirklichen Sachverhalt  

prüfen. Ohne den Heiligen Geist wären wir zu keinem guten Werk fähig. Daher sind wir dem Herrn 

verpflichtet,  uns  rein  zu halten und Seinem Wort  zu gehorchen.  Halten wir  uns  fern von aller 

Ungerechtigkeit und vertrauen wir dem, was der Herr uns in Seinem Wort hinterlassen hat.

Wie sieht unsere Welt aus?

Paulus  benutzt  das  Bild  eines  Haushaltes,  um die  Situation  in  dieser  Welt  zu beschreiben.  In 

diesem Haushalt gibt es viele Geräte und Gefäße für verschiedene Zwecke. Es gibt auch heute noch  

das 'gute' Geschirr, das wir aufdecken, wenn wir Gäste erwarten, und das 'Alltags'-Geschirr für die 

Verwendung  an  jedem  Tag.  Desgleichen  gibt  es  Behälter,  die  unsere  wichtigsten  Besitztümer 

enthalten, die wir daher putzen und pflegen und an einem besonderen Ort aufstellen. Aber es gibt 

eben auch Abfallbehälter,  wo wir all  unseren Müll  hineinschmeißen und dem wir weiter keine  

Beachtung schenken. Gefäße also, die Gutes enthalten, und Gefäße, die Schlechtes enthalten. Beide 

wurden für ihren jeweiligen Zweck geschaffen und erfüllen diesen Zweck, bis sie aus irgendeinem 

Grund kaputt gehen. Niemand käme auf die Idee, statt einer kostbaren Vase die Mülltonne auf dem 

Wohnzimmertisch zur Schau zu stellen oder in der 'guten Vase' die Essensreste zu lagern. 

Wir fragen uns: was für Gefäße sind wir? Mülleimer oder kostbare Vasen?

Wer sind wir?

Paulus vergleicht die Behältnisse für das Gute mit dem von Gott herausgerufenen Menschen. So,  

wie wir die 'gute Vase' sauber halten, damit sie blitzeblank ist, so ist auch der gläubige Mensch vor  

Gott verpflichtet, sich rein zu halten. Nur so kann das Gefäß seines Körpers, welcher den Heiligen  

Geist in sich trägt, dem Herrn zur Ehre dienen. Der, der sich von dem Bösen fernhält, wird mehr  

und mehr Heiligung erlangen. Nur wer beständig Buße über seine neuerlichen Sünden übt, wird 

dem Herrn nützlich sein können. Wenn wir die guten Werke tun wollen, müssen wir uns reinigen. 

So wie sich einst die Priester für das Heiligtum äußerlich reinigen mussten, so sind wir heute in der 

Lage,  uns  innerlich zu reinigen,  indem wir im Gebet dem Herrn unsere Sünden bekennen und 

Vergebung  erlangen.  Auch  die  tägliche  Bibellese  -  das  Wasserbad  des  Wortes  -  trägt  zu  dieser 

Reinigung bei.  Wir sind aufgefordert,  unser Leben zu prüfen,  ob wir wirklich alles  dem Willen 

Gottes unterstellen, oder ob wir bestimmte Bereiche ausschließen.

So, wie wir unser Wohnzimmer aufräumen, wenn wir Gäste erwarten, so müssen wir auch in 
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unserem Leben aufräumen, wenn wir Gott gefallen wollen. Denn ist Gott nicht vielmehr als der 

Gast, dem wir nur die gute, aufgeräumte Stube zeigen? Ist Gott nicht der, der uns über alles liebt 

und uns mit allem versorgt, der treu ist und alles für uns gegeben hat? Sollten wir ihm nicht auch  

unser Badezimmer, unser Schlafzimmer, unseren Keller und unsere Werkstatt anvertrauen? Sollten 

wir ihm nicht anvertrauen, wo uns wirklich der Schuh drückt, wo wir wirklich total versagen? 

Diese 'kleine' Sünde, von der wir nicht loskommen. 

Diese 'kleine' Angewohnheit, die wir nicht lassen können. 

Dieses 'kleine' Etwas, von dem wir sagen: „Ist doch egal, komm, das geht schon! Das mach ich mal  

alleine.“ 

Doch auch und gerade hier will uns der Herr helfen. Wenn wir Ihn allmächtig nennen, wie klein 

machen wir Ihn, wenn wir Ihm solche Dinge nicht anvertrauen? Wenn wir Seine Reben sind und  

ohne Ihn weder Wasser bekommen noch Frucht bringen können, was hindert uns dann daran, Ihm 

auch wirklich alles anzuvertrauen? 

Sind wir etwa doch noch Weltmenschen?

Was können wir tun?

