
Liebe Leser,

die aktuelle Finanzkrise in den USA
lässt aufhorchen und schlägt weltweit
Wellen an den internationalen Börsen.
Gleichzeitig läuft in den USA ein span-
nender Wahlkampf zwischen dem re-
publikanischen Präsidentschaftskandi-
daten McCain und seinem demokrati-
schen Gegenspieler Obama. Beides, die
Finanzkrise und Obamas Ausstrahlungs-
kraft, hat in  manchen religiösen Krei-
sen eine uralte Frage aufgeworfen. Ist er
der in der Bibel angekündigte Widersa-
cher, der Anti-Christ? Wir müssen kurz
in die Kirchengeschichte zurück gehen,
um zu verstehen, wie wichtig diese Fra-
ge für viele Gläubige war. Wer wurde
da nicht alles als Widersacher oder An-
tichrist bezeichnet. Im römischen Reich
waren es die Cäsaren, die Christen blu-
tig verfolgten, und so zu Widersachern
des Glaubens wurden. Später kam das
Papsttum auf, und der bekannte Refor-
mator Dr. Martin Luther erklärte: „Der
Papst schon immer war und ist, laut
Gottes Wort, der Antichrist.“ Im 19. und
20. Jahrhundert richtete sich der Blick
auf Diktatoren wie Napoleon, Hitler

oder Stalin, die perfekt in das Bild vom
Widersacher zu passen schienen. Ende
1989, als der kommunistische Ostblock
zerbrach, sagte in Rumänien ein Nach-
richtensprecher nach der Hinrichtung
des gestürzten Diktators Ceauses-cu:
„Welch ein Weihnachten – der Anti-
christ ist tot!“. Die Liste ließe sich fort-
setzen bis in die Gegenwart. Doch be-
trachten wir einmal ganz nüchtern, was
die Bibel wirklich über den Antichrist
sagt.

Der Begriff kommt nur fünfmal in
der Bibel vor, nämlich in den Johannes-
Briefen. „Anti“ bedeutet „gegen“, es
geht also um jemanden, der gegen Chri-
stus ist. In welchem Sinne das der Fall
ist, müssen wir von dem Apostel selbst
erfragen. Da es nur so wenige Stellen
sind, können wir sie uns einzeln an-
schauen. In 1. Joh. 2,18 erfahren wir,
dass es nicht den Einen gibt, es sind
schon viele da gewesen. Es handelt sich
auch nicht um eine zukünftige Person,
die „letzte Stunde“ war zur Zeit der Ab-
fassung des Briefes bereits angebro-
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chen. Lesen wir die nächsten vier Verse,
erfahren wir etwas über die Identität des
Antichrists. Johannes erklärt, dass jeder,
der irgendwie Christus und Gott ver-
leugnet, ein solcher Gegen-Christus ist.
Auch ist es in vielen Fällen kein Feind
von außen. Im Vers 19 steht: „Sie sind
von uns ausgegangen.“ Antichristen
kommen aus der Mitte der Gemeinde
bzw. sie haben sich Grundzüge des
Glaubens angeeignet, aber an entschei-
dender Stelle Lügen in ihren Glauben
integriert. In 1. Joh. 4,2-3 wird der Ge-
gensatz nochmals deutlich. So wie in
jedem wahren Gotteskind Gottes Geist
wohnt, beherrscht ein ganz anderer
Geist den, der gegen Christus ist. Es sind
äußerlich Menschen wie du und ich.
Aber sie verführen andere, sie verleug-
nen den Herrn durch ihre Lehre und ihr
Leben (2. Joh. 1,7).

Bei Paulus findet sich eine nahe lie-
gende Parallele zu unserem Thema. Im
2. Thessalonicher-Brief, Kapitel 2, ist
von einem „Mensch der Sünde“ die
Rede, einem „Sohn des Verderbens“,
der vor der Wiederkunft Christi sein Un-
wesen treibt. Laut Vers 4 setzt er sich in
den Tempel Gottes und maßt sich eine
Stellung an, die nur Gott zusteht.
Schnell denken wir wieder an römische
Eroberer, die den jüdischen Tempel ent-
weihten bzw. an den Papst, der sich als
irdisches Oberhaupt der Kirche versteht
(also im geistigen Tempel Platz genom-
men hat). Aber wir müssen gar nicht so
weit schauen. Beginnt solches Macht-
streben nicht schon manchmal unter
ganz normalen Christen? Im dritten Jo-
hannes-Brief ist uns einer der vielen
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Anti-Christen namentlich überliefert –
Diotrephes, der „unter ihnen der erste
sein will“ (V. 9). Jesus hat seine Jünger
wiederholt vor solchem Machtstreben
gewarnt. 

Weiter beschreibt Paulus die Anzie-
hungskraft eines solchen Widersachers
auf viele Menschen.  Auch hier denken
wir vielleicht an bekannte Volksverfüh-
rer. Aber der Prozess der Verführung
beginnt schon viel früher. Wenn Ge-
meinden aufhören, dem apostolischen
Vorbild zu folgen, um auf außen Ste-
hende attraktiver zu wirken, ist der
Geist des Antichrists am Wirken. Johan-
nes drückt das so aus „Sie sind aus der
Welt, deswegen reden sie aus der Welt,
und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott;
wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus
Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erken-
nen wir den Geist der Wahrheit und
den Geist des Irrtums“(1. Joh. 4,5-6).

