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Einführung
Wer ist ein Christ und wie wird man einer? Dies sind die Fragen, die in dieser Broschüren eine Antwort
finden sollen. Es liegt in der Natur der Sache, das eine Broschüre nicht die erschöpfende Antwort
geben kann aber doch umfassend genug, um zu verstehen, worauf sich eine Person einläßt, wenn sie
den Ruf Gottes folgt und eine Nachfolgerin Jesu Christi wird.
Von allen Religionen unterscheidet sich die biblisch-christliche dadurch, das sie keine Naturreligion ist.
Biblisch-christlich steht hier für die Orientierung an Gottes Wort, der Bibel, nicht an der Tradition, die
sich über zweitausend Jahre entwickelt hat und das ursprüngliche völlig verwässerte. Eine
Naturreligion ist sie nicht, weil man nicht in sie hineingeboren wird. Nur wie lman in diesem Kulturkreis
lebt und kurz nach der Geburt mit Wasser beträufelt wird ist man kein Christ. Christ sein hat mit einer
Berufung durch Gott zu tun und mit der Antwort des Menschen, der gerufen wurde. Er kann den Ruf
positiv erwidern und sich Gott zuwenden oder eine ablehnende Haltung einnehmen. Bei einer
Zustimmung tritt er in ein Verhältnis zu Gott, das er so vorher nicht gehabt hatte. Üblicherweise ist er
indifferent oder feindselig gegenüber Gott eingestellt und beginnt sich nun auf einen Weg zu begeben,
der verschiedene Merkmale hat, die hier kurz beschrieben werden. Christ werden ist aber nur der
erste Schritt, Christ sein und bleiben ist ein lebenslang andauernder Prozess der Erneuerung und
Umgestaltung des Charakters und Wesens eines Christen. Gott macht aus ihm einen neuen
Menschen, reinigt ihn von falschen Einstellungen und Gewohnheiten, füllt ihn mit seiner Liebe, so
dass er ein völlig anderes Verhältnis zu Gott und seinen Mitmenschen bekommt und diese Welt mit
anderen Augen wahrnimmt.

Im folgenden werden einzelne Schritte besprochen und häufig wird mit einem Rückgriff auf das Alte
Testament (AT) begonnen, um zu zeigen, dass es durchaus eine Kontinuität gibt und das Neue
Testament (NT) nicht einfach diese Aspekte aus dem Nichts herausgreift, sondern die Linie des AT
fortführt und gegebenenfalls einen anderen Schwerpunkt setzt.

Was ist mit Bekehrung gemeint?
Das hebräische Verb „schub“ im AT bedeutet „umkehren“, „zurückkehren“ und meint damit eine
Änderung der Einstellung zum Leben und schließt eine Rückkehr zum lebendigen Gott, wie er sich in
der Bibel offenbart, mit ein. Beide Elemente sich wichtige Bestandteile der Bekehrung.
Bekehrung ist somit nicht nur ein äußeres Anzeichen eines veränderten Verhaltens, sondern sie
beinhaltet den aufrichtigen Wunsch nach einer intensiven Gemeinschaft mit Gott, Jeremia 24, 7: „Und
ich gebe ihnen ein Herz mich zu erkennen, daß ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein, und
ich werde ihr Gott sein; denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren.“ Der Anstoß zur
Umkehr geht in irgendeiner Form von Gott aus. Im AT hat er oft seine Propheten dazu benutzt,
Sacharja 1, 4: „Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen: „So spricht der Herr
der Heerscharen: Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten!“ Aber sie
hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr.“ Diejenigen, die dennoch auf die Propheten
hörten und umkehrten wurden von Gott angenommen und er vergab ihnen, Jesaja 55, 7: „Der
Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre um zu dem
Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unseren Gott, denn er ist reich an Vergebung!“
Dem hebräischen „schub“ entspricht im NT das griechische Wort „epsitrepho“ und bedeutet „(sich)
umwenden“, „(sich) bekehren“. Das Thema ist also nicht ein ausschließlich neutestamentliches. Schon
das AT forderte die Bekehrung. Im NT ist Bekehrung ebenfalls die grundlegende Neuausrichtung des
menschlichen Lebens auf Gott. Es beinhaltet die Aufforderung aus der Finsternis, der Verblendung
und dem Umherirren in dieser Welt zu Gott zurückzukehren, Apostelgeschichte 26, 17: „Ich werde
dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen,
daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie
Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich
geheiligt sind.“ Wiederum geht auch hier die Initiative von Gott aus. Er hat den Paulus dazu
beauftragt, dass Evangelium unter den Völkern zu verbreiten und jeder, der sich von den falschen
Wegen und Göttern abwendet und zu dem lebendigen Gott umkehrt, wird von ihm Vergebung
erlangen.
„Epistrepho“ fordert die Abkehr vom alten Leben, legt aber die besondere Betonung auf die
Hinwendung zu Gott und Jesus Christus und will damit ausdrücken, dass die Umkehr zu einem neuen
Leben nur mit Gott und Jesus Christus möglich ist. Die Bedeutung geht sogar soweit, dass hier mit der
Umkehr ein Herrschaftswechsel verbunden ist, Epheser 2, 1: „Auch euch (hat er auferweckt), die ihr
tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser
Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams
wirkt.“ Der unbekehrte Mensch ist nicht frei, auch er hat seinen Gott, oftmals ohne es zu wissen oder
sich darüber Gedanken zu machen. Dieser Fürst fragt nicht danach, ob man von ihm regiert werden
möchte, er nimmt sich einfach das Recht dazu heraus.
Die Umkehr zu Gott ist dagegen freiwillig durch Einsicht und die Person bleibt freiwillig bei Gott und
wird nicht dazu gezwungen, 1. Thessalonicher 1, 9: „Denn sie selbst erzählen von uns, welchen
Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen
und wahren Gott zu dienen ...“
Paulus drückt es an anderer Stelle sehr markant aus, was diese Bekehrung beinhaltet, Epheser 5, 8:
„Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber (seid ihr) Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts –
denn die Frucht des Lichts (besteht) in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit -, indem ihr prüft,
was dem Herrn wohlgefällig ist.“ Radikaler kann eine Umkehr wohl nicht beschrieben werden als mit
Finsternis und Licht. Im Licht zu sein und zu leben erfordert auch viel über sich selbst und seine
eigenen Motive nachzudenken. Gott fordert ein beständiges Überprüfen der eigenen Motive. Unter
dem Fürsten dieser Welt war dies nicht notwendig und auch nicht unbedingt von ihm erwünscht und
zum Teil unmöglich, 2. Korinther 4, 3: „Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es (nur)
bei denen verdeckt, die verlorengehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der
Gottes Bild ist, nicht sehen.“.
Die Bekehrung erfordert den Glauben, das Vertrauen in Gott und in Jesus Christus. Der Glaube ist
Bedingung der Umkehr, Apostelgeschichte 11, 21: „Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine
große Zahl, die gläubig wurden, bekehrten sich zum Herrn.“ Diese und andere Schriftstellen wie
Kapitel 14, 14 beschreiben die Umkehr als einen einmaligen Akt: „Als aber die Apostel Barnabas und

Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und
sprachen: Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr
und verkündigen euch, daß ihr euch von diesen nichtigen (Götzen) bekehren sollt zu dem lebendigen
Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist.“ Das Verb
wird in der Zeitform des Aorist verwandt, der für eine einmalige Handlung steht, die als ein bestimmter
Moment gedacht wird. Bekehrung ist also keine gefühlsmäßige Erfahrung, sondern eine Handlung,
eine positive Reaktion auf das Hören des Evangeliums; ein Wunsch, endlich mit Gott und Jesus
Christus vereint zu sein.
Von der Bekehrung ist die Reue oder wie oft übersetzt „Buße“ zu unterscheiden. Für Reue wird das
griechische Wort „metamelomai“ verwandt und es steht mehr für die Empfindung über einen Fehltritt,
einer Sünde, ein Abweichen und Übertreten von Gottes Geboten. Reue ist dann notwendig, wenn ein
Christ von dem Weg, den Gott und Jesus Christus ihm durch die Bibel dargelegt haben, abweicht.

Erwählung und Berufung
Erwählung hat etwas mit Wahl zu tun, hier die Wahl Gottes, dass er einzelne Personen oder auch eine
Gruppe aus einer größeren Anzahl Menschen auswählt. Den Grund und den Zweck kennt dabei nur
Gott, beide liegen in seiner freien Entscheidung. Das hebräische Verb „bachar“ im AT bedeutet in
diesem Zusammenhang dann soviel wie jemanden nach einer sorgfältigen Prüfung und Abwägung
aller Möglichkeiten auswählen. Das griechische Verb „eklegomai“ schließt sich dem an und bedeutete
so viel wie „sich auswählen“ So erwählte sich Gott Abraham, forderte ihn auf Ur zu verlassen und
nach Kanaan zu ziehen, 1. Mose 12, 1: „Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und
aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.
Später holte Gott die Nachkommen Abrahams aus der ägyptischen Sklaverei und führte sie zurück in
das Land Kanaan. Auch dies ist eine Erwählung, die allerdings an das Versprechen an Abraham
gebunden war, das Gott ihm gegeben hatte. Gott hatte Israel aus Liebe erwählt, 5. Mose 7, 7: „Nicht
weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt – ihr seid ja das
geringste unter allen Völkern -, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch, und weil er den Eid hielt,
den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst
aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.“
Wie bei Abraham so war auch dies Gottes Erwählung und nicht die des Menschen oder des Volkes.
Wer von Gott erwählt wird, muss sich auch von manchen Gewohnheiten und Einstellungen trennen,
muss sich absondern. Gott machte Israel durch die Erwählung zu einem heiligen Volk, 5. Mose 7, 6:
„Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, daß du
ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.“ Die Erwählung hatte
eine lebendige Gemeinschaft zum Ziel und war an Bedingungen geknüpft. Israel hatte sich an die von
Gott offenbarten Gesetze zu halten.
Im NT wird Jesus als der vom Vater Auserwählte angesehen, Lukas 9, 34: „Als er aber dies sagte,
kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen; und
es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den hört!“ Er
ist auch ein besonders auserwählter Eckstein, was auf seine einzigartige Aufgabe und Position
hindeutet, .1 Petrus 2, 6: „Denn es ist in der Schrift enthalten: „Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.“
Wird das Adjektiv „auserwählt“ benutzt, so meint es häufig die von Gott auserwählte Gemeinde im
Gegensatz zu der übrigen Menschheit. Auch hier hat Gott wieder eine freie Wahl getroffen und sich
ein Volk auserwählt, das ihn loben und verkünden soll und ihm Gehorsam leistet. Dieses Volk hatte
vorher als Volk keine Existenz, es war nicht vorhanden, Vers 10: „... die ihr einst nicht ein Volk wart,
jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen hattet“, jetzt aber
Barmherzigkeit empfangen habt.“
Für den einzelnen Menschen bedeutet Erwählung die souveräne Wahl von einzelnen Sündern, die
durch Christus gerettet und verherrlicht werden sollen, Epheser 2, 1: „Auch euch (hat er auferweckt),
die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf
dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des
Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden
unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder
des Zorns waren wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner
vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem
Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen
lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden
Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet
durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich

rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“ Erwählung ist also ein von Gott unabhängig von
menschlichen Werken oder Taten vorgenommener Entschluß.
Das Ziel der Auserwählung ist die Umgestaltung des Menschen in das Bild Jesu also Jesu Wesen und
Charakter in der Person zu gestalten, 2. Korinther 3, 18: „Wir alle aber schauen mit aufgedecktem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden (so) verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit
zu Herrlichkeit, wie (es) vom Herrn, dem Geist (,geschieht).“
Erwählung ist also ein Ruf Gottes an den sündigen Menschen umzukehren und auf Gottes Rückruf zu
reagieren. Beide Seiten, sowohl Gott als auch der Mensch sind frei in ihrer Entscheidung und
Vorgehensweise. Erwählung hat in dem Sinne der hier behandelten Wörter nichts mit Prädestination
zu tun und Erwählung heißt nicht, dass alle anderen Menschen für immer verloren gehen.
Bei der Berufung geht die Handlung ebenfalls von Gott aus. Sowohl bei dem hebräischen Wort „qara“
als auch bei dem griechischen Wort „kaleo“ handelt es sich bei der Berufung um den Ruf Gottes, der
kein despotischer Zwang ist. Menschen können diesem Ruf „überhören“ oder ihm ausweichen,
Jeremia 1, 6: „Da sagte ich: Ach, Herr, HERR! Siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin (zu)
jung.“ Berufung besonders bei Paulus ist ein Vorgang durch den Gott die vorher Erwählten aus dieser
sündhaften Welt herausruft, um sie zu rechtfertigen, zu heiligen und zu reinigen, Römer 8, 29: „Denn
die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu
sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er
auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat,
diese hat er auch verherrlicht.“ Die Berufung ist dabei völlig unabhängig von menschlichen Werken,
sie ist eine freie Wahl Gottes, Kapitel 9, 11: „Denn als (die Kinder) noch nicht geboren waren und
weder Gutes noch Böses getan hatten – damit der nach (freier) Auswahl gefaßte Vorsatz Gottes
(bestehen) bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden -, wurde zu ihr
gesagt: „Der Ältere wird dem Jüngeren dienen“, ...“ Die Berufung geht immer von Gott aus, steht aber
auch häufig in Verbindung mit der Gemeinde, dem Leib Christi, Epheser 4, 1: „Ich ermahne euch nun,
ich, der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, ...“ Die
von Gott berufene Person muss sich also diesem Ruf gegenüber würdig verhalten..
Wenn sich jemand fragt, ob er oder sie berufen sei, dann läßt sich dies nicht an Äußerlichkeiten
festmachen, sondern nur im Gehorsam gegenüber Gott und in der Erprobung, indem man Gott ernst
nimmt und folgt, Johannes 7, 17: „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre
wissen, ob sie von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.“

