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Liebe Glaubensgeschwister!
Die Interamerikanische Division ist mit ihren 3,7 Millionen Gemeindegliedern die 
größte in unserer weltweiten Kirche. Die Karte auf der Rückseite des Studienhefts 
vermittelt einen Eindruck von der räumlichen Ausdehnung dieser adventistischen 
Verwaltungseinheit und nennt die missionarischen Projekte, die wir durch unsere 
Missionsgaben am 13. Sabbat unterstützen können.

Die Gegebenheiten:
Unsere Glaubensgeschwister in diesem Gebiet „brennen“ für die Evangelisation
und praktisches Christsein, weil sie selbst erfahren haben, was es bedeutet, in 
Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Viele von ihnen sind neben ihrem Beruf 
als Laienevangelisten tätig und bezeugen auf diese Weise ihren Glauben. Hier zahlt 
es sich aus, dass die adventistische Kirchenleitung in diesem Gebiet seit Jahren die 
Laienevangelisation fördert und durch spezielle Ausbildungsprogramme unterstützt. 
Das hat dazu beigetragen, dass dort die Mitgliederzahl ist in den vergangenen fünf 
Jahren um knapp eine Million gewachsen ist. In vielen Gebieten der Interamerika-
nischen Division gehört jeder 95. Einwohner zur Adventgemeinde – im karibischen 
Raum sogar jeder 18.

Die Herausforderung:
Statistiken sind allerdings nur die eine Seite der Medaille. In der Interamerikani-
schen Division gibt es auch Gebiete, die nicht oder nur begrenzt offen sind für das 
Evangelium. Das trifft vor allem auf die Großstädte dieser Region zu. Es scheint 
so, als machten der Wohlstand und die moderne Lebensart viele Menschen „evan-
geliumsresistent“. Die Adventgemeinden wachsen zwar auch in dieser Umgebung, 
doch es sind meist Menschen aus den ärmeren Bevölkerungsschichten, die für die 
christlich-adventistische Botschaft offen sind. Deshalb setzen die Verantwortlichen 
in dieser Division neben der Evangeliumsverkündigung verstärkt auf soziale und 
medizinische Projekte – und das nicht nur im Hinblick auf Erwachsene, sondern 
auch für Jugendliche und Kinder.

Projekte
Mit den weltweiten Missionsgaben am 13. Sabbat sollen verschiedene Vorhaben und 
Projekte verwirklicht werden (siehe Rückseite des Studienhefts). Wir können diese Ar-
beit durch Fürbitte und durch unsere Missionsgaben am 27. Dezember unterstützen, 
indem wir an diesem Sabbat etwas „tiefer als sonst in die Tasche greifen“. Von den 
Gaben, die weltweit an diesem Sabbat gesammelt werden, kommen 25 Prozent diesen 
Projekten zugute.
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In der im August/September ausgelieferten Ausgabe der 
Studienanleitung wurden unautorisierte Änderungen und 

Streichungen gegenüber der Originalausgabe vorgenommen. 
Aus diesem Grund liefern wir nun dieses Heft, so schnell wir 
konnten, korrigiert nach. Wir nutzen dabei die Gelegenheit, 
es an die Originalausgabe anzugleichen, wie wir es bereits 

für die Ausgabe 1/2015 getan haben. 

Näheres auf Seite 15 der November-Ausgabe von Adventisten heute
– auch online abrufbar: www.adventisten-heute.de –

bzw. im Fragenbereich zur Studienanleitung (Standardausgabe):
www.advent-verlag.de/standardausgabe

(auch über den QR-Code unten abrufbar)
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Zusatzmaterial und Studienhilfen

In deutscher Sprache

Allgemeine Informationen zu diesem Heft auf der Internetseite des  Advent- 
Verlags (mit Link zum Online-Shop): www.advent-verlag.de/standardausgabe
Dieses	Heft	als	PDF	zum	(kostenpflichtigen)	Herunterladen	im	Online-Shop:	
www.adventist-media.de (Lesen, Studienhefte)
Antworten auf Fragen zu diesem Heft, die von Leserinnen und Lesern gestellt 
werden: www.advent-verlag.de/standardausgabe
die BIBEL.das LEBEN. – TV-Bibelgespräch im HOPE Channel, moderiert von 
Dr. Winfried Vogel (mehrmals während der Woche und in der Mediathek): 
www.hopechannel.de
echtzeit – Impulse für Jugendliche (16 bis 19 Jahre) und Gesprächsleiter zum 
(kostenlosen) Herunterladen im Internet: www.sta-rpi.net/echtzeit
SabbatschulWiki – Interaktives Internetportal der Abteilung Sabbatschule in 
Österreich für Gesprächsleiter: www.wiki.sabbatschule.at
Vertiefende Zusatztexte von Ellen G. White und sonstiges Material der 
 Abteilung Sabbatschule in der Schweiz (DSV): http://sabbatschule.stanet.ch/
sabbatschul-lektion
Fragen für das Bibelgespräch am Sabbat (Adventgemeinde Zürich- 
Wolfswinkel): https://wolfswinkel.stanet.ch/media/lektionsunterlagen/
Studienheft zur Bibel für Blinde und Sehbehinderte (kostenlos) auf Kassette 
oder CD: Blindenhörbücherei der STIMME DER HOFFNUNG  
(Tel. +49 6257 5065335) oder in Brailleschrift: Verein Blindendienst,  
Postfach 110, 4802 Strengelbach (Schweiz)

In englischer Sprache

Originalausgabe dieses Heftes (und Archiv):  
http://absg.adventist.org/Standard.htm
Sabbath School University – 30-minütige Gesprächsrunde als Video, von  
der Andrews University besonders für junge Menschen, Studenten und  
Akademiker konzipiert (auch auf Spanisch): www.sabbathschoolu.org
Verschiedenes Material und Links zu Ausgaben in anderen Sprachen:  
www.ssnet.org/qrtrly/index.html
Leitfaden und Fragenvorschläge für Gesprächsleiter:  
www.sabbathschoollessons.com
Weitere Missionsgeschichten aus der ganzen Welt zum Herunterladen:  
www.AdventistMission.org
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Einführung
Eine „stroherne Epistel“?

Der Brief des Jakobus ist eines der am meisten missverstandenen Bücher 
der Bibel. In der Leipziger Disputation 1519 benutzte der katholische Theo-
loge Johannes Eck den Jakobusbrief, um Martin Luthers Lehre der Recht-
fertigung allein durch den Glauben zu widersprechen, und beharrte  darauf, 
dass dabei auch Werke eine Rolle spielen.

Luther behauptete im Gegenzug, der Brief könne nicht von Gottes Geist 
inspiriert worden sein – und zwar hauptsächlich, weil er fälschlicherweise 
annahm, Jakobus lehre die Rechtfertigung durch Werke. In seiner  Vorrede 
zur deutschen Übersetzung des Neuen Testamentes (1522) zeigte Luther 
klar seine Vorlieben für das Evangelium und den ersten Brief des Johannes, 
den Römer-, Galater-, Epheser- und den ersten Petrusbrief, „die dir Chris-
tus zeigen und alles lehren, was dir zu wissen not und selig ist“.

Luthers Vorrede zum Jakobusbrief war noch negativer. Luther nannte 
ihn „eine recht stroherne Epistel“, da „sie doch keine evangelische Art an 
sich hat“. Auch wenn Luther den Brief nicht aus dem Kanon entfernte, so 
trennte er ihn doch von dem ab, was er für das Herz des Kanons hielt.

Luthers Betonung der Briefe von Paulus, besonders an die Römer und 
Galater, und seine Ablehnung des Jakobusbriefes, der zu nichts weiter 
nützte	sei	als	zur	Andacht,	beeinflusste	jahrhundertelang	das	Denken	wei-
ter Teile von Christen.

Wer war Jakobus eigentlich? War er ein Gesetzesmensch, der die  Lehre 
der Gerechtigkeit durch den Glauben von Paulus bekämpfte, indem er 
 lehrte, dass die Rechtfertigung nur durch Werke erfolgen könne? Oder 
zeigte er nur eine leicht veränderte Perspektive des Themas, so wie wir in 
den	Evangelien	verschiedene	Perspektiven	der	Lehren	Jesu	finden?	Letzte-
res trifft eindeutig zu.

Nicht alle Reformatoren teilten Luthers Ablehnung des Jakobusbriefes. 
Kein Geringerer als Melanchthon, Luthers engster Vertrauter, war der Mei-
nung, die Schriften von Paulus und Jakobus widersprächen sich nicht.

Jakobus kannte Jesus persönlich. Tatsächlich könnte sein Brief unter 
 allen Briefen die früheste existierende christliche Schrift sein, denn von 
	allen	Briefen	spiegelt	er	die	Lehren	Jesu,	wie	wir	sie	in	den	Evangelien	fin-
den,	am	deutlichsten	wider.	Wie	in	den	Gleichnissen	Jesu	finden	sich	zahl-
reiche Bilder aus den Gebieten Landwirtschaft und Finanzwesen. Weitere 
wichtige Themen sind Weisheit, Gebet und vor allem der Glaube.

Jakobus ist auch auf andere Weise einzigartig: Er gewährt uns einen 
Blick in einige der Auseinandersetzungen in den ersten Christengemein-
den. Offensichtlich herrschten soziale und kulturelle Spannungen, die zu 
Konflikten	 zwischen	 reicheren	 und	 ärmeren	 Christen	 führten,	 und	 die	
durch Neid, Eifersucht und weltliche Gesinnungen geschürt wurden. Der 
große Kampf zwischen Gut und Böse zeigt sich auch darin, dass Jakobus 
falsche Formen von Weisheit und Glaube attackierte.

Der Brief des Jakobus



8

Für uns Siebenten-Tags-Adventisten ist eines der wichtigsten Themen 
im Jakobusbrief seine Zuversicht auf die Wiederkunft Jesu. Außerdem wer-
den wichtige Einblicke in die Lehren vom Gesetz, vom Gericht und von 
der Wiederkunft gegeben. Elia wird uns als Vorbild dargestellt, dem wir 
nacheifern sollen. Dies ist besonders für uns als Siebenten-Tags-Adventis-
ten wichtig, weil uns der Auftrag anvertraut wurde, den Weg für die Wie-
derkunft Christi zu bereiten.

Somit umspannt unsere theologische Reise in diesem Vierteljahr die ge-
samte Geschichte des Christentums, da sie sowohl manche der frühesten 
Predigten enthält, als auch besondere Einsichten für die letzten Tage gibt, 
in denen wir leben.

Dr. Clinton Wahlen ist assoziierter Direktor des Biblical Research Institute am 
Hauptsitz der Generalkonferenz in Silver Spring (Maryland, USA). Sein Fach-
gebiet ist das Neue Testament und dessen Beziehung zum antiken Judentum. Dr. 
Wahlen ist US-Amerikaner, lebte und arbeitete aber auch in Russland, Neusee-
land, Großbritannien und auf den Philippinen. Mit seiner Frau Gina, die im Büro 
für adventistische Mission arbeitet, hat er zwei Kinder: Daniel und Heather.

Der Brief des Jakobus – Einführung
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Lektion 1
27. September bis 3. Oktober 2014*

Jakobus, der Bruder des Herrn

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Johannes 7,2–5; 1. Korinther 15,5–7; Jakobus 1,3; 2,5; 1. Petrus 2,9–10; 
Matthäus 7,24–27

Merktext:
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.“ (Joh 15,14)

Wir sind heute sowohl zeitlich als auch kulturell weit von der Zeit der ers-
ten christlichen Gemeinden entfernt. Deshalb können wir uns nur schwer 
vorstellen, wie es damals war, der neu gegründeten christlichen Bewe-
gung anzugehören, sich in den Häusern der Gläubigen zu versammeln, 
von denen noch die meisten Juden waren, die zuweilen von ihren eigenen 
Volksgenossen verfolgt wurden. Der Brief des Jakobus gewährt uns einen 
Einblick in die frühe jüdische Christenheit, bevor sie nur noch eine Min-
derheit in der überwiegend von bekehrten Nichtjuden geprägten Kirche ab 
dem zweiten Jahrhundert darstellte und dann im Nebel der jüdisch-christ-
lichen Kontroversen verschwand.

Anders als bei vielen anderen Briefen scheint Jakobus diesen Brief nicht 
aufgrund einer Krise oder eines dringenden Problems in einer Ortsgemein-
de geschrieben zu haben. Vielmehr schrieb er ihn an die Gemeinden, „die 
zerstreut unter den anderen Völkern leben“ (Jak 1,1 NLB).

Bevor wir uns näher mit dem Brief beschäftigen, wollen wir diese 
	Woche	 sehen,	 was	 wir	 über	 den	 Autor	 selbst	 herausfinden	 können.	Wir	
werden unter anderem folgende Fragen behandeln: Wer war Jakobus? Was 
war sein Hintergrund? Welche Beziehung hatte er zu Jesus? Und welche 
Position hatte er in der Kirche inne?

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 4. Oktober.
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Jakobus, der Bruder von Jesus

Der Autor dieses Briefes muss in den damaligen Gemeinden gut bekannt 
gewesen	 sein,	weil	wir	 im	Brief	 keine	 näheren	Angaben	 über	 ihn	 finden	
außer der Aussage am Beginn: „Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn 
Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung.“ (Jak 1,1)

Damit können wir die Möglichkeiten, wer er gewesen sein könnte, sehr 
schnell eingrenzen. Vier Männer werden im Neuen Testament  Jakobus 
 genannt: zwei der zwölf Jünger (Mk 3,17–18), der Vater von Judas, einem 
weiteren Jünger, aber nicht Judas Iskariot (Lk 6,16) und einer der Brüder 
von Jesus (Mk 6,3). Von diesen vier lebte nur der Bruder von Jesus  lange 
 genug und nur er war in der Gemeinde so gut bekannt, dass er einen 
 solchen Brief schreiben konnte. Daher glauben wir, dass der Autor dieses 
neutestamentlichen Buches Jakobus, der Bruder von Jesus war.

Als Sohn eines Zimmermanns (Mt 13,55) hatte Jakobus mehr Bildungs-
chancen als ein gewöhnlicher Bauer. Sein Brief ist einer der besten Bei-
spiele für eine gehobene griechische Sprache im Neuen Testament. Sein 
reiches Vokabular, sein rhetorisches Geschick und seine Kenntnis des 
 Alten Testaments werden nur vom Hebräerbrief übertroffen. Da Jakobus 
in der Aufzählung der Brüder Jesu als Erster genannt wird, ist er vermut-
lich der  älteste Sohn. Die Tatsache, dass Jesus die Fürsorge für seine Mutter 
 Johannes, dem geliebten Jünger, auftrug (Joh 19,26–27), legt nahe, dass sei-
ne  Brüder keine leiblichen Söhne Marias waren, sondern aus einer früheren 
Ehe Josefs stammten.

Lies folgenden Vers im Kontext des Dienstes Jesu: „Als seine Fami-
lie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. ‚Er hat den 
 Verstand verloren‘, meinten sie.“ (Mk 3,21 NLB; siehe auch Joh 7,2–5). 
Was sagen diese Texte darüber aus, wie Jesus von seiner eigenen Familie 
eingeschätzt wurde? Was können wir daraus für uns lernen, wenn wir 
uns manchmal von den Menschen, die wir lieben, unverstanden fühlen? 

„Es war eine falsche Vorstellung von dem Wirken des Messias und ein 
mangelnder Glaube an das göttliche Wesen Jesu, die seine Brüder ihn auf-
fordern ließen, sich auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem öffentlich dem 
Volk vorzustellen.“ (LJ 480f.)

Sonntag, 28.9.2014     1
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Jakobus, der Glaubende

Lies 1. Korinther 15,5–7 und Apostelgeschichte 1,14. Was erfahren wir 
hier über die Veränderung, die mit Jakobus geschehen war?

Nach seiner Auferstehung erschien Jesus vielen Menschen, einschließ-
lich Petrus und den Zwölfen (ohne Judas Iskariot). Anschließend erschien 
er über 500 Menschen gleichzeitig. Jakobus war offensichtlich bei diesem 
Treffen nicht zugegen, denn Jesus erschien ihm extra. Dies muss eine ganz 
besondere Begegnung gewesen sein, weil sie explizit vermerkt wurde. Die 
Bibel sagt jedoch nichts darüber, was bei diesem Treffen geschah. Es muss 
jedoch großen Eindruck auf Jakobus gemacht haben, weil er ein treuer 
Nachfolger	Jesu	und	eine	einflussreiche	Führungspersönlichkeit	der	Kirche	
wurde.

Was wissen wir sonst noch über Jakobus? Apostelgeschichte 12,16–17; 
15,13–14.19; Galater 1,18–19; 2,9

Jakobus wurde schnell zu einem der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. 
Nachdem Petrus von einem Engel aus dem Gefängnis gerettet worden war 
(44 n. Chr.), wollte er, dass Jakobus erfuhr, was geschehen war (Apg 12,17). 
Fünf Jahre später führte Jakobus den Vorsitz des Konzils in Jerusalem und 
verkündete dessen Entscheidung. Paulus nannte ihn in seiner Aufzäh-
lung der „Säulen“ der Gemeinde in Jerusalem noch vor Petrus und Johan-
nes (Gal 2,9). Einige Jahre später (58 n. Chr.), als Paulus die Kollekten für 
die Armen in Jerusalem aus den verschiedenen Gemeinden in Griechen-
land überbrachte, legten die Abgesandten dieser Gemeinden die Gaben zu 
 Füßen von Jakobus nieder (siehe Ellen G. White, Sketches From the Life of 
Paul, S. 208f.).

Jakobus ist offenbar noch viele Jahrzehnte nach dem Tod der  Apostel 
hoch angesehen gewesen. Seine Treue war so bekannt, dass sich viele 
 Legenden darum bildeten, und er als „Jakobus der Gerechte“ in Erinne-
rung blieb. Obwohl er also zuerst große Zweifel an Jesus als Messias hatte, 
wurde	er	zu	einer	herausragenden	geistlichen	Leitfigur	der	frühen	Kirche.

Montag, 29.9.2014     1
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Jakobus und das Evangelium

Leider sind viele protestantische Christen nicht in der Lage gewesen, die 
wichtige Botschaft zu erkennen, die der Brief des Jakobus enthält. Dies 
kann	an	Luthers	Einfluss	gelegen	haben.	Ohne	dessen	Beitrag	zur	Belebung	
der Kirche seiner Zeit zu schmälern, dürfen wir nicht vergessen, dass „die 
Reformation nicht … mit Luther endete. Sie muss fortgeführt werden, bis 
die Geschichte dieser Welt zu Ende ist“, weil „schwere Irrtümer“ von den 
Reformatoren aufrechterhalten wurden und viele „wichtige Lehren“ noch 
offenbart werden mussten. (Ellen G. White, The Story of Redemption, S. 353)

Deshalb war die große Erweckungsbewegung mit Jonathan Edwards, 
George	Whitefield	und	den	Wesley-Brüdern	notwendig,	die	die	Methodis-
tenbewegung aus der Taufe hoben und die wichtige Rolle der Heiligkeit 
im christlichen Leben betonten. Das Werk der Reformation wurde mit der 
zweiten Erweckungsbewegung fortgeführt, durch die Gott die Millerbewe-
gung und schließlich die Siebenten-Tags-Adventisten ins Leben rief, um 
die „dreifache Engelsbotschaft“ zu verkünden. Diese weltweite Proklama-
tion gipfelt in dem von Gottes Geist erfüllten Zeugnis von Menschen, „die 
Gottes Gebote befolgen und den Glauben an Jesus bewahren“ (Offb 14,12 
GNB).

Lies Jakobus 1,3; 2,5.22.23 und 5,15. Welche Rolle spielt der Glaube laut 
dieser Aussagen? Was sagen sie darüber, was es bedeutet, aus Glau-
ben zu leben? Inwiefern zeigen sie uns, dass Glaube mehr ist als die 
 verstandesmäßige Zustimmung zu diversen lehrmäßigen Wahrheiten?

Es mag manche überraschen, dass Jakobus sich in diesem kurzen Brief 19 
Mal auf den Glauben bezog – öfter als auf Werke und die Rechtfertigung 
zusammengenommen! Wie wichtig der Glaube ist, betonte er schon gleich 
am Anfang des ersten Kapitels in Zusammenhang mit Versuchungen und 
der Bitte um Weisheit (V. 3.6). Dies zeigt nicht nur, dass Jakobus an Gläu-
bige schrieb, sondern dass er von ihnen auch eine gewisse Qualität des 
Glaubens erwartete. Wir werden sehen, dass der Akt des Glaubens an sich 
wenig Nutzen hat. Echter Glaube bewirkt gewisse erkennbare Früchte; er 
zeigt sich im Leben und im Charakter des Gläubigen.

Welche Dinge, die du täglich tust, zeigen die Qualität und Realität deines 
Glaubens? Wie kannst du die Realität deines Glaubens auch in „kleinen 
Dingen“ zeigen?

Dienstag, 30.9.2014     1
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Dienstag, 30.9.2014     1
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An die zwölf Stämme in der Zerstreuung

Lies Jakobus 1,1; Apostelgeschichte 11,19–21 und 1. Petrus 2,9–10.  
Wer sind die „zwölf Stämme“? Wie wurden sie so weit zerstreut?

Wie wir bereits festgestellt haben, schrieb Jakobus an Gläubige. Zuerst kon-
zentrierte sich die Verbreitung des Evangeliums auf Jerusalem (Lk 24,47). 
Doch als Folge der Verfolgung, die nach der Steinigung von Stephanus zu-
nahm, wurden diese Gläubigen zerstreut und der Same des Evangeliums 
wurde	in	vielen	Städten	und	Provinzen	des	römischen	Reiches	gepflanzt.

Laut Apostelgeschichte 11 wurde den Heiden das Evangelium schon 
sehr früh gebracht, angefangen mit Antiochia. Der Ausdruck „zwölf Stäm-
me“ könnte sich also auf die Christen insgesamt beziehen. Es gab an-
scheinend keine verschiedenen Gemeinden, die sich nach ethnischer Zu-
gehörigkeit zusammensetzten. Deshalb musste das Konzil in Jerusalem 
bald darüber entscheiden, ob die gläubig gewordenen Heiden erst durch 
Beschneidung Juden werden müssten, bevor sie Christen werden könnten 
(Apg 15,1–6).

Lies Apostelgeschichte 15,13–21. Wie ging Jakobus das Problem an, mit 
dem die ersten Christengemeinden zu kämpfen hatten?

Eine Lösung aus der Schrift bewahrte die Einheit der Gemeinde: Jakobus 
zitierte die Prophezeiung von Amos, dass Israel wiederhergestellt werden 
und schließlich auch Heiden einschließen würde (Apg 15,16–17), eine An-
ordnung auf der Grundlage mosaischer Gesetze, die für ausländische Ein-
wohner galten (3 Mo 18–20). Jakobus sprach seine Leser im Brief mit „die 
zwölf Stämme“ an, um sie an ihre Identität als Miterben der Verheißung zu 
erinnern, die Abraham gegeben worden war. Petrus hatte etwas Ähnliches 
im Sinn, als er die Christen als „heiliges Volk“ bezeichnete (1 Ptr 2,9; vgl. 
2 Mo 19,5–6) und darin auch diejenigen einbezog, „die verstreut wohnen“ 
(1 Ptr 1,1). Das griechische Wort in beiden Textabschnitten lautet diaspora. 
Dies wurde normalerweise für Juden verwendet, die außerhalb der geogra-
phischen Grenzen Palästinas lebten (siehe Joh 7,35).

Eine Kirche, deren Mitglieder „verstreut wohnen“ – das hört sich vertraut 
an für uns Siebenten-Tags-Adventisten. Was eint uns Adventisten trotz der 
großen kulturellen, ethnischen und sozialen Unterschiede in Christus zu 
einer unverwechselbaren protestantischen Bewegung? 

Mittwoch, 1.10.2014     1
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Mittwoch, 1.10.2014     1
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Jakobus und Jesus

Jakobus hatte die Möglichkeit, Jesus als Kind, als Jugendlicher und als 
Erwachsener zu beobachten. An irgendeinem Punkt glaubte Jakobus nicht 
nur, dass Jesus der Messias ist, sondern wurde zu einem Führer der Chris-
ten in Jerusalem. Und doch bezeichnet sich Jakobus nicht als Bruder, son-
dern als „Knecht“ Jesu (Jak 1,1). Jakobus hatte offensichtlich Bescheidenheit 
und Weisheit gelernt. Da überrascht es nicht, dass dies wichtige Themen 
seines Briefes sind (siehe Jak 1,9–11.21; 3,13–18; 4,6–10).

Vergleiche folgende Texte und fasse ihre Gemeinsamkeiten zusammen.
Jakobus 1,22 mit Matthäus 7,24–27

Jakobus 3,12 mit Matthäus 7,16

Jakobus 4,12 mit Matthäus 7,1

Die Ähnlichkeit des Briefes von Jakobus mit Lehren von Jesus – und ins-
besondere dessen Bergpredigt – ist allgemein anerkannt. „Der tiefgreifende 
Einfluss	von	 Jesus	 liegt	der	ganzen	Lehre	von	 Jakobus	zugrunde“,	urteilt	
Peter H. Davids (The Epistle of James, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 
1982, S. 50)

Vergleicht man die Ausführungen von Jakobus genau mit den Evan-
gelien, zeigt sich, dass der Brief nicht von ihnen abhängig ist. Vielmehr 
schrieb Jakobus aus einer persönlichen Vertrautheit mit den Lehren von 
Jesus, der seine Zuhörer stets zum Glauben ermutigte und sie aufforderte, 
diesen auch in die Tat umzusetzen.

Wir werden beim Studium des Jakobusbriefes einen ähnlichen Ansatz 
finden.	Jakobus	gab	sich	nicht	mit	einem	schwachen,	fruchtlosen	und	wan-
kenden Glauben zufrieden. Wie wir in der kommenden Woche sehen wer-
den, dominiert das Thema Glaube den ersten Teil des Briefes. Jakobus zeigt 
uns, wie entscheidend der Glaube für eine lebendige Beziehung zu Jesus 
ist.

Denke über die Qualität und Realität deines Glaubens nach. Wie real ist er? 
Wie tief geht er? In welcher Weise befähigt er dich, ein christliches Leben 
zu führen? Was kannst du tun und welche Entscheidungen kannst du tref-
fen, um die Qualität und Tiefe deines Glaubens zu verbessern? 

Donnerstag, 2.10.2014      1
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Weiterführendes Studium:
„Seine Brüder stützten sich oft auf die Lehrmeinungen der Pharisäer, die 
fadenscheinig und veraltet waren, und maßten sich an, den etwas lehren zu 
können, der alle Wahrheiten verstand und alle Geheimnisse durchschau-
te. Dreist verdammten sie, was sie nicht verstehen konnten. Ihre Vorwürfe 
verletzten Jesus bis ins Innerste; seine Seele war beschwert und tiefbetrübt. 
Sie bekannten offen ihren Glauben an Gott und meinten, für Gott einzu-
treten. Dabei war der unter ihnen als Mensch, aber sie erkannten ihn nicht.

Diese Dinge machten seinen Weg dornig. Christus litt so schmerzlich 
unter der irrigen Auffassung seiner Angehörigen, dass es für ihn eine 
 Erquickung bedeutete, dorthin zu gehen, wo er auf Verständnis stieß.“  
(LJ 317)

Fragen für ein Gespräch:
1. Der Brief des Jakobus ist im Grunde genommen ein Handbuch des 

praktischen Lebens als Christ. Er könnte sogar das Buch des Neuen 
Testaments gewesen sein, das als erstes geschrieben wurde (zwischen 
44 und 49 n. Chr.). Außer dass es ein Buch über Theologie ist, zeigt es 
uns auch, wie wir als Christen leben sollen. Warum ist das Ausleben 
dessen, was wir glauben, mindestens genauso wichtig wie das, was 
wir glauben? Oder ist das, was wir glauben, wichtiger als die Art und 
Weise, wie wir diesen Glauben ausleben? Was ist zum Beispiel besser: 
ein aufrichtiger Sonntaghalter, der ernsthaft den ersten Tag der Woche 
als heiligen Tag hält, oder ein heuchlerischer Sabbathalter, der zwar 
den Sabbat „hält“, ihn aber nicht wirklich ernst nimmt? Begründet eure 
Antwort.

2. Wie wir im Montagsabschnitt gesehen haben, war Jakobus der Bruder 
von Jesus. Anders ausgedrückt: Obwohl Jesus Gott war, der Schöp-
fer aller Dinge, war er auch Mensch, einer von uns, ja er hatte sogar 
 Geschwister. Wie hilft uns dieser erstaunliche Gedanke zu verstehen, 
wie die breite Kluft zwischen dem Himmel und der gefallenen Welt 
konkret überbrückt wurde? Was sagt uns dies auch darüber, wie weit 
Gott geht, um die gefallene Menschheit zu retten? Wie hilft uns das 
Menschsein von Christus zu verstehen, wie wir die Sünde besiegen 
können?  Warum gibt uns das Menschsein von Christus die Sicherheit, 
dass Gott die Realität unserer Probleme und Kämpfe kennt?

3. Die Lektion dieser Woche erwähnt, dass Demut ein Thema im Brief des 
Jakobus ist. Warum ist Demut so wichtig für ein Leben als Christ? Wie 
könnte irgendjemand es wagen, angesichts des Geschehens am Kreuz 
eine arrogante oder selbstgefällige Haltung anzunehmen – besonders 
wenn es um geistliche Dinge geht?

Sabbatanfang: 18.56 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 3.10.2014      1
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Gottes Stimme leitet
Jacques Cesaire
Als Jugendlicher genoss ich zusammen mit meinen Freunden die Freuden 
der Welt. Wir gingen viel auf Partys und tranken nicht wenig, aber ich war 
nicht zufrieden. Ich suchte nach etwas, das meinem Leben Sinn gab, wusste 
aber	nicht,	was	es	war	und	wo	ich	es	finden	konnte.

Wenn ich mit meinen Freunden alleine war, sprachen wir immer wie-
der über religiöse Themen. Oft ging es dabei um die Existenz Gottes. Felix, 
einer der Jungs, schien viel über Gott zu wissen. Damals wusste ich noch 
nicht, dass seine Familie Adventisten waren. Auch wenn Felix in der Ge-
meinde nicht aktiv war, hatte seine christliche Erziehung auf uns alle einen 
positiven	Einfluss.

Felix erzählte uns manchmal Geschichten, die seinen Aussagen nach aus 
der Bibel stammten. Ich hatte diese Geschichten noch nie zuvor gehört und 
dachte, es wären Märchen. Felix brachte mir eine Bibel mit, damit ich die 
Geschichten selbst lesen konnte. Dabei entdeckte ich einige Prophezeiun-
gen. Ich verstand sie nicht und fragte Felix nach ihrer Bedeutung. Er sagte 
mir, ich könnte sie nicht verstehen, wenn ich nicht vor dem Bibellesen be-
ten würde. Ich lachte ihn aus, aber ihm war es ernst damit. Also versuchte 
ich es – und es funktionierte.

Ich lernte aus der Bibel auch, dass unser Körper der Tempel Gottes ist 
und wir ihn nicht mit unreinen Speisen und Gewohnheiten entweihen sol-
len. Ich berichtete Felix, dass ich mich entschieden hatte, nicht mehr auf 
Tanzveranstaltungen und Partys zu gehen und nicht mehr zu rauchen, 
zu trinken und unreine Speisen zu essen. Ich dachte, ich würde ihn damit 
überraschen, aber er stimmte mir lediglich zu! Er riet mir, in die Adventge-
meinde zu gehen. Er würde mich begleiten.

Am Samstagmorgen klingelte das Telefon. Felix hatte beschlossen, in 
die Arbeit statt in die Gemeinde zu gehen, aber er wurde bei einem Mo-
torradunfall verletzt. Schnell machte ich mich auf den Weg zum Kranken-
haus, aber dort erfuhr ich, dass mein Freund in eine andere Klinik verlegt 
worden war. Es war fast 9 Uhr. Ich betete: „Herr, was soll ich nun tun? Soll 
ich in die andere Klinik gehen? Oder in die Gemeinde?“ Ich hatte den Ein-
druck, ich sollte in die Gemeinde gehen – und ich bin froh, dass ich es tat.

Von nun an besuchte ich regelmäßig den Gottesdienst. Als Felix aus 
dem Krankenhaus entlassen wurde, kam er mit mir – aber nur ein einzi-
ges Mal. Er konnte sich bisher noch nicht aus seinem alten Leben lösen. Ich 
lernte Jesus kennen, übergab ihm mein Leben und ließ mich taufen. 

Jacques Cesaire ist Malermeister; er dient seiner Gemeinde als Laienpastor 
und Gemeindeältester in Morne-Pitault, Martinique.
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Unseren Glauben vollenden

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 1,2.3; 1. Petrus 1,6–7; Philipper 3,12–15; Jakobus 1,19–21; 
Lukas 17,5–6; Lukas 12,16–21

Merktext:
[Lasst uns] „aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des  Glaubens, 
der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die 
Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
 Gottes.“ (Hbr 12,2)

Ein Zahnarzt erklärte, warum seine Kronen immer einwandfrei gefertigt 
sind: „Anders als manche Kollegen habe ich nie Probleme mit den Kronen, 
wenn sie aus dem Labor kommen. Wenn ich dort perfekte Abdrücke ablie-
fere, erhalte ich perfekte Kronen.“ Dieser Zahnarzt machte sich keine Sor-
gen um das Endresultat; er konzentrierte sich vielmehr auf seine Rolle im 
Anfangsstadium des Prozesses.

Genauso brauchen wir als Christen uns nicht den Kopf darüber zer-
brechen, ob unser Charakter am Ende gut genug sein wird. Das ist Got-
tes Werk. Unsere Rolle besteht darin, „den guten Kampf des Glaubens“ 
zu kämpfen (1 Tim 6,12), indem wir unsere Augen unbeirrt auf Jesus rich-
ten, den „Anfänger und Vollender des Glaubens“. Wenn wir so an Chris-
tus glauben, kann er in uns „sowohl das Wollen als auch das Wirken zu 
seinem Wohlgefallen“ schaffen (Phil 2,13 EB) und das „gute Werk … voll-
enden“, das er in uns begonnen hat (Phil 1,6). Ohne Glauben würden wir 
uns  besiegt fühlen, bevor wir überhaupt zu kämpfen begonnen haben, weil 
wir uns auf uns selbst konzentrieren würden statt auf Jesus.

Er selbst sagte es deutlich: „Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, 
den er gesandt hat.“ (Joh 6,29) Wir werden im Folgenden sehen, dass Jako-
bus uns dabei hilft, diese wichtige geistliche Wahrheit zu verstehen.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 11. Oktober.

Lektion 2
4. bis 10. Oktober 2014*
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Glaube bewährt sich

Lies Jakobus 1,2–3 und 1. Petrus 1,6–7; 4,12–13. Was wollen uns sowohl 
 Jakobus als auch Petrus zum Thema Prüfungen (EB) sagen? Wie sollten 
wir auf diese unglaubliche biblische Aufforderung reagieren?