Von Paulus und Johannes wissen wir
auch, wie man dem antichristlichen
Geist begegnen kann. „Ihr wisst, was
ihn noch aufhält“ sagt Paulus den Thes-
salonichern. Erst nach dem Weggang
der Apostel konnte der Abfall des Glau-
bens in vollem Maße einsetzen (Apg.
20,29). Daher mahnt auch Johannes:
„Ihr, was ihr von Anfang gehört habt,
bleibe in euch. Wenn in euch bleibt,
was ihr von Anfang gehört habt, so wer-
det auch ihr in dem Sohne und in dem
Vater bleiben“ (1. Joh. 2,24). Nun liegt
es an uns. Auf dem Thron unseres Her-
zens wird immer ein Herrscher sitzen -
entweder herrscht Jesus, das Lamm Got-
tes, oder der Geist des Antichrists.  - A.B.
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”Aufs richtige Pferd setzen” ist eine
Redensart, die sich von ihrer ursprüngli-
chen Bedeutung entfernt hat. Jetzt be-
deutet sie, eine Lage oder Sache richtig
einzuschätzen und entsprechend zu
handeln.  Nicht nur im Alltagsleben ist
das wahr, sondern auch, wenn es um
die grundsätzliche Richtung unseres Le-
bens geht. Josua rief seine Volksgenos-
sen zur Entscheidung auf mit den Wor-
ten: „Gefällt es euch aber nicht, dem
HERRN zu dienen, so wählt euch heu-
te, wem ihr dienen wollt: den Göttern,
denen eure Väter gedient haben jenseits
des Stroms, oder den Göttern der Amo-
riter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber
und mein Haus wollen dem HERRN
dienen“ (Jos. 24,15). 

Diese Wahrheit hat Jesus charakteri-
siert und vertieft mit seinen Worten
vom schmalen und breiten Weg sowie
der engen Pforte (Mat. 7,13-14). Wir
können auch an das Beispiel von Maria
denken: Sie hatte das gute Teil erwählt,
als sie Jesus zuhörte, statt in der Alltags-
arbeit zu versinken (Luk. 10,42). 

Warum ist diese Wahl so wichtig?
„Dann werden sie nach mir rufen, aber
ich werde nicht antworten; sie werden
mich suchen und nicht finden.  Weil sie
die Erkenntnis hassten und die Furcht des
HERRN nicht erwählten, meinen Rat
nicht wollten und all meine Zurechtwei-
sung verschmähten, darum sollen sie es-
sen von den Früchten ihres Wandels und
satt werden an ihren Ratschlägen. Denn
den Unverständigen bringt ihre Abkehr
den Tod, und die Toren bringt ihre Sorg-
losigkeit um; wer aber mir gehorcht, wird
sicher wohnen und ohne Sorge sein und
kein Unglück fürchten“ (Spr. 1,28-33).
Paulus ergänzt diese Worte wenn er

schreibt: „Irret euch nicht! Gott lässt sich
nicht spotten. Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten.  Wer auf sein Fleisch
sät, der wird von dem Fleisch das Verder-
ben ernten; wer aber auf den Geist sät,
der wird von dem Geist das ewige Leben
ernten” (Gal. 6,7-8). 

Verschlossene Tür

Diese Wahrheit kennen wir wohl
alle. Doch häufig bleibt sie nur Theorie.
Dieses Wort hat Paulus nicht an Un-
gläubige adressiert, sondern an die
Christen in Galatien gerichtet! Verfallen
wir nicht in den Fehler, das Treffen der
Entscheidung für Christus mit dem Errei-
chen des Ziels zu verwechseln. Ein
mahnendes Beispiel sind die fünf tö-
richten Jungfrauen im Gleichnis (Mat.
25,1-13). Trotz des Wartens auf den
Bräutigam hatten sie das Nachsehen
und standen vor verschlossener Tür!

Täglich muss der Kurs unseres Le-
bens neu ausgerichtet werden. Es reicht
nicht aus, ein gutes Fundament zu le-
gen, sondern es muss darauf auch rich-
tig weiter gebaut werden: „Ein jeder
aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen
andern Grund kann niemand legen als
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.  Wenn aber jemand auf den
Grund baut Gold, Silber, Edelsteine,
Holz, Heu, Stroh,  so wird das Werk ei-
nes jeden offenbar werden. Der Tag des
Gerichts wird's klarmachen; denn mit
Feuer wird er sich offenbaren. Und von
welcher Art eines jeden Werk ist, wird
das Feuer erweisen. Wird jemandes
Werk bleiben, das er darauf gebaut hat,
so wird er Lohn empfangen. Wird aber
jemandes Werk verbrennen, so wird er
Schaden leiden; er selbst aber wird ge-
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rettet werden, doch so wie durchs Feu-
er hindurch“ (1.Kor. 3,10-15). Jeder ist
damit ganz persönlich angesprochen.

Unser Leben gleicht einem Hinder-
nislauf, bei dem wir viele Hürden über-
winden müssen. Es hat wesentlich mit
äußerst vergänglichen Dingen zu tun,
die sehr leicht zu einem Verhängnis
werden können.

Macht  

Politik ist ein Bereich, in dem das
Machtstreben besonders deutlich zuta-
ge tritt. Kern der Macht ist die ”Ursün-
de”, der Hochmut. Es ist der Versuch,
Macht zu erlangen und auszuüben.
Man muss nicht einmal Herrscher über
ein Volk sein, oder Direktor oder Ver-
eins-Vorsitzender. Das zeigt sich bereits
an „Kleinigkeiten”, z. B. durch Rechtha-
berei oder wenn wir andere „nach un-
serer Pfeife tanzen” lassen. Natürlich
geschieht das nicht immer so plump.
Welche Gefühle aber regen sich in uns,
wenn unsere eigene Überzeugung nicht
zum Zuge kommt oder wir nicht genü-
gend berücksichtigt und anerkannt wer-
den? Wir wollen uns Geltung verschaf-
fen und ernst genommen werden. Die
Grenzen des Machtstrebens sind sehr
fließend.