Die Menschen in unserer Gesellschaft werden zwar immer älter, aber man hat auch den Eindruck,  

dass  die Älteren immer jünger werden. Immer mehr verschwimmen die Grenzen zwischen den  

Generationen, Familien werden später im Leben gegründet, Frauen bekommen im späteren Alter 

die ersten Kinder, Senioren sind aktiv wie nie zuvor. Viele Menschen streben einem jugendlichen 

Ideal nach, das sie doch nicht mehr einholen können. Denn es ist ihre Vergangenheit. Sie schauen 

nicht nach vorne,  wo es noch etwas zu erreichen gäbe,  sondern nach hinten,  um die angeblich 

verlorenen Jahre  nachzuholen.  Daher  nimmt auch die  Unvernunft  zu,  denn Menschen,  die  sich 

jünger machen wollen, verhalten sich auch ebenso. 

Die Zeit der Jugend ist dazu da, um Erfahrungen zu sammeln, um Fehler zu machen, aus denen  

wir lernen können, um Orientierung zu finden. In der Jugend wird vieles ausprobiert und auch vieles 

wieder aufgehört, weil es sich als unnütz erweist. Aber mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter  

hört dieses Herumprobieren auf. Man entdeckt echte Ziele für sich und tut alles, um sie auch zu 

erreichen. Man orientiert sich an etwas und treibt nicht mehr ziellos umher. 

Genau dazu ruft Paulus den Timotheus - und damit auch uns - auf: lass das jugendliche Gehabe 

und halte dich an die echten Werte. 

Welches sind diese Werte? 
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Paulus nennt zum einen die  Gerechtigkeit. Gerechtigkeit benötigt zuerst einmal ein normatives 

Grundgerüst an Regeln, anhand derer das Maß der Gerechtigkeit geprüft werden kann. Wenn wir 

von Gerechtigkeit reden, reden wir nicht von Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern davon, die  

Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandelt.  Dazu hat uns die Bibel zahlreiche Beispiele 

hinterlassen: die Frau am Jakobsbrunnen, der reiche Jüngling, der Lahme am Teich von Bethesda - 

um nur  einige  neutestamentliche  Beispiele  zu  nennen.  Diesen  zu folgen  und allem anderen  zu 

entsagen, darauf kommt es im Leben wirklich an. Dann nämlich leben wir den Glauben aus und  

geben  die  Liebe  Gottes  weiter.  Dann  streben  wir  auch  nach  Frieden  mit  unseren 

Glaubensgeschwistern. Wenn wir nur das eine ohne das andere täten, so lebten wir ein unehrliches  

Leben. Denn Gott macht keine halben Sachen und er ruft auch uns dazu auf, unser Leben ganz und 

gar Seinem Willen zu unterstellen.

Schließlich sind wir  so in  der  Lage,  Gutes  von Schlechtem zu trennen.  Wir  erkennen Gottes  

Willen für unser Leben und wir erkennen auch das, was Er für ganz speziell uns in Seinem Wort 

hinterlassen hat.  Wir  verzetteln  uns  nicht im Unnützen oder  verrennen uns  in  unseren eigenen 

Plänen. Nein, vielmehr können wir klar und deutlich Zeugnis geben und Zeugnis sein und lassen uns  

nicht  aufhalten  von  abwegigen  Gedanken  oder  Sonderlehren.  Ein  Streit  zum Beispiel  über  die  

Holzart,  aus der das Kreuz Jesu gemacht wurde,  ist  völlig  unnütz.  Ebenso die Suche nach dem 

sogenannten heiligen Gral, welcher der Becher des Herrn sein soll, den Er beim Letzten Abendmahl 

benutzt hat. Ebenso wenig werden wir der Frage nachgehen, wo genau denn nun der Stall gestanden 

hat, indem Jesus die ersten Stunden Seines irdischen Lebens verbrachte. 

Wir alle müssen natürlich jeden Tag eigentlich nebensächliche Entscheidungen treffen und meist 

klappt das auch ganz gut. Wenn wir uns aber verstricken in eine schier endlose Diskussion, ob die 

neue  Wandfarbe  nun  zuckerwatteweiß  oder  eierschalengelb  sein  soll  -  sollten  wir  da  nicht 

innehalten und uns fragen, ob wir unsere Zeit nicht besser nutzen können? Und gerade wenn uns  

andere mit solchen Streitfragen aufzuhalten versuchen, sollen wir sie sanft und langmütig in ihre  

Schranken weisen, indem wir ihnen aufzeigen, was wirklich zählt im Leben. 

