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Editorial

Liebe Leser,

Der Umzug in unser neues Gemeindehaus steht unmittelbar bevor. Im Zuge der Umbau- und

Renovierungsarbeiten mussten viele Entscheidungen getroffen werden. Wie sollte die Raum-

aufteilung sein, welche Wand- und Teppichfarben sollten gewählt werden, welche Möbel be-

halten wir und welche kaufen wir neu? Bei vielen Entscheidungsträgern ist die Wahl nicht

immer leicht. Jedoch haben wir uns besonders bei Predigten und Andachten immer wieder

einander daraufeingestimmt, dass es ein Haus der Anbetung ist und dass die vielen so wich-

tigen Entscheidungen dabei eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Auch wenn die neuen Räume sehr modern, hell und freundlich sind, sollen wir als die Bau-

steine „neu und lebendig“ sein, damit der Bau in Liebe und Gnade wachsen kann. Nur wenn

Gott das Haus baut, wird es wirklich Bestand haben. Vielleicht stimmen wir am Tag des Um-

zugs einige Lieder der Freude und des Lobes an, wie die Israeliten Wallfahrtslieder aufdem

Weg zum Tempel in Jerusalem sangen. Alexander Bartsch bezieht sich in seinem Artikel dar-

auf und zeigt, dass Gott der wahre Erbauer des geistlichen Hauses ist. Dabei legen wir zu-

gleich den Grundstein für die nächste Generation, deren Aufgabe es ist, den Schatz des

Evangeliums zu bewahren und zu vermehren. Bewusst ist uns zudem, dass wir auf unsere

neue Nachbarschaft eine Wirkung haben werden. Die Frage ist nur, ob es eine positive oder

negative Wirkung sein wird. Larry Sullivan, der jetzt mit seiner Frau Pam in Abilene, TX

wohnt, schreibt im Hauptartikel dieses Heftes, welche Rolle das Gebet dabei spielt. Nachdem

uns Paulus die Waffenrüstung anziehen lässt, fordert er uns auf, allezeit mit Bitten und

Flehen im Geist zu beten (Epheser 6,18). Das werden wir auch für die Menschen in unserer

neuen Nachbarschaft tun.

Unsere neue Postadresse lautet: Irkutsker Str. 48, 09119 Chemnitz.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erbauung beim Lesen dieser Ausgabe.

Steffen Pietsch



33

WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT

DDaass EErrss ttee uunndd ddaass WWiicchhttiiggss ttee

S eit Anfang der Gemeinde ha-
ben ihre Mitglieder immer

wieder etwas gefunden, worüber
sie streiten konnten. Es gab im-
mer und immer wieder Auseinan-
dersetzungen, Debatten, und ja,
sogar Kriege, die unter gläubigen
Menschen über Meinungsver-
schiedenheiten geführt wurden.
Die Themen haben sich geändert
und manche Themen haben sich
verwandelt, aber die Streitigkeiten
sind – leider – noch da.

Im ersten Jahrhundert gab es
verschiedene Meinungen über Ju-
den und Heiden und ihre Aufnah-
me in der Gemeinde. Es gab
Fragen über die Rolle des Geset-
zes Mose unter dem neuen Bund.
Mit der Zeit gab es Streit über die
Göttlichkeit von Jesus und seiner
menschlichen Natur. Wir haben
uns über die Inspiration der
Schriften und über den Kanon
der Schrift gestritten. Später, im
15. und 16. Jahrhundert, wurden
sogar Kriege über Zeremonie,
Heiligkeit, Hierarchie und Verge-
bung der Sünden geführt.

Auch unter gläubigen Men-
schen des letzten Jahrhunderts
gab es immer wieder Sachen, wor-

über wir gestritten haben. Man-
ches waren ernsthafte Sachen, die
sogar mit dem Heil des Menschen
zu tun haben. Anderes so belang-
los, wie die Frage, ob wir im Ge-
meindehaus essen dürfen oder
nicht.

In den letzten 20-30 Jahren gab
es verschiedene Fragen über An-
betungsstil oder die Rolle der
Frau, die zum Vordergrund ge-
worden sind. Manche Sachen ha-
ben uns polarisiert. Wie wir die
Schriften auslegen oder wie ernst
wir die Lehre des N.T. nehmen,
haben zusammen mit einigen an-
deren Meinungsunterschieden für
Streit, Lieblosigkeit und in man-
chen Fällen Abfall vom Glauben
bewirkt.