Das physische Leben

Es ist nicht möglich, ohne eine be-
wusste und konsequente Entscheidung
dem Herrn Christus zu folgen. Gefahr
droht auch durch die Überbetonung un-
seres Körpers, z. B. Schönheit (oder was
man dafür hält), ausgedrückt durch
Kleidung und Kosmetik bis hin zu Bo-
dybuilding. 

Gesundheit ist die Hauptsache! Das
ist die Überzeugung vieler Menschen.
Das ist jedoch Wunschdenken, denn

wie alles Sichtbare (2.Kor. 4,16-18) ist
auch unser Körper der Vergänglichkeit
unterworfen. Darum müssen wir auch
bereit sein, Alter und Krankheit anzu-
nehmen. Als Kinder Gottes haben wir
das Vorrecht, unserem himmlischen Va-
ter im Gebet alles sagen zu können und
um Hilfe zu bitten. Doch das Wie, Was
und Wann der Antwort Gottes auf unser
Gebet müssen wir vertrauensvoll ihm
überlassen. So können wir uns nur dem
Wunsch des Apostels Johannes an-
schließen: „Mein Lieber, ich wünsche,
dass es dir in allen Dingen gut gehe und
du gesund seist, so wie es deiner Seele
gut geht” (3. Joh. 2). 

Wenn uns Gott jedoch ein Leiden
belässt (wie es offensichtlich beim Emp-
fänger des 3. Johannes-Briefes der Fall
war), hat das nichts mit Glaubens-
schwäche zu tun, wie manche Kreise
behaupten. Auch Christen werden
krank und können krank bleiben. Ein
ehrlicher Blick ins Neue Testament
rückt da manche irrige Behauptung
schnell zurecht, der Herr würde alle
Krankheiten heilen. „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig” (2. Kor. 12,9),
bekam Paulus von Gott gesagt nach
mehrmaligem Flehen um Erleichterung
seiner Situation. Unser Herr schenkt die
Kraft zum Tragen (1.Kor. 10,13). So
lasst uns das auch zur Verherrlichung
Gottes nutzen!

Mammon

Wir kennen das Gleichnis vom rei-
chen Narren (bitte lesen: Luk. 12,19-
20). Es ist eine Tatsache, dass wir die
meiste Zeit unseres Lebens mit der be-
rechtigten und notwendigen Fürsorge
für unser irdisches Leben verbringen:
Essen, Arbeiten, Schlafen. Leicht kön-
nen wir Gefangene davon werden (Luk.
21,34-36).
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Lebenslust und Vergnügen

Das ist ein Gegenpol auf der Gefah-
renskala. Das irdische Leben hat keinen
Selbstzweck. D. h. der Sinn des Lebens
besteht nicht darin, zum eigenen Gefal-
len zu leben. Darum können Lust, Be-
gierden, Vergnügen zum Verhängnis
werden (1.Joh. 2,15-17).

Besonderes Augenmerk legen wir
heute auf Suchtkrankheiten: Alkohol,
Nikotin, Drogen. Andere, wie Spiellei-
denschaft, kommen dazu. Johannes hat
etwas angeführt, was wir überhaupt
nicht in der  Sparte ”Sucht” einordnen.
Das Unerkannte ist immer das Gefähr-
lichste: Habsucht, Genusssucht, Ehr-
sucht. Es sind Suchtkrankheiten der See-
le. Gerade in unserer Zeit wird dabei
sehr nachgeholfen. Durch die  Wer-
bung werden Bedürfnisse erst geweckt.
Mode ist Götzendienst in Reinkultur
und ein Diktat. Man fühlt sich nicht
wohl in seiner Haut, wenn man „altmo-
disch” daher kommt. Gerade bei Kin-
dern kann das ein Problem werden,
denn ihr Charakter muss sich erst noch
formen und entwickeln. Das birgt dann
andere Gefahren. 

Die Zeit auskaufen

Wenn wir an das Nichtige und
Vergängliche denken, dämmert es uns,
dass man leben lernen muss. Als Men-
schen sind wir recht zerbrechlich.
Und auch die Wahrheit kann leicht
verdrängt werden. Nicht nur von Gott-
losen. 

Neigen wir nicht manchmal auch
dazu, uns selbst zu bedauern und uns
mit anderen zu vergleichen? Wie
schnell kommt der Gedanke, das
schlechtere Teil erwählt zu haben ...
Das ist nicht erst heute so, wie wir
aus Psalm 49,6-15 entnehmen kön-

nen. Besinnung ist deshalb angesagt.
Denn leicht wird man vom Dämmer-
schlaf der Welt angesteckt: „Prüft, was
dem Herrn wohlgefällig ist, und habt
nicht Gemeinschaft mit den unfrucht-
baren Werken der Finsternis; deckt sie
vielmehr auf. Denn was von ihnen
heimlich getan wird, davon auch nur
zu reden ist schändlich.  Das alles
aber wird offenbar, wenn's vom Licht
aufgedeckt wird; denn alles, was of-
fenbar wird, das ist Licht. Darum heißt
es: Wach auf, der du schläfst, und
steh auf von den Toten, so wird dich
Christus erleuchten. So seht nun sorg-
fältig darauf, wie ihr euer Leben führt,
nicht als Unweise, sondern als Weise,
und kauft die Zeit aus; denn es ist
böse Zeit. Darum werdet nicht unver-
ständig, sondern versteht, was der
Wille des Herrn ist“ (Eph. 5,10-17). 

