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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Vor einigen Jahren haben wir unserer Tochter ein großes Puppenhaus mit kompletter Innen-

ausstattung sowie verschiedenen Puppen geschenkt. Da es jedoch schwierig zu verpacken

war und wir auch ihre Vorfreude erhöhen wollten, haben wir anstatt eines Adventskalenders

jeden Tag einen Teil der Ausstattung eingepackt – mal einen Stuhl, dann eine Lampe, danach

ein Kissen usw. Zunächst war ihr überhaupt nicht klar, wozu das gut wäre, aber nach jedem

weiteren Tag bekam sie eine Ahnung, wohin das führen würde. Ihre Vorfreude wuchs stetig

mit jedem neuen Teil, der die Puppenhausausstattung weiter komplettierte und sie sehnte

sich nur noch nach dem vollständigen Haus, in dem alle Teile dann endlich Verwendung fin-

den könnten.

Solch eine kindliche, überschwängliche Freude scheint uns Erwachsenen abhanden gekom-

men. Paulus spricht von einer Sehnsucht nach der himmlischen Behausung. Wie sehr sehnen

wir uns nach dieser ewigen Ruhe in Gottes Herrlichkeit? Doch auch wir sind nicht ohne eine

Art Anzahlung und Gott möchte unsere Vorfreude erhöhen, indem er uns immer mehr von

seiner Gnade „auspacken“ lässt, die aufdie Ewigkeit hindeutet. Welche Rolle dabei der Heili-

ge Geist spielt, können Sie in Glenn Jones’ Artikel Gottes große Rendite lesen.

Des weiteren beschäftigt sich ein Artikel mit dem Apostel Thomas, der oft als der Zweifler be-

zeichnet wird, wovon wir uns gern distanzieren. Doch sind wir nicht auch von vielen Zweif-

lern umgeben, die uns entmutigen oder unseren Glauben herausfordern? Wie sehr lassen wir

uns von ihnen beeinflussen?

Ich wünsche allen Lesern viel Freude und Erbauung.

Im Herrn verbunden,

Steffen Pietsch
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Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben aus deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und
mit deiner ganzen Kraft und mit
deinem ganzen Verstand und dei-
nen Nächsten wie dich selbst.
(LUKAS 10.27)

Worum geht es? Unser Miteinan-
der nach Gottes Willen als seine Fa-
milie zu gestalten und als Gemein-
schaft zusammenzuwachsen um
uns gegenseitig zu unterstützen. Es
geht darum, gesunde Beziehungen
aufzubauen, zu entdecken wie wir
einander innerhalb der Gemein-
schaft Christi die Liebe, wie sie
Gott meint, weitergeben.

Wie gut gelingen mir Beziehun-
gen? Wähle ich mir einen bestimm-
ten Kreis aus – eigene Familie,
Gleichgesinnte, mir sympathische?
Wenn uns Gott als Familie bezeich-
net, verbindet uns ein starkes
Band. Doch dies hat noch nicht
zur Folge, dass wir immer liebevoll
miteinander umgehen können.

Himmel und Hölle sind wohl
die größten Gegensätze überhaupt.
Auch unsere Beziehungen sind
nicht natürlicherweise „himm-
lisch“. Folgende kleine Geschichte

zeichnet ein Bild in Bezug auf die
Qualitäten unserer Beziehungen.

Ein Rabbi soll einmal Gott dar-
um gebeten haben, den Himmel
und die Hölle sehen zu dürfen.
Gott erlaubte es ihm und gab ihm
den Propheten Elia als Führer mit.
Elia führte den Rabbi zuerst in
einen großen Raum, in dessen Mit-
te auf einem Feuer ein Topf mit ei-
nem köstlichen Gericht stand.
Rundum saßen Leute mit langen
Löffeln und schöpften alle aus dem
Topf. Aber die Leute sahen blass,
mager und elend aus, denn die Stie-
le ihrer Löffel waren zu lang, so
dass sie das herrliche Essen nicht in
ihren Mund bringen konnten. Als
die beiden Besucher wieder drau-
ßen waren, fragte der Rabbi den
Propheten, welch ein merkwürdi-
ger Ort das gewesen sei. Es war die
Hölle.

Darauf führte Elia den Rabbi in
den zweiten Raum. Der sah aber
genauso aus wie der erste: In der
Mitte brannte ein Feuer und dar-
auf kochte ein köstliches Essen.
Auch hier saßen Leute mit langen
Löffeln in der Hand. Aber sie wa-
ren alle gut ernährt, gesund und
glücklich. Und darin bestand ihr
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Geheimnis: Sie versuchten nicht,
sich selber zu füttern, sondern sie
benutzten die langen Löffel, um
sich gegenseitig zu essen zu geben.
Dieser Raum war der Himmel.