Niemand leidet gern; wir meiden Leiden, wo es geht. Das griechische Wort, 
das in Jakobus 1,3 verwendet wird, um die Prüfung unseres Glaubens zu 
beschreiben (dokimion), bezieht sich auf den Prozess des Echtheitsnachwei-
ses. Petrus verglich diese Prüfung unseres Glaubens mit der Art, wie Feuer 
Gold läutert. Auch wenn eine derartige Prüfung nicht angenehm ist, er-
wartet Gott ein positives Ergebnis. Prüfungen sollen uns nicht entmutigen, 
denn wenn wir treu bleiben, werden wir „erfunden werden wie das Gold“ 
(Hiob 23,10; vgl. Spr 17,3).

Deshalb sollen wir uns freuen, wenn Prüfungen kommen – vor allem 
über unseren Glauben. Jesus sagte: „Freut euch darüber! Jubelt! Denn im 
Himmel erwartet euch eine große Belohnung.“ (Mt 5,12 NLB) Prüfungen 
vertiefen auch unsere Wertschätzung dessen, was Christus für uns erduldet 
hat. Petrus führte uns vor Augen, dass Prüfungen uns ermöglichen, an den 
Leiden von Jesus Anteil zu haben (1 Ptr 4,13).

Kurz ausgedrückt: Wir müssen durch und hinter jede Prüfung schau-
en und uns das Ergebnis vorstellen, das Gott beabsichtigt. Hier kommt der 
Glaube ins Spiel. Wir müssen an einen liebenden Vater glauben, auf sei-
ne Weisheit vertrauen und auf der Grundlage seines Wortes handeln. Wir 
können ihm unsere Zukunft bedenkenlos anvertrauen (siehe Röm 8,28). In 
der Tat können wir uns überhaupt nur über Prüfungen freuen aufgrund 
unseres Vertrauens und unseres Wissens, dass Gott uns liebt, und wenn 
wir unseren Glauben im Licht dieser Liebe ausleben.

Laut Jakobus 1,3 ist das letztendliche Ziel der Prüfungen unseres 
 Glaubens „Geduld“. Das griechische Wort (hypomonē) kann auch mit „Aus-
harren“ (EB) oder „Standhaftigkeit“ (NGÜ) übersetzt werden. Es bezieht 
sich auf etwas, das alles andere überdauert, weil es vertrauensvoll in der 
Zusage Gottes ruht, dass er uns schließlich retten wird (vgl. Lk 21,19).

Es ist eine Sache, während Prüfungen Gott treu zu bleiben, d. h. selbst in 
den schlimmsten Zeiten nicht den Glauben zu verlieren, sondern an Gott 
festzuhalten. Aber wir werden aufgefordert, darüber zu „jubeln“. Ist das 
nicht zu viel verlangt? Schließlich ist es manchmal schwer genug, in Prü-
fungen treu zu bleiben – aber über sie zu jubeln? Aber genau dazu werden 
wir aufgefordert. Wie können wir also lernen, uns zu freuen, darüber zu 
jubeln, wenn dies eigentlich das Letzte ist, was wir gerade tun möchten? 

Sonntag, 5.10.2014    2
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Vollkommenheit

Lies noch einmal Jakobus 1,2–4 und beachte den Verlauf: Glaube, Prüfun-
gen (EB), Geduld, Vollkommenheit. Jakobus begann mit dem Glauben, 
weil er die Grundlage aller echten christlichen Erfahrung ist. Weiter sagte 
er: Wir brauchen Prüfungen, um die Echtheit unseres Glaubens zu testen. 
Und er schloss damit ab, dass diese Prüfungen uns Standhaftigkeit lehren 
können, sodass wir schließlich nicht von ihnen überrascht und überwältigt 
werden. Gottes Ziel für uns ist es, dass wir „vollkommen und vollendet 
[sind] und in nichts Mangel“ haben (Jak 1,4 EB). Die Sprache könnte nicht 
erhabener sein. Das Wort „vollkommen“ (griech. teleios) bedeutet geistliche 
Reife, während „vollendet“ (holokleros) umfassende Ganzheit bezeichnet. 
Wir können viel reifer im Herrn werden, wenn wir unserer Selbstsucht ab-
sterben und Gott erlauben würden, in uns „sowohl das Wollen als auch das 
Wirken zu seinem Wohlgefallen“ zu vollbringen (Phil 2,13 EB).

Lies Epheser 4,13 und Philipper 3,12–15. Zu welcher Haltung gegenüber 
„Vollkommenheit“ werden Christen ermutigt?

Wie Paulus werden sich Nachfolger Christi mit nichts weniger zufrieden-
geben, als in ihrem eigenen Leben nach dem Vorbild der selbstlosen, auf-
opferungsvollen Liebe ihres Meisters zu streben. Aber wir werden uns nie 
so fühlen, als ob wir „dies alles schon erreicht [hätten] oder … schon voll-
kommen“ wären (NLB).

Beachte in diesen Textabschnitten auch die Betonung, die Paulus auf die 
Zukunft legt. Er verweist auf das, was ihm verheißen wurde in Gott, durch 
den Glauben an Jesus. Es wird im Leben eines Christen nie den Punkt 
 geben, an dem er sagen kann „ich bin am Ziel“, zumindest in Bezug auf 
seinen Charakter. (Hast du schon bemerkt, dass diejenigen, die behaupten, 
am Ziel „angekommen“ zu sein, unerträglich und selbstgerecht sind?) Wir 
sind wie ein Kunstwerk: Wir können immer noch verbessert werden. Gott 
versprach, genau das zu tun, so lange wir im Glauben immer vorangehen 
und uns ihm täglich vertrauensvoll und gehorsam anvertrauen.

Wenn du im nächsten Augenblick sterben würdest, wärest du gut genug, 
um erlöst zu werden? Oder wenn du zwei Wochen, nachdem du Jesus in 
dein Leben aufgenommen hattest, gestorben wärest, wärest du gut genug 
gewesen, um erlöst zu werden? Meinst du, in einem halben Jahr bist du 
gut genug dafür? Was sagen dir deine Antworten darüber, wie dringend 
wir zu jeder Zeit das Gewand der vollkommenen Gerechtigkeit Christi 
 benötigen – unabhängig davon, auf welcher Stufe der „Vollkommenheit“ 
wir stehen mögen?

Montag, 6.10.2014    2
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Im Glauben bitten

Lies Jakobus 1,5–6. Wie unterscheidet sich Weisheit von Wissen? 
Wie verknüpfte Jakobus Weisheit mit Glauben?

Es klingt etwas eigenartig, dass Jakobus schrieb: „Wenn es aber jemandem 
unter euch an Weisheit mangelt …“ Wer glaubt schon von sich selbst, ge-
nug Weisheit zu haben? Salomo zum Beispiel erkannte seinen Mangel und 
bat demütig um „ein hörendes Herz … zu unterscheiden zwischen Gut 
und Böse“ (1 Kön 3,9 EB). Später schrieb er: „Die Ehrfurcht vor dem Herrn 
ist der Anfang der Weisheit.“ (Spr 9,10 NLB)

Wir halten Weisheit für das, was wir wissen. Welche andere Seite von 
echter Weisheit zeigen uns jedoch die folgenden Bibeltexte? Jakobus 
1,19–21; 2,15-16; 3,13

Sowohl die Sprüche als auch Jakobus haben Weisheit als etwas Praktisches 
beschrieben; nicht was wir wissen, sondern wie wir handeln, zum Beispiel: 
„Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden“ (Jak 1,19). Plato sagte: „Wei-
se reden, weil sie etwas zu sagen haben, Toren reden, weil sie gern etwas 
zu sagen haben würden.“ Mit anderen Worten: Wir können alles Wissen 
besitzen, das die Welt zu bieten hat, und doch keine echte Weisheit haben.

Natürlich ist Gott die Quelle aller echten Weisheit. Wir erlangen am 
meisten Weisheit, wenn wir ihm zuhören, sein Wort lesen und über das Le-
ben Christi nachdenken, der „Gottes Weisheit für uns“ ist (1 Kor 1,30 Hfa). 
Wenn wir lernen, den Charakter Christi in unserem Leben widerzuspie-
geln, leben wir die Wahrheit aus, die in Jesus ist. Das ist wahre Weisheit.

Lies noch einmal Jakobus 1,6. Wir sollen im Glauben bitten, ohne zu zwei-
feln. Ist das nicht manchmal schwer? Wer hat nicht hin und wieder mit 
Zweifeln zu kämpfen? Wenn dies geschieht, ist das Wichtigste zu beten 
und sich mit all den Gründen zu beschäftigen, die wir für unseren Glau-
ben haben: die Geschichte von Jesus, die Prophezeiungen in der Bibel und 
unsere persönlichen Erfahrungen. Wie kann uns all dies durch die Zweifel 
tragen, die uns gelegentlich beschleichen? 

Dienstag, 7.10.2014    2
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Die Kehrseite des Glaubens

Lies Jakobus 1,6–8. Was sagt uns der Autor hier?

Das griechische Wort für „zweifeln“ bezeichnet jemanden, der innerlich 
zerrissen ist. Dies hilft uns, die Verbindung zu „unbeständig“ (LB) oder 
„wankelmütig“ (EB) zu verstehen. Ein deutliches Beispiel dafür ist die 
 Begebenheit in Kadesch-Barnea. Das Volk Israel musste dort eine Wahl 
treffen: im Glauben vorwärtszugehen oder gegen Gott zu rebellieren. 
 Erstaunlicherweise entschied es sich für eine Rebellion und wollte in die 
Sklaverei nach Ägypten zurückkehren. Als Gott eingriff und durch Mose 
ankündigte, dass die Israeliten in der Wüste sterben würden, „glaubten“ 
sie plötzlich und sagten: „Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das 
Land, von dem der HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt.“ (4 Mo 
14,40)

„Jetzt schienen die Israeliten ihr sündiges Verhalten aufrichtig zu bereu-
en. Aber sie trauerten mehr über dessen Folgen anstatt über ihre Undank-
barkeit und ihren Ungehorsam. Als sie merkten, dass der Herr ihnen gegen-
über nicht nachgab, wurde ihr Eigenwille von neuem wach. Sie erklärten, 
nicht in die Wüste zurückkehren zu wollen. Als Gott ihnen befohlen hatte, 
sich vom Land ihrer Feinde zurückzuziehen, wollte er ihre scheinbare Füg-
samkeit prüfen, und nun erwies es sich, dass sie nicht echt war.“ (PP 371)

Was sagte Jesus laut Lukas 17,6 über echten Glauben?

Als die Jünger um mehr Glauben baten, sagte Jesus ihnen, ein Glaube 
von der Größe und Art eines Senfkorns sei mehr als genug. Was zählt, ist, 
ob unser Glaube lebendig ist und wächst. Und dies kann und wird nur 
 geschehen, wenn wir diesen Glauben täglich anwenden, indem wir ande-
ren davon erzählen und Gott in allen Situationen vertrauen.

Aber manchmal stellen sich uns Zweifel in den Weg. Unsere Umwelt 
bombardiert uns mit Zweifeln und Skepsis. Niemand ist immun dagegen. 
Wir können uns lediglich unseren Weg hindurchbeten, uns an Gottes Treue 
in der Vergangenheit erinnern und ihm unsere Zukunft anvertrauen.

Welche Gründe hast du, Gott und seinen Verheißungen zu vertrauen und 
aus dem Glauben zu leben? Überlege dir deine Gründe und denke über sie 
nach, dann wird dein Glaube wachsen. 

Mittwoch, 8.10.2014    2
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Reiche und Arme

In seinem kurzen Brief setzte sich Jakobus sehr für arme Menschen ein. 
Manche Ausleger halten dies sogar für sein Hauptthema. Seine Tiraden 
gegen die Reichen und seine Fürsprache für die Armen klingen für moder-
ne  Ohren vielleicht schockierend; doch Jakobus schrieb eigentlich nicht viel 
anderes, als was Jesus gesagt hatte.

Vergleiche die folgenden Aussagen und schreibe auf, welche  Botschaft 
ihnen gemeinsam ist. Jakobus 1,9–11 mit Lukas 8,14; Jakobus 1,27 mit 
Matthäus 25,37–40; Jakobus 2,15–16 mit Lukas 10,29–37; Jakobus 5,1–4 
mit Lukas 12,16–21. Welche Warnungen und Ermahnungen können wir 
aus dem, was hier so deutlich gesagt wird, für uns ableiten?

Jakobus verschloss natürlich nicht die Türen des Himmelreiches für alle 
reichen Leute; aber wie Jesus erkannte er die heimtückischen Versuchun-
gen, die der Reichtum mit sich bringt. Ganz gleich, ob wir arm oder reich 
sind, müssen wir unsere Augen auf den wahren Siegespreis richten. Das 
Problem mit dem Reichtum liegt darin, dass er uns leicht verführt, uns auf 
das Vergängliche statt auf das Ewige zu konzentrieren (2 Kor 4,18).

Ohne Frage entsteht durch den Erwerb von Reichtum, Bildung und so-
zialem	Einfluss	leicht	eine	Trennung	von	weniger	begünstigten	Menschen.	
Aber die ersten Christen hielten die beiden sozialen Klassen zusammen, in-
dem sie die weltlichen Werte auf den Kopf stellten. Wer den niedrigsten 
Rang einnimmt, die Rolle der Demut, soll erhöht werden.

„Solange es in Gottes Welt Hungrige zu ernähren und Nackte zu kleiden 
gibt und Menschen aus Mangel an Brot und Wasser des Lebens verloren-
gehen, hält jeder unnötige Luxus, jeder Überschuss an Kapital ein Plädoyer 
für die Armen und Nackten.“ (Ellen G. White, Welfare Ministry, S. 269)

Wie steht es mit dir? Es ist egal, ob du arm oder reich bist – was zählt, ist 
dein Verhältnis zum Geld. Was hat Geld an sich, das es zu einer potenziel-
len Gefahr für uns macht?  

Donnerstag, 9.10.2014    2
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Weiterführendes Studium:
Ellen G. White, Kap. „Die Bergpredigt“ in LJ 287–304.
„Gott möchte seine Diener mit ihrem eigenen Herzen vertraut machen. 
 Damit sie ihren Zustand wirklich erkennen können, erlaubt er dem Feuer 
der Anfechtung, über sie zu kommen, damit sie geläutert werden. Die Prü-
fungen des Lebens sind Gottes Werkzeuge, um die Unreinheiten, Schwä-
chen und rauen Stellen unseres Charakters zu entfernen und ihn passend 
zu machen für die Gesellschaft reiner himmlischer Engel in der Herrlich-
keit. Wenn wir durch die Prüfungen hindurchgehen, wenn das Feuer der 
Anfechtungen um uns herum lodert, sollten wir unsere Augen dann nicht 
auf das gerichtet halten, was unsichtbar ist: auf das ewige Erbe, das un-
sterbliche Leben, die alles überstrahlende und ewige Bedeutung der Herr-
lichkeit? Während wir das tun, wird uns das Feuer nicht verzehren, son-
dern nur die Schlacke entfernen, und wir werden siebenmal geläutert 
daraus hervorgehen und das Siegel Gottes tragen.“ (Ellen G. White, Advent 
Review and Sabbath Herald, 10. April 1894)

Fragen für ein Gespräch:
1.	 Bei	welchen	biblischen	Personen	findest	du	in	leidvollen	Zeiten	die	

größte	Ermutigung?	Hast	du	gelernt,	in	Prüfungen	Freude	zu	finden?	
Wenn ja, berichte den Anwesenden, was dir dabei geholfen hat. Sprich 
auch im Bibelgespräch an, wenn du es nicht geschafft hast, im Leiden 
Freude	zu	empfinden	(wenn	es	dir	nicht	unangenehm	ist,	darüber	zu	
reden).

2. Sprecht über die Vorstellung, dass wahre Weisheit weniger Kopfwissen 
ist, als vielmehr das, was wir im Glauben durch Christus tun. Warum 
heißt das aber nicht automatisch, dass Kopfwissen nicht wichtig wäre? 
Wie kann sich eine falsch verstandene Lehre zum Beispiel sehr negativ 
auf das Leben mit Gott auswirken?

3. Ein junger Mann hatte einen Freund, der schwere Prüfungen durch-
leben musste. Der junge Mann fand es schmerzhaft, dies mit anzuse-
hen; er merkte aber auch, dass sein Freund in der Gnade wuchs. Als die 
Prüfungen vorüber waren, war der Freund wirklich verändert – und 
zwar zum Guten! Was hast du aus deinen Prüfungen gelernt, das dich 
geistlich hat wachsen lassen? Frage dich selbst: Hätte ich das auch auf 
anderem Weg lernen können?

4. Was kannst du jemandem sagen, dessen Glaube ernst zu sein scheint, 
der sich jedoch von Zeit zu Zeit von Zweifeln überwältigt fühlt? Wie 
kannst du helfen?

Sabbatanfang: 18.40 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 10.10.2014    2
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Heidys Hoffnung (Teil 1)
Juan Caicedo Solis
Als die 13-jährige Heidy Moreno und ihre Cousine Mirella die Anweisun-
gen ihrer Mütter ständig infrage stellten, beschloss Heidys Mutter, diese 
Aufsässigkeit zu unterbinden. Sie ging mit ihrer Tochter zu einem  Medium, 
einer Hexe. Diese behauptete, Heidy hätte einen bösen Geist. „Der Geist, 
der dich beherrscht, ist mächtig“, sagte sie zu Heidy. Das Medium zeleb-
rierte ein Ritual und plötzlich hatte das Mädchen das Gefühl, ihr Körper 
gehöre nicht mehr zu ihr. Sie wurde ohnmächtig.

Kurz nachdem Heidy und ihre Mutter auf ihre Farm in der Nähe von 
Cali,	Kolumbien,	 zurückgekehrt	waren,	fing	Heidy	 an,	 sich	 eigenartig	 zu	
benehmen. Sie wand sie wie eine Schlange auf dem Boden und sprach mit 
eigenartigen Stimmen. Diese Stimmen versprachen große Reichtümer, be-
drohten aber die Familienmitglieder, wenn sie Heidys seltsames Verhalten 
unterbinden wollten. Manchmal spürten die Verwandten, wie sie von einer 
unsichtbaren Hand geschlagen wurden, wenn sie Heidy berühren wollten. 
Diese Hand zerstörte auch Möbel und schlug Löcher in die Wände. Die 
Geister kamen und gingen; alle hatten Angst vor ihnen. Die Familie wollte 
die Geister nicht verärgern, denn sie hoffte auf die versprochenen Reichtü-
mer. Eines Tages sprachen die Geister auch durch Heidys Cousine Mirella. 
Niemand außer ihr konnte die Geister sehen, jedoch war ihre böse Präsenz 
zu spüren. 

Heidys Familie beschloss nach Monaten voll Angst und Verwirrung, in 
die Stadt zu ziehen, um den Geistern zu entkommen. Aber diese wurden 
wütend und schlugen Heidy und Mirella blutig. Sie gaben den Mädchen so 
viel Kraft, dass vier Männer sie nicht bändigen konnten. Die verängstigten 
Familien entschlossen sich, Hilfe zu suchen.

Heidys Mutter ging mit ihrer Tochter von einer Kirche zur anderen; aber 
die Geister wurden nur immer stärker. Dann erzählte ein Nachbar von der 
Adventgemeinde. Die Geister warnten Heidy, dass etwas Schreckliches ge-
schehen würde, wenn sie in diese Kirche ginge, deshalb sträubte sich Heidy 
vehement. Mehrere starke Männer waren nötig, um den Teufel in Heidy 
zu überwältigen und das Mädchen in die Gemeinde zu bringen. Sobald sie 
dort war, überkam sie tiefer Friede. „Gott hat mich befreit!“, dachte sie und 
dankte Gott aus tiefstem Herzen.

Heidy wusste, dass nur Gott Mirella aus der Macht des Teufels befreien 
konnte. Auch Mirella weigerte sich anfangs, in die Adventgemeinde zu ge-
hen, stimmte dann aber zu. (Fortsetzung folgt)

Heidy Moreno lebt in Cali, Kolumbien, wo sie studierte, als diese Ge-
schichte aufgeschrieben wurde.

Juan Caicedo Solis ist Bezirkspastor in Cali, Kolumbien.
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In Versuchungen standhalten

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 1,12–21; Psalm 119,11; 1. Mose 3,1–6; Titus 3,5–7; Römer 13,12;
Epheser 4,22

Merktext:
„Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er 
 bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr 
denen verheißen hat, die ihn lieben.“ (Jak 1,12 EB)

Wir alle haben das schon erlebt: Wir hatten uns fest vorgenommen, einer 
Versuchung nicht nachzugeben, aber in der Hitze des Kampfes schmolz 
unser	 Vorsatz	 und	 wir	 fielen	 in	 Sünde	 –	 was	 uns	 selbst	 beschämt	 hat.	
Manchmal hat es den Anschein, dass je mehr wir uns darauf konzentrieren, 
nicht zu sündigen, wir uns umso machtloser gegenüber der Sünde fühlen 
und unser Zustand umso hoffnungsloser erscheint. Wir fragen uns, ob wir 
überhaupt erlöst sind. Vermutlich hat noch kein ernsthafter Christ seine 
 Erlösung nicht irgendwann infrage gestellt, besonders nachdem er in Sün-
de gefallen ist.

Glücklicherweise können wir die Versuchungen, die uns so leicht um-
garnen, überwinden. Niemand – ganz gleich, wie sehr er in Sünde ver-
strickt ist – ist ein hoffnungsloser Fall, denn unser „Vater des Lichts“ (Jak 
1,17) ist größer als unsere Neigungen zum Bösen. Nur in ihm und durch 
sein Wort können wir den Sieg erlangen.

Das ist die Botschaft, die uns die Bibeltexte, die wir diese Woche stu-
dieren werden, mitgeben wollen. Ja, Versuchungen sind real, Sünde ist 
real und der Krieg gegen das Ego ist sehr real. Aber auch Gott ist real und 
durch ihn können wir die Versuchungen, die in uns schlummern und nur 
darauf warten, uns niederzuringen, überwinden.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 18. Oktober.

Lektion 3
11. bis 17. Oktober 2014*
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Die Wurzel der Versuchung

Lies Jakobus 1,13–14. Warum ist es wichtig, dass Gott  niemanden ver-
sucht? Wo hat die Versuchung ihren Ursprung? Und wie kann uns das 
Wissen darum in unserem Kampf mit der Sünde helfen?

Jakobus betont es nachdrücklich: Nicht nur, dass Gott nicht der Ursprung 
des Bösen ist – er ist auch nicht die Quelle der Versuchung. Das Böse selbst 
ist der Ursprung der Versuchung. Laut diesem Bibelabschnitt ist das Pro-
blem in uns begründet. Das ist auch der Hauptgrund, warum der Versu-
chung so schwer zu widerstehen ist.

Damit beginnt der Kampf gegen die Sünde im Kopf. Auch wenn viele es 
nicht hören möchten: Die Wahrheit lautet, dass wir uns entscheiden zu sün-
digen. Niemand kann uns zwingen (Röm 6,16–18). Sündige Wünsche, Lust 
und Neigungen haschen laufend nach unserer Aufmerksamkeit. In Jakobus 
1,14 wird dieser innere Antrieb in der Sprache der Jagd und Fischerei aus-
gedrückt. Unsere eigenen Wünsche ködern und locken uns, und wenn wir 
ihnen nachgeben, haben sie uns am Haken oder in der Falle.

Lies Epheser 6,17; Psalm 119,11 und Lukas 4,8. Welche Themen sind 
diesen Abschnitten gemeinsam und in welchem Bezug stehen sie zu der 
Frage des Sieges über Versuchung?

In diesen Texten unterscheidet Jakobus klar zwischen Versuchung und 
Sünde. Von innen versucht zu werden, ist keine Sünde. Auch Jesus wurde 
versucht. Das Problem ist nicht die Versuchung an sich, sondern wie wir 
darauf reagieren. Eine sündige Natur zu haben ist an sich keine Sünde; die-
ser sündigen Natur jedoch zu gestatten, unsere Gedanken zu kontrollieren 
und uns unsere Entscheidungen vorzuschreiben, ist Sünde. So haben wir 
die Verheißungen in Gottes Wort, die uns den Sieg zusagen, wenn wir sie 
für uns in Anspruch nehmen und an ihnen im Glauben festhalten.

Denke über die Aussage nach, dass Sünde immer unsere Entscheidung ist. 
(Wenn es nicht unsere Entscheidung wäre, wie könnten wir sonst dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden?) Was können wir jeden Tag praktisch tun, 
um davor bewahrt zu werden, die falschen Entscheidungen zu treffen? 

Sonntag, 12.10.2014      3
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Wenn die Begierde „empfängt“

Lies noch einmal Jakobus 1,13–15. Wann und wie wird eine Versuchung 
zur Sünde?

In diesem Abschnitt beschreiben mehrere griechische Wörter, wie eine 
Sünde beginnt, und sie alle stehen im Zusammenhang mit einer Geburt. 
Wenn eine sündige Begierde genährt wird, wird Sünde „empfangen“ wie 
ein Baby im Leib der Mutter. „Wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie 
den Tod hervor.“ (Jak 1,15 GNB) 

Dieses Bild ist paradox, denn der Prozess, der eigentlich Leben spenden 
soll, resultiert nun im Tod (vgl. Röm 7,10–13). Die Sünde erringt wie ein 
Krebsgeschwür die Oberherrschaft und frisst den Wirt auf. Wir alle wissen 
das, denn wir wurden alle von der Sünde angefressen. Unser Herz ist böse 
und wir können es nicht ändern.

Lies 1. Mose 3,1–6. Evas Erfahrung führt uns den Konflikt mit der Sünde 
lebhaft vor Augen. Welche Schritte führten zur ersten Sünde?

Die Sünde wurzelt im Misstrauen gegen Gott. Satan benutzte die gleiche 
erfolgreiche Methode, mit der er ein Drittel der Engel verführt hatte (Offb 
12,4–7.9): Er weckte bei Eva Zweifel an Gottes Charakter (1 Mo 3,1–5). Die 
 Sünde bestand nicht darin, dass sie sich dem verbotenen Baum  näherte, 
sondern dass sie die Frucht nahm und aß. Falsche Gedanken sind ihrer 
sündigen Handlung vorausgegangen (1 Mo 3,6). Sie übernahm Satans 
 Argumente.

Sünde beginnt immer im Denken. Wie Eva denken wir vielleicht über 
die angeblichen „Vorteile“ unseres Fehlverhaltens nach. Dann fangen unse-
re Vorstellung und unsere Gefühle an, die Führung zu übernehmen. Bald 
packen wir den Köder und fallen in Sünde.

Oft wundern wir uns, wie das geschehen konnte. Die Antwort ist ein-
fach: Wir haben es geschehen lassen. Niemand hat uns zur Sünde gezwun-
gen.

„Durch ernste Gebete und einen lebendigen Glauben können wir den 
Angriffen Satans widerstehen und unser Herz von Verschmutzung rein 
halten. Die stärkste Versuchung ist keine Entschuldigung für Sünde. Ganz 
gleich, wie stark der Druck auf uns sein mag – die Übertretung ist unsere 
Handlung. Keine Macht der Erde oder der Hölle kann jemanden zur Sünde 
zwingen. Der Wille muss zustimmen, das Herz muss nachgeben – sonst 
kann die Begierde die Vernunft nicht überwältigen, die Sünde nicht über 
Gerechtigkeit triumphieren.“ (Ellen G. White, Signs of the Times, 4. Oktober 
1883)

Montag, 13.10.2014     3
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Jede gute und vollkommene Gabe

„Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkom-
mene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem 
keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.“ 
(Jak 1,16–17)

Die Sünde gebiert den Tod, aber Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist 
der „Vater des Lichts“ (Jak 1,17) – ein Hinweis auf die Schöpfung (1 Mo 
1,14–18). Gott hat uns durch die Wiedergeburt ein neues Leben geschenkt. 
Dies ist das größte Geschenk, das wir „von oben“ erhalten können (vgl. Jak 
1,17 mit Joh 3,3).

Ähnlich wie Paulus, der von der Erlösung als Gabe der Gnade Gottes 
sprach (Röm 3,23–24; Eph 2,8; 2 Tim 1,9), nannte auch Jakobus die Erlö-
sung eine „Gabe“ Gottes (Jak 1,17). Noch stärker machte er im folgenden 
Vers deutlich, dass die Erlösung durch die geistliche Neugeburt das Re-
sultat von Gottes Absicht mit uns ist: „Es war sein Wille, dass er uns durch 
das Wort der Wahrheit … neues Leben geschenkt hat.“ (Jak 1,18 Hfa) Gott 
möchte, dass wir erlöst werden und ein neues Leben in ihm haben – heute 
und in alle Ewigkeit. Das war sein Wille, schon bevor wir existiert haben. 

Inwiefern ist die Beschreibung der Wiedergeburt [in Jakobus 1,18] ver-
gleichbar mit den Beschreibungen von Paulus und Petrus in Titus 3,5–7 
und 1. Petrus 1,23?

Sie alle, Jesus, Paulus, Petrus und Jakobus, brachten die Erlösung in Zusam-
menhang mit einer geistlichen Neugeburt. Gottes Absicht im Erlösungs-
plan besteht darin, die von Sünde gepeinigten und gebrochenen Menschen 
wieder mit dem Himmel in Verbindung zu bringen. Die Kluft war so groß 
und so breit, dass kein Mensch sie je hätte überbrücken können. Nur Gottes 
Wort in Menschengestalt – Jesus – konnte Himmel und Erde wieder verbin-
den. Allein das inspirierte Wort (2 Tim 3,16) ist fähig, all jenen geistliches 
Leben einzuhauchen, deren Herz offen ist, die Gabe Gottes zu empfangen.

Kurz gesagt: Unser „Vater des Lichts“ liebt uns so sehr, dass er uns – 
 obwohl wir es überhaupt nicht verdienen – „lauter gute Gaben, nur voll-
kommene Gaben“ schenkt (Jak 1,17 GNB). Das beste Geschenk ist natürlich 
Jesus und das neue Leben, das er uns gibt.

Welche Gaben hast du bisher „von oben“ erhalten? Warum ist es so wich-
tig, sie sich bewusstzumachen? Was geschieht, wenn wir es nicht tun? 

Dienstag, 14.10.2014     3
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Langsam zum Reden

Welche wichtigen Aussagen werden in Jakobus 1,19–20 getroffen?

Gottes Wort ist kraftvoll – aber auch menschliche Worte haben Macht. Wie 
oft sagen wir etwas, das wir später gern zurücknehmen würden! Leider 
hilft es uns wenig zu wissen, wie sehr Worte verletzen können und wie zer-
störerisch Zorn ist, um uns selbst unter Kontrolle zu halten. Aus uns selbst 
heraus können wir uns nicht von Grund auf verändern. Deshalb müssen 
wir mehr auf Gott hören und ihn in uns wirken lassen.

„Wenn wir jede andere Stimme zum Schweigen gebracht haben und in 
Ruhe vor Gott warten, dann lässt uns dieser innere Friede die Stimme Got-
tes viel deutlicher hören. Er bittet uns: ‚Seid stille und erkennet, dass ich 
Gott bin!‘.“ (SgA 37)

Wenn wir dagegen nicht mehr auf Gott und aufeinander hören, entste-
hen Probleme. Streitigkeiten fangen an, wenn das Zuhören aufhört – sei 
es zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Die Gespräche wer-
den dann hitziger und Ärger baut sich auf. Diese Rutschbahn sündiger 
Kommunikation kann – wie die inneren Begierden, die in Jakobus 1,14–15 
 beschrieben werden – „niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen ge-
recht ist“ (V. 20 NLB).

Deshalb stellte Jakobus dem menschlichen Zorn die Gerechtigkeit Got-
tes gegenüber. Solange wir uns auf das stützen, was aus unserer sündigen 
 Natur entspringt, ist die kreative Kraft des Wortes Gottes blockiert und 
unsere eigenen, wenig hilfreichen oder gar verletzenden Worte brechen 
sich Bahn. So wundert es nicht, dass uns Jakobus – gleich, nachdem er 
 darüber gesprochen hat, dass unser „Vater des Lichts“ uns ein neues Leben 
geschenkt hat – ermahnt, auf das zu achten, was wir sagen.

Was sagen die folgenden Texte über Worte aus? 
Sprüche 15,1; Jesaja 50,4; Epheser 4,29; 5,4; Kolosser 4,6.

Wann hat dich das letzte Mal jemand mit Worten verletzt? Die Tiefe dei-
ner Emotionen zeigt dir, wie mächtig Worte sein können, sowohl zum 
 Guten als auch zum Schlechten. Was kannst du tun, um deine Worte unter 
Kontrolle zu halten? Warum ist es so wichtig, erst zu denken und dann zu 
 reden? 

Mittwoch, 15.10.2014     3
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Durch Annehmen erlöst

Lies Jakobus 1,21. Welche Wirkung kann das „Wort“ haben? 

Dieser Vers fasst alles bisher über Glauben und Erlösung Gesagte zusam-
men. Er ist ein Aufruf, alle Unreinheit abzulegen und uns von dem Bösen 
fernzuhalten. Die Aufforderung „legt ab“ wird im Neuen Testament in 
sieben von neun Fällen verwendet, wenn es darum geht, sich von schlech-
ten Gewohnheiten zu trennen, die keinen Platz in einem Leben haben, das 
Jesus unterstellt ist (Röm 13,12; Eph 4,22.25; Kol 3,8; Hbr 12,1; 1 Ptr 2,1). 
Dieses Wort kann sich auch auf das  Ablegen von Kleidung beziehen (Apg 
7,58b).	 Somit	 könnte	 auch	das	Ablegen	des	 „befleckten	Kleides“	 (vgl.	 Jes	
64,5)	 impliziert	 sein.	Tatsächlich	findet	 sich	dieser	Ausdruck	bei	 Jakobus,	
wenn er über die „unsaubere Kleidung“ der Armen im Gegensatz zur herr-
lichen Kleidung der Reichen spricht (Jak 2,2). Jakobus bemängelt – wie Je-
sus – die Neigung der Menschen, sich zu sehr um ihre äußere Erscheinung 
zu sorgen. Denn Gott geht es vor allem um den Zustand unseres Herzens.

In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wird das Wort 
für „unsauber“ (ryparos) nur in einem einzigen Abschnitt verwendet, und 
zwar in Sacharja 3,3–4, wo der Hohepriester Josua das sündige Israel reprä-
sentierte.	Gott	nahm	die	befleckte	Kleidung	des	Hohenpriesters	weg	und	
kleidete ihn mit sauberen Kleidern, die für die Vergebung und Reinigung 
des Volkes Israel stehen.

Diese Szene unterscheidet sich sehr von dem verbreiteten christlichen 
Bild, in dem Jesus einen sauberen, weißen Mantel über die schäbige, ver-
schmutze Kleidung des Sünders legt. Wer würde das im wirklichen Leben 
tun? Niemand zieht saubere Kleidung über dreckige an. Wie in Sacharja 
werden die schmutzigen Kleidungsstücke ausgezogen, bevor man die 
sauberen anzieht. Das heißt nicht, dass wir sündlos sein müssen, bevor wir 
mit Christi Gerechtigkeit bekleidet werden können. Wie sollten wir je erlöst 
werden, wenn das so wäre? Es bedeutet auch nicht, dass wir nicht gerettet 
werden oder zu Jesus zurückkehren können, wenn wir wieder in Sünde 
gefallen sind. Vielmehr bedeutet es, dass wir uns ihm völlig ausliefern und 
uns dazu entschließen müssen, täglich unserer alten sündigen Art abzu-
sterben und Jesus zu erlauben, dass er uns nach seinem Bild formt. Dann 
wird uns das vollkommene Kleid der Gerechtigkeit Christi bedecken.