Richten wir ganz bewusst unsere
Gedanken auf den Herrn, um uns er-
leuchten zu lassen. Was der HERR uns
bietet, hat Bestand: Er sorgt für uns, wie
er Elia versorgte (1.Kön. 19,8). Er gibt
uns geistliche Nahrung (Joh. 6,27).
Durch ihn vollbringen wir geistliche
Werke, die Bestand haben (Offbg.
14,13). Unser Leben zielt dann allein
auf die Ewigkeit: „Seine Stimme hat zu
jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber
verheißt er und spricht (Haggai 2,6):
»Noch einmal will ich erschüttern nicht
allein die Erde, sondern auch den Him-
mel.« Dieses »Noch einmal« aber zeigt
an, dass das, was erschüttert werden
kann, weil es geschaffen ist, verwandelt
werden soll, damit allein das bleibe,
was nicht erschüttert werden kann“
(Heb. 12,26-27).

Besinnen wir uns darauf und gehen
wir zielstrebig diesen Weg! „Denn was
sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber
unsichtbar ist, das ist ewig” (2.Kor.
4,18). Darauf wollen wir setzen.       - K.K.
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Neulich kam eine interessante Frage
in einer Bibelstunde auf: Gibt Gott uns
Sicherheit? Er verspricht, immer für uns
da zu sein, sagten die einen. Aber war-
um gibt es dann so viel Leid?, fragten
andere. Ich fand das Thema so interes-
sant, dass ich zu Hause noch ein wenig
weiter studierte. 

Einerseits gibt Gott uns in der Bibel
immer wieder sehr deutlich zu verste-
hen, dass er für uns sorgt und uns be-
schützt. Der ganze Psalm 91 ist ein
wunderbares Zeugnis dafür. „Er wird
dich mit seinen Fittichen decken, und
Zuflucht wirst du finden unter seinen
Flügeln (Ps. 91,4). Denn er hat seinen
Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen, dass sie dich
auf Händen tragen und du deinen Fuß
nicht an einen Stein stößt” (Ps. 91,11-
12). Dies ist eine wunderbare Ermuti-
gung – wenn Gott sich darum sorgt,
dass ich nicht einmal einen blauen
Fleck bekomme, was sonst wird er noch
für mein Wohlbefinden tun? 

Auch im Neuen Testament gibt es
viele Stellen, die ähnliches sagen: „So
können auch wir getrost sagen: Der
Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht
fürchten; was kann mir ein Mensch
tun?” (Heb. 13,6) Oder ein Wort von
Jesus: „Darum sollt ihr nicht sorgen und
sagen: Was werden wir essen? Was
werden wir trinken? Womit werden wir
uns kleiden? Nach all dem trachten die
Heiden. Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trach-
tet zuerst nach dem Reich Gottes und
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das
alles zufallen” (Matt. 6,31-33).

Die Aussage ist völlig klar: Wenn
ich mich an Gott wende und Seinen
Willen tue, dann wird er für mich sor-
gen und das gibt mir Sicherheit. 

Jetzt kommt das große Aber. Warum
gibt es dann immer noch Krankheiten
und anderes Leid, das auch Christen wi-
derfährt? Warum hat Gott Hiob alles ge-
nommen, obwohl er solch ein zutiefst
gottesfürchtiger Mensch war? Warum
muss ich trotzdem um meinen Job, mei-
ne Kinder, meine Gesundheit bangen?
Fragen ohne Ende.

Wir Menschen vergessen, dass Gott
mehr versteht als wir. Schon vor Anbe-
ginn unserer Zeit hat er geplant, was auf
Erden passieren soll. Und er blickt von
einer ganz anderen Warte auf das Ge-
schehen. Was uns als schlecht er-
scheint, muss nicht immer der „worst
case“, das Schlimmste für uns sein. 

Es gibt dazu eine schöne Geschichte
von zwei Engeln, die auf Erden unterwegs
sind und eine Herberge suchen. An einem
Abend kommen sie zu einem reichen
Bauern, der sichtlich unerfreut ist über die
ungebetenen Gäste. Er gibt ihnen Platz in
der Scheune und die beiden müssen sich
Heu- und Strohballen selbst zusammen-
schieben, um ein Bett zu haben. Vor dem
Schlafengehen findet der eine Engel ein
Loch in der Wand und verschließt es. Am
nächsten Abend kommen sie zu einem ar-
men Bauern, der sie freundlich aufnimmt
und mit ihnen sein karges Essen teilt. Er
gibt ihnen Platz im Schlafzimmer und
schläft selbst auf dem Boden. Als die bei-
den Engel am nächsten Morgen den Hof
verlassen, geht der ältere auf die Weide
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und tötet ein Schaf. Der andere Engel ist
verdutzt und sagt zu seinem Begleiter:
„Was soll das? Ich verstehe nicht, dass du
beim ersten Bauern, der so unhöflich und
geizig war, die Wand repariert hast ,und
hier, wo wir so freundlich aufgenommen
wurden, tötest du dem Bauern ein Schaf!“
Darauf antwortet der Engel: „Ich habe
durch das Loch gesehen. Der Vorbesitzer
des Hofes hat dort einen Sack voll Gold
versteckt. Den kann man aber nur sehen,
wenn ein Loch in der Wand ist. Und das
Schaf war krank. Hätte ich es nicht getö-
tet, hätte es die ganze Herde angesteckt
und der Bauer hätte nicht nur eins, son-
dern alle verloren.“ 

Es ist viel über das Thema Leid gere-
det, ja gestritten worden. Warum müssen
wir leiden? Oft erscheint auch die Art des
Unglücks, das passiert, so sinnlos zu sein.
Meiner Meinung nach ist Leid immer
eine Prüfung, die Gott mir gibt, damit ich
wachsen kann. Dabei lädt Gott uns nie
mehr auf, als wir tragen können (1. Kor.
10,13). Und es ist erstaunlich, auf eine
bestimmte Zeit zurückblicken zu können
und im Nachhinein zu sehen, auf wel-
chen Wegen Gott gewirkt hat. Im Rück-
blick passt alles zusammen. 