Vielleicht müssen wir uns dazu bestimmte Praktiken aneignen, um solcher Dinge möglichst rasch 

Herr zu werden. Aber auch hier lehrt uns die Bibel. Wenn wir uns die Geduld des Herrn Jesus 

anschauen, die er dem reichen Jüngling oder der Frau am Jakobsbrunnen entgegenbrachte, wenn wir 

lesen, wie die Apostel bei ihren Reisen mit Zauberern und Götzendienern umgehen, lernen wir, dass  

immer die Lehre Jesu zur Abwehr genutzt wird und die Apsotel erst dann 'den Staub von ihren 

Füßen schütteln'. 

Denn wir können nicht erkennen, ob der Herr auch solchen abweichlerischen oder kleinlichen 

Menschen nicht doch noch Erkenntnis und die Fähigkeit zur Buße gibt. Jedem Menschen gegenüber 



Seite 5

sind  wir  verpflichtet,  das  Evangelium zu  verkünden.  Denn  auf  die  Hoffnung  hin,  dass  andere 

Menschen durch unsere Verkündigung geläutert werden, leben wir den Missionsauftrag. 

Wir wissen, dass Gott selbst es ist, der rettenden Glauben schenkt. 

Wir wissen, dass Gott die Seinen vor Beginn aller Zeit bereits ausgewählt hat. 

Wir wissen um die unendliche Gnade, die uns zuteil wurde, als Gott uns auswählte. 

Wir wissen aber nicht, wer der nächste Auserwählte sein wird und wir wissen auch nicht, wann 

dies geschehen wird. 

Aber wir müssen das Feld des Herrn bestellen und dürfen darauf hoffen, dass Er zu Seiner Zeit für 

eine gute Ernte sorgt.

Denn alle anderen Menschen sind verloren und stehen unter der Knechtschaft Satans. Ihr Wille ist  

dem Willen des  Alten Widersachers  unterworfen.  Aus  sich selbst  heraus  können sie  das  weder 

erkennen  noch  ändern.  Hierfür  benötigen  sie  die  Verkündigung  -  unsere  Verkündigung  –  der  

Wahrheit des Wortes Gottes.. 

Dass  dies  keine  leichte  Aufgabe  ist,  wusste  bereits  Paulus,  der  für  den  Herrn  eine  Menge 

durchlitten hatte. Er ist ausgepeitscht, verprügelt und gesteinigt worden. Er hat Schiffbruch erlitten 

und musste allerlei Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Und trotz aller Anfechtungen und 

allen Bittens und Flehens des Apostels hatte Gott nur eine Antwort für ihn: "Lass dir an meiner 

Gnade genügen". Denn wir werden keinen irdischen Lohn davontragen für unsere Arbeit. Die Gnade 

des Herrn, die wir im Jetzt erleben dürfen, und die wahre Hoffnung auf die Ewigkeit mit Gott ist  

unser Lohn. Nur damit 'beladen' können wir diese schweren Zeiten überstehen.

Wer ist wer in der Welt?

Denn was sehen wir heute? 

Wie erleben wir diese Welt? 

Ist diese Welt nicht geprägt von Egoismus, wo jeder auf sich selbst schaut und nicht mal weiß, wer  

seine direkten Nachbarn sind? Hören wir nicht ständig: „Mein Auto, mein Haus, meine Yacht? 

Meins, meins, meins!?

Ich liebe dich und wenn du mich nicht liebst, suche ich mir eine andere. 

Ich will nach oben und achte nicht auf dich. Und wie komme ich dahin? Geld! Mit Geld  

geht  alles.  Geld  regiert  die  Welt.  Geld  kommt  zu  Geld.  Ich  kaufe  mich  hier  ein  und  

verkaufe, was ich nicht brauche, zu einem horrenden Preis. 
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Ich kaufe mir eine Frau, indem ich sie mit Schmuck behänge. Ich kaufe mir ein Geschäft  

und drücke die Konkurrenz aus dem Markt. Ich kaufe mir eine eigene Fußballmannschaft  

und schon habe ich 11 Freunde - mindestens. Ich kaufe mir einen Politiker und schon wird  

mein Dorf schöner. 

Ich verlege mein Geld ins Ausland und betrüge den Staat, in dem ich lebe. Und mit  

alledem prahle ich dann noch, wenn ich abends durch die Stadt ziehe. 

Mein Hochmut kennt keine Grenzen, ich schmeiße eine Lokalrunde nach der anderen  

und ziehe sie alle in meinen Bann. Doch am nächsten Morgen sind sie mir alle wieder  

egal. 

Ich  kenne  keinen  Gott,  sondern  huldige  dem Geld.  Ich  spende  nix,  wenn  ich  nicht  

mindestens das Doppelte wieder rausholen kann. 

Meine Eltern kenne ich schon gar nicht mehr und lasse sie im Stich. Ich habe ohnehin  

nie auf sie gehört, sie standen mir nur im Weg. 

