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Die evangelistische

Minute

Reset
Unter MS-Dos* betätigt man die Tastenkombination „Strg + Alt + Entf“.
Ich gebe zu, das sind für Leute, die nicht mit einem Computer arbeiten,
unverständliche Begriffe. Es bedeutet, wenn sich der Rechner „aufgehängt“
hat, er einfach keine Steuerbefehle mehr annimmt, hilft nur noch: ausschalten
und neu starten. Oft hat man damit Erfolg und alles ist nach dem Neustart
wieder in Ordnung.
Wenn das bei uns Menschen so einfach wäre. Wenn der Mensch sich verrannt hat und Schuld ihn bedrückt, er nicht mehr weiterweiß, oder ihn ganz
einfach die Einsamkeit überfällt, dann hilft kein Yoga und keine Selbst
findungsgruppe und dieser einfache Neustartknopf, der fehlt auch.
Da muss ein Fachmann ran. Sein Dienst ist so wertvoll, der ist durch kein
Geld dieser Welt bezahlbar. Er behebt unser Problem grundlegend, indem
er unsere Schuld vergibt. Jesus repariert nicht nur etwas, er bietet eine
komplett neue „geistliche“ Geburt an. Dieses Angebot kann uns niemand
sonst machen. Nehmen Sie es an, es lohnt sich.
„Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte:
Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.“ (Röm. 3,24)
Ulrich Krieger
In der Missionsleitung von „Aktion: In jedes Haus (AJH)“, Deutschland
*Microsoft Disk Operating System: Microsofts erstes Betriebssystem in den 80/90er Jahren dominierend.
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EDITORIAL

Liebe Freunde,
das neue Jahr eröffnen wir mit einem redaktionellen Paukenschlag. Nach 29 Jahren haben wir die
Aufmachung der aktuell für Sie erneuert und zusätzlich die Seitenzahl jeder Ausgabe erhöht.
Wenn wir es ganz genau nehmen, existiert die Zeitschrift unserer Bibelschule schon wesentlich
länger. Vor 57 Jahren kam unsere erste Ausgabe als Faltblatt in den Druck. Unter dem Namen
„Die Botschaft der Bibel“ legte sie ab der ersten Zeitschrift den Standard für unsere redaktionelle
Arbeit fest. (Mehr dazu auf S. 28-29). Die Bibel ist und bleibt der unfehlbare und irrtumslose
Mittelpunkt in jeder unserer Ausgaben.
Als Lehrer und Mitarbeiter unserer Bibelschule in Breckerfeld liegt unsere Stärke ganz klar auf
der Verkündigung des Wortes Gottes. Weil die Bibel immer aktuell bleibt, haben wir trotz der
Neugestaltung den Namen unserer Zeitschrift beibehalten. Sie, liebe Leser, sollen durch die
ansprechendere Gestaltung und Ausweitung der einzelnen Rubriken mehr Gewinn und Freude
beim Lesen haben. Zusätzlich erhalten Sie z. B. durch Interviews Einblicke in unsere Arbeit vor
Ort. Durch eine klare Gliederung in vier Hauptbereiche, möchten wir Sie dazu einladen, mehrmals
darin zu stöbern und sie weiterzuempfehlen. Eine ausführlichere Gliederung finden Sie in unserem
Inhaltsverzeichnis auf Seite 3.
Passend zur Neugestaltung haben wir uns an ein wichtiges Hauptthema gewagt. Viele von uns
kennen bedrückende Zeiten der Gottesferne. Da fehlt uns der Elan, die Freude und die Leiden
schaft für Gottes Sache. Wenn unsere Beziehung zu Jesus Christus in der Krise steckt, ist es
höchste Zeit für einen neuen Anfang mit unserem Retter. Aber wie geht das? In Psalm 85,7
fragen die Söhne Korahs nach der Kraft des Neuanfangs durch Gott: „Willst du uns nicht wieder neu
beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann?“ Diese Zeile gilt in erster Linie dem Volk Israel
und dennoch holen uns die Worte im Jahr 2019 genau dort ab, wo der Schuh drückt! Ein Neuanfang ohne Jesus ist kraftlos und oft zum Scheitern verurteilt. Das beweisen gerade die bekannten
„Neujahrsvorsätze“! Ein Neustart von Gottes Seite her hat hingegen eine andere Qualität. Gibt es
in Ihrem Umfeld Christen, die einen Neustart mit Jesus Christus brauchen? Diese Ausgabe möchte
Ihnen dazu eine Hilfestellung sein. Verspüren Sie selbst die Sehnsucht, mit Jesus wieder ins Reine zu
kommen? Dann möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, gleich mit dem Lesen zu beginnen!

Wenn unsere
Beziehung zu
Jesus Christus in der
Krise steckt,
ist es höchste Zeit für
einen neuen Anfang
mit unserem Retter.

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie die erste neu gestaltete aktuell-Ausgabe anspricht.
Viel Zeit ist in die Entwicklung geflossen und ich bin über das Ergebnis richtig begeistert und
schon sehr auf Ihre Rückmeldung gespannt! Es ist etwas Besonderes, nach intensiven Planungszeiten in den Seiten der neuen aktuell zu blättern. Vor allem beten wir aber, dass Gottes Wort
mitten in Ihren Alltag hineinspricht und Sie die Kraft des neuen Anfangs mit Jesus Christus und
der Belebung durch die Bibel hautnah erleben.
Ihr

Johannes Vogel

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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Neustart!

Tim Schöler

Willkommen im Team
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Haben Sie sich auch gute Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen? Häufig
steckt doch der Wunsch dahinter, endlich etwas zu verändern oder etwas Neues
zu beginnen. Bei den guten Absichten, die so Jahr für Jahr gefasst werden,
handelt es sich oft um Dinge wie mehr Sport treiben, schlechte Angewohnheiten
ablegen oder gesünder essen. Aber manchmal kann ein Neuanfang nötig
werden, der tiefer geht und nicht nur zum Jahresstart gewagt wird. Gerade wo
Beziehungen kaputt gegangen sind, man den Wagen sprichwörtlich gegen die
Wand gefahren hat, kommt die Sehnsucht nach einem Neubeginn auf. Wenn wir
so vor den Folgen unserer eigenen Fehler stehen, wird der Teufel versuchen
uns einzureden, wir wären ganz allein mit unserem Problem. Damit will er uns
isolieren und entmutigen, an der richtigen Stelle nach Lösungen zu suchen.

W

arum ist der Artikel „Willkommen im
Team“ ganz passend, um diese aktuell zu
eröffnen? Weil die Bibel uns zeigt, dass
wir mit der Notwendigkeit eines Neustarts in bester
Gesellschaft mit vielen ihrer Glaubenshelden sind.
Die Selbstdarstellung vieler Menschen in den Social
Media zielt darauf ab, sich selbst und sein eigenes
Leben als perfekt darzustellen. Mit Fotofiltern und
anderen Hilfsmitteln versucht man jeden Makel zu
retuschieren. Sich selbst ins beste Licht zu stellen ist
typisch menschlich, aber die göttliche Perspektive
beleuchtet eine andere Seite. Wenn der Heilige Geist
uns im Wort Gottes den Menschen darstellt, kommt
er völlig ohne Filter aus und zeigt uns den Menschen
so wie er ist. Und so werden auch die Glaubens
helden der Bibel mit all ihren Fehlern und Schwächen
gezeigt.
Den Wunsch, nochmal neu starten zu können, finden wir zum Beispiel bei Jakob, der Esau betrügt und
deshalb vor ihm fliehen muss. Oder uns fällt Aaron
ein, der unter dem Druck des Volkes das goldene
Kalb anfertigt. Ebenso müssen wir auch an Petrus
denken, dem sein Verrat an Jesus in dem Moment
bewusst wird, als der Hahn dreimal kräht.

Glaubenshelden der Bibel
mit all ihren
Fehlern und Schwächen
Ein prominentes Mitglied im Team „Neustart“ ist
König David. Schonungslos offen beschreibt uns das
Alte Testament sein Leben und auch seine Niederlagen. In dieser Ausgabe werden wir immer wieder
Bezug auf seine Geschichte nehmen. Wir beginnen
mit der Frage, warum bei ihm ein Neubeginn nötig
wurde.

1

1
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David auf Abwegen

Den Anfang der Tragödie von David finden wir in
2. Samuel Kapitel 11. Es beginnt an einem Tag, an
dem es sich David mal so richtig gut gehen lässt.
Seine Karriere als König liest sich bis hierher traumhaft. David hat das zerstrittene Volk nach einem
langen Bürgerkrieg vereint. Er hat Jerusalem erobert
und die Bundeslade dorthin bringen lassen. Auch
viele Siege bei seinen Feldzügen gegen die Philister
und andere Feinde Israels gehen auf sein Konto. Die
Aufgabe, in die Gott der Herr David gesetzt hat, war
sicher herausfordernd und kräftezehrend (2Sam.
3,18). David sollte gegen die Feinde Israels kämpfen,

Heute die Stadt Amman, Hauptstadt Jordaniens.
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aber nun lässt er es etwas lockerer angehen: „Und es geschah im folgenden Jahr,
zu der Zeit, da die Könige [zum Kampf]
ausziehen, da sandte David Joab und
seine Knechte mit ihm und ganz Israel;
und sie schlugen die Ammoniter nieder
und belagerten Rabba. David aber blieb
in Jerusalem.“ (2Sam 11,1)

O

bwohl es wieder Zeit war, ins Feld
zu ziehen, bleibt David zu Hause.
Trotz der anstehenden Kämpfe, steht er
nicht an dem Platz, wo er hingehört, sondern ruht sich stattdessen in Jerusalem
aus.
Schnell schütteln wir den Kopf über das
Verhalten von David, dabei fallen wir
regelmäßig in die gleiche Haltung. Wie
häufig werden wir müde und schieben
Aufgaben, die wir eigentlich erledigen
müssen, vor uns her? Immer wieder
möchte auch in unser geistliches Leben
die Müdigkeit einziehen, und wir sehnen
uns danach, einfach nur die Füße hoch-

8

zulegen. Schon wieder Bibelstudium?
Schon wieder für die Wahrheit aufstehen
und anderen das Evangelium weitersagen? Auch wenn wir uns danach sehnen,
dass diese Herausforderungen aufhören,
noch ist Zeit zum Arbeiten!
Es stellt sich daher die Frage, wie es
immer wieder möglich ist, bei Jesus aufzutanken und auch nach Niederlagen den
Platz einzunehmen, den Er für uns vorgesehen hat. Diese aktuell hält sicher
einige gute Impulse für Sie bereit.
Weil David nicht an dem Platz ist, wo
er hingehört, sieht er Dinge, die er besser nicht gesehen hätte. Während seine
Truppen vor Rabba1 kämpfen, steht
er erst zur Abendzeit von seinem Bett
auf und schlendert auf dem Dach seines Hauses herum. Dabei fällt ihm eine
junge Frau ins Auge, die er beim Baden
entdeckt. Dieser Anblick erregt Davids
Aufmerksamkeit. Anstatt sich in diesem
Moment selbst in Zaum zu nehmen und
einfach wegzuschauen, wird der eben
noch untätige König plötzlich ganz aktiv:

„Und David sandte hin und erkundigte
sich nach der Frau, und man sprach: Ist
das nicht Bathseba, die Tochter Eliams,
die Frau Urijas, des Hetiters?“ (2Sam 11,3)
Spätestens bei dieser Information hätte
er seine Gedanken stoppen müssen. Aber
offenbar beschäftigt es ihn weiter.
Kennen Sie solche Situationen aus Ihrem
Leben auch? Jakobus 1,14-15 erklärt uns
den Weg der Sünde. Zuerst ist der Anreiz
da, der in uns ein Verlangen weckt. Unser
Interesse wird darauf gelenkt und der
Wunsch „Das will ich haben“ kommt in
uns auf. Gehen wir diesem Begehren
nach und sagen innerlich „Ja“ dazu, wird
irgendwann eine Tatsünde folgen.

V

on Martin Luther stammt folgendes Zitat: „Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel um deinen Kopf
kreisen, aber du kannst verhindern, dass
sie darauf ihr Nest bauen.“ Wenn die sündigen Gedanken kommen, entscheiden
wir selbst, ob sie in unserem Kopf einen

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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„Du kannst nicht verhindern,
dass die Vögel
um deinen Kopf kreisen,
aber du kannst verhindern,
dass sie darauf
ihr Nest bauen.“
Martin Luther

Nistplatz finden. Genau vor dieser Entscheidung steht David. Das, was seine
Augen gesehen haben, weckt in ihm den
Wunsch: „Ich will diese Frau haben.“
Selbst als er das Warnschild erhält, dass
sie schon verheiratet ist, gibt er dem
sündigen Begehren weiter Raum und die
Folgen davon lassen nicht lange auf sich
warten: „Und David sandte Boten hin und
ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er
lag bei ihr (sie aber hatte sich [gerade]
von ihrer Unreinheit gereinigt), und sie
kehrte wieder in ihr Haus zurück.“ (2Sam.
11,4) Es ist leicht, über David die Nase zu
rümpfen, aber wie oft sind wir falschen
Begierden nachgegangen und haben uns
zur Sünde verführen lassen? Wie geht es
nun weiter mit David?