Ja, Probleme und Meinungsun-
terschiede in der Gemeinde sind
nichts Neues. Der junge Evange-
list Timotheus wurde damit kon-
frontiert, als er eine leitende Rol-
le in der Gemeinde in Ephesus
spielte. Neue Lehren sind ent-
standen, falsche Lehrer sind ein-
gedrungen, die einen zerstöreri-
schen Einfluss auf die Gemeinde
hatten. Sie haben ihre „Ohren-
kitzelnde“ Lehre verbreitet. Ich
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habe das Gefühl, dass Timotheus
sich zu schwach fühlte oder zu in-
effektiv, um allein gegen diese
Einflüsse zu kämpfen. Sein Men-
tor, der Apostel Paulus, ist ihm
mehr als einmal zu Seite getreten
und schrieb ihm, um ihn zu er-
mutigen, zu stärken und seine Zu-
versicht anzukurbeln.

In dem Zusammenhang sieht es
so aus, als ob einige Probleme der
Epheser Gemeinde in der öffentli-
chen Anbetung in Erscheinung
getreten sind. Vielleicht haben die
schlechten Einflüsse, gegen die Ti-
motheus kämpfen sollte, sich in
der Versammlung der Gemeinde
geäußert. Die Ermahnung des
Paulus an Timotheus enthält un-
ter anderem die Aufgabe, die wir
in 1. TIMOTHEUS 3, 15 lesen kön-
nen:

„wenn ich aber zögere, damit du
weißt, wie man sich verhalten
muss im Hause Gottes, das die
Gemeinde des lebendigen Gottes
ist, die Säule und Grundfeste der
Wahrheit.“

Dies könnte das Thema der
beiden Timotheus-Briefe als auch
des Titusbriefes sein.

Mit allem, was in der Gemein-
de passiert ist, den Fragen, den
falschen Lehren, der Uneinigkeit

u.s.w., wurde wenig darüber
nachgedacht, was die Gemeinde
für eine Wirkung nach außen hat-
te. Gemeinden, die in sich selbst
streiten, sind meistens nicht die
Gemeinden, welche die größte
Wirkung nach außen haben. Ge-
meinden, die nur nach innen
schauen, haben wenig Wirkung
auf die Menschen um sich herum.
Das heißt u.a. , dass Streitfragen,
Auseinandersetzungen und Unei-
nigkeit ihre Wirkungen haben,
nicht wahr?! Sie spalten den
Haushalt Gottes. Sie behindern
die Verbreitung des Evangeliums.
Sie liefern ein schlechtes Bild
nach außen. Sie geben Gott keine
Ehre.

Die Timotheusbriefe und der
Brief an Titus geben uns einen
wichtigen Einblick in unsere Wir-
kung nach außen:

1. Ein Aufseher soll „auch ein
gutes Zeugnis haben von denen,
die draußen sind .. .“ (1. TIMO-
THEUS 3,7)
2. Die jüngeren Witwen sollen
„…keinen Anlass zur Schmä-
hung geben“ (1. TIMOTHEUS 5,14)
3. Sklaven sollen gute Diener
sein. Warum? „Damit nicht der
Name Gottes und die Lehre
verlästert werde.“ (1. TIMOTHEUS

6,1)
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4. Junge Frauen sollen sich so
verhalten … „damit das Wort
Gottes nicht verlästert werde.“
(TITUS 2,5)
5. Junge Männer sollen gute
Vorbilder sein…und gesund re-
den, „Damit der von der Gegen-
partei beschämt wird, weil er
nichts Schlechtes über uns zu sa-
gen hat .. .“ (TITUS 2,8)
6. Wiederum sollen Sklaven sich
unterordnen, „damit sie in allem
der Lehre von unserem Gott
und Retter Ehre machen.“ (TI-
TUS 2,10 NeÜ)
7. Sicher erinnern wir uns an die
Beschreibung der Urgemeinde
nach Pfingsten: „sie hatten
Gunst beim ganzen Volk“
(APOSTELGESCHICHTE 2,47)

Paulus schreibt viel über das
persönliche Verhalten als Christ,
und was das für eine Wirkung
nach außen haben kann. Aber es
scheint mir in diesem Text (1. TI-
MOTHEUSBRIEF), dass er sich auf
den Zustand bzw. das Verhalten
des ganzen „Haushalts“ (Gemein-
de) konzentriert. Das Thema Ge-
meinde und ihre Zusammenkunft
ist kein neues Thema für Paulus.
Im 1. KORINTHERBRIEF, Kap. 11-14
redet er viel darüber.

Ich würde sagen, dass Paulus
die öffentlichen Versammlungen

der Gemeinde im Sinne hat, als er
1. TIMOTHEUS 2 schrieb, weil er in
den ersten 8 Versen über das Ge-
bet redet, und in 11-12 über die
Lehre. Wie sollen wir uns verhal-
ten, wenn wir zusammen sind?
Hat unser Verhalten in der öf-
fentlichen Versammlung über-
haupt eine Wirkung nach außen?
Hat das Gebet in der Gemeinde
und die Lehre der Gemeinde eine
Wirkung nach außen? Ja! Und
wie! Es ist nicht die Absicht von
Paulus, in diesen Versen eine Lis-
te für die Ordnung in der Anbe-
tung zu machen. Es geht nicht
um Versammlungszeiten, Ver-
sammlungsorte u.s.w. Es geht um
zwei Dinge: Das Gebet (1 -7) und
das Verhalten von Männern und
Frauen in der Versammlung (8-
15). Wir wollen uns nur mit den
ersten Versen des zweiten Kapi-
tels beschäftigen.