Lies noch einmal Jakobus 1,21. Wie tiefgehend versuchst du, das hier 
 Beschriebene in deinem Leben anzuwenden? Was bedeutet es, das Wort in 
deinem	Herzen	„einzupflanzen“	und	wie	kannst	du	das	tun?		

Donnerstag, 16.10.2014     3
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Weiterführendes Studium:
Lies zum Thema Sünde und die Kraft der Veränderung durch Gott das 
 Kapitel „Reue, die niemand bereut“ in Der bessere Weg (S. 22–35 in der 
 Neuausgabe von 2009) und fasse die wichtigsten Aussagen zusammen.

„Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht 
 Satans zum Ziel. Christus sondert immer die reumütige Seele von der Sün-
de ab. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören, und er hat versprochen, 
dass der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie 
vor der Sünde zu bewahren.“ (LJ 300)

„Wer aber Christus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, wird 
anderen helfen wollen und sich selbst deshalb nicht mehr so wichtig neh-
men. Sprich deshalb von der Liebe Christi und von seiner Güte! Schrick vor 
keiner Aufgabe, die sich dir stellt, zurück! Fühle eine Last für Menschen, 
die noch nicht erlöst sind, auf deiner Seele, und setze alles, was in deinen 
Kräften steht, ein, um Verlorene zu retten. In dem Maße, in dem du den 
Geist Christi empfängst – den Geist selbstloser Liebe und Arbeit für den 
Nächsten –, wirst du wachsen und Frucht bringen. Die Gnadengaben des 
Heiligen Geistes werden in deinem Charakter voll zur Entfaltung kommen. 
Dein Glaube wird wachsen, deine Überzeugung fester werden, deine Liebe 
vollkommen. So wird alles Reine und Edle an dir das Bild Christi immer 
klarer widerspiegeln.“ (BRG 51)

Fragen für ein Gespräch:
1. Denk über die Kraft von Worten nach. Warum sind Worte so mächtig? 

Wie kann kann Sprache leicht manipuliert werden? Warum ist die Art 
und Weise, wie wir etwas sagen oder schreiben, genauso wichtig (wenn 
nicht sogar wichtiger) wie das, was wir sagen oder schreiben?

2.  Welche von all den Gaben, die wir „von oben“ erhalten haben, ist die 
größte? Warum?

3.  Was ist die Kernbotschaft des Abschnitts in Jakobus 1,12–21? 
 Welche Hoffnung und welche Verheißungen enthält er?
4. Begierde gebiert Sünde, und Sünde gebiert Tod. Warum erringen wir 

nicht die Siege, die wir erringen sollten, wenn so viel für uns auf dem 
Spiel steht? Auf welche Weise entschuldigen wir Sünde oft vernunft-
mäßig? Warum ist das immer ein gefährliches Spiel?

5. Lest das zweite oben angeführte Zitat von Ellen G. White. Welchen 
wichtigen Ratschlag enthält es, besonders für diejenigen, deren Glaube 
ins Wanken geraten ist?

Sabbatanfang: 18.25 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 17.10.2014     3
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Heidys Hoffnung (Teil 2)
Juan Caicedo Solis
Der Dämon in Mirella kämpfte gegen die Familienmitglieder, die das Mäd-
chen in die Adventgemeinde bringen wollten. Mirella wurde ohnmächtig. 
Als ihre Angehörigen sie durch die Kirchentüre tragen wollten, spürten sie, 
wie sie von einer mächtigen Kraft weggeschoben wurden. Im Gotteshaus 
beteten die Gemeindeglieder, während die Diakone versuchten, die Familie 
in die Gemeinde zu ziehen. Schließlich schafften sie es. Sie legte Mirella im 
Büro des Pastors auf den Boden.

Der Pastor sagte zu Mirellas Familie: „Ich habe keine Macht, um gegen 
den Teufel und seine Geister zu kämpfen. Aber ich kann den rufen, der 
die Sünde und den Teufel besiegt hat – Jesus Christus, unseren Herren.“ 
Der Pastor bat die Familie, ihre Sünden zu bekennen und Gottes Überwin-
dermacht	 zu	 erflehen.	Dann	kniete	 er	 sich	neben	die	bewusstlose	Mirella	
und betete. Er bat die himmlischen Engel, mit um ihre Seele zu kämpfen. 
Dann rief er mit lauter Stimme: „Mit dem Engelheer an meiner Seite und 
mit Christus, dem Sieger, befehle ich dir, Satan, im Namen des Herrn Jesus 
Christus, aus ihr auszufahren!“

Mirella schrie laut, aber der Pastor wiederholte seinen Befehl: „Ich Na-
men Gottes – fahre aus!“ Das Mädchen wurde ruhig. Nach einer Weile öff-
nete sie ihre Augen, stand auf und lief schnell zu ihrer Familie, wo sie sich 
ängstlich festklammerte. Heidy legte Mirella eine Hand auf die Schulter 
und sagte: „Du bist in Sicherheit. Christus hat dich aus den Klauen Satans 
befreit!“

Die Mädchen freuten sich über den Frieden, den sie gefunden hatten, 
und bereiteten sich auf die Taufe vor. Aber am Tag vor der Taufe schimpf-
te Mirella mit eigenartiger Stimme: „Ich hasse Pastor Juan! Ich hasse ihn!“ 
Dann rief der Dämon aus: „Ich töte Heidy und Mirella, bevor sie getauft 
werden!“ Der Geist zwang Mirella, ein Messer zu ergreifen und zu versu-
chen, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Mehrere Leute kämpften mit ihr, 
um ihr das Messer abzunehmen, während andere beteten. Auf den Namen 
Jesus hin musste der Geist ausfahren.

Bei der Taufe berichtete Mirella, dass schreckliche Monster sie umklam-
mert hatten, von denen sie sich nicht befreien konnte. Aber als die Umste-
henden im Namen von Jesus gebetet hatten, befreite sie eine stärkere Hand 
aus Satans Griff. Es war die Hand von Jesus, der als Einziger stärker ist als 
Dämonen. „Verlasst nie die Sicherheit, die ihr bei Jesus habt“, sagte Heidy 
zur Gemeinde. „Nur Jesus kann euch aus den Fängen Satans befreien.“

Heidy Moreno lebt in Cali, Kolumbien, wo sie studierte, als diese Ge-
schichte aufgeschrieben wurde.

Juan Caicedo Solis ist Bezirkspastor in Cali, Kolumbien.
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Sein und Tun

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 1,23–24; Matthäus 19,16–22; Lukas 6,27–38; Römer 8,2–4; 12,9–18; 
2. Petrus 1,4

Merktext:
„Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrü-
gen!“ (Jak 1,22 EB)

Jean-François Gravelet, besser bekannt als „der große Blondin“, wurde 
 berühmt, weil er als Erster die Niagarafälle auf einem Drahtseil überquerte. 
Im September 1860 war der Prinz von Wales Zeuge, wie Blondin erneut den 
Wasserfall überquerte und dabei einen Assistenten auf dem Rücken trug. 
Anschließend bot Blondin dem Prinzen an, auch ihn über die Niagara fälle 
zu tragen. Obwohl der Prinz viel von den Fähigkeiten Blondins gehört und 
ihn sogar in Aktion gesehen hatte, war er doch nicht bereit, ihm sein Leben 
anzuvertrauen.

Dies ist eine gute Illustration, die uns zeigt, dass Hören und Sehen nicht 
ausreichen, wenn es um eine Beziehung zu Gott geht. Vielleicht sind wir 
verstandesmäßig überzeugt, dass Gott existiert, das Evangelium wahr ist 
und Jesus wiederkommt. Vielleicht haben wir sogar die Realität der Liebe 
und Fürsorge Gottes selbst erfahren und dennoch mögen wir nicht wirklich 
bereit sein, uns selbst ganz seinen Händen zu übergeben. Dies würde sich 
dann an unseren Taten zeigen. Deshalb betonte Jakobus, wie wichtig es ist, 
„Täter des Wortes“ zu sein und nicht nur Hörer.

Diese Woche wollen wir uns damit beschäftigen, was es für die Gläubi-
gen, die aus Gnade erlöst sind, bedeutet, ein „Täter des Wortes“ Gottes zu 
sein.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 25. Oktober.

Lektion 4
18. bis 24. Oktober 2014*
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Kenne deinen Feind

Jemand sagte einmal über seinen Feind: „Ich sehe ihn täglich – wenn ich 
mich rasiere.“ Genau das möchte Jakobus uns deutlich machen: Ich selbst 
bin mein größter Feind. Erlösung beginnt damit, dass wir erkennen, wer 
wir wirklich sind (und nicht wie wir denken, dass wir sind).

Wer wird in Jakobus 1,23–24.26 beschrieben? Was ist das grundlegende 
Problem?

Es ist nicht falsch, so gut wie möglich aussehen zu wollen; doch viele Leute 
opfern viel Zeit und Geld, um ihr Aussehen zu verbessern. Vor allem müs-
sen wir darauf achten, dass wir uns nicht über uns selbst täuschen. Jakobus 
riet, uns selbst besser kennenzulernen – ungeachtet dessen, wie wenig wir 
das mögen, was wir sehen.

Lies Matthäus 19,16–22 und 26,33–35.69–75. Wie sehr entsprach das 
Selbstbild dieser beiden Männer der Wirklichkeit? Was sagt ihre Reak-
tion auf die Worte von Jesus über sie aus?

Der reiche junge Mann dachte, er würde alle Gebote Gottes halten. Plötzlich 
wurde er herausgefordert, eine andere Art von Gehorsam zu praktizieren, 
eine, die er nie erwartet hätte, und die viel tiefer ging als ein äußerliches Be-
folgen von Regeln und Gesetzen (siehe Röm 7,7).

Petrus hatte – ähnlich wie der junge Mann – ein falsches Bild von sich 
selbst. Voll Selbstvertrauen versicherte er, dass er Jesus treu bleiben würde, 
selbst wenn alle anderen straucheln und fallen würden und sogar, wenn 
es ihn das Leben kosten sollte. Doch keiner der beiden Männer erkannte, 
wie fest die Sünde sie im Griff hatte. Beide täuschten sich sogar selbst über 
ihren wahren geistlichen Zustand. Petrus bekehrte sich schließlich, doch 
soweit wir wissen, war das bei dem reichen jungen Mann nicht der Fall.

Es ist immer einfacher, die Fehler bei anderen Menschen als an sich selbst 
zu erkennen nicht wahr? Doch tief im Innern sind uns wahrscheinlich 
unsere eigenen Sünden bewusster, als wir es zugeben möchten. Schau tief 
in dich hinein. Was sagt dir dieser Blick darüber, warum du einen Erlöser 
brauchst? 

Sonntag, 19.10.2014      4
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Täter sein

In Jakobus 1,22 steht: „Seid Täter des Wortes“ (EB). Wie würde sich 
 diese Aussage verändern, wenn Jakobus einfach geschrieben hätte: 
„Tut das Wort“?

Jakobus verband hier Sein und Tun. Er trennt diese nicht voneinander und 
hielt auch nicht eines für wichtiger als das andere. Es ist wie bei zwei Sei-
ten einer Medaille – sie sind untrennbar verbunden. Wir sollen Täter sein. 
Die Form des Verbs drückt im Griechischen einen anhaltenden Lebensstil 
des Gehorsams aus – etwas, das jetzt von uns erwartet wird und nicht zu 
irgendeiner unbestimmten Zeit in der Zukunft.

Entscheidend ist, dass wir in Christus neue Menschen werden. Als Er-
gebnis dessen, was wir geworden sind, tun wir das, was Gott uns aufträgt. 
Das ist etwas völlig anderes, als lediglich Regeln zu befolgen (was anschei-
nend das Problem des jungen reichen Mannes war, wie wir im gestrigen 
Abschnitt gesehen haben).

Was sollen wir laut Lukas 6,27–38 alles tun?

„Liebt eure Feinde.“ „Wer dich bittet, dem gib.“ „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,27.30.36) Es ist unmöglich das zu 
schaffen, nicht wahr? Von uns aus können wir das auch nicht. Eine der-
artige  Liebe  entspringt nicht natürlicherweise sündigen Menschen. Deshalb 
sprach  Jesus anschließend über zwei verschiedene Bäume und die Früchte, 
die sie tragen (V. 43–45).

In ähnlicher Weise stellte Paulus den „Werken des Fleisches“ die 
„Frucht des Geistes“ gegenüber (Gal 5,19–23). Offenbar wird unser Verhal-
ten oft schlechter, je mehr wir uns auf das Tun konzentrieren. Wenn wir 
uns dagegen vom Geist führen lassen, kommt ein völlig anderes Ergebnis 
dabei heraus: die Frucht der Liebe und des Gehorsams.

Denke an etwas, das du getan hast, bloß weil es von dir verlangt wurde 
oder weil es eine Regel gab, der du zu folgen hattest. Vergleiche es mit 
etwas Ähnlichem, das du getan hast, weil du es gern wolltest, etwas, das 
ganz	natürlich	aus	dir	herausfloss,	weil	Christus	 in	dir	 lebt.	Wie	hilft	dir	
dieser Vergleich, das heutige Thema zu verstehen? 

Montag, 20.10.2014      4
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Das „Gesetz der Freiheit“

Was wird in Jakobus 1,25 über die Rolle des Gesetzes gesagt?

Jakobus ließ eine Aussage der Psalmen anklingen, indem er Gottes Gesetz 
als „vollkommen“ bezeichnete (Ps 19,8) und als Weg der Freiheit (Ps 119,45 
NGÜ). Beachten wir dabei, dass uns das Gesetz laut Jakobus nicht erlösen 
und ganz sicher nicht rein machen kann. Es zeigt uns Gottes Ideal, aber 
es kann uns genauso wenig dazu veranlassen, diesem Ideal zu folgen, wie 
das Beobachten eines Weltklasseathleten uns befähigt, die gleiche Leistung 
zu erbringen. Um Gottes Ideal zu folgen, brauchen wir die Kraft Christi in 
unserem Leben.

Lies Römer 8,2–4 und 2. Korinther 3,17–18. Wann ist das Gesetz ein 
 Instrument des Todes und wann zeigt es uns den Weg zur Freiheit und 
zum Leben?

Auch Paulus erklärte: „Es reicht also nicht aus, das Gesetz nur zu kennen, 
um vor Gott anerkannt zu sein. Sondern nur wer so handelt, wie es das 
Gesetz verlangt, wird in Gottes Augen für gerecht erklärt.“ (Röm 2,13 NLB) 
Er schrieb weiter, dass wir nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, 
der das Gesetz in unser Herz schreibt, Täter des Gesetzes werden können. 
Nur wenn wir dem Gesetz aus dem Herzen heraus gehorchen, kann es ein 
„ Gesetz der Freiheit“ sein.

Das Problem liegt also nicht beim Gesetz, sondern bei uns. Wir verges-
sen, wer wir in Wahrheit sind: Sünder, die ständig einen Erlöser brauchen. 
Ohne Christus hören wir nur die Verdammung durch das Gesetz; aber in 
Christus werden wir neue Männer und Frauen (2 Kor 5,17), die durch ihn 
frei geworden sind (Joh 8,36). Wir hören, wie er uns das Gesetz weitergibt, 
„einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe“ (Joh 15,12 NLB). Durch 
Christus erleben wir die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes, die durch 
Gnade erlöst sind und nicht in die Verdammnis und Versklavung zurück-
fallen wollen, die wir als Übertreter erlebt haben. In Christus sind uns nicht 
nur unsere Sünden vergeben, sondern wir haben ein neues Leben – eines, 
in dem wir nun fähig sind, dem Gesetz zu gehorchen. Wir tun das jedoch 
nicht, um gerettet zu werden, sondern aus der Freiheit heraus, die der Ge-
wissheit entspringt, dass wir bereits gerettet sind und somit nicht länger 
unter der Verdammnis des Gesetzes stehen.

Überlege, wie es wäre, wenn wir mit unserer gegenwärtigen Natur versu-
chen würden, das Gesetz so gut zu halten, dass es uns erlöst. Wie würde 
das Gesetz dabei zu einer Fessel? Wie hat Jesus uns von dieser Knechtschaft 
befreit, während er uns gleichzeitig gebietet, das Gesetz zu halten? 

Dienstag, 21.10.2014      4
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Nützlich oder nutzlos?

Lies Jakobus 1,26–27 und vergleiche den Text mit Matthäus 25,35.36.40 
und Römer 12,9–18. Wie würdest du im Licht dieser Textabschnitte ech-
tes Christsein definieren?

Wenn Jesus, Jakobus und Paulus etwas betonen, dann wie wichtig es ist, 
ein nützlicher Christ zu sein. Den „geringsten Brüdern“ zu helfen (Mt 25,40), 
uns Zeit nehmen, diejenigen zu besuchen, die leicht übersehen werden, 
Gastfreundschaft zu üben – in all diesen und noch vielen weiteren prakti-
schen Möglichkeiten zeigen wir Gottes Liebe und werden zu einem Kanal, 
mittels dessen Jesus durch uns andere Menschen liebt.

„Das stärkste Argument zugunsten des Evangeliums ist ein liebevoller 
und liebenswürdiger Christ.“ So etwas kommt nicht von selbst, wie Ellen 
White weiter erklärte: „Ein solches Leben zu führen und einen solchen Ein-
fluss	 auszuüben	kostet	 bei	 jedem	Schritt	Anstrengung,	 Selbstaufopferung	
und Disziplin.“ (SgA 392) So etwas kommt nicht von selbst oder automa-
tisch. Wenn unsere Religion nur aus der Bejahung von Glaubenslehren und 
dem Hören von Predigten besteht, ist sie weitgehend nutzlos.

Wenn Jakobus die Begriffe „fromm“ und „Frömmigkeit“ gebraucht 
(1,26–27 Hfa und NGÜ), dann benutzt er ein Wort, das „ungewöhnlich 
gläubig/fromm“ meint. Eine derartige Haltung hat unmittelbare, sichtbare 
Folgen, und Mitmenschen werden den Unterschied bemerken.

Eine offensichtliche Veränderung wird unsere Wortwahl sein. Statt 
 zügelloser Bemerkungen, einem harten Ton und rüden Gesten werden wir 
mehr darauf achten, wie unsere Kommunikation auf andere wirkt. Wir 
werden unsere Zunge „im Zaum“ halten, so dass sie nicht wie ein unge-
zähmtes Pferd voller Gewalt und Energie vor uns her stürmt.

Jakobus stellte besonders die Waisen und Witwen als diejenigen heraus, 
die unsere Liebe und Fürsorge nötig haben. Vom weltlichen Standpunkt ge-
sehen macht es keinen Sinn, unsere Mittel auf diejenigen zu konzentrieren, 
die der Gesellschaft nichts zurückgeben können. Aber von Gottes Stand-
punkt aus zeigt gerade, wie wir diejenigen behandeln, die von der Welt 
oft vergessen werden, wer ein echter Nachfolger Christi ist: Sei es, indem 
man denen Geld leiht, die es wohl nicht zurückzahlen können; sei es, dieje-
nigen zum Essen einzuladen, die keine Gegeneinladung aussprechen kön-
nen  oder indem man für diejenigen betet und sie segnet, die uns schlecht 
behandeln (Lk 6,35; 14,12–14; Mt 5,44). Auch Paulus machte deutlich: Wir 
sind in Christus neu geschaffen worden, „damit wir zu guten Taten fähig 
sind“ (Eph 2,10 NLB).

Wie viel deiner Zeit und Kraft setzt du ein, um Bedürftigen zu helfen? Was 
sagt deine Antwort darüber aus, wie „nützlich“ dein Glaube wirklich ist? 

Mittwoch, 22.10.2014      4
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Anders als die Welt

Was bedeutet es, sich „von der Welt unbefleckt [zu] halten“ (Jak 1,27)? 
Wie ist das überhaupt möglich? Siehe auch 1. Johannes 2,15–16 und 
2. Petrus 1,4

Manche Christen glauben anscheinend, sie könnten die meisten weltli-
chen Versuchungen meiden, wenn sie sich nur weit genug aus der Welt 
zurückziehen würden. Auch wenn es zum Teil stimmen mag und wir Ver-
suchungen so weit wie möglich meiden sollen (besonders jene, denen wir 
nur schwer widerstehen können), folgen uns unsere Probleme und Schwä-
chen doch überallhin. Das Problem der Sünde hängt nicht so sehr mit dem 
zusammen, was da draußen ist – auch wenn das sicher eine gewisse Rolle 
spielt –, sondern viel mehr mit dem, was in uns ist, in unserem Herzen. 
Dort	findet	der	wahre	Kampf	statt,	und	wir	müssen	diesen	Kampf	ausfech-
ten, ganz gleich, wo wir leben.

Ein weiteres interessantes Phänomen ist, dass die verbleibenden Prob-
leme stärker ans Licht kommen, wenn wir einige lösen. Wenn man zum 
Beispiel eine Ecke eines Raumes saubergemacht hat, fällt der Schmutz im 
restlichen Raum viel stärker auf. So ist das auch im geistlichen Leben: „Je 
inniger unser Verhältnis zu Jesus ist, umso schmerzlicher wird uns unsere 
Mangelhaftigkeit bewusst, denn unser geistliches Sehvermögen wird klarer 
sein und unsere Unvollkommenheit hebt sich klarer von seiner Vollkom-
menheit ab.“ (BW 64) 

Achte darauf, aus diesem Zitat nicht etwas herauszulesen, was Ellen G. 
White nicht gesagt hat. Sie schrieb nicht, dass wir tatsächlich fehlerhafter 
werden, je näher wir Jesus kommen. Sie fuhr fort: „Je mehr uns das Be-
wusstsein unserer geistlichen Bedürfnisse zu ihm und seinem Wort treibt, 
umso mehr werden wir seinen Charakter wertschätzen und schließlich sein 
Bild widerspiegeln.“ (BW 64)

Echter Glaube führt einen Menschen dazu, nach einer tieferen Erfah-
rung mit Gott zu „hungern und [zu] dürsten“ (Mt 5,6). Jesus verbrachte 
ausreichend Zeit allein mit seinem himmlischen Vater, um dessen Willen 
zu erkennen. Doch er zog sich nie von den Menschen zurück, sondern ging 
dorthin, wo sie waren. Seine „Nahrung“ bestand darin, die Bedürftigen zu 
unterstützen, die Schranken der Vorurteile niederzureißen und die frohe 
Botschaft vom ewigen Leben mitzuteilen (Joh 4,28–35).

Obwohl Jesus und die ersten Christen anders lebten und sich anders 
ernährten als ihre heidnische Umwelt, hielten ihre Praktiken sie nicht da-
von ab, anderen ihren Glauben zu bezeugen. Sie reisten überall hin und 
das Evangelium verbreitete sich und fasste Wurzeln im ganzen Römischen 
Reich, selbst in Zentren der Verdorbenheit und Bosheit wie Rom.

Donnerstag, 23.10.2014       4
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Weiterführendes Studium:
Das Kapitel „Bin ich ein echter Christ?“ in Der bessere Weg (S. 56–64 in der 
Neuausgabe von 2009).

„Das Gesetz ist Gottes großer moralischer Spiegel. Der Mensch soll seine 
Worte, seine Geisteshaltung und seine Handlungen mit Gottes Wort ver-
gleichen.“ (Ellen G. White, Manuskript 7, 1898; zitiert in 7BC 935)

„Statt den Menschen aus dem Gehorsam zu entlassen, macht uns der 
 Glaube – und nur der Glaube – zu Teilhabern der Gnade Christi, die es uns 
 ermöglicht, gehorsam zu sein. So wie Jesus als Mensch war, so sollen es sei-
ne Nachfolger nach Gottes Willen auch sein. Wir sollen in seiner Stärke das 
reine und edle Leben führen, das der Erlöser führte.“ (Ellen G. White, Our 
Father Cares, S. 69)

Fragen für ein Gespräch:
1. Auch wenn uns gesagt wurde, wir sollten uns zu unserem Besten 

(wenn möglich) von weltlichen Orten abwenden: Warum ist dies nicht 
die ultimative Lösung der Probleme Sünde und Versuchung? Wie weit 
müssten wir gehen, um jeder Art von Versuchung völlig zu entkom-
men? Was ist die einzige Antwort auf Sünde und Versuchung, unab-
hängig davon, wo wir leben?

2. Polizeibeamte versuchten, elektronische Abhöranlagen in einem Büro 
zu installieren, in dem Verdächtige arbeiteten. Das Problem dabei: 
Scharfe Dobermänner liefen auf dem Gelände frei herum. Deshalb 
fütterten die Polizisten die Dobermänner jede Nacht mit Hamburgern. 
Zuerst warfen sie das Fleisch durch die Gitterstäbe, aber schon bald 
fraßen die Hunde das Futter aus den Händen der Beamten und leckten 
diese am Ende der Fütterung ab. Als die Wachhunde gezähmt waren, 
konnten die Polizeibeamten die Büros betreten und ihre Abhöranlagen 
installieren. Was können wir aus dieser Geschichte darüber lernen, wie 
unsere Wachsamkeit nachlassen kann, wenn wir nicht vorsichtig sind?

3. Denke über die Vorstellung nach, Täter des Wortes zu sein, und nicht 
nur an das Wort zu glauben. Wo liegt im Grunde der eigentliche Unter-
schied?

4. Was sagst du jemandem, der behauptet, durch die Gnade Christi vom 
Gesetz frei zu sein? Was meinen die meisten mit dieser Aussage und 
was erwiderst du darauf?

Sabbatanfang: 18.11 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 24.10.2014       4
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Engel auf der Hauptstraße (Teil 1)
Ismael Serrano 
Medellín ist eine große Stadt im Zentrum Kolumbiens. Obwohl sie den Ruf 
hat, Drogenhauptstadt der Welt zu sein, ist sie auch für ihre Schönheit be-
kannt und ihre Einwohner schätzt man als Menschen, die hart arbeiten und 
Freude am Lernen haben.

Die Adventistische Universität Kolumbien (Corporación Universitaria 
Adventista, UNAC) hat ihren Sitz in Medellín. 1937 wurde sie als Indust-
riehochschule Coloveno gegründet, dann 1950 zum Kolumbianisch-Vene-
zolanischen Institut und 1981 zur Adventistischen Universität Kolumbien. 
UNAC bietet eine Ausbildung vom Grundstudium bis zum Doktoranden-
abschluss.

Viele Jahre arbeiten die UNAC-Studenten schon in Medellín, um Men-
schen	zu	finden,	die	Gott	kennenlernen	möchten.	Ein	Stadtviertel,	das	für	
Gewalt und Armut bekannt ist, war eine besonderes schwierige Gegend; 
aber die jungen Leute fanden schließlich einige Einwohner, die mit ihnen 
die Bibel studieren wollten. Treffen in der nahe gelegenen Wohnung eines 
Gemeindeglieds wurden vereinbart.

Jeden Sabbat trafen sich die Studenten mit den Interessierten. Nach eini-
gen Monaten baten einige von ihnen darum, getauft zu werden. Die jungen 
Leute waren glücklich, als sie die Früchte ihrer Arbeit sehen konnten.

Nach den Bibelstunden mussten die Studenten mehrere Querstraßen 
weit zum Bus laufen. Wenn die Treffen länger gedauert hatten, fuhr kein 
Bus mehr und die Studenten mussten bis zur Universität zu Fuß gehen. 
Die Straßen, die bei Tageslicht sicher schienen, waren in der Nacht voll Ge-
fahren.

Eines Abends stellten Mery und Rocío fest, dass kein Bus mehr fuhr. Sie 
mussten durch gefährliche, spärlich beleuchtete Straßen laufen. Einige Ge-
meindeglieder boten an, sie ein Stück zu begleiten, was die Mädchen dank-
bar annahmen.

Die Gruppe kam an offenstehenden Türen schummriger Kneipen vor-
bei, in denen sie unrasierte Männer spielen und trinken sahen. Die rüde 
Sprache und das anzügliche Lachen, das nach außen dran, ließ Rocío er-
schauern. Sie dachte an die Berichte, die sie über junge Mädchen gehört 
hatte, die in ähnlichen dunklen Gassen überfallen oder sogar getötet wor-
den waren.

Die kleine Gruppe ging schneller, um den Lärm und Gestank dieses 
Stadtviertels hinter sich zu lassen. Bald erreichten sie die Straße, in der die 
Gemeindeglieder wohnten. Von hier aus mussten Rocío und Mery alleine 
weitergehen. (Fortsetzung folgt)

Ismael Serrano ist Pastor in Apartdó, Kolumbien.
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Liebe und das Gesetz

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 2,1–13; Markus 2,16; 3. Mose 19,17–18; Römer 13,8–10; 
Johannes 12,48

Merktext:
„Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht 
Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Ge-
richt.“ (Jak 2,13 EB)

Wir kennen diese Geschichte von Jesus gut. Die Frage ist aber: Wie tief hat 
sie sich uns eingeprägt?

Zuerst sah ein Priester, dann ein Levit auf dem Weg von Jerusalem nach 
Jericho einen Mann, der zusammengeschlagen am Wegrand lag.  Obwohl 
beide gerade ihre Aufgaben im Tempel beendet hatten, war offensicht-
lich	keiner	von	 ihnen	 in	der	Lage,	 sie	mit	 einem	Pflichtgefühl	 gegenüber	
dem überfallenen Mann in Einklang zu bringen. Und so gingen sie beide 
weiter. Schließlich kam ein Samaritaner – ein halber Heide – vorbei, nahm 
sich des Verletzten an, verband dessen Wunden, brachte ihn in ein Gast-
haus und bezahlte den Wirt für den Genesungsaufenthalt. Der Samari-
taner versprach dem Wirt auch, für alle weiteren Kosten aufzukommen  
(Lk 10,30–37).

Jesus erzählte diese Geschichte als Antwort auf die Frage eines Schrift-
gelehrten über das ewige Leben. Statt ihm zu sagen: „Streng dich mehr an!“ 
oder „Tu noch mehr!“, beschrieb Jesus Liebe in Aktion. Das bedeutet: Wir 
sollen auch in möglicherweise unangenehmen oder gar gefährlichen Situa-
tionen lieben – sogar diejenigen, die wir nicht mögen.

Auch wenn es nicht einfach und oft gegen unsere selbstsüchtige Natur 
ist, bedeutet echte Liebe, ein Risiko auf uns zu nehmen und die Schranken 
niederzureißen, die uns von anderen trennen – sowohl außerhalb als auch 
(speziell) innerhalb der Gemeinde. 

Diese Woche werden wir uns damit beschäftigen, was Jakobus zu dieser 
nicht unerheblichen Wahrheit zu sagen hatte.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 1. November.

Lektion 5
25. bis 31. Oktober 2014*
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Der reiche Mann 

Lies Jakobus 2,1–4. Diese Verse sind – unter anderem – eine Beschreibung 
von Gegensätzen. Ein Mann ist reich, gut gekleidet und offensichtlich wich-
tig, während der andere arm, schäbig gekleidet und anscheinend ein Nie-
mand	 ist.	 Einer	wird	mit	 ausgesuchter	Höflichkeit	 behandelt,	 der	 andere	
geringgeschätzt. Einem wird ein bequemer Stuhl als Ehrenplatz angeboten, 
der andere wird angewiesen, sich an die Seite zu stellen oder sich einen 
Platz auf dem Fußboden zu suchen. 

Diese Beschreibung ist nicht sehr angenehm, besonders da das Gesche-
hen	in	einem	Gottesdienst	stattfindet!	Das	griechische	Wort	für	„Versamm-
lung“ in Vers 2 (synagōgē) ist vermutlich eine frühe Bezugnahme auf einen 
jüdisch-christlichen Sabbatgottesdienst, der meist in Privathäusern statt-
fand (vgl. Apg 18,7–8).

In der griechisch-römischen Kultur des ersten Jahrhunderts waren eine 
hohe Stellung und öffentliches Ansehen überaus wichtig. Von dem, der 
reich,	gebildet	und	politisch	einflussreich	war,	wurde	erwartet,	seinen	Ein-
fluss	zu	nutzen,	um	seinen	Ruf	zu	verbessern	und	seine	persönlichen	Inte-
ressen zu verfolgen. Jedes größere Geschenk an ein öffentliches oder reli-
giöses	Projekt	verpflichtete	den	Empfänger,	sich	beim	Geber	entsprechend	
zu revanchieren. Freundlichkeit wurde mit Loyalität vergolten und Groß-
zügigkeit mit öffentlicher Anerkennung. Auch die wenigen Angehörigen 
der Oberschicht, die zu den christlichen Gottesdiensten kamen, erwarteten 
eine  bevorzugte Behandlung. Hätte man diese Erwartungen ignoriert, hät-
te man Schande über die Gemeinde gebracht. Nicht „politisch korrekt“ zu 
agieren oder soziale Werte abzulehnen, war der sichere Weg, jemanden zu 
beleidigen oder eine Spaltung zu verursachen.

Welche gesellschaftlichen Erwartungen werden in Markus 2,16 und 
Lukas 11,43 angesprochen? Inwiefern widersprechen sie den Prinzipien 
des Evangeliums?

Es ist keine Sünde, arm oder reich zu sein. Aber wie wir die Menschen 
behandeln, die sich in Bezug auf Alter, Reichtum, Bildung oder religiöse 
Überzeugungen von uns unterscheiden, ist ein Barometer unserer christ-
lichen Überzeugungen. Wir neigen dazu, denjenigen mehr Respekt zu zol-
len, die auf der sozialen Leiter über uns stehen, und diejenigen weniger zu 
respektieren, die unter uns stehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir 
schnell in die üblichen Konventionen hineingezogen werden, obwohl Gott 
uns aufruft, anders zu sein (vgl. Röm 12,2).

Machen wir uns doch nichts vor: Wir mögen es vielleicht nicht so offen-
sichtlich und extrem tun, wie Jakobus es beschreibt – aber neigen wir nicht 
alle dazu, den einen oder anderen zu bevorzugen? Wie können wir lernen, 
das Problem in uns selbst zu erkennen und letztendlich damit umzugehen?

Sonntag, 26.10.2014     5
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Klassenkämpfe

Wie jeder Buchevangelist weiß, sind meist diejenigen, die am wenigsten 
Geld haben, am ehesten bereit, etwas zu opfern, um christliche Bücher zu 
kaufen.	Wohngegenden	von	Reicheren	sind	ein	hartes	Pflaster,	um	Bücher	
zu verkaufen, weil die Menschen dort oft zufrieden sind mit dem, was sie 
haben, und meist ein Verlangen nach Gott nicht so verspüren wie die weni-
ger	Begüterten.	Das	gleiche	Phänomen	findet	sich	auch	in	größerem	Maß-
stab wieder. Gemeinden wachsen oft in Gebieten oder Zeiten wirtschaft-
licher und sozialer Not am schnellsten. Sind nicht die Menschen, die mit 
großen Problemen kämpfen, oft offener für die Hoffnung, die in Jesus liegt, 
als die Menschen, die denken, bei ihnen laufe alles wunderbar?