Hat unsere Welt nur Menschen,
welche lange Löffel haben und sich
nur selber füttern wollen? Manch-
mal entsteht dieser Eindruck. Aber
Gott hat seinen Sohn in diese Welt
gesandt, damit wir von ihm lernen
aufeinander zu schauen. Geschieht
dies „automatisch“, wenn wir ein
Teil von Gottes Familie, der Ge-
meinde, werden? Aus der wachsen-
den Erkenntnis, was Gott uns in
Jesus gegeben hat, können wir fä-
hig werden selber Liebesgaben aus-
zuteilen: Der echte Glaube wird
erkennbar aus den Werken der Lie-
be.

Es sind nicht Werke, die ins
„Guinness Buch der Weltrekorde“
eingehen, sondern oft unscheinba-
re Dinge – zumindest aus menschli-
cher Betrachtung: Wie viel Wert
hat ein aufmunternder Brief, ein Te-
lefonanruf, ein umsorgendes Nach-
fragen in schwierigen Zeiten; wie
viel ein inniges Gebet für meinen
Bruder, meine Schwester; wie viel
Wert hat praktische Hilfe, echte
Unterstützung in Zeiten des
Sturms? Diese Dinge werden nie
die fetten Schlagzeiten der Medien

füllen. Aber trotzdem sind sie auf-
geschrieben.

Der König wird zu denen zu seiner
Rechten sagen: Kommt her, Geseg-
nete meines Vaters, erbt das Reich,
das euch bereitet ist von Grundle-
gung der Welt an; denn mich hun-
gerte und ihr gabt mir zu essen;
mich dürstete, und ihr gabt mir zu
trinken; ich war Fremdling, und
ihr nahmt mich auf; nackt, und ihr
bekleidetet mich; ich war krank,
und ihr besuchtet mich: ich war im
Gefängnis, und ihr kamt zu mir ... .
Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr
es einem dieser geringsten meiner
Brüder getan habt, habt ihr es mir
getan. (MATTHÄUS 25.34 FF)

Besuchen, aufnehmen, hinge-
hen, geben... Dies sind nicht „nur“
Worte Jesu, dies sind auch seine
Taten – bis zur letzten Konse-
quenz. Lasst uns auch konsequent
sein in der Liebe. Vielleicht ist
dein Bruder, deine Schwester
krank, vielleicht hat er/sie die Ar-
beitsstelle verloren, vielleicht ist
er/sie einsam – Jesus wartet auf
UNSEREN Anruf, UNSEREN
Brief, UNSEREN Besuch, UNSE-
RE ausgestreckte Hand. Wagen
wir dieses Leben - Gott ist mit uns!

Andreas
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B ei Geschäften mit großen
Summen ist es von alters

her üblich, eine Anzahlung als Si-
cherheit und Verbindlichkeit da-
für zu leisten, dass die restliche
Summe später gezahlt wird. Beim
Kauf eines Hauses ist es üblich, ei-
ne Anzahlung zu leisten, die das
Recht sichert, im Haus zu woh-
nen. Die Vollzahlung folgt später.
Diese wirtschaftlichen Gegeben-
heiten werden im Neuen Testa-
ment als Bilder benutzt, um
Gottes Plan mit uns zu beschrei-
ben. Gott hat uns ein unvergängli-
ches, herrliches Leben, frei von
Kummer, Leid und Tod in der
himmlischen Welt versprochen.
Als Garantie gab Er den Heiligen
Geist als Anzahlung bzw. Unter-
pfand in die Herzen der Nachfol-
ger Christi. Paulus schreibt in 2.
KORINTHER 1,21 -22:

Der uns aber mit euch festigt in
Christus und uns gesalbt hat, ist
Gott, der uns auch versiegelt und
das Unterpfand des Geistes in
unsere Herzen gegeben hat.

Wiederum schreibt er in 2. KO-
RINTHER 5,5 :

Der uns aber eben hierzu bereitet
hat, ist Gott, der uns das Unter-

pfand des Geistes gegeben hat.

Bedeutung eines Unterpfandes

Das griechische Wort für "Un-
terpfand" in den oben genannten
Bibelstellen ist arrabon. Dieser
griechische Ausdruck ist aus den
semitischen Sprachen übernom-
men worden und erscheint im
Hebräischen in 1. MOSE 38,17-20.
Dort wird die Sünde Judas mit
seiner Schwiegertochter Tamar
beschrieben. Tamar hatte sich als
Prostituierte verkleidet, und Juda
ist zu ihr eingegangen, ohne zu
wissen, wer sie war. Als Huren-
lohn bot Juda ihr ein Ziegen-
böcklein, aber Tamar verlangte
als Sicherheit ein Pfand (arrabon)

in Form seines Siegelringes, sei-
ner Schnur und seines Stabes.
Diese Pfandstücke haben Juda
später seiner sexuellen Verfeh-
lung überführt (1. MOSE 38,24-
26).