Im ersten Kapitel ermutigt
Paulus den Timotheus, nicht auf-
zugeben. Er sollte auf die schlech-
ten Einflüsse aufpassen. Er sollte
auf sich selbst aufpassen! Er sollte
weiter kämpfen! Danach geht er
weiter mit dem, was wir das zwei-
te Kapitel nennen.

2,1…Und jetzt…ermahne ich
„vor allen Dingen“

oder
„Das erste und wichtigste…“
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Es wäre interessant,
wenn wir diese Worte le-
sen könnten, ohne zu
wissen, was als nächstes
kommt. Was hätten wir
geschrieben? Was halten
wir für „das Erste und
das Wichtigste“ in der
Gemeinde? Paulus sagt
der Gemeinde, der Ek-
klesia, den zusammenge-
kommenen Kindern Got-
tes: Das Wichtigste ist
das Gebet.

Und nicht bloß „Ge-
bet“, sondern Paulus be-
tont „Das Gebet“ mit
vier verschiedenen, ver-
wandten Begriffen! Viele
wollen die Begriffe in ei-
nen Topf werfen, aber ich
bin der Meinung, dass
Paulus einen guten
Grund hat, vier verschie-
dene Begriffe für das zu
benutzen, was im Gebet
geschehen soll.

1. Flehen

„um etwas zu bitten, das
fehlt" oder einfach „zu
bitten um etwas, was au-
ßerhalb unserer Kontrolle
ist"… deswegen die Ge-
danken von Flehen oder
Betteln.

Das Wort kommt von ei-
nem Begriff, der ur-
sprünglich mit Mangel zu
tun hat (vgl. RÖMER 10,1;
1. THESSALONICHER 3,10).
Wir haben alle das Sprich-
wort gehört: „Not lehrt
Beten.“
Die Rede ist von einem
Anlass, einer auferlegten
Last, die die Gemeinde zu
solchen Bitten treibt! Das,
sagt Paulus, ist das Erste
und das Wichtigste, was
die Gemeinde macht, der
Anfang ihrer Aufgabe als
Gemeinde.

2. „Gebete“

Das zweite ist ein allge-
meiner Begriff. Wir bitten
für das, was hilfreich ist,
was nötig ist. Es ist eine
Bitte an einen Vater, der
für seine Kinder sorgt.

3. Fürbitte

Ich habe irgendwo gelesen,
dass dieser Begriff ein Sub-
stantiv ist, welches danach
schreit, ein Verb zu sein!
Der Begriff bedeutet plä-
dieren oder inständig zu
bitten. Das Bild ist, vor ei-
nem König zu stehen und
für einen anderen, viel-

„So
ermahne
ich nun,
dass man
vor allen
Dingen
Bitten,
Gebete,

Fürbitten
und

Dank-
sagungen
für alle

Menschen
darbringe“

1. TIMOTHEUS 2,1
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leicht für einen Freund um etwas
zu bitten, in der Mitte zu stehen
zwischen dem, der Hilfe braucht
und Gott, der bereit ist zu helfen.
Der Begriff bedeutet, daran betei-
ligt zu sein. Folgende Stellen zeigen
uns die Bedeutung des Wortes:

RÖMER 8,26-27: Was der Heilige
Geist für uns Betende macht vor
Gott: „aber der Geist selbst ver-
wendet sich für uns in unaus-
sprechlichen Seufzern.“

RÖMER 8,34: Was Christus tut vor
Gott um unseretwillen: „der sich
auch für uns verwendet“

HEBRÄER 7,25: „weil er immer lebt,
um sich für sie (uns) zu verwen-
den… für sie einzutreten…“

4. Danksagungen

Das sind Gedanken! Ein Bruder
oder eine Schwester, eine Gemein-
de, die bereit ist so zu beten, soll
auch die Hände und Füße bereit
haben für Gelegenheiten zu
dienen!
Eine Gemeinde, die so betet und
bereit ist, in die Lücke zu treten,
wird auch eine Gemeinde sein, die
im Leben von anderen aktiv ist.
Eine solche Gemeinde wird im-
mer viele Gründe für Danksagun-
gen haben!