	
David in

2

Erklärungsnot

Nachdem seine Lust befriedigt ist und
Bathseba wieder nach Hause gegangen
ist, hofft David, dass die ganze Sache für
ihn ohne Konsequenzen bleibt. Im Text
finden wir einen Hinweis auf eine Tatsache, die es für David schwer machen
wird, die Sache zu verheimlichen. Bathseba hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Nach dem Gesetz Moses
galt eine Frau während der Menstruation
als unrein für ganze sieben Tage lang.
So fällt also der Ehebruch Davids in die
fruchtbaren Tage ihres Zyklus und wen
wundert dann die Botschaft, die sie ein
paar Wochen später für David hat: „Ich
bin schwanger geworden!“ (2Sam. 11,5)
Jetzt steckt David natürlich in einer
großen Bredouille. Dadurch, dass Bathsebas Ehemann Urija bei der Belagerung
Rabbas mitkämpft, kann er unmöglich
der Vater des Kindes sein. Droht Davids
Ehebruch jetzt doch aufzufliegen? Davids
erster Versuch, mit dieser Schuld klarBIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

zukommen, ist genauso menschlich wie
falsch. Er versucht sein Vergehen zu verheimlichen.

	David beim
3 Vertuschungs
versuch

Der Versuch, das eigene Versagen zu
vertuschen, zieht sich durch die gesamte
Menschheitsgeschichte hindurch. Angefangen bei Adam und Eva (1Mo. 3,8) über
Achan (Jos. 7,21) bis hin zu Ananias und
Saphira (Apg. 5). In den Nachrichten verfolgen wir, wie auch heute in Politik und
Wirtschaft versucht wird, Skandale und
Fehlverhalten zu vertuschen und klein zu
reden.
Für seinen Vertuschungsversuch scheut
David weder Kosten noch Mühe. Er lässt
Urija unter einem Vorwand von der
Front holen und hofft, dass Urija bei seiner Ehefrau schlafen wird. So würde der
Anschein entstehen, dass das Kind vom
rechtmäßigen Ehemann kommt (2Sam.

11,6-13). Dieser Plan misslingt und so
lässt David ihn an die vorderste Kampfreihe bei der Belagerung von Rabba
versetzen, in der Gewissheit, dass es für
Urija den sicheren Tod bedeutet. Damit
seine eigene Sünde nicht auffliegt, ist
David bereit, über Leichen zu gehen. Um
sein Ansehen zu wahren, opfert David
einen seiner Helden, der ihm lange Zeit
treu gedient hat (1Chr. 11,41).
Versuchen wir nicht auch, unsere Fehler durch Verschweigen oder Lügen zu
verbergen? Offenbar ist das ein sehr
menschlicher Weg, aber er wird nie einen
wirklichen Neustart ermöglichen.

I

n den folgenden Artikeln möchten
wir uns anschauen, was der göttliche
Weg zu einem echten Neuanfang ist.
Und so viel sei verraten: Dieser Weg geht
immer über Jesus!

+

1

Heute die Stadt Amman, Hauptstadt Jordaniens.
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Neustart mit Jesus!

Reinen Tisch
machen

Eugen
Thielmann

werden kann. Auch wenn im Leben
scheinbar alles wieder rund läuft und
man die Situation im Griff hat, ist die
Beziehung zu Jesus Christus noch lange
nicht wieder in Ordnung.

Manchmal kommen wir an einen Punkt im Leben, an dem wir ganz
tief in unserer Sünde verstrickt sind. Wie in einem Sumpf werden
wir unbarmherzig in die Tiefe gezogen, denn die Sünde möchte
uns komplett verschlingen. Am liebsten würden wir reinen Tisch
machen, doch wir bekommen es nicht hin! Entweder fehlt der Mut,
es ist zu anstrengend oder sogar zu peinlich. Oft reagieren wir auf
unseren Sündensumpf, indem wir ihn uns schönreden: „Die anderen
machen das auch, außerdem bekommt keiner mit, was ich tue.“
Obwohl wir genau wissen, dass es dringend notwendig wäre,
„reinen Tisch“ zu machen, schieben wir es auf die lange Bank.
Dieser dramatische Zustand kann erstaunlich lange anhalten, denn
wir sind oft gute Schauspieler. Unser Dilemma kann man mit einem
liegen gebliebenen Auto vergleichen, das schon lange repariert
werden müsste, aber es ist niemand da, der das in Angriff nimmt.
Hier braucht es eine Starthilfe.

1. Starthilfe – Warum?

In 2. Samuel Kapitel 11 lesen wir von den
Sünden, die David tat. Durch diese Taten
ist er – wie ein kaputtes Auto – in der
Beziehung zu Gott liegen geblieben. Die
Sünde verleitete ihn dazu, lieblos und
gerissen zu handeln. Zusätzlich setzte
David alle Hebel in Bewegung, um seinen
persönlichen Sündensumpf zu verbergen. David wurde sogar so hemmungslos, dass er einen Mord in Auftrag gab.
Die großangelegte Vertuschungsaktion
fädelte er so „geschickt“ ein, dass öffentlich kein schlechtes Licht auf ihn fiel. Als
10

der Mord an Urija erledigt war, plante
er durch die Hochzeit mit Bathseba den
finalen Schritt der Vertuschung. Und
was sagt die Bibel dazu? „Wenn wir sagen,
dass wir keine Sünde haben, so verführen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht
in uns.“ (1Joh. 1,8)
Manche Christen meinen, wenn sie die
Situation selbst in den Griff bekommen,
dann ist alles in Ordnung. Das Leben
kann wie gewohnt weiter gehen. Dabei
übersehen sie, dass das eigentliche Problem viel tiefer sitzt und nicht vertuscht

Wahr bleibt: Sünde stört IMMER die
Beziehung zu Jesus. Vor Gott ist jede Vertuschungsaktion zwecklos! In der Begebenheit von David und Bathseba wird
dies besonders deutlich. David dachte,
dass er durch das Vertuschen alles wieder
in Ordnung gebracht hätte. Doch Gott
dachte anders: „Aber die Sache, die David
verübt hatte, war böse in den Augen des
HERRN.“ (2Sam. 11,27b) Gott sah genau,
dass David in dieser Situation dringend
Starthilfe brauchte. Der HERR wusste,
dass David sich nach der blutigen Vertuschungsaktion nicht selbst hinterfragen
würde. Er würde Gras über die Sache
wachsen lassen, anstatt zu erkennen,
dass zwischen ihm und Gott reinen Tisch
gemacht werden musste. Aus diesem
Grund sandte Gott Nathan zu David. Von
Nathan können wir eine Menge lernen,
was den Umgang mit Menschen angeht,
die dringend reinen Tisch machen müssen.

2. Wie ein guter Starthelfer
handelt

Nathans Verhalten David gegenüber
zeigt, was ihn zu einem exzellenten Starthelfer machte.

a) Er handelt weise

Nathan wusste, dass dies kein einfaches
Gespräch werden würde. Er musste sich
Gedanken machen, wie er zu Davids
Herzen vordringen konnte. Gott gab
ihm die perfekte Lösung: Eine Beispiel
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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geschichte, in der David sich wiederfinden konnte. So erzählte Nathan dem
David die Geschichte eines reichen Mannes mit viel Vieh, der das einzige, geliebte
Lamm einem armen Mann entriss, um
es zu schlachten. David hörte Nathan so
gut zu, dass ihn seine Emotionen mitrissen. Er wurde zornig und war empört
über die Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in der Geschichte: „Da entbrannte
der Zorn Davids sehr gegen den Mann,
und er sprach zu Nathan: So wahr der
HERR lebt; der Mann, der dies getan hat,
ist ein Kind des Todes!“ (2Sam. 12,5) Die
Vorgehensweise von Nathan zeigt, wenn
wir Menschen helfen möchten, reinen
Tisch mit Gott zu machen, ist es nicht
immer sinnvoll, mit der Tür ins Haus zu
fallen. Die Wahrheit in eine Geschichte
zu verpacken kann sehr hilfreich sein.
David musste mit einer beispielhaften
Geschichte konfrontiert werden, denn
gegenüber den eigentlichen Problem
themen des Ehebruchs und Mordes war
er emotional schon erkaltet.

A

ls Starthelfer ist es gut, an die Erlebniswelt des anderen anzuknüpfen. Das
Beispiel vom Lamm war David als langjährigem Hirten wohl bekannt. Es weckte
in ihm einen starken Beschützerinstinkt,
weil er die Emotionen kannte aus der
Zeit, als er auf den Feldern Bethlehems
seine Schafe hütete. Hirten und Schafe
waren ihm ans Herz gewachsen. Aufgrund dessen wurde David empfänglich
für das, was Nathan ihm wirklich sagen
wollte. Die direkte Art und Weise hätte
wahrscheinlich dazu geführt, dass David
Nathan aus dem Palast geschmissen
hätte. Dann wäre die Tür zum Herzen
Davids vielleicht für immer verschlossen
gewesen. Durch die Geschichte wurde
David darauf vorbereitet, seine Tat zu
reflektieren.

b) Er handelt mutig

Nathan brauchte als Starthelfer großen
Mut, um die Wahrheit vor David offen
auszusprechen. Denn nach der Beispielgeschichte ließ Nathan die Bombe platzen:
„Da sprach Nathan zu David: Du bist der
Mann!“ (2Sam. 12,7a) Die Bibel sagt uns
nicht in welchem Tonfall Nathan dies
sagte. Fest steht, dass er mit diesen WorBIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

ten eine Menge riskierte! Es war ja nicht
das erste Mal, dass David aus falsch geleiteten Emotionen heraus tötete. Nathan
konnte nicht wissen, wie David reagieren
würde, aber er hatte das Wohlergehen
der ganzen Nation vor Augen und war
deswegen mutig.

W

eise Menschen handeln auch deshalb mutig, weil sie die gravierenden
Nebeneffekte für andere aufgrund der
Sünden eines Menschen einschätzen
können. Die Bibel ist zu diesem Thema
das allerbeste Schulungsmaterial. Wir
können fest davon ausgehen, dass Nathan
das Risiko auch einging, weil er Gott
mehr fürchtete als David. Nathan scheute
sich nicht vor der Konfrontation mit dem
mächtigen König. Mutig zeigte er ihm
auf, dass die Sünde in seinem Leben nur
vertuscht und nicht ins Reine gebracht
worden war. Offensichtlich war Nathan
kein Mensch, der Problemen aus dem
Weg ging. Nein, die Sünde aufzudecken,
war ihm wichtiger, als die Konfrontation
zu meiden. Dieses Verhalten zeichnet
gute Starthelfer aus. Sie gehen Risiken
ein und machen sich die Hände schmutzig, auch wenn der Mensch ein scheinbar
hoffnungsloser Fall ist.
Sind wir auch dazu bereit, Konfrontationen zu riskieren, weil wir genau sehen,
dass der andere in seinem Sündensumpf
immer weiter einsinkt? Das Tragische ist:
Sünde, die nicht angesprochen wird, setzt
sich ungestört fort. Sie zieht uns nach
unten und unsere Umgebung bekommt
die seltsamsten Auswirkungen davon zu
spüren. Eine Sünde zieht die andere nach
sich (Jak. 1,15). Wie sieht es in unserem
Leben aus? Ist unsere Beziehung zu Jesus
Christus in Ordnung? Oder brauchen wir
ganz persönlich Starthilfe, weil wir mit
unserem geistlichen Auto liegen geblieben sind? Oder Gott legt uns vielleicht
aufs Herz, selbst ein weiser und mutiger
Nathan für jemanden zu sein?

3. Starthilfe –
Du bist gefragt

Selbst der berühmte König David war
davon abhängig, dass Gott einen Nathan
in sein Leben schickte. Der Starthelfer hätte auch die Augen vor der Sünde

verschließen können. Was ging Nathan
schon die Sünde von David an? Jeder
sollte doch vor seiner eigenen Tür kehren
oder nicht? Wer hat heute noch den Mut
bzw. sieht die Notwendigkeit, seinem
Glaubensbruder oder seiner Glaubensschwester auf eine weise Art zu sagen,
dass er/sie in Sünde lebt? Man muss
doch damit rechnen, dass man persönlich
angegriffen wird.

W

ir werden in Epheser 5,11 dazu
aufgerufen, Sünde aufzudecken und uns
von ihr fern zu halten: „…und habt keine
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr
auf…“. Hier steht nicht: „Deckt die Sünde
zu!“ Nein, sie muss angesprochen und
bereinigt werden. Unsere Gemeinden
erkranken, weil Sünde geduldet wird,
obwohl Gott sie hasst. Schon den Israeliten hielt Josua vor, dass sie Gott aufgrund
ihrer Sünde nicht dienen konnten (Jos.
24,19). Doch wenn die Notwendigkeit
nicht gesehen wird, Sünde zu bereinigen, dann wird das auch nicht geschehen.
Wir dürfen die Augen nicht vor unseren Vertuschungsaktionen oder denen
der Glaubensgeschwister verschließen.
Sünde wirkt im ersten Moment vielleicht
nur wie ein kleiner Kratzer. Doch daraus
kann eine tödliche Krankheit werden, die
viele ansteckt.
Möchten Sie mit Jesus Christus reinen
Tisch machen? Sind Sie das Vertuschen
und Verharmlosen leid? Sehnen Sie sich
schon lange nach der heilen Beziehung,
die Sie zu Jesus hatten, bevor Sie in den
Sündensumpf getappt sind? Dann ist
genau jetzt der Moment, reinen Tisch
zu machen. Wie das ganz praktisch geht,
lesen Sie im nächsten Artikel!