Durch die Jahrhunderte wurde
dieser Ausdruck auch in griechi-
schen Handelsverträgen verwen-
det. Walter Bauer hat in seinem
Theologischen Wörterbuch zum

FF UU NN DD AA MM EE NN TTAA LL EE SS

Gottes große Rendite
Anzahlung und Vollzahlung



66

FF UU NN DD AA MM EE NN TTAA LL EE SS

Neuen Testament (6. Aufl. ) den
Begriff arrabon auf Seite 219 tref-
fend zusammengefasst als

„die Anzahlung, die einen Teil
der Gesamtzahlung vorweg-
nimmt und so den Rechtsan-
spruch bestätigt bzw. das An-

geld, das einen Vertrag gültig
macht, stets so, dass arrabon eine
Leistung ist, durch die sich der Be-
treffende dem Empfänger gegen-
über zu weiterer Leistung ver-
pflichtet …“

Neben „Unterpfand“ benutzen
deutsche Bibelübersetzungen
auch solche Begriffe wie „An-
geld“, „erster Anteil“, „sicheres
Pfand“, „Sicherheit“ oder „Garan-
tie“. Diese Begriffe sind uns aus
wirtschaftlichen Verträgen gut be-
kannt, aber im Neuen Testament
sind sie geistliche Bilder, die unse-
re Beziehung zu Gott und Seine
Pläne für uns verdeutlichen.

Warum der Heilige Geist als

Unterpfand?

EPHESER 1,13-14 erklärt uns,
wie der „Unterpfand“ zur „Voll-
zahlung“ wird:

In ihm seid auch ihr, nachdem ihr
das Wort der Wahrheit, das Evan-

gelium eures Heils, gehört habt
und gläubig geworden seid, ver-
siegelt worden mit dem Heiligen
Geist der Verheißung. Der ist
das Unterpfand unseres Erbes auf
die Erlösung seines Eigentums
zum Preise seiner Herrlichkeit.

In dieser Stelle erfahren wir,
dass die Leser des Epheserbriefes
das Wort der Wahrheit als frohe
Botschaft über ihre Errettung in
Christus nicht nur vernommen,
sondern auch geglaubt haben.
Als das geschah, hat Gott sie
durch den Heiligen Geist zu sei-
nem persönlichen Volk gemacht,
das sein Siegel als Eigentum Got-
tes trägt. Der geschenkte Heilige
Geist ist somit nur „die Anzah-
lung“ bzw. „der erste Anteil“,
welcher dafür bürgt, dass die
vollständige Erlösung aus dieser
vergänglichen Welt in die himm-
lische Herrlichkeit folgen wird.
Das ist das Erbe der Christen,
das sie veranlasst, Gott und Sei-
nen Sohn zu preisen. Lesen wir
die Worte des Paulus aus RÖMER

8,10-11 über die Wirkung des
Heiligen Geistes in uns bis zur
Vollendung:

Ist aber Christus in euch, so ist
der Leib zwar tot der Sünde we-
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gen, der Geist aber Leben der Ge-
rechtigkeit wegen. Wenn aber der
Geist dessen, der Jesus aus den To-
ten auferweckt hat, in euch
wohnt, so wird er, der Christus
Jesus aus den Toten auferweckt
hat, auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen wegen seines in
euch wohnenden Geistes.

Der Geist, der Jesus Christus
auferweckt hat, wirkt auch in un-
serem irdischen Leib. Der Geist
in uns macht unseren Leib zu ei-
nem lebendigen Werkzeug Got-
tes und wird uns nach dem Tode
auch auferwecken. PHILIPPER 3,21
beschreibt diese Auferstehung als
eine Umgestaltung zur Gleichge-
stalt des herrlichen Leibes Jesu
Christi im Himmel. Durch diese
Worte verstehen wir, wie der
Geist uns in unserem Leben als
Christ einen ersten Anteil an der
Herrlichkeit schenkt, aber uns
schließlich durch die Auferste-
hung die volle himmlische Herr-
lichkeit auszahlt (siehe 1. KORIN-
THER 15,42-53 ).

Eine ähnliche Botschaft bringt
Paulus in 2. KORINTHER 5,1 -10.
Hier beschreibt er unseren irdi-
schen Leib als ein Zelt, das im-
mer weiter zerfällt. Je älter wir
Menschen werden, desto mehr

spüren wir den Abbau des irdi-
schen Leibes und den sich nä-
hernden leiblichen Tod. Es gibt
jedoch eine himmlische Behau-
sung, die Gott macht, und die
wir beim Ablegen unseres irdi-
schen Leibes überziehen können.
Angesichts der Leiden und des
Zerfalls des irdischen Leibes gibt
es eine Sehnsucht, dass das Ver-
gängliche vom ewigen Leben ver-
schlungen wird. Als Garantie für
die ewige himmlische Behausung
hat Gott uns Christen den Geist
als „Unterpfand“ gegeben.