Wenn ich  dem Kellner  Trinkgeld  gebe,  dann  nicht  aus Dank,  sondern  weil  ich  eine  

Gefälligkeit von ihm will. 

Wenn mein Angestellter  meinen Hals rettet,  sehe ich auf ihn herab und halte es für  

selbstverständlich. 

Ich wende mich ganz und gar von Gott ab und schaffe alles alleine. 

Ich  gebe  keine  Liebe,  weil  ich  auch  keine  Liebe  empfange.  Versöhnung  ist  mir  ein  

Fremdwort, denn ich will nach oben und lasse alle anderen hinter mir. Und dafür lüge und  

betrüge ich, lege falsches Zeugnis ab, solange es mir dient. 

Ich kenne keine Grenzen, esse, soviel ich will, hure, soviel ich will, treibe Extremsport bis  

zum Umfallen. 

Manche nennen mich grausam, aber  das interessiert  mich gar nicht.  Denn ich habe  

Erfolg mit dieser Masche. Ich steige auf wie ein Komet. Ich kann alles haben, was ich will. 

Gut ist, was für mich gut ist. Was für dich gut ist, interessiert mich nicht. Wer nicht für  

mich ist,  ist gegen mich, und wer nicht pariert,  kann gehen. Wer nicht gehen will, den  

schmeiß ich raus. So oder so. 

Ich  brauche nicht  nachzudenken,  über  das,  was ich  tue.  Denn mein  Geld  strömt  in  

Massen. Ich habe es an der Börse angelegt und der Computer erledigt meine Geschäfte. 
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Ich bin gerne groß und schaue auf dich herab. 

Und das Beste ist: du merkst es nicht mal. Denn ich beschäftige dich tagein, tagaus mit  

völlig wertlosem Zeug, zwinge dich zu immer mehr Arbeit und presse dich aus, bis aufs  

Blut. 

Gott ist tot!“

(Pause)

Ist das die Welt wie Gott sie schuf? Ist das die Welt, in der wir zu leben wünschen? Können wir  

mit solchen Menschen befreundet bleiben?

Manche dieser Weltmenschen haben dann auch noch die Angewohnheit, sonntags in eine Kirche 

zu gehen, abends ein Vaterunser zu beten und sich für gerettet zu halten. Aber sie verstehen nicht, 

was  sie  hören,  und erkennen nicht,  was  sie  beten.  Oft  bemüht sich  nicht  mal  ihre  Kirche um 

Verständnis, wenn sie den Gottesdienst in einer nahezu toten Fremdsprache hält. Man gibt ihnen 

Aufgaben zur  Beruhigung ihres  Gewissens  (10 Rosenkränze und ein  Ave Maria),  aber  sie  selbst  

haben keinen Kontakt zu Gott. Sie kennen Gott nicht. Sie bitten ihn um nichts, weil sie Ihn für  

unfähig halten oder weil sie meinen, dies sei Sache eines Priesters. Sie tun fromm, aber ihr Handeln  

ist hohl, denn sie kennen Gott nicht. Sie machen sich auch keine Gedanken um den Tod, denn im 

Zweifel werden ihre Angehörigen post mortem für sie beten.

Diese gehören nicht der Gemeinde des Herrn an. Mit diesen sind wir nicht verbrüdert. Sie wollen 

das Evangelium nicht annehmen, sondern haben ihre Religion zur Privatsache erklärt. 

Doch Religion ist keine Privatsache! 

Es geht nicht um mich! 

Uns  geht  es  darum,  die  Gemeinschaft  in  Christus  zu  leben  und  unsere  Sorgen  und  Nöte 

miteinander zu teilen. "Jeder trage des anderen Last". Wir sind keine Privatleute, sondern Brüder und 

Schwestern, die im Herrn eng verbunden sind und mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft pflegen. 

Und  wir  dürfen  das  auch  nicht  nach  Außen  zur  Privatsache  erklären.  Nein,  wir  müssen  das 

Evangelium verkünden. Wer es nicht hören will, wird sich von uns abwenden oder uns beschimpfen,  

vielleicht sogar bekämpfen. Dann wissen wir aber - für den Moment - dass wir solche Menschen in  

Ruhe lassen sollen. Schütteln wir den Staub von unseren Füßen. Wenn Gott es will und Seine Zeit 

gekommen ist,  wird er  diesen Menschen herausrufen.  Wir haben unsere Schuldigkeit  getan und 

gesät. 
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Wie gehen die Menschen miteinander um?

Bis 1969 war die sogenannte 'Wilde Ehe' in Deutschland strafbar für einen Vermieter, der so etwas  

unter seinem Dach duldete, denn er machte sich der Kuppelei verdächtig. Heutzutage ist einerseits 

diese  Form des  Zusammenlebens  normal  geworden,  andererseits  unterliegen  solche Beziehungen 

zum Teil einer großen Beliebigkeit und werden nur zur Erfüllung körperlicher Lust eingegangen.  