Mit oder gegen Gott arbeiten
Gott hat eine klare Vorstellung davon, wie Menschen handeln, was für Werke sie vollbringen sollen,
Epheser 2, 10: „Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott
vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“
Jesus fasst Gottes Vorstellung von einer richtigen Handlungsweise so zusammen, Matthäus 22, 36:
„Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herr, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit der ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.“
Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.“ An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“
Schon im AT hat Gott die Werke seines Volkes kritisiert, weil sie gegen das größte Gebot verstießen,
wie Jesus es späterhin formulierte, Jeremia 1, 16: „Und ich werde meine Urteile über sie sprechen
wegen all ihrer Bosheit, daß sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und
sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben.“ Nicht nur hatten sie mit ihren Handlungen
gegen Gott gehandelt, sondern sie begannen auch sofort sich gegen ihren Nächsten zu wenden und
den zweiten Teil, den Jesus erwähnte, zu mißachten, 1. Johannes 3, 11: „Denn dies ist die Botschaft,
die ihr von Anfang an gehört habt, daß wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain (sollen wir sein, der)
aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke
böse waren, die seines Bruders aber gerecht.“ In einem längeren Gespräch mit seinen Landsleuten
sagte Jesus ihnen folgendes, Johannes 8, 37: „Ich weiß, daß ihr Abrahams Nachkommen seid; aber
ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater
gesehen habe; auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen
zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet
ihr die Werke Abrahams tun; jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die
Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke
eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren; wir haben einen Vater,
Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von

Gott ausgegangen und gekommen; denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat
mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprachen nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr
seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein
Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn
er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.“
Die Bibel beschreibt somit zwei Arten des Handelns. Der eine Weg ist der gegen Gott und die dort
getanen Werke sind im Sinne von Gottes Widersacher, 1. Johannes 3, 8: „Wer die Sünde tut, ist aus
dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden,
damit er die Werke des Teufels vernichte.“ Diese Handlungen werden also keinen Bestand haben, sie
gehören in den Bereich der Finsternis, Epheser 5, 11: „Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß.“ Nicht nur meiden sollte man diese Werke,
sondern sie auch noch bloßstellen. „Bloßstellen“ bedeutet so viel wie „an den Tag bringen“ oder
„nachweisen“. Diese Werke dürfen nicht nur nicht begangen werden, sondern klar als nicht von Gott
kommend bezeichnet werden. Paulus listet an verschiedenen Stellen solche Werke auf, so auch in
Römer 1, 28: „Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie
dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt: erfüllt mit allerlei
Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke,
Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den
Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie
Gottes Rechtsforderung erkennen, daß die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht
allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun.“ Paulus geht davon aus, dass
jeder Mensch ein Wissen über Gott haben kann, er es aber ablehnt. „Für nicht gut fanden“ bedeutet
im Griechischen soviel wie einer reiflichen Prüfung zu unterziehen und dann verwerfen. Es handelt
sich also um eine bewußte Entscheidung. Häufig wollen Menschen mit Gott nichts zu tun haben. „Gott
hat sie dahingegeben“ heißt dann in der Konsequenz, er hat sie ihrem eigenen Verstand ausgeliefert.
„Was sich nicht ziemt“ kann auch genauso gut wiedergegeben werden mit „was nichts taugt“, was in
der griechischen Ethik so viel bedeutet wie „was sogar ihrem Heidenverstand zuwider ist“. Wer sein
persönliches Wissen von Gott für nichts wert hält, gerät von Gott aus gesehen in eine nichtsnutzige
Gesinnung.
Nicht nur kehren die Menschen Gott den Rücken, wenden sich von ihm ab, sie wenden sich damit
auch zwangsläufig von ihrem Mitmenschen ab, Jeremia 2, 19: „Deine (eigene) Bosheit züchtigt dich,
und deine Treulosigkeiten strafen dich. Erkenne doch und sieh, daß es schlimm und bitter ist, wenn du
den Herrn, deinen Gott, verläßt und wenn bei dir keine Furcht vor mir ist! Spricht der Herr, der Herr der
Heerscharen.“ Wer Gott verläßt, muss ein ungeborgenes und durch seine Mitmenschen bedrohtes
Leben führen. Die von Paulus aufgeführten Werke machen das Zusammenleben der Menschen
unerträglich und wirken sich zerstörerisch auf die Gemeinschaft aus. Durch die Ohrenbläserei
(griechisch: jemand, der hinter dem Rücken anderer rufmörderische Behauptungen verbreitet)
zerstören sie die Gemeinschaft zu ihren Mitmenschen und dadurch, dass sie Gotteshasser sind,
haben sie auch keine Beziehung zu ihm. Diese Verhaltensweisen zeigen deutlich das Gegenteil von
dem auf, was Jesus mit den beiden größten Geboten meinte. Wo Gott nicht geliebt wird, ist auch die
Liebe unter den Menschen gestört. Die Aufzählung dieser schlechten Werke im Römerbrief sind von
Paulus an Gottes Geboten orientiert niedergeschrieben und sollen die Konsequenzen verdeutlichen,
die das Verlassen von Gottes Lebensweg mit sich bringt. Boshaftigkeit und Gottlosigkeit sind die
gravierenden Folgen, Johannes 7, 7: „Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber haßt sie, weil ich
von ihr zeuge, daß ihre Werke böse sind“. Jesus Christus trifft ein besonderer Hass, weil er von Gott
eingesetzt ist, Gericht zu halten, Johannes 5, 22 und 9, 39. Judas 14: „... Siehe, der Herr ist
gekommen mit seinen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von
allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten (Worten), die
gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.“ Von diesen Werken muss der Mensch sich vollständig
abwenden – bekehren.
Ein Christ steht unter einer anderen Herrschaft. Jesus Christus ist sein Herr, Lukas 6, 46: „Was nennt
ihr mich aber Herr, Herr! Und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört
und sie tut – ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute,
grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte; als aber eine Flut kam, stieß der Strom an
jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet.“ Dieser so
gegründete Mensch muss auch ein anderes Handeln gegenüber seinen christlichen Brüdern an den
Tag legen, wenn er dem entgegengesetzt handeln würde, wäre dies auch ein gegen Gott und Jesus
Christus arbeiten. Matthäus 10, 40: „Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt,
nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird
eines Propheten Lohn empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen,
wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher
kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen wahrlich ich sage euch, er wird seinen Lohn

gewiß nicht verlieren. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte,
ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen.“ Es geht hier um das bewußte
wie auch das unbewußte richtige Handeln gegenüber Christen. Kapitel 25, 40: „Und der König wird
antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten
Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir,
Verfluchte, in das ewige Feuer das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn mich hungerte,
und ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken; ich war Fremdling, und
ihr nahmt mich nicht auf; krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt
oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht
getan.“ Jesus hat hier nicht etwas fundamental Neues gefordert. Alle Gebote bis auf den
Gefängnisbesuch sind schon alttestamentliche Gebote. So heißt es schon in den Sprüchen, Kapitel
19, 17: „Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn, und seine Wohltat wird er ihm
vergelten.“ Die Forderungen Jesu sind nicht schwer. Es sind Handlungen, die jeder Mensch ohne
große Probleme vollziehen kann.
Christen sind in ihren Werken darauf ausgerichtet, Gottes Gebote zu erfüllen, wie Jesus in der
Beantwortung der Frage in Matthäus 22 selbst gesagt hat. Jakobus bezeichnet Christen als Täter des
Wortes, Kapitel 1, 22: „Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen!
Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein
natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist
weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene
Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergeßlicher Hörer,
sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein.“ „Täter des Wortes“ weist
eindeutig darauf hin, dass Christen das tun sollen, was die Bibel ihnen sagt. Das „natürliche Gesicht“
könnte auch übersetzt werden mit „Gesicht seiner Herkunft“ Es handelt sich um das Gesicht seines
bisherigen Lebens unter den falschen geistigen Mächten. Wer diese Erscheinung behalten möchte,
dreht sich um und geht weiter. Jakobus fordert zum Hineinschauen auf, was so viel meint wie vor dem
Spiegel verweilen und einen tiefen Blick auf sich selbst nehmen. Diese Person möchte genau
hinschauen und die Situation erfassen.
Allerdings können Christen die gottgewollten Werke nicht ohne Jesus vollbringen, Johannes 15, 5:
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.“ Und sie können sich nicht selbst durch das Halten von Geboten
Rechtfertigung verschaffen oder einen Anspruch vor Gott geltend machen und sich eigenmächtig vor
ihm behaupten, Epheser 2, 4: „Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe
willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus
lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet! Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in
der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden
Reichtum seiner Gnade an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.“
Auffallend ist, dass die schlechten Werke als tote bezeichnet werden, Hebräer 9, 14: „... wieviel mehr
wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist (als Opfer) ohne Fehler Gott
dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient.“ Tot
bedeutet hier im übertragenem Sinn geistlich tot. Die Person hat sich von Gottes Geist getrennt und
vollbringt die Werke aus eigenem Antrieb oder durch die Beeinflussung von Gottes Widersacher. Hier
wird ein großes Problem der Christenheit deutlich. Viele, die sich Christen nennen, wollen Jesus als
ihren Erlöser, damit sie das ewige Leben haben aber sie wollen ihr altes Leben möglichst ungestört
weiterführen. Sie machen nicht den weiteren Schritt in die Nachfolge Jesu und das bedeutet, dass
Jesus ihr Herr ist und ihnen sagen kann, was sie zu tun haben. Sie bitten nicht täglich inständig um
die Leitung durch Gottes Gesit, sie gehen einfach ihren Weg. Das trifft auf den ganz gewöhnlichen
Kirchgänger zu wie auf Pastoren, die ihre Predigt mal schnell unter Zeitdruck zusammenstellen aber
Jesus nicht im Gebet um Inspiration und Leitung bitten. Was immer dann vollbracht worden ist, ist ein
totes Werk und das muss man bereuen, Kapitel 6, 1: „Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des
Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße
von toten Werken und dem Glauben an Gott, ...“ Neben dem Bereuen der Sünde, also dem Übertreten
von Gottes Geboten, steht ausdrücklich das Bereuen von toten Werken, die selbst ein Christ noch
beständig tun kann wenn er sich nicht dem Willen Gottes und der Leitung seines Herrn Jesus Christus
fügt.