Lies Jakobus 2,5–6. Wie führt Jakobus hier das weiter aus, was er in den 
vorhergehenden vier Versen schrieb?

Aufgrund dieser Aussagen kann man annehmen, dass es in den Gemeinden 
zwischen Reichen und Armen größere Probleme gab. Gott hat die Armen 
erwählt, die zwar von der Welt verachtet, aber doch „im Glauben reich“ 
sind, während die Reichen ihren Reichtum nutzen, die Armen zu „unter-
drücken“. Dieses Problem – Reiche, die arme Leute ausbeuteten – war in je-
ner Zeit allgegenwärtig. Noch schlimmer: Das römische Gesetz legalisierte 
sogar die Diskriminierung der Armen und die Bevorzugung der Reichen.

„Angehörige niedrigerer Schichten, von denen man annahm, sie han-
delten aus wirtschaftlichem Selbstinteresse, konnten keine Anklagen gegen 
Angehörige höherer Schichten vorbringen. Die Gesetze schrieben schärfere 
Strafen für Verurteilte niedrigerer Schichten vor als für Straftäter höherer 
Schichten.“ (Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New 
Testament, Downers Grove, Illinois, 1993, S. 694)

Was sagt Vers 7 über die Bedeutung dieses schlechten Verhaltens aus?

Dieses schlechte Verhalten ist in Wirklichkeit eine Lästerung gegen „den 
guten Namen“ von Jesus. Schlechte Handlungen sind in sich selbst schlimm 
genug, aber sie sind noch schlimmer, wenn diejenigen sie begehen, die sich 
zu Jesus bekennen. Und noch schlimmer sind diejenigen, die im Namen  
Jesu ihren Reichtum oder ihre Macht nutzen, um sich gegenüber anderen 
in der Gemeinde Vorteile zu verschaffen. Dies führt oft zu Spaltungen und 
Streitereien. Deshalb sollten wir sehr darauf achten, dass unsere Worte und 
Taten dem „guten Namen“ entsprechen, mit dem wir uns schmücken.

Montag, 27.10.2014     5
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Unseren Nächsten lieben

Lies Jakobus 2,8–9; 3. Mose 19,17–18 und Matthäus 5,43–45. Welche wich-
tige Botschaft wird uns hier übermittelt?

Jakobus nannte Gottes Gesetz ein „königliches Gesetz“ (Jak 2,8), weil es das 
Gesetz des „Königs aller Könige“ ist (Offb 19,16). Das „Gesetz“ seines Rei-
ches erläuterte Jesus ausführlich in seiner Bergpredigt (Mt 5–7). Sie enthält 
die erste von neun Aufforderungen im Neuen Testament, seinen Nächsten 
zu lieben. 

Die Aussagen von Jesus in Matthäus 5,43 zeigen, wie 3. Mose 19,18 zu 
seiner Zeit verstanden wurde. Zum Beispiel: Die unmittelbar vorangehen-
den Anordnungen in 3. Mose 19 verwendeten offensichtliche Synonyme 
für das Wort „Nächsten“: Es war verboten, seinen „Bruder“ zu hassen und 
Zorn gegen einen Volksgenossen zu hegen (V. 17–18).

Offenbar interpretierten manche Schriftgelehrten diese Aussagen  dahin- 
gehend, dass es in Ordnung wäre, gegen Nichtisraeliten Zorn zu hegen 
oder sie zu hassen, weil diese Personen ja nicht ausdrücklich in 3. Mose 
19 genannt wurden. Schließlich hielt man alle Nichtisraeliten generell für 
Feinde. Wir wissen, dass eine derartige Haltung in der Qumran-Gemein-
schaft vorherrschte, einer Gruppe strenggläubiger Juden, die sich vom Rest 
des Volkes abgespalten hatten. Ihnen wurde beigebracht, die „Kinder der 
Finsternis“ und die „Menschen der Verderbnis“ zu hassen (Gemeinderegel, 
1QS 1,10; 9,21–22). Diese Bezeichnungen wurden offensichtlich nicht nur 
für Fremde gebraucht, sondern auch für Israeliten, die die Lehren der Ge-
meinschaft ablehnten.

„Die Sünde ist das größte aller Übel, und es ist unsere Aufgabe, uns des 
Sünders zu erbarmen und ihm zu helfen. Viele sind vom Irrtum umfan-
gen; viele fühlen ihre Schmach und erkennen ihre Torheit und haben gro-
ßes Verlangen nach Worten der Ermutigung; sie erkennen ihre Fehler und 
	Irrtümer,	die	 sie	 fast	 zur	Verzweiflung	bringen.	Wir	werden	diese	Seelen	
nicht vernachlässigen. Wenn wir Christen sind, werden wir nicht an ihnen 
vorübergehen oder uns von denen absondern, die unserer Hilfe so drin-
gend bedürfen. Wenn wir einen Menschen im Elend sehen – er sei durch 
Not oder durch Sünde dahin geraten –, werden wir niemals sagen: ‚Dieser 
Fall geht mich nichts an.‘“ (LJ 497f.)

Das Leben von Jesus auf der Erde ist das größte Beispiel, das wir jemals 
 haben werden, für selbstlose Liebe gegenüber denen, die sie nicht verdie-
nen, und die sie nicht erwidern. Wie können wir lernen, denen gegenüber 
eine solche Liebe auszudrücken, die wir für unwürdig halten oder  unsere 
Liebe nicht erwidern? Warum ist letztendlich völlige Hingabe und das 
 Absterben der Selbstsucht die einzig mögliche Antwort? 

Dienstag, 28.10.2014     5
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Das ganze Gesetz

Lies Jakobus 2,10–11. Lies anschließend die Bibeltexte in der folgenden 
Tabelle und kreuze an, ob sie eher das „ganze Gesetz“, das  Gebot der 
Liebe oder beides betonen.

Für uns ist es schwer zu erfassen, wie radikal Christi Lehren über das Ge-
setz Gottes waren. Gläubige Juden damals (und heute) konnten nicht be-
haupten, das Gesetz zu halten, ohne alle Gebote zu befolgen, die sich in den 
Büchern	Mose	finden.	Die	Schriftgelehrten	fanden	613	einzelne	Gebote	(248	
positive und 365 negative).

Die Frage an Jesus, welches Gebot das wichtigste sei (Mt 22,36), war ver-
mutlich eine Falle. Doch obwohl Jesus anscheinend jedes „Jota“ (der kleins-
te hebräische Buchstabe, Mt 5,18 EB) als wichtig bekräftigt hatte, lehrte er 
auch, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten die wichtigsten 
Gebote sind, weil sie alle anderen zusammenfassen.

Die Lehren von Jesus zeigen auch, dass Gehorsam nicht in einem 
 Vakuum erfolgen kann. Er ist immer auf Beziehung ausgerichtet, sonst ist er 
bedeutungslos. Anders ausgedrückt: Wenn ich den Zehnten gebe, weil ich 
Angst habe, sonst verlorenzugehen, ist dieses Tun nicht auf Beziehung aus-
gerichtet. Wenn ich andererseits den Zehnten aus Dankbarkeit dafür gebe, 
wieviel Gott mir gegeben hat, dann ist meine Handlung in meiner Bezie-
hung zu Gott begründet.

Jesus sprach auch über die „wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerech-
tigkeit, Barmherzigkeit und Glauben“ (Mt 23,23 NLB). Sie alle drehen sich 
auch um Beziehungen – zu Gott und zu anderen Menschen. Jakobus sagte 
daher nichts anderes als Jesus und Paulus: Jede Übertretung des Gesetzes 
Gottes verletzt in gewisser Weise unsere Beziehung zu Gott und zu ande-
ren. Es ist also nicht die Frage, ob man genug gute Taten vollbringt, um 
die schlechten aufzuwiegen. Das wäre Gehorsam in einem Vakuum, so als 
ob sich  alles um uns drehen würde. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, 
richten wir unsere Aufmerksamkeit weg von uns selbst hin zur Ergeben-
heit gegenüber Gott und zum Dienst an anderen Menschen.

Mittwoch, 29.10.2014     5

Matthäus 5,18–19

Matthäus 22,36–40

Römer 13,8–10

Galater 3,10

Galater 5,3

Galater 5,14

das ganze Gesetz das Gebot der Liebe
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Wie viel deines Gehorsams entspringt deiner Liebe zu Gott und zu ande-
ren	Menschen	und	wie	viel	deinem	Pflichtgefühl?	Ist	es	generell	falsch,	aus	
Pflichtgefühl	zu	handeln?	Vielleicht	empfindest	du	für	eine	bestimmte	Per-
son keine Liebe, sondern hilfst ihr allein deshalb, weil du weißt, dass du es 
tun solltest. Was – wenn überhaupt – ist daran falsch? 

Mittwoch, 29.10.2014     5
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Durch das Gesetz gerichtet

Was lehrt uns Jakobus 2,12–13 über das Gericht? (Vgl. Joh 12,48;  
Röm 2,12–13; 2 Kor 5,10; Offb 20,12–13)

Nichts ist eindeutiger als die Lehre, dass die Menschen durch das Gesetz 
Gottes gerichtet werden aufgrund dessen, was sie getan haben, sei es gut 
oder böse. Gleichzeitig macht die Bibel auch deutlich, dass Christen durch 
den Glauben an Jesus von dessen „Gerechtigkeit“ bedeckt sind. 

Dieses Bedecken umfasst zwei Aspekte: Vergebung (Rechtfertigung) 
und Gehorsam (Heiligung). „Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn 
 angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam.“ (Kol 2,6 NLB) 
„Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen.“ (Gal 
3,27)

Man sagt oft, dass wir nicht nur aufgrund dessen gerichtet werden, 
was wir getan haben, sondern auch aufgrund dessen, was wir unterlassen 
 haben. Obwohl dies stimmt, haben viele Menschen eine falsche Vorstel-
lung davon, was das bedeutet. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Das ist das 
	Rezept	für	Enttäuschung	und	Selbstzerfleischung.	Beachte,	was	Jakobus	in	
Vers 13 schrieb: „Denn es wird [im Gericht] keine Barmherzigkeit für den 
geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war.“ (NLB) Dies ist wie-
der eine beziehungsorientierte	Definition	unseres	„Tuns“.

Wenn wir lange genug über das Gericht Gottes nachdenken, könnten 
wir so paranoid werden, dass wir letztlich verzweifeln. Aber genau das 
 bedeutet „Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines 
 Gerichts ist gekommen“ (Offb 14,7) nicht! Vielmehr müssen wir immer auf 
die Gerechtigkeit von Jesus vertrauen, dessen Verdienste unsere einzige 
Hoffnung sind, im Gericht Gottes zu bestehen. Unsere Liebe zu Gott, der 
uns durch seine Gerechtigkeit erlöst hat, spornt uns an, all das zu tun, was 
er uns geboten hat.

Gleichzeitig sind die Warnungen der Bibel vor dem Gericht zu unse-
rem Besten, damit wir uns nicht selbst in ein falsches Gefühl der Sicherheit 
einlullen. Jakobus schrieb: „Barmherzigkeit aber triumphiert über das Ge-
richt.“ (Jak 2,13) Wir dürfen seine Worte nicht vergessen, besonders wenn 
wir mit Menschen zu tun haben, die schlimme Sünden begangen haben.

Hast du schon einmal richtig schlimm versagt und dann nur Verdammung 
erwartet, aber stattdessen Mitleid, Gnade und Vergebung erfahren? Wie 
hast du dich dabei gefühlt? Wie kannst du sicherstellen, dass du das nicht 
vergisst, wenn jemand anderes einen schlimmen Fehler macht? 

Donnerstag, 30.10.2014     5
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Weiterführendes Studium:
Das Kapitel „Das Untersuchungsgericht“ im Buch Der große Kampf (Kap. 28, 
S. 479–494, bzw. in Vom Schatten zum Licht S. 329–332).

„Gott hat dich vor Menschen und Engeln als sein Kind anerkannt; bitte ihn 
daher darum, dass du dem ‚hohen Namen … der bei der Taufe über euch 
ausgerufen wurde‘ (Jak 2,7 GNB), keine Schande bereitest. Gott sendet dich 
als seinen Repräsentanten in diese Welt. In allem, was du tust, sollst du 
auch sein Wesen offenbaren … Ihm ähnlich werden können wir aber nur, 
wenn wir die Gnade und Gerechtigkeit Christi annehmen.“ (BL 108)

„Durch Christus kann die Gerechtigkeit [Gottes] uns vergeben, ohne dass 
ein Jota seiner erhabenen Heiligkeit aufgegeben wird.“ (Ellen G. White 
Comments, The SDA Bible Commentary, Bd. 7, S. 936)

Fragen für ein Gespräch:
1. Gandhi fasste die Denkweise vieler Menschen zusammen, als er sagte: 

„Ich mag euren Christus, ich mag nur eure Christen nicht. Eure Chris-
ten sind ganz anders als euer Christus.“ Warum können wir leider nur 
zu gut nachvollziehen, warum er dies sagte? Natürlich ist es einfach, 
darauf zu schauen, was andere im Namen Christi getan haben. Warum 
müssen wir stattdessen auf uns selbst sehen und was wir im Namen 
Christi tun? Wie gut offenbaren wir Jesus der Welt um uns herum?

2. Ist eure Adventgemeinde ein Ort, an dem sich Menschen – unabhän-
gig von ihrer Vorgeschichte, ihrem sozialen Status, ihrer persönlichen 
Eigenart usw. wertgeschätzt und respektiert fühlen? Wenn nicht, was 
könnt ihr ändern?

3. Welche Traditionen und sozialen Normen in eurem Land widerspre-
chen den Prinzipien des biblischen Glaubens? Welche davon sind offen-
sichtlich, welche unterschwelliger? Wie könnt ihr lernen, über diese 
Traditionen und Normen hinauszugehen, damit ihr die Prinzipien des 
Evangeliums so ausleben und zeigen könnt, dass andere Menschen 
sehen, welchen besseren Lebensstil Jesus anbietet?

4. Es ist eine Sache, seinen Nächsten zu lieben – aber was bedeutet es, 
Gott zu lieben? Sprecht darüber, was es bedeutet, warum wir ihn lieben 
und wie wir diese Liebe ausdrücken können.

5. „Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.“ Was bedeutet das prak-
tisch, z. B. im Umgang mit jemandem, der etwas falsch gemacht hat? 
Welche Art von Ausgewogenheit ist in dieser Hinsicht nötig?

Sabbatanfang: 16.58 Uhr (MEZ, Region Kassel)

Freitag, 31.10.2014     5
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Engel auf der Hauptstraße (Teil 2)
Ismael Serrano 
Während die Studentinnen rasch durch die nächtlichen Straßen liefen, ka-
men sie an drei jungen Männern vorbei. Diese zeigten mit dem Finger auf 
sie und machten anzügliche Bemerkungen, aber die Mädchen gingen rasch 
weiter. Dann bemerkten sie, dass ihnen jemand folgte. „Das müssen die 
Männer sein“, dachte Rocío. Sie und ihre Freundin drehten sich aber nicht 
um.	Rocío	drückte	Merys	Hand	und	flüsterte	ein	Gebet:	„Lieber	Gott,	bitte	
hilf uns!“

Plötzlich hörten die jungen Mädchen ein Geräusch. Was war das? Ein 
Schuss? Ein überraschter Aufschrei? Aus den Augenwinkeln konnte Rocío 
sehen, dass die Männer, die ihnen gefolgt waren, sich umdrehten und weg-
rannten. Es sah aus, als würden sie vor etwas – oder jemandem – davon-
laufen. Die Studentinnen gingen rasch weiter, bis sie bei ihrer Universität 
ankamen. Dort dankten sie Gott, dass er sie sicher heimgeleitet hatte.

Am nächsten Morgen wartete Rocío auf den Bus, der sie zur Arbeit brin-
gen sollte. Dabei hörte sie ein Gespräch zwischen zwei jungen Männern: 
„Gestern Abend wollten wir uns zwei Mädchen holen, die alleine unter-
wegs waren. Wir folgten ihnen. Auf einmal merkten wir, dass sie von zwei 
Männern begleitet wurden. Keine Ahnung, wo die beiden plötzlich herka-
men,	aber	 sie	 sahen	stark	und	 furchteinflößend	aus.	Deshalb	drehten	wir	
lieber um und verzogen uns!“

Als Rocío das hörte, fühlte sie sich wie vom Blitz getroffen! „Zwei starke 
Männer? Ich sah keine Männer außer den drei jungen.“ Dann drehte sie 
sich dem jungen Mann zu, der seinem Freund von dem Erlebnis erzählt 
hatte, und fragte: „Kennst du mich?“ Der Angesprochene schüttelte den 
Kopf. „Die zwei Mädchen, über die du gerade gesprochen hast, waren mei-
ne Schwester und ich. Wir gingen von der Kirche nach Hause, als ihr uns 
gefolgt seid. Aber wir glauben an Jesus und baten ihn, uns zu beschützen. 
Die beiden Männer, die ihr gestern Abend gesehen habt, waren Gottes En-
gel.“

Der junge Mann war sprachlos. Rocío fuhr fort: „Wenn du willst, kann 
ich dir helfen, Gott kennen zu lernen. Komm mit in meine Kirche, die Adv-
entgemeinde.“ Der Heilige Geist berührte das Herz des jungen Manns und 
so kam er am nächsten Sabbat mit in die Gemeinde. Bald nahm er Bibel-
stunden und wurde schließlich getauft.

Die kleine Gemeinde im Ghetto von Medellín ist rasch gewachsen und 
heute treffen sich dort viele Menschen, um Gott anzubeten. Die Jugendli-
chen	gehen	weiter	von	Haus	zu	Haus,	um	Menschen	zu	finden,	denen	sie	
Gott nahebringen können.

Ismael Serrano ist Pastor in Apartdó, Kolumbien
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Tätiger Glaube

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 2,14–26; Römer 3,27–28; Titus 2,14; 2. Korinther 4,2; Römer 4,1–5;
Josua 2,1–21

Merktext:
„Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke 
tot.“ (Jak 2,26)

Er	 war	 ein	 erfolgreicher	 Arzt	 und	 Ältester	 einer	 profilierten	 Kirchenge-
meinde mit mehreren Hundert Mitgliedern. Er trug durch seine Spenden 
viel zu den Projekten der Gemeinde bei, und seine Großzügigkeit ermun-
terte auch andere Gemeindemitglieder, reichlich zu spenden. Der Arzt war 
auch ein guter Prediger. Wenn der Pastor nicht vor Ort war, hielt er die 
Predigt, und alle freuten sich auf seine Botschaft, die theologisch fundiert 
und geisterfüllt war und von Herzen kam.

Dann kam eines Tages die Wahrheit ans Licht: Der Arzt war am letz-
ten Sabbat nicht deshalb dem Gottesdienst ferngeblieben, weil er im Urlaub 
war, wie viele Gemeindeglieder angenommen hatten, sondern weil er tot in 
seiner Eigentumswohnung am Strand lag. Er hatte eine Überdosis Freizeit-
drogen eingenommen.

Noch schockierender war die Entdeckung, dass er in seinem Schlafzim-
mer Dutzende Pornohefte und -videos aufbewahrt hatte. Die Gemeinde 
war erschüttert – vor allem die Jugendlichen, die ihn als ihr Vorbild ange-
sehen hatten. Auch wenn nur Gott allein es zusteht, jemanden zu richten, 
stellten die Taten des Arztes doch die Realität seines Glaubens infrage.

Der springende Punkt ist: Auch wenn wir allein durch den Glauben an 
Christus erlöst werden, können wir den Glauben und die Werke im  Leben 
eines Christen nicht trennen – eine entscheidende, doch oft falsch verstan-
dene Lehre, die im Brief des Jakobus dargestellt wird.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 8. November

Lektion 6
1. bis 7. November 2014*
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Toter Glaube

„Was hilft’s, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat 
doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen?“ (Jak 2,14) 
Wie verstehen wir diesen Vers im Zusammenhang mit der Lehre, dass 
Erlösung allein aus Glauben geschieht? Lies Jakobus 2,15–17 und ver-
gleiche mit Römer 3,27–28; Epheser 2,8–9.

Glaube ohne Werke – Jakobus malte ein lebendiges Bild von dieser Art 
 unechten Glaubens (Jak 2,15–16). Wie wir bereits festgestellt haben, wird 
Gehorsam von ihm als beziehungsorientiert beschrieben. Wie also gestal-
tet sich unsere Beziehung zu einem Bruder oder einer Schwester in der 
 Gemeinde, die Hilfe brauchen? Worte sind nicht genug. Wir können nicht 
einfach sagen: „Geh hin in Frieden! Gott wird sich um dich kümmern“, 
wenn Gott uns die Mittel gegeben hat, diesem Bruder oder dieser Schwes-
ter zu helfen.

Natürlich gibt es endlos viele Nöte, und wir können sie nicht alle lin-
dern. Aber es gibt ein Prinzip, das sich „die Macht eines Einzelnen“ nennt. 
Wir sind quasi die Hände und Füße von Jesus, und wir können anderen 
Menschen helfen – und zwar einem nach dem anderen. Genauso ging Jesus 
normalerweise vor. In Markus 5,22–34 wird uns berichtet, wie ein Mann Je-
sus um Hilfe für seine sterbende Tochter bat. Auf dem Weg zu ihr berührte 
eine Frau das Gewand von Jesus. Nachdem sie geheilt worden war, hätte 
Jesus einfach weitergehen können, und sie wäre voller Freude davonge-
gangen. Aber Jesus wusste, dass sie mehr brauchte als körperliche Heilung. 
Deshalb blieb er stehen und nahm sich die Zeit, damit sie lernen konnte, 
eine Zeugin für ihn zu sein, d. h. nicht nur zu empfangen, sondern auch zu 
geben. Dann sagte er die gleichen Worte, die auch in Jakobus 2,16 stehen: 
„Geh hin in Frieden.“ (Mk 5,34) Aber anders als im Beispiel von Jakobus 
waren diese Worte nicht hohl!

Wenn wir eine Not erkennen, aber nichts dagegen unternehmen, verpas-
sen wir eine Gelegenheit, unseren Glauben zu praktizieren. Dadurch wird 
der Glaube etwas schwächer und stirbt ein wenig mehr ab. Denn Glaube 
ohne Werke stirbt. Jakobus beschrieb das noch drastischer: Solcher Glau-
be ist bereits tot. Wäre er lebendig, wären Werke gefolgt. Wenn es keine 
Werke gibt – wozu ist der Glaube dann gut? Am Ende von Vers 14 stellte 
Jakobus eine Frage zu dieser Art von tatenlosem und wertlosem Glauben. 
Im Griechischen wirkt die Frage noch stärker als in den meisten Überset-
zungen: „Dieser Glaube kann ihn nicht retten, oder?“ Es ist offensichtlich, 
dass Jakobus von uns ein klares Nein als Antwort erwartet.

Wie können wir lernen, unseren Glauben besser durch unsere Taten aus-
zudrücken, und gleichzeitig uns selbst vor der Täuschung schützen, unsere 
Werke könnten uns erlösen? 

Sonntag, 2.11.2014    6
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Rettender Glaube

Lies Jakobus 2,18. Was ist die Hauptaussage in diesem Text? Wie zeigen 
wir unseren Glauben durch unsere Werke?

Jakobus verwendete eine zu seiner Zeit übliche rhetorische Technik, bei der 
ein potenzieller Opponent hervortrat. In diesem Fall versuchte der Oppo-
nent einen Keil zwischen Glauben und Werken zu treiben, indem er sag-
te: Solange jemand das eine oder das andere aufweisen kann (Glaube oder 
Werke), ist alles in Ordnung. Aber Jakobus machte deutlich, dass niemand 
darauf hoffen darf, durch Glauben erlöst zu werden, wenn die entspre-
chenden Werke fehlen: „Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will 
ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken.“ (V. 18)

Der entscheidende Punkt ist, dass nicht jeder Glaube zur Erlösung führt. 
Echter Glaube – rettender Glaube – ist gekennzeichnet durch gute Werke. 
Dementsprechend sind Werke nur dann gute Werke, wenn sie dem Glau-
ben entspringen (vgl. Röm 14,23). Glaube und Werke sind untrennbar. Wie 
zwei Seiten einer Münze kann das eine ohne das andere nicht existieren. 
Und wie bei einer Münze ist eine Seite der Kopf und die andere die Zahl. 
Erst durch das Siegel auf der Kopfseite bekommt die Zahl ihren wahren 
Wert. Zuerst kommt der Glaube, der dann zu den entsprechenden Werken 
führt.

Denke über die Haltung des Paulus zu Taten nach, wie er sie in Epheser 
2,10; 1. Thessalonischer 1,3; 1. Timotheus 5,25 und Titus 2,14 ausdrückt. 
Warum sind gute Werke so wichtig?

Paulus war nicht grundsätzlich gegen gute Werke, sondern nur gegen Wer-
ke, die als Mittel zur Erlösung dienen sollten (siehe Gal 2,16). Er schrieb so-
gar: „Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil 
er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch“ (Gal 3,10a Hfa), weil es 
niemandem gelingt, das Gesetz wirklich zu halten, selbst wenn er es ernst-
haft versucht. Gehorsam ist nur durch die Gabe des Heiligen Geistes mög-
lich.

„Wenn der Mensch die Erlösung jedoch durch keines seiner guten Wer-
ke verdienen kann, muss sie ganz aus Gnade kommen, empfangen vom 
sündigen Menschen, weil er Jesus aufnimmt und an ihn glaubt. Sie ist 
gänzlich ein freies Geschenk. Rechtfertigung durch den Glauben ist über 
jede Auseinandersetzung erhaben. Und alle Auseinandersetzungen enden, 
sobald klargestellt ist, dass die Verdienste der guten Werke eines gefalle-
nen Menschen ihm niemals ewiges Leben erwerben können.“ (GW 17)

Warum sollte die großartige Botschaft, dass wir uns unseren Weg in den 
Himmel nicht erarbeiten können, uns motivieren, aus Liebe zu Gott alle 
 guten Werke zu tun, die wir tun können? 

Montag, 3.11.2014    6
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Der „Glaube“ der Dämonen

Wenn die Werke fehlen, gibt es nur eine andere Möglichkeit, die Echtheit 
des eigenen Glaubens zu „beweisen“: die Recht- bzw. Strenggläubigkeit 
(Orthodoxie). Wenn ich die richtigen Dinge glaube, muss ich doch Glauben 
haben, stimmt’s?

Lies 2. Korinther 4,2; 1. Timotheus 2,4; Jakobus 5,19–20; 1. Petrus 1,22 
und 1. Johannes 3,18–19. Was sagen uns diese Texte darüber, wie wichtig 
es ist, die Wahrheit zu kennen?

Es steht außer Frage, dass eine intellektuelle Erkenntnis der Wahrheit ihren 
Platz hat, einen sehr wichtigen Platz. Doch diese Erkenntnis an sich reicht 
nicht aus, um zu beweisen, dass jemand rettenden Glauben hat.

Welche Warnung erhalten wir in Jakobus 2,19 über ein falsches 
 Verständnis davon, was wahrer Glaube ist?

Die fundamentalste Glaubensaussage im Alten Testament steht in 5. Mose 
6,4: „Höre,  Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein.“ Bekannt als 
„Schma  Jisrael“ (weil der hebräische Text mit diesen Worten beginnt), 
bringt dieser Vers den Glauben an den wahren Gott auf den Punkt. Jede 
andere biblische Lehre hat ihren Ursprung in dieser Grundwahrheit.

Aber sogar die Dämonen glauben daran! Sie wissen sogar, dass es 
nur einen wahren Gott gibt! Doch was hilft es ihnen? Sie zittern in Gottes 
Gegenwart, so wie sie zitterten, als ihnen Jesus gegenübertrat und ihnen 
befahl, aus Menschen auszufahren (Mk 3,11; 5,7).

Ein intellektueller Glaube, der sich nicht auf unsere Verhaltensweisen 
auswirkt, ist nutzlos. Er gleicht dem Glauben, den die Dämonen haben – 
die aktiv daran arbeiten, uns mit falschen Lehren und Lügen zu verfüh-
ren. So wie bei den Juden zur Zeit von Jesus ermutigen die Dämonen auch 
heute noch dazu, ihren verführerischen Lügen zu glauben, die sie auf den 
Wunsch ihrer Opfer aufbauen, an sündigem Verhalten festzuhalten: „Nun 
sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit 
von dem abwenden werden, was wir glauben; sie werden auf Lügen hören 
und Lehren folgen, die von Dämonen stammen.“ (1 Tim 4,1 NLB)

Unser Glaube muss sich in unserem Verhalten zeigen, sonst ist es kein 
erlösender Glaube. Es ist dann eher „der Glaube der Dämonen“. Und der 
wird uns genauso wenig retten, wie er sie retten wird.

Dienstag, 4.11.2014    6
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Abrahams Glaube

Lies Jakobus 2,21–24 und vergleiche die Aussagen mit Römer 4,1–5.22–
24. Wie wird Abrahams Glaube darin beschrieben? Wodurch wurde er 
gerecht gesprochen? 

Interessanterweise zitierten sowohl Jakobus als auch Paulus 1. Mose 15,6; 
doch sie scheinen zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen zu kommen. Laut 
Jakobus wurde Abraham aufgrund seiner Taten gerechtfertigt, doch Paulus 
lehnt diese Möglichkeit in Römer 4,2 offenbar ausdrücklich ab (vgl. V. 24).

Jedoch behandelt der unmittelbare Zusammenhang von Römer 4 das 
Thema, ob die Beschneidung für die Rechtfertigung notwendig ist, d. h. 
ob die Heiden Juden werden müssen, um erlöst zu werden (Röm 3,28–30). 
Paulus zeigt, dass Abrahams Glaube, nicht sein „Werk“ beschnitten zu sein, 
die Grundlage seiner Rechtfertigung war. Denn Abraham glaubte schon, 
 bevor er beschnitten wurde. Er wurde später als äußeres Zeichen seines 
 inneren Glaubens beschnitten (Röm 4,9–11). Aber Werke alleine, selbst die 
 Beschneidung, reichen nicht für die Rechtfertigung, weil nur diejenigen, 
„die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham 
hatte“ (Röm 4,12 EB), gerechtfertigt werden.

Unterscheidet sich das wirklich so sehr von dem, was Jakobus sagt? 
Paulus führt sogar denselben „Nachweis“ für Abrahams Glauben wie 
 Jakobus (siehe Röm 4,17–21) an. Abraham glaubte, dass Gott Isaak auf-
erwecken konnte, weil er „die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein 
ruft,	was	vorher	nicht	war“	(V.	17	NLB;	vgl.	Hbr	11,17–19).	Paulus	definiert	
rettenden Glauben auch als „vollkommen überzeugt davon [sein], dass 
Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann“ (Röm 4,21 NLB). Kurz 
gesagt: Glaube, der darauf vertraut, dass Gott seine Zusagen hält und sich 
gehorsam auf Gottes Wort verlässt, ist rettender Glaube. Diese Werke sind 
nicht die „Werke des Gesetzes“, sondern die „Werke des Glaubens“. Oder 
wie Jakobus es ausdrückt: „Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt 
hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen 
geworden.“ (Jak 2,22 Hervorhebung hinzugefügt)

Oft wird betont, wie wichtig Glaube und Werke seien, aber selbst diese 
Formulierung trennt die beiden, zumindest zu einem gewissen Grad. Ech-
ter Glaube ist „der Glaube, der durch die Liebe tätig ist“ (Gal 5,6). Gute 
Werke sind nicht lediglich das äußere Zeichen des Glaubens, sondern des-
sen Umsetzung. Abrahams Glaube an den Gott, der alles Leben schuf, mo-
tivierte ihn, Gott zu gehorchen und seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. 
Laut Jakobus ist es der Gehorsam, der den Glauben vollkommen macht.

Was sind deine Erfahrungen: Wie wirken sich Werke (beziehungsweise das 
Fehlen derselben) auf deinen Glauben aus? 

Mittwoch, 5.11.2014    6
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Der Glaube Rahabs

„Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt 
worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinaus-
ließ?“ (Jak 2,25 EB) Lies Josua 2,1–21. Wie können wir dieses Beispiel im 
Zusammenhang der Erlösung allein durch den Glauben verstehen?

Laut Hebräer 11,31 glaubten die Einwohner Jerichos nicht. Die meisten 
 modernen Übersetzungen beschreiben sie als „ungehorsam“. Die Ein-
wohner Jerichos wussten Bescheid über Israels überragende Siege über 
die  Midianiter und die Amoriter. Sie waren sich also der Macht des Gottes 
 Israels sehr wohl bewusst. Gottes Gericht über Israel bei Baalpeor zeigte den 
Bewohnern Jerichos, dass Gott heilig ist und Götzendienst und  Unmoral 
verabscheut: „Alle in Jericho kannten diese Ereignisse. Viele teilten  Rahabs 
Überzeugung, Jahwe, der Gott Israels, sei ‚Gott oben im Himmel und unten 
auf Erden‘ (Jesaja 2,11), obwohl sie ihr nicht folgen wollten.“ (PP 473)

Rahab wurde nicht wegen ihrer Unaufrichtigkeit gerettet, sondern trotz 
ihr. Sie glaubte an den wahren Gott und handelte im Glauben, indem sie 
die Spione, die Josua ausgesandt hatte, schützte. Rahab hatte Bedingungen 
zu erfüllen: Um verschont zu werden, musste sie den Anweisungen der 
Spione gehorchen, ein rotes Seil in ihr Fenster zu hängen, das an das Blut 
 erinnerte, das die Israeliten am ersten Passa auf ihre Türpfosten gestrichen 
hatten (siehe 2 Mo 12,21–24). Obwohl Rahab weit davon entfernt war, voll-
kommen zu sein, wurde ihr Leben zum Vorbild für einen Glauben, der die 
Realität der Vergebung und Gnade Gottes für jeden zeigt, der bereit ist, im 
Glauben aufzustehen und Gott die Folgen anzuvertrauen.

Lies Jakobus 2,26. Wie fasst dieser Vers die Beziehung zwischen Glauben 
und Werken zusammen?

So wie der Körper ohne den Lebensatem nur eine tote Hülle ist, so ist der 
Glaube ohne Werke tot. Außerdem würde jeder „Gehorsam“, den wir ohne 
echten Glauben auszuüben versuchen, nur „tote Werke“ (Hbr 6,1; 9,14) 
 anhäufen, die aus der Sicht Gottes bedeutungslos sind.

Eine Hure, die durch Glauben gerettet wurde? Wenn dies das einzige 
Beispiel für Erlösung aus dem Glauben wäre, das wir haben, welche fal-
schen Schlüsse könnte man daraus ziehen? Andererseits: Welche Hoffnung 
kannst du dieser Geschichte für dich selbst entnehmen? 

Donnerstag, 6.11.2014    6
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Weiterführendes Studium:
„Wenn du deine Selbstsucht ganz abgelegt hast, gewinnst du neue und 
reiche Erfahrungen. Du wirst deine eigene Unvollkommenheit entdecken, 
wenn du dich am Fuß des Kreuzes erniedrigst. Und wenn du die Vollkom-
menheit Christi erblickst, wird dein Selbst in der Bedeutungslosigkeit ver-
sinken.