Somit muss heutzutage niemand mehr um irgendein Haus 'schleichen', um eine 'lose' Frau zu finden.  

Er kann es in aller Öffentlichkeit und Offensichtlichkeit tun. Viele Frauen sind diesbezüglich haltlos  

und finden sich allerorten. In der Tat trifft man sich an bestimmten Plätzen wie Diskotheken oder  

sogenannten 'Kontakthöfen', um möglichst rasch und unkompliziert eine solche Partnerschaft - die 

oftmals kaum eine Nacht dauert - einzugehen. Es sind  natürlich nicht nur die Frauen, die hier 'lose'  

sind. Wo jedoch Eva schon unter Führung ihres Mannes Adam versagte, versagen solche Frauen ohne 

solche Führung völlig. Eine solche Frau ist überladen mit Schuldkomplexen, weil sie nirgends eine  

echte Orientierung gefunden hat und ihr Idol, dem sie nacheifert, ständig wechselt. Gestern war es  

Madonna, heute ist es Lady Gaga und morgen - - - . Somit gibt sie ihrer Lust völlig freien Lauf und  

tut,  was  ihr  gefällt  und  was  ihr  gerade  einfällt.  Alles  muss  ausprobiert  werden,  nichts  wird 

ausgelassen. Sie lernt dazu, vielleicht beschäftigt sie sich sogar mit intellektuell Anspruchsvollem und 

meint, daraus einen Nutzen ziehen zu können. Aber sie lernt nicht daraus und zieht keine sinnvollen 

Rückschlüsse für ihr Leben, weil ihre Maßstäbe völlig verkehrt sind. Dieses ständige Lernen nennt 

man dann 'Lebenserfahrung sammeln' oder 'sich die Hörner abstoßen'. 

Aber zurück zu den Männern, die sie verführen. Sie sind genauso haltlos und genauso führungslos.  

Sie kennen nur sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn sie Liebe versprechen, so ist das  

genauso  hohl  wie  ihr  ganzes  Leben.  Sie  führen  sich  auf  wie  die  Herren  und  versprechen  alles 

mögliche,  nur  um an ihr  Ziel  zu kommen:  eine lustvolle  Zeit  mit  einer  willigen Gespielin.  Sie  

umgarnen sie und überhäufen sie mit Komplimenten. Sie reden ihr nach dem Mund und fühlen sich 

auch noch wohl dabei. Denn ihre Erfahrung lehrt sie, dass sie damit Erfolg haben – und wenn nicht 

bei dieser s0 gibt es noch genügend andere Frauen. 

Sollen wir so miteinander umgehen? Ist es das, was Gott will?

Natürlich  nicht!  Unsere  Liebe  zueinander  ist  echt  und unsere  Ehen stellen  wir  unter  Gottes 

Schutz. Wir vertrauen uns Seiner Führung an.

Was aber machen wir mit solchen Leuten? 

Dazu möchte ich einen Blick in die biblische Vergangenheit werfen.
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Wie war es damals?

Mose hatte dereinst im Auftrag Gottes einen Stab in eine Schlange verwandelt. Dass es sich hierbei  

um  ein  zeichenhaftes  Wunder  Gottes,  des  Herren  der  Welt,  handelte,  wollte  niemand  sehen. 

Stattdessen zogen die Zauberer am Hofe des Pharao ihre Trickkiste hervor und äfften das Wunder  

einfach  nach.  Ob  es  sich  hierbei  um einen  Taschenspielertrick  oder  die  Ausnutzung  profunder 

naturwissenschaftlicher Kenntnisse handelte, sei mal dahingestellt. Entscheidend war aber, dass hier  

Gott Seinen Sieg bereits vorwegnahm, weil 'Seine' Schlange die anderen auffraß. 

Jannes und Jambres sollen nach der jüdischen Überlieferung zwei dieser ägyptischen Zauberer 

geheißen haben. Ob sie jetzt im modernen Sinne zauberkundig waren oder ob sie ihre Fähigkeiten  

von Dämonen bekamen, ist nicht überliefert. Aber das spielt auch nicht die Rolle. Denn sie hätten  

dank  ihre  Kundigkeit  sehen  können,  dass  die  'Zauberkunst'  Mose  und  Aarons  einen  anderen 

Ursprung hatte als die ihre. Doch sie waren so sehr überzeugt von ihren eigenen 'Fähigkeiten' – denn 

sie hatten damit ja Erfolg – dass sie nicht über ihren Tellerrand hinausblicken konnten, geschweige 

denn wollten. So verbauen sich solche Menschen den Weg zu ihrem eigenen Heil. Sie denken nur in  

kurzen Zeitperioden und nur an sich und ihr eigenes Wohlergehen. Sie gieren nach dem Beifall der  

Menschen – und sind ohne die Gunst eines Pharao (so gut wie) tot.