Die Frage, ob Gott hier auf Erden für
unsere Sicherheit sorgt, kann ich für
mich mit Ja beantworten. Jesus fragt:
Wer unter euch kann mit Sorgen seiner
Lebenslänge eine Elle zusetzen? (Matt.
6,27) Seit ich das verstanden habe,
kann ich sogar besser schlafen. Ich per-
sönlich kann nichts daran ändern, was
auf mich zukommt – ob ich nun das
Gute herbeiwünsche oder mich vor
dem Schlimmen fürchte. Gesünder ist
es, von einer anderen Perspektive zu se-
hen: Wir brauchen uns nicht um unsere
irdische Sicherheit sorgen. In jeder Se-
kunde sorgt Gott dafür, dass wir ge-
schützt sind – dass wir sicher durch den
Straßenverkehr kommen, dass wir vor

Krankheiten bewahrt bleiben, dass wir
nicht überfallen werden. Alles Lebens-
notwendige haben wir, genug Essen,
ein trockenes, warmes Heim, einen
Platz zum Schlafen, Freunde und Ge-
schwister als Weggefährten.

In diese sichere Atmosphäre streut
Gott das eine oder andere Leid – das
natürlich überwältigend scheinen kann.
Aber Er sorgt, wie gesagt, gleichzeitig
dafür, dass wir es bewältigen können. 

Sicher ist auch wichtig zu wissen,
dass Er in anderen Zeitspannen denkt.
Wie mag sich Joseph gefühlt haben –
von den eigenen Brüdern als Sklave
nach Ägypten verkauft, dort ins Gefäng-
nis geworfen – und erst nach vielen Jah-
ren stellt sich heraus, warum das alles
sein musste! Dann nämlich wird er zur
rechten Hand des Pharaos gemacht, der
durch geschickte Verwaltung die Ägyp-
ter und angrenzenden Völker durch
eine siebenjährige Hungersnot bringt.
(1. Mo. 37,1-47,31). Rückblickend be-
kennt Joseph gegenüber seinen Brü-
dern: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu
machen, aber Gott gedachte es gut zu
machen, um zu tun, was jetzt am Tage
ist, nämlich am Leben zu erhalten ein
großes Volk“ (1.Mose 50,20).

Und selbst wenn alles schief geht,
haben wir immer noch ein paar mehr
Sicherheiten als Nichtchristen. Wir sind
gerettet! Über das, was nach diesem Le-
ben kommt, brauchen wir uns genauso
wenig zu sorgen wie über das Jetzt.
Und als Trost wissen wir, „dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Guten
dienen” (Röm. 8,28). Gott hält uns dazu
an, nicht nur in schweren Zeiten Sein
Wort zu lesen und Ermutigung zu su-
chen. Die leuchtet dem Leser dann von
jeder Zeile entgegen und will nur noch
gelesen und aufgenommen werden. 

                                                                   -  J. W.
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Wenn man vor etwa 2000 Jahren ei-
nen Israeli mit dem Wort „Du dummer
Esel“ beschimpft hätte, wäre die Ant-
wort vielleicht gewesen: Dass du mich
einen Esel nennst, ehrt mich sehr. Denn
die Bibel zeigt, dass der Esel ein Königs-
tier ist; dass unser zukünftiger König
einmal mit einem Esel in die Stadt rei-
ten wird. Und vielleicht hätte er dann
noch gesagt: Der Esel ist zwar nicht das
klügste unter allen unseren Haustieren,
aber ein dummer Esel ist für uns  nützli-
cher als ein kluges Pferd.

Warum ein Esel?

Jesus ritt als ein König auf einen Esel
in die Stadt Jerusalem und wurde dort
unter Jubel von den Menschen begrüßt.
Sie riefen: „Gepriesen sei der König, der
da kommt im Namen des Herrn! Friede
im Himmel und Herrlichkeit in der
Höhe! (Mat. 21,9). Man kann sich na-
türlich fragen, warum der König bei die-
sem Triumphzug ausgerechnet auf ei-
nen Esel in die Stadt hineinziehen soll-
te? Hätte es nicht mehr der Würde des
Messias entsprochen, wenn er auf ei-
nem rassigen Pferd geritten wäre? Man
stelle sich nur vor, dass die Königin von
England vor dem Buckinghampalast
nicht mit einem weißen Schimmel, son-
dern auf einen Esel reitet. Aber das soll-
te geschehen, damit das erfüllt werde,
was der Prophet Sacharja einige Jahr-
hunderte vorher gesagt hatte: „Juble
laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Je-
rusalem! Siehe, dein König kommt zu
dir: Gerecht und siegreich ist er, demü-
tig und auf einem Esel reitend, und
zwar auf einem Fohlen, einem Jungen
der Eselin“ (Sach. 9,9). Das sollte sicher