+

TIPP
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Neu starten mit Jesus!

Gott steht
dazu
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„Schuldig im Sinne der Anklage“ ist ein Bekenntnis vor Gericht, in dem eine
Person einer Anklage zustimmt. Spricht diese Person diesen Satz aus, darf sie
meistens ein milderes Urteil erwarten. Trotzdem hat dieses Bekenntnis einen
negativen Beiklang. Es ist eine Zustimmung, dass all das stimmt, was einem
vorgeworfen wird. Im geistlichen Sinne ist ein „schuldig im Sinne der Anklage“
genau das Richtige. Für einen Neustart ist diese Zustimmung eminent wichtig.
Doch wie sieht denn so ein Neustart aus? Gibt es Kriterien, damit unser himmlischer Vater voll und ganz dahinter stehen kann? Aus der Geschichte von der
Sünde Davids können wir zwei Kriterien und eine wunderbare Zusage Gottes
entdecken.

1.

 KRITERIUM:
Dein Bekenntnis

David bekennt in 2. Samuel 12,13a: „Da sprach David
zu Nathan: Ich habe gegen den HERRN gesündigt!“
Das ist ein kurzes Bekenntnis, aber im Kern ist alles
drin, was dazugehört. Noch deutlicher sehen wir
das im 51. Psalm. Das, was im Buch Samuel nur kurz
und knapp steht, finden wir in diesem Psalm ausführlicher beschrieben: „…denn ich erkenne meine
Übertretungen, und meine Sünde ist allezeit vor mir.“
(Ps. 51,5) David hat erkannt, dass Sünde in seinem
Leben ist und bekennt sie Gott: „Wasche mich völlig
rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner
Sünde...“ (Ps. 51,4). David hat verstanden, dass er
seine Schuld bekennen muss. Ohne ein Schuld
bekenntnis gibt es keinen richtigen Neustart. Ohne
ein Bekenntnis schleppen wir Lasten immer mit uns
herum. Und das sind Lasten, die nicht leichter werden, sondern immer schwerer.

D

avid berichtet ebenfalls davon im 32. Psalm.
Auch da ist er in Sündennot und will es
zuerst nicht bekennen. Er schreibt in Vers 3: „Als
ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch
mein Gestöhn den ganzen Tag.“ Die Last wurde für
ihn immer schlimmer, bis er seine Schuld bekannte:
„Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine
Schuld nicht; ich sprach: Ich will dem HERRN meine
Übertretungen bekennen!“ (Ps. 32,5) Dieses Prinzip des Sündenbekenntnisses gilt nicht nur für den
König David, sondern genauso auch für uns. Viele
kennen den Vers aus 1. Johannes 1,9, aber kaum
jemand legt seinen Fokus auf das Wort „bekennen“.
Die Sünden müssen bekannt werden, dann verhilft
Gott uns auch gerne zu einem Neustart.
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J
Ohne ein
Schuldbekenntnis
gibt es keinen
richtigen Neustart.

W

ie sieht so ein Bekenntnis denn aus? Einerseits muss es wirklich von Herzen sein.
Nehmen wir mal an, wir sind zu schnell gefahren und
werden von der Polizei angehalten. Wir sind einsichtig und geben unser Vergehen zu (Bekenntnis).
Fahren wir aber, sobald die Polizei weg ist, genauso
schnell weiter wie vorher, dann war unser Schuldbekenntnis nicht von Herzen. Wir haben es nur
gemacht, weil es die Situation erforderte, aber nicht,
weil wir unser Verhalten ändern wollten. Liest man
sich aber den Psalm 51 durch, merkt man, wie David
unter seiner Sünde leidet und von Herzen einen
Neustart sucht (Ps. 51,12). Andererseits muss Sünde
auch konkret benannt werden. Ja, wir müssen uns
vor Gott vorbehaltlos schuldig bekennen im Sinne
der Anklage. David hätte ja auch einwenden können,
dass Bathseba nicht öffentlich nackt hätte baden
müssen. Aber David schiebt seine Schuld nicht von
sich, sondern nennt seine Sünde beim Namen (z. B.
„Blutschuld“ in Ps. 51,16). Haben Sie den Mut, Ihre
Sünden zu bekennen. Schämen Sie sich nicht, denn
Gott will uns gerne von unserer Schuld befreien. So
lässt sich ein Neustart wagen!
13
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2.

 KRITERIUM:
Deine Adresse

Ein Bekenntnis muss an der richtigen Adresse abgegeben werden. Das können wir auch in einem Gerichtsprozess erkennen.
Es wird nichts bewirken, wenn ich mein Vergehen meinem Ehepartner mitteile. Auch ein guter Freund kann da nicht weiterhelfen. Genauso nutzlos ist es, mein Verbrechen einem Anwalt
zu erzählen. Man muss sich vor dem Richter schuldig bekennen.
Nur dann hat man eine Chance auf Straferleichterung. Wenn es
um Sünde geht, bringt es zunächst nichts, sie einem Menschen
zu „beichten“. Die erste Adresse muss immer der HErr sein, der
Richter über uns alle ist. Natürlich kann es sein, dass wir einen
Mitmenschen genauso um Vergebung bitten müssen. Von Sünde
befreien kann uns aber nur Gott. Auch David hat verstanden,
dass die erste Adresse für sein Bekenntnis der HErr ist. Er sagt
in 2. Samuel 12,13: „Ich habe gegen den HERRN gesündigt!“ Noch
deutlicher bekräftigt er das in Psalm 51,6a: „An dir allein habe
ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen.“
Klar hat David Menschen auf schlimme Art und Weise geschädigt. Er hat mit Bathseba die Ehe gebrochen und ihren Mann
Urija umgebracht. Aber von wem stammen die Gebote, dass
Ehebruch und Mord falsch sind? Gott hat das unter anderem in
den 10 Geboten festgelegt! Auch wenn wir uns auf den ersten
Blick an Menschen versündigen, so haben wir doch jedes Mal
Gottes Maßstäbe übertreten. Ein gutes Beispiel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15. Der jüngere
Sohn lässt sich das Erbe austeilen und verprasst es. Er hat sich
eigentlich an seiner Familie schuldig gemacht. Doch wie lautet
sein Bekenntnis: „Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir…“ (Lk. 15,21a). Interessant ist, dass er den Himmel, sprich Gott, zuerst nennt und
dann erst seinen Vater. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Damit
bestätigt Er, dass Sünde sich in erster Linie gegen Gott richtet
und in zweiter Linie gegen Menschen.

3.

GOTTES ZUSAGE:
Deine Garantie

Wenn wir also unsere Schuld vor Gott bekennen, dann bekommen wir nicht nur eine Straferleichterung wie bei einem
Gerichtsprozess. Das sehen wir auch bei David. Was folgt auf
sein Bekenntnis? In 2. Samuel 12,13b heißt es: „So hat auch der
HERR deine Sünde hinweggenommen; du sollst nicht sterben!“
Davids Sünde wurde vergeben! Vollständig und ohne Verzögerung! Der König musste keinerlei Bußübungen vollziehen. Es ist
wie eine mathematische Gleichung:
Bekenntnis + richtige Adresse = Vergebung!
Es war ein vollständiger, göttlicher Freispruch! Dieser Freispruch gilt auch uns. Es ist Gottes Garantie, dass Er zu unserem
Neustart steht. Das wird uns in so vielen Bibelstellen gezeigt!
Dem Volk Israel wird Vergebung verheißen (Hes. 16,63; Mi. 7,1819). Jedem Gottlosen, der umkehrt, wird Vergebung versprochen (Jes. 55,7). Auch im Neuen Testament wird uns dieselbe
14
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Sünde richtet sich
in erster Linie
gegen Gott und
in zweiter Linie
gegen Menschen.

Garantie gegeben (Eph. 1,7). In 1. Johannes 1,9 heißt es: „Wenn
wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unge
rechtigkeit.“ Das gilt auch beim tausendsten Mal! Es gibt keine
Obergrenze für Vergebung. Überlegen Sie sich mal, wie es um
uns stehen würde ohne die göttliche Vergebung. Ohne Vergebung würden wir auch nicht Gottes Liebe erfahren. Die äußert
sich ja gerade besonders in der Befreiung von Schuld. Wir sind
also von der Gnade unseres himmlischen Vaters absolut abhängig. Schon in den Psalmen hatte man diese absolute Abhängigkeit erkannt: „Wenn du, o HERR, Sünden anrechnest, Herr, wer
kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich
fürchte.“ (Ps. 130,3-4)

W

ir haben viel Grund, Gott zu danken. Sind Sie dankbar dafür, dass unser himmlischer Vater seine Vergebung garantiert? Oder schleppen Sie immer noch Schuld
mit sich herum, ohne diese Garantie in Anspruch zu nehmen?
Nehmen Sie sie an! Sie tun weder sich noch Gott einen Gefallen damit, wenn Sie sich schämen Gott Ihr Versagen zu nennen.
Vielleicht werden Sie gerade jetzt mit Ihrer Sünde konfrontiert.
Dann nehmen Sie sich ein Vorbild an David. Als er mit seiner
Sünde konfrontiert wird, bekennt er seine Schuld und lässt sein
Herz von Gott reinigen. Und der HErr hat sich dazugestellt. Es
kann durchaus sein, dass unsere Gefühle etwas anderes sagen.
Auch David war tief bestürzt. Aber die Annahme von Vergebung
ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, Gottes Garantie für sich persönlich anzunehmen. Ein Garantieschein hat
nur dann einen Sinn, wenn er bei Bedarf auch eingelöst wird.
Wenn es Ihnen schwer ums Herz ist, obwohl Sie Gottes Vergebung angenommen haben, dann lassen Sie sich von 1. Johannes
3,19b-20 ermutigen: „Und damit werden wir unsere Herzen vor
Ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist
als unser Herz und alles weiß.“
Gottes Garantie gilt für jeden, der seine Schuld bekennt und sie
an Seine Adresse schickt! Folgen Sie dem Vorbild Davids. Wenn
Sie sich fragen, wie das geht, dann arbeiten Sie den Psalm 51
doch einmal durch. Setzen Sie jedes Mal, wo „ich“, „mir“, „mich“
etc. steht, Ihren Namen ein. Sie werden erleben, wie sich Gott
zu Ihrem Bekenntnis stellt.

+
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Neu starten mit Jesus!

Heilt

Wunden

aber hinterlässt
mitunter

Narben
Rocco Grämmel

Trotz eines Neustarts können uns die alten Verletzungen noch weiter beschäftigen. Reuegefühle und
Selbstvorwürfe können wie eine offene Wunde in unserer Seele schmerzen. Aber egal, wie sehr wir es
uns auch wünschen, wir können das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Unsere Vergangenheit ist,
wie sie ist, aber wir müssen uns von ihr nicht unser Heute diktieren lassen. Wir haben die Möglichkeit,
heute aktiv die Wunde(n) der Vergangenheit zu versorgen und sie heilen zu lassen. Genau diese Situation
der Verarbeitung sehen wir auch bei David.

1.

Erst schützen,
dann heilen

Schützen ist besser als heilen. Darum
sollten wir auch unsere seelischen Wunden zuerst schützen, damit sie nicht noch
weiter einreißen und sich vergrößern.
So wollen wir nicht nur fragen „Was ist
passiert und hat mich verletzt?“, sondern
gleichzeitig „Wie kann ich mich heute
schützen?“ Wie können z. B. negative
Auswirkungen abgemildert werden?
Solange es noch einen Funken Hoffnung
gibt, sollten wir aktiv werden, so wie
David. Die Konsequenzen für Davids
Sünde sind drastisch und werden uns in
2. Samuel 12,10-14 genannt. Die erste
schmerzliche Auswirkung erlebte er
nahezu direkt: „Und Nathan ging heim.
Und der HERR schlug das Kind, das die
Frau Urijas dem David geboren hatte, so
dass es todkrank wurde.“ (2Sam. 12,15)
Daraufhin „flehte [er] zu Gott“, „fastete“
und „lag über Nacht auf der Erde“ (2Sam
12,16). Als ihn die Nachricht vom Tod
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

seines Kindes überbracht wurde, stand
er wieder vom Boden auf, machte sich
frisch und zog sich um. Auf die Frage seiner Knechte, warum er das getan habe,
erklärt er: „Als das Kind noch lebte, da
habe ich gefastet und geweint, weil ich
dachte: Wer weiß, ob der HERR mir nicht
gnädig sein wird, so dass das Kind am
Leben bleibt?“ (2Sam 12,22) Solange das
Kind lebte, hatte David auch Hoffnung,
dass Gott trotz seiner Schuld noch etwas
verändern könnte – nicht weil David es
verdient hätte, sondern weil er um Gottes Gnade wusste. Auch wir sollten die
Hoffnung nicht zu früh aufgeben! Gott
kann trotz unserer Fehler zukünftig positiv in unserem Leben wirken. Wenn Sie
also eine seelische Wunde haben, weil
Sie einen Fehler begangen haben, dann
bleiben Sie nicht dabei stehen, dies zu
bedauern, sondern beten Sie: „HERR
was kann ich tun?“ Wenn Sie sich z. B.
zerstritten haben, ist solange die Person
noch lebt, Zeit zur Versöhnung. Zeit zum
Beten ist immer, wie schmerzhaft die

Situation auch sein mag, und es aus unserer Perspektive scheinbar hoffnungslos
aussieht. David ist uns darin ein Vorbild.
Solange es eine Möglichkeit zur Veränderung gibt, lohnt es sich auch, dafür
zu beten. Das Gebet kann also wirklich
Balsam für die verwundete Seele sein.
Mit Gebet hängen wir uns an die Gnade
Gottes und dürfen mit den Psalmisten
einstimmen: „Gedenke, o HERR, an deine
Barmherzigkeit und an deine Gnade, die
von Ewigkeit her sind!“ (Ps. 25,6) Neustart heißt: Ab jetzt mache ich es anders!
Darum schützen Sie, was noch zu schützen ist. Ändern Sie, was noch zu ändern
ist. Werden Sie aktiv!