Glaube der das ganze Leben durchdringt
1. Mose 15, 6: „Und er glaubte dem Herr; und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.“ Abraham hat
nicht eine Beziehung zu einem Gott wie er sie auch neben diesem zu anderen „Göttern“ hätte haben
können. Dieser in der Bibel offenbarte Glauben schließt den Glauben an andere Götter aus und er
prägte sein ganzes Leben. Alles was er dachte und tat stand unter diesem Glauben, kein
Lebensbereich war davon ausgenommen. Für ihn gab es nicht Wissen neben Glauben, Glaube ohne
Wissen war für ihn undenkbar wie auch Wissen ohne Glauben. Beide bedingten sich einander und
waren eng miteinander verflochten. In allem, was er dachte oder tat, hatte Abraham es mit seinem
Gott zu tun. Für ihn war es selbstverständlich, dass Vertrauen in seinen Gott auch gleichzeitig
Gehorsam bedeutete, Psalm 119, 66: „Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich! Denn ich habe deinen
Geboten geglaubt.“ Für ihn war das Vertrauen in Gott die einzig mögliche Existenzgrundlage und –
form, Jesaja 7, 9: „... Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht!“ Diese Aussage des Propheten war
Abraham klar. Ohne Gott gab es für ihn kein Leben und keine Zukunft. Was der Prophet Jeremia viel
später niederschrieb, war für Abraham eine Selbstverständlichkeit, Kapitel 17, 5: „So spricht der Herr:
Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz
vom Herrn weicht!“ Hätte er die Gelegenheit gehabt, sich mit Habakuk zu unterhalten, so wäre er
genauso zu dem Ergebnis gekommen wie dieser Prophet und beide hätten darin übereingestimmt,
Kapitel 2, 2: „Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf
die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und
es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf; denn kommen wird
es, es wird nicht ausbleiben. Siehe, die (verdiente) Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte
aber wird durch seinen Glauben leben.“ Abraham wußte es, was es heißt, zu glauben. Für ihn war es
das unbeirrbare Festhalten an Gott und seinem Wort, auch wenn der Schein dagegen sprach.
Im AT ist der Glaube schon das lebendige Festhalten am Vertrauen in Gott auch wenn die
Lebensumstände manchmal widrig waren. Abraham und andere wußten, dass Gott treu ist, 5. Mose 7,
9: „So erkenne denn, daß der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte
bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, ...“ Diesem
Gott vertrauten sie mit ihrem ganzen Leben.
Jesus bringt das nicht anders. Er hat den Glauben eines Abraham bestätigt und für den richtigen
gehalten. Für Jesus beinhaltete der Glaube das ganze Leben, es war sein Gottesverhältnis, er konnte
nichts tun ohne seinen Vater im Himmel und alles was dieser wollte, führte Jesus aus. So forderte er
auch von seinen Nachfolgern Gottesfurcht, Matthäus 10, 28: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele
als Leib zu verderben vermag in der Hölle." Auch Gehorsam war für ihn eine Folge des Glaubens,
Kapitel 7, 21: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! Wird in das Reich der Himmel hineinkommen,
sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.“ Dazu fordert er seine Nachfolger
auf umzukehren, nicht mehr so weiter zu leben wie bisher, Kapitel 4, 17: „Von da an begann Jesus zu
predigen und sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!“
Der Glauben, den Jesus fordert, kann niemals mit bösen Gedanken oder Handlungen einhergehen,
mehr noch – er ist eine Lösung aus allen bisherigen Bindungen falls dieses für die Nachfolge
notwendig ist, Lukas 9, 57: „Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahinzogen, sprach einer zu ihm:
Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben
Höhlen und die Vögel des Himmels Nester; aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt
hinlegt. Er aber sprach zu einem anderen: Folge mir nach! Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher
hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Laß die Toten ihre Toten
begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! Es sprach aber auch ein anderer: Ich
will dir nachfolgen Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus
sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist
tauglich für das Reich Gottes.“ Jede Aussage Jesu ist in irgendeiner Form mit Glauben verbunden, sei
es das Vertrauen in Gott, das Erkennen oder die eigene Entscheidung sowie der Gehorsam. Alles was
sich in der Wirklichkeit, im Hier und Jetzt abspielt, hat mit dem Glauben zu tun, das rein Abstrakte, das
philosophisch Spekulierende oder die intellektuelle Beschäftigung mit dem Glauben sind ihm fremd.
Dies ist die Vorgehensweise von Gottes Widersacher, wie bei der Versuchung Jesu durch den Teufel
in Matthäus 4, 1 – 11 ganz deutlich sichtbar wird und ebenfalls beim Sündenfall in 1. Mose 3, 1 – 5.
In Markus 11, 21 heißt es: „Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der
Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt
Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf
dich ins Meer! Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, daß geschieht, was er
sagt, dem wird es werden.“ Jesus zeigt hier die Möglichkeiten Gottes auf. Der Mensch hat von sich
aus nur äußerst begrenzte Möglichkeiten im Vergleich zu Gott, der das Große vollbringen kann wenn
die Nachfolger Jesu nur den Glauben dazu hätten.

Glauben und Erkennen bilden eine Einheit, Johannes 6, 68: „Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu
wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, daß
du der Heilige Gottes bist.“ Erkenntnis und Glaube schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie sind
Partner und bilden eine Einheit.
Besonders Johannes zeigt die innige Verbindung zwischen den Nachfolgern und Jesus auf. Sowie
Christus im Vater ist und der Vater in ihm, so ist der Christ in Jesus und Jesus in ihm, Kapitel 17, 22:
„Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, daß sie eins seien, wie wir
eins sind – ich in ihnen und du in mir – daß sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, daß du
mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“ Diese innige Beziehung und Liebe zu
Gott und Jesus Christus läßt sich nicht mit einer Liebe zu dieser gegenwärtigen Welt vereinen, 1.
Johannes 2, 15: „Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die
Liebe des Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die
Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und
die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“
Für den Apostel Paulus stellt es sich genauso dar. Mit dem Wort Glauben kann man bei ihm alles
zusammenfassen was er gesagt, geschrieben und gepredigt hat. Dafür leidet und kämpft er, dieser
Glaube ist sein Lebensinhalt. Der Glaube an Jesus und Gott prägen seine Lebensweise. Sein
Glaubensinhalt deckt sich mit dem des AT und dem Glauben Jesu. Glauben heißt für ihn
Lebensgestaltung und Gottesbeziehung, Römer 4, 16: „Darum ist es aus Glauben, daß es nach
Gnade (gehe), damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom
Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, - wie geschrieben steht:
„Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt“ – vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten
lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre; der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin
geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist: „So soll deine
Nachkommenschaft sein.“ Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen
Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sara und zweifelte
nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott
die Ehre gab.“ Für Paulus gab es keinen Zweifel, dass Gott zu seinem Wort stehen würde. So lebte er
in diesem Glauben in der Hoffnung auf Gottes Treue hin. Wie für Jesus war auch für ihn der Glaube
verbunden mit Gehorsam, Kapitel 1, 5: „Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für
seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, ...“
Paulus verbindet auch die Liebe mit dem Glauben, Galater 5, 6: „Denn in Christus Jesus hat weder
Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern (der) durch Liebe wirksame Glaube.“
Ohne Liebe ist für Paulus der Glaube wertlos wie er in 1. Kornther 13 ausführt.
Der Glaube schließt auch jeden Eigenruhm aus, Römer 3, 27: „Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist
ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des
Glaubens.“ Wer wie Paulus an Jesus Christus glaubt, wirft einen scharfen und konzentrierten Blick auf
sich selbst, bewertet seine Vergangenheit und Gegenwart unter der Lupe der Bibel und richtet sich auf
die Zukunft im Sinne Gottes aus. Der zum Glauben gekommene Mensch erkennt, daß er sein eigenes
Leben vor Gott verwirkt hat und nimmt dankbar das Angebot Jesu an, der für ihn gestorben ist. Er lebt
nicht mehr aus sich selbst heraus. Paulus geht sogar soweit zu sagen, dass sein Leben Jesus
Christus ist, Galater 2, 19: „Denn ich bin durchs Gesetz (dem) Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe,
ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt
im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, (, und zwar im Glauben) an den Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich selbst für mich hingegeben hat.“ Paulus lebte durch die intensive Beziehung zu Gott und
Jesus Christus, die ihm Freude und Friede brachte auch wenn er äußerlich in so mancher Bedrängnis
war.
Der biblische Glaube schließt also die Erkenntnis mit ein. Er ist kein Gegensatz zum Wissen, er nimmt
die Wirklichkeit der Gegenwart wahr und ernst und öffnet sich für die Zukunft, die Gott ihm bietet. Er
ist auch nicht abstrakt, sondern nimmt das ganze Leben in Anspruch.

Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, Handauflegung
In diesem Abschnitt wird das griechische Wort für Taufe kurz betrachtet, dann folgt ein Überblick zum
Thema Taufe und zuletzt eine Betrachtung wichtiger neutestamentlicher Schriftstellen.
Das griechische Verb „baptizo“ bedeutet ein- oder untertauchen. Wenn es im NT für „taufen“ verwandt
wird, so behält es seine Bedeutung bei und meint „untertauchen“. Paulus beschreibt dies auch so in
Römer 6, 3: „Oder wißt ihr nicht, daß wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod
getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie
Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in
Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so

werden wir es auch mit der (seiner) Auferstehung sein, da wir dies erkennen, daß unser alter Mensch
mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, daß wir der Sünde nicht mehr dienen.
Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde.“ Nach der Beschreibung des Paulus ist
„untertauchen“ erforderlich. Für Paulus ist die Taufe „auf Christus“ eine Taufe „in seinen Tod“. Der
Getaufte stirbt mit Jesus und beendet sein altes sündhaftes Leben und beginnt danach ein neues
Leben in Christus.
In 1. Korinther 1, 13 schreibt Paulus: „Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt,
oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, daß ich niemand von euch
getauft habe außer Krispus und Gajus, damit nicht jemand sage, ihr seiet auf meinen Namen getauft
worden.“ Paulus hat hier auf einen Begriff aus dem damaligen Rechnungswesen zurückgegriffen. Dort
bedeutete „auf den Namen“ soviel wie „auf Rechnung“. Damit ist die Taufe ein Akt des Übertragens,
der Täufling wird dem Genannten als Eigentum übertragen.
Auch in der Apostelgeschichte wird „baptizo“ überwiegend für die Taufe verwandt.
Nach seiner Auferstehung befahl Jesus seinen Jüngern, Matthäus 28, 29: „Geht nun hin und macht
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ Dieses Lehren beinhaltete auch die Nachfolger darin zu
unterweisen, andere zu taufen, so daß es weiterhin Nachfolger Jesu Christi geben wird.
Apostelgeschichte 2, 38: „Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der
Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.“ Gott kann in allen Generationen Menschen
hinzurufen. Geschehen tut dies durch die Verkündigung des Evangeliums.
Die Taufe geschieht auch nicht in eine bestimmte Organisation hinein, sondern auf Christus hin. Es ist
die Übergabe des eigenen Lebens an Jesus, Galater 3, 27: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft
worden seid, ihr habt Christus angezogen.“
Es gibt einige Bibelstellen, die sprechen von einer Taufe mit dem Heiligen Geist. Alle Stellen bringen
den Vergleich zu der Taufe des Johannes. Johannes taufte die zu ihm Kommenden im Jordan aber
sie empfingen nicht den Heiligen Geist. Diese Taufe geschieht durch Jesus Christus selber, Matthäus
3, 11: „Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen
Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, ...“
Paulus scheint eine etwas außergewöhnliche Bemerkung über die Taufe in 1. Korinther 15, 29 zu
machen: „Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht
auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen?“ Der Ausdruck sich „taufen lassen für
die Toten“ bedeutete so viel wie den Tod eines Märtyrers zu erleiden. Schon Jesus wies auf diese
Taufe hin, Lukas 12, 50: „Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muß, und wie bin ich
bedrängt, bis sie vollbracht ist!“ Paulus dachte mit diesem Ausdruck daran, sein Leben für Christus
hinzugeben. Dies wäre sinnlos, wenn es, wie es in Korinth einige glaubten, keine Auferstehung geben
würde.
Wer die Taufe durchführt ist nicht so wichtig. Manchmal taten es die Apostel, zu anderen Zeiten
andere Jünger. Die Rolle desjenigen, der tauft wird nicht in den Vordergrund gestellt. Die Person, die
getauft wird, sollte sich allerdings darüber im klaren sein, was sie dort tut. Sie sollte Gott glauben, von
ihren Sünden bereut haben, das alte Leben aufgeben und in Christus ein neues Leben führen wollen.
Die Handauflegung ist nicht ein absolutes Erfordernis bei der Taufe. Es gibt einige Schriftstellen, da
kam der Heilige Geist ohne Handauflegung, Apostelgeschichte 10, 44: „Während Petrus noch diese
Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten.“ In zwei Fällen wurden die Hände
aufgelegt, so in Kapitel 19, 3: „Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten:
Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem
er dem Volk sagte, daß sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es
aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen; und als Paulus ihnen die
Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.“
Der andere Fall ist in Kapitel 8, 16. Daraus könnte man den Schluß ziehen, dass die Hände nur in
speziellen Fällen aufgelegt wurden aber dies ist nicht eindeutig. Die Handauflegung bei der Taufe war
keine durchgängige Praxis. Gott allein bestimmt es, ob eine Person bereut hat und den Heiligen Geist
empfangen sollte.
Handauflegung wurde aber in vielen anderen Fällen praktiziert. Zum Beispiel wenn bestimmten
Personen Aufgaben übertragen wurden, Apostelgeschichte 6, 5: „Und die Rede gefiel der ganzen
Menge; und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus
und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia.“
So wurden auch Kranken die Hände aufgelegt und Jesus selbst legte oft bei Kranken und bei Kindern
die Hände auf. Wer die Hände auflegt ist ebenfalls nicht spezifisch gesagt. Es konnten die Apostel
sein oder auch eine andere Person. Nur wenn es um die Übernahme einer Verantwortung geht, so