So wie dann zu Mose Zeiten die 10 Plagen über Ägypten kamen, damit schließlich jeder erkennen  

musste, wer der Herr der Welt ist, so wurde denn dann auch die Dummheit der Weisheit solcher  

Zauberer offenbar. Und ist es nicht so, dass auch so mancher Lebenskünstler, der sich ganz seinem 

Egotrip hingab, am Ende erkennen musste, dass ihn niemand mag und er ein Ausgestoßener der  

Gesellschaft ist? Muss nicht sowohl der Verführer erkennen, dass er seine innersten Wünsche nicht 

auf diese Art befriedigen kann, wie auch die Verführte, dass solch ein Leben sinnlos ist? 

Ja,  wenn sich diese  Menschen dazu aufraffen würden,  sich selbst  wirklich zu hinterfragen,  so 

würden sie vielleicht diesen kleinen, längst vergessenen, halb tot gestampften Wunsch nach Gott in 

sich selbst erkennen. 

Aber ohne diese Offenheit oder Neugier sind sie verloren. Denn dann nehmen sie das Evangelium 

nicht an. Dann können wir uns den Mund fusselig reden, sie werden einfach zu machen und nichts  

hören wollen. Wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Wenn die Perlen das Wort Gottes 

sind und unser Gegenüber sich nicht an der Schönheit dieser 'Perlen' freuen kann, dann 'schütteln 

wir  den Staub von den Füßen'  und empfehlen uns.  Das heißt  nicht,  dass  wir  diesen Menschen  

aufgeben. Nein, wir hinterlassen ihm offene Türen und offene Herzen (nämlich unsere), aber wir 

versuchen nicht gebetsmühlenartig immer wieder aufs Neue, den anderen zu überzeugen. 

Wir können das Evangelium verkünden und erklären. Wir können Fragen beantworten und mit 
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unserem Leben Zeugnis geben. Aber wenn wir keine positive Reaktion erhalten, dann ist es uns 

gestattet, weiterzuziehen und uns unserem Nächsten zu widmen. Man kann mancherlei versuchen, 

um ein altes Auto wieder flott zu bekommen, aber man muss auch in der Lage sein, zu erkennen,  

wann  es  keinen  Sinn  mehr  hat,  weiterzumachen.  Ansonsten  verrennt  man  sich  in  irgendeinen 

unklugen Leistungsanspruch oder sogar Werksgerechtigkeit und kommt so vom Weg ab. In einen 

Steinboden kann ich keinen Weizen pflanzen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss erst der  

Stein  weich  gemacht  werden.  Dazu  braucht  es  Zeit.  Manch  einer  mag  nun  einwenden:  Steter 

Tropfen hölt den Stein. Ja, klar. Aber der Tropfen muss gut gewählt sein. Vielleicht ist es ein Gebet?  

Eine tägliche Email? Es braucht ganz sicher nicht jeden Tag eine Komplett-Dusche, denn wir haben  

viel mehr Arbeit vor uns. Und die müssen wir uns sehr gut einteilen. Denn sonst werden wir müde  

und verfallen in einen unseligen Trott. 

Auch Jesus ließ den reichen Jüngling – wenn auch schweren Herzens – ziehen. Er ist ihm nicht  

nachgelaufen. Oder hat sich Jesus ständig den Pharisäern in den Weg gestellt, um mit ihnen endlos zu 

diskutieren und sie zu überzeugen? Nein! Und so sollen auch wir uns fokussieren und erkennen, was  

wirklich sinnvoll ist. Natürlich können und sollen wir Kontakte zu Nicht-Christen pflegen. Aber wir  

sollen sie nicht dazu zwingen, etwas zu hören, was sie gar nicht hören wollen. Solchen können wir  

nur  vorleben,  was  Gottes  Wort  in  uns  bewirkt.  Wir  können  gastfreundlich  sein,  wir  können 

hilfsbereit sein, wir können unsere eigene Bequemlichkeit überwinden und ihnen zu Diensten sein. 

Aber wir dürfen uns nicht ausnutzen lassen und dabei unsere anderen Aufgaben vernachlässigen.

Und was haben wir davon?

„Undank ist der Welt Lohn“ heißt es in einem Sprichwort.  Und auch davon weiß Paulus dem 

Timotheus zu berichten. Von der Welt werden wir keinen Lohn für unsere Gottesfurcht erhalten.  