2.

Wunden
heilen lassen

Erlauben Sie der Wunde zu heilen. Ganz
vergessen werden wir unsere Fehler nie.
Aber es ist ein Unterschied, ob es eine
klaffende Wunde bleibt, bei der uns jede
Berührung in der Seele schmerzt oder ob
15
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sie verheilt ist. Wir dürfen mit der Vergangenheit abschließen, so können wir
geheilt in unsere Zukunft gehen. Diesen
Prozess der Heilung sehen wir in Davids
Reaktion. Als er erfährt, dass sein Kind
gestorben ist (2Sam. 12,19), begibt er
sich auf einen heilsamen Weg: „Da erhob
sich David von der Erde, wusch und salbte
sich und zog andere Kleider an und ging
in das Haus des HERRN und betete an.
Und er kam in sein Haus und verlangte,
dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß.“
(2Sam 12,20) Lassen Sie uns die einzelnen Schritte dieses Weges anschauen:
a) Wieder aufstehen =
akzeptieren & weitergehen
David akzeptiert die bittere Konsequenz
seiner Schuld. Er steht zu seinem Versagen. Ein aufrichtiges „Ja“ zu unserem Versagen hilft auch uns, denn ein ständiges
Hadern damit hält die Wunde offen und
verhindert eine Bewältigung. Wenn wir
die Folgen akzeptieren, erlauben wir der
Wunde zu heilen. Zudem setzt es einen
Schlusspunkt, der gleichzeitig ein Startpunkt für einen Neuanfang ist. Erst dann
ist es möglich, wirklich weiter zu gehen.

b) Sich waschen, salben & andere
Kleider anziehen
Der innere Neustart führt zum äußeren
Neustart. Manch einer wird fragen, ob
das notwendig ist, weil es doch auf das
Innere ankommt. Das stimmt schon, aber
David gibt uns hier eine gute Anregung.
Eine äußere Veränderung kann uns selbst
und andere immer wieder erinnern, dass
etwas Neues angefangen hat. Es ist gut,
sich von altem Ballast zu trennen, der
unsere Wunde offen hält. Und es ist gut,
dafür zu sorgen, dass man sich „neu“/
„erneuert“ fühlt, wie David es getan hat
(V. 20). Übrigens kennen wir solche
Rituale auch in unserer Gesellschaft. Die
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Trauerkleidung zum Beispiel wird in der
Trauerzeit getragen. Wird sie nach einer
gewissen Zeit abgelegt, verdeutlicht dies
einen Neuanfang.
c) Anbeten
Zu beachten ist, dass David erst seinen
geistlichen Hunger stillt, bevor er seinen
leiblichen Hunger stillt. Er begibt sich in
die Gegenwart Gottes und betet Ihn an.
Vielleicht fällt es uns schwer, zu verstehen, wie er in dieser Situation anbeten
kann. Aber eben das ist die Kraft des
Glaubens. Weil wir unseren Gott kennen, beten wir Ihn auch in solchen Situationen an. David entfernt sich in seiner
schmerzhaften Lage nicht von Gott, sondern sucht seine Nähe. Eben diese Nähe
brauchen auch wir, gerade wenn es weh
tut. Mit diesem Schritt nahm David Gottes Züchtigung an und bekam Hoffnung
für die Zukunft. Denn in Gottes Nähe
erfahren wir Erziehung: „Alle Züchtigung
aber scheint uns für den Augenblick nicht
zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu
dienen; danach aber gibt sie eine fried
same Frucht der Gerechtigkeit denen,
die durch sie geübt sind.“ (Hebr. 12,11)
Zugleich erleben wir dort auch Gottes
Barmherzigkeit in Jesus: „Denn wir haben
nicht einen Hohenpriester, der kein Mit
leid haben könnte mit unseren Schwach
heiten, sondern einen, der in allem ver
sucht worden ist in ähnlicher Weise [wie
wir], doch ohne Sünde.“ (Hebr. 4,15)
Wenn wir Fehler machen, dann korrigiert uns Jesus, aber Er ist auch voller
Mitgefühl für uns. Was für eine schöne
Verheißung im Blick auf die Zukunft! So
wurde auch David nicht durch Verzweiflung bestimmt. Das Wissen, dass Gott ihn
nicht aufgegeben hatte, gab ihm Mut.
d) Essen
Für eine geschundene Seele ist auch
körperliche Stärkung wichtig, denn das
Heilen seelischer Wunden kostet uns
Kraft und Energie. Essen kann nicht über
jeden Schmerz hinweghelfen, aber es
stärkt die Seele.
Anzumerken ist noch, dass dieser Neustart von David zu Irritationen führte:
„Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was
hat das zu bedeuten, was du da tust?“
(2Sam 12,21) Diese Art von Missver-

ständnis kann uns auch begegnen, wenn
Leute vielleicht meinen, wir würden die
Angelegenheit nur verdrängen. Dann
dürfen wir ihnen wie David bezeugen,
dass wir mit der Vergangenheit abschließen konnten, weil Gott uns geholfen hat.
Die Wunde konnte wirklich heilen. Das
dürfen auch wir erleben.

3.

Mit Narben
leben

Mitunter bleiben trotz der Heilung Narben zurück. David hat für immer mit den
Dingen leben müssen, an denen er schuldig geworden war (Tod Urijas, seines Kindes etc.). Doch er ist sich bewusst, dass es
unnütz ist, mit dem Unabänderlichen zu
hadern: „Nun aber, da es tot ist, was soll
ich fasten? Kann ich es wieder zurück
holen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es
wird aber nicht wieder zu mir zurückkeh
ren!“ (2Sam 12,23) Als Gläubiger bleibt er
nicht ohne Hoffnung zurück, sondern hat
den Trost, sein Kleinkind einmal beim
HERRN wiederzusehen. Diese Hoffnung
auf eine Zukunft ohne Leid und Sünde
darf auch unser Trost in schweren Stunden sein. Gott hilft uns schon jetzt hier
auf der Erde. Aber wir Gläubige haben
immer eine Hoffnung, die weit über diese
Welt hinausgeht!
Weil David einen Neustart gemacht hat
und seinen Wunden erlaubt hat zu heilen, konnte er auch ein Tröster für seine
Frau sein: „Und David tröstete seine Frau
Bathseba,…“ (2Sam 12,24). Alte Verletzungen und Narben gehören zu unserem Leben als Menschen dazu. Möge
Jesus es schenken, dass auch diese noch
zu SEINER Ehre dienen und anderen
Menschen helfen dürfen. Lassen Sie uns
andere trösten, die Ähnliches erleben,
aber auch warnen, nicht dieselben Fehler zu begehen. Ermutigend ist, dass die
biblischen Personen zu ihren Fehlern
standen.

+
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Neu starten!
Lohnt sich.

Rudi Bork

„Da stand David vom Boden auf,
wusch und salbte sich
und zog frische Kleidung an.“
(2Sam. 12,20a – NeÜ)

tuuuu
Wie Davids Neubeginn
für uns zur Anleitung
wird, lesen Sie auf den
folgenden Seiten

ND
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1.

 ufstehen
A
zum Neustart.

Aufstehen, sich waschen und sich
anziehen. Hat David das nicht täglich
gemacht? Es geht nicht um Davids Morgentoilette. Die Schrift beschreibt Davids
inneren Aufbruch. Aus aufrichtiger Buße
und tiefer Trauer erhob sich David, um
nach einer tragischen Niederlage durch
furchtbarste Sünde sein Leben fortzusetzen. David hatte seine Verfehlungen
eingestanden und vor Gott bekannt. In
den Psalmen 32 und 51 hat David seine
damaligen Eindrücke und Erfahrungen
poetisch verarbeitet. „Wohl dem, dessen
Übertretung vergeben, dessen Sünde
zugedeckt ist! Wohl dem Menschen, dem
der HERR keine Schuld anrechnet, und in
dessen Geist keine Falschheit ist! Als ich
es verschwieg, da verfielen meine Gebeine
durch mein Gestöhn den ganzen Tag.
Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag
und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete,
wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte
ich dir meine Sünde und verbarg meine
Schuld nicht; ich sprach: »Ich will dem
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HERRN meine Übertretungen bekennen!«
Da vergabst du mir meine Sündenschuld.“
(Ps. 32,1-5) Gefangen im Kreisverkehr des
Bereuens? Einsicht, Bekenntnis, Reue,
Ab- und Umkehr sind notwendige und
richtige Schritte nach einem Fehltritt.
Sie dürfen nicht zu einer Endlosschleife
werden. Gewissensbisse können in den
Sog eines unaufhörlichen Bereuens und
Bedauerns treiben. Sündenerkenntnis
und Sündenbekenntnis werden zum aufreibenden Kreislauf.
Manche Christen ähneln Autofahrern,
die eine Runde nach der anderen im
Kreisverkehr drehen, ohne abzubiegen.
Ständig drehen sie sich um ihre begangene, erkannte, längst vor Gott bekannte
und durch ihn bereits vergebene Sünde.
Der Feind triumphiert über einen Doppelsieg! Zunächst die Verführung zur
Sünde. Darüber hinaus eine Lähmung
durch andauernde Selbstvorwürfe und
anhaltendes Bereuen. Das ständige
Sinnieren über die persönliche Niederlage ist ungeistlich! Es ist Unglaube und
Ungehorsam. Es ist ungesund und fruchtlos! Buße bedeutet Einsicht, Abkehr,
Umkehr und Erneuerung. Buße bedeutet
nicht zwangsläufig alles Falsche wieder
in Ordnung zu bringen. Denn oftmals
ist das nicht (mehr) möglich. Das hätte
David niemals geschafft! Mord und Ehebruch konnten von ihm weder rückgängig
gemacht noch gesühnt werden.

2.

 ufsehen
A
zum Neustart.

Sünde ist stets eine Sackgasse. Sünde
ist keine Einbahnstraße. Buße darf kein
immer währender Kreisverkehr werden.
Das sind klare, biblische Grundsätze. Aus
der schlimmsten Sünde führt immer ein
Weg heraus. Jesus Christus ist der Ausweg. Wer zu ihm umkehrt, seine Sünde
bekennt und lässt, der erhält Gottes Vergebung: „Wer seine Schuld verheimlicht,
dem wird es nicht gelingen, wer sie aber
bekennt und lässt, der wird Barmherzig
keit erlangen.“ (Spr. 28,13)
„Wenn eure Sünden wie Scharlach sind,
sollen sie weiß werden wie der Schnee;
wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie
[weiß] wie Wolle werden.“ (Jes. 1,18b)
„…das Blut Jesu Christi, seines Sohnes,
reinigt uns von aller Sünde. […] Wenn wir
aber unsere Sünden bekennen, so ist er
treu und gerecht, dass er uns die Sünden
vergibt und uns reinigt von aller Unge
rechtigkeit.“ (1Joh. 1,7-9)
Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament versichern jedem Sünder, dass
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D

mit David weiter. David musste nicht die
Krone ablegen und abdanken. Er durfte
erfolgreich in seiner Berufung und in seinem Amt bleiben. Davids Anbetung im
Haus des Herrn dürfte Danksagung gewesen sein. Danksagung für Gottes unermessliche Gnade. David hatte in zweifacher Weise die vergebende Gnade Gottes
erfahren. Er blieb am Leben, obwohl er
zweimal die Todesstrafe für seine Sünden verdient hätte. Sowohl auf den Mord
an Uriah als auch auf den Ehebruch mit
Bathseba standen die Todesstrafe.