gibt es eine eindeutige Warnung, 1. Timotheus 5, 22: „Die Hände lege niemand schnell auf, und habe
nicht teil an fremden Sünden! Bewahre dich selbst rein!“
Jesus selbst gibt denjenigen, die ihm nachfolgen wollen, einiges zu bedenken bevor sie diesen Schritt
tun, Lukas 14, 25: „Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu
ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die
Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht
mein Jünger sein; und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.
Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten,
ob er (das Nötige) zur Ausführung habe? Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht
vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten, und sagen: Dieser Mensch hat
angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit
einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande
sei, dem mit zehntausend entgegenzutreten, der gegen ihn mit zwanzigtausend anrückt? Wenn aber
nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die
Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger
sein.“ David Stern schreibt in seinem Kommentar zum Jüdischen Neuen Testament, Band 1, Seite
220 dazu: „Blaise Pascal (1623 – 1662), einer der Begründer der mathematischen
Wahrscheinlichkeitstheorie, hat dieses Prinzip auf das Christentum angewandt. Seine Argumentation,
bekannt als Pascalsche Wette, geht davon aus, daß die Entscheidung für oder gegen den Glauben an
Jeschua als Messias und Herr und an sein Versöhnungswerk rein rational von zwei Faktoren
ausgehen sollte: vom Wert dessen, was durch den Glauben zu gewinnen oder zu verlieren ist, und
von der Wahrscheinlichkeit, daß der Glaube recht hat – die über die Wahrscheinlichkeit entscheidet,
ob man gewinnt oder verliert.
Die Bibel sagt, wer an Jeschua glaubt, muß einen endlichen Preis zahlen (im Verzicht darauf, „sich
der vergänglichen Vergnügungen der Sünde zu erfreuen“ (MJ 11, 25), und in der Anstrengung, die es
kostet, das Gute zu tun); auf der anderen Seite steht jedoch das ewige Leben mit Gott – ein Gut von
unendlichem Wert. Wer hingegen Jeschua verwirft, kommt in den Genuß bestimmter endlicher
Vorteile (im Genuß der Vergnügungen, die die Welt und der Teufel anbieten); dann aber kommt er in
die Hölle und wird für immer von Gott und allem Guten getrennt sein -–ein unendlich hoher Preis.
Angenommen, die Chance, daß Jeschua der ist, als den die Bibel ihn verkündet, wäre eins zu einer
Milliarde: in diesem Fall lohnte es sich ganz entschieden, an Jeschua zu glauben, denn es besteht
zwar die hohe Wahrscheinlichkeit, daß man einen endlichen Preis bezahlen muß, aber noch die
winzigste Chance auf eine unendliche Belohnung hat unendlichen Wert – ein Milliardstel positive
Unendlichkeit ist immer noch positive Unendlichkeit. Dementsprechen wenig lohnt sich der Unglaube,
denn selbst wenn die Chance, durch ihn in den Genuß bestimmter endlicher Vorteile zu kommen, sehr
groß ist, bleibt ein Milliardstel negative Unendlichkeit doch immer noch negative Unendlichkeit, die alle
endlichen Güter hinfällig macht. Nur wer absolut sicher ist, daß die Bibel irrt, wer überzeugt ist, für wen
die Wahrscheinlichkeit, daß sie recht hat, gleich null ist, kann sich nach vernünftigem Abwägen für den
Unglauben entscheiden. Für die anderen, die mit Pascals Wette konfrontiert sind (und das ist jeder
Mensch), führt ein vernünftiges Abwägen der Kosten gegen den Nutzen unweigerlich zum Glauben an
Jeschua...
Einer, der die Bedeutung dieser Vision erkannt und daraufhin Kosten und Nutzen gegeneinander
abgewogen hat, war Scha-ul von Tarsus. Er schrieb:
„Doch die Dinge, die Vorteile (Nutzen) für mich zu sein pflegten, halte ich aufgrund des Messias
inzwischen für Nachteile (für einen zu zahlenden Preis oder doch zumindest für einen endlichen
Nutzen). Nicht nur das, ich halte alles für einen Nachteil im Vergleich mit dem höchsten Wert
(unendlichen Nutzen), den Messias Jeschua als meinen Herrn zu kennen. Seinetwegen habe ich alles
aufgegeben und halte ich alles für Dreck (oder doch zumindest für einen endlichen Nutzen, also im
Vergleich für wertlos), um den Messias (unendlichen Nutzen) zu gewinnen.“ (Phil 3, 7-8)
Scha-ul schätzte den Preis höchst vernünftig und korrekt ein. Der Apostel hatte bereits anderthalb
Jahrtausende, bevor Pascal sie formulierte, begriffen, worum es in dieser Welt geht, und er hatte
seine Wahl getroffen.“
So wie Paulus seine Wahl getroffen hatte, so muss es jeder, der sich für Jesus Christus entscheidet
und ihn als seinen Herrn anerkennen und ihn nachfolgen will.

Der Heilige Geist
Es sieht so aus, dass viele, die dich zum Christentum bekennen nur eine nebulöse Vorstellung vom
Heiligen Geist haben und andere meinen, durch schwärmerischen Ausdruck den Geist Gottes zu
besitzen oder ihn in einem gruppendynamischen Erlebnis zu erfahren. Andere halten ihn für eine

Person innerhalb einer dreigliedrigen Gottheit. Wie sieht aber der biblische Befund aus, was sagt sie
zu diesem Thema?
Das hebräische Wort „ruach“ im AT kann verschieden Bedeutungen haben. Es kann Wind bedeuten
und stellt dadurch eine unsichtbare und geheimnisvolle Kraft dar, die auf Grund ihrer Stärke
zerstörerisch wirken kann, Hosea 13, 15: „Denn er trennt zwischen Brüdern. (Wie) ein Ostwind wird
(der Feind) kommen, ein Wind des Herrn, der aus der Wüste steigt. Dann trocknet sein Brunnen aus,
und seine Quelle versiegt. Er plündert den Schatz, alles kostbare Gerät."
Eine andere Bedeutung ist Atem, Odem oder Geist. Alle drei sind wieder eine geheimnisvolle Kraft.
Sie kann beeinträchtigt, gestört, gelenkt oder geschwächt werden. Sie kann eine Wiederbelebung
oder eine Aufwallung erfahren, Psalm 143, 7: „Schnell, erhöre mich, Herr! Es verschmachtet mein
Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir! Sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren.“
Die verschiedenen Aspekte gehören zu einem Bedeutungsspektrum, die ineinander übergehen und in
einer Schriftstelle nebeneinander stehen können wie in Hesekiel 37, 9, zitiert nach der
Mengeübersetzung: „Da sagte er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem, ja weissage
Menschensohn, und sprich zu dem Lebensgeist: „So hat Gott der Herr gesprochen: O Geist: komm
von den vier Winden herbei und hauche diese Erschlagenen an, daß sie wieder lebendig werden.“
Im Mittelpunkt des Wortes „ruach“ steht eine geheimnisvolle und ehrfurchteinflößende Kraft, die etwas
bewegen und verändern kann. Sie stellt eine Verbindung von Gott zu Mensch dar, Esra 1, 1: „Und im
ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem
Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, daß er durch sein Reich
einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich: ...“
Sofern sich „ruach“ auf Geist bezieht bekommt dieser Ausdruck auch schon eine Bedeutung für die
Zukunft, Hesekiel 36, 26: „Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer
Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben, Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen,
daß ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut.“
Die Israeliten wußten schon, dass der Geist des Herrn die Gegenwart Gottes meinte, Jesaja 63, 11:
„Da dachte man (wieder) an die Tage der Vorzeit, an Mose (und) sein Volk: „Wo ist der, der den Hirten
seiner Herde aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, der seinen heiligen Geist in ihre Mitte gab, der
seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete,
um sich einen ewigen Namen zu machen, ...“
Das Wissen um die unmittelbare Gegenwart Gottes durch seinen Geist war zu der Zeit Jesu
verlorengegangen. Man stellte sich Gott als transzendent und weit entfernt vor aber nicht unmittelbar
bei und unter seinem Volk.. Das Bewußtsein für den Geist Gottes war völlig in den Hintergrund
getreten und die Tora (hauptsächlich die fünf Bücher Mose) standen im Vordergrund. Sie war der
ausschließliche Mittelpunkt des religiösen Lebens geworden. Von daher gesehen ist das Auftreten
Johannes des Täufers eine Aufsehen erregende Sache gewesen. Lukas schreibt in seinem
Evangelium, dass Johannes den Heiligen Geist hatte, Lukas 1, 15: „Denn er wird groß sein vor dem
Herrn; weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem
Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er
wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den
Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu
bereiten.“ Dies war noch nicht alles, seine Botschaft war noch aufregender, Kapitel 3, 15: „Als aber
das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der
Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber
ein stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, (ihm) den Riemen seiner Sandalen zu lösen; er wird
euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.“ Der „ruach“ wird sich vorgestellt als ein Feuer, das
diejenigen, die nicht zu Gott umkehren, vernichten und diejenigen, die umkehren, reinigen wird.
Noch mehr Aufsehen hat Jesus erregt als er durch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, Dämonen
austrieb und Menschen heilte, Matthäus 12, 24: „Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser
treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da er aber
ihre Gedanken wußte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird
verwüstet; und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen.
Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich
bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie
aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen
austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des
Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann
wird er sein Haus berauben.“ Für seine Jünger bestand kein Zweifel daran, dass Jesus in der Kraft
des Heiligen Geistes gekommen war, Matthäus 12, 18: „Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe,
mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn
legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.“