nicht nur ein Zeichen der Demut sein,
sondern Jesus hat damit auch seine
Nähe zum Volk und dem Land zum
Ausdruck gebracht. Denn kein Tier ist
in dieser Gegend so mit der Landschaft
und den Menschen verbunden, wie der
Esel. Das wird uns in der ganzen Bibel
gezeigt. Von Abraham, Isaak und Jakob
wird gesagt, dass ihr Besitz an Eseln
groß gewesen ist. Saul wurde zum Kö-
nig von Israel gesalbt, als er mit seinem
Knecht ausgezogen war, um die verlo-
renen Eselinnen seines Vaters zu su-
chen. Als David König geworden war
und an seine Untergebenen die Ämter
verteilte, setzte er einen Aufseher für
seine Esel ein. Als Abraham den Befehl
von Gott bekommen hatte, seinen Sohn
Isaak auf dem Berg Moria zu opfern,
zog er dorthin mit einem Esel. Bileam
ritt auf einem Esel, als er sich auf dem
Weg nach Moab befand und der Engel
Gottes ihm den Weg versperrte. 

Fürsorge Gottes

Der Esel wurde aber nicht nur als
Reittier gebraucht, sondern vor allen
Dingen auch zum Lasten tragen. Bis-
weilen wurde er auch in der Landwirt-
schaft zum Bebauen der Felder ge-
braucht. Das Gesetz Mose schreibt vor:
„Du sollst nicht Ochse und Esel zusam-
men vor den Pflug spannen” (5. Mose
22,10). Warum aber war dieses Gesetz
vorgeschrieben? Man kann annehmen,
dass die Natur dieser beiden Tiere so
verschieden ist, dass sie sich nicht für
die gleiche Arbeit eignen. Es kann ge-
schehen, dass der Ochse, der viel stär-
ker ist, den Esel ermüdet oder ihn sogar
mit den Hörnern stößt. 
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Ist dieses Gesetz aber nur aus Tier-
liebe gegeben und nicht auch zu unse-
rer Belehrung? Der Apostel Paulus wür-
de vielleicht sagen: 'Was kümmert sich
Gott um die Esel? Das ist für uns ge-
schrieben. Das Gesetz sagt uns, dass
wir nicht verschiedene Dinge vermi-
schen sollen, die nicht zusammengehö-
ren. Was für ein Einklang herrscht zwi-
schen Christus und Belial? Was hat ein
Gläubiger mit einem Ungläubigen ge-
meinsam?' (vgl. 2. Kor. 6,15) Sie kön-
nen nicht gemeinsam für das Reich
Gottes arbeiten, weil sie den Pflug in
zwei verschiedene Richtungen ziehen. 

Aber auch in der Gemeindearbeit
kann es schwierig werden, wenn man
vielleicht zwei Missionare, die ganz
verschiedene Auffassungen von der Ar-
beit haben, zur gemeinsamen Arbeit
drängen wollte. Vielleicht haben sie so
wie ein Ochse und ein Esel verschiede-
ne Kraft und sind deshalb nicht den
gleichen Anforderungen gewachsen.
Die Bibel gibt uns dafür ein Beispiel. So
wollte Paulus mit Barnabas nicht mehr
arbeiten, weil dieser auf der zweiten
Missionsreise den Johannes Markus mit-
nehmen wollte. Dieser war vermutlich
den Anforderungen der Reise nicht ge-
wachsen und deshalb während der ers-
ten Reise umgekehrt (Apg. 13,13). Jo-
hannes Markus war vielleicht wie ein
zarter Esel, den der starke Paulus nicht
mit sich am Pflug geduldet hat. Es kam
zu einem heftigen Streit und sie trenn-
ten sich voneinander. 

Solch eine Auseinandersetzung und
Trennung ist immer schmerzlich. So et-
was ist auch bei Christen möglich. Aber
bei allen Schwierigkeiten sollten wir
uns dennoch immer bewusst sein, dass
wir zusammengehören. Die Gefahr bes-
teht nur darin, Groll im Herzen zu pfle-
gen und nicht zur Versöhnung bereit zu
sein. Die Bibel ermahnt uns, dass wir

über unseren Zorn nicht die Sonne un-
tergehen lassen sollen. Denn auch der
Ochse, der den Esel am Tag mit seinen
Hörnern gestoßen hatte, steht am
Abend mit dem Esel friedlich im Stall
und labt sich am Futter, wenn die Son-
ne untergegangen ist. 

Ausdruck der Demut

In der Bibel wird an vielen Stellen
immer wieder der Besitz der Väter be-
tont, der aus Eseln, Rindern, Schafen,
Böcken und Ziegen und manchen an-
deren Haustieren bestand. Aber eigen-
artigerweise ist da nie von Pferden die
Rede, und man kann sich fragen, ob sie
überhaupt Pferde besessen haben oder
an ihnen interessiert waren. Pferde wer-
den am Anfang der Bibel nur im Zu-
sammenhang des Sieges über die Fein-
de erwähnt. „Damals sangen Mose und
die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied.
Sie sagten: Singen will ich dem Herrn,
denn hoch erhaben ist er; Pferd und
Wagen warf er ins Meer“ (2. Mose
15,1). Die Thora (das Gesetz) gebietet
über den zukünftigen König, den sich
das Volk einmal erwählen wird: „Nur
soll er sich nicht viele Pferde anschaf-
fen, und er soll das Volk nicht nach
Ägypten zurückführen, um sich noch
mehr Pferde anzuschaffen, denn der
Herr hat euch gesagt: Ihr sollt nie wie-
der auf diesem Weg zurückkehren. Und
er soll sich nicht viele Frauen anschaf-
fen, damit sein Herz sich nicht von Gott
abwendet. Auch Silber und Gold soll er
sich nicht übermäßig anschaffen“ (5.
Mose 17,16-17). 