Christus wird dem scharfsichtigen Auge als die Vollendung anziehen-
der Liebenswürdigkeit erscheinen. Dann wird sein Beispiel einen Abdruck 
auf deinem Verstand und deinem Herzen hinterlassen und wird in deinem 
Charakter sichtbar werden. Der Abdruck der göttlichen Gesinnung sollte 
das Herz prägen und sich im Lebenswandel zeigen. Komme mit deiner 
 Bedürftigkeit zu Jesus; bete mit lebendigem Glauben; halte die Hand der 
göttlichen Macht fest; glaube – ja, glaube nur und du wirst Gottes Erlösung 
erleben. Wenn du lernen möchtest, wird Gott dich lehren; wenn du geführt 
werden möchtest, wird Gott dich zu den Strömen lebendigen Wassers lei-
ten.“ (Ellen G. White, Testimonies to Southern  Africa, S. 26)

Fragen für ein Gespräch:
1. Lies Jakobus 2 in einem Stück. Welche grundlegende Botschaft ist hier 

für diejenigen enthalten, die sich allein auf die Verdienste der Gerech-
tigkeit Christi für ihre Erlösung verlassen?

2. Es wird manchmal argumentiert, dass Jakobus über Glaube und Werke 
ohne Bezug zu Paulus schreiben würde und wir deshalb Jakobus nur 
in seinem eigenen Umfeld interpretieren sollten. Was ist an dieser 
Denkweise falsch? Warum ist es – besonders in diesem Fall – wichtig, 
im Hinterkopf zu behalten, was andere Bibelstellen über Glaube und 
Werke aussagen? In der Hitze der Reformation griffen katholische Ver-
fechter ihres Glaubens tatsächlich oft auf den Brief des Jakobus zurück, 
um die katholische Kirche gegen den Protestantismus zu verteidigen. 
 Warum zeigt uns dieses Beispiel, wie wichtig es ist, unsere Lehren auf 
alle  Bibeltexte, die uns zur Verfügung stehen, zu stützen?

3. Oft hört man, dass Glaube und Werke „im Gleichgewicht“ gehalten 
werden sollen. Stimmst du nach dem Studium dieser Woche dieser 
 Ansicht zu? Sprecht über eure Antworten in der Gruppe.

4.	 Warum	findet	sich	im	Brief	des	Jakobus	(und	im	übrigen	Neuen	Testa-
ment) kein Hinweis auf Abrahams Versagen im Glauben in Zusammen-
hang mit Ismael oder auf Rahabs Lügen? Was sagt uns das darüber, 
was es heißt, mit Christi Gerechtigkeit bedeckt zu sein?

Sabbatanfang: 16.46 Uhr (MEZ Region Kassel)
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Durch Augen des Glaubens sehe ich
Victor Vergara erzählte diese Geschichte Enoch Iglesias
Ich wurde in eine sehr arme Familie hineingeboren; wir lebten in einem 
kleinen Ort nördlich von Medellín, Kolumbien. Das Leben war hart für uns. 
In unserer Stadt gab es keine Wasserversorgung, keine Elektrizität und kein 
Telefon. Unsere Häuser bestanden aus Lehm, der über Bambusstangen ge-
presst worden war. 

Besucher fragten sich, wie wir überhaupt überlebten. Jeder sah hungrig 
aus. Sogar die Hunde bestanden nur aus Haut und Knochen. Mein Dorf 
kannte nur Hunger, harte Arbeit, Krankheit und Leid. 

Sobald ich 11 Jahre alt war, musste ich der Familie bei der Arbeit helfen. 
Wir bauten Süßkartoffeln und Kochbananen an. Außerdem hatten wir eini-
ge Kühe.

Einmal verbreitete sich eine Krankheit im Dorf, die so ansteckend war, 
dass kein Arzt kommen wollte, um die Kranken zu behandeln. Ich wurde 
auch krank, erholte mich aber wieder. Doch meine Sehfähigkeit hatte sich 
verändert – alles hatte einen Gelbstich, etwas später sah ich nur noch un-
scharf und schließlich überhaupt nichts mehr.

Ich „sah“ nur noch durch Geräusche. Ich lauschte dem Fernseher mei-
nes Onkels, der mit Batterien lief, und erfuhr dabei, dass das Leben nicht 
überall so schwer war wie hier. Dadurch fühlte ich mich noch schlechter. 
Ich bemitleidete mich selbst und hasste mein problematisches, schmerz-
geplagtes Leben.

Glücklicherweise war meine Mutter Adventistin; sie hatte einen starken 
Glauben. Während ich meine Sehfähigkeit verlor, wurde ihr Glaube meine 
Stärke. Sie lehrte mich, auf Gott zu vertrauen. Mit 15 Jahren, zwei Jahre, 
nachdem ich erblindet war, ließ ich mich taufen.

Ich besuchte sechs Monate lang eine Blindenschule und kehrte dann an 
meine alte Schule zurück. Weil ich blind war, lernte ich langsamer; aber ich 
gab nicht auf.

In den Sommermonaten arbeitete ich als Buchevangelist. Mein Cousin 
führte mich von Tür zu Tür und ich erzählte den Menschen, wie sie Jesus 
kennenlernen konnten. Ich arbeitete bewusst in Armenvierteln, weil ich 
dachte, dort bräuchten die Menschen Gott und seine Hoffnung ganz be-
sonders. Die Leute wollten meine Bücher haben und fanden es gut, dass sie 
mir damit helfen konnten.

Früher war ich wütend, weil meine Familie sehr arm war. Dann wurde 
ich blind und noch wütender. Heute sehe ich durch Augen des Glaubens. 

Victor Vergara studierte, als dieser Bericht geschrieben wurde, Theologie im 
zweiten Jahr an der Adventistischen Universität Kolumbien in Medellín
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Lektion 7 

8. bis 14. November 2014*

Die Zunge zähmen

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 3,1–12; 5. Mose 6,6–7; Lukas 9,51–56; Sprüche 16,27; 
Matthäus 7,16–18

Merktext:
„Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Wor-
ten wirst du verdammt werden.“ (Mt 12,37)

Worte haben unglaubliche Macht. „Ein gutes Wort zur rechten Zeit“ (Spr 
25,11 NLB) – ein Lob, ein Gedicht, eine Geschichte – kann ein Leben ver-
ändern. Was wir sagen, kann tage-, ja sogar jahrelang nachklingen. Kinder 
saugen Worte auf wie Schwämme Wasser. Deshalb sprechen sie innerhalb 
kurzer Zeit jede Sprache, mit der sie aufwachsen. Das ist auch der Grund, 
warum das, was sie über sich selbst hören, seinen Schatten auf ihren 
 zukünftigen Erfolg oder Misserfolg vorauswerfen kann. Der Kommuni-
kationsstil der Eltern spiegelt sich in den Kindern wider und wird noch 
verstärkt – sei es zum Guten oder zum Schlechten.

Auch das geschriebene Wort ist mächtig und noch nachhaltiger. Am 
mächtigsten ist Gottes Wort, wie folgende Aussagen zeigen: „Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ (Ps 119,105) „Ich 
behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.“ 
(Ps 119,11) Jesus lenkte die Aufmerksamkeit der Jünger von zeitlich be-
grenzten Segnungen weg auf etwas viel Lebensnotwendigeres: „Die Worte, 
die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben.“ (Joh 6,63)

Worte können trösten und ermutigen – oder vergiften und verseuchen. 
Wie oft hast du schon etwas gesagt, das du danach gern wieder zurückge-
nommen hättest?

Diese Woche werden wir feststellen, dass auch Jakobus einige Worte 
über, naja, über Worte zu sagen hatte.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 15. November.
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Verantwortlichkeit

Welche wichtige Aussage finden wir in Jakobus 3,1 über Verantwortlich-
keit?

Lehrer in den Gemeinden und in christlichen Schulen tragen besonders 
viel Verantwortung, weil sie die Gedanken und Herzen dauerhaft prägen. 
Dieser	Effekt	verstärkt	sich	noch	dadurch,	dass	ihr	Einfluss	weitergetragen	
wird	 auf	 andere	Menschen,	die	nicht	 zu	 ihrem	unmittelbaren	Einflussbe-
reich gehören. Je mehr wir wissen, desto mehr Verantwortung haben wir, 
dieses Wissen zu nutzen und recht weiterzugeben.

Über dem Eingang zur Tyndale House-Bücherei in Cambridge (Eng-
land) ist eine Plakette angebracht, die jedem Wissenschaftler, der eintritt, 
in Erinnerung ruft: „Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn.“ (Spr 
9,10) Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge – Gott ist es. Und alle wahre 
Bildung beginnt und endet mit ihm. 

Leider schrumpft die Abhängigkeit von Gott offenbar mit der Zunahme 
des Wissens. Allzu oft wird zum Beispiel praktiziert und gelehrt, dass die 
Naturwissenschaft unabhängig von Gott funktioniert. Auch manche Lehrer 
der Theologie verwenden in ihrem Streben nach Glaubwürdigkeit Metho-
den, die wenig oder keinen Platz für den Glauben lassen. Als Ergebnis kann 
echter Glaube langsam aus dem Kopf und dem Herzen des Lehrers und 
der Studenten verschwinden. Aber solange die Erziehung für die Ewigkeit 
– und nicht nur für diese Welt – das höchste Ziel von Lehrern wie Studen-
ten ist, wird Lernen ein wertvolles, sogar inspirierendes Unterfangen sein.

Auch Paulus erkannte diese Verantwortung, denn in den Gemeinden, 
die er gründete, bildete er Leiter (Älteste) aus und setzte sie durch Hand-
auflegen	ein	(Apg	14,23;	vgl.	Tit	1,5).	Er	gab	Timotheus	Anweisungen,	die	
Herde Gottes vor unerfahrenen und unklugen Hirten zu schützen (siehe 1 
Tim 1,3–7; 3,2–6; 6,2–5; 2 Tim 2,14–15), und warnte ihn, dass einige „immer 
lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können“ (2 Tim 
3,7 EB).

Eltern tragen eine große Verantwortung bei der Unterweisung ihrer 
Kinder,	die	 ihrerseits	wieder	andere	beeinflussen.	Tatsächlich	können	wir	
alle	durch	das	Beispiel,	das	wir	geben,	einen	tiefgreifenden	Einfluss	auf	die	
Menschen unserer Umgebung ausüben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
um Gottes Weisheit bitten, die er uns versprochen hat (Jak 1,5), damit wir 
sein	Wesen	vorleben	und	einen	göttlichen	Einfluss	ausüben	mögen.	Denn	
jeder	 von	 uns	 übt	 auf	 andere	Menschen	 Einfluss	 aus	 –	 einen	 guten	 oder	
schlechten.

Überlege	 einmal,	 wer	 dich	 positiv	 beeinflusst	 hat.	Was	 haben	 diejenigen	
getan?	Wie	haben	 sie	dich	beeinflusst?	Und	was	 am	Wichtigsten	 ist:	Wie	
kannst du Ähnliches für andere tun? 

Sonntag, 9.11.2014      7
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Die Macht des Wortes

„Wir alle machen viele Fehler“ (Jak 3,2 NLB). Wie gut, das zu hören – vor 
allem angesichts der Betonung, die Jakobus auf das richtige Verhalten legt! 
Doch auch wenn wir uns die Realität eingestehen, soll das nicht unseren 
Glauben an Gottes Ideal schmälern, wenn es darum geht, seine Repräsen-
tanten auf der Erde zu sein.

„Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann 
man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, 
der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen.“ (Jak 3,2 Hfa) Die grie-
chische Grammatik dieser Aussage impliziert, dass es durchaus eine reale 
Möglichkeit ist, keine Fehler beim Reden zu machen. Die Bedeutung von 
Worten kann man kaum zu hoch einschätzen. Gedanken führen zu Wor-
ten, die wiederum Handlungen auslösen. Worte verstärken auch, was wir 
denken.	Damit	beeinflussen	sie	nicht	nur,	was	wir	tun,	sondern	auch,	was	
andere tun. Wir sind alle durch die Sprache miteinander verbunden (ver-
netzt).

Der Bibelabschnitt dieser Woche enthält einige Illustrationen über die 
Macht der Zunge. Die ersten drei betonen, wie etwas Kleines große Kon-
sequenzen haben kann: Zaumzeug kann ein Pferd lenken, ein Ruder ein 
Schiff steuern und ein Funke einen Wald in Flammen setzen.

Welche positiven Arten der Macht von Worten finden wir in der Bibel? 
Siehe 5 Mo 6,6–7; 23,24; Ps 40,4; Spr 10,20–21; 12,25; Mal 2,6–7; Lk 4,22; 
Röm 10,6–8

Kleine	 Kinder	 sind	 leicht	 beeinflussbar,	 aber	wie	 Bäume,	 die	 steifer	 und	
 fester werden, widersetzen sich Kinder Veränderungen immer mehr, je 
 älter sie werden. In gewissem Sinn sind wir alle Lehrer, sei es zu Hause 
oder in der Gemeinde. Weil unsere Worte so viel Macht haben, ist es wich-
tig, unsere Gedanken zu Beginn des Tages in Gottes Wort zu „baden“. 
Denn was gibt unseren Gedanken und Worten Nahrung: Gottes Geist oder 
eine andere Quelle? Wir dürfen die enormen Veränderungen nicht unter-
schätzen, die durch Gottes Wort möglich sind (Ps 33,6; vgl. 2 Kor 4,6), im 
Gegensatz zu anderen Quellen.

Worte sind so mächtig, dass nur wenige Sätze ausreichen, um eine Per-
son vernichtend zu treffen, vielleicht für den Rest ihres Lebens. Umgekehrt 
können positive Worte einen Menschen ebenso nachhaltig wieder aufrich-
ten.

Wie vorsichtig wärst du, wenn du Dynamit in den Händen hieltest? Wie 
solltest du dann mit deinen Worten umgehen, die noch machtvoller sind 
als Dynamit? 

Montag, 10.11.2014      7
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Kleine Dinge, die Großes bewirken

Lies Jakobus 3,3–5. Was haben die beiden Illustrationen gemeinsam? 
Und wie hängt das mit der Zunge zusammen?

Sowohl das Zaumzeug eines Pferdes als auch das Ruder eines Schiffes sind 
sehr klein im Vergleich zu dem, was sie kontrollieren. Doch mit einer klei-
nen Handbewegung lässt sich die Richtung des Pferdes oder des Schiffes 
ganz woanders hinlenken. Genauso „ist auch die Zunge ein kleines Glied 
und richtet große Dinge an“ (V. 5). Anders ausgedrückt: Ein Wort oder 
auch ein Blick oder eine Geste können klein erscheinen, doch sie alle kön-
nen einen Freund in einen Feind verwandeln oder etwas Schlechtes zu 
etwas Gutem verändern. „Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, 
kränkende Worte erregen ihn.“ (Spr 15,1 NLB) Stell dir ein Pferd in vollem 
Galopp vor oder ein Schiff in voller Fahrt – und beide sind in der falschen 
Richtung unterwegs. Je schneller etwas ist, desto schneller entfernt es sich 
von seinem Ziel. Dann muss man so schnell wie möglich anhalten und um-
drehen. Das Gleiche gilt für unsere Worte. Wenn ein Gespräch eskaliert, ist 
es besser, es so früh wie möglich zu beenden.

Lies Lukas 9,52–56. Was antwortete Jesus auf den Vorschlag seiner 
 Jünger? Was kam dabei heraus und was können wir daraus lernen?

Jesus lehnte den Vorschlag seiner Jünger ab, obwohl es einen biblischen 
Präzedenzfall dafür gab (vgl. 2 Kön 1,10.12). Sein Tadel änderte die Situ-
ation schnell. Der Bericht endete mit dem Hinweis: „Dann zogen sie wei-
ter in ein anderes Dorf.“ (Lk 9,56 NLB) Jesus machte seine Zurückweisung 
durch die Bewohner eines Dorfes in Samarien zu einer Lernerfahrung für 
seine Jünger. In der Hitze eines Wortgefechtes, wenn unsere Gefühle hoch-
kochen und nach Selbstverteidigung schreien, können wir an das Beispiel 
denken, das Jesus uns hier gegeben hat, und – bildlich ausgedrückt – „in 
ein anderes Dorf weitergehen“.

„So, wie sich ein Fluss aus Wassertropfen zusammensetzt, machen klei-
ne Dinge das Leben aus. Das Leben ist ein Fluss, der ruhig, friedlich und 
angenehm	 dahinfließt,	 oder	 ein	 reißender	 Strom,	 der	 stets	 Schmutz	 und	
Unrat aufwühlt.“ (Ellen G. White, That I May Know Him, S. 209)

Was gibt es in deinem Leben für „kleine“ Dinge, die, wenn du länger darü-
ber nachdenkst, doch nicht so „klein“ sind? 

Dienstag, 11.11.2014      7
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Schadensbegrenzung 

Wir haben das alle schon einmal erlebt: Etwas, das wir gesagt haben, bläht 
sich auf, wird sogar völlig übertrieben dargestellt, sodass wir es nicht ein-
mal mehr selbst erkennen. Jakobus mahnte: „Denkt daran, wie klein die 
Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt!“ (Jak 3,5 GNB)

Lies Jakobus 3,6 sorgfältig unter Gebet. Was sagt er über die Macht 
unserer Zunge und unserer Worte, die alles an uns „beschmutzen“ 
können? Warum sollte uns dieser Vers veranlassen, zu zittern, bevor 
wir etwas sagen?

Feuer kann Reinigung symbolisieren (Jes 4,4; Sach 13,9), doch meist bezieht 
es sich auf Zerstörung (siehe z. B. Jos 6,24; 11,9.11; 1 Sam 30,3; Mt 7,19). 
Dies schließt auch die Zerstörungskraft unkluger Worte mit ein (Spr 16,27; 
26,21).

Ein großes Feuer kann nicht nur von einem Funken entfacht werden, 
es kann ebenso wütend und mit erstaunlicher Geschwindigkeit zerstören. 
Genauso können Worte Freundschaften, Ehen und den guten Ruf zerstö-
ren. Sie können sich in die Psyche eines Kindes eingraben und seine Selbst-
wahrnehmung und künftige Entwicklung beeinträchtigen.

Die Sünde entstand auf der Erde durch eine scheinbar unschuldige 
 Frage (siehe 1 Mo 3,1). Im Himmel begann sie ähnlich. Luzifer „deutete 
Zweifel über die Gesetze an, die die Engel als himmlische Wesen regierten“ 
(PP 13). Es ist somit keine Übertreibung zu behaupten, die Zunge sei selbst 
„von der Hölle entzündet“ (Jak 3,6).

Es ist wahr: Einmal gesprochene Worte lassen sich nicht  zurückholen, 
und das, was wir gesagt haben, können wir nicht völlig ungeschehen 
 machen. Dennoch sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um 
Schaden zu begrenzen, und zu korrigieren, was möglich ist. Der Versuch, 
Verkehrtes zu korrigieren, wird uns auch helfen, den gleichen Fehler nicht 
zu wiederholen. Nathan kehrte zum Beispiel nach einer weiteren Offen-
barung von Gott unverzüglich zu David zurück, um etwas, das er gesagt 
hatte, richtigzustellen (siehe 2 Sam 7,1–17). Petrus weinte bitterlich, nach-
dem er Jesus verleugnet hatte, und zeigte später offener, wie echt seine 
Reue war (Joh 21,15–17).

Obwohl „die Zunge … kein Mensch zähmen“ kann (Jak 3,8), werden 
wir angehalten: „Hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine 
Lügen!“ (Ps 34,14 NLB). Nur der Geist Gottes kann uns helfen, unsere Wor-
te unter Kontrolle zu halten (siehe Eph 4,29–32).

Lies Jakobus 3,6–8. Warum sollten uns die Gedanken in diesen Versen dazu 
führen, sorgfältiger mit unseren Worten umzugehen? Wie können wir ler-
nen, die Macht zum Guten oder Bösen, die von unserem Mund ausgehen 
kann, richtig einzuschätzen? 

Mittwoch, 12.11.2014      7
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Segnen und Fluchen

Lies Jakobus 3,9–12. Welche Wahrheit illustrierte Jakobus mit den 
Bildern von der Quelle, dem Feigenbaum und dem Weinstock?

Die Vorstellung, dass sowohl Loben als auch Fluchen aus dem Mund eines 
Christen kommen, ist gelinde gesagt bestürzend. Wie steht es damit, sich 
unter der Woche Fernsehsendungen und Filme anzusehen, die manchmal 
von Gotteslästerungen triefen, und dann am Sabbat zur Gemeinde zu ge-
hen, um das Wort Gottes zu hören? Oder wie steht es mit jemandem, der 
in schönen Worten über Jesus spricht und später einen schlüpfrigen Witz 
nach dem anderen erzählt? Diese Beispiele sollten uns geistlich aufrütteln, 
weil sie dem entgegenstehen, was wir als richtig erkannt haben. Der gleiche 
Mund, der Gott lobt, erzählt später schlüpfrige Witze? Was ist falsch daran? 

Jakobus verwendete das Bild einer Quelle. Die Qualität des Wassers 
hängt von seiner Quelle ab, und die Art des Baumes bestimmt, welche 
Frucht er trägt (vgl. Mt 7,16–18). Ähnlich verhält es sich mit dem Wort Got-
tes:	Wenn	es	 in	uns	eingepflanzt	 ist,	wird	sein	Wirken	 in	unserem	 	Leben	
sichtbar. Wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, stehen wir nicht län-
ger in dem Zwang, unseren Glauben „beweisen“ zu müssen. Echte Religion 
ist im Glauben verwurzelt, der sich selbst beglaubigt, so wie eine saubere 
Quelle keinen weiteren Beweis braucht als das Wasser, das ganz natürlich 
aus	ihr	fließt.

Allerdings ergibt sich die Frage: Wenn man ansonsten treue Gottes-
männer an einem Tiefpunkt betrachtet (Mose, der einen Ägypter tötet; 
 Davids Ehebruch mit Batseba usw.), müssten wir dann nicht folgerichtig 
die Echtheit ihres Glaubens infrage stellen? 

Gottes Wille ist es natürlich, dass wir nicht sündigen (Joh 2,1). Doch seit 
dem Sündenfall von Adam und Eva hat Gott für unsere Vergebung Vor-
sorge getroffen, falls wir sündigen (vgl. Ps 32,1–2). Diese gründet sich auf 
das Sühnopfer von Jesus Christus. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass 
Sünde Betrübnis bewirkt, während Gehorsam Segen mit sich bringt. Mose 
verbrachte 40 Jahre damit, Schafe zu hüten, um das zu verlernen, was ihm  
zum Töten geführt hatte; David erlitt den Tod des Kindes, das Batseba ihm 
gebar, und litt auch unter der Zerrüttung seiner Familie, die bis zu sei-
nem Tod seine Herrschaft bedrohte. Unsere Sünden können uns vergeben 
werden; doch die Konsequenzen bleiben meist bestehen – manchmal mit 
schlimmen Folgen nicht nur für uns, sondern auch für andere. Wie viel bes-
ser ist es, um Kraft zum Siegen zu beten, als später um Vergebung bitten zu 
müssen und den angerichteten Schaden in Grenzen zu halten!

Donnerstag, 13.11.2014      7
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Weiterführendes Studium:
Lies in dem Kapitel „Die anvertrauten Zentner“ im Buch Bilder vom Reiche 
Gottes die Seiten 273 bis 277 über die „Redegabe“. Berichte am Sabbat im 
Gespräch, welche Aussagen dich beeindruckt haben.

„In	Gesellschaft	von	Leuten,	die	gedankenlos	reden,	haben	wir	die	Pflicht,	
wenn möglich dafür zu sorgen, dass sich das Gesprächsthema ändert. Mit 
Gottes Gnade können wir dem Gespräch eine positive Wendung geben … 
Viel mehr als bisher sollten wir einander unsere wunderbaren Erfahrungen 
mit Gottes liebevoller Güte und der unermesslich tiefen Liebe des Heilandes 
erzählen. Lasst uns den Herrn loben und ihm danken. Wenn unser Herz er-
füllt ist von Gottes Liebe, zeigt sich das auch in unseren Gesprächen. Dann 
wird es uns nicht schwerfallen, an andere das weiterzugeben, was unser 
geistliches Leben so reich gemacht hat. Wir brauchen uns nur mit groß-
artigen Gedanken zu beschäftigen, uns hohe Ziele zu stecken, einen klaren 
Begriff von der Wahrheit und selbstlose Motive sowie den Wunsch nach 
Frömmigkeit und Heiligung zu haben, dann werden unsere Worte deutlich 
zeigen, welchen Schatz wir im Herzen tragen. Christus prägt dann unsere 
Gespräche, und wir haben dann auf diese Weise auch die Kraft, Menschen 
für ihn zu gewinnen.“ (BRG 275f. rev.)

Fragen für ein Gespräch:
1. Das Problem mit den Worten liegt darin, dass sie aus den meisten von 

uns leicht heraussprudeln. Oft sprechen wir sie schon aus, bevor wir 
überhaupt darüber nachgedacht haben, was wir sagen. Wie können wir 
lernen, sorgfältig nachzudenken, bevor wir etwas sagen?

2. Überlege, welche Macht deine Worte sogar auf dich selbst ausüben. 
Mache folgendes Experiment: Erzähle anderen so viel wie möglich 
ganz bewusst davon, was Gott in deinem Leben getan, wie sehr er dich 
gesegnet hat, wie er dir in Versuchungen beigestanden ist usw. Mache 
das, auch wenn es nur einen Tag lang ist, und frage dich dann: Wie 
wirkte sich das heute auf meinen Glauben aus?

3. Was glaubst du, wird durch deine Worte anderen Menschen darüber 
enthüllt, was in dir vorgeht? Vielleicht mehr, als es dir lieb ist? Wenn 
du alles, was du an einem einzigen Tag sprichst, aufnehmen und dir 
noch einmal anhören würdest: Was würden deine Worte über dich 
 aussagen?

Sabbatanfang: 16.35 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 14.11.2014      7
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Der ungehorsame Sohn (Teil 1)
Vitaliano Marrero 
Vitaliano	 hatte	 es	 geschafft.	 Als	 Offizier	 des	 kubanischen	 Militärs	 hatte	
er einen sicheren Beruf und er wurde respektiert. Er hatte mit seiner Frau 
Migdalia zwei Kinder; sie wohnten in einem netten Haus. Sein Leben ver-
lief gut und er hatte kein Interesse an Gott oder Religion.

Eines Tags kam Vitaliano früher von der Arbeit heim. Er begrüßte  seine 
Frau, konnte seinen fünfjährigen Sohn aber nirgends entdecken. „Wo ist 
Alexey?“, fragte er. „Bei Rosabel“, antwortete Migdalia. 

Rosabel war eine Jugendliche, die nebenan wohnte. Sie liebte Kinder. 
Sie hielt jede Woche einen Kinderbibelclub ab, und als sie Alexey dazu ein-
geladen hatte, stimmte Migdalia zu. Doch der Vater durfte davon nichts 
wissen, sonst wäre er ärgerlich geworden. Alexey ging immer dann zum 
Bibelclub, wenn sein Vater nicht zu Hause war. Er liebte die Lieder und 
 Bibelvideos, in denen er Jesus kennenlernte.

„Was macht Alexey bei Rosabel?“, fragte Vitaliano. Migdalia hatte 
 gehofft, er würde nicht fragen. Nun musste sie ihm erzählen, dass  Alexey 
beim Bibelclub war. Vitaliano wurde rot vor Wut. „Du weißt, dass ich 
nichts mit Religion zu tun haben will!“, explodierte er. „Warum hast du ihn 
gehen lassen?“ „Rosabel lud ihn ein“, antwortete Migdalia. „Bitte, lass ihn 
doch. Er lernt dort so viel Gutes. Außerdem ist das die einzige Gelegenheit, 
bei der er mit anderen Kindern spielen kann.“

Einige Minuten später kam der Junge nach Hause. Sein Vater sagte be-
stimmt: „Alexey, ich möchte nicht, dass du noch einmal zu dem Bibelclub 
gehst! Ich will Gott nicht in meinem Haus haben!“ Weil Alexey nicht un-
gehorsam sein wollte, ging er mehrere Wochen nicht zum Bibelclub. Aber 
wenn er das Singen von nebenan hörte, wäre er gerne dabei gewesen. Des-
halb fragte er schließlich seine Mutter, ob er nicht doch gehen dürfte und 
Migdalia stimmte zu.

Von nun an ging Alexey wieder regelmäßig zum Bibelclub. Dann kam 
sein Vater eines Abends erneut früher nach Hause und sein Sohn war nicht 
da. „Wo ist er?“, fragte Vitaliano. Als Migdalia nicht sofort antwortete, rief 
er: „Ist er bei dieser Hausgemeinde nebenan?“ Als seine Frau nickte, befahl 
er: „Hol ihn sofort nach Hause!“ „Bitte, Vitaliano“, bat sie ihren Mann, „lass 
ihn. Das ist besser, als wenn er auf der Straße spielt. Lass ihn wenigstens bis 
zum Ende der Stunde bleiben.“ Kurze Zeit später kam Alexey nach Hause. 
Als	er	das	wütende	Gesicht	seines	Vaters	sah,	fing	er	an	zu	weinen:	„Bitte,	
Papa, schlag mich nicht!“ Aber Vitaliano ließ seinem Sohn keinen Ungehor-
sam durchgehen. (Fortsetzung folgt)

Vitaliano Marrero und seine Frau Migdalia arbeiten aktiv in ihrer Gemeinde 
in Holguín, Kuba, mit.
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                 (Inside Story)

Die Demut himmlischer Weisheit

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 3,13 bis 4,10; 5. Mose 4,6; Galater 5,17; Jeremia 3,6–10.20; 
Apostelgeschichte 19,13–16; Psalm 24,3–6

Merktext:
„Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.“ (Jak 4,10)

In vielen mittelgroßen und großen Betrieben existiert eine gewisse Menta-
lität unter mittleren Führungskräften – eine Einstellung, bei der Angestell-
te glauben, auf etwas ein Anrecht zu besitzen, das sie noch nicht erhalten 
	haben:	 mehr	 Respekt,	 ein	 höheres	 Gehalt,	 eine	 einflussreichere	 Position	
usw. Diese ungesunde Haltung entwickelt sich mit der Zeit, wenn der 
 Betroffene aufsteigen will. Die Anzeichen dafür können sein: Man um-
schmeichelt Leiter, äußert sich abfällig über Kollegen, zeigt eine Haltung 
egoistischer Rivalität. Als in einer großen Fernsehgesellschaft in den USA 
ein Journalist zum Hauptnachrichtensprecher aufgestiegen war, ohne dabei 
Kollegen zu schädigen, sagte einer von ihnen bewundernd: „Er hat keine 
Leichen auf seinem Weg an die Spitze hinterlassen.“

Der Gedanke, egoistische Rivalität komme nur in weltlichen Organisa-
tionen vor, in den Gemeinden werde jedoch anders gearbeitet, klingt schön. 
Doch leider macht die Bibel deutlich, dass auch unter Gläubigen allzu oft 
weltliche statt göttlicher „Weisheit“ am Werk ist. 

Wir wollen uns diese Woche damit befassen, was das Wort Gottes zu 
dieser unglücklichen Realität zu sagen hat.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 22. November.

Lektion 8 
15. bis 21. November 2014*
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Die Sanftmut der Weisheit

„Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten 
Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit!“ (Jak 3,13 EB) 
Die Sanftmut der Weisheit? Was könnte das bedeuten?

Manche Kommentatoren sind der Meinung, das ganze dritte Kapitel des 
Jakobusbriefs	behandle	die	Qualifikationen	(bzw.	deren	Fehlen),	die	 	nötig	
sind, um Lehrer zu sein. Natürlich sind die „weisen und verständigen“ 
gute Kandidaten für diese Aufgabe. Aber die Aussagen scheinen umfas-
sender zu sein und die ganze Gemeinde einzuschließen. Die Weisheit, die 
Jakobus hier und in seinem ganzen Brief beschreibt, ist nicht vor  allem 
intellektuelle Vielfalt, die bei den antiken Griechen damals und in vie-
len westlichen  Ländern heute so hochgehalten wird. Vielmehr zeigt sich 
Weisheit im  Verhalten und im Lebensstil, worauf das im Griechischen für 
„Wandel“ verwendete Wort (anastrophē) hinweist (auch in 1 Tim 4,12; Hbr 
13,7 EB; 1 Ptr 1,15; 2,12 EB verwendet). Unsere Handlungen und unser 
 Lebenswandel zeigen, wie weise wir sind. Jesus lehrte das auch, als er sag-
te: „Doch die Weisheit erweist sich als richtig, und zwar durch das, was sie 
bewirkt.“ (Mt 11,19 NLB)

Interessanterweise	findet	sich	die	Wendung	„weise	und	verständig“	im	
Alten Testament nur in Moses Ermahnung an das Volk Israel, alle Gebote 
Gottes zu befolgen: „So haltet sie nun und tut sie! Denn dadurch werdet ihr 
als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese 
Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind 
das, ein herrliches Volk!“ (5 Mo 4,6 Hervorhebung vom Autor)

Im Gegensatz dazu bringt die Quelle von „bitterem“ Wasser, auf die 
in Jakobus 3,11 hingewiesen wird, „Eifersucht und Eigennutz“ (V. 14 EB) 
in die Gemeinde. Eigennutz im Griechischen mit dem Wort eritheia ausge-
drückt, das sich auf das „ausschließliche Verfolgen der eigenen Interessen“ 
bezieht (Ceslas Spicq, Theological Lexicon of the New Testament, Hendrickson 
Publishers, Bd. 2, S. 70). Eine derartige Geisteshaltung entspricht mehr der 
Haltung Satans im Himmel als der Art, wie Christen auf der Erde handeln 
sollten. Solange wir uns nicht bewusst dafür entscheiden, unserem Ich zu 
sterben und unseren Willen Gott zu unterstellen, steht jeder von uns in der 
Gefahr, genau die Einstellung einzunehmen, vor der Jakobus hier warnte.

Beschäftige dich gedanklich mit der Formulierung „die Sanftmut der Weis-
heit“. In welchen Situationen, in denen du stehst, wäre es gut, wenn du 
diese Art Weisheit ausleben würdest? 

Sonntag, 16.11.2014     8
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Zwei Arten von Weisheit

Lies Jakobus 3,15–16. Wie beschrieb Jakobus die „irdische“  Weisheit? 
Wie zeigt sich diese Art „Weisheit“ in der Welt  oder sogar in der 
 Gemeinde?

Die Weisheit, die wir von Natur aus besitzen, ist „irdisch“, sogar „dämo-
nisch“	oder	„teuflisch“	und	ohne	den	Geist.	Das	sollte	uns	nicht	allzu	sehr	
überraschen. Vor langer Zeit sprach Salomo über einen „Weg, der richtig 
zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt“ (Spr 14,12; 16,25 NLB) 
Diese Art von Weisheit ist von Grund auf zerstörerisch. Wenn Neid und 
selbstsüchtige Ambitionen gehegt und ausgelebt werden, ist das natür liche 
 Ergebnis Chaos und Zwietracht, ähnlich der Situation in Korinth (siehe 
2 Kor 12,20, wo einige dieser Worte verwendet werden).