Wie geschieht die „Anzahlung“

Gottes an uns?

Christen empfangen den Heili-
gen Geist bei ihrer Bekehrung,
die aus Glauben an Christus, Sin-
nesänderung und Taufe besteht.
Die Aufforderung des Petrus an
seine Zuhörer zu Pfingsten in
APOSTELGESCHICHTE 2,38 belegt
diesen Gedanken:

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 Ga-

be des Heiligen Geistes emp-

fangen.
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Die Erklärungen des Paulus in
GALATER 3,26-27; 4,6-7 bestätigen
diese Wahrheit:

denn ihr alle seid Söhne Gottes
durch den Glauben in Christus Je-
sus. Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft worden seid, ihr
habt Christus angezogen… Weil

ihr aber Söhne seid, sandte

Gott den Geist seines Sohnes in

unsere Herzen, der da ruft: Ab-
ba, Vater! Also bist du nicht
mehr Sklave, sondern Sohn;
wenn aber Sohn, so auch Erbe
durch Gott.

Wir werden Söhne (Kinder)
Gottes, wenn wir im Glauben an
Christus Jesus getauft werden
und unser Leben im Sinne Jesu
Christi neu ausrichten. Weil wir
so Söhne (Kinder) Gottes gewor-
den sind, hat Gott den Geist sei-
nes Sohnes in unsere Herzen
gesandt, damit das Vater-Kind-Ver-
hältnis zwischen Gott und uns ge-
festigt wird und wir Gott als
lieben Vater anrufen dürfen. Der
innewohnende Geist bestätigt,
dass wir als Kinder Gottes versie-
gelt sind und das Anrecht auf das
ewige Erbe Gottes haben.

Der Empfang des Heiligen
Geistes ist also Gottes Anzahlung

an uns, um uns für Seinen Dienst
und Errettungsplan zu „erkau-
fen“. Dadurch „erwirbt“ Gott
den Anspruch auf unseren Leib,
unsere Seele und die entsprechen-
de Einstellung und Lebensfüh-
rung:

Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes in euch ist, den ihr von
Gott habt, und dass ihr nicht
euch selbst gehört? Denn ihr
seid um einen Preis erkauft wor-
den. Verherrlicht nun Gott mit
eurem Leib! (1. KORINTHER 6,19-20).

Diese Anzahlung verpflichtet
uns, uns in Gottes Dienst zu stel-
len. Der Geist ist uns als Gottes
Kraft gegeben. Durch ihn kön-
nen wir die Versuchungen und
Verfehlungen bekämpfen und
überwinden (RÖMER 8,13; GALA-
TER 5,16-18; 1. KORINTHER 10,13 ).
Durch den Geist entfalten wir
die Eigenschaften Gottes, ge-
nannt die „Frucht des Geistes“
(GALATER 5,22-25). Der Geist
hilft uns bei unserer Schwäche
und Unkenntnis im Gebetsleben
und vertritt uns vor Gott, wie es
Gott, dem Vater, gefällt. Das Le-
ben im Geist bringt die ge-
wünschte Frucht hervor und
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bestätigt unser Vertrauen auf die
Gnade Christi. Diese Gnade stellt
uns heilig, untadelig und schuld-
los vor Gott hin (KOLOSSER 1,22),
damit wir das ursprüngliche Ziel
des Gesetzes Gottes erreichen
und erfüllen (RÖMER 8,3-4).

Treue und Untreue

Was geschieht, wenn wir nicht
bereit sind, im Sinne des Geistes
zu leben und unsere eigenen egois-
tischen Ziele verfolgen? In diesem
Fall würden wir Rechtsbruch be-
gehen und Gottes Rechtsan-
spruch auf uns aufgrund Seiner
Anzahlung durch den Geist igno-
rieren. Was würden wir von ei-
nem Verkäufer eines Hauses
halten, dem wir eine Anzahlung
gegeben haben, um dort zu woh-
nen, der uns aber den Zutritt
zum Haus verweigert oder das
Haus so verunstaltet, dass es
nicht mehr bewohnbar ist? Das
würden wir als Vertragsbruch
werten und nicht ohne Konse-
quenzen zulassen! Ebenso ist es
bei Gott, der klar macht, dass ein
Leben im Widerspruch zum
Geist, das Recht auf die Vollzah-
lung des ewigen Lebens verwirkt
(GALATER 5,19-21 ; 6,7-8 ).