Aufstehen. Ein gedemütigter Mann
erhob sich, aber kein gebrochener
Mensch. „Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen, und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen…“ (Jes 42,3a).
David war am Boden. David war nicht am
Ende. Er war erschüttert, aber nicht zerstört. Sünde ist immer erschütternd. Gott
will nicht, dass sie uns ruiniert.

in gerechter Gott hätte David mit
dem Tode bestrafen müssen. Aber Gott
ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch
gnädig. Deshalb durfte David am Leben
bleiben. Damit noch nicht genug der
Gnade, David durfte als König weiterleben. „Er hat nicht mit uns gehandelt
nach unseren Sünden und uns nicht ver
golten nach unseren Missetaten.“ (Ps
103,10) Davids Anbetung bestand gewiss
auch in der Anerkennung und Beugung
unter die Entscheidung Gottes. Der Tod
seines Kindes war keine Strafe Gottes.
Es war ein notwendiges Zeichen für
Gottes Heiligkeit, das der Herr schweren
Herzens setzen musste. Der Herr segnet
niemals Unrechtes! Wäre das Baby am
Leben geblieben, dann hätte es eines
Tages als Königssohn den Thron bestiegen. Was für ein falsches und verheerendes Signal wäre das gewesen: „Mord
und Ehebruch sieht Gott, der Herr, als
Kavaliersdelikt an“. Um diesen Irrtum
zu vermeiden, nahm Gott das Neugeborene nach wenigen Tagen zu sich. David
und Bathseba wurde ein neuer Sohn
geschenkt. Gott anerkannte Bathseba als
Davids Frau und dieses gemeinsame Kind
als ihren rechtmäßigen Sohn. Salomo
wurde Jedidjah, der Geliebte des Herrn.

Anbeten. Seine neuen Schritte führten
David zuerst ins Haus des Herrn, um dort
zu beten. Zuerst hatte Gott, der Herr,
David aufgesucht. Durch den Propheten
Nathan hatte der Herr David die Augen
für seine Schuld geöffnet. Zugleich eröffnete der Herr David dadurch einen Ausweg aus seiner Schuld. Nun suchte David
seinen Herrn auf und setzte seinen Weg
mit Gott fort. Großzügig ging der Herr

Handeln. Aus dem Tempel kommend,
nahm David mit neuer Kraft und Segen
Lebensfahrt auf. „…So lasst uns jede Last
ablegen und die Sünde, die uns so leicht
umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer
laufen in dem Kampf, der vor uns liegt,
indem wir hinschauen auf Jesus,…“ (Hebr.
12,1+2). Anschließend tröstete David
Bathseba. Zweifellos hat er vor Bathseba
reinen Tisch gemacht. Was hatte er dieser

Gott, der Herr, ein Gott des Vergebens
und des Vergessens ist: „…so fern der
Osten ist vom Westen, hat er unsere Über
tretungen von uns entfernt.“ (Ps. 103,12)
„Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe
des Meeres werfen…“ (Mi. 7,19b)
„…denn ich werde gnädig sein gegen ihre
Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden
und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht
mehr gedenken.“ (Hebr. 8,12; 10,17)
eshalb ermutigte der Herr Jesus
seine Zuhörer zur Umkehr: „Ich sage
euch, so wird auch Freude sein im Himmel
über einen Sünder, der Buße tut,…“ (Lk
15,7a). Es ist bemerkenswert, dass in den
Chronik-Büchern Davids Versagen nicht
erwähnt wird. Hat der Chronist Davids
Biografie geschönt? Oder hat der Heilige
Geist ihn dazu angehalten, Vergebenes
und Bereinigtes nicht zu wiederholen,
weil dies Gottes Art und Prinzip ist? Ein
lehrreicher Neustart in drei Schritten:
„Dann ging David ins Haus Jahwes und
warf sich nieder. [...] David tröstete seine
Frau Batseba. Er schlief mit ihr, und sie
bekam wieder einen Sohn, den er Salomo
nannte. Jahwe liebte ihn. Deshalb schickte
er den Propheten Natan zu David und ließ
dem Jungen den Namen Jedidja geben,
Liebling Jahwes.“ (2Sam. 12,20-24 – NeÜ)
Drei hilfreiche Schritte in die richtige
Richtung sollen wir von David lernen und
beherzigen:
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Frau angetan und zugemutet! Der einstige Mörder und Ehebrecher wird zum
liebevollen Tröster. David ging mutig und
erfolgreich weiter mit und für den Herrn.
Er blieb nicht in seinem vergangenen
Versagen hängen. Das hätten seine Gegner und Gottes Feinde sich gewünscht.
Doch Gottes Wille für befreite Sünder
lautet: „…eines aber [tue ich]: Ich vergesse,
was dahinten ist, und strecke mich aus
nach dem, was vor mir liegt,…“ (Phil. 3,13).

E

3.

 ufhelfen
A
zum Neustart.

Davids Erfahrungen sollen uns dazu
ermutigen, nach einem Versagen zum
Neustart aufzustehen. Aber sie sollen uns auch daran erinnern, dass wir
anderen zum Neustart verhelfen sollen
und können. Gott möchte Neustarter
und Starthelfer! „Brüder, wenn auch ein
Mensch von einer Übertretung übereilt
würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid,
einem solchen im Geist der Sanftmut
wieder zurecht;…“ (Gal. 6,1a). Gott will
Einsicht und Umkehr zur Rettung bzw.
Erneuerung: „Er soll mit Sanftmut die
Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen
Gott nicht noch Buße geben möchte zur
Erkenntnis der Wahrheit und sie wie
der nüchtern werden aus dem Fallstrick
des Teufels heraus, von dem sie lebendig
gefangen worden sind für seinen Willen.“
(2Tim. 2,25+26).

J
+
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SCHWIERIGE BIBELSTELLEN
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Bibelstellen ein
Pastor Martin Kölli
Beim Lesen unserer Bibel stoßen wir immer wieder auf Verse, die zunächst schwer zu verstehen
sind. Die Reihe „Schwierige Bibelstellen leicht erklärt“ möchte dabei helfen, solche Stellen besser
zu begreifen und einzuordnen.

ALLES NEU?



DIE BIBELSTELLEN



2Kor. 5,17: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu
geworden!“
Röm. 8,18: „Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen
Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an
uns geoffenbart werden soll.“
Offb. 21,5a: „Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich
mache alles neu!“



DIE FRAGE



Einerseits lesen wir in 2. Korinther 5,17 davon, dass der Glaubende „eine neue Schöpfung“ geworden ist und das Leben
hat (1Joh. 5,12). In Römer 8,18, wie auch an weiteren Stellen
(z. B. 2Kor. 11,24-28), schreibt Paulus jedoch von Leiden und
dann von einer Herrlichkeit, die noch in der Zukunft liegt. Im
genannten Text aus der Offenbarung wird dann erneut davon
gesprochen, dass derjenige, der auf dem Thron saß „alles neu“
machen wird. Wie bringen wir diese Stellen zusammen, die sich
zum Teil zu widersprechen scheinen?

1.

p

DIE ANTWORT

o

Die Errettung in Jesus Christus ist komplett: „Denn mit
einem einzigen Opfer hat er die [uns] für immer vollendet...“
(Hebr. 10,14a). Als der Herr Jesus am Kreuz ausrief „Es ist voll
bracht“ (Joh. 19,30), wurde die offene Rechnung, die der Mensch
gegenüber Gott hat, tatsächlich bezahlt – vollständig! Wir brauchen und können nichts dafür leisten! Nur unser persönliches
„Ja“ ist hier erforderlich. Somit kann heute jeder Mensch, der
glauben möchte, sein Leben dem lebendigen Gott anvertrauen
und ein Kind Gottes werden (Joh. 1,12).
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2.

Die Errettung bezieht sich jedoch nicht auf den Körper,
auch wenn Gott in der Geschichte der Gläubigen immer
wieder Heilung geschenkt hat und heute noch schenkt. Wir
sind auf Hoffnung hin gerettet. Das bedeutet, dass die Erlösung
des Körpers noch aussteht. Wer als Christ stirbt, ist als Persönlichkeit (Seele) sofort beim Herrn (Phil. 1,23). Sein Körper wird
jedoch erst beim Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung
seiner Gemeinde auferstehen und sozusagen mit der Seele wieder zusammengeführt werden (vgl. 1Thess. 4,13-18). Deshalb
glauben wir auf Hoffnung hin, wie Paulus das in Römer 8,23-24
treffend formuliert: „Aber auch wir selbst, die doch schon als
Anfang des neuen Lebens – gleichsam als Anzahlung – den
Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem
Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirk
lichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat:
dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind
gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich
schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht
erhoffen, was ich vor Augen habe.“ (GNB)

3.

Die körperliche Neuschöpfung steht noch aus, wird
aber kommen. Die Kontexte von Römer Kapitel 8 und
Offenbarung Kapitel 21 zeigen deutlich, dass Gott die gesamte
Schöpfung erneuern wird. So, wie unser Körper vergehen wird,
wird die gesamte Erde vergehen. Gleichzeitig wird Gott einen
neuen Himmel wie auch eine neue Erde schaffen. Dort dürfen
diejenigen leben, welche ihr Leben heute schon dem Herrn
Jesus anvertraut haben, d. h. innerlich neu geworden sind.
Durch den Glauben an Jesus erleben wir heute schon, dass Gottes Geist in uns wohnt und uns die Augen für diese Tatsachen
öffnet. Ab dem Zeitpunkt unserer Hinwendung zu Jesus geht es
deshalb in erster Linie darum, nach Hebräer 10,14b „geheiligt
[zu] werden“, obwohl oder gerade weil wir das Leben in Jesus
Christus bereits geschenkt bekommen haben. Deshalb hat der
Tod für Christen seinen Schrecken verloren (Hebr. 2,14+15) –
trotz allem Abschiedsschmerz, weil er nur einen Übergang in
Gottes ewige Herrlichkeit darstellt.
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Die
Wiedergeburt
Israels
Teil 1

Aus der Sicht
von Hesekiel 37
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ISRAEL & PROPHETIE IM FOKUS
David Levy1

Im

Jahr 1897 lud Theodor Herzl 204 jüdische Führungspersonen nach Basel in der Schweiz zum „Ersten zionistischen
Weltkongress“ ein. Mit folgenden Worten begann er den Kongress:
„Es gibt ein Land ohne Volk; es gibt ein Volk ohne Land; bringt
das Volk ohne Land in das Land ohne Volk.“ Dann macht er eine
erstaunliche Vorhersage: „In fünf Jahren oder in fünfzig Jahren
werden wir unser eigenes Heimatland haben.“ Er wollte eine Organisation gründen, die dem jüdischen Volk im einstigen Land Israel
sein Heimatland rechtlich zusichern würde. Herzl beschloss den
Kongress mit dem Satz: „Wenn Sie es wollen, wird dies kein Traum/
Märchen bleiben.“
2500 Jahre zuvor sagte Hesekiel eine Wiederauferstehung der Nation
Israel voraus. In Hesekiel 37,1-2 lesen wir, dass ihn der Geist des
Herrn um ein riesiges, offenes Tal voller Menschenknochen herum
führte. Der Herr sagte zu Hesekiel: „Diese Gebeine sind das ganze
Haus Israel. Siehe, sie sprechen: »Unsere Gebeine sind verdorrt,
und unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns!«“ (V. 11) Diese
Knochen stehen nicht für eine allgemeine, körperliche Auferstehung
von den Toten oder eine Auferstehung der Gemeinde oder einzelner
jüdischer Menschen, sondern für das ganze Haus Israel, für beide,
Israel und Juda (V. 19).

Israeliten

, die die babylonische Gefangenschaft zur
Zeit Hesekiels überlebten – und jüdische Menschen in der späteren
Geschichte – hielten sich für „abgeschnitten“ von jedweder Hoffnung auf eine nationale Identität in dem, was einst Israel war. Sie
hofften nicht auf eine Wiederauferstehung und eine Rückerlangung
des nationalen Status. „Menschensohn, können diese Gebeine wieder
lebendig werden?“, fragte der Herr Hesekiel und dieser antwortete:
„O Herr, HERR, du weißt es!“ (V. 3) Dem Propheten war klar, dass er
diese Frage unmöglich beantworten konnte, da ein Wunder dazu
nötig war, die Knochen zum Leben zu erwecken. Allein Gott kannte
die Antwort. Und so gibt Gott Hesekiel den Auftrag: „Weissage über
diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das
Wort des HERRN!“ (V. 4) Hesekiel sollte Gottes Stimme darstellen
und in diese Knochen wieder Leben hinein sprechen; er war der
Mittelsmann Gottes, um Israel die lebensspendende Botschaft zu
verkünden (V. 5-6). Hesekiel gehorchte. Noch während er weissagte,
entstand ein Geräusch; es gab eine Erschütterung und die Knochen
fügten sich wieder zusammen. Dann wuchs Fleisch und Haut über
sie. Doch etwas fehlte noch. Es fehlte ihr Lebenshauch. Als Hesekiel
weissagte, ist ein riesiges Wunder geschehen. Diese Knochen waren
nicht mehr länger verstreute Skelette, sondern das jüdische Volk. Dieses Zusammenwachsen steht für die Auferstehung der Söhne Jakobs
als Ganzes in ihrem eigenen Land in der Endzeit. Doch fehlt der
„Odem“, denn geistlich sind sie noch nicht lebendig (V. 8).