Nach der Auferstehung Jesu wurde der Heilige Geist seinen Nachfolgern gegeben und damit begann
die Zeit der Christen. Ein Christ ist definiert durch den Besitz des Heiligen Geistes, Römer 8, 9: „ Ihr
aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber
jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.“ Die Gabe des Heiligen Geistes ist das zentrale
Charakteristikum in der Verkündigung des Evangeliums. Wer ihn empfangen hatte, war von Gott
angenommen, Apostelgeschichte 8, 14: „Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, daß Samaria das
Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese
hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er
war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn
Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist!“
Nur durch diesen Geist kann ein Christ mit Jesus verbunden sein, 1. Korinther 6, 17: „Wer aber dem
Herrn anhängt, ist ein Geist (mit ihm).“ Dieser Geist bewirkt eine Wiedergeburt, Johannes 3, 3: „Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch
geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter
hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus
dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich
nicht, daß ich dir sagte; Ihr müßt von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst
sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist
geboren ist.“
Der Heilige Geist bewirkt Liebe, Freude, Befreiung, moralische Umwandlung und er gibt geistige
Gaben. Die Gabe des Geistes ist der Anfang, er ist eine Anzahlung. Es ist der Beginn eines
Prozesses, der sich ein Leben lang fortsetzt mit dem Ziel der Umgestaltung in das Bild Christi, 2.
Korinther 3, 18: „Wir allen aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an
und werden (so) verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie (es) vom Herr, dem
Geist, (geschieht).“
Durch den Heiligen Geist beginnt Gott, seinen Anspruch auf den ganzen Menschen geltend zu
machen, 1. Korinther 15, 46: „Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das
Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch vom Himmel. Wie der
Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie
wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“
Nach dem Empfang des Heiligen Geistes wird das Leben des Gläubigen bestimmt, dem Anspruch des
Geistes zu folgen. Die Person richtet sich nicht mehr nach den Werten und Zielen dieser Welt,
sondern nach denen, die Gott durch seinen Geist in seinem Wort inspiriert hat und zwar nicht dem
Buchstaben nach, sondern dem Geiste nach.
In einer Gemeinschaft von Christen hat jede Person den Heiligen Geist und ist ein Teil des Leibes
Jesu Christi und hat damit die Verpflichtung und Aufgabe, sich gemäß der eigenen von Gott durch
seinen Geist gegebenen Gaben in die Gemeinschaft einzubringen, Römer 12, 3: „Denn ich sage durch
die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher (von sich) zu denken, als zu
denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, daß er besonnen sei, wie Gott einen jeden das
Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder
nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder
voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegeben Gnade (,so laßt
sie uns gebrauchen): es sei Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben; es sei Dienst, im Dienen;
es sei, der lehrt, in der Lehre; es sei, der ermahnt, in der Ermahnung; der mitteilt, in Einfalt; der
vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.“ Alles aber muss an dem Maßstab Christi
geprüft werden, 1. Johannes 4, 1: „Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
aus Gott sind! Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.“ Dies ist von
ausschlaggebender Bedeutung, da es neben dem Heiligen Geist auch noch eine Unzahl
verschiedener Geister gibt, die dem Geist Gottes nicht immer direkt entgegenwirken, sondern deren
Wirken nicht auf den ersten Blick als Gottes Absicht entgegengesetzt zu erkennen sind. Ein Christ darf
nicht nur eine Vermengung nicht zulassen, sondern muss auch eine klare Unterscheidung vornehmen.
Der Heilige Geist wird mit Christus eng verknüpft; ja, er ist der Geist Christi, Apostelgeschichte 16, 7:
„... als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der
Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.“ Jesus ist durch den Geist in seinen Nachfolgern gegenwärtig.
Biblisch gesehen gibt es keine zweite oder dritte Geisterfahrung und Paulus schränkt das
charismatisch, ekstatische Element in seinem ersten Brief an die Korinther stark ein. Auch spricht die
Bibel nicht von einer Person, wenn sie vom Heiligen Geist spricht. Ihn zu einer Person innerhalb einer
dreigliedrigen Gottheit zu machen, läßt sein Wirkungsfeld einschränken und ihn verblassen. Die
einzige körperliche Erscheinung des Heiligen Geistes ist in Matthäus 3, 16, beschrieben: „Und als
Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm

geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen.“ Die Form,
die der Heilige Geist annahm war die einer Taube, nicht einer Person. Es ist das Kennzeichen des
Heiligen Geistes, auf Jesus zu verweisen, ihn zu ehren und zu verherrlichen.
Wenn Sie aufmerksam in der Bibel lesen, werden Sie feststellen, dass Jesus von einem zukünftigen
Kommen des Heiligen Geistes spricht, Johannes 7, 39: „Dies aber sagte er von dem Geist, den die
empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht
verherrlicht worden war.“ Wie die Bibel eindeutig zeigt, war der Heilige Geist schon von Anfang an
tätig aber Jesus meint hier etwas Besonderes. Die Antwort findet sich im Kapitel 14, 26: „Der Beistand
aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Der Beistand ist auf Griechisch „parakletos“ und
meint den juristischen Berater, den Fürsprecher, den Mittler und Anwalt. Mit dieser Aufgabe war er
vorher nicht betraut gewesen. Dieser Heilige Geist berät Christen, leitet sie, schließt Türen, durch die
Christen nicht gehen sollten und öffnet andere, durch die sie hindurchschreiten sollten. Er ist der beste
Berater, den sich ein Mensch überhaupt wünschen kann. Daher auch Jesu Warnung, Matthäus 12,
31: „Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden; aber
die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden.“

Der Weg
Von der Heiligung über die Reinigung und Verherrlichung zur Christusähnlichkeit
Wir leben im Zeitalter der geistigen Indifferenz und Irrungen. Nach dem Zusammenbruch des
bürgerlichen Christentums im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert gibt es keine gemeinsame
geistige Grundlage mehr. Jeder kann sich im Supermarkt der Religionen und Mystik nach eigenen
Vorstellungen bedienen. Der Esoterikmarkt boomt und setzt Milliarden um und derjenige, der nicht so
recht was finden kann, kehrt zum astrologischen Aberglauben zurück. Wie Wilhelm Raabe einmal so
schön sagte: „Meine tägliche Illusion gib mir heute.“ Wer so etwas noch von sich selbst ehrlich sagen
kann, ist wohl noch nicht dem Aberglauben verfallen aber mit dieser Einsicht ist es wohl nicht weit her.
Leider zieht der Aberglauben und das Sich-geistig-treiben-lassen oftmals auch den Satansglauben
hinter sich her und da, wo Gott aus dem Bewußtsein verschwindet, nimmt Satan seinen Platz ein.
Dies haben die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts erlebt und darunter enorm gelitten. Viele
haben ihr Leben auf grausamste Art und Weise verloren.
Für diejenigen, die noch auf der Suche sind, soll dieser Artikel helfen, Gott wieder näher zubringen
und seinen Plan mit dem von ihm geschaffenen Menschen verdeutlichen. Die dabei in der Bibel
verwandten Begriffe sind von Politiker, Philosophen und Theologen häufig für ihre eigenen Zwecke
mißbraucht worden. Auf diesen Mißbrauch soll hier nicht weiter eingegangen werden, hier wird nur der
biblische Gebrauch zugrunde gelegt.
Warum als erste Überschrift „Der Weg“? Am Anfang wurden diejenigen, die Jesus nachfolgen wollten,
nicht Christen genannt, sie verstanden sich selbst als Menschen, die auf einem bestimmten Weg
waren, wie Apostelgeschichte 19, 23 es auch ausdrückt. „Es entstand aber um jene Zeit ein nicht
geringer Aufruhr betreffs des Weges.“ Es war für sie ein Lebensweg und Lebenswandel mit Ziel. Er
sollte sie zu jemanden führen und in bestimmtes Resultat haben. Dies wird im Verlauf des Artikels
verdeutlicht. Für sie war es auch ein Weg oder eine Art der Gottesverehrung.
Die nachfolgenden Begriffe Heiligung, Reinigung und Verherrlichung, die näher erklärt werden sollen,
sind nicht voneinander zu trennen, so dass es in der Behandlung des Themas häufiger zu
Überschneidungen kommen wird oder auch Bibelstellen auf zwei Begriffe zutreffen. Zudem sind einige
Wörter in den Originalsprachen miteinander verwandt.
In diesem Abschnitt können nicht alle Aspekte behandelt werden, dies würde den Rahmen mehr als
sprengen. Der Leser möge das Geschriebene als eine Anregung sehen und mit den eigenen
biblischen Hilfsmitteln das Thema tiefer und gründlicher erforschen.
Die Begriffe werden sowohl im Alten als auch im Neuen Testament beleuchtet und es wird dabei klar
werden, dass die Trennung zwischen diesen beiden Teilen der Bibel künstlich und menschlich ist aber
nicht biblisch und nicht gottgewollt, wobei es durchaus eine Verlagerung des Schwerpunktes geben
kann aber die Bedeutung und der Inhalt identisch bleiben.
Gott stellt sich im AT als der Heilige vor, 3. Mose 19, 2: „ Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne
Israel und sag zu ihnen: Ihr sollt heilig sein; denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. „ So auch in
Hosea 11, 9: „Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim
vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige: ich will nicht in
Zornglut kommen.“ Das hebräische Wort „qados“ meint soviel wie abgesondert und ist vielleicht mit
„qadad“ verwandt und bedeutet dann auch abschneiden. Heilig ist somit ein Verhältnisbegriff, wobei
der Mensch das Wesen des heiligen Gottes bei einer Begegnung erfährt.

Wenn Gott sich als der Heilige bezeichnet, dann meint er damit, dass er frei von Unreinheit und
menschlichen Betrügereien und Hinterlistigkeiten ist. Er setzt sich damit ins Gegenteil zur
menschlichen Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit, die er in seinem Volk Israel immer wieder
begegnet ist, Jesaja 30, 11: „Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad! Laßt uns in Ruhe mit dem
Heiligen Israels! Darum, so spricht der Heilige Israels: Weil ihr diese Wort verwerft und auf
Unterdrückung und Arglist vertraut und euch darauf stützt, darum wird für euch diese Schuld wie ein
sturzbringender Riß sein, der sich vorschiebt an einer hochragenden Mauer, deren Zusammenbruch
in einem Augenblick, plötzlich kommt ... Denn so spricht der HERR, Herr, der Heilige Israels: Durch
Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet.“
Wie schon aus der ersten zitierten Schrifstelle zu ersehen ist, verlangt Gott von denen, die in seiner
Nähe sind oder sich als sein Volk oder Eigentum betrachten wollen ebenfalls Heiligkeit und dies
bedeutete für den Einzelnen eine Trennung von Gebräuchen und Kulthandlungen fremder Religionen.
Das betrifft auch den ethischen Umgang mit dem Nächsten indem sie das Gesetz Gottes einhalten, 2.
Mose 20, 7: „So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott, und sollt
meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt.“ Durch seine Gebote
werden die Israeliten zu einem heiligen Volk und zu Repräsentanten Gottes für die umliegenden
Völker, 5. Mose 26, 18: „Und der Herr hat dich heute sagen lassen, daß du ihm ein Eigentumsvolk
sein willst, wie er zu dir geredet hat, und daß du alle seine Gebote bewahren willst und daß er dich als
höchste über alle Nationen stellen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum
Schmuck und daß du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat.“ So ist
Israel Gott ein heiliges Volk, wenn es die Tora hält. Damit sie in dem Zustand der Heiligkeit blieben,
gab Gott ihnen ein Heiligkeitsgesetz (3. Mose 17 – 26) und sollten sie sich aus dem Zustand der
Heiligkeit entfernen, so waren in diesem Gesetz die Anordnungen der Wiederherstellung.
Weil Gott heilig ist, soll auch sein Volk heilig sein und das bedeutet, seiner Berufung durch Gott würdig
zu leben. Das Wesen des Volkes und was ihm geboten ist, sind sehr eng miteinander verbunden. Ein
heiliger Gott verlangt Heiligkeit von seinem Volk und dies bedeutet für die Berufenen, ein sittlich
vollkommenes Leben zu führen. Gott will den ganzen Menschen heiligen, sowohl sein äußeres
kultisch-rituelles Verhalten als auch sein Sinnen, Dichten und Trachten. So hat Gott den siebten Tag
geheiligt, er hat ihn vor allen anderen Tagen ausgezeichnet, 1. Mose 2, 3: „Und Gott segnete den
siebten und heiligte ihn: denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem
er es machte.“ Gott schuf damit die Voraussetzung, damit der Mensch diesen Tag heiligen kann,
indem er keinerlei Arbeit an ihm verrichtet, 2. Mose 20, 8: „Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu
halten.“ Neben diesem äußeren Aspekt sollte Israel auch sittlich ein heiliges Leben führen und durch
seine ganze Existenz die Wirklichkeit seines Gottes als den Einen und Wahren vor der Welt
bezeugen, Jesaja 43, 10: „Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt
habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, daß ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet,
und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe
verkündigt und gerettet und hören lassen, und kein fremder (Gott) war unter euch. Und ihr seid meine
Zeugen, spricht der Herr: ich bin Gott. Ja, auch weiterhin bin ich es, und da ist niemand, der aus
meiner Hand errettet. Ich wirke, und wer kann es rückgängig machen? So spricht der Herr, euer
Erlöser, der Heilige Israels ...“
Der äußere Aspekt der Heiligkeit tritt im NT zurück, wird aber auch dort berücksichtigt. Besonderen
Wert wird auf die innere Heiligkeit gelegt. Paulus baut die Brücke zwischen den Heiligen Israels und
den Berufenen des NeuenTestaments, Römer 11, 16: „Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch
der Teig; und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige
herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der
Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die
Zweige! Wenn du dich aber gegen sie rühmst – du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich.“
Wie die Israeliten als Heilige Gottes angesehen wurden, so sind es im NT die von Gott Berufenen,
Römer 1, 7: „Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom: Gnade euch und Friede von Gott,
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“ Das griechischen Wort „hagios“, das hier für Heilige
steht, hat mit „hagnos“ (züchtig, rein) die Wurzel „hag“ gemeinsam. Vorgestellt wird sich eine
Trennung und Enthaltung von irdischer Beschmutzung und Teilhabe an Gottes Reinheit .Gemeint ist
nicht so sehr eine kultische denn eine moralische Heiligkeit. Heilige können sich die Christen nicht aus
eigener Kraft nennen, sie werden Geheiligte durch Christus, 1. Korinther 6, 11: „Und das sind manche
von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt
worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.“ Das
griechische Wort „hagiazo“ bedeutet, daß man in erster Linie Gemeinschaft und Verbindung mit Gott
hat, die Wiederum mit einer Trennung von der Welt einhergeht. Die zugesprochene Heiligkeit
geschieht durch den sühnenden Tod Jesu, durch sein Blut, Hebräer 13, 12: „Darum hat auch Jesus,
um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten.“ Die passive Verbform
„hegiasmenoi“ verrät, dass die Heiligkeit von Gott geschenkt wurde durch Jesus, der sich für sie als