Gottes Liebe im Evangelium
ist wunderbar. Er gibt uns seinen

Geist als ersten Anteil am geistli-
chen Leben. Der Geist hilft uns,
unser Leben Gott zur Verfügung
zu stellen und ihm die gewünsch-
ten Früchte zu bringen. Wir wol-
len diese „Anzahlung“ Gottes
ernst nehmen und den Geist als
Garantie für die Vollzahlung des
ewigen Lebens wirken lassen. Die
„Vollzahlung“ geschieht in der
Auferstehung, die uns in die Ge-
stalt des verherrlichten Leibes Je-
sus Christi verwandelt und uns
das ewige, glorreiche Leben mit
Jesus und Seinem Vater im Him-
mel schenkt. Gott sei gepriesen!

Glenn Jones, Kiel
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Z wölf Apostel waren es, jeder
ein Jünger Jesu, und doch

wie verschieden einer vom an-
dern! Verschieden in ihrem Sein,
verschieden in ihrer Begabung, in
ihren Licht- und Schattenseiten.
Ihr Meister trägt sie alle mit glei-
cher Liebe. Er trägt und erträgt
auch den Zweifler unter ihnen:
Thomas.

Es gibt allerhand Zweifler aber
nicht jeder, der als seinen Grund-
satz ausspricht: „Erst sehen, dann
glauben“, ist eine Thomasseele. Es
gibt einen Zweifel aus Liebe zur
Wahrheit, aber auch einen Zweifel
aus Hass und aus Gleichgültigkeit
gegen sie, wie es eine doppelte
Dämmerung gibt – die eine am
Morgen, die den Tag ankündigt,
die andere am Abend, die der
Nacht vorausgeht. Du kannst
zweifeln mit blutendem Herzen,
aber auch mit lachendem, spotten-
dem Munde; zweifeln, weil du die
Wahrheit noch nicht erkannt hast
- zweifeln aber auch wie damals Pi-
latus, der trotz seines pathetischen
Ausrufs längst aufgehört hat, in
Ernst und Aufrichtigkeit zu fra-
gen: 'Was ist Wahrheit?' Zu Tau-
senden und Abertausenden gehen

sie herum, diese unlauteren, ober-
flächlichen Pilatuszweifler. Wer
unter uns ist ihnen noch nicht be-
gegnet, in Gesellschaft oder Eisen-
bahn, wer kennt ihre Weisheit
nicht aus Zeitungen und Schrif-
ten: „Was ich mit den fünf Sinnen
nicht fassen, woraus ich kein Ka-
pital schlagen kann, das existiert
nicht für mich!“ Da bleiben sie
natürlich nicht bei Christus ste-
hen. Ihnen ist der lebendige Gott
überhaupt ein längst begrabener
Spuk, an den kein aufgeklärter
Mensch mehr glauben kann. Sie
haben da oder dort ein paar ge-
lehrt klingende Brocken aufgele-
sen, irgendein Buch aufgestöbert,
irgendein Wort eines berühmten
Mannes aufgeschnappt, der seinen
Spott über das Alte Testament
ausgießt; - die Heilige Schrift
selbst freilich in die Hand zu neh-
men und zu prüfen, ob es sich al-
so verhielte, das fällt ihnen nicht
ein. Wir können nicht glauben,
sprechen sie; wir wollen nicht
glauben, so steht es in ihrem Her-
zen. Nicht ihr Wissen ist schuld
an ihrem Unglauben, nein, am
Gewissen liegt es, am Herzen, das
sich losgesagt hat von Gott.
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Mit diesem oberflächlich-gemei-
nen Zweifel hat Thomas nichts zu
tun. Er ist ein Jünger des Herrn,
aber freilich kein Jünger wie die
anderen. Freudig hatte auch er al-
les verlassen um Jesu willen. Voll
Liebe zu seinem Herrn, aber diese
Liebe gemischt mit einem unüber-
windlichen Hang zur Schwermut,
die allezeit das Schlimmste be-
fürchtet - eine nachdenkliche, grü-
belnde Natur -, so zeichnet ihn
das Neue Testament. Er ist der
Melancholiker unter den Jüngern.
Als Jesus vom Hinaufgehen nach
Jerusalem spricht, und als es ah-
nungsvoll vor der Jünger Seele
steht, was dem geliebten Meister
dort begegnen könne, bricht es
aus ihm hervor: „Lasst uns mit
Ihm ziehen, damit wir mit Ihm
sterben!“ Als der Herr kurz vor
Seinem Tod tröstend den Seinen
vorhält, wie sie ja den Weg wüss-
ten, wohin er gehe, wieder diesel-
be trübe Schicksalsergebenheit:
,,Herr, wir wissen nicht, wo du
hingehst - wie können wir den
Weg wissen?“ Es geht zum Ster-
ben, so viel nur ist ihm gewiss.
Und nun? Hat nicht die Geschich-
te der folgenden Tage ihm Recht
gegeben? Ja, denn der Heiland ist
tot; Gott hat Ihm nicht geholfen,
am Kreuz ist Er verröchelt. Was