1 David M. Levy ist der Direktor von Worldwide Ministry Development, Education and Ministry
Relations (Weltweite Entwicklung von Gemeindediensten, Ausbildung und Verbindungen von
Gemeindediensten), sowie Autor und Bibellehrer für The Friends of Israel.
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Jüdische Menschen kehrten seit dem 19. Jahrhundert nach
Israel zurück. Russischstämmige jüdische Menschen gründeten
die Stadt Tel Aviv und Degania (die erste gemeinschaftliche
Ansiedlung, die man Kibbuz nannte). Noch vor der Gründung
des Staates waren tausende jüdische Menschen zurückgekehrt
und wurden sesshaft, sodass dort bis 1948 schon gut 657.000
jüdische Menschen lebten. Am 29. November 1947 wurde
Theodor Herzls Traum wahr. Die Vereinten Nationen stimmten mit 33 zu 13 (10 Enthaltungen) über die Aufteilung des bis
dahin genannten Palästina in zwei unabhängige Staaten ab:
einen arabischen und einen jüdischen. Großbritannien verwaltete das Land seit 1920 mit einem Mandat des einstigen
Völkerbundes. Sie taten alles in ihrer Macht stehende, um eine
Staatlichkeit des jüdischen Volkes zu behindern. Doch am 14.
Mai 1948 zogen sich die Briten ganz zurück und Israel konnte
erstmals seit 2500 Jahren seine Unabhängigkeit verkündigen.

Heute

beziffert sich die jüdische Bevölkerung Israels
auf 6,5 Millionen. In den letzten über 70 Jahren haben die
Rückkehrer das Land wiederaufgebaut und fruchtbar gemacht;
sie haben es zurückgeführt zu Leben und Schönheit. Doch tun
sie das im Unglauben. Manche stellen infrage, ob das heutige
Israel jenes Israel ist, von dem in der Bibelstelle der verdorrten
Knochen die Rede war. Sie glauben vielmehr, dass diese Weissagung erst mit der Wiederkehr des Messias erfüllt werden
wird. Doch andere prophetische Bibelstellen zeigen, dass Israel
erst im eigenen Land und als Nation anerkannt sein muss,
bevor der Messias zurückkommt:

1)

 ie Bibel lehrt deutlich, dass zum Anfang der siebzigsten
D
Jahrwoche (die siebenjährige Trübsal) Israel – als Nation
– eine verbindliche Vereinbarung mit dem Mann eingehen wird, der sich später als Antichrist herausstellen wird
(Dan. 9,27).

UNSERE
ISRAELPROJEKTE
Helfen Sie uns in der
Unterstützung dieser
3 Projekte in Israel
1. Projekt Stiftshütte
Evangelistische Führungen für
Touristen und Einheimische

2. Projekt Telem
Unterstützung jüdischer junger
Einwanderer aus Äthiopien

3. Projekt Gemeindebau Jerusalem
Jerusalem-Assembly mit Pastor
Meno Kalisher

2
1

2)

 nmittelbar vor dem Ende der ersten Hälfte der Trübsals
U
zeit wird eine bestimmte Gruppe von Nationen Israel
angreifen (Hes. 38,5-6).

3)


Am Ende der Trübsal wird die ganze Welt Israel angreifen,
vor der Rückkehr des Messias (Sach. 14,2).

4)

S ollte Israel heute zerstört werden, wie viele Jahrhunderte würde es wohl dauern, bis die jüdischen Menschen
wieder in ihr Land zurückkehren und sich als Nation
ausrufen? Wahrscheinlich viele, wenn überhaupt.

Eine Analyse der heutigen Welt im Hinblick auf die biblische
Lehre und Israels Wiedergeburt im Jahr 1948 scheint zu bestätigen, dass sich die Vorhersage aus Hesekiel Kapitel 37 verwirklicht hat. (Teil 2 folgt.)

+
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PROPHETIE
Dr. Thomas Ice

Die zwei Kommen des Christus
Um die Lehre des Neuen Testaments über den Prä-Tribulationismus1 (Prätrib) zu verstehen, spielt der Schlüsselfaktor, dass es zwei verschiedene
Kommen von Jesus Christus gibt, eine entscheidende Rolle. Beim ersten
Kommen wird die Gemeinde vor Beginn der siebenjährigen Trübsal in den
Wolken in Empfang genommen, während Jesus beim zweiten Kommen
tatsächlich auf die Erde zurückkehrt, um sein tausendjähriges Reich zu
begründen. Wer die biblische Lehre zur Entrückung und zum zweiten Kommen Christi verstehen will, muss sich mit der Bibel auseinandersetzen und
entscheiden, ob die Bibel von einem oder von zwei Ereignissen spricht.

Zur Sache

Die Anhänger des Post-Tribulationismus2
(Posttrib) argumentieren so: Wenn die
Entrückung und das zweite Kommen
zwei unterschiedliche Ereignisse darstellen, die gut sieben Jahre auseinanderliegen, dann sollte es mindestens eine
Bibelstelle geben, in der diese Aussage
klar und deutlich zu erkennen ist. Doch
die Bibel lehrt die Wahrheit nicht immer
so, wie wir es für nachvollziehbar befinden und sie gibt uns nicht immer mit
einem Mal eine Antwort auf alle Fragen.
So könnte zum Beispiel ein Unitarier3
eine ähnliche Frage zum Thema Dreieinigkeit aufwerfen: „Nennen Sie mir
mindestens eine Schriftstelle, in der die
drei Personen der Dreieinigkeit klar und
deutlich aufgezählt werden.“ Wir werden
entgegnen, dass die Bibel die Dreieinigkeit lehrt, aber auf eine andere Weise.
Viele wichtige biblische Lehren werden
uns nicht einfach in einem einzigen Vers
vermittelt. Oft müssen wir verschiedene
Bibelstellen zu systematischen Schlussfolgerungen angleichen. Andere Wahrheiten, wie die Gottheit Christi, stehen
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hingegen unumwunden in einem Vers
geschrieben (Joh. 1,1; Tit. 2,13). Doch Lehren wie die Dreieinigkeit und die menschgewordene Natur von Jesus Christus sind
das Ergebnis biblischer Angleichung.
Orthodoxe/konservative Theologen haben
mit der Zeit, in Anbetracht aller biblischen
Textstellen, erkannt, dass Gott ein dreieiner Gott ist und dass Jesus Gott in Menschengestalt ist. Und auf dieselbe Weise
offenbart uns die Bibel bei systematischer
Betrachtung aller Bibelstellen die Lehre
von zwei ausstehenden Kommen Christi.

S

o hat der Dienst von Jesus zwei Phasen, die mit seinen beiden Kommen zu
tun haben. Phase eins fand in der Zeit
statt, als Christus kam und sich in Demut
dem Leiden beugte. Phase zwei wird mit
seinem zweiten Kommen beginnen,
wenn er über diese Erde voller Macht
und Herrlichkeit herrschen wird. Israels

Versäumnis, diese beiden Phasen voneinander zu unterscheiden, war eine der
wesentlichen Ursachen für ihre Ablehnung von Christus als den Messias. Und
so wird das Unvermögen, klare Unterschiede zwischen der Entrückung und
dem zweiten Kommen zu sehen, viele
zu einer Fehlinterpretation von Gottes
zukünftigem Plan verleiten.

Das Wesen der Entrückung

In 1. Thessalonicher 4,13-18 wird die
Entrückung am deutlichsten beschrieben.
In Vers 17 lesen wir das Wort „entrückt“,
griechisch harpázô, was so viel bedeutet wie „etwas gewaltsam wegnehmen“
oder „wegschnappen“/„wegreißen“. Zur
Entrückung werden die lebenden Gläubigen in einem Augenblick in die Luft
„hinaufgehoben“. Die Bibel beschreibt die
Entrückung als „verwandelndes Kommen“
(1Kor. 15,51-52; 1Thess. 4,15-17), bei der
Christus für seine Gemeinde kommt.
Bei der zweiten sichtbaren Wiederkunft
kommt Christus mit seinen Heiligen
aus dem Himmel zurück und begründet
sein irdisches Königreich (Sach. 14,4-5;
Mt. 24,27-31). Dr. Ed Hindson merkt
dazu an: „Die Entrückung (oder
‚Umwandlung‘) der Gemeinde wird oft
mit den ‚Entrückungen‘ von Henoch
(1Mo. 5,24) und Elia (2Kön. 2,12) verglichen. In beiden Fällen verschwand
die Person oder wurde in den Himmel

1 Entrückung vor der Trübsalszeit
2 Entrückung nach der Trübsalszeit
3 „Der Begriff Unitarismus (zu lat. unitas „Einheit“) bezeichnet einerseits eine aus der radikalen Reformation stammende theologische
Auffassung, die die Trinitätslehre und die Göttlichkeit Jesu ablehnt, und andererseits eine historisch aus dieser theologischen Auffassung entstandene religiöse Bewegung.“ Wikipedia.de (Stand: 08.10.2018)
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Unterschiede: Entrückung und zweites Kommen
Entrückung/Verwandlung

Zweites Kommen/Gründung Königreich

Verwandlung aller Gläubigen

Keinerlei Verwandlung

Verwandelte Heilige gehen in den Himmel

Verwandelte Heilige kommen zur Erde zurück

Kein Gericht der Erde

Die Erde wird gerichtet, Gerechtigkeit wird eingerichtet

Bevorstehend, jederzeit, keine weiteren
Anzeichen

Folgt klar definierten, vorhergesagten Zeichen,
wie z. B. die Trübsal

Nicht im Alten Testament

Oft im Alten Testament vorhergesagt

Gilt nur für Gläubige

Betrifft alle Menschen

Vor dem Tag des Zorns

Folgt dem Tag des Zorns

Hat nichts mit Satan zu tun

Satan ist gebunden

Christus kommt für die Seinen

Christus kommt mit den Seinen

Er kommt in der Luft

Er kommt auf die Erde

Er holt sich Seine Braut

Er kommt mit Seiner Braut

Nur die Seinen sehen ihn

Jedes Auge wird ihn sehen

Die Trübsal beginnt

Das tausendjährige Reich beginnt

empor gehoben. So wurde der Herr
Jesus bei seiner Himmel
fahrt in den
Himmel aufgehoben (Apg. 1,9). Die
biblische Beschreibung der Entrückung
beinhaltet sowohl die Auferstehung der
verstorbenen Gläubigen, als auch die
‚Umwandlung‘ (s. o.) der lebenden Gläubigen in die Luft, um dort ihrem Herrn
4

zu begegnen (1Thess. 4,16-17; 1Kor.
15,51-52).“ 4
Die Unterscheidung der beiden Ereignisse lässt sich ganz natürlich mit der
Prätrib-Position einordnen, während
andere Sichtweisen diese Unterschiede
nicht ohne weiteres darstellen können.

Weitere Unterschiede

Paulus beschreibt die Entrückung als
„Geheimnis“ (1Kor. 15,51-54), eine Wahrheit, die von den Aposteln preisgegeben
wird (Kol. 1,26). So wird daraus ein für
sich gestelltes Ereignis, während das
Zweite Kommen schon im Alten Testament vorhergesagt wurde (Dan. 12,1-3;
Sach. 12,10; 14,4). Die Bewegung des
Gläubigen wird bei der Entrückung von
der Erde in Richtung Himmel sein, beim
zweiten Kommen hingegen vom Himmel
zur Erde. Bei der Entrückung kommt der
Herr für Seine Heiligen (1Thess. 4,16),
das zweite Kommen findet mit Seinen
Heiligen statt (1Thess. 3,13).
Bei der Entrückung kommt der Herr ausschließlich für die Gläubigen, doch seine
Rückkehr auf die Erde wird die gesamte
Menschheit betreffen. Die Entrückung
ist eine Verwandlung/Auferstehung, bei
der der Herr die Gläubigen „zum Haus
des Vaters“ im Himmel bringen wird (Joh.
14,3), während Er im zweiten Kommen
die Gläubigen mit auf die Erde bringen
wird (Jud. 14). Die Bibel macht hier klare
Unterschiede – und die sollten wir auch
machen. Maranatha!

+

Dr. Edward E. Hindson, “The Rapture and the Return: Two Aspects of Christ’s Coming” in Thomas Ice and Timothy Demy, editors When The Trumpet Sounds (Eugene, Org.: Harvest House Publishers, 1995).