Lies Jakobus 3,17–18; Johannes 3,3–7 und Kolosser 3,1–2. Was sagen uns 
diese Texte zusammengenommen über „himmlische“ Weisheit? 

Obwohl Jakobus nie direkt vom Heiligen Geist sprach, ist die Vorstellung 
einer Neugeburt doch vorhanden. Der Apostel scheint stattdessen das 
landwirtschaftliche Bild vom Säen und Fruchtbringen vorzuziehen. Da-
mit stützte er sich vermutlich auf die Gleichnisse von Jesus, die sich dar-
auf beziehen, dass das Wort Gottes in die Herzen der Menschen „gesät“ 
wird, wenn sie das Evangelium hören (vgl. Mt 13,3–9.18–23). Himmlische 
Weisheit ist „reich an Barmherzigkeit“ und „guten Früchten“. Wie wir ge-
sehen haben, betonte Jakobus zwar Gehorsam und gute Taten als Früchte 
des Glaubens, doch dennoch „triumphiert“ die Barmherzigkeit sogar im 
Gericht (Jak 2,13). Mit anderen Worten: Die wirklich „weisen“ Christen 
sind nicht nur sanftmütig und demütig wie Jesus, sondern auch friedfertig, 
freundlich, barmherzig und vergebungsbereit, sie sehen über die Fehler an-
derer hinweg, kritisieren und richten sie nicht.

Es ist einfach, sich so zu verhalten, wie die Menschen in der Welt es tun, 
nicht	wahr?	Beurteile	dich	selbst:	Wie	sehr	beeinflusst	die	weltliche	Weis-
heit dein  Leben, wie sehr die himmlische? 

Montag, 17.11.2014     8
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Die Ursache von Konflikten und Streit

„Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht 
die vielen Begierden, die in euch kämpfen?“ (Jak 4,1 NLB, vgl. Gal 5,17) 
Welchen Grundkonflikt beschreiben diesen beiden Texte?

Die ersten Verse von Jakobus 4 beschreiben eine Gemeinschaft von Gläubi-
gen, die von internen, bitteren Kämpfen zerrissen ist. Für diese äußerlichen 
Streitigkeiten in der Gemeinde gibt es einen inneren Grund: die Gier nach 
Lustgewinn (von dem im Griechischen verwendeten Wort stammt unser 
Ausdruck „Hedonismus“ ab). Diese sündigen Begierden, die Paulus me-
taphorisch als „das Fleisch“ umschreibt, führen aktiv Krieg gegen unsere 
höheren, geistlichen Beweggründe. Das christliche Leben ist ein ständiger 
Kampf, der – wenn er nicht von der „Weisheit, die von Gott kommt“ (Jak 
3.17 NLB) gesteuert wird – in die Gemeinde selbst überschwappt und ein 
geistliches Trauma unter den Gläubigen verursacht.

Lies Jakobus 4,2–3. Welche sündigen Gelüste werden hier konkret 
 genannt und wie betreffen sie die Gemeinde?

Diese Verse beziehen sich direkt auf einige der Zehn Gebote: „Ihr begehrt 
und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen.“ (Jak 4,2 
EB) Die wiederholten Erwähnungen von Neid, Streitsucht und Gelüs-
ten (vgl. Jak 3,14.16) spiegeln eine Sichtweise wider, die der von Jesus in 
der Bergpredigt ähnelt: Die inneren Beweggründe und nicht lediglich die 
 äußerlichen Handlungen werden ins Visier genommen. Der Hinweis auf 
das Morden könnte im weiter gefassten Sinne Wut beinhalten. Die ersten 
Christen brachten sich vermutlich nicht gegenseitig um. Doch in  Jerusalem, 
wo Jakobus wirkte, konnte eine Anklage oder ein Verrat leicht zu einer 
 Inhaftierung oder gar zum Tod führen, wie die Apostelgeschichte zeigt.

„Eigenliebe erzeugt Unfrieden. Sind wir aber von Gott wiedergeboren, 
beseelt uns der gleiche Sinn, der in Jesus war und ihn dazu bewegte, sich 
selbst zu erniedrigen, damit wir selig würden. Dann werden wir nicht nach 
dem höchsten Platz streben, sondern gern zu den Füßen von Jesus sitzen, 
um von ihm zu lernen.“ (LJ 322, rev.)

Dienstag, 18.11.2014     8
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Freundschaft mit der Welt

Lies Jakobus 2–4. Warum nannte Jakobus seine Leser „ Ehebrecher und 
Ehebrecherinnen“ (NKJV)? (Vgl. Jer 3,6–10.20; Jes 54,5; Jer 2,2; Lk 16,13)

Entsprechend der biblischen Darstellung des Volkes Israel als Gottes Braut 
bezeichnete	 Jakobus	 Christen,	 die	 von	 weltlicher	 Einstellung	 beeinflusst	
werden und sich wieder weltlichen Sitten anpassen, als geistliche Ehebre-
cher. In Wirklichkeit haben sie sich einen anderen Meister und Herrn ge-
wählt.

Der nächste Vers (Jak 4,5) ist nicht leicht zu verstehen. Manche Bibelaus-
leger halten ihn sogar für den schwierigsten Vers im Neuen Testament. Die 
Mehrdeutigkeit des griechischen Textes spiegelt sich in den verschiedenen 
Übersetzungen wider. Manche halten den „Geist“ für den Heiligen Geist 
(z. B. NLB: „Der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, [ist] eifersüchtig 
auf unsere Treue bedacht“; NKJV). Andere sehen darin den menschlichen 
Geist (LB: „Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen 
lassen“; EB: „Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns woh-
nen ließ“). Die Übersetzung der Elberfelder Bibel entspricht der Grammatik 
und dem Kontext am besten. Doch unabhängig von der Übersetzung ist 
die Bedeutung des Verses dennoch nicht klar. Studiert man die Syntax und 
den unmittelbaren Zusammenhang sorgfältig, könnte man die Verse 5 und 
6 so übersetzen: „Oder glaubt ihr, dass die Heilige Schrift vergeblich über 
Neid spricht? Der Geist, den Gott veranlasst hat, in uns zu wohnen, sehnt 
sich, aber Gott gibt mehr Gnade. Deshalb heißt es: ‚Gott widersetzt sich den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.‘“ (Jak 4,5–6 nach der 
Übersetzung des Autors)

Die Verse 1 bis 4 machen deutlich, dass der menschliche Geist (oder 
das „Herz“) von Neigungen durchdrungen ist, die zwar nicht ursprüng-
lich und in sich selbst böse sind, aber von der Sünde auf böse Wege ge-
leitet wurden. Gnade ist die einzig echte Lösung unserer Zwangslage. Die 
Hochmütigen haben sich jedoch selbst in eine Position manövriert, in der 
sie Gnade nicht so einfach empfangen können. Jemand schrieb einmal, wir 
bekommen Gnade so wie Bettler, die eine Blechtasse unter einen Wasser-
fall halten. Nur wer demütig, sanftmütig und sich seiner großen Not und 
Abhängigkeit bewusst ist, ist offen für die Gnade Gottes – die unverdiente 
Gunst, die denen erwiesen wird, die in jeder Hinsicht unwürdig sind. Ellen 
G. White drückt dies so aus: „Der einzige Anspruch, den wir auf Gottes 
Gnade haben, [ist] unsere große Not.“ (LJ 306)

Was macht dich würdig, die Erlösung zu erhalten? Was sagt deine Ant-
wort darüber, wie sehr du die Gnade Gottes in deinem Leben brauchst? 
Wie stillt das Kreuz – und das Kreuz alleine – deinen Mangel? 

Mittwoch, 19.11.2014     8
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Sich Gott unterordnen

„Deshalb ordnet euren Willen Gott unter! Widersteht dem Teufel, und er 
wird euch verlassen.“ (Jak 4,7 NLB) Beachte die Reihenfolge der Anwei-
sungen. Wenn wir versuchen, dem Teufel aus unserer eigenen Stärke he-
raus zu widerstehen, welche Erfolgschancen haben wir dann? Als sieben 
jüdische Exorzisten versuchten, einen Dämon aus einem Besessenen auszu-
treiben, indem sie die Namen von Jesus und Paulus als eine Art magische 
Formel benutzten, überwältigte der Besessene sie, und sie mussten nackt 
und	blutüberströmt	fliehen	(Apg	19,13–16).	Um	dem	Teufel	widerstehen	zu	
können, müssen wir uns Gott und seinem Willen unterordnen. Tatsächlich 
widerstehen wir ihm schon dadurch, dass wir uns Gott unterordnen.

Wir sollten aber nicht annehmen, dass sich die ersten Leser des  Briefes 
zuvor nie Gott untergeordnet hätten. Jakobus schrieb ihn eindeutig an 
 bekennende Christen. Deshalb geht es hier eher darum, sich Gott täglich 
unterzuordnen und dem Teufel zu widerstehen, wann auch immer seine 
Versuchungen aufkommen.

Welche Anordnungen enthält Jakobus 4,8–10 und wie stehen sie mit-
einander in Verbindung? In welchem Verhältnis stehen sie zu der 
Unterordnung unter Gott?

Dieser Aufruf, sich zu ändern, ist der Höhepunkt dessen, was Jakobus 
ab Kapitel 3,13 geschrieben hat. In den Abschnitten, die wir diese Woche 
studiert	 	haben,	werden	die	Gegensätze	zwischen	himmlischer	und	 teufli-
scher Weisheit aufgezeigt, sowie auch zwischen den Hochmütigen, die sich 
selbst erhöhen, wie Satan es getan hat (vgl. Jes 14,12–14), und denen, die 
sich demütigen und Gott unterstellen. Die Aussagen enthalten auch eine 
Anklage an diejenigen, die dem Bund mit Gott untreu geworden sind (Jak 
4,4), und die Anklage gegen die Wankelmütigen wird wiederholt (V. 8, vgl. 
1,8). Deshalb geht der Aufruf, sich Gott unterzuordnen, über eine morali-
sche Mahnung hinaus. Es ist ein Aufruf an die Sünder, zu bereuen (ähnlich 
dem von Jesus in Lk 5,32).

Wie soll man bereuen? Jakobus zeigte die Schritte auf Grundlage 
von Psalm 24,3–6 auf: 1. Nähere dich Gott, und er wird sich dir nähern. 
2.  Reinige deine Hände und dein Herz (d. h. deine Handlungen und deine 
 Gedanken). 3. Beklage, betrauere und beweine dein Versagen und mach dir 
erneut bewusst, dass alleine deine Bedürftigkeit einen Anspruch auf Gottes 
Gnade erheben kann.

„Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.“ (Jak 4,10) Was 
bedeutet das? Wie kannst du lernen, dich zu demütigen? Wie können wir 
lernen, der Demut nachzueifern, die Jesus zeigte? 

Donnerstag, 20.11.2014     8
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Weiterführendes Studium:
„Vieler Menschen Herzen stöhnen unter ihrer Sorgenlast, weil sie mit dem 
Lebensstandard der Welt mithalten wollen. Sie sind in deren Dienst getre-
ten,	finden	sich	mit	deren	Verworrenheiten	ab	und	eignen	sich	deren	Spiel-
regeln an. Dadurch wird ihr Charakter verdorben, und sie werden ihres Le-
bens überdrüssig. Um ihre Begierden und weltlichen Lüste zu befriedigen, 
verletzten sie ihr Gewissen und bringen sich zusätzlich in Gewissensnöte. 
Die ständige innere Zerrissenheit zehrt an ihren Lebenskräften. Unser Herr 
wünscht, dass sie dieses Joch der Sklaverei ablegen … Er bittet sie, zuerst 
nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten, und verheißt 
ihnen, dass ihnen dann alle lebensnotwendigen Dinge zufallen werden.“ 
(LJ 321)

Fragen für ein Gespräch:
1. Denkt über die zwei Arten von Weisheit nach, die im Montagabschnitt 

besprochen werden. Notiert eure Gedanken dazu. Denkt nun an 
wichtige Entscheidungen, die ihr in der vergangenen Woche getroffen, 
und an wichtige Handlungen, die ihr ausgeführt habt. Welche Art von 
Weisheit spielte dabei eine Rolle?

2. Im Sonntagsabschnitt sahen wir, was Gott dem Volk Israel versprach: 
Als Folge ihrer Gesetzestreue würden die umliegenden Völker kommen 
und sie als „weises und verständiges Volk“ bewundern. Führte das 
nicht dazu, dass Israel stolz wurde? Das steht natürlich im Gegensatz 
zu himmlischer Weisheit, die zu Demut führt. Was geschah mit dem 
Volk Israel und wie können wir seine Fehler vermeiden? Wie hätte ein 
richtiges Verständnis der Bedeutung des Heiligtumsdienstes der beste 
Schutz gegen Stolz sein können? Warum ist das Kreuz für uns heute 
der höchste Schutz gegen Stolz?

3. Lest noch einmal die oben stehenden Aussagen von Ellen G. White. 
Wie viele der Normen der Welt streben wir für uns an? Sind diese 
Normen immer notwendigerweise falsch? Oft lesen wir von Menschen, 
die nach den Normen der Welt alles haben und doch mit ihrem  Leben 
scheitern. Was sollte uns das darüber sagen, wie trügerisch vieles von 
dem, was uns die Welt anbietet, in Wirklichkeit ist? Doch was am 
Wichtigsten ist: Wie können wir lernen, der Welt zu widerstehen, und 
unseren Jugendlichen, die so leicht von den falschen Versprechen der 
Welt gefangen genommen werden können, helfen, nicht in diese Falle 
zu tappen?

4. Denkt über die Demut nach. Warum ist sie im Leben eines Christen so 
wichtig? Warum ist Stolz für jemanden, der Jesus nachfolgen möchte, 
so tödlich??

Sabbatanfang: 16.26 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 21.11.2014     8
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Der ungehorsame Sohn (Teil 2)
Vitaliano Marrero 
Vitaliano fand es schrecklich, dass es im Nebenhaus eine Hausgemeinde 
gab. Deshalb drehte er sein Radio mit Rockmusik auf volle Lautstärke, als er 
von nebenan christliche Lieder hörte. „Denen werde ich es zeigen“, dachte er 
sich. „Wenn ich ihre Versammlungen störe, werden sie wo anders hingehen 
und ich habe meine Ruhe!“ Er spielte die laute Musik einige Monate, aber 
die Gruppe traf sich weiterhin. Niemand beschwerte sich. Einige Gemeinde-
glieder, die Vitaliano kannten, waren sogar noch freundlicher zu ihm.

Migdalia spürte die langgehegte Sehnsucht, Gott kennen zu lernen, im-
mer	 intensiver.	Sie	fing	an,	 in	der	Bibel	zu	 lesen.	Manchmal	 las	Migdalia	
so lange, dass sie ihre Hausarbeit vernachlässigte. Wenn Vitaliano abends 
heimkam, war oft nicht aufgeräumt. Er fragte seine Mutter danach. Ihre 
Antwort verblüffte ihn: „Deine Frau liest den ganzen Tag in der Bibel und 
hat keine Zeit, das Haus zu putzen. Ich glaube, Migdalia geht samstagmor-
gens zu der Hausgemeinde.“

Vitaliano hatte so etwas schon vermutet. „Willst du Christin werden?“, 
wollte er von seiner Frau wissen. „Ich will nicht, dass du weiterhin zur Kir-
che gehst!“

Eines Tags erwischte Vitaliano seine Frau dabei, wie sie in der Bibel las. 
Er nahm ihr das Buch weg und wollte es ins Feuer werfen. Aber als er die 
Ofentür öffnete, bekam er Angst. „Wird Gott mich strafen, wenn ich die 
Bibel verbrenne?“, fragte er sich. Er schloss die Ofentür und warf die Bibel 
ins Schlafzimmer.

Einige Tage später sah er die Bibel im Regal stehen. Er schlug sie auf 
und	sein	Blick	fiel	auf	Maleachi	3,17:	„Sie	sollen,	spricht	der	HERR	Zebaoth,	
an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich 
ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient.“ 
Vitaliano schloss die Bibel. Er wusste, Gott hatte ihm gesagt, dass seine 
Frau und sein Sohn zu Jesus gehörten. Nun traute er sich nicht mehr, ihnen 
zu verbieten, in die Kirche zu gehen.

Einige Tage später kam der Sohn des Pastors, den Vitaliano schon seit 
seiner Jugend kannte, und lud ihn zu einer Gemeindeveranstaltung ein. 
Nach langem Zögern willigte Vitaliano ein. An diesem Abend erreichte der 
Heilige Geist sein Herz. Von nun an nahm er an den Gottesdiensten teil. 
Wenig später ging auch seine Mutter mit. Nun besuchte die ganze Fami-
lie gemeinsam die Adventgemeinde. Bei seiner Taufe bezeugte Vitaliano: 
„Mein Sohn brachte mich zu Jesus.“

Vitaliano Marrero und seine Frau Migdalia arbeiten aktiv in ihrer Gemeinde 
in Holguín, Kuba, mit.
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Ein Gesetzgeber und Richter

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 4,11–17; Apostelgeschichte 17,11; Hebräer 4,15–16; Lukas 12,13–21; 
Prediger 2,15–19; Titus 2,14

Merktext:
„Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben ver-
mag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest?“ (Jak 4,12 EB)

Unsere Haltung zu Gesetzen – seien sie göttlich oder menschlich – wirkt 
sich auf unsere Beziehung zu anderen Menschen aus und auch auf unse-
re Beziehung zu Gott. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass Mächtige und 
Reiche sich manchmal so verhalten, als stünden sie über dem Gesetz. Selbst 
manche derjenigen, die für den Erlass oder Vollzug von Gesetzen  zuständig 
sind, mögen nach Möglichkeiten suchen, die Gesetze zu ihrem eigenen Nut-
zen zu umgehen. Geringschätzung den Gesetzen einer Gesellschaft gegen-
über beinhaltet meist auch Geringschätzung anderen Menschen gegenüber, 
weil Gesetze mitbestimmen, wie man sich anderen gegenüber verhält.

Auf der anderen Seite haben diejenigen, die eine strenge und unbeugsa-
me Haltung zu Gesetzen einnehmen, manchmal ebenfalls Schwierigkeiten 
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf einer tiefergehenden Ebene 
hängt unsere Sicht von Gesetzen von dem Maß an Respekt ab, den wir für 
die Weisheit der Gesetzgeber und die Fairness ihrer Gesetze haben.

Die Studienanleitung in dieser Woche beginnt mit einem Blick auf das 
Gesetz, führt uns dann aber zu einigen wichtigen Aussagen über eine Form 
von Überheblichkeit und des Sich-Auf-sich-selbst-Verlassens, die uns even-
tuell gar nicht bewusst ist, vor der wir aber gewarnt werden, weil sie Sün-
de ist, eine Übertretung des Gesetzes Gottes. Schließlich zeigt uns Jakobus 
noch eine andere Perspektive auf die Sünde.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 29. November.

Lektion 9
22. bis 28. November 2014*
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Gericht oder Urteilsvermögen?

„Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde! Wer einen anderen 
verleumdet und verurteilt, verleumdet und verurteilt das Gesetz Got-
tes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem 
Gesetz zu gehorchen.“ (Jak 4,11 NLB) Wieso bedeutet, andere Menschen 
zu verurteilen, das Gesetz zu verurteilen?

Jakobus schrieb hier von „schlecht übereinander reden“ (vgl. EB/NLB), 
was mehrere Sünden der Zunge umfassen kann wie Verleumdung, falsches 
Zeugnis und zornige Worte (vgl. 3 Mo 19,15–18). Jakobus benutzte hier eine 
weniger scharfe Ausdrucksweise als in Kapitel 3, und doch sind die Aus-
wirkungen, wenn man schlecht über seine Schwester oder seinen Bruder 
spricht, anscheinend ernster, weil eine solche Handlung das Gesetz selbst 
infrage stellt. Indem wir uns auf den Richterstuhl setzen, ignorieren wir 
unsere eigenen Schwächen (vgl. Mt 7,1–3) und konzentrieren uns stattdes-
sen auf die Fehler der anderen – als stünden wir außerhalb des Gesetzes 
oder darüber. Damit versagen wir auch darin, unseren Nächsten wie uns 
selbst zu lieben (3 Mo 19,18). Somit halten wir das Gesetz nicht.

Während wir andere nicht richten sollten, müssen wir aber dennoch 
geistliches Urteilsvermögen gewinnen.

Auf welchen Gebieten ist geistliches Urteilsvermögen erforderlich? 
Apg 17,11; 1 Kor 6,1–5; 2 Kor 13,5; Phil 1,9; 1 Joh 4,1; Gal 6,1

Wir sollen das, was andere lehren und predigen, mit dem Wort Gottes ver-
gleichen. Wir sollen auch – soweit möglich – Gemeindemitglieder dazu an-
halten, ihre Schwierigkeiten unter sich zu lösen, statt sich an Gerichte zu 
wenden, wo sich die Richter nicht unbedingt von Gottes Wort leiten lassen. 
Am wichtigsten ist, dass wir uns selbst prüfen, ob unsere Glaubensbezie-
hung gesund ist und ob wir uns mit dem beschäftigen, was unseren Glau-
ben aufbaut und bereichert oder ihm schadet.

Es ist so einfach, andere Menschen zu kritisieren oder gar zu verurteilen, 
besonders wenn sie etwas tun, das uns nicht gefällt. Wie können wir erken-
nen, wann wir die Grenze überschritten haben zwischen einem geistlichen 
Urteil und dem Richten des Gesetzes? 

Sonntag, 23.11.2014     9
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Der Gesetzgeber ist auch der Richter

Alle Gesetze im Alten Testament stammen von Jesus. Sie werden manch-
mal die Gesetze des Mose genannt, weil sie durch ihn gegeben wurden 
(2 Chr 33,8; Neh 10,29), aber es war Jesus, der die Israeliten durch die 
 Wüste führte und ihnen die Zehn Gebote am Berg Sinai verkündete (siehe 
1 Kor 10,1–4). In der Bergpredigt erklärte Jesus das Gesetz und erläuterte es 
näher. Er ist das Wort, das „Fleisch“ wurde (Joh 1,14) und durch sein Wort 
werden wir gerichtet werden (Joh 12,48).

„Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben ver-
mag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest?“ (Jak 4,12 EB) 
Was sagen uns die folgenden Bibelstellen über Jesus als unseren Rich-
ter: Jesaja 33,22; 11,1–5; Hebräer 4,15–16; Offenbarung 19,11–16?

Nur	 wer	 das	 Gesetz	 sehr	 gut	 kennt,	 ist	 qualifiziert	 zu	 beurteilen,	 ob	 es	
übertreten wurde oder nicht. Juristen studieren viele Jahre, bevor sie ihre 
 Zulassung als Anwalt erhalten, die zeigt, dass sie bereit sind, zu praktizie-
ren. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu (von denen viele Pharisäer waren) 
studierten ebenso sorgfältig, nicht nur die mosaischen Gesetze, sondern 
auch die zahlreichen Auslegungstraditionen. Weil Jesus mit vielen dieser 
Traditionen	nicht	einverstanden	war,	geriet	er	oft	in	Konflikt	mit	den	Füh-
rern. Aber er als derjenige, der die Gesetze gegeben hatte, war und ist als 
Einziger	qualifiziert	zu	erklären,	was	sie	bedeuten	und	wann	sie	übertreten	
werden. Wenn er also wiederkommt, wird er seinen Lohn mit sich bringen 
„um allen zu vergelten, was sie getan haben“ (Offb 22,12 NLB). Außerdem 
ist Jesus in der Lage, uns von der Sünde zu erretten, weil er selbst Mensch 
wurde, ein sündloses Leben führte, an unserer statt starb und siegreich 
über die Sünde war und vom Tod auferstand.

„Gott übertrug alle Rechtsprechung auf den Sohn, denn er ist ohne 
Zweifel Gott, der sich im Fleisch offenbarte.

Gott bestimmte, dass der Prinz der Leidenden unter den Menschen der 
Richter der ganzen Welt sein sollte. Er, der aus den himmlischen Höfen 
kam, um die Menschen vor dem ewigen Tod zu retten … er, der sich so 
weit erniedrigte, um von einem menschlichen Gericht verurteilt zu werden 
und den schmählichen Tod am Kreuz zu erleiden – er allein wird das Urteil 
der Belohnung oder der Strafe verkünden.“ (Ellen G. White, Maranatha, 
S. 341) Da Christus sowohl Gesetzesgeber als auch Erlöser ist, ist er einzig-
artig	qualifiziert	dafür,	unser	Richter	zu	sein.

Belohnung oder Strafe – wir werden nur eines davon erleben. Was ist deine 
einzige Hoffnung, um die Belohnung zu erhalten? 

Montag, 24.11.2014     9
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Zukunftsplanung

Lies Jakobus 4,13 (vgl. Lk 12,13–21). Wie finden wir ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen dem Planen für die Zukunft und dem täglichen 
 Leben in der Erwartung von Jesu baldiger Rückkehr? Wie können wir 
die Falle vermeiden, lediglich immer größere „Scheunen“ zu bauen?

Es scheint sehr vernünftig zu sein, ein Jahr oder mehr im Voraus zu  planen. 
Unternehmen erstellen kurz-, mittel- und langfristige Geschäftspläne. 
 Privatpersonen und Familien müssen für die Zukunft planen und für un-
vorhergesehene Ausgaben sparen. Andererseits glauben wir auch, dass 
Jesus bald wiederkommen und eines Tages all unser irdischer Besitz von 
Flammen verzehrt werden wird (vgl. 2 Ptr 3,10–12).

Diese beiden Herangehensweisen an das Leben müssen nicht im Gegen-
satz zueinander stehen. Es gibt den Ausspruch: „Plane, als ob Jesus noch 
lange nicht kommen würde, aber lebe jeden Tag so, als ob er morgen 
wiederkäme.“ Das ist an sich gut, doch langfristige Planungen können es 
schwermachen, nur von einem Tag auf den anderen zu leben. Viele der 
Zuhörer von Jesus (und zweifellos auch viele heutige Christen) waren der 
Meinung, dass der reiche Mann, der größere Scheunen bauen lassen woll-
te, so wohlhabend war, weil Gott ihn segnete. Aber Jesus führte uns die 
innersten Gedanken des Mannes vor Augen: „Ich habe für lange Zeit aus-
gesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und 
mein Leben genießen!“ (Lk 12,19 Hfa) Kurz gesagt war sein Hauptmotiv, 
Schätze für sich selbst anzusammeln.

Am wichtigsten ist es, seine Pläne nicht zu endgültig zu fassen. „Statt-
dessen solltet ihr sagen: ‚Wenn der Herr es will, werden wir leben und 
 dieses oder jenes tun.‘“ (Jak 4,15 NLB) Das bedeutet mehr, als hinter unsere 
Zukunftspläne das Zeichen „d. v.“ (deo volente, lateinisch für „so Gott will“) 
zu setzen. Es bedeutet, dass wir alle unsere Pläne vor Gott bringen sollten. 
Wir können beten: „Gott, ich möchte deinen Willen tun. Zeige mir deine 
Pläne für mich. Und wenn du mit meinen Plänen nicht einverstanden bist, 
zeige mir das bitte.“ Dann wird uns Gott auch zeigen, wenn unsere Pläne 
nicht gut sind – solange wir aufmerksam bleiben, und bereit sind, unsere 
Pläne zu ändern oder sie sogar ganz fallenzulassen.

Lies	 noch	 einmal	 Jakobus	 4,13.	 Oberflächlich	 gesehen	 scheint	 nichts	 an	
dem, was diese Leute sagen, falsch zu sein, aber es gibt doch ein Problem: 
nicht mit dem, was sie tun wollen, sondern mit ihrer Einstellung. Wie kön-
nen wir sicherstellen, dass wir nicht in die gleiche Einstellung verstrickt 
werden, auch ohne es zu merken? 

Dienstag, 25.11.2014     9
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Wie der Nebel am Morgen

Welche wichtigen Aussagen werden in Jakobus 4,14 getroffen?

Das Leben ist ungewiss; jeder Atemzug ist ein Geschenk. Jakobus  benutzte 
hier ein selten verwendetes griechisches Wort (atmis), das man mit „Dunst“ 
oder „Nebel“ übersetzen kann. Ähnlich wie das hebräische Wort hebel 
(Atem, Dunst), das 38 Mal im Buch Prediger vorkommt und oft mit „eitel“ 
(LB) oder „bedeutungslos“ (NLB) übersetzt wird, betont es die vergäng liche 
Natur des Lebens. Wer hat noch nicht erlebt, wie vergänglich das  Leben 
ist, besonders wenn man älter wird? In hohem Alter sagte der bekannte 
 Evangelist Billy Graham: „Ich wusste nicht, dass das Leben so schnell vor-
übergeht.“

Anders ausgedrückt: Der Tod steht einem immer bevor. Wir alle sind 
nur einen Herzschlag davon entfernt. Jeder von uns könnte aus unzähligen 
Gründen jederzeit sterben. Jakobus sagt deshalb ganz richtig: Ihr „wisst 
nicht, was morgen sein wird“ (4,14) – auch nicht, ob ihr morgen schon tot 
seid. 

Ellen White schrieb: „Ich will nicht viele Worte darüber verlieren, wie 
kurz und unsicher unser Leben sein kann. Es ist eine große Gefahr, die vie-
le unterschätzen, an einem sündigen Leben festzuhalten und der mahnen-
den Stimme des Heiligen Geistes kein Gehör zu schenken.“ (BW 32)

Außerdem ist das Leben nicht nur kurz, sondern es kann auch sehr 
 unbefriedigend sein.

Lies Prediger 2,15–19; 4,4; 5,10 und 9,11–12. Inwiefern passen diese Aus-
sagen von Salomo zu denen von Jakobus?

Wir sehen so viel Ungerechtigkeit, so viel unfaire Behandlung und so vie-
les, was anscheinend keinen Sinn macht. Da wundert es nicht, dass wir uns 
alle nach dem ewigen Leben sehnen, das Jesus uns versprochen hat. Ohne 
dies	sind	wir	nicht	mehr	als	ein	Nebel	am	Morgen,	der	sich	auflöst	und	für	
immer vergessen ist.

Ziehe Bilanz: Inwiefern gibt es Dinge in dieser Welt, die dich wie gefesselt 
in ihrem Bann halten? Wie kannst du dir stets bewusstmachen, wie ver-
gänglich das alles ist? 

Mittwoch, 26.11.2014     9
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Wissen und tun, was gut ist

Lies Jakobus 4,15–17 im Zusammenhang mit den davorstehenden Ver-
sen. Wie lautet die Hauptaussage?

Jakobus beschäftigte sich hier mit der Geisteshaltung, sich auf sich selbst zu 
verlassen. Er nennt eine derartige Einstellung „Arroganz“ und die Worte, 
die mit dieser Haltung geäußert werden, „Angeberei“. Er sagte, das Ganze 
sei „böse“. Deshalb ist die richtige Geisteshaltung für Christen so wichtig.

Lies	Vers	 17.	Die	 Bibel	 definiert	 Sünde	 auf	 zwei	Arten:	 (1)	 etwas	 Fal-
sches	 tun;	 (2)	 nicht	 das	 Richtige	 tun.	 Die	 erste	 Definition	 stammt	 von	
 Johannes: „Sünde ist die Übertretung des Gesetzes“ (1 Joh 3,4 King James 
Version). Einige Bibeln übersetzen: „Sünde ist die Gesetzlosigkeit“ (EB, 
SLT,	NJKV),	andere:	Sünde	ist	„Auflehnung“	gegen	Gott	bzw.	gegen		Gottes	
Gesetz (NGÜ, GNB, NLB). Allerdings bezieht sich das griechische Wort 
 anomia	eher	auf	spezifische	Gesetzesübertretungen	als	auf	ein	gewohnheits-
mäßiges gesetzloses Verhalten (siehe den Gebrauch in Röm 4,7; Tit 2,14; 
Hbr	 10,17).	 Die	 zweite	 Definition	 finden	 wir	 in	 Jakobus	 4,17:	 „Wer	 nun	
weiß, Gutes zu tun, und tut’s nicht, dem ist’s Sünde.“ Wir müssen also wei-
tergehen, als lediglich der Versuchung zu widerstehen, etwas Falsches zu 
tun. Wir sind aufgerufen, „Kinder des Lichts“ zu sein (Eph 5,8) und unser 
„Licht vor allen Menschen leuchten“ zu lassen. „Sie werden … [unsere] 
 guten  Taten sehen und … [unseren] Vater im Himmel dafür loben.“ (Mt 5,16 
NLB;  Hervorhebung hinzugefügt).

Natürlich könnte man leicht entmutigt werden, denn wer tut schon täg-
lich all das Gute, das er tun könnte? Aber das ist nicht der Punkt. Selbst 
das Leben von Jesus war kein unablässiger Kreislauf ruheloser Aktivität. 
Es gab Zeiten, in denen er sich zum Gebet oder zum Ausruhen zurückzog 
(Lk 5,16; Mk 6,31). Vor allem suchte er Gottes Willen bei allem, was er tat 
(Joh 5,30). Jesus verglich das Tun des Willens Gottes sogar mit dem Essen: 
„Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, 
und sein Werk vollende.“ (Joh 4,34 NLB) So wie es Grenzen dafür gibt, wie 
viel wir bei einer Mahlzeit essen können, so gibt es Grenzen dafür, wie viel 
wir tun können. Deshalb erklärte Jesus danach, dass manche säen, wäh-
rend andere ernten, aber beide sich „miteinander freuen“ (V. 36–38). Indem 
wir für Gott arbeiten, werden wir ermutigt, mehr für ihn zu tun. Und wir 
werden dafür beten, dass wir noch mehr bereit sind, auf jede mögliche Art 
und Weise von Gott gebraucht zu werden.

Wie hilft uns das Gebet dabei, unserem Ego zu sterben und uns somit unse-
re Haltung der Unterordnung unter den Willen Gottes aufrechtzuerhalten? 
Wie kannst du lernen, alle deine Pläne unter Gottes Willen zu stellen? 

Donnerstag, 27.11.2014     9
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Weiterführendes Studium:
Der Abschnitt über den Wert der Zeit im Buch von Ellen White Bilder vom 
Reiche Gottes in dem Kapitel „Die anvertrauten Zentner“ (S. 279–283) und 
tauscht euch im Gespräch am Sabbat über die Aussagen aus, die euch be-
sonders angesprochen heben. 