ist da noch für dich zu hoffen,
Thomas? So geht er von dannen,
verlässt den Jüngerkreis, denn wie
könnten die anderen ihn trösten,
sie sind ja so elend daran, wie er
selbst! Thomas schließt sich in
seine Kammer ein, er will nie-
mand mehr sehen, niemand mehr
hören. Er will allein sein mit sei-
nem Schmerz.

Es gibt eine köstliche Einsam-
keit, ohne sie wird ein Mensch
nichts Rechtes in dieser Welt, und
auch nichts im Reiche Gottes.
Aber es gibt auch eine gefährliche
Einsamkeit. Als Petrus allein war,
wurde er zum Verleugner. Als
Thomas allein war, wurde er zum
Zweifler. Umsonst, dass nun die
Jünger zu ihm kommen, um ihm
die frohe Botschaft von der Aufer-
stehung zu bringen: „Wir haben
den Herrn gesehen!“ - umsonst,
dass sie ihm von Seiner Begeg-
nung mit Maria und den Freun-
den bei Emmaus erzählen;
umsonst, dass sie ihm berichten,
wie der Auferstandene selbst in
ihre Mitte getreten und sie mit
dem Gruß des Friedens gesegnet
habe. „Er ist euch erschienen,
weshalb aber dann nicht auch
mir? Er hat den feigen Verleugner
Petrus gegrüßt und aufgerichtet -
warum nicht auch mich? Eure Er-
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zählungen können luftige Gespins-
te eurer verzweifelten Phantasie
sein, aber mir sind sie kein Be-
weis. Mich kann nur eins überzeu-
gen: selbst Ihn hören, sehen,
berühren!“ Was ist nun die Sünde,
der Fehler dieses Jüngers? Dass er
sich für verständiger, nüchterner
hält als die anderen? Dass er dem
Herrn Vorschriften macht, dass er
Ihm Bedingungen stellt? Es ist das
alles zusammen. Er ist irre an sei-
nem Herrn geworden, er hat Ihn
innerlich verloren durch eigene
Schuld, und er will sich nicht
durch die anderen zu Ihm zurück-
bringen lassen.

Ob es noch solche Thomassee-
len gibt? Bestimmt, und es sind
die trauernden Zweifler unter uns!
Sie hatten so Großes von ihrem
Heiland erwartet: „Ja, wenn wir
bei dir sind, dann geht unser Weg
in lauter Friede und Freude und
Sonnenschein, dann gibt es kein
Weh, keinen Kampf, keinen
schmerzlichen Winter der Einsam-
keit!“ Aber bald wurden sie er-
staunt inne, dass es eben nicht so
ging, wie sie dachten. Da nahm ih-
nen Gott vielleicht das Liebste,
was sie auf Erden hatten; da hieß
es durch die Flut des Leidens wa-
ten, da erlosch das Licht, das bis-
her freundlich ihre Tage erhellt

hatte, da blieb die Erhörung aus,
wenn sie beteten - da machten sie
an sich und an anderen Geschwis-
tern so manche Erfahrung, die sie
irre werden ließ an der Macht des
Evangeliums. Da verließen sie die
Gemeinschaft der Gläubigen und
gingen einsam, wie Thomas, ihren
eigenen Weg. Nun, sie würden
vielleicht einmal zurückkommen,
aber sie stellen ihre Bedingungen:
„Wenn Gott dieses oder jenes für
mich tut, wenn Er mich gesund
macht, wenn Er mein Kind rettet,
wenn Er mich greifbare Wirkun-
gen Seines Geistes sehen lässt,
wenn das alles und noch so man-
ches andere geschähe, dann würde
ich wieder zur Gemeinde kom-
men, vorher nicht!“ Und damit ist
der erste Schritt zum vollendeten
Abfall getan!

Acht Tage lässt der Herr Seinen
Thomas allein, überlässt Er ihn
sich selbst und seinen Zweifelsge-
danken. Thomas sollte selbst
kommen, um Licht zu bitten, er
sollte fühlen, was er ist ohne sei-
nen Herrn. Und das geschieht.
Wie, wenn sich doch die Mitjün-
ger nicht getäuscht hätten? Wenn
es doch Wahrheit wäre: Jesus lebt?
So grübelt er.