Prophetische Woche 2019
„Die Thessalonicherbriefe –
Gut gerüstet
durch die Endzeit?“
18. – 23.03.2019
Jeden Abend
in der
HERR-BERGE
Burkhardtsgrün
19.00 – 20.30 Uhr
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Besuchen Sie vor Beginn
der Prophetischen Woche
unseren Israeltag in
Willkau-Haßlau
am 17. März mit
Frank Clesle und
Johannes Vogel
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

ISRAEL & PROPHETIE IM FOKUS

09. März 2019

Freie Bibelgemeinde Delmenhorst
Brandenburger Str. 12
27755 Delmenhorst

17. März 2019

BESONDERER
			 ISRAELTAG

Wilkau-Haßlau Muldentalhalle
Kirchberger Str. 5
08112 Wilkau-Haßlau

Veranstalter:
Johannes Vogel (JV)
Schulleiter des
Bibel-Centers
Breckerfeld

Frank Clesle (FC)
Leiter der ZEDAKAHZentrale in Maisenbach,
Theologe und Ingenieur

Bibel-Center
Dickenberg 2
58339 Breckerfeld
Tel. 0 23 38-10 71
info@bibel-center.de

Israelreisen.
Seit über 40 Jahren.
Israel-Reise
„Wenn die Wüste blüht“

Israel-Erlebnisreise

Israel-Sonder-Reise

mit Wolfgang und Sieglinde Wangler,
Walter und Marianne Schechinger
vom 03.03.2019 – 13.03.2019

mit Pastor Dr. Christoph Schrodt
(FeG Böblingen) und Markus Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 15.04.2019 – 25.04.2019

Israel-Frühlingsreise

Israel-Erlebnisreise

Israel-Erlebnisreise

Israel-Osterreise

Israel-Festreise-Pfingsten

mit Pastor Wolfgang Wangler
(Pfalzgrafenweiler), Walter und
Marianne Schechinger
vom 21.03.2019 – 31.03.2019

mit Johannes und Gisela Vogel
(Bibel-Center Breckerfeld),
Walter und Marianne Schechinger
vom 14.04.2019 – 25.04.2019

mit Dr. Günther Beckstein Ministerpräsident a.D., Walter und Marianne
Schechinger (Wildberg-Sulz am Eck)
vom 20.05.2019 – 30.05.2019

mit Lutz Scheufler (Waldenburg),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 10.06.2019 – 21.06.2019

Schechinger-Tours . Walter Schechinger
Im Kloster 33 . 72218 Wildberg-Sulz am Eck
Tel 07054 5287 . Mail info@schechingertours.de

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

mit Besuch des Berges Karkom in der
Wüste Negev mit Pastor Wolfgang
Wangler, Walter und Marianne Schechinger
vom 19.09.2019 – 29.09.2019
mit Arno und Hanna Backhaus (Calden),
Walter und Marianne Schechinger
(Wildberg-Sulz am Eck)
vom 02.10.2019 – 11.10.2019

Israel-Herbstreise

mit Pfarrer Hanspeter Wolfsberger
(Direktor a.D. der Liebenzeller Mission,
Leiter des Hauses Betberg) und
Jens Schechinger
vom 25.10.2019 – 03.11.2019

Jetzt direkt online buchen oder
Prospekte anfordern.

www.schechingertours.de
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Zeiten und

Zeitschriften
ändern sich…

…die Bibel
bleibt

„Die Bibel ist des Herrn Wort!
Sie hat eine Botschaft,
die wir nicht überhören dürfen
und redet ganz persönlich
zu einem jeden Menschen.
Darum wollen wir
das Wort der Bibel wirklich
ernst nehmen und hinhören.“

D

as sind die ersten drei Sätze der ersten Ausgabe unserer Zeitschrift. Bis heute hat sich an dieser biblischen
Grundlage für unsere redaktionelle Arbeit nichts geändert. Der
Vorläufer unserer heutigen aktuell trug ab 1962 den Namen
„Die Botschaft der Bibel“ und war aus dem Freundesbrief des
Gründerehepaars Vogel erwachsen. Seitdem hat sich enorm viel
getan. Design, Layout und Trends in Zeitschriften veränderten
sich in rasantem Tempo. In gleicher, kaum einzuschätzender
28

Geschwindigkeit, wechseln bis heute die Themen, die Medien und
Menschen beschäftigen. Durch die Jahrzehnte stellte sich unserer
Redaktion die Frage: Was ist gerade jetzt aktuell? Durch welche
Themenkomplexe können wir Christen im Glauben stark
machen? Die Schwerpunkte haben sich den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Durch das gewachsene Profil unserer
Zeitschrift wollen wir mit einem neuem Layout weiterhin der
Verkündigung und Identität von Jesus Christus gerecht werden.
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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Ein Einblick in die aktuell-Schwerpunkte
der letzten Jahrzehnte
Kontroverse Themen

Wer eine biblische Meinung zu einem aktuell kontrovers diskutierten Thema bezieht, eckt teilweise auch in der christlichen
Szene an. Um hier zeitlose und hilfreiche Statements zu geben,
braucht es das unerschütterliche Fundament der Bibel.

Das Land & Volk Israel

Wir als Missionswerk stehen an der Seite Israels. Gerade das
prophetische Wort der Bibel bestätigt jedem Christen: Israel
war, ist und bleibt aktuell.

G 1765
Bibel-Center
Freie Theologische
Fachschule
58339 Breckerfeld

Nr. 3
€ 2,50/CHF 3,50

Tipps – Informationen – Anregungen – Bibelarbeiten – Die Zeitschrift für Jedermann!

2018

Einheit
Einheit
noch MEHR
um jeden
Preis?

Bibel-Center

62. Jahrgang

Schlagzeilen
Biblische Grundlagenarbeit

Den roten Faden der einzelnen Bücher des AT und NT auszuarbeiten ist sowohl bei uns im Bibelschulunterricht, als auch in
der Zeitschrift jederzeit aktuell.

Was beschäftigt die Welt aktuell? Solche Ereignisse haben wir
aufgegriffen, um eine Brücke zum Evangelium zu schlagen.

G 1765
Bibel-Center
Freie Theologische
Fachschule
58339 Breckerfeld

Nr. 2
€ 2,50/CHF 3,50

Tipps – Informationen – Anregungen – Bibelarbeiten – Die Zeitschrift für Jedermann!

2018

Leben
zwischen
Ostern und
Pfingsten

Bibel-Center

62. Jahrgang

Praktische und seelsorgerliche Themen

Biblische Stiefkinder

Vermeintlich „verstaubte“ biblische Themen oder Personen wieder aktuell zu machen, ist eine besondere Freude. Das beste
Beispiel dafür ist unser Bauprojekt der Stiftshütte in Originalgröße. aktuell kann unsere Stiftshütten-Replika im Maßstab
1:1 im Timna Park, Israel, besucht werden.

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

Was in unserem Alltag geschieht, ist für jeden persönlich
besonders aktuell. Ratschläge, Tipps und Hilfestellung aus der
Bibel sind gerade in herausfordernden Zeiten hilfreich und
kostbar.
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BIBEL-CENTER-EVENTS

Herzliche Einladung

zum Freundestag & zur Absolvierungsfeier wBit
xxtxexvoxrxmxexrkxey
n!

Herz in
Flammen

31.08.- 01.09.2019

(Gast)Redner:
Dr. Clarence Huntsman, Miami, USA
Johannes Vogel, Rocco Grämmel
Mit Programm für Kinder ab 4 Jahre.

BCT
BIBEL-CENTER

THEMENTAG

Samstag
06.04.2019
10-17
Uhr
BIBEL-CENTER

BCT

THEMENTAG

Recht haben – Richtig handeln
10.00-17.00 UHR INKL. MITTAGESSEN/KAFFEETRINKEN
1. Vortrag:
2. Vortrag:

„Wer erfolgreich ist, hat Recht?“
„Wer vereint, hat immer Recht?“

Thomas Jeising – Schrift- und Verlagsleiter Bibelbund
Michael Kotsch – B ibellehrer Bibelschule Brake, Lehrer für Kirchengeschichte an der Bibelschule
Breckerfeld

Workshops zur Auswahl: 1. „Wer liebt, hat immer Recht?“ Thomas Jeising
2. „Wer zahlt, hat immer Recht? Bernhard Wessels – Assistent der Missionsleitung von DMG interpersonal
3. „Wer schreit, hat immer Recht?“ Michael Kotsch
3. Vortrag:

„Der Verstand hat immer Recht?“ Dr. Michael Genz – Doktor der Mathematik, Mitarbeiter im CVJM Weilheim

Bibel-Center
Dickenberg 2 · 58339 Breckerfeld
Tel. 0 23 38-10 71 · info@bibel-center.de
30

ch mit
n Büchertis
e
in
e
t
ib
g
s
E
ratur.
ogener Lite
z
e
b
n
e
m
e
th
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019

BIBEL-CENTER-EVENTS

Frausein mit
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Ausstrahlung
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N
Den Flyer können Sie
gern auf unserer
Website herunterladen.

„Ausstrahlung“ ist für viele ein Rätsel. Sie ist nicht greifbar und dennoch schnell
spürbar. Menschen mit Ausstrahlung können uns in den Bann ziehen und lassen
uns aufhorchen. Die meisten Frauen wünschen sich dieses „gewisse Extra“.
Holen Sie sich dazu am Frauentag biblische Impulse, die Ihren Alltag verändern!
Hauptreferentinnen: Gisela Vogel und Elisabeth Weise

Bibel-Center Freie Theol. Fachschule
Dickenberg 2 · 58339 Breckerfeld
info@bibel-center.de/0 23 38-10 71

Am 04. Mai 2019 · 10.30 bis ca. 17.00 Uhr

inkl. Mittagessen & Kaffeetrinken · Mit Anmeldung · 15 € Spendenrichtsatz

1-2019
Esra & Nehemia:
Höhen und Tiefen auf
Gottes Baustelle

Der Heilige Geist
durch die Zeiten
BIBLISCHE
LEHRE

A LT E S
T E S TA M E N T
12. Januar
12.-13. Januar
19. Januar
02. Februar
09. Februar
16. Februar
23. Februar
16. März

13. April

08280 Aue
75385 Zavelstein
76307 Karlsbad-Langensteinbach
49163 Bohmte
27755 Delmenhorst und
CH-8152 Glattpark-Opfikon
29342 Wienhausen
73235 Weilheim
58339 Breckerfeld, BCB

04. Mai
11.-12. Mai
18. Mai
25. Mai

Esra und Nehemia arbeiteten beide auf Gottes Baustelle in Jerusalem. Dabei wurde nicht nur an den
Steinen der Stadt, sondern auch an den Herzen des Volkes Israel gearbeitet. Sie erlebten Hoffnung und
Enttäuschung, Gemeinschaft und Widerstand, Erfolg und Niederlage. Ähnliches erleben wir heute auch
auf Gottes Baustelle der Gemeinde und diese Bücher geben uns wertvolle Tipps zum richtigen Umgang
damit.
n auch auf CD und MP3 erhältlich
n ein Schulungsprogramm für jeden Christen
n 4 x im Jahr an einem Wochenende

Bibel-Center
Freie Theol. Fachschule
58339 Breckerfeld
info@bibel-center.de

BIBEL-CENTER-EVENTS 2019
18.-27. Januar

Kurzbibelschule 10 Tage

2-2019

Neu ab 2019
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hen Austausch.
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08280 Aue,
76307 Karlsbad-Langensteinbach und
29342 Wienhausen

Der Heilige Geist ist die Kraftquelle für ein Leben in der Nachfolge und doch bleibt er für viele Christen
schleierhaft. Dabei wird uns sein Wirken in der Bibel von Buch zu Buch immer mehr aufgeschlüsselt. Die
Bibel macht uns deutlich, dass der Geist Gottes zu den verschiedenen Zeiten unterschiedlich gehandelt
hat. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Zeitreise mit den Fragen: „Wer ist der Heilige Geist?“ und
„Wie wirkt er konkret in unserer Zeit?“ u.v.m.
Bibel-Center
Freie Theol. Fachschule
58339 Breckerfeld
info@bibel-center.de

n auch auf CD und MP3 erhältlich
n ein Schulungsprogramm für jeden Christen
n 4 x im Jahr an einem Wochenende

zum Vormerk

04. Mai

en

Frauentag

16. März

WoBi 1-2019

30. Mai – 01. Juni

5. Propheticon

06. April

Bibel-Center Thementag 1

02. Juni

Propheticonplus-Gottesdienst

13. April

WoBi 2-2019

31. August - 01. September

Freundestag und Absolvierung

BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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Glauben leben

v. li.: Aaron Samuel, Tim, Ben Martin, Joschua Nathanael, Jordana

Das Mitarbeiterinterview mit Tim und Jordana Schöler

Tim und Jordana sind seit sechs Jahren Mitarbeiter im Bibel-Center
Breckerfeld. Damals, noch ohne Kinder, begannen sie die 3-jährige Bibelschule bei uns und feierten 2012 die Absolvierung mit ihrem Kurs in der
frisch eingeweihten Jerusalem-Halle. Bevor sie zu uns kamen, arbeiteten
beide in verschiedenen Krankenhäusern als staatlich geprüfte Gesundheitsund Krankenpfleger. Heute ist Tim Lehrer für Dogmatik und Konfessionskunde, Autor für unsere Zeitschrift aktuell und Praktikumsleiter unserer
Bibelschüler. Zusätzlich ist er durch die Abend- und Wochenendbibelschule
sowie Predigtdienste deutschlandweit unterwegs. Jordana ist neben dem
Mama-Sein ehrenamtlich im Büro tätig. Seit ihrer Mitarbeiterschaft sind sie
Eltern von drei Jungen im Alter von 1-6 Jahren geworden.

1. Jordana und Tim, ihr habt ja im
J
Juli euren Hochzeitstag gefeiert. Mit

welchen drei Eigenschaften würdet ihr
euch nach 10 Jahren Ehe gegenseitig
beschreiben?

Tim: Jordana ist herzlich, ein Beziehungsmensch und ein bisschen dickköpfig!
Jordana: Tim ist ein Mensch, der viel
überlegt, sehr liebevoll ist und manche
Dinge etwas zu lange mit sich selber ausmacht.