Wir haben öfters in dem letz-
ten Abschnitt den Begriff „ande-
re“ benutzt: Wir sollen „für
andere“ beten. Wir sollen „für an-
dere“ in die Lücke treten. Wer
sind eigentlich diese „anderen“?
Paulus macht es klar: Gebete, Fle-
hen, Fürbitte und Danksagungen
„für alle Menschen“. Wir kennen
die Stellen im Neuen Testament:

1. „Geht hin in alle Welt und
macht ALLE Nationen zu Jün-
gern…“

2. „Geht hin in die ganze Welt
und predigt das Evangelium der
ganzen Schöpfung“

Aber schauen wir in den nächs-
ten Versen von 1. TIMOTHEUS 2,
um zu sehen, was für eine Rolle
dieser Begriff „alle“ spielt! In 2,4
lesen wir, dass Gott will, dass
„ALLE“ gerettet werden. In 2,5
sehen wir, dass es nur einen Gott
gibt, der über „ALLEN“ ist (2,5).
Es gibt nur einen Mittler zwi-
schen Gott und Menschen, Jesus
Christus, der sich selbst als Löse-
geld für „ALLE“ gegeben hat.
(2,6)

Gott ist über allen. Das, was
am Kreuz geschah, reicht für alle.
Was sagt das über unser Gebet als
Einzelpersonen?

Als Gemeinde?

WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT
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Wenn wir persönlich eine Ge-
betsliste machen, wo fangen wir
an? Wer steht ganz oben auf die-
ser Liste? Sind es nicht die Men-
schen, die uns am nächsten ste-
hen: Familie, Freunde, Glaubens-
geschwister, u.s.w.? Oft sind es
auch die Menschen, die krank
sind oder Schwierigkeiten haben.
Gebetslisten sehen oft aus wie im-
mer größere Kreise … und oft ste-
hen wir in der Mitte … Wir
wollen für die Sachen beten, die
auf uns wirken … unser Privatle-
ben, Arbeit, Gemeinde, Verant-
wortungen, Sorgen.

Solche Sachen gehören natür-
lich zu einem ernsten Gebet. Pau-
lus betonte auch in seinen
Gebeten Fürbitte für andere, Bit-
ten für Umstände, die mit seinem
persönlichen Leben zu tun hat-
ten. Aber hier sagt uns Paulus,
dass wir woanders anfangen sol-
len. Fangen wir mit den Men-
schen an, die unsere Welt regie-
ren. Mit den Menschen, die versu-
chen, diese Welt durch ihr Regie-
ren, durch ihre Leitung, durch ih-
re Autorität in Ordnung zu hal-
ten. Vielleicht gibt es uns ein ko-
misches Gefühl, für solche Men-
schen zu beten. Das sind Men-
schen, die wir oft überhaupt nicht
gern haben. Chrysostomus, der
Kirchenvater, schrieb einmal sinn-

gemäß: „Niemand kann den has-
sen, für den er betet“. Das passt
gut mit RÖMER 13,1-5 zusammen,
dass wir uns den „staatlichen
Mächten“ unterwerfen sollen. O-
der mit 1. PETRUS 2,13-14, wonach
wir uns „allen menschlichen Ein-
richtungen“ unterordnen sollen.
Solche Menschen sollen oben auf
der Gebetsliste sein! Es mag einer
sagen: „Ja, aber du weißt nicht,
wie schwer mir das fällt!“

Wie wäre es, wenn wir in ei-
nem Land leben würden, wo die
Regierung gegen Christen ist?
Wie wäre es, wenn die Regierung
Christen verfolgt? Wie wäre es, in
einem Land zu leben, wo wir jede
Nacht erwarten, dass jemand an
die Tür klopft und uns oder unse-
re Familienmitglieder mitnimmt?
Das ist realistischer, als wir uns
vielleicht vorstellen können!

Ist das nicht genau die Situati-
on, in der sich Paulus und die Ge-
meinden befanden, als er diese
Worte schrieb? Es regierten Men-
schen, die ihre Macht und Finan-
zen benutzt haben, um gegen das
Reich Gottes zu kämpfen. Wäre
es nicht sinnvoller, gegen diese
Regierungen zu kämpfen, um sel-
ber etwas zu bewirken?

Gottes Volk hatte schon genü-
gend Erfahrung mit solchen Re-
gierungen, nicht wahr? Interes-

WWAA SS UUNN SS BB EEWWEE GG TT



99

sant sind die Worte von Jeremia
in einer Zeit, da Israel in der Ver-
bannung, in der „Gefangenschaft“
in Babylon gelebt hat. Lesen wir
die Worte Gottes in JEREMIA 29,4-
7:

„So spricht der HERR der Heer-
scharen, der Gott Israels: An alle
Weggeführten, die ich von Jerusa-
lem nach Babel gefangen wegge-
führt habe: Baut Häuser und
wohnt darin! Pflanzt Gärten und
esst ihre Früchte! Nehmt Frauen
und zeugt Söhne und Töchter!
Und nehmt Frauen für eure Söh-
ne, und eure Töchter gebt Män-
nern, damit sie Söhne und Töch-
ter gebären, damit ihr euch dort
vermehrt und nicht vermindert!
Und sucht den Frieden der Stadt,
in die ich euch gefangen wegge-
führt habe, und betet für sie zum
HERRN! Denn in ihrem Frieden
werdet ihr Frieden haben.“