Zusammen mit den vielen Pferden,
die sich der König nicht anschaffen soll,
werden auch die Frauen erwähnt. Was
aber haben viele Frauen und viele Pfer-
de gemeinsam? Die Bibel sieht in die-
sen beiden Dingen etwas, was der Kö-
nig nicht braucht, sondern dass er in
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der Art des Besitzes nur seine Macht
und Männlichkeit zum Ausdruck brin-
gen möchte. So wie die Bibel vielleicht
heute zu Christen sagen könnte, die er
als königliche Priester eingesetzt hat:
‘Wozu brauchst du einen Sportwagen
mit vielen PS? Alle Dinge, die wir uns
anschaffen, um unseren Stolz zu befrie-
digen, bringen uns weg von Gott!‘ Ge-
rade mit dem Besitz von Pferden brach-
te der Mensch des Altertums seinen
Stolz zum Ausdruck. Aus diesem Grun-
de war es auch im Mittelalter in den
Ländern des Islam für Juden und Chris-
ten verboten, auf einem Pferd zu reiten.
Deshalb betont der Prophet Sacharja
die Demut des künftigen König, dass er
nicht auf einem Pferd, sondern auf ei-
nem Esel in die Stadt reitet. Er reitet auf
einem Tier, das bereit ist alle Lasten zu
tragen, genau so, wie auch Jesus bereit
war, die Last der Sünden aller Men-
schen auf sich zu nehmen. Er reitet auf
einem Tier, das sich nicht wehrt, wenn
man es schlägt. Und so wird es ja von
diesem König selbst gesagt: „Er war der
verachtetste und unwerteste, voller
Schmerzen und Krankheit. Er war so
verachtet, dass man das Angesicht vor
ihm verbarg; darum haben wir ihn für
nichts geachtet” (Jes. 53,3). Er reitet auf
einem Tier, das keine hohen Ansprüche
stellt und im Futter sehr genügsam ist.
Wie Jesus auch über sich selbst sagt:
„Die Füchse haben Höhlen und die Vö-
gel des Himmels Nester, aber der Sohn
des Menschen hat nicht, wo er das
Haupt hinlege” (Mat. 8,20). 

Israel hatte in seiner ganzen Ge-
schichte immer wieder Feinde, die ka-
men um das Land zu erobern. Diese
Feinde kamen auf stolzen Pferden. Die-
sen Pferden, welche ein stattliches Aus-
sehen hatten, waren die Israelis im
Flachland der Küstenebene mit ihren
Eseln weit unterlegen. Im Buch der
Richter lesen wir, dass sie die Philister

nicht besiegen konnten, weil diese Pfer-
de und eiserne Wagen besaßen. Aber in
der Heimat Israels, im jüdischen und
samaritischen Bergland waren die Pfer-
de sowohl im Nahkampf als auch im
Tragen von Lasten unbrauchbar. Die
Hufe der Pferde fanden auf den felsigen
Untergrund keinen Halt und rutschten
oft aus und brachten die Tiere zu Fall,
während die Esel mit ihren kleinen Hu-
fen überall fest und sicher standen. Die
Esel sind von allen Tragtieren diejeni-
gen, die auf unsicheren Wegen festste-
hen und am wenigsten stürzen. Ich
habe einmal von Leuten gehört, welche
im Urlaub die Gelegenheit hatten, mit
einer Gruppe an einem Eselsritt in den
Bergen teilzunehmen. Der Ritt führte
über schmale Wege, die sich an steil
abfallenden Schluchten entlang schlän-
gelten. Plötzlich blieben die Esel stehen
und fingen an ganz ruhig am Wegrand
Gras zu fressen. Alle Touristen fingen
furchtbar an zu schreien, weil sie über
den gesenkten Hälsen der Esel über der
Schlucht hingen ... Und so ein Tier hat
sich Jesus ausgewählt, weil er solche
Geschöpfe braucht, denen er sich in je-
der Lage anvertrauen kann. 

Sicherheit

Unser Lebenskampf findet nicht in
erster Linie auf der flachen und ruhigen
Ebene statt, sondern zwischen felsigen
Höhen und tiefen Abgründen. Er findet
auf schmalen Wegen statt, denn der
Weg, der zum ewigen Leben führt, ist
sehr schmal. Wenn wir in die Zukunft
sehen, dann scheint uns oft alles nicht
mehr sicher und wir bekommen Angst
und Schwindelgefühle, wenn wir in die
Tiefe blicken. Aber woher kommen sol-
che Ängste? Doch wohl deshalb, weil
wir nicht mehr geradeaus auf das Ziel
blicken, sondern in die tiefen Abgründe
schauen, die sich an der Seite des We-
ges befinden. Jesus kann uns nur helfen,
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wenn wir auf ihn schauen und nicht auf
die Gefahren, die uns wie der Blick ei-
ner Schlange in ihren Bann ziehen
möchte. Jesus möchte uns zu Christus-
trägern machen. Er möchte uns zu Men-
schen machen, denen er sich in jeder
Lage anvertrauen kann. Bevor Jesus in
die Stadt Jerusalem eingezogen war,
hatte er zwei seiner Jünger vorausge-
schickt und zu ihnen gesagt: „Geht in
das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr
hineinkommt, werdet ihr dort einen jun-
gen Esel angebunden finden, auf den
noch nie ein Mensch gesessen hat. Bin-
det ihn los, und bringt ihn her!“ 