Opfer geheiligt hat, Johannes 17, 19: „...und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte
seien durch Wahrheit.“ Das Prozess der Heiligung beginnt mit der Taufe wie schon 1. Konrinther 6, 11
gezeigt und Römer 6, 3 sie schildert: „Oder wißt ihr nicht, daß wir, so viele auf Christus Jesus getauft
wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun begraben worden durch die Taufe in
den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters,
so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“ Vers 19 schließt den Gedankengang durch folgende
Aufforderung ab: „Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Die wie ihr eure
Glieder (früher) der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung
gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung!“
Heiligkeit (griechisch: hagiasmos) bezeichnet den Stand des Geheiligtsein, das Resultat eines
Prozesses. Dem Christen wird die Befähigung zum Heiligsein zugesprochen, weil Gott heilig ist.
Wie im AT, so erfordert die zugesprochene Heiligkeit auch einen dementsprechenden Wandel, 1.
Petrus 1, 14: „Als Kinder des Gehorsams paßt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer
Unwissenheit (herrschten), sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im
ganzen Wandel heilig! Denn es steht geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig.“ In 2. Mose 19, 6
heißt es: „Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein ...“An dieser
Forderung hat sich nichts geändert, auch von Christen verlangt Gott sie, 1. Petrus 2, 9: „Ihr aber seid
ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum,
damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht
berufen hat ...“ Konsequenterweise fordert Jakobus in Kapitel 4, 8: „Naht euch Gott! Und er wird sich
euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen!“
Die Heiligung seines Volkes ist ein Teil von Gottes heilsgeschichtlichen Plan, er hat sie von Anfang an
gewollt. 1. Thessalonicher 4, 3: „Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, daß ihr euch von der
Unzucht fernhaltet, daß jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu
gewinnen wisse, ...“ Ein Teil seiner Berufung ist damit verbunden, Vers 7: „Denn Gott hat uns nicht zur
Unreinheit berufen, sondern in Heiligung.“ Sie ist noch nicht abgeschlossen, wird aber von Gott
vollendet werden, Kapitel 5, 23: „Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und
vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres
Herrn Jesus Christus!“ Der Christ hat allerdings seine Aufgabe ebenfalls ernst zu nehmen, Hebräer
12, 14: „Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen
wird; ...“
Wie schon am Anfang erwähnt, wird Gott auch als der Heilige Israels bezeichnet, der sein Volk heiligt.
So ist es der Gottessohn im Neuen Testament, der die Seinen erlöst und heiligt. Durch seinen
Sühnetod ist Jesus für uns zur Heiligung und zur Erlösung geworden, 1. Korinther 1, 30: „Aus ihm
aber (kommt es, daß) ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und
Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung; ...“ Jesus selbst wird auch als der Heilige Gottes
bezeichnet, Johannes 6, 68: „Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast
Worte ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, daß du der Heilige Gottes bist.“ Jesus ist
der Herr der Gemeinde und Richter der Welt, er ist der Heilige und der Wahrhaftige, Offenbarung 3, 7:
„Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der
den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt, und niemand wird
öffnen ...“ So wie der Erlöser der Christen heilig ist, so sollen auch die, die von ihm erlöst worden sind
heilig sein und die ihnen zugesprochene Heiligkeit beinhaltet auch die Verpflichtung, einen solchen
Lebenswandel als Zeuge Jesu Christi an den Tag zu legen.
Im zweiten Teil soll das Konzept der Reinheit näher betrachtet werden.
Die Aufklärung hat den westlichen Menschen gelehrt, dass er gut sei und sofern seine Umstände
seinem Gutsein entsprechen würde er in einem paradiesischen Zustand leben. Die Ideale der
Aufklärung wurden in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges begraben. In den sinnlosen
Abschlachten von Hundertausenden von Soldaten vor Verdun und an der Marne hat sich das Gutsein
des Menschen als eine Illusion herausgestellt.
Was sagt Gott durch sein Wort über die Menschen? Schon in 1. Mose 6, 5 sagt er: „Und der Herr sah,
daß die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens
nur böse den ganzen Tag.“ Das zugrundeliegende hebräische Wort für Bosheit steht im Gegensatz zu
gut und beschreibt eine Einstellung der sittlichen Verwahrlosung und bösartigen Einstellung. Gott steht
mit seiner Beschreibung des Menschen in einem krassen Gegensatz zu der Philosophie der
Aufklärung und seine Beschreibung ändert sich auch nicht im Verlauf der Geschichte. So läßt er den
Propheten Jeremia in Kapitel 17, 9 sagen: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist
es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, (bin es), der das Herz erforscht und die Nieren prüft,
und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten.“ Trügerisch
im Sinne von uneben und höckerig. Da es als unheilbar beschrieben wird, kann es auch im Sinne von
krank beschrieben werden. Kein Mensch ist in der Lage das menschliche Herz zu heilen. Es gibt keine

Medizin, keine Philosophie, Ideologie oder Weltanschauung, die dies vollbringen könnte. Dazu ist ein
göttlicher Heiler notwendig.
Jesus Christus sieht den Menschen nicht anders. Wer sich der Vorstellung hingegeben hat, dass sich
mit dem Neuen Testament alles verändern würde, wird durch Jesus selbst eines anderen belehrt.
Jesus sagt in Markus 7, 21: „Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen
Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung,
Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit; alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und
verunreinigen den Menschen.“ Das „bösen“ von den bösen Gedanken bezeichnet eine Menschen, der
böse in sich selbst ist und als solcher anderen Böses zufügt. Das zweite „böse“ in Verbindung mit
Dinge bezeichnet die Wirkung des Bösen nach außen. Das erste ist ein Zustand und das zweite
beschreibt die Auswirkungen dieses Zustands, sobald es in Gedanken und Handlungen umgesetzt
wird. Jesus stimmt also mit seiner Beschreibung des Menschen mit der des AT überein.
Ist Paulus mit seinem Herrn auf einer Linie in diesem Punkt? Er schreibt in 1. Timotheus 1, 15: „Das
Wort ist gewiß und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu
erretten, von welchen ich der erste bin.“ Paulus bezeichnet sich hier als jemanden, der das Ziel in der
Beziehung zu Gott verfehlt hat, dabei war er doch voll davon überzeugt, dass er auf dem richtigen
Pfad war, wie er den Galatern in Kapitel 1, 13 schrieb: „Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten
im Judentum gehört, daß ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und die zu vernichten
suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk; ich war ja
für meine (überkommenen) väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer.“ Im Brief an
die Philipper beschreibt Paulus sich folgendermaßen, Kapitel 3, 5: „Beschnitten am achten Tag, vom
Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Henräern; dem Gesetz nach ein Pharisäer;
dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde; der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig
geworden.“ Untadelig bedeutet, dass Paulus sich selbst als jemanden gesehen hat an dem nichts
auszusetzen ist, was seinen Wandel vor Gott angeht. Eigentlich konnte er mit sich selbst ganz
zufrieden sein. Er dachte, er kannte Gott aus seinen vielen Studien des Alten Testaments und der
jüdischen Tradition. Er war ein Experte in den rabbinischen Lehren. So konnte er sich nur als
untadelig sehen. Seine eigene Blindheit gaukelte es ihm vor, so von sich zu denken. Was hat eine
Einstellungsänderung bei Paulus bewirkt? Römer 7, 7: „Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz
Sünde? Das sei ferne! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von
der Begierde hätte ich nichts gewußt, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begehren.“
Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne
Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde
auf; ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben (gegeben), gerade das erwies sich mir zum Tod.
Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch
dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir
zum Tod geworden? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie
durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn
wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter der Sünde verkauft; denn was
ich vollbringe, erkenne ich nicht; denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe
ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, daß es gut ist.
Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, daß in mir,
das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das
Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich
nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es,
sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, daß bei mir, der ich das Gute tun will,
(nur) das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz
Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes
widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern
ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn! Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem
Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.“
Paulus hielt sich für gerecht und er dachte, Gottes Willen zu kennen und dass er ihn auch durch das
Halten des Gesetzes erfüllte. Er erkannte nicht die Tiefe und Bedeutung des Gesetzes in seiner
ganzen Fülle. Er hatte nur ein sehr oberflächliches Verständnis. Da trat Christus in sein Leben und
Paulus wurden die Augen geöffnet. Nun erkannte er die Tragweite und Bedeutung des Gesetzes.
Jetzt wurde ihm klar was beispielsweise Begierde bedeutet und er sah sich selbst in einem anderen
Licht. Nicht mehr war er der Gerechte, der doch alle Forderungen Gottes erfüllte, sondern der Sünder,
der blind war und Gottes Absicht nicht verstanden hatte. Christus öffnete ihm die Augen und Paulus
sah zum ersten Mal sich selbst so, wie Christus ihn die ganze Zeit schon gesehen hatte und Paulus
nahm den inneren Kampf in seinen Gliedern und Gedanken war und realisierte, dass er allein auf sich
gestellt chancenlos war. Diesen Kampf konnte er nicht aus eigener Kraft gewinnen. Er brauchte eine