Und genau so ist es! Die Ver-
antwortung, für solche Menschen
zu beten, liegt auf uns. Und in-
dem wir für sie beten, relativieren
wir ihre Autorität. Wenn wir für
sie beten, sagen wir, dass sie nicht
die Endautorität sind. Sie sind
nicht göttlich. Sie haben ihren
Platz, sie haben ihre Funktion,
sie haben alle ihre Wirkungen,

aber nur im Rahmen, den Gott
selber setzt! Er allein ist über al-
len, und er leiht seine Macht aus,
wie er will und nach seinem Plan.
Paulus macht in diesen Versen
klar, dass es nur einen Gott gibt!
Und es gibt nur einen Mittler
zwischen Gott und Menschen, Je-
sus Christus! Die anderen sind
bloß Werkzeuge in den Händen
des lebendigen und allmächtigen
Gottes!

Warum beten wir für solche
Menschen? Die Antwort geht
schlussendlich auf den großen
Plan Gottes zurück! Was hat Gott
durch Jeremia gesagt? „in ihrem
Frieden werdet ihr Frieden ha-
ben…“ Hier in Timotheus lesen
wir „damit wir ein ruhiges und
stilles Leben führen mögen…“.
Das ist ein Grund, warum wir für
die Regierenden beten sollen. Ein
ruhiges Leben kann bedeuten,
dass wir frei von innerlichen Stö-
rungen leben können. Ein stilles
Leben kann bedeuten, dass wir
frei von äußerlichen Störungen le-
ben. Und dieses Leben soll in ei-
ner bestimmten Weise geführt
werden, in aller Gottseligkeit und
Ehrbarkeit. Das heißt, dass alles
stimmt, was mit unserer Bezie-
hung zu Gott zu tun hat (Gottse-
ligkeit, Gottesfurcht oder Ehr-
furcht vor Gott). Es heißt auch,
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dass unsere Beziehung zu Men-
schen stimmt (Ehrbarkeit, Recht-
schaffenheit). Mit anderen Wor-
ten sollen wir in dieser Welt so
leben und eine solche Würde aus-
strahlen, dass Menschen merken,
dass wir anders sind, und dass sie
uns Respekt und Würde zeigen.
Das geht alles zurück auf das, was
wir am Anfang gesehen haben:
Paulus betont unsere Wirkung als
Gemeinde nach außen.

Ein solches Leben, schreibt
Paulus, ist auch gut und ange-
nehm vor unserem Heiland Gott.
Was ist „gut und angenehm“?
Eben, dass wir für die Regieren-
den beten. Eben, dass wir ein stil-
les und ruhiges Leben führen
können. Eben, dass wir in Ehr-
furcht vor Gott und in Einklang
mit unseren Mitmenschen leben.
Ein ruhiges und stilles Leben be-
wirkt Respekt von Außenstehen-
den und sie sind genau die
Menschen, die das brauchen, was
wir „die gute Nachricht“ nennen.

Die Gemeinde bittet, fleht, be-
tet und sagt Dank nicht bloß, da-
mit es uns oder unseren Herr-
schern gut geht, sondern wir fle-
hen zu dem einen Gott, wir
beten und wir bitten für alle
Menschen, weil wir mit einem
Heiland Gott zu tun haben, der
jeden retten will.

Gottes Haushalt, Gottes Fami-
lie muss im Einklang stehen mit
dem Erlösungswerk Gottes. Die
Anbetung der Gemeinde Gottes
muss im größeren Zusammen-
hang des Planes Gottes gesehen
und verstanden werden!

Wir sind Menschen aus ver-
schiedenen Ecken, aus verschiede-
nen Gemeinden, mit verschiede-
nen Hintergründen, mit verschie-
denen Meinungen … aber eines
ist klar: Wir dienen einem Hei-
land Gott und dieser gibt uns die
Gelegenheit, zu beten, zu bitten,
zu flehen, zu danken, und das für
alle Menschen, weil er will, dass
wir alle auf derselben Wellenlän-
ge sind, dass sein Plan und Ziel
unser Plan und Ziel ist. Eben,
dass „alle“ Menschen die Bot-
schaft der Rettung hören und
wahrnehmen.

Liebe Leser, was ist es, das „gut
und angenehm“ ist vor unserem
Heiland Gott? Dass wir ein ruhi-
ges und stilles Leben führen in al-
ler Gottseligkeit und Ehrbarkeit?
Ja! Dass alle Menschen zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen?
Ja! Dass wir Menschen und Ge-
meinden sind, die bereit sind „in
die Bresche zu springen“, die be-
reit sind, das Gebet „vor allen
Dingen“ zu einer Priorität zu ma-
chen. Streit und Uneinigkeit wir-
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ken gegen den Plan Got-
tes und gegen die Verbrei-
tung des Evangeliums!