Vielmehr wird man danach trachten,  uns alles  wegzunehmen. Denn der gottesfürchtige Mensch 

wird  in  unserer  modernen  Gesellschaft  ganz  automatisch  zum  Außenseiter.  Er  ist  ein 

Fundamentalist, ein Extremist, einer, der nur eine Wahrheit gelten lässt, ein Sektierer, ein Verführer, 

ein  Anti-Liberaler,  ein  Anti-Demokrat,  ein  vaterlandsloser  Geselle  –  er  gehört  nicht  in  diese 

Gesellschaft! 

Und so ist es, werte Geschwister. Wir gehören nicht in diese Gesellschaft! Wir sind nicht mehr 

von dieser Welt, sondern von der nächsten. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber nur, um auf die 

nächste Welt zu hoffen und anderen diese Hoffnung näher zu bringen. Aber diese Heilsbotschaft 

bringt natürlich die Grundfesten der bestehenden Weltordnung ins Wanken. So, wie die jüdischen 

Führer seinerzeit Jesus bis auf den Tod hassten – weil  Er ihre Macht untergrub, weil  er in ihre 

Autorität eingriff,  weil  er ihre Existenz bedrohte – so sehen auch die modernen Menschen sich 
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angegriffen  durch  unsere  Mission  –  wir  bedrohen  ihre  Pfründe,  wir  erwarten  eine  neue 

Weltordnung, wir lehnen die modernen Götzen ab. All das, was andere Menschen heiß und innig 

lieben – ihr Auto, ihr Haus, ihre Jacht, ihr Handy, ihren Computer – all das ist uns nichts wert, weil  

wir unsere Schätze nicht auf Erden sammeln, sondern im Himmel.

Versteht mich nicht falsch: wenn Gott uns solche Dinge schenkt, so sollen wir sie nutzen – zu  

Seiner Ehre – aber wir sind auf diese Dinge nicht angewiesen. 

Ein Beispiel: Bevor ich meine Frau kennenlernte, war ich in meine Arbeit vergraben. Ich hatte 

einen kleinen Sportwagen, mit dem man recht flott unterwegs sein konnte. Dann lernte ich meine  

Frau kennen und lieben. Zur gleichen Zeit machte sich bei meinen Arbeitskollegen ein gewisser  

Freiheitsdrang bemerkbar.  Eine kleine Gruppe – zu der  auch ich gehörte  – streckte  die  Fühler 

Richtung  Selbständigkeit  aus.  Wir  prüften  einige  Möglichkeiten.  Schließlich  musste  eine 

Entscheidung getroffen werden: Gute Entwicklungsmöglichkeiten bei gutem (vielleicht besserem) 

Gehalt oder weiter machen wie bisher. Ich wusste, dass dieser Weg deutlich mehr Arbeit bedeuten 

würde. Und ich entschied mich dagegen. Weil Gott mich schon damals spüren ließ, dass Familie  

wichtiger  ist  als  Arbeit.  Ich  hätte  nicht  mehr  soviel  Zeit  mit  Herta  verbringen  können.  Wir 

heirateten schließlich und bekamen einen Sohn. Damit wurden auch zwei Autos zu teuer und somit  

musste ich mein Auto als das kleinere verkaufen. Es fiel mir wundersamer Weise sehr leicht. Ich  

lernte mit dem auszukommen, was ich hatte.

Die Gesellschaft in der wir leben, ist da ganz anders: immer mehr, immer mehr, immer mehr – 

schreit sie uns entgegen. Und über all dem Konsum vergessen die Menschen, was wirklich wichtig  

ist. Sie denken nur an ihren eigenen Vorteil und sehen nicht, wohin das alles führt. 

Auch  die  Politik  ist  davon  betroffen.  Die  Familienpolitik  hat  zum erklärten  Ziel,  dass  beide  

Elternteile arbeiten gehen können. Schon nach 6 Monaten sollen Eltern ihre Kinder abgeben, damit 

beim nächsten PISA-Test Deutschland an der Spitze steht. 

Unser  Land  will  jedem Menschen  jede  Freiheit  lassen  und  doch  wird  die  Freiheit  in  vielen 

Bereichen eingeschränkt. Wir leben zum Glück nicht in einem Unrechtsstaat. Aber wir leben auch 

nicht in einem christlichen Staat. Viele mögen da ein religiösen Fähnchen in der Luft schwenken,  

aber so richtig ernst meinen sie es meist nicht. Einige Parteien in diesem Land nennen sich christlich,  

aber ihre Werte entnehmen sie nicht nur der Bibel. 

In  letzter  Zeit  haben  die  USA,  Kanada  und  Neuseeland  deutschen  Familien  politisches  Asyl  

gewährt, da die Familien in Deutschland kein Homeschooling durchführen durften; sie hatten aus  

religösen Gründen ihren Kindern den Besuch einer staatlichen Schule verweigert. 