„Niemand unter euch soll sich noch länger im Widerspruch zu der Wahr-
heit damit brüsten, dass diese Gesinnung [die schlechten Motive anderer 
Menschen zu beurteilen] notwendig ist, wenn man treu dem Glauben derer 
entgegentritt, die fehlgeleitet sind, und wenn man die Wahrheit verteidigt. 
Eine derartige Weisheit hat viele Bewunderer, doch sie ist besonders irre-
führend und schädlich. Sie kommt nicht von oben, sondern ist die Frucht 
eines nicht erneuerten Herzens. Ihr Ursprung ist Satan selbst. Niemand, 
der andere anklagt, soll behaupten, er habe die Geistesgabe der Unter-
scheidung; denn wenn er das tut, maskiert er die Eigenschaften Satans mit 
dem Kleid der Gerechtigkeit.“ (Ellen G. White, The SDA Bible Commentary,  
Bd. 7, S. 936–937)

„Wer eines eigenen Unrechts schuldig ist, ist meist der Erste, der bei an-
deren ein Vergehen vermutet. Indem er sie verurteilt, versucht er, seinen 
eigenen Fehler zu verbergen oder zu entschuldigen. Kaum hatten die ers-
ten	Menschen	 ihre	 große	 Sünde	 begangen,	 als	Adam	 auch	 schon	 anfing,	
Eva dafür zu beschuldigen. In diese Haltung wird jeder verfallen, wenn er 
nicht vom Geist Gottes geleitet wird.” (BL 126)

Fragen für ein Gespräch:
1. Seht euch das zweite Zitat von Ellen G. White oben an. Wie können 
 wir uns selbst davor schützen, andere anzuklagen und zu  beschuldigen, 

damit wir uns besser fühlen und unsere Fehler uns nicht mehr so 
 gravierend erscheinen?

2. Denkt darüber nach, wie vergänglich das Leben ist. Was sollte uns das 
darüber sagen, wo unsere Prioritäten liegen sollten? Auch wenn uns die 
Relativitätstheorie lehrt, dass die Zeit variiert, je nachdem wie schnell 
wir uns in einem Referenzrahmen bewegen, ist eines sicher: Egal wie 
schnell oder langsam die Zeit vergeht – wenn ein Moment vergangen 
ist,	ist	er	für	immer	vorbei.	Welchen	Einfluss	sollte	dieser	ernüchternde	
Gedanken darauf haben, was wir mit unserer Zeit anfangen?

3. Wie gehen wir mit den Menschen um, mit deren Sünden wir uns 
 beschäftigen müssen, ohne in die Falle zu tappen, vor der uns Jakobus 
warnte?

Sabbatanfang: 16.20 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 28.11.2014     9
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Der unkluge Salomo wird klug
Dennis Rodrigues
Salomo war als Teenager nicht sehr klug. Er ließ sich von seinen Freunden 
negativ	 beeinflussen,	 rauchte	 und	 nahm	 Drogen.	 Er	 experimentierte	 mit	
jeder Droge, der er habhaft werden konnte, und oft war er körperlich ge-
schwächt, weil er nichts aß. Er kümmerte sich nur um seine Drogen.

Salomo und seine Freunde bildeten eine Gang, die oft gegen andere 
Teenagerbanden kämpfte. Einmal griff sich Salomo unter Drogen eine Ma-
chete und wollte damit auf seinen Vater losgehen. Aber eine Stimme schrie 
ihn an: „Stop!“ und Salomo ließ die Machete fallen, als würde sie brennen.

„Helft mir, bitte!“, weinte er. Seine Familie brachte ihn zur Behandlung 
in eine psychiatrische Klinik. Dort wurde er aber nach einigen Tagen wie-
der entlassen.

Salomos Großmutter betete für ihn und ermutigte ihn, mit ihr in die 
Kirche zu kommen, und Gott um Heilung zu bitten. Salomo ging mit, und 
dort spürte er, wie Gottes Liebe ihn rief. Aber er nahm noch zehn Jahre 
lang Drogen. Dann starben Salomos Großmutter und sein Vater. Die beiden 
Menschen, die sich um ihn bemüht hatten, waren nicht mehr da. Schließ-
lich konnte Salomo nicht mehr länger vor Gott davonlaufen. Er gab auf und 
übergab sein Leben Gott. Er hatte Jahre gebraucht, um auf die Stimme Got-
tes zu hören.

Salomo wusste nicht, in welche Kirche er gehen sollte. Er probierte ei-
nige aus, bevor er in eine Adventgemeinde kam. Dort erlebte er eine Taufe 
mit und wusste sofort, was er tun musste. Er ging zu dem Pastor und bat 
darum, getauft zu werden. Der Pastor erklärte Salomo die adventistischen 
Lehren und taufte ihn.

Salomos Reue war echt. Heute dient er seiner Gemeinde und Gott freu-
dig und treu als Diakon und Ältester. Mehrere seiner Familienmitglieder 
haben ihr Leben wegen seines Zeugnisses Christus übergeben.

Vor kurzem hielt Salomo eine Evangelisationsreihe ab und führte sieben 
Menschen zu Jesus.

Er ist von Beruf Buchhalter, aber er hat sich für eine einfachere Arbeits-
stelle entschieden, bei der er mehr Kontakt zu Menschen hat, mit denen er 
über Gott sprechen kann. Salomo spricht im Bus und mit Fremden auf der 
Straße über seinen Glauben. „Jahrelang war ich genötigt, Drogen zu neh-
men; heute drängt mich Gott zu predigen“, sagt er. Die Zeit, die ihm noch 
in diesem Leben bleibt, will er für Gott einsetzen.

Dennis Rodrigues ist Pastor und lebt in Tegulcigalpa, Honduras.
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Weint und klagt!

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 5,1–6; Psalm 73,3–19; 1. Samuel 25,2–11; 3. Mose 19,13; 
Lukas 16,19–31; Matthäus 5,39

Merktext:
„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21))

Die weltweite Popularität der Fernsehshow „Wer wird Millionär?“ deutet 
darauf hin, dass viele Menschen dem Traum „vom Tellerwäscher zum Mil-
lionär“ nachhängen und hoffen, er könne sich eines Tages vielleicht doch 
noch erfüllen.

Aber Reichtum erfüllt nicht alles, was viele sich davon versprechen. 
Untersuchungen zeigen, dass höhere Einkommen dem Gesetz der sinken-
den Erträge unterliegen: Größerer Besitz erlaubt zwar ein komfortableres 
Leben, bringt aber nicht mehr Zufriedenheit. Tiefer gehende Beziehungen, 
Freundschaften, Erfüllung im Beruf und ein sinnerfülltes Leben tragen 
 normalerweise mehr zum Glücklichsein im Leben bei als Reichtum. Die 
besten Dinge sind kostenlos wie liebevolle Worte, ein Lächeln, ein offenes 
Ohr, Freundlichkeit, Annahme, Respekt, eine verständnisvolle Berührung 
und echte Freundschaft.

Noch wertvoller sind die Geschenke, die Gott uns gibt: Glaube, Hoff-
nung, Weisheit, Geduld, Liebe, Zufriedenheit und viele andere Segnungen, 
die durch das Wirken des Geistes in unser Leben kommen. Ironischerweise 
würden viele Christen diese Aussage zwar zustimmen, aber ihr tägliches 
Leben zeigt, dass ihr Egoismus oft die Oberhand gewinnt. Wie wir in dem 
Studium dieser Woche sehen werden, ist Habgier ein großes Übel, das letz-
ten Endes schreckliche Konsequenzen nach sich zieht.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 6. Dezember.

Lektion 10
29. November bis 5. Dezember 2014*
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Es wird Gerechtigkeit geben

Das 5. Kapitel des Jakobusbriefes beginnt mit einem Knall: „Und nun, ihr 
Reichen: Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird!“ 
(Jak 5,1) Zweifellos hat Jakobus damit die Aufmerksamkeit seiner  Leser 
 gewonnen.

Schon in Kapitel 1,10–11 hatte Jakobus die Reichen an die Vergänglich-
keit ihres Wohlstands erinnert. Nun forderte er in Kapitel 5 diejenigen, die 
stur weiter an ihrem Reichtum festhalten, auf, zu „weinen und zu heu-
len“. Es hat den Anschein, als würde das drohende Gerichtsurteil bereits 
jetzt	an	 ihnen	vollstreckt.	Diese	 lebendige	Art	der	Darstellung	findet	 sich	
im ganzen Abschnitt. Jakobus stellte den Reichen die Strafe Gottes für die 
frevelhaften Ausschweifungen vor Augen (V. 5), die den Zeitabschnitt 
kurz vor der Wiederkunft Christi charakterisieren (vgl. Lk 17,27–29; 2 Tim 
3,1–2; Offb 18,3.7). Gottes Endzeitgemeinde ist von einer ähnlichen Geistes-
haltung durchdrungen (Offb 3,17). Interessanterweise hat das griechische 
Wort, das in Jakobus 5,1 mit „Elend“ wiedergegeben wird, dieselbe Wurzel 
wie das Wort, das in  Offenbarung 3,17 die Gemeinde Laodizea als „elend“ 
beschreibt.

In der Welt gibt es so viel Ungerechtigkeit, vor allem auf dem wirt-
schaftlichen Sektor. Manchmal ist es nur schwer zu verstehen, warum 
einige wenige immer reicher werden, indem sie arme Arbeiter ausbeu-
ten und noch immer damit durchkommen! Welche Hoffnung findet sich 
in Psalm 73,3–19 im Hinblick auf diesen Missstand?

Immer	wieder	finden	wir	bei	den	Propheten	des	Alten	Testamentes	die	Sor-
ge um die Gerechtigkeit und das Versprechen, dass Gott einst Recht schaf-
fen wird. Aber diese unentwegt geäußerte Hoffnung macht  anscheinend die 
unangenehme und verstörende Wartezeit bis zum  Eingreifen Gottes nicht 
wesentlich einfacher. In einer Zeit weit verbreiteten Abfalls unter Gottes 
Volk löcherte der Prophet Habakuk Gott mit zugespitzten Fragen, während 
Babylon stolz seine Macht und Größe  feierte ( siehe Hab 1,2–4.13–14). Got-
tes kurze Antwort lautete, Habakuk solle ihm vertrauen und noch etwas 
länger warten (Hab 2,2–4). Und das tat der  Prophet auch (Hab 3,17–18).

Welche Ungerechtigkeiten bringen dich zum Kochen und heizen dich 
 innerlich mit Wut und Empörung an? (Und auf unserer Welt geschieht 
noch so viel mehr, wovon wir nichts wissen!) Natürlich sollen wir alles in 
unserer Macht Stehende tun, um Ungerechtigkeit zu verringern. Doch wie 
können wir gleichzeitig lernen, mit der Verheißung, dass Gott einst Gerech-
tigkeit schaffen wird, innerlich ruhig zu bleiben? 

Sonntag, 30.11.2014     10
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Wenn Reichtum wertlos wird

Lies Jakobus 5,2–3. Wovor warnt Jakobus hier? Von welcher Art Reich-
tum spricht er in solch starken Worten? Was ist seine Hauptaussage?

Verfaulter Reichtum, von Motten zerfressene Kleider und sogar von Rost 
befallenes Silber und Gold sind Bilder, über die wir sorgfältig nachdenken 
sollten, während sich unser Planet in aller Seelenruhe immer schneller in 
einer Abwärtsspirale dreht.

Die Weltwirtschaft scheint von einer Krise in die nächste zu stolpern. 
Selbst „gute“ Zeiten halten nicht lange an und der nächste Abschwung 
folgt schnell. Jeder Anschein ökonomischer Stabilität und Ruhe des Welt-
marktes	ist	flüchtig	und	größtenteils	nur	eingebildet.	Unzufriedenheit	und	
Instabilität wachsen, während die Schere zwischen Arm und Reich weiter 
auseinandergeht. So stellte sich die Situation schon dar, als Jakobus schrieb, 
dass die Armen zunehmend verzweifelter und die Reichen immer gleich-
gültiger gegenüber der Notlage der Verarmten wurden.

Lies die Bibeltexte über folgende Personen nach und beschreibe, 
 welchen Effekt Reichtum (oder dessen Mangel) auf sie hatte.
1. Nabal (1 Sam 25,2–11):

2. Hiskia (2 Kön 20,12–19):

3. Petrus (Apg 3,1–10):

Früher oder später verliert weltlicher Reichtum für jeden von uns seinen 
Glanz. Wir lernen seine Grenzen kennen und vielleicht sogar seine dunkle 
Seite. Geld hat seinen Stellenwert; das Problem beginnt dort, wo Menschen 
ihm den falschen Stellenwert einräumen.

Jakobus schrieb, dass Geld [bzw. der angesetzte Rost] als „Beweis“ der 
Anklage gegen jene dienen wird, die es missbrauchen (Jak 5,3 NLB). Auch 
wenn er diese Warnung im Zusammenhang mit der Endzeit ausspricht, 
sollte uns klar sein: Es ist von Bedeutung, wie wir mit unserem Geld umge-
hen. Das Bild des Fleisch fressenden Feuers soll uns aufwecken und zeigen, 
wie ernst die Entscheidungen sind, die wir im Umgang mit unserem Geld 
treffen. Häufen wir Schätze an, die letztendlich in Rauch aufgehen, oder 
sparen wir für die Ewigkeit? (Siehe Lk 12,33–34.)

Überdenke deine Haltung zu Geld und Besitz und wie es deine Beziehun-
gen	beeinflusst.	Was	sagt	dies	darüber,	wie	du	Geld	verwendest?	

Montag, 1.12.2014     10
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Das Schreien der Armen

Jakobus sprach in seinem Brief verschiedene Kategorien von Reichen an, 
einschließlich der reichen Händler, die mitten in ihren Geschäften „da-
hinwelken“ (Jak 1,11), der Geschäftsleute, die vor Gericht ziehen, um ihre 
 Investitionen zu schützen (Jak 2,6), und der Landbesitzer, die ihren Arbei-
tern den Lohn vorenthalten (Jak 5,4). Diese Verse liefern eine negative Be-
schreibung der Reichen, die sich auf ihr Verhalten in der Vergangenheit, 
ihre  Gesinnung in der Gegenwart und die zu erwartende Strafe in der Zu-
kunft stützt. Diese Leute haben eigentlich auf Kosten der Armen „Schätze 
gesammelt“ (Jak 5,3).

„Hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben 
und die ihr um ihren Lohn betrogen habt.“ (Jak 5,4 NLB) Vergleiche mit 
3. Mose 19,13; 5. Mose 24,14 und Jeremia 22,13. Welches wichtige Prinzip 
wird hier angesprochen – nicht nur in Bezug auf den unmittelbaren Zu-
sammenhang, sondern auch in Blick darauf, wie wir andere Menschen 
generell behandeln sollen?

In biblischen Zeiten mussten viele, möglicherweise die meisten Arbeiter 
in Israel, ihren Tagelohn, sobald sie ihn in den Händen hielten, gleich für 
Nahrungsmittel ausgeben, um ihre Familien mit Nahrung zu versorgen. 
Wurden die Löhne zurückgehalten, bedeutete es oft, dass Familien hun-
gern mussten. Jakobus sprach hier also eine sehr ernste Angelegenheit an.

Daher wundert es nicht, dass er so starke Worte gegen diejenigen fand, 
die ihren Arbeitern den Lohn vorenthielten. Es ist schon schlimm genug, 
wenn man jemanden um etwas betrügt, aber wenn ein Reicher seinen 
Reichtum mehrt, indem er Arme um ihren Lohn betrügt, ist das eine Sünde 
nicht nur gegen die Armen, sondern gegen Gott selbst. Und der wird sich 
zur entsprechenden Zeit darum kümmern, wie Jakobus schreibt.

„Reichtum bringt große Verantwortung mit sich. Wer Reichtum ansam-
melt, indem er ungerechten Handel treibt, andere übervorteilt, Witwen und 
Waisen unterdrückt, Geld hortet und dabei die Bedürftigen vernachlässigt, 
wird letztendlich den gerechten Lohn erhalten, wie es der inspirierte Apos-
tel beschreibt: ‚Und nun, ihr Reichen: Weint und heult über das Elend, das 
über euch kommen wird!‘“ (2T 682)

Wie gehst du mit anderen Menschen um, wenn es um Geld geht? Was sagt 
dein Verhalten über deine christliche Einstellung und wie sehr spiegelt dies 
den Charakter Jesu wider?  

Dienstag, 2.12.2014     10
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Wohl genährt und glücklich (vorerst)

„Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden 
Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohl genährt und fett, bereit für 
den Schlachttag, den Tag des Gerichts.“ (Jak 5,5 NLB; vgl. Hes 16,49;
Am 4,1) Womit bringt dieser Abschnitt luxuriöses Schwelgen in 
 Verbindung?

In der Antike herrschte die Vorstellung, dass es nur eine bestimmte Men-
ge an Reichtum gab. Das heißt: Wenn der Reichtum der einen sich vergrö-
ßerte, musste er bei anderen weniger werden. Anders ausgedrückt: Die 
Reichen konnten nur reicher werden, indem sie die Armen ärmer mach-
ten. Reichtum zu „schaffen“, ohne den Reichtum anderer dabei zu schmä-
lern, ist eine relativ moderne Vorstellung.  Manche argumentieren sogar, 
dass die Reichen durch ihre Geschäfte den Armen helfen können, auch 
reicher zu werden. Betrachtet man andererseits den Wettbewerb zwischen 
 Industrienationen und Entwicklungsländern um immer weniger werden-
de Rohstoffe, scheinen die Grenzen der Möglichkeiten mehr Reichtum für 
alle zu schaffen, bedrohlich nah. Die ungleiche Verteilung von Reichtum ist 
heute ein noch brisanteres Thema als damals.

Eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus zum Thema Ungleichheit 
ist die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus (Lk 16,19–31). Zur 
damaligen Zeit waren die meisten Menschen glücklich, wenn sie zwei Ge-
wänder statt eines besaßen, und froh, wenn sie einmal im Jahr schlemmen 
konnten. Im Gegensatz dazu kleidete sich der reiche Mann in der Geschich-
te „in Purpur und kostbares Leinen“ – die teuerste Art der Kleidung – „und 
lebte alle Tage herrlich und in Freuden“ (V. 19). Der arme Lazarus musste, 
obwohl er vor die Haustür des reichen Mannes gebracht worden war, um 
die wenigen Brotkrumen betteln, die er erhielt.

Entgegen	der	landläufigen	Meinung	liegt	der	wahre	Fokus	dieses	Gleich-
nisses auf dem gegenwärtigen Leben, nicht auf dem Leben nach dem Tod. 
Tatsächlich erwähnt der griechische Text weder „Himmel“ noch „ Hölle“. 
Der reiche Mann und Lazarus werden an demselben Ort dargestellt (V. 23), 
im Grab (hadēs). Die Kluft, die beide trennt, symbolisiert die Tatsache, dass 
das ewige Schicksal nach dem Tod eines Menschen festgelegt ist. Deshalb 
ist es äußerst wichtig, wie wir in diesem Leben andere Menschen behan-
deln (nämlich so, wie in „Mose und die Propheten“ beschrieben, V. 29.31). 
Es gibt kein künftiges Leben, in dem wir das wiedergutmachen können, 
was wir in diesem Leben durch unser Fehlverhalten angerichtet oder ver-
säumt haben: „Wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er  
da Gott lieben, den er nie gesehen hat?“(1 Joh 4,20 NLB)

Welche deiner Handlungen bedauerst du, die du jetzt vielleicht noch wie-
dergutmachen könntest, aber später nicht mehr? 

Mittwoch, 3.12.2014     10
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Das Opfer beschuldigen

Wenn man etwas falsch gemacht hat, versucht man natürlicherweise, 
die Verantwortung dafür abzugeben. Oft geschieht dies, indem man die 
Verantwortung jemand anderem zuschiebt – oft auch demjenigen, dem 
man Unrecht getan hat. Mörder geben Selbstverteidigung als Grund an 
oder machen ihre Erziehung für ihre Tat verantwortlich. Sexualstraftäter 
 behaupten, vom Opfer verführt worden zu sein, und schieben diesem die 
Schuld zu. Eheleute, die sich scheiden lassen, machen den jeweils anderen 
für das Scheitern ihrer Beziehung verantwortlich. Wer christliche Märty-
rer umbrachte, schob ihnen die Schuld mit der Behauptung zu, sie seien 
 Ketzer. Tatsächlich warnte Jesus seine Jünger: „Es wird die Zeit kommen, 
in der die, die euch töten, glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen.“ 
(Joh 16,2 NLB) Es wird vermutet, dass auch Jakobus wegen seines Glau-
bens getötet wurde.

In diesem Zusammenhang sind seine Worte in Jakobus 5,6 noch bedeu-
tungsvoller: 

„Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich 
nicht gegen euch gewehrt.“ (Hfa) Wie oft hast du andere verurteilt, aber 
später festgestellt, dass du falsch gelegen hast? Denk besonders über die 
letzte Aussage des Verses nach. Bedeutet sie, dass wir uns von ande-
ren mit Füßen treten lassen sollen? Wie viel Streit hast du andererseits 
gehabt, zu dem es nie gekommen wäre, wenn du keinen Widerstand 
 geleistet hättest? Was meint Jesus mit den Worten „die andere Wange 
hinhalten“? (Mt 5,39) Wie können wir das praktisch tun? (Oder besteht 
das Problem darin, dass wir etwas „praktisch“ umsetzen wollen, das an 
und für sich für nicht praktikabel gehalten wird?)* 

Wie wir feststellten, hat Jakobus einiges über Reiche und Arme zu sagen. 
Wir sollten dabei jedoch nicht vergessen, dass Jakobus die Reichen nie ein-
fach deshalb verurteilte, weil sie reich sind. Es sind ihre Geisteshaltung und 
ihre Handlungen, die für Gott zählen. In gleicher Weise macht der Zustand 
materieller Armut an sich keinen wertvoller in Gottes Augen. Es sind die 
„Armen im Geist“ und die „Reichen im Glauben“, die das himmlische 
Reich erben werden (Mt 5,3 EB; Jak 2,5). Innere Werte sind nicht unbedingt 
von unserer wirtschaftlichen Situation abhängig, aber sie können es sein. 
Wer von sich denkt „ich bin reich und habe genug“ (Offb 3,17), ist mög-
licherweise geistlich bedürftiger, als er denkt. Bevor die Israeliten das ver-
heißene Land einnahmen, warnte sie Gott: Wenn sie eines Tages reich sein 
würden, sollten sie nicht vergessen, dass alles Gute, das sie genießen wür-
den, ein Geschenk von Gott ist – einschließlich der „Kraft … Reichtum zu 
erwerben“ (5 Mo 8,11–18 NLB).

Donnerstag, 4.12.2014     10

* [Orig.: How are we on a practical level to do this (or is the problem that we want to be 
   “practical” about something that, in and of itself, isn’t really supposed to be practical)?]
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Weiterführendes Studium:
„Geld hat einen großen Wert, weil man damit viel Gutes tun kann. In den 
Händen der Kinder Gottes wird es zu Speise, Trank und Kleidung für die 
Bedürftigen. Wir können damit die Entrechteten unterstützen und den 
Kranken helfen. Geld ist allerdings nur dann mehr wert als zum Beispiel 
Sand, wenn es für die elementaren Bedürfnisse des täglichen Lebens, zum 
Segen der Mitmenschen und zur Förderung des Werkes Gottes ausgegeben 
wird. 

Angehäufter Reichtum erweist sich mit der Zeit nicht nur als nutzlos, 
sondern sogar als Fluch, weil er uns leicht von den himmlischen Schätzen 
ablenkt … 

Wer erkannt hat, dass auch sein Geld eine Gabe Gottes ist, der geht spar-
sam damit um und kann dann anderen, die es brauchen, davon geben.“ 
(BRG 288)

Fragen für ein Gespräch:
1. Denkt über folgende Aussagen nach: „So wie der Reiche über den 

Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines 
Gläubigers.“ (Spr 22,7 NLB) „Viele arme Familien sind arm, weil sie ihr 
Geld ausgeben, sobald sie es erhalten … 

 Wer in Schulden verwickelt ist, ist in einem der Netzte Satans  gefangen, 
die er für die Menschen auslegt.“ (Ellen G. White, The Adventist Home, 
S. 392) Den Menschen helfen, ihre Schulden abzuzahlen bzw. sich nicht 
weiter zu verschulden: Gehört auch das zum Auftrag, „den  Armen die 
gute Botschaft zu verkündigen“ (Lk 4,18 NLB)? Warum bzw. warum 
nicht?

2. Woher wissen wir, ob das Geld uns dient oder wir dem Geld? Siehe 
Lk 16,10–13.

3. Ökonomisches Ungleichgewicht ist überall vorhanden. Manche besit-
zen zwei, drei, sogar vier oder mehr Luxushäuser [bzw. Luxuswohnun-
gen], während andere froh sind, wenn sie sich aus Sperrholz und Well-
blech einen Unterschlupf bauen können. Und was ist mit denen, die 
sich selbst bis zur Fettleibigkeit mit Essen vollstopfen, während Kinder 
auf der ganzen Welt hungrig zu Bett gehen müssen? Immer wieder hört 
man das Argument, man müsste den Reichen etwas wegnehmen, um 
es den Armen zu geben. Andere wiederum meinen, wenn die Reichen 
noch reicher würden, könnten sie den Armen aus ihrer Armut heraus-
helfen. Was tun wir als Christen, um das Problem extremer Armut zu 
lindern? Was sollten wir dafür tun und was sollten wir nicht tun? 

Sabbatanfang: 16.15 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 5.12.2014     10
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Der Weg in den Tod (Teil 1)
Joel Sandoval
Joel Sandoval wuchs in einer adventistischen Familie auf, aber er selbst 
wurde nicht von Gottes Gnade verändert. Mit 15 Jahren verließ er die Ge-
meinde und wurde Mitglied in einer Gang. Rasch wurde er in organisiertes 
Verbrechen, Drogenmissbrauch und Spiritismus verwickelt. 

Joels Eltern erlaubten ihm, weiterhin zu Hause zu wohnen. Sie hofften, 
er würde einsehen, dass er den falschen Weg eingeschlagen hatte. Aber 
wenn er auf Drogen war, zerstörte er oft Gegenstände im Haus und ter-
rorisierte seine Mutter. Wenn die Wirkung der Drogen nachließ, wurde 
Joel depressiv. Er versuchte sogar, Selbstmord zu begehen. Trotz der an-
haltenden Gebete und Hilfsangebote seiner Eltern war Joel der Meinung, 
niemand würde ihn lieben.

Er spottete über seine Eltern, wenn sie ihn in die Gemeinde einluden. 
Joel hasste sie für das, wofür sie standen; er hasste die Gemeinde; er hasste 
Gott. Trotzdem beteten seine Eltern und die Gemeindeglieder weiterhin für 
ihn und erinnerten ihn immer wieder an Gottes unaufhörliche Liebe. Seine 
Mutter war überzeugt davon, dass er eines Tags zu Gott und der Gemeinde 
zurückfinden	würde.

Eines Abends wollte sich Joel mit seinen Freunden treffen, um gegen 
eine andere Gang zu kämpfen. Eine Stimme schien ihn zu warnen, an die-
sem Abend nicht wegzugehen. Er blieb zu Hause. Später erfuhr er, dass 
sein bester Freund während des Kampfs getötet worden war. Joel wurde 
bewusst, dass die warnende Stimme von Gott gekommen war. Er hatte ihm 
das Leben gerettet. Während er in den nächsten Monaten über das Erlebnis 
nachdachte, merkte Joel, dass seine Lebensweise falsch war. Er ging wieder 
in die Gemeinde; aber er fühlte sich wie ein Außenseiter und blieb bald 
wieder weg. Joel wollte das Land verlassen. Bevor er ging, drückte ihm sei-
ne Mutter ein kleines Buch in die Hand. Es war ein Neues Testament. Joel 
bat seine Mutter, für ihn zu beten.

Joel reiste mit fünf anderen jungen Männern über Guatemala nach Me-
xiko. Dort wurden sie gleich hinter der Grenze von einer wütenden, be-
waffneten Menschenmenge aufgehalten. Am Tag zuvor hatte jemand einen 
Diebstahl begangen und die Einwohner hielten die jungen Männer für die 
Täter. Entsetzt mussten diese mit ansehen, wie die zornige Menge einen 
Galgen aufrichtete. Joel überdachte sein bisheriges Leben und wie sehr er 
seine Familie und Gott enttäuscht hatte. Er zog das Neue Testament, das 
ihm seine Mutter gegeben hatte, aus seiner Tasche und begann, darin zu 
lesen. (Fortsetzung folgt)

Joel Sandoval lebt mit seinen Eltern in Nordhonduras. Er arbeitet in einer 
Textilfabrik und gibt in seiner Freizeit Zeugnis von seinem Glauben.
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Vorbereitung auf die Ernte

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 5,7–12; Römer 13,11; 1. Korinther 3,13; Lukas 7,39-50; Kolosser 4,6

Merktext:
„Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des 
Herrn ist nahe.“ (Jak 5,8)

Zu Zeiten der Griechen und Römer (wie auch heute noch in  bestimmten 
Ländern) ging einem hohen Besuch hektische Betriebsamkeit voraus. 
	Straßen	wurden	gesäubert,	Schaufenster	geputzt,	Blumen	gepflanzt,	Maß-
nahmen zur Verbrechensverhütung verstärkt. Man tat alles dafür, dass der 
Ort	perfekt	aussah,	wenn	die	Offiziellen	eintrafen.

Das griechische Wort parousia, das im ganzen Neuen Testament verwen-
det wird, um das „Kommen“ Christi zu beschreiben, war der technische 
Ausdruck für die Ankunft eines Königs oder Würdenträgers. Wenn schon 
die Ankunft irdischer Regenten so viel Vorbereitung erforderte, sollten wir 
dann nicht alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um unser Herz 
für das Kommen unseres Herrn und Erlösers vorzubereiten?

Aber wie können wir eine solche Vorbereitung treffen, wenn wir „ weder 
den Tag noch die Stunde“ kennen (Mt 24,36)? Was bedeutet es, „geduldig“ 
zu sein und unser „Herz zu stärken“? In welchem Zusammenhang stehen 
damit der „Frühregen“ und der „Spätregen“ (V. 7)? Auch wenn die in die-
ser Woche besprochenen Verse offensichtlich im Zusammenhang mit dem 
Ende der Zeit stehen, enthalten sie doch eine grundlegende Botschaft für 
die Gläubigen zu allen Zeiten. In der ganzen Weltgeschichte und in unse-
rem eigenen Leben begegnen wir Anfechtungen und Leiden, die uns dazu 
aufrufen, fest im Glauben zu bleiben, wie es die Propheten in früheren 
 Zeiten taten.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 13. Dezember.

Lektion 11
6. bis 12. Dezember 2014*
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Auf „Regen“ warten

Bauern sind für ihr Überleben direkt vom Wetter abhängig. Wenn es zu 
nass oder zu trocken ist, zu kalt oder zu heiß, sind ihre Ernten davon un-
mittelbar negativ betroffen. In trockeneren Ländern wie Israel ist der Spiel-
raum noch geringer; es ist daher umso wichtiger, dass zur richtigen Zeit 
genügend Regen fällt. Ganz gleich, ob das Getreide auf einem kleinen, von 
einer Familie bestellten Acker wächst oder auf den ausgedehnten Feldern 
eines Landguts, die Ähren und damit der Ertrag sind direkt vom Regen 
abhängig.

Der Frühregen, der in Israel normalerweise im Oktober/November fällt, 
befeuchtet	die	Erde	und	bereitet	sie	für	das	Pflanzen	und	das	Keimen	vor.	
Der Spätregen im März/April lässt das Getreide für die Ernte heranreifen.

Lies Jakobus 5,7 (vgl. 5 Mo 11,14; Jer 5,24; 14,22; Joel 2,23). Was sagen die 
Texte im Alten Testament über den Regen aus? Warum benutzt Jakobus 
wohl dieses Bild in Verbindung mit dem Kommen des Herrn? Siehe 
auch Hosea 6,1–3; Joel 2,28–29.

„Mit dem Bild des Früh- und Spätregens, der in den orientalischen Län-
dern zur Aussaat und vor Ernte fällt, sagten die hebräischen Propheten die 
Ausgießung der geistlichen Gnade in außerordentlichem Maß auf Gottes 
 Gemeinde vorher. Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apos-
tel war der Beginn des Frühregens – und das Ergebnis war wunderbar … 
Doch zum Ende der irdischen Ernte ist eine besondere Ausgießung der 
geist lichen Gnade verheißen, um die Gemeinde auf das Kommen des Men-
schensohnes vorzubereiten. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes wird 
mit dem  Spätregen verglichen. Christen sollen den Herrn der Ernte ‚in der 
Zeit des Spätregens‘ um diese zusätzliche Kraft bitten.“ (Ellen G. White, 
Our Father Cares, S. 212)

Jesus wies auf die „Ernte“ am „Ende der Welt“ hin (Mt 13,39). In Mar-
kus 4,26–29 wird ein ähnliches Bild wie in Jakobus 5,7 beschrieben. Der 
Bauer wartet darauf, dass das Getreide reif wird: „zuerst den Halm, danach 
die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht 
gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da“ (Mk 
4,28–29). Nur zur Erntezeit ließ sich das Getreide vom „Unkraut“ deutlich 
unterscheiden (Mt 13,28–30; vgl. Mal 3,17–18).

Was soll uns die Tatsache, dass man das Getreide und das „Unkraut“ 
erst zur Erntezeit klar unterscheiden kann, darüber sagen, wie wir in der 
Gegenwart unseren Glauben im Leben umsetzen sollen? 

Sonntag, 7.12.2014     11
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Wie nah ist „nahe“?

In Jakobus 5,8 wird uns versichert, dass das Kommen Christi „nahe“ ist 
oder „kurz bevorsteht“. Aber wie sollen wir nach fast 2000 Jahren diese 
Verheißung verstehen?

Jesus beschrieb das kommende Reich (Mt 4,17; 10,7; 24,33) mit Gleich-
nissen, um unbekannte „himmlische Dinge“ mit verständlichen Begriffen 
zu erklären. Betrachtet man die Gleichnisse genauer, wird deutlich, dass 
das himmlische Reich zwei Aspekte umfasst: eine gegenwärtige, geistliche 
Realität, und eine herrliche Realität, die noch kommen wird. Alle Apostel 
richteten ihre Hoffnung zwar auf ein baldiges Kommen Jesu (Röm 13,11; 
Hbr 10,25; Jak 5,9), aber sie legten nie genau fest, wann das sein würde. Wie 
wir hätten sie den Zeitpunkt gern gewusst, aber Jesus erklärte, es wäre für 
sie nicht das Beste, diese Information zu kennen (Apg 1,6–7). Denn wie eif-
rig wären sie wohl gewesen, der Welt das Evangelium zu verkünden, wenn 
sie gewusst hätten, dass das Werk nach 2000 Jahren immer noch nicht ab-
geschlossen sein würde?

Was meint Jakobus mit dem Ausdruck „stärkt eure Herzen“ (Jak 5,8)? 
Und warum wird die zu erwartende Frucht „kostbar“ (timios, V. 7) 
 genannt? Siehe 1 Ths 3,13; 2 Ths 3,3; 1 Ptr 1,19; 1 Kor 3,12.

Das griechische Wort, das mit „stärken“ wiedergegeben wird (stērizō), kann 
auch mit „festmachen“ übersetzt werden. Unser Herz soll so eng mit Gott 
verbunden sein, dass es auch dann nicht wegbewegt werden kann, wenn es 
Anfechtungen ausgesetzt ist. In der Wahrheit verwurzelt zu sein (2 Ptr 1,12 
NLB), Versuchungen zu widerstehen und Anfechtungen durchzustehen 
(Apg 14,22) – all dies trägt zur engen Bindung bei.