2. Habt ihr beide ein gemeinsames
J
Lebensmotto?

Tim: Unser Lebensmotto ist unser Trauvers aus Sprüche 3,5 geworden: „Verlass
dich auf den HERRN von ganzem Herzen
und verlass dich nicht auf deinen Verstand!“
Das hat sich interessanterweise immer wieder durch die 10 Jahre Ehe gezogen.
Jordana: Ja, das stimmt! Ohne den
Trauvers wären wir gar nicht hier im
Bibel-Center Breckerfeld.
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Tim: Unser „Verstand“ hat sich viele gute
Gründe ausgedacht, nicht hier zur Bibelschule zu gehen.
Jordana: Viele Menschen haben uns
auch „verständnisvoll“ davon abgeraten,
eine Bibelschule zu besuchen. Das sei
völliger Quatsch, sagten sie.
Tim: Uns wurde nahegelegt, dass eine
Ausbildung an der Bibelschule karrieretechnisch und finanziell betrachtet ein
irrsinniger Schritt sei.

3. Was hat euch als junges Ehepaar,
J
trotzdem dazu motiviert, die 3-jährige
Ausbildung hier im Bibel-Center
Breckerfeld zu machen?

Tim: Wir haben ganz bewusst nicht
unserem Verstand die letzte Instanz eingeräumt, sondern dem Glauben daran,
dass Gott uns hier haben möchte. Und
trotzdem war im konkreten Prozess der
Anmeldung so mancher Zweifel da. Die
Intention, die Bibelschule gemeinsam

zu besuchen, kam auch zuerst nur von
mir. Mit Anfang zwanzig habe ich mit
Jesus einen Neuanfang gemacht und mir
war es sehr wichtig, in der Gemeinde
mitzu
arbeiten. Das Thema „vollzeit
licher Dienst“ für Jesus Christus war für
mich ab dann aktuell. Darum habe ich
immer auf eine Bestätigung Gottes für
diesen Schritt gewartet. Und die kam
in unserem ersten Ehejahr. Ich war für
eine kurze Zeit arbeitslos und ein guter
Freund von uns, der uns auch getraut
hat, riet uns in dieser Situation: „Jetzt ist
Zeit für Bibelschule.“
Jordana: Ich habe damals gedacht,
vielleicht machen wir „irgendwann“ so
etwas wie Bibelschule. In meinem Kopf
dachte ich auch, dass Tim die Bibelschule
alleine machen wird. Ich wollte das auf
jeden Fall unterstützen und währenddessen arbeiten gehen. Natürlich wollte
ich geistlich wachsen, aber von meiner
Gemeindeprägung her stand das Thema
„Bibelschule“ gar nicht zur Debatte. Bei
mir war es der Gehorsam Jesus gegenüber, der mich motiviert hat, die Aus
bildung hier zu machen.
Tim: Bei mir war es im Grunde auch der
Gehorsam. Es ist ja oft im Leben so, dass
auch Dinge, die man sich wünscht, eine
große Portion Mut brauchen, wenn es konkret wird. Wir beide mussten uns die Frage
stellen: Gehen wir jetzt wirklich los? Wir
haben „Ja“ gesagt. Ich bin der Überzeugung,
dass nie eine Situation gekommen wäre, in
der alles für unseren Weg zur Bibelschule
BIBEL-CENTER BRECKERFELD – 01 | 2019
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gesprochen hätte. Gehorsam ist ja, zu gehen
oder etwas zu tun, auch wenn es mir oder
anderen nicht gefällt.

J

4. Was geht euch spontan durch den
Kopf, wenn ihr an den Titel
„Neu starten mit Jesus“ denkt?

Jordana: Erst einmal den überlebensnotwendigen „Grundanfang“ mit Jesus
Christus zu machen, aber auch der Aspekt,
dass ich als Kind Gottes immer wieder neu
starten kann. Denn auch als Christen fallen wir immer wieder. Trotzdem hilft uns
Jesus jedes Mal, wenn wir ihn fragen. Das
ist mir schon oft passiert. Für mich ist
„Neu starten mit Jesus“ ein Alltagsthema.
Tim: Bei mir ist das auch so. Ich kannte
Jesus schon in der Jungschar und hatte
ihn auch lieb und bin dann aber doch
viele Jahre meinen eigenen Weg, ohne
Jesus, gegangen. Als ich dann meinen
Neustart mit dem Herrn machte, hat
sich einiges verändert. Ich glaube, dass es
immer wieder notwendig ist, mit unseren
Mitmenschen und mit Gott neu zu beginnen – auch wenn das manchmal ganz
schön schwer fällt. Das ist die Herausforderung, die Gott uns im Leben immer
wieder stellt. Aber Jesus gibt auch die
Kraft dazu.

5. Tim, du hast den ersten Artikel für
J
diese Ausgabe geschrieben. Was hat

dich daran persönlich herausgefordert?

Tim: Mich hat das Thema „Neustart mit
Jesus“ die letzten Monate sehr beschäftigt.
Denn in der Vorbereitung meines Dogmatik-Unterrichts zum Thema „Christo
logie“ im Herbst-Semester 2018, habe
ich mir konkret die Frage gestellt: „Wen
möchtest du den Schülern in diesem
Unterricht eigentlich vorstellen? Du
bist doch Jesus in der letzten Zeit selbst
fremd geworden, weil die Liebe und
Beziehung zu ihm nicht mehr stimmt.“
Das war für mich ein Wendepunkt, an
dem ich wieder einen klaren Neustart
mit Jesus Christus gemacht habe. Diese
Erfahrung war für mich beeindruckend
und hat meine Prioritäten neu geordnet.
Für meinen Dienst habe ich wieder klar
im Fokus: Jesus Christus soll verherrlicht
werden – ER soll groß gemacht werden.
Das war ein sehr einschneidender, aber
auch heilsamer Neustart. Ich bin auch im
Team Neustart! (Mehr dazu ab Seite 6)

J
Mama von drei Jungs mit dem Wort
6. Jordana, was verbindest du als
„Neustart“?

Jordana: Etwas, was jeden Tag vorkommt! Nach jeder Geburt unserer drei
Jungs, war die erste Zeit ein Neustart
für unser Familienleben. Da mussten wir
uns immer wieder ganz neu zusammen
finden, was seine Zeit gedauert hat.
Unter „neu starten“ fällt für mich aber
auch das Thema „Fehler machen“. Denn
auch als Mama macht man einige davon.
Mir ist es wichtig, mich mit den Kindern
hinzusetzen und zu sagen: Jetzt beten
wir zusammen, vergeben uns gegenseitig
und starten nochmal neu. Wie wichtig
ein Start in den Tag mit Jesus ist, ist mir
vor zwei Jahren auf einer Mutter-KindKur nochmal ganz bewusst geworden. Da
habe ich klar gemerkt, wenn wir den Tag
nicht mit Jesus starten, dann verläuft er
meistens sehr viel schlechter, als wenn
wir ihn ganz bewusst Gott hinlegen. Ohne
dem komme ich als Mutter sonst sehr an
meine Grenzen. Für uns ist es wichtig,
morgens gemeinsam mit den Kindern mit
einem Frühstück und Gebet zu starten.
Wenn ich meinen Ältesten dann zum
Schulbus bringe, dann bete ich jedes Mal
mit ihm, bevor er in den Bus einsteigt.
Tim: Ein Beispiel dafür war auch unser
Schwimmbadausflug, den wir vor kurzem
als Familie gemacht haben. Wir hatten
den Tag nicht gemeinsam mit Jesus
gestartet und alles ging schief. Die Stimmung und Atmosphäre war schrecklich
und am Ende war jeder genervt. Nachher
dachte ich auch: „Wir haben nicht einmal
für diesen Ausflug gebetet.“

J

7. Warum schieben wir Christen, eurer
Meinung nach, den Neustart mit Jesus
oft auf die lange Bank?

Jordana: Mangelndes Vertrauen! Weil
wir tief in uns drin nicht immer davon
ausgehen, dass Jesus das Beste für uns
bereithält.
Tim: Mir kommt es so vor, als würden
viele Christen so leben, als kämen sie
aus einer Leistungsreligion. Die Gnade
Gottes für einen Neustart wird nicht
in Anspruch genommen. Wir scheuen
uns, das Versagen vor Jesus zu gestehen,
obwohl dass der Kern unseres Glaubens
ist: Unser Versagen zuzugeben.

J
Schöler für das Interview!

Vielen Dank an Tim und Jordana
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PROPHETIE-KONFERENZ 2019
Propheticon 2019
am Himmelfahrtswochenende

30. Mai – 01. Juni 2019

(An)Reizthema: „Himmel und Hölle“
2. Petrus 1,19:
Festhalten am zuverlässigen
prophetischen Wort – es ist
wie ein Licht am dunklen Ort.

An dieser 5. Propheticon 2019 wird sich alles um
Himmel und Hölle drehen. Für die einen sind es
die Reizworte des 21. Jahrhunderts schlechthin, für die anderen die entscheidende Frage im
Leben und Ansporn für das Danach.

Die Referenten

Laden Sie den er
Propheticonfly
b
einfach im We

n

Jetzt online
anmelden

Y

Dr. Mark Hitchcock (USA)
Dr. Thomas Ice (USA)
Dr. Roger Liebi (CH)
Paul Timblin (DE)

Markus Wäsch (DE)
Johannes Vogel (DE)
Rocco Grämmel (DE)

Musikbegleitung
Jochen & Karin Rieger

Y

Sichern Sie sich den
Frühbucherrabatt
bis 31. Januar 2019!

WWW.PROPHETICON.DE

Konferenz-Programm

Referenten

Generalthema: (An)Reizthema „Himmel & Hölle“
n Donnerstag, 30. Mai
15.30 Uhr
		
17.15 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr

Konferenzbeginn
n 1. Einheit Christen im 7. Himmel: Gibt es
Abstufungen in der Herrlichkeit? (Dr. Thomas Ice)
n	
2. Einheit Hölle6: Wie definiert die Bibel den
schrecklichsten Ort aller Zeiten? (Dr. Roger Liebi)
Abendessen
n 3. Einheit Sündloses Pflaster: Hat der Satan einen
Platz im Himmel? (Dr. Mark Hitchcock)

Dr. Mark Hitchcock

Dr. Thomas Ice

Dr. Roger Liebi

Markus Wäsch

Paul Timblin

Johannes Vogel

n Freitag, 31. Mai
09.15 Uhr
09.50 Uhr
11.10 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr
16.00 Uhr

Start in den Tag/Andacht (Johannes Vogel)
n	
4. Einheit Nahtoderfahrungen: Wie gehen wir
damit um? (Markus Wäsch)
n 5. Einheit Preisrichterbühne: Anreiz oder
Abschreckung? (Paul Timblin)
Mittagessen
n 6. Einheit Kampf zwischen Himmel und Hölle:
Engel vs. Dämonen (Dr. Thomas Ice)
n

SEMINARE
Seminar 1 Existenzielle Fragen an den Himmel:
Wie ist das mit Kleidung, Mahlzeiten & Co.?

Musik

(Dr. Mark Hitchcock)

18.00 Uhr
19.30 Uhr

Seminar 2 Für Tote beten? Antworten rund um
das Fegefeuer. (Dr. Roger Liebi)
Seminar 3 Auferstehungsreihenfolge: Haben die
Toten uns etwas voraus? (Rocco Grämmel)
Abendessen
n 7. Einheit Die Himmlische Bibliothek: Welche
Bücher werden geöffnet? (Dr. Roger Liebi)

Rocco Grämmel

Karin & Jochen Rieger

n Samstag, 01. Juni
8. Einheit Wissenswertes über das himmlische
Jerusalem (Johannes Vogel)
11.00 Uhr
n SEMINARE
Seminar 1 Himmel oder Übergang mit
Zwischenstatus? Was folgt nach dem letzten
Atemzug? (Markus Wäsch)
Seminar 2 Belohnungen im Himmel?
Der krönende Abschluss. (Paul Timblin)
Seminar 3 In Quarantäne oder alles vorbei am Ende
der Zeit? Satan und die Dämonen (Dr. Thomas Ice)
12.15 Uhr
Mittagessen
14.15 Uhr
n 9. Einheit Rechte und Pflichten von Himmels
bürgern (Dr. Mark Hitchcock)
16.30 Uhr:
n Q & A Runde zum Thema „Himmel & Hölle“ mit
Dr. Mark Hitchock, Dr. Thomas Ice, Dr. Roger Liebi
18.00 Uhr		Galadinner unter dem Motto „Israel forever“ mit
Andacht, Konzert (Jochen & Karin Rieger) u.v.m.
09.00 Uhr

n

Cheryl Hitchcock

Janice Ice

erer
Besond r für
u
n
Tipp
Frauen:

„Himmel im Herzen“

Parallel zu Einheit 6: Lebensberichte und Interview mit
Cheryl Hitchcock (USA) & Janice Ice (USA)
inkl. Kaffee und süßen Snacks

Übersetzer

n Sonntag, 02. Juni
10.00 Uhr:

n

Propheticonplus Gottesdienst mit
Dr. Mark Hitchcock
Thema: „Die Sabotage der Christenheit!
Der kommende Abfall von Innen heraus."
= Pausenzeiten sind hier vorgesehen.

Christoph Peter

Christina Süllau

Durch das Programm führen Tim Schöler,
Rocco Grämmel und Johannes Vogel.

 Nun hat zwar 

Gott
über die Zeiten der Unwissenheit

hinweggesehen

o jetzt aber gebietet er p

allen Menschen
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Buße zu tun
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