Wenn Abtreibung, Sex vor der Ehe und Homosexualität gesellschaftlich anerkannt und an unseren 
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Schulen als normal dargestellt werden, haben die Eltern etwa nicht mehr das Recht, ihre Kinder vor  

diesem gesellschaftlichen Gift zu bewahren?

Wenn in unseren Schulen eine Theorie (die der Evolution) als Wahrheit gelehrt wird und die 

Wahrheit (der Bibel) nicht mal mehr als Theorie, wo bleibt da die Religionsfreiheit? 

Wenn der Staat öffentlich den Bau von Moscheen unterstützt, die Gründung freier christlicher 

Schulen aber behindert – wo ist da die von Staats wegen garantierte Gleichbehandlung?

Wenn Missionare, die wegen ihres Glaubens getötet werden, öffentlich als fehlgeleitete Sektierer  

bezeichnet werden, dann weht auch uns Daheimgebliebenen ein kalter Wind entgegen. 

Wir  leben  gewiss  nicht  in  akuter  Verfolgung.  Aber  je  subtiler  die  Methoden  des  Staates  zur 

Kontrolle  des  Individuums werden,  umso schärfer  müssen wir  unsere  Sinne machen lassen und 

bereit  sein,  letztlich  jeden  Stein  in  unserem  Leben  umzudrehen,  um  frühzeitig  falsche 

Abhängigkeiten,  falschen Frieden und falsche Freunde zu erkennen.  Denn vielleicht drohen uns 

nicht Gefängnis und Folter – aber möglicherweise die schrittweise Beschneidung unserer Rechte.  

Und  damit  müssen  wir  dann  umgehen  können.  Wenn  wir  nicht  mehr  öffentlich  das  Wort 

verkündigen dürfen, müssen wir Wege finden, wie wir trotzdem unsere Mission erfüllen. 

Daher müssen wir an der Schrift fest halten und so mancherlei inneren Kampf ausfechten. Daher 

müssen wir uns gegenseitig stärken und uns zurüsten lassen durch das Wort Gottes. Paulus fordert  

uns dazu auf,  wo immer wir gehen und stehen, das Wort zu predigen, zurechtzuweisen und zu 

ermahnen. Dies alles nicht mit eigener Weisheit oder Kraft, sondern mit Gottes Weisheit und Gottes 

Kraft. Ohne Ihn sind wir nichts - nur wer in Ihm bleibt, bringt Frucht und erreicht das Ziel.

Wir dürfen uns von der Welt nicht missbrauchen lassen, die uns nur vom Weg abbringen will. 

Wir dürfen nicht um des lieben Friedens willen das unterlassen, wozu uns der Herr auffordert. 

Wir dürfen nicht ablassen von Gebet und dem Wort unseres Herrn. 

Wir sind zur Treue aufgefordert, weil Gott uns treu ist. 

Johannes 10,27: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir;  28 und 

ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie 

aus meiner Hand reißen. 

Hören wir seine Stimme? 

Folgen wir Ihm? 

Dann kann uns nichts mehr widerfahren! 

Denn Er hat uns das ewige Leben gegeben (Gegenwartsform!), wir werden nicht sterben (den 



Seite 13

zweiten Tod!) und können nicht aus Seiner Hand gerissen werden. Wir haben diese Zusagen von 

einem  Gott,  den  wir  durch  Sein  eigenes  Wort  als  treuen,  wahrhaftigen,  lebendigen  Gott  

kennengelernt haben. Wir haben Gott in unserem eigenen Leben erfahren. Wir wissen, dass es keine  

Zufälle gibt und Gott alles in Seiner Hand hält.

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?

 Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?

Aber wir wissen auch: »Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu 

diesem Berg  sagen:  ›Rücke von hier  nach dort!‹,  und er  wird dorthin rücken.  Nichts  wird euch 

unmöglich sein.« 

Dies sagte Jesus in Form eines Tadels für Seine Jünger, die nicht fähig gewesen waren, Dämonen 

auszutreiben. 

Ist unser Glaube so groß wie ein Senfkorn? 

Oder  gibt  es  noch Dinge in  unserem Leben,  die  uns  daran hindern,  mit  Gott  eine einmütige 

Gemeinschaft zu pflegen? 

Entledigen wir uns dieser Dinge! 

Beten wir für Heiligung! 

Beten wir für die Erkenntnis all der Dinge, die wir ablegen müssen! 

Beten wir für einen klaren Glauben und den unabänderlichen Willen, Gottes Willen in und für 

unser Leben zu erkennen und zu tun! 

Beten wir auch dafür, dass das Land, in dem wir leben dürfen, von Menschen geleitet wird, die sich 

dem Willen des Herrn unterwerfen.

Amen.

Lasst uns jetzt dafür beten.