Und dann macht er sich auf
den Weg zur im Stich gelassenen

GG LL AA UU BB EE NN SS LL EE BB EE NN



1313

Gemeinde. Und als Thomas dort-
hin kommt, kommt auch sein
Herr. Erst tönt der Friedensgruß
auch dem Thomas - der Herr lässt
ihn nichts entgelten. Dann aber
gibt Jesus Christus ihm den Be-
weis Seiner Auferstehung: Er
nimmt des irre gewordenen Jün-
gers Hand in Seine durchbohrten
Hände, Er legt sie in die klaffende
Wunde unter Seinem Herzen, und
nun tönt nicht ein wirrer Schrei
des Erschreckens, sondern ein ju-
belnder Ruf des Erkennens von
des Thomas Lippen: „Mein Herr
und mein Gott!“ - und das „Mein“
ist es, das seinem Bekenntnis Wert
und Kraft gibt.

Und nun, was antwortet Chris-
tus? „Du glaubst, Thomas, weil du
gesehen hast. Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben!“ Ein lei-
ser Tadel schwingt mit in den
Worten, aber wichtiger ist doch
die Zusicherung: Thomas darf wei-
ter mit Seinem Herrn Gemein-
schaft halten, im Glauben, der
nicht sieht!

Es ist eines der letzten Worte
Jesu im Evangelium nach Johan-
nes, die letzte Seligpreisung des
Neuen Bundes: „Selig, die nicht
sehen und doch glauben!“ Es ist
ein Wort, so recht für uns, die wir
unseren Herrn hier nicht sehen
können und doch so sehr liebha-
ben.

Nicht um ein „Thomasglück“,
wohl aber um die Gnade lasst uns
bitten, die das Herz festmacht,
um den Frieden der Vergebung,
der unseren Gang gewiss sein lässt
in Seinem Wort. Einst werden die
Augen Aller aufgetan werden,
wenn sie Ihn sehen, wie Er ist.
„Mein Herr und mein Gott!“ so
wird es aus tausend und aber tau-
send Stimmen Ihm entgegen schal-
len. Er aber wird die Seinen
grüßen, wie in den Tagen Seiner
Auferstehungsherrlichkeit: „Frie-
de sei mir euch!“

Hans Godwin Grimm
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„ Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, an ihn

glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in

unsagbarer, von Herrlichkeit erfüll ter Freude.“ (1 . PETRUS 1 ,8)
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Wir leben in einer Welt, wo
das Gesetz von Ursache und

Wirkung gilt. Einmal las ich von der
sogenannten Chaos-Theorie, wo-
nach selbst der unscheinbare Flügel-
schlag eines Schmetterlings am ande-
ren Ende der Welt einen Sturm aus-
lösen kann. Ob das nun speziell
stimmt oder nicht: In der Tat kann
eine kleine Ursache eine große Wir-
kung haben. König Salomo veran-
schaulicht dieses Prinzip, wenn er
von toten Fliegen im Salböl redet
(PREDIGER 10,1). So kann auch eine
kleine Dummheit viel zerstören,
manchmal ein ganzes Lebenswerk.

Jesus benutzte einmal das Bild
vom Sauerteig. Zuerst wird sein Ein-
fluss in der großen Teigmasse gar
nicht wahrgenommen, doch schließ-
lich geht der Teig auf und ist überall
durchsäuert. Der Herr weiß um un-
sere Angewohnheit, schlechte Ein-
flüsse anfangs zu ignorieren. Was
kann es schaden? Viele neue Lehren
im nachapostolischen Christentum
begannen unscheinbar und anfäng-
lich harmlos. Zahlreiche kleine Ver-
änderungen führten über mehrere
Jahrhunderte hinweg die anfangs
freien einzelnen Ortsgemeinden hi-
nein in eine Organisation mit straf-

fer Hierarchie. Heute sind viele Re-
ligionsgemeinschaften anders gar
nicht mehr denkbar.

Auch Paulus benutzte das Bild
vom Sauerteig, als er sah, wie sich
die Gläubigen in Korinth verhiel-
ten, indem sie Unmoral in ihrer
Mitte duldeten (1. KORINTHER 5).
Wie viel sind wir heute bereit auszu-
probieren oder in falsch verstande-
ner Toleranz gutzuheißen, ohne uns
über die Langzeitfolgen Gedanken
zu machen?

Von Paulus ist uns auch noch ein
anderes Wort überliefert. In GALA-
TER 6,7-8 schreibt er:

Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht
spotten! Denn was irgend ein
Mensch sät, das wird er auch ernten.
Denn wer für sein eigenes Fleisch
sät, wird von dem Fleische
Verderben ernten; wer aber für den
Geist sät, wird von dem Geiste
ewiges Leben ernten.