Früher hatte Jesus sie paarweise aus-
gesandt, um das Königreich zu verkün-
digen, aber nun sollten diese Jünger
paarweise dazu beitragen, dass der Ein-
zug des Königs verkündigt wird. Er hatte
diesen beiden Jüngern die Vollmacht
gegeben, diesen Esel zu lösen und zu
ihm zu führen. Allen seinen Jüngern hat
er aber noch eine andere Lösegewalt
gegeben, und das nicht nur, um einen
Esel als Christusträger zu lösen, sondern
auch Menschen von der Sünde zu lö-
sen, damit sie ihren Herrn durch ihr Le-
ben tragen. Durch das Wort dieser
Apostel haben wir Jesus angenommen.
Nun sagt er zu uns: „Nehmt auf euch
mein Joch, und lernt von mir! Denn ich
bin sanftmütig und von Herzen demü-
tig, und «ihr werdet Ruhe finden für
eure Seelen, denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht” (Mat. 11,28-
30). Seine Last ist deshalb so leicht,
weil er nicht nur Befehle von oben her-
ab gibt, sondern uns dieses Tragen der
Last selber vorgemacht hat. Er quält uns
nicht mit einem Eselsstecken, an dem
vorne eine eiserne Spitze ist und der
Esel damit angetrieben wird. 

Wir waren alle einmal Feinde Got-
tes und im Besitz des Fürsten dieser
Welt, dem größten Feind Gottes. Aber

Jesus hat uns aufgerichtet indem er das
Gesetz erfüllt hat. „Wenn du den Esel
deines Feindes unter seiner Last zusam-
mengebrochen siehst, dann lass ihn
nicht ohne Beistand; du sollst ihn auf-
richten“ (2. Mose 23,5). So hat er uns
wieder aufgerichtet, die wir unter der
Last des Feindes zusammengebrochen
waren. 

Die Menschen denken über jeman-
den, der wie Jesus seinen Rücken dar-
bietet: „So ein dummer Esel.“ Das sagen
sie, weil sie den nicht kennen, der von
uns Besitz ergriffen hat, und sie denken,
dass jeder Gläubige, der seinen Herrn
liebt, ein Esel ist, mit dem ein jeder ma-
chen kann, was er will. Als Jesus seine
Jünger ausgesandt hatte, um den Esel
herbeizubringen, sagte er ihnen: „Geht
in das Dorf, das euch gegenüberliegt!
Und sogleich, wenn ihr dort hinein-
kommt, werdet ihr ein Fohlen angebun-
den finden, auf dem noch kein Mensch
gesessen hat. Bindet es los und führt es
her!” (Mat. 21,2)

Heilige Erstgeburt

Warum legt er Wert darauf, dass auf
diesem Eselsfüllen, auf dem er reiten
möchte, noch nie ein Mensch gesessen
hat? Weil alle Erstlinge der Schöpfung
Gott gehören. „Heilige mir alle Erstge-
burt! Alles bei den Söhnen Israel, was
als erstes geboren wird, unter den Men-
schen und unter dem Vieh, mir gehört
es” (2. Mose 13,12). Auch damit hat Je-
sus gezeigt, dass er der Messias ist und
damit Gott gleich ist. Er möchte nichts
haben, was irgendwie durch Menschen
verdorben oder beschädigt worden ist,
sondern was rein und ohne Fehler ist.
Und deshalb kann er uns nur gebrau-
chen, wenn er uns vorher von allen
Sünden gereinigt hat. Auch über den
König Salomo, dem gewaltigsten Herr-
scher, den Israel je gehabt hat, wird be-
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richtet, dass er auf einem Esel zur Gi-
honquelle hinab geführt worden war,
um dort zum König gesalbt zu werden.
Er ritt aber nicht auf einem reinen Esel,
sondern auf einer Mauleselin. Ein Maul-
tier ist eine Kreuzung aus Pferd und
Esel. Die Kreuzung solcher verschiede-
ner Tiere war nach dem Gesetz Moses
verboten. Sie galten deshalb auch nicht
als rein. Es ist auch nirgends davon die
Rede, dass solche Tiere in Israel selbst
gezüchtet wurden, sondern es heißt an
einer Stelle, dass Salomo diese Maul-
esel aus den umliegenden Ländern ein-
geführt hat. In der Thora steht ja nur,
dass es verboten ist solche Tier zu
züchten, aber von irgendwelchen Ein-
fuhrbeschränkungen ist dort keine
Rede.
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Als Jesus in Jerusalem eingezogen
ist, haben die Menschen gejubelt. Wem
haben sie da zugejubelt? Natürlich
nicht dem Esel, sondern Jesus, auf den
sie ihre ganze Hoffnung bei diesem Ein-
zug gesetzt haben. Der Esel war nur ein
Werkzeug, durch das Jesus verherrlicht
werden sollte. So sollen auch wir nicht
unsere guten Werke tun, damit die
Menschen uns preisen, sondern damit
unser Vater im Himmel gepriesen wird.
So hat uns Gott als Werkzeug auser-
wählt, dass Jesus von den Menschen ge-
priesen wird. Und der Psalmist sagt im
115. Psalm im ersten Vers: „Nicht uns,
oh Herr, nicht uns, sondern deinem Na-
men gib Ehre wegen deiner Gnade, we-
gen deiner Treue!”   
                                                                            - U.H.

„Darum, treuer Christ, suche die Wahrheit, 
höre die Wahrheit, 

lerne die Wahrheit, liebe die Wahrheit, 
halte die Wahrheit 

und verteidige die Wahrheit bis zum Tode, 
denn die Wahrheit wird dich erlösen!”

(Johannes Hus, am 6. Juli 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt)
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