Wir lesen einige Male
im A.T. von Zeiten, wo
Gott so weit war, dass er
das Volk Israel zerstören
wollte. Sie waren so ab-
trünnig! So ungläubig! So
heuchlerisch! Zum Bei-
spiel in HESEKIEL 22. Gott
suchte nach Glaube. Er
suchte nach Treue. Er
suchte nach Menschen,
die sein Wort ernst neh-
men würden. Aber er ist
beinahe so weit, dass er
wiederum Israel bestrafen
muss. Wir lesen inter-
essante Worte in HESEKIEL

22,30. Gott sucht einen
Menschen, der in die Bre-
sche tritt, der zwischen
das abtrünnige Israel und
Gott tritt, einen Fürbit-
ter, der bereit war, Gott
treu zu sein und das Volk
näher oder zurück zu ih-
rem Gott zu bringen. In
dem Zusammenhang fin-
det er keinen.

Gott sucht immer noch
einen Mann, nach einer
Frau oder vielmehr nach
einer Gemeinde, die wie
ein Mann ein vereintes

Gebet sprechen will für
diese Welt. Für die Regie-
rung. Für alle Menschen.
Nicht, damit unser Wohl-
stand zunimmt. Nicht,
damit wir Überfluss ha-
ben, sondern damit wir
die Möglichkeit haben, so
zu leben, dass wir das E-
vangelium verbreiten kön-
nen. Dass wir die Bot-
schaft von dem voll-
kommenen Mann erzäh-
len können, der bereit
war, für uns „in die Bre-
sche zu treten“. Damit al-
le Menschen die Mög-
lichkeit haben, die Wahr-
heit zu hören und anzu-
nehmen, damit sie nicht
verloren gehen.

Larry Sullivan

(Abilene /Texas)

„Und ich
suchte
unter
ihnen
einen
Mann,
der eine
Mauer

bauen und
vor mir für
das Land
in den Riss

treten
könnte,
damit es
nicht

zugrunde
gehe; aber
ich fand
keinen! “

HESEKIEL 22,30
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M indestens einmal im Jahr
führt uns eine Urlaubsreise

familienbedingt nach Ungarn. Ab
und zu haben wir über alternative
Routen nachgedacht, die zum Teil
kürzer, aber auch gefährlicher
sind, weil sie durch abgelegene
Gebirgsregionen führen. Zum
Spaß habe ich einmal mit Hilfe ei-
nes Routenplaners ermittelt, wie
lang die Reise von Chemnitz bis
in den Nordosten Ungarns zu
Fuß dauern würde. Das Ergebnis
waren beeindruckende sechsein-
halb Tage – wenn man ohne Pause
läuft. In Wirklichkeit wäre es also
noch viel länger.

Wir schätzen unsere schnellen
Verkehrsmittel, aber die verkürz-
ten Reisezeiten nehmen auch et-
was von uns weg: nämlich die Ge-
meinschaft und den Austausch,
den mehrtägige Reisen auf beson-
dere Weise mit sich bringen. Wer
kennt heutzutage noch alte Wan-
derlieder? Sie ließen den Weg
nicht so lang erscheinen. Sie
machten Mut. Sie redeten von der
Sehnsucht nach Heimat, von be-
sonderen Begegnungen unterwegs
und in nicht wenigen kommen
auch Gedanken an Gott vor.

Auch in der Bibel gibt es Wan-
derlieder. Unter den 150 Psalmen
befinden sich 15 Texte (PSALM 120
- 134), die man damals beim Wan-
dern bzw. beim Pilgern gesungen
hat. Es war zu jener Zeit so, dass
jeder männliche Israelit dreimal
im Jahr zu den wichtigsten jüdi-
schen Festen nach Jerusalem, zum
Tempel, pilgern sollte (5. MOSE

16,16). Und dabei ist möglicher-
weise auch jenes Liedgut mit ent-
standen. Alle diese 15 Psalmen be-
ginnen mit den gleichen Worten:
„Ein Wallfahrtslied“ (Schlachter),
„Ein Stufenlied“ (Elberfelder)
bzw. „Ein Lied für den Aufstieg
zum Tempel“ (NeÜ).

Wanderer sind zumeist froh,
wenn es nicht die ganze Zeit berg-
auf geht, hier aber schien das die
Regel zu sein. Wer sich in der Re-
gion auskennt, weiß warum: Jeru-
salem liegt im Bergland und aus
nahezu allen Richtungen kom-
mend, geht es bei der Anreise
bergauf. Vor allem die letzten Ki-
lometer müssen für die Pilger
spannend gewesen sein, wenn
endlich die Stadt in Sichtweite
kam und der Tempel im Sonnen-
licht glänzte. Zuletzt wurden die
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Wenn der HERR nicht das Haus baut . . .
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Stufen des Tempels selbst erklom-
men. Vielleicht dachte der eine
oder andere dann an den Erbauer
des Tempels, König Salomo. Mit
ihm wird der PSALM 127 in Verbin-
dung gebracht.