Hilfe und er wußte, das die einzige wirksame Hilfe von Christus kommen würde, Nur Jesus konnte ihn
heilen, so wie es schon in Jesaja 53, 5 heißt: „Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen,
zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine
Striemen ist uns Heilung geworden.“ Dies erkannte Paulus. Durch welches Mittel heilt uns Jesus? Er
braucht eine Grundlage, ein wirksames Instrument. Paulus erkannte in Römer 7, dass Jesus das
Gesetz dazu benutzt. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde in einem alles umfassenden
Sinn und wer die Tiefe, Breite, Länge und Höhe dieses Gesetzes erkannt hat, versteht Jesus
vollkommen. Wer sagt, dass es abgeschafft sei, nimmt Jesus die Grundlage für seine Arbeit an den
von seinem Vater Berufenen, die dieser ihm zur Ausbildung übergeben hat. Jesus benutzt das Gesetz
zum Heilen und zur Wiederherstellung des Menschen in seinen ursprünglich beabsichtigten Zustand
der Reinheit.
Reinheit ist der Punkt, der hier erörtert werden soll, wobei die kultische und physische Reinheit nicht
behandelt wird. Hier interessiert nur die persönliche Beziehung des Menschen zu Gott und umgekehrt.
Hiob stellt dazu eine interessante Frage, Hiob 25, 4: „Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott,
und wie könnte rein dastehen ein von der Frau Geborener?“ Die Antwort gibt schon das Alte
Testament durch David in Psalm 51, 12: „Erschaffe mir Gott ein reines Herz, und erneuere in mir
einen festen Geist.“ Das hebräische Wort für rein bedeutet soviel wie unvermischt und gediegen, also
schuldlos oder rein von Sünde sein. Eine ursprüngliche Reinheit herzustellen ist dem Menschen nicht
möglich, sie muss anfänglich von Gott hergestellt werden bevor der Christ seinen Teil tun kann und
auch dazu aufgefordert wird. So beginnt Gott den Prozess, wie in der Apostelgeschichte 15, 8
beschrieben: „Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist
gab wie auch uns; und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den
Glauben ihre Herzen reinigte.“ Das griechische Wort „katharizo“ bedeutet vom Schmutz zu reinigen
und befreien, in diesem Sinne von dem Schmutz und der Schuld der Sünde. Durch wen vollbringt Gott
diese Tat? Hebräer 9, 13: „Denn wenn man das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer
jungen Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wieviel mehr wird das Blut
des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist (als Opfer) ohne Fehler Gott dargebracht hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient.“ Gott vollzieht die
Reinigung durch seinen Sohn und er setzt diese Reinigung als einen Prozess fort, Johannes 15, 2:
„Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er,
daß sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“
Der Vater beginnt diesen Reinigungsprozess und ist an der fortwährenden Reinigung beteiligt. Die
Person, die die Absicht des Vaters verstanden hat, wird ihren Teil zu dieser Reinigung beitragen, wie
es im 1. Johannes 3, 2 dargelegt ist: „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht
offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, daß wir, wenn es offenbar werden wird, ihm
gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat,
reinigt sich selbst, wie er rein ist.“ Jesus wird hier als das große Beispiel hingestellt. Er ist rein und
jeder, der ihm nachfolgen will, soll so rein sein wie er. Petrus drückt es folgendermaßen aus, 1. Petrus
1, 22: „Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe
gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen!“ Wer der Wahrheit gegenüber
gehorsam ist, hat seinen Teil zur Reinheit beigetragen und in der Wahrheit zu bleiben heißt dann auch
rein zu bleiben, 2 Timotheus 2, 16: „Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide! Denn sie
werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu
gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, daß die
Auferstehung schon geschehen sei, und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund
Gottes steht und hat dieses Siegel: Die Herr kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des
Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit! In einem großen Haus aber sind nicht allein goldenen
und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur
Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich
dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe nach
der Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die dem Herrn aus reinem Herzen anrufen."
Paulus definiert das Verhalten der Nachfolger Christi auch in 2. Korinther 6, 14: „Geht nicht unter
fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und
Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung
Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen
Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen
Gottes; wie Gott gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein,
und sie werden mein Volk sein.“ Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab! Spricht der
Herr. Und rührt Unreines nicht an! und ich werde euch annehmen.“ Nichts Geheucheltes, nichts
Gelogenes, nichts Hinterlistiges, nichts Götzendienerhaftes darf im Herzen der Nachfolger Christi sein,
so wie Jesus es selbst in den Seligpreisungen gesagt hat, Matthäus 5, 8: „Glückselig, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“

Diese Herzens- und Gedankenreinheit ist dem Christen auferlegt. So wie Christus rein ist, so soll es
auch der Christ sein. Dabei ist diese Reinheit nicht eine menschliche Tugend, sondern eine
Bezeichnung für die Beziehung des Menschen zu Gott. Unreinheit auf seiten des Menschen und Gott
sind unvereinbare Gegensätze. Unreinheit macht die Beziehung und den Umgang mit Gott unmöglich.
Reinheit oder Unreinheit kennzeichnen die Beziehung, die eine Person zu Gott hat.
Der nächste Begriff ist der der Herrlichkeit. Das hebräische Wort „kabod“ hat etwas mit „schwer sein“
zu tun. Es steht also etwas Gewichtiges dahinter, das Ansehen verleiht und gebührende Achtung und
Ehrbezeugung von seiten des Menschen verlangt. Gottes Herrlichkeit wird bewirkt durch seine Macht
und Heiligkeit. Sie ist die offenbarende Macht in der Gegenwart von Menschen und speziell seines
Volkes aber nicht nur das, seine Herrlichkeit ist auch Ausdruck seines Wesens und seines Charakters.
Seine Herrlichkeit begleitete Israel aus Ägypten, 2. Mose 16, 10: „Da geschah es, als Aaron zur
ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die
Herrlichkeit des Herrn in der Wolke.“
Im NT wird der hebräische Begriff „kabod“ mit „doxa“ wiedergegeben und meistens mit Herrlichkeit
übersetzt. Wichtig dabei ist, welche Rolle der Himmel dabei spielt. Heute geht man davon aus, dass
der Himmel der letzte Schauplatz ist, dort findet alles in der Zunft liegende statt. Dies ist ein
nachbiblisches Konzept, dass in den ersten Jahrhunderten nach der Niederschrift des NT entstand
aber keine biblische Grundlage hat. Die Herrlichkeit offenbart sich zwar vom Himmel her, aber das Ziel
ist die Erneuerung und Verwandlung der geschaffenen Welt und besonders der Menschheit. Der
Schauplatz dieser Ereignisse ist also die Erde. Hier findet die Zukunft statt, Matthäus 24, 30: „Und
dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden
wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf
den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.“ Christen erwarten diese Ankunft Christi
sehnsüchtig, Philipper 3, 20: „Denn unser Bürgerrecht ist in (den) Himmeln, von woher wir auch (den)
Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur
Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle
Dinge sich zu unterwerfen.“ Wie diese beiden Schriftstellen auch weiterhin aussagen, steht Jesus im
Mittelpunkt auch der Herrlichkeit, Hebräer 1, 1: „Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise
ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im
Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat; er, der
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner
Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der
Majestät in der Höhe gesetzt.“ Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters. Dies sagt er auch in Johannes
17, 5: „Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe
die Welt war.“ Beide hatten diese Herrlichkeit, bevor Jesus auf diese Erde kam, doch auch dort behielt
er sie, Johannes 1, 14: „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.“ Die Herrlichkeit wird auf Jesus in einem umfassenden Sinn angewendet. Er hatte sie, bevor
er auf die Erde kam, er hatte sie auf der Erde und nach seiner Auferstehung, Johannes 17, 22: „Und
die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen geben, daß sie eins seien, wie wir eins sind –
ich in ihnen und du in mir – daß sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, daß du mich
gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, daß die, welche du mir geben
hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast,
denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ Seine Herrlichkeit wird wieder erscheinen bei
seinem zweiten Kommen. Es ist das Aufscheinen des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus
Christus, Titus 2, 13: „... indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten.“
Wie aber sieht es mit dem Menschen aus? Römer 3, 23 beschreibt seinen derzeitigen Zustand: „...
denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.“ Die Menschen sind also nicht
das, was sie nach Gottes Willen sein sollten, sie ermangeln seiner Ebenbildlichkeit und seines
Wesens. Die Folge davon, Römer 1, 23: „... und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes
verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von
vierfüßigen und kriechenden Tieren.“ Sie selbst sind nicht nur weit entfernt von Gottes Herrlichkeit, sie
haben auch noch seine Herrlichkeit verwandelt. Dabei sind sie zur Herrlichkeit berufen, 1.
Thessalonicher 2, 10: „Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch,
die Glaubenden, waren; wie ihr ja wißt, daß wir euch (,und zwar) jeden einzelnen von euch, wie ein
Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der
euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft.“ Gott beruft den Menschen zu dieser Herrlichkeit,
er will das der Mensch daran Anteil hat, 1. Petrus 4, 14: „Wenn ihr im Namen Christi geschmäht
werdet, glückselig (seid ihr)! Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch.“ Die Nachfolger
Jesu werden jetzt schon mit Herrlichkeit ausgezeichnet und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Sie ist
nicht eine glanzvolle äußere Erscheinung, sondern sie scheint von innen heraus und schlägt sich in

der äußeren Erscheinung nieder, die dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei ist die Herrlichkeit
bei den Nachfolgern Jesu nicht etwas Starres sondern Zunehmendes, 2. Korinther 3, 18: "Wir alle
aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden (so) verwandelt
in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie (es) vom Herrn, dem Geist (,geschieht).“ Gottes
Wille ist es, die in Römer 3 beschriebene verlorene Ebenbildlichkeit wieder herzustellen. Er möchte,
dass die Nachfolger Jesu charakterlich und vom Wesen her, so werden wie er und sein Sohn sind.
Was also ist das Ziel dieses Prozesses und dieser ganzen Mühsal? Warum die Heiligung und die
Reinigung und warum hat Gott ein so starkes Interesse an der Erneuerung oder auch
Wiederherstellung des Menschen?
Um diese Fragen zu beantworten, muss die Frage nach Gott beantworten. Ist Gott ein Einzelwesen
oder eine Art mit einer „Person“ an der Spitze, die alle Macht und Verantwortung hat aber das zu
dieser Art noch mehr gehören können. 1. Mose 1, 26 gibt einen ersten Hinweis: „Und Gott sprach:
Laßt uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!..." Alle Tiere wurden nach ihrer jeweiligen Art
geschaffen aber der Mensch wird herausgehoben. Er ist nicht nach der Art der Tiere geschaffen auch
wenn die Biologie von der Arbeitshypothese ausgeht, dass der Mensch das höchstentwickelte
Säugetier ist. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass dieses nicht der Fall ist und die Geschichte
des zwanzigsten Jahrhundert mit seinen großen politischen Religionen sollte uns auch eines besseren
belehrt haben. Zudem redet Gott hier in der Mehrzahl von sich selbst. Er sagt "uns“. Dies wäre schon
ein Hinweis darauf, dass Gott nicht einen einzelne „Person“ ist. Im AT gibt es noch mehere Hinweise
auf diesen Tatbestand. Einer ist in 1. Mose 19, 24 aufgezeichnet: Da ließ der Herr auf Sodom und auf
Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herr aus dem Himmel...“ Hier wird das hebräische
Tetagramm YHWH mit Herr wiedergegeben und es ist von zwei YHWH (Herren) die Rede. Der eine ist
auf der Erde und der andere im Himmel. Der eine auf der Erde führt das aus, was der andere im
Himmel gewollt hatte. Eine weitere Schrifstelle aus dem AT sei noch angeführt, Psalm 45, 7: „Dein
Thron, o Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft.
Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehaßt: darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit
Freudenöl vor deinen Gefährten.“ Der erste Gott ist der Gott des zweiten Gottes, somit hat Gottes Gott
ihn mit Freudenöl gesalbt. Das Alte Testament gibt noch an einigen anderen Stelle Hinweise darauf,
dass Gott nicht ein Einzelwesen ist, sondern dass es sich um eine Art mit meheren „Personen“
handelt.
Im NT fängt Johannes seinen Bericht über Jesus folgendermaßen an, Johannes 1, 1: „Im Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Dieser Satz macht eigentlich keinen
Sinn, wenn man von einer Einzelperson ausgeht aber was das Alte Testament schon angedeutet hat,
setzt das Neue Testament konsequent fort, nur schien dieses Wissen nicht mehr Allgemeingut zu
sein. Es gab hier und da noch Menschen, die sich dieses Wissen bewahrt hatten wie Nathanael in
Johannes 1, 45: „.Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von
dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, von Nazareth.
Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm:
Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein
Israelit, in dem kein Trug ist! Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael
antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.“ Die allgemeine
Reaktion war anders wie Johannes im Kapitel 10, 22 schildert: „Es war damals das Fest der
Tempelweihe in Jerusalem; es war Winter. Und Jesus ging in den Tempel umher, in der Säulenhalle
Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hälst du unsere Seele hin?
Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch
gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von
mir; aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben,
und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater,
der (sie) mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann (sie) aus der Hand (meines) Vaters
rauben. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, daß sie ihn steinigten.
Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches
Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen
wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott
machst. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: „Ich habe gesagt: Ihr seid
Götter“? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging – und die Schrift kann nicht
aufgelöst werden – sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst,
weil ich sagte: Ich bin Gottes Sohn?“ Seine Zuhörer wußten sehr genau, was Jesus damit meinte,
dass er eins sei mit Gott und welche Bedeutung es hatte, wenn er sich als Sohn Gottes ausgab. Das
waren nicht nur Floskeln. Seine Zuhörer verstanden, dass Jesus sich auf die Ebene Gottes begeben
würde und sich selbst als Gott darstellte. Da ihnen das Wissen aus ihrer eigenen Schrift verloren