Sehen wir wieder, wie ein kleiner
Einfluss große Wirkung haben
kann? Am Anfang nur ein kleines
Samenkorn - und zum Schluss eine
große Ernte! Wirken diese Beispiele
alarmierend? Vielleicht fürchtet sich

Kleine Ursache
Große Wirkung

GG LL AA UU BB EE NN SS LL EE BB EE NN



1515

der eine oder andere vor konkreten
Entscheidungen, aus Angst einen
Fehler zu machen. Dem Gesetz von
Ursache und Wirkung entgeht man
auf diese Weise jedoch nicht. In
einem bekannten Gleichnis liefert
der Herr Jesus uns den Beweis. Ein
unnützer Knecht, der das Vermögen
seines Herrn in der Erde vergrub,
anstatt es gewinnbringend anzule-
gen, erntete dennoch etwas: ein
vernichtendes Urteil seines Herrn.

Es trat aber auch herzu, der das eine
Talent empfangen hatte, und sprach:
Herr, ich kannte dich, dass du ein
harter Mann bist: du erntest, wo du
nicht gesät, und sammelst, wo du
nicht ausgestreut hast; und ich
fürchtete mich und ging hin und
verbarg dein Talent in der Erde;
siehe, da hast du das Deine. Sein
Herr aber antwortete und sprach zu
ihm: Böser und fauler Knecht! Du
wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht
gesät, und sammle, wo ich nicht
ausgestreut habe? So solltest du nun
mein Geld den Wechslern gegeben
haben, und wenn ich kam, hätte ich
das Meine mit Zinsen erhalten.
(MATTHÄUS 25,24-27)

Auch das Nichtstun hat Konse-
quenzen. Dagegen hätte die ver-
gleichsweise kleine Tat einer Geldan-

lage Wachstum gebracht. Unser
Herr weiß, welche Gaben er uns
gegeben hat und was wir schaffen
können. Selbst unsere kleinsten
Taten bleiben nicht ohne Folgen.
Sie können uns und die Welt ver-
ändern - hoffentlich zum Guten.

Ein christliches Ehepaar hatte
keine Scheu, sich einzubringen, wo
es nötig war. Beide hatten mit vielen
anderen einem bekannten Prediger
zugehört und sein Vortrag war
wirklich gut gewesen. Der Mann
hatte es verstanden, Jesus als Retter
der Welt zu präsentieren und viele
Menschen zur Umkehr aufzurufen.
Doch zwei seiner Zuhörer hatten
ein kleines Detail bemerkt. Wie eine
einzelne falsch gespielte Note
inmitten Hunderter wunderbarer
Akkorde. Heute würden viele sa-
gen: Ist es nicht egal? Kommt es
wirklich auf solche Kleinigkeiten
an? Aquila und Priszilla gingen auf
den Sprecher zu und luden ihn zu
sich nach Hause ein. Dort kam es
zu einem tiefgründigen Gespräch.
Und das Ergebnis? Jener Prediger
wurde zu einem noch besseren
Werkzeug für Jesus. Lies die Ge-
schichte in APOSTELGESCHICHTE 18,
24-28 einmal selbst nach!

Wenn Menschen sich bekehren
und Gott sie zu seiner Gemeinde
hinzufügt, werden sie Teil von et-
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was, das größer ist als sie selbst. Was
ein Glied der Gemeinde tut oder
sein lässt, hat Auswirkungen auf alle
anderen. Niemand lebt für sich auf
einer Insel:

Und wenn ein Glied leidet, so leiden
alle Glieder mit; oder wenn ein
Glied verherrlicht wird, so freuen
sich alle Glieder mit.
(1. KORINTHER 12,26)

Am Ende schaut der Herr auf die
vielen kleinen Dinge in unserem
Leben. Jemandem einen Becher mit
Wasser zu geben, hat Auswirkungen
in Ewigkeit (MATTHÄUS 10,42). Am
letzten Tag werden die Erretteten
hören, wie viel Gutes sie für Jesus
getan haben. Viele dieser Menschen
werden dann verwundert fragen:

Herr, wann sahen wir dich hungrig
und speisten dich? Oder durstig und
tränkten dich? Wann aber sahen wir
dich als Fremdling, und nahmen
dich auf? Oder nackt und beklei-
deten dich? Wann aber sahen wir
dich krank oder im Gefängnis und
kamen zu dir? (MATTHÄUS 25,37-39)

All dies sind Menschen, die ein-
mal klein angefangen haben, bis
diese Dinge für sie zur Gewohnheit
wurden. Welche kleine Sache kannst

du tun: für Geschwister, Nachbarn
und Freunde? In der Ewigkeit wer-
den wir erkennen, dass es nicht
vergebens war. Jesus wird einst
sagen:

... Über weniges warst du treu, über
vieles werde ich dich setzen; gehe
ein in die Freude deines Herrn.
(MATTHÄUS 25,21)

Alexander Bartsch
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