Doch selbst ihm als Erbauer
war klar gewesen, dass jenes
„Haus des HERRN“ als bloßes
Gebäude Gott nicht fassen kann
(1. KÖNIGE 8,27). Zweimal wurde
der Tempel in seiner Geschichte
zerstört. War also alle Mühe um-
sonst?

„Wenn der HERR [das] Haus
nicht baut, vergeblich arbeiten
daran [die] Bauleute; wenn der
HERR [die] Stadt nicht bewacht,
vergeblich wacht [der] Wächter.“
(PSALM 127, V. 1)

Es ist ein zeitloses und ortsun-
abhängiges Prinzip: Nur Projekte,
bei denen Gott mitbaut, machen
langfristig Sinn. Es geht gar nicht
unbedingt um DAS Haus Gottes
in der DER Stadt Jerusalem. Die
bestimmten Artikel fehlen im he-
bräischen Grundtext! Die Idee ei-
nes Hauses für Gott wird auch im
2. Teil der Bibel wieder aufgegrif-
fen, aber auf etwas andere Weise:

„Jedes Haus hat ja einen Erbauer,
aber der, der alles erbaut hat, ist

Gott. Und wenn Mose sich in
Gottes ganzem Haus als treu er-
wies, bezieht sich das auf seinen
Dienst als Verwalter. Damit war
er ein Hinweis auf das, was später
verkündigt werden sollte. Chris-
tus aber erweist seine Treue als
Sohn und damit als Herr über das
Haus Gottes. Und dieses Haus

sind wir - vorausgesetzt, wir hal-
ten unsere Zuversicht und die
Hoffnung fest, auf die wir so stolz
sind.“ (HEBRÄERBRIEF 3,4-6)

Das gilt es anzuerkennen: Gott
als den Bauherrn über allem. Nur
wenn wir das tun, kann unser Le-
ben gelingen. Unter der Führung
von Moses hat sich Gott damals
ein Volk berufen, welches diese
Botschaft in die Welt tragen soll-
te. Mit uns im Neuen Bund wird
diese Idee fortgeführt. Seit Jesus
seine Herrschaft zur Rechten des
Vaters angetreten hat, ist er der
Herr über das Haus Gottes. Die-
ses Haus sind wir – die Gemeinde,
eine Vielzahl von Menschen, die
sich als lebendige Bausteine in die-
sen Bau eingliedern lassen. Daran
gilt es während der Pilgerreise
festzuhalten – und das mit Stolz –
wir brauchen uns nicht zu schä-
men. Wenn sich eine örtliche Ge-
meinde nur nach Jesus Christus
selbst benennt, soll dadurch zum
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Ausdruck kommen, zu wem man
gehört, nach wessen Bauplan man
bauen will.

Und wenn wir andere Pläne
verfolgen? Unser Pilgerlied zeigt
uns auch hier die Folgen auf:

„Vergebens steht ihr frühmorgens
auf und setzt euch spät nieder, um
das Brot der Mühsal zu essen. Das
gibt Gott seinen Lieben im
Schlaf.“ (PSALM 127,2 NeÜ)

Es mag jemand einwenden, dass
viele beeindruckende Projekte
auch ohne Gott auf die Beine ge-
stellt wurden und werden.
Stimmt, aber haben sie in Ewig-
keit Bestand? In der ehemaligen
DDR gab es den berühmten Slo-
gan: „Ohne Gott und Sonnen-
schein fahren wir die Ernte ein.“
Längst ist es vorbei damit. Gott
schickt nicht sofort einen Blitz
vom Himmel, wenn wir etwas ge-
gen seinen Willen tun, aber ir-
gendwann kommt das Endergeb-
nis ans Licht.

Jesus verglich in einem Gleich-
nis zwei „Häusle“-Bauer miteinan-
der. Bestimmt sahen beide Gebäu-
de recht schön aus. Aber ganz zu-
letzt wurde offenbar, welcher Bau-
herr vorher tief genug gegraben
hatte, um sein Lebenshaus auf die
rechte Grundlage zu stellen (LU-

KAS 6,47-49; MATTHÄUS 7,24-27).
Haben wir wirklich verstanden,
was Jesus will? Im gleichen Zu-
sammenhang mahnt er sogar die-
jenigen, welche für ihn arbeiten
wollten, aber dies letztendlich
auch vergeblich getan haben:

„Nicht jeder, der dauernd 'Herr'
zu mir sagt, wird in das Reich
kommen, das vom Himmel re-
giert wird, sondern nur der, der
den Willen meines Vaters im
Himmel tut. An jenem Tag des
Gerichts werden viele zu mir sa-
gen: 'Herr, haben wir nicht in dei-
nem Namen geweissagt? Herr,
haben wir nicht in deinem Namen
Dämonen ausgetrieben und in dei-
nem Namen Wunder getan?'
Doch dann werde ich ihnen un-
missverständlich erklären: ' Ich ha-
be euch nie gekannt! Macht euch
fort, ihr Schufte! ' “ (MATTHÄUS 7,21-

23 NeÜ)

Noch können wir unseren Kurs
korrigieren. Wer hat nicht schon
kurz vor Reiseantritt gemerkt,
dass sein Reisepass abgelaufen war
bzw. dass man überhaupt einen
brauchte? Stellen wir uns vor, wir
wären zu Fuß Hunderte von Kilo-
metern gepilgert, aber man lässt
uns wegen einer solchen „Formali-
tät“ nicht über die Landesgrenze.

FF UUNNDD AAMM EE NN TTAA LL EE SS



1515

Jesus hat für unseren Reisepass
bezahlt, aber dieser muss im Glau-
ben, in der Umkehr und in der
Taufe abgeholt werden. Und es
gilt, ihn danach täglich mit dabei
zu haben.

„ … Das gibt Gott seinen Lieben
im Schlaf.“ (PSALM 127,2 NeÜ)

Dieser Psalmvers will auf der
anderen Seite sicherlich das bloße
Faulenzen (in seinem Namen)
auch nicht gutheißen. Aber Gott
kann seine Lieben in Zeiten der
Ruhe mehr segnen, als inmitten
eines selbstbestimmten Aktionis-
mus. So viele quälen sich mit un-
glaublich vielem Marschgepäck
auf ihrer Pilgerreise. Wiederum
ist es Christus selbst, der uns von
unnötiger Last befreien will (MAT-
THÄUS 11,28-30). Und dann gilt das
Psalmwort im positiven Sinne:
Der Herr baut am Lebenshaus
mit, es ist somit nicht umsonst.
Unsere Mühe bleibt nicht vergeb-
lich. Und das Leben wird Früchte
tragen, welche noch lange sichtbar
sind in denen, die nach uns kom-
men.

„Siehe, Kinder sind ein Erbteil
vom HERRN, Leibesfrucht ist ein
Lohn: wie Pfeile in der Hand ei-
nes Starken, so sind die jungen

Söhne. Wohl dem Mann, der sei-
nen Köcher mit ihnen gefüllt hat!
Die werden nicht zuschanden,
wenn sie mit den Feinden reden
im Tor.“ (PSALM 127,3-5)

Unser Pilgerlied enthält hier an
dieser Stelle keinen Gedanken-
sprung. Es geht nach wie vor um
das Bild vom Hausbau. Die im
Hebräischen verwendeten Worte
für Hausbau und Kinder ähneln
sich und bilden miteinander sogar
eine Art Wortspiel.

„ben“ = „Sohn“,
„banah“ = „bauen“,
„bat“ = „Tochter“,
„bajit“ = „Haus“

Wir bauen nicht nur für uns
selbst, sondern auch für jene, die
nach uns kommen. Das können
eigene Kinder sein, aber nicht nur.
Wie groß ist unsere Vorbildwir-
kung auf die nächste Generation?
Die Stärke unseres Glaubens hat
einen großen Einfluss darauf, wie
es für die Kinder weitergeht, in
welche Richtung gewissermaßen
der Pfeil ihres Lebens abgeschos-
sen wird.

Wie weit das gehen kann, sehen
wir an einer besonderen Vater-
Sohn-Beziehung: Paulus hatte
wahrscheinlich keine eigenen Kin-
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der, aber sein junger Mitarbeiter
Timotheus war ihm wie ein Sohn
ans Herz gewachsen und er hatte
einen guten Weg eingeschlagen –
aber nicht nur er. Paulus schreibt
ihm folgende Worte:

„Du nun, mein Sohn, erstarke in
der Gnade, die in Christus Jesus
ist. Und was du von mir gehört
hast durch viele Zeugen, das ver-
traue treuen Menschen an, welche
fähig sein werden, auch andere zu
lehren.“ (2. TIMOTHEUS 2,1-2)

Ich denke, das ist eine spannen-
de Sache: dieses Projekt, zu dem
uns Gott immer wieder einlädt.
Mit ihm ist es nicht vergebens,
mit ihm bauen wir ein stabiles
Haus. Noch gibt es jedoch die ei-
ne oder andere Lücke. Vielleicht
bist du gerade der Baustein, wel-
cher dort noch fehlt.

Alexander Bartsch

FF UUNNDD AAMM EE NN TTAA LL EE SS