gegangen war, nahmen sie an, dass Gott ein Einzelwesen war und niemand eine solche Aussage
machen durfte, ohne sich Gott gleichzustellen obwohl Jesus sie auf ihre eigene Schrift hinwies, sie
diese aber nicht in dem Sinne verstanden wie Jesus. Warum mußte Jesus in den Augen seiner
Landsleute sterben? Johannes 19, 7: „Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach
dem Gesetz muß er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat.“ Wiederum auch hier
verstanden sie nicht ihr eigenes Gesetz aber sieh verstanden schon, was Jesus mit diesen Ausdruck
„Gottes Sohn“ meinte. Hätten sie ein Verständnis wie Natthanael gehabt, hätten sie Jesus nicht wegen
dieser klaren und eindeutigen Aussage, dass es nicht nur eine „Person“ nach der Art Gottes gibt, zum
Tode verurteilen können. Wie würden die Gegenwart auf die biblische Wahrheit reagieren, sofern sie
noch ein Interesse daran hätte? Sind unsere modernen Theologen nicht wie die damaligen
Schriftgelehrten? Haben sie nicht auch Traditionen entwickelt, die den klaren Blick auf die Bibel
vernebeln?
Der Schreiber des Hebräerbriefes schlägt die Brücke zum Menschen aber zuvor geht er auf die
Thematik Gott ein. Hebräer 1, 1: „Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den
Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er
zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat; er, der Ausstrahlung
seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt,
hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der
Höhe gesetzt; und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren
Namen vor ihnen ererbt hat.“ Der Begriff Ausstrahlung wird hier benutzt, um auszusagen, dass der
Sohn dem Vater gleich ist, wesensmäßig gibt es zwischen beiden keinen Unterschied. So will es auch
das Wort Abdruck ausdrücken. Es bedeutet eine genaue Entsprechung, dieselben Wesenszüge
haben wie der Vater. Der Sohn ist von der Art Gottes und nicht von der Art der Engel. Vers 5: „Denn
zu welchem Engel hat er jemals geasgt: „Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und
wiederum: Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein?“ Sohn und Vater sind von derselben Art
aber nicht von der Art der Engel. Vers 6. „Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis
einführt, spricht er: „Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!“ Und von den Engeln spricht er: „Der
seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber: „Dein
Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines
Reiches; du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehaßt; darum hat dich, o Gott, dein Gott
gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten.“ Gott spricht hier zu Gott, der Sohn wird als Gott definiert.
Gott wird hier als eine Art dargestellt und nicht als ein einzelnes Wesen. Vers 9 stellt uns zwei Wesen
nach der Art Gottes vor. Vers 14: „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um
derer willen, die das Heil erben sollen?“ Engel werden als Diener vorgestellt und nicht als Erben aber
was sind Erben im Unterschied zu Dienern? Sind sie nicht viel mehr und was ererben sie? Kapitel
zwei gibt Antwort auf die Frage.
Hebräer 2, 5: „Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden; ...“
Zu bemerken ist, dass der Autor hier nicht von der jetzigen Erde spricht, sondern von der zukünftigen,
wenn Jesus Christus wieder zurückgekehrt ist. Vers 6: „... es hat aber irgendwo jemand bezeugt und
gesagt: „Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, daß du auf ihn
achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn
gekrönt; du hast alles unter seine Füße gelegt“. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts
übrig, das ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.“ Der
Mensch soll also alles beherrschen, kann es aber jetzt noch nicht, das ist eine Aufgabe für die
Zukunft. Vers 9: „Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des
Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod
schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem
er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu
machen.“ Jesus führt seine Nachfolger in die Herrlichkeit, die er hat und er bezeichnet sie in Bezug
auf den Vater als Söhne. Sind nicht Söhne derselben Art wie der Vater? Vers 11: „Denn sowohl der,
welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem; aus diesem Grund schämt
er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht: „Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern;
inmitten der Gemeinde will ich dir lobsingen.“ Jesus ist der Sohn Gottes und von seiner Art. Seine
Nachfolger werde als Brüder bezeichnet. Als Brüder haben wir denselben Vater und sind von der Art
des Vaters. Vers 17:“Daher mußte er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein
treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen; denn worin er selbst
gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.“ Wiederum wird
Jesus als Bruder bezeichnet, der seinen Nachfolgern helfen kann, da er selber dieses Leben als
Mensch mit all den Schwierigkeiten gelebt hat.
In seinem letzten Gebet hat er diese Beziehung ähnlich ausgedrückt, Johannes 17, 20: „Aber nicht für
diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins
seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, daß du

mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, daß sie
eins seien, wie wir eins sind – ich in ihnen und du in mir – daß sie in eins vollendet seien, damit die
Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“ Hier geht es um
das Wesen und den Charakter. Die Nachfolger Jesu sollen seinem Charakter entsprechen, so denken
und so handeln wie er. Johannes sagt es in seinem ersten Brief noch etwas anders, Kapitel 3, 1:
„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind
es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder
Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, daß wir, wenn es
offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ Johannes drückt
es ähnlich aus wie der Autor des Hebäerbriefes. Es geht dem Vater darum, die Nachfolger Christi
nach der Art Gottes zu gestalten und nach der Auferstehung unter seiner Leitung nach seiner Art
leben zu lassen.
Was sagt der Apostel Paulus dazu? Wie drückt er es aus? Galater 4,1: „Ich sage aber: solange der
Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist;
sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren
auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt; als aber die Fülle der Zeit
kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte,
(die) unter Gesetz (waren), damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott
den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! Also bist du nicht mehr Sklave,
sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott“ Paulus führt hier den Begriff der
Sohnschaft ein, den man auch mit Adoption wiedergeben kann. Das Ziel dieser Sohnschaft ist die von
Gott, dem Vater, von Anfang an geplante und durch seinen Sohn Jesus vermittelte Änderung der
Rechtsstellung. Nicht mehr Knechte sind die Nachfolger Jesu, sondern Söhne Gottes. Ein von Gott
adoptiertes Kind besitzt alle Rechte und Pflichten des Vaters und ist Teilhaber an dem göttlichen Erbe,
Römer 8, 17: „Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, ...“ Die Aussagen
der Bibel sind eindeutig. Das Ziel dieser umfassenden Bemühungen Gottes und Jesu Christi sind
nicht, seinen Nachfolgern einen Platz auf einer Wolke mit einer Harfe zu sichern, so dass sie dort bis
in alle Ewigkeit zupfen können, sondern sie so zu formen und gestalten, dass sie nach der
Auferstehung ganz und gar nach Gottes Art sind und mit ihrem Bruder Jesus zusammen die Erde
regieren können. Für die gegenwärtige Welt gilt aber wohl leider, was Paulus den Korinthern in Kapitel
2, 6 schrieb: „Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses
Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes
Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu
unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt – denn wenn sie (sie)
erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben -, sondern wie
geschrieben steht. „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ Uns aber hat Gott es geoffenbart durch
den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.“

Schlußwort
Dass das Thema Christ werden und Christ sein nicht einfach mit einem jubelnden Bekenntnis abgetan
werden kann, ist wohl klar geworden. Ein Lippenbekenntnis reicht für die Nachfolge nicht aus, weil es
hier um viel mehr geht als um ein gutes Gefühl, um eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder um ein
elitäres Dasein. Der Christ ist auf dem Weg zu Christus, seinem Herrn und muss für die notwendige
charakterliche Umwandlung einiges in Kauf nehmen oder auf anderes Verzichten. Nachfolge ist nicht
bloß das Einhalten der von Christus geforderten Gebote, dies ist die Grundvoraussetzung, es ist der
individuelle Weg den Christus für einen jeden vorgesehen hat und der ganz verschieden von dem
Mitchristen sein kann. So hat Jesus es nach seiner Auferstehung dem Petrus ganz klar gemacht,
Johannes 21, 18: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und
gingst, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein
anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst.“ Petrus wußte sofort, dass Jesus damit
sein persönliches physisches Ende meinte und wollte gerne von sich ablenken, Vers 21: „Als nun
Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was (soll) aber dieser?“ Er wollte gerne wissen wie es
dem Johannes ergehen würde aber die Antwort Jesu war eindeutig, Vers 22: „Jesus spricht zu ihm:
Wenn ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach!“ Wenn es um
die individuelle Nachfolge geht, so hat Jesus für jeden einzelnen einen spezifischen Weg, den die
Person unbeirrt gehen muss.
Jesus spielt da kein Versteckspiel. Er legt die Karten offen auf den Tisch. So in Lukas 14, 25: „Es
gingen aber eine große Volksmenge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn
jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die

Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein;
und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.“ Eine Volksmenge
folgte ihm schon seit längerem. Dies jedenfalls deutet die griechische Grammatik an aber Jesus auf
einem Spaziergang zu begleiten oder ihm konsequent nachzufolgen sind zwei ganz verschiedene
Dinge. Jesus wollte hier klar und eindeutig die Nachfolge nicht das bloße Mitgehen und daher stellte
er die Bedingungen. Das „Hassen“ in Vers 26 kann so übersetzt werden steht aber immer in
Beziehung zu Gottes Liebe und sollte daher besser so übersetzt werden, dass eindeutig die
Rangfolge dargestellt wird. Jesus beansprucht den ersten Platz vor allen anderen und auch vor sich
selbst. Ihm gehört die erst Liebe und danach kommt die Liebe zu sich selbst, zu den eigenen
Verwandten und anderen Menschen. Die hat Jesus nie abgelehnt, er setzt nur eindeutig die
Prioritäten. Dem Petrus hat er klar gesagt, dass er am Ende seines Lebens gekreuzigt würde zur
Verherrlichung Gottes. Die Liebe zu Jesus muss also so groß und überwältigend sein, dass ein Christ
auch dieses Opfer auf sich nimmt, um seinen Herrn zu verherrlichen. Anschließend fordert er durch
zwei Gleichnisse noch seine Zuhörer auf, die für sie entstehenden Kosten zu überschlagen und
genau nachzudenken, ob sie seine Nachfolger werden wollen. Denn was geschieht, wenn sie sich
leichtfertig auf den Weg machen und nicht das Ziel erreichen, Vers 34: „Das Salz nun ist gut: Wenn
aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land
noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Es gab
verunreinigtes Salz, das, wenn es ausgeschwemmt war, nur noch wertlose Restbestände hinterließ
und somit untauglich war. Jesus sagt eindeutig, wer ihm nachfolgt, hat auf seinem Weg zu bleiben,
sich nicht zu verstecken, seine ihm von Jesus übertragene Verantwortung wahrzunehmen und sich
klar und eindeutig für Jesus auszusprechen. Beginnt sich die Person zurückzuziehen, zu verstecken
oder will kein Nachfolger mehr sein, dann kann Jesus diese Person nicht mehr gebrauchen.
Nachdem Sie sich jetzt mit den allgemeinen und den individuellen Bedingungen einer Nachfolge Jesu
bekannt gemacht haben, denken Sie darüber gründlich nach, beten Sie darüber und dann treffen Sie
eine Entscheidung. Sollten Sie sich für Jesus entscheiden, dann bleiben Sie ihr ganzes restliches
Leben dabei, egal wie turbulent dies auch werden mag. Lesen Sie im Hebräerbrief, Kapitel 12 die
ersten 11 Verse. Jesus benutzt Sie als Werkzeug hier und heute und bereitet Sie auf andere
Aufgaben in seinem Reich vor. Da wir aber alle sehr weit abgewichen sind von Gott und Jesus, ist es
notwendig, uns wieder auf den rechten Wege zu bringen und das falsche Denken aus uns
herauszubekommen. Es geht um eine für uns jetzt kaum fassbare wunderbare Zukunft. Da muss ein
Christ jetzt zu seiner Berufung stehen und sich fest auf die Seite Jesu stellen.