Geistliches Wachstum ist ein Prozess, der nicht immer einfach ist, aber 
„kostbare Frucht“ hervorbringt. Gläubige, die „mit dem kostbaren [ timios] 
Blut Christi“ (1 Ptr 1,19 EB) erlöst wurden, sind für den himmlischen „Land-
wirt“ von unschätzbarem Wert. Das Wort timios wird auch verwendet, um 
die „kostbaren Steine“ zu beschreiben, die für die Gläubigen stehen, die auf 
Christus „gebaut“ sind, den „Grundstein“ von Gottes geistlichem Tempel, 
der Gemeinde (1 Kor 3,11–12). Paulus vergleicht instabile Christen anderer-
seits mit Holz, Heu und Stroh, die nicht haltbar sind und schließlich vom 
Feuer verzehrt werden, wenn Jesus wiederkommt (1 Kor 3,12–15). Deshalb 
ist es wichtig, dass wir uns selbst regelmäßig fragen, ob wir unsere Energie 
wirklich in das investieren, was wir am meisten schätzen, und für den ver-
wenden, der uns am Kostbarsten ist!

„Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer be-
währen müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk 
ist.“ (1 Kor 3,13 NLB) Schau dir dein Leben an. Von welcher Qualität ist es?

Montag, 8.12.2014     11
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Nörgeln, stöhnen und wachsen

Wann	findet	die	Wiederkunft	statt?	Warum	sind	wir	immer	noch	hier?	Es	
ist	kein	Wunder,	dass	 es	heute,	 im	21.	 Jahrhundert,	Zweifler	und	Spötter	
gibt. Das ist in der Geschichte der Kirche nichts Neues. Die größten Bedro-
hungen der Israeliten kamen nicht von ihren Feinden, sondern aus ihren 
eigenen Reihen und aus ihren eigenen Herzen. So ist es auch, wenn das 
Kommen des Herrn naht: „Von innen haben wir sehr viel mehr zu be-
fürchten als von außen. … Sie geben sich dem Unglauben hin, äußern ihre 
Zweifel und schätzen die Finsternis. Damit unterstützen sie böse Engel und 
 eröffnen Wege, auf denen Satan seine Ziele erreichen kann.“ (CKB 111 f.)

Deshalb werden wir in Jakobus 5,9 gewarnt: „Klagt nicht übereinander, 
liebe Brüder und Schwestern! Sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt: 
Der Richter steht schon vor der Tür.“ (GNB) Was hast du bei anderen 
zu beklagen gehabt, worüber hast du in der Gemeinde genörgelt (viel-
leicht sogar mit gutem Grund)? Die entscheidende Frage ist: Wie gehst 
du damit um? Begegnest du den anderen mit Sanftmut, Demut und 
Vergebungsbereitschaft, so wie dir von Gott vergeben worden ist (siehe 
Lk 7,39–50)? Oder so, wie es in dieser Welt üblich ist? Sei ehrlich mit dir 
selbst!

Was wir bisher im Jakobusbrief gelesen haben, scheint darauf hinzudeuten, 
dass es ernste Probleme zwischen den Gläubigen gab, darunter Günstlings-
wirtschaft (Jak 2,1.9), Argwohn (2,4), üble Nachrede (3,10; 4,11), Neid (3,14), 
Streitigkeiten (4,1) und Weltlichkeit (4,4.13.14). Immer wieder weist uns 
 Jakobus auf die grundlegenden Lösungen dieser Probleme hin: Glaube (Jak 
1,3.6),	 „das	 eingepflanzte	Wort“	 (1,21	EB),	 „das	 vollkommene	Gesetz	der	
Freiheit“ (1,25; 2,12) Zielstrebigkeit und göttliche Weisheit (3,13.17), Gnade 
(4,6) und reine Hände und Herzen (4,8). Außerdem macht er deutlich, dass 
Gottes inneres Wirken nach außen sichtbar sein muss (Jak 2,14–26), z. B. 
indem man die Notleidenden und Vergessenen besucht (Jak 1,27), Mitleid 
zeigt (2,13) und Frieden statt Zwietracht sät (3,18).

Letztendlich sind wir Gott Rechenschaft schuldig. Wir müssen dem 
Herrn, der unser Richter ist, Rechenschaft geben und er wird jedem nach 
seinen Taten vergelten.

Wie können wir andere Menschen ermutigen und stärken, während wir 
auf die Wiederkunft warten? Warum ist dies wichtig? 

Dienstag, 9.12.2014     11
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Vorbilder für geduldige Standhaftigkeit

Lies Jakobus 5,10–11. Was haben Hiob und die Propheten gemeinsam? 
Warum griff Jakobus diese Beispiele heraus? Was können wir daraus für 
uns lernen im Umgang mit unseren Prüfungen?

Die Propheten Israels verkündeten treu das Wort Gottes, ohne es zu ver-
ändern oder Kompromisse einzugehen. Im Brief an die Hebräer wird ihre 
Treue hervorgehoben: „Sie verschlossen Löwen das Maul [Daniel], löschten 
Feuerflammen	[Schadrach,	Meschasch	und	Abed	Nego]	und	entkamen	der	
tödlichen Klinge des Schwertes [Elia und Elisa] … wieder andere wurden 
im Gefängnis angekettet [Jeremia und Micha]. Manche starben durch Stei-
nigung [Sacharia, der Sohn Jojadas], andere wurden zersägt [Jesaja], wieder 
andere mit dem Schwert getötet [siehe 1 Kön 19,10].“ (Hbr 11,33–37). Hiobs 
Leiden ist schon sprichwörtlich geworden, wie auch seine Geduld, die er 
trotz des Spottes seiner Frau und des Tadels derer, die ihn trösten wollten. 
Warum sind diese und noch so viele weitere Glaubenshelden anders als die 
normalen oder durchschnittlichen Nachfolger Jesu? Jakobus nannte einige 
Eigenschaften: Geduld, Standhaftigkeit und vor allem Hoffnung auf Gott 
und Vertrauen zu ihm.

Eine dieser Eigenschaften ist „Geduld“ (makrothymias), was auch mit 
„Langmut“, „Standhaftigkeit“ oder „Ausharren“ übersetzt werden kann. 
Es bezieht sich auf die Fähigkeit, in schwierigen Umständen und Versu-
chungen aufrecht stehenzubleiben, sich dem entgegenzustellen, was auch 
immer das Leben (oder der Teufel!) über einen ausschütten mag. Die Pro-
pheten ertrugen all ihr Leid für das Wort Gottes standhaft (Jak 5,10 GNB). 
Dieses	Wort	wird	 im	Neuen	Testament	häufig	verwendet,	 auch	 in	 einem	
Hinweis auf Abraham, der viele Jahre beharrlich darauf wartete, dass Gott 
sein Versprechen, ihm einen Sohn zu schenken, erfüllte (Hbr 6,12.15 GNB). 
Auch wird erwähnt, dass Jesus geduldig durch all seine Leiden und seinen 
Tod am Kreuz trug (2 Ptr 3,15).

Das andere Wort (hypomonē) konzentriert sich auf das letztendliche Ziel, 
sieht auf die Ziellinie. Hiob wird als Verkörperung dieser Eigenschaft dar-
gestellt. Trotz all seines Leides blickte er unablässig auf die letztendliche 
Rehabilitierung, die er zu erhalten hoffte (Hiob 14,13–15; 19,23–27).

Womit kämpfst du zurzeit? Wofür hast du gebetet, das sich noch nicht 
 erfüllt hat? Wie oft hast du gefühlt, dass deine Hoffnung schwindet? Denke 
über die Prüfungen der biblischen Persönlichkeiten nach, die oben genannt 
wurden	 (oder	 über	 andere	Glaubenshelden).	 Stell	 dir	 vor,	wie	 hilflos	 sie	
sich manchmal gefühlt haben müssen. Was kannst du aus ihrem Leiden für 
dich lernen, das dir bei deinen Problemen Mut macht? 

Mittwoch, 10.12.2014     11
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Transparent wie das Sonnenlicht

Lies Jakobus 5,12. Viele Kommentatoren wundern sich, warum Jakobus 
das Schwören zu einem so großen Thema machte. Selbst wenn es ihm dar-
um gegangen wäre, es generell zu verbieten, warum hebt er seine Aussage 
mit „Vor allen Dingen aber …“ hervor? Das scheint sie wichtiger zu ma-
chen als alles, was er zuvor in diesem Kapitel – vielleicht sogar im ganzen 
Brief – sagte. Ist es wirklich ein so bedeutendes Thema? Wir dürfen nicht 
vergessen, was wir beim Studium dieses Briefes erarbeitet haben: Jakobus 
gibt	sich	nicht	mit	oberflächlichem	Glauben	oder	formaler	Religion	zufrie-
den, auch wenn er gelegentlich so dargestellt wird. Jakobus ist durch und 
durch am Evangelium orientiert. Seine Maßstäbe sind so hoch, dass wir sie 
ohne Gottes Vergebung und ermächtigende Gnade nicht erreichen können. 
Unsere Worte offenbaren, was in unserem Herzen ist: „Wovon das Herz 
erfüllt ist, das spricht der Mund aus!“ (Mt 12,34 Hfa) Die Theologie des 
Jakobus ist durchzogen von dem Denken Jesu, der uns gebot: „Schwört 
überhaupt nicht! Wenn ihr sagt: ,Beim Himmel!‘, dann ist das ein heili-
ger Schwur, denn der Himmel ist Gottes Thron. Und wenn ihr sagt: ,Bei 
der Erde!‘, dann ist auch das ein heiliger Schwur, denn die Erde ist seine 
Fußbank. Und schwört auch nicht: ,Bei Jerusalem!‘, denn Jerusalem ist die 
Stadt des großen Königs.“ (Mt 5,34.35 NLB) Manche schworen sogar bei 
den Haaren auf ihrem Kopf, um ihre Worte zu bekräftigen (V. 36). Aber 
Jesus sagte, all dies sei schlecht: „Sagt einfach ,Ja‘ oder ,Nein‘. Jedes Wort 
 darüber hinaus ist vom Bösen.“ (Mt 5,37 NLB)

Alles ist Gottes Eigentum, einschließlich jedes einzelnen Haars auf unse-
rem Kopf (selbst wenn es bei manchen eher wenige sind!), deshalb „haben 
wir kein Recht, etwas durch unser Wort zu verpfänden, als würden wir es 
besitzen …

Alles, was Christen tun, sollte so transparent wie das Sonnenlicht sein. 
Wahrheit kommt von Gott; Täuschung, in all ihren unzähligen Formen, 
kommt von Satan.“ (Ellen G. White, Thoughts From the Mount of Blessing, 
S. 66.68) Jesus verbot uns nicht, vor Gericht zu schwören, denn als er 
selbst vom Hohenpriester unter Eid gesellt wurde, verweigerte er die Ant-
wort nicht, noch verurteilte er die Vorgehensweise, obwohl sie wenig mit 
 ordentlicher Rechtsprechung zu tun hatte (Mt 26,63–64).

Mehreres muss uns bewusst sein, wenn wir die Wahrheit sagen: Zuerst 
und vor allem müssen wir uns klar sein, dass wir selten die ganze Wahrheit 
kennen, nicht einmal über uns selbst – deshalb sollten wir demütig bleiben. 
Zweitens sollte die Wahrheit, die wir aussprechen, immer in Liebe gespro-
chen werden und zur Erbauung derer, die sie hören.

Lies Epheser 4,15.19 und Kolosser 4,6. Denke über die kraftvollen Aussagen 
dieser Texte im Gespräch mit Gott nach. Überlege dir, wie anders (und bes-
ser!) dein Leben wäre, wenn du diese Ermahnungen mit Gottes Hilfe genau 
befolgen würdest. 

Donnerstag, 11.12.2014     11
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Weiterführendes Studium:
Elias Erlebnisse in schweren Zeiten, von Ellen White im Buch Propheten 
und Könige beschrieben (Kap. 12 „Von Jesreel zum Horeb“ und Kap. 13 
„Was machst du hier“, S. 109–124) und deren Anwendung auf unsere Zeit 
(Kap. 14 „Im Geist und in der Kraft des Elia“, S. 125–133).

„Die führenden Männer im Werke Gottes müssen lernen, geduldig zu war-
ten und zu vertrauen, selbst wenn alles dunkel erscheint. Der Himmel wird 
sie	am	Tage	der	Not	nicht	verlassen.	Niemand	scheint	hilfloser	zu	sein	–	ist	
in Wirklichkeit aber unbesiegbarer – als ein Mensch, der seine Nichtigkeit 
empfindet	und	sich	einzig	und	allein	auf	Gott	verlässt	…	

Anfechtungen werden an dich herantreten. Doch gehe nur voran. Das 
wird deinen Glauben stärken und dich zum Dienst brauchbar machen. Die 
Berichte der biblischen Geschichte sind nicht niedergeschrieben  worden, 
damit wir sie lesen und uns über sie wundern sollen, sondern damit 
 derselbe Glaube, der in Gottes Dienern vor alters wirkte, auch in uns tätig 
werde.“ (PK 123)

Fragen für ein Gespräch:
1. Wir alle kennen das Gleichnis vom Getreide und Unkraut, die zusam-

menwachsen bis zur Ernte (Mt 13). Was bedeutet das für die korrigie-
rende Seelsorge? Was bedeutet es für den Umgang mit offener Auf-
lehnung oder Abfall vom Glauben in unseren Reihen? Sollen wir nur 
zusehen und nichts tun, sondern lediglich darauf verweisen, dass sich 
das Problem bei der Wiederkunft des Herrn lösen wird? Offensichtlich 
nicht. Wie sollen wir – im Licht dieses Gleichnisses aber auch im Licht 
der Beispiele von Zurechtweisung in den ersten Gemeinden, wie in 
Korinth und Galatien – mit dem Unkraut umgehen, besonders wenn 
dessen einziges Ziel darin zu bestehen scheint, den Weizen zu ersti-
cken? 

2. Wir alle erleben Versuchungen und Prüfungen. Welche Verheißungen 
aus der Bibel und den Schriften von Ellen White sind für euch tröstlich 
und helfen euch, an eurem Glauben mit Ausdauer festzuhalten? Welche 
biblischen Persönlichkeiten sind euch in vergangenen Schwierigkeiten 
und/oder im Blick auf die Zukunft wichtig geworden?

3. Jakobus rät uns, wir sollen nicht übereinander klagen (5,9 GNB). Und 
doch können uns andere durch das, was sie tun, zu schaffen machen 
oder ärgern – sogar andere Christen. Wie können wir lernen zu lieben, 
zu vergeben, zu ertragen und über den vielen „Kleinigkeiten“ des 
Lebens zu stehen, die uns zu verdrossenen, reizbaren und damit zu 
schlechten Zeugen für Jesus machen? 

Sabbatanfang: 16.14 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 12.12.2014     11
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Der Weg in den Tod (Teil 2)
Joel Sandoval
Joel wurde bewusst, dass es Sabbat war. Seine Eltern waren jetzt in der Ge-
meinde und beteten vielleicht für ihn. Inmitten des Chaos kniete er sich hin 
und betete: „Gott, wenn du mir hilfst, das hier zu überleben, werde ich dir 
mein Leben geben und bezeugen, was du für mich getan hast. Bitte rette 
mich, Gott!“ Einer der Dorfbewohner sah, dass Joel mit einem kleinen Buch 
auf dem Boden kniete. Er dachte, der junge Mann würde Hexerei betrei-
ben und bekam Angst. In der Zwischenzeit versuchten Joels Freunde die 
Menge davon zu überzeugen, dass sie nicht die gesuchten Diebe waren. Sie 
erinnerten sich an den Namen des Manns, bei dem sie übernachtet hatten 
und baten: „Bitte fragt ihn. Er weiß, wo wir letzte Nacht waren!“ Kurze Zeit 
später bestätigte er ihre Aussage. Die jungen Männer wurden freigelassen.

Einer der Dorfbewohner sagte zu Joel: „Wir hätten euch schon lange ge-
tötet, aber wir bekamen Angst, als wir beobachteten, wie du Zauberei be-
triebst“. Joel war im ersten Moment verwirrt. Dann wurde ihm bewusst, 
dass Gott sein Gebet und Bibellesen dazu benutzt hatte, den Männern 
Furcht	einzuflößen	und	ihn	und	seine	Freunde	zu	befreien.

Die jungen Männer verließen das Dorf, wurden aber von den mexikani-
schen Behörden aufgegriffen und nach Guatemala zurückgebracht. Als Joel 
wieder zu Hause ankam, erzählte er seinen Eltern von seinen Erlebnissen. 
Er erfuhr, dass seine Mutter an dem Tag, an dem er gefangen genommen 
worden war, ein besonders intensives Bedürfnis verspürte, für ihn zu be-
ten, und deshalb den ganzen Tag im Gebet verbracht hatte. 

In dieser Nacht konnte Joel nicht schlafen. Er konnte es noch immer 
nicht fassen, dass er überlebt hatte. Dann erinnerte er sich an andere Ge-
legenheiten, bei denen sein Leben in Gefahr war, er aber gerettet worden 
war. Er wusste, dass Gott ihm zur Seite gestanden hatte, selbst dann, als er 
Gottes	Einfluss	auf	sein	Leben	abgelehnt	hatte.

Joel hielt sein Versprechen und ging wieder in die Gemeinde. Dort er-
zählte er, was er erlebt hatte und bat die Gemeindeglieder um Vergebung. 
Einige Monate später wurde er getauft. Von Zeit zu Zeit trifft er sich noch 
mit seiner Gang, um mit ihnen über Gott zu sprechen. In der Gemeinde 
arbeitet er als Diakon mit und gibt Bibelstunden.

„Ich wünsche mir, ich könnte eine Sache ändern“, sagt Joel. „Ich wün-
sche, ich könnte die Tattoos loswerden, die meinen Körper verunstalten. 
Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er meinen Körper neu und rein ma-
chen.“

Joel Sandoval lebt mit seinen Eltern in Nordhonduras. Er arbeitet in einer 
Textilfabrik und gibt in seiner Freizeit Zeugnis von seinem Glauben.
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Gebet, Heilung und Wiederherstellung

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Jakobus 5,13–20; 1. Johannes 5,14; 1. Chronik 15,54; Hebräer 12,12–13; 
Johannes 8,43–45; Sprüche 10,12

Merktext:
„Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt 
werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann 
viel bewirken.“ (Jak 5,16 NLB)

Menschen sind von Wundersamem und Magischem fasziniert. Oft wer-
den sie von dem angezogen, was lediglich spektakulär ist und Neugierde 
weckt. Als Jesus gebeten wurde, ein Wunder rein zu Unterhaltungszwe-
cken zu vollbringen (Lk 23,8–9) oder durch ein Zeichen zu beweisen, dass 
er der Messias ist (Mt 12,38–41), oder auch nur seine eigenen, legitimen 
Bedürfnisse zu befriedigen (Mt 4,2–4), lehnte er dies ab. Der Geist, durch 
den Jesus mit Autorität gelehrt und Wunderheilungen bewirkt hat, ist nicht 
einfach Kraft, die man nach Gutdünken nutzen kann. Wir sollen die Inst-
rumente in seiner Hand sein. Gott würde gern jeden Kranken heilen, doch 
geht es ihm um eine tiefergehende, anhaltende Heilung.

In diesem Zusammenhang wollen wir einige wichtige Fragen behan-
deln: Wie verstehen wir die Aussagen im Jakobusbrief über die Kranken-
heilung? Gibt es einen  Zusammenhang zwischen Heilung und Vergebung 
als Erhörung eines Gebets? Elia wird als Vorbild im Gebet in einer Zeit weit 
verbreiteten Abfalls vom Glauben dargestellt. Was können wir aus seinem 
Gebetsleben und seinem Ruf an Israel darüber lernen, zu Gott und zu wah-
rer Anbetung zurückzukehren?

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 20. Dezember.

Lektion 12
13. bis 19. Dezember 2014*
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Unentbehrliche Hilfsmitel für Christen

Welcher interessante Kontrast wird in Jakobus 5,13 aufgezeigt? 
Wie wenden wir diese Ermahnungen auf unser Leben an?

Obwohl Jakobus hier von zwei gegensätzlichen Dingen spricht (Leiden, 
Freude), verbindet er diese mit Gebet und Lob: Bete zu Gott, wenn du lei-
dest; lobe ihn, wenn du fröhlich bist. Die beiden Praktiken unterscheiden 
sich jedoch nicht sehr. Viele Lobpsalmen in der Bibel sind auch Gebete. 
Jakobus begann seinen Brief, indem er seine Leser aufforderte: „Wenn in 
schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darü-
ber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld.“ (Jak 1,2–3 
NLB) Die Zeit des Gebets und die Zeit des Lobens sind enger miteinander 
verknüpft, als wir oft meinen.

Das griechische Wort für „leiden“ in Jakobus 5,13 entstammt derselben 
Wurzel wie das Wort, das vorher benutzt wurde, um auf das „Leiden“ der 
Propheten hinzuweisen (V. 10). Es bezieht sich sowohl auf körperliches 
wie auch auf mentales Leiden, „in erster Linie in Zusammenhang mit den 
Gefahren und Mühen eines Krieges“ (Ceslas Spicq, Theological Lexicon of 
the New Testament, Bd. 2, S. 239), aber auch auf erschöpfende körper liche 
Arbeit und harte Anstrengung. Dieses Wort wird in 2. Timotheus 2,9 und 
4,5 verwendet, um „die harte Arbeit der Apostel zu beschreiben, die sich 
durch keine Schwierigkeit und kein Leid von ihrer Aufgabe abhalten las-
sen“ (ebd., S. 240). Als Christen wenden wir uns unwillkürlich an Gott, 
wenn es Schwierigkeiten gibt. Das Beten ist besonders wichtig, wenn wir 
uns Problemen gegenübersehen, aber es hilft auch, geistliche Lieder zu sin-
gen oder zu spielen (das hier verwendete griechische Wort psalletō kann 
beides bedeuten).

„Singen [ist] ebenso Anbetung wie das Gebet selbst. Viele Lieder sind 
im Grunde gesungene Gebete.“ (E 178) Ist es nicht vielen von uns schon 
so ergangen, dass wir uns traurig oder einsam fühlten, und dass die Worte 
eines geistlichen Liedes uns wieder fröhlich gestimmt haben? Es gibt viele 
unter uns, die leiden oder Ermutigung brauchten und die von einem Be-
sucher, der mit ihnen betet und singt, aufgeheitert werden würden. „Sind 
andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, 
dann begleitet sie in ihrem Kummer.“ (Röm 12,15 NLB) Dies kann auch uns 
selbst so sehr erfreuen, wie es nichts anderes zu tun vermag.

Das Buch der Psalmen ist eine ganz besondere Schatztruhe voller Gebe-
te und Lieder, die Inspiration, Ermutigung und geistliche Führung bieten, 
wenn wir nicht wissen, wohin wir uns sonst wenden sollen, um Hilfe zu 
finden.

Wir alle wissen, wie sehr uns Leid Gott näher bringt und ins Gebet treibt. 
Welche geistlichen Gefahren lauern, wenn das Leben reibungslos verläuft? 
Warum ist es gerade in solchen Zeiten besonders wichtig, Gott zu loben? 
Was sollten wir dabei nie vergessen?  

Sonntag, 14.12.2014       12
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Das Gebet für Kranke

Lies Jakobus 5,14–15. Was sind die wichtigsten Elemente, die Jakobus 
für die Krankensalbung vorgibt, und welche wichtigen geistlichen 
 Komponenten finden sich in diesen Versen?

Wenn ein Kranker die Gemeindeältesten zu sich bittet, um ihn „im Na-
men des Herrn“ mit Öl zu salben (vgl. Mk 6,13) und mit ihm zu beten, so 
drückt dies seine geistliche Sehnsucht aus und auch die gemeinsame Über-
zeugung, dass göttliches Eingreifen für eine Heilung nötig ist. Der Hinweis 
auf die Vergebung der Sünden zeigt, dass Gott den Betroffenen nicht durch 
ein Ritual körperlich heilt, wenn dieser nicht auch geistlich geheilt werden 
möchte. „Jenen, die ein Krankenheilungsgebet wünschen, sollte verdeut-
licht werden, dass jeder Verstoß gegen Gottes Gesetz, und zwar das Natur- 
wie das Sittengesetz, eine Sünde ist, und dass diese bekannt und aufgege-
ben werden muss, um den Segen Gottes zu erhalten.“ (SgA 183)

Die Bitte um göttliches Eingreifen und das Herbeirufen der Gemeinde-
ältesten zur Salbung lassen vermuten, dass die Krankheit den Betroffenen 
ans Bett fesselte und eventuell zu akut war, um sich bei einem regulären 
Treffen der Gemeinde damit zu befassen. Für den Kranken wurden hier 
zwei verschiedene griechische Wörter verwendet: Das erste Verb (astheneō 
in V. 14) wurde auch für Tabita benutzt, die „krank wurde und starb“ (Apg 
9,37). Das zweite Wort (kamnō in Jak 5,15) bezieht sich ganz allgemein auf 
einen Kranken, wird aber auch für Sterbende benutzt. In diesem Zusam-
menhang beschreibt es anscheinend  jemanden, der körperlich ausgelaugt 
oder siechend ist. Heilungswunder können als Antwort auf „das Gebet des 
Glaubens“ geschehen. Der Wunsch nach Heilung erfordert eine vollstän-
dige Auslieferung an den Willen Gottes, wie auch immer dieser aussehen 
mag (1 Joh 5,14). Allerdings sind die Wörter „retten“ und „aufrichten“ (vgl. 
„vom Tode erretten“ in Jak 5,20) ein unmissverständlicher Hinweis auf die 
Auferstehung als die einzige umfassende Heilung, „wenn unsere vergäng-
lichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwan-
delt“ werden (1 Kor 15,54).

Viele von uns haben schon von Krankensalbungen gehört – oder waren 
 sogar beteiligt –, bei denen der Kranke nicht geheilt wurde, sondern starb. 
Warum ist dann die Hoffnung auf die Auferstehung, die in diesen Versen 
impliziert ist, unsere einzige Gewissheit? 

Montag, 15.12.2014      12
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Heilung für die Seele

Wichtiger als die Heilung des Körpers ist die Heilung der Seele. Unsere 
Absicht ist es letztendlich nicht, die Menschen zu gesünderen Sündern zu 
machen, sondern sie auf das ewige Leben hinzuweisen, das sie bei Jesus 
finden	können.	Vielleicht	ist	aus	diesem	Grund	der	einzige	eindeutige	Hin-
weis auf Heilung in dem ganzen Abschnitt Vers 16, der von den hypothe-
tischen Aussagen in den Versen 13 bis 15 abrückt. Das Wort für „gesund 
werden“ in Vers 16 (iaomai) kann sich auf Heilung beziehen, die über das 
Verschwinden körperlicher Krankheit hinausgeht (siehe z. B. Mt 13,15). 
 Jakobus deutete bereits in Vers 15 auf ein weiter gefasstes Verständnis von 
Heilung (die Auferstehung) hin; nun bringt er Krankheit und Sünde mitei-
nander in Verbindung, wobei Sünde die Wurzel all unserer Probleme dar-
stellt	–	nicht	 in	dem	Sinn,	dass	 jede	Krankheit	auf	eine	spezifische	Sünde	
zurückzuführen sei, sondern dass Krankheit und Tod die Folge davon dar-
stellen, dass wir alle Sünder sind.

Lies Markus 2,3–12, Hebräer 12,12–13 und 1. Petrus 2,24–25. Welche Art 
Heilung beschreiben diese Textabschnitte? Was ist die Grundlage dieser 
Heilung?

Der Glaube an Jesus bringt Heilung von geistlicher Schwachheit und Sün-
de. In gewissem Sinn war jede Heilung, die Jesus vollbrachte, ein Sinnbild, 
das die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihr tiefergehendes Bedürfnis 
nach Erlösung lenken sollte. Im Fall des Gelähmten war die geistliche Hei-
lung das, was dem Mann am meisten am Herzen lag. Deshalb versicherte 
ihm Jesus sofort, dass ihm seine Sünden vergeben sind. „Er wünschte nicht 
so sehr die körperliche Heilung wie eine Befreiung von der Last seiner Sün-
den. Könnte er Jesus sehen und die Versicherung der Vergebung und des 
göttlichen Friedens erhalten, dann wollte er leben oder sterben, wie es des 
Herrn Wille sei.“ (LJ 253) Gläubige Ärzte in der heutigen Zeit sollen durch-
aus alle verfügbaren medizinischen Mittel nutzen, um Krankheiten zu hei-
len, aber gleichzeitig sich darum bemühen, dass Menschen eine ganzheit-
liche Heilung durch Jesus erfahren – nicht nur für dieses  Leben, sondern 
auch für die Ewigkeit.

Heilung schließt auch die Heilung von Beziehungen mit ein. Deshalb 
werden wir aufgerufen: „Bekennt … einander eure Sünden“ (Jak 5,16). 
Dies bezieht sich auf diejenigen, an denen wir schuldig geworden sind (Mt 
18,15.21.22). Das bedeutet: Wenn du jemanden falsch behandelt oder belei-
digt hast, bekenne es ihm. Dann wird der Segen Gottes auf dir ruhen, weil 
dieser Prozess des Bekennens einschließt, dass du deinem Ego stirbst und 
nur durch diesen Tod des Ichs kann Jesus in dir Gestalt annehmen.

Dienstag, 16.12.2014      12
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Vorbilder im Beten

Lies Jakobus 5,17–18. Was können wir von Elias Beispiel über das Beten 
lernen? Wie hängt das mit Heilung, Vergebung und Wiederherstellung 
zusammen?

Die Verse 17 und 18 illustrieren die Zusage am Ende von Vers 16: „Viel ver-
mag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.“ (EB) Elia war ein „gerech-
ter“ Mensch und wurde sogar lebendig in den Himmel geholt, aber er war 
kein Supermann. Er hatte dieselben Schwächen und Gefühle wie wir. Weil 
Gott sein Gebet erhörte, können wir sicher sein, dass auch unsere  Gebete 
erhört werden. Jakobus erklärte: Elia „betete inständig, dass es nicht regnen 
möge“ – ein Detail, das im Alten Testament nicht erwähnt wurde. Er bat 
anscheinend um die Erfüllung von 5. Mose 11,13–17 (worauf  Jakobus in V. 
18 anspielte).

Israels Verehrung von Baal, dem Gott von Sturm und Blitz, konnte auf-
grund dieser Ankündigung in 5. Mose 11 nicht unwidersprochen bleiben. 
Wir wissen zwar nicht, wie lange Elia betete, bis er erhört wurde, aber er 
gründete sein Gebet offenbar auf sorgfältiges Studium und  ernsthaftes 
Nachdenken über Gottes Wort im Licht der aktuellen Situation. Vielleicht 
hat er sogar diese Prophezeiung als Teil seines Gebets zitiert, so wie  Daniels 
Gebet für Jerusalem auf seinem Studium der Prophezeiungen Jeremias ba-
sierte (siehe Dan 9,2–3). Auch unsere Gebete werden wirkungsvoller sein, 
wenn	ihnen	eine	gründliche	Reflexion	unserer	Situation	im	Licht	des	Wor-
tes Gottes zugrunde liegt.

Die regenlose Zeitspanne von dreieinhalb Jahren (die auch in Lk 4,25 
 erwähnt wird) ist in der Bibel eine wichtige Bewährungsfrist (wie die pro-
phetische Zeitspanne von einer „halben Woche“, d. h. der dreieinhalb Jahre 
des Dienstes von Jesus laut Daniel 9,27 und die dreieinhalb „Zeiten“ des 
Abfalls in der Christenheit laut Daniel 7,25 und Offenbarung 12,14). Am 
Ende dieses Zeitabschnittes gebrauchte Gott Elia, um ein Werk der Erwe-
ckung und  Reformation zu beginnen. Dadurch sollte das Volk Israel erken-
nen, wie weit es sich vom HERRN entfernt hatte. Dies war ein Werk, das 
die Aufgabe versinnbildlichte („vorausschattete“), die Johannes der Täufer 
ausführen sollte, um in Israel des ersten Jahrhunderts den Weg für das ers-
te Kommen von Jesus zu ebnen. Darüber hinaus ist  Elias Werk ein Vorbild 
für die Aufgabe, die Christus seiner Gemeinde der  Übrigen heute anver-
traut hat, um die Menschheit auf sein zweites Kommen vorzubereiten (vgl. 
Mal 3,23–24; Mt 11,13–14).

Als Kirche sehnen wir uns nach Erweckung und Reformation. Diese müs-
sen bei uns selbst beginnen, im Leben jedes Einzelnen, jeden Tag. Welche 
Entscheidungen kannst nur du für dich treffen, die über die Richtung und 
letztendlich das Schicksal deines Lebens entscheiden?  

Mittwoch, 17.12.2014      12
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Wiederherstellung und Vergebung

Gottes Geist wirkte durch Elia, um die Beziehung zwischen Israel und Gott 
wiederherzustellen. Doch der Hauptteil von Elias Wirken geschah nicht auf 
dem Karmel. Das war erst der Anfang! Er trug seinen Auftrag in die Dör-
fer und Häuser, und er bildete künftige geistliche Leiter in den Propheten-
schulen aus, um sein Werk der Erweckung und Reformation auf eine breite 
Basis zu stellen.

Lies Jakobus 5,19–20. Wie lässt sich das Werk, das hier beschrieben wird, 
mit dem von Elia, Johannes dem Täufer und anderen vergleichen? Siehe 
Lk 1,16–17; Apg 3,19.

Oft vergessen wir, wie sanft und geduldig Elia jahrelang arbeitete. Auch 
das Wirken von Johannes dem Täufer konzentrierte sich darauf, die Men-
schen zur Wahrheit zurückzuführen, sie zur Buße zu leiten und einen Men-
schen nach dem anderen zu taufen. Jesus beschrieb seinen eigenen Auftrag 
sehr ähnlich: die Menschen aus ihrem Irrtum heraus und zurück zur Wahr-
heit zu führen (siehe Joh 8,43–45).

Die hypothetische Situation, die in Jakobus 5,19–20 beschrieben wird, 
verwendet im Griechischen eine Bedingungsform, die deutlich macht, 
dass der Abfall vom Glauben nicht als Tatsache angenommen wird, son-
dern als Möglichkeit [LB formuliert im Konjunktiv]. Abfall von der Wahr-
heit bezieht sich nicht nur auf die Lehre, sondern auch auf den Lebensstil, 
denn oft führt Ersteres zum Zweiten. Zuerst formieren sich Zweifel bezüg-
lich der Lehren, die zu zwiespältigem Verhalten führen und letztendlich 
zu konkreter Abtrünnigkeit. Wer „einen Sünder von der Verirrung seines 
 Weges zurückführt, [wird] dessen Seele vom Tode retten“ (Jak 5,20 EB). Als 
 Zusammenfassung alles zuvor Geschriebenen ruft Jakobus seine Brüder in 
der Gemeinde auf, so wie Elia zu wirken und Menschen zu Gott zurück-
zuführen.

Dieses Werk erfordert viel Geduld, Mitleid, Sanftmut und Demut: „Lie-
be Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, 
 deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll 
und	 in	 aller	Demut	helfen,	wieder	 auf	den	 rechten	Weg	zurückzufinden.	
Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst.“ (Gal 6,1 NLB) Das 
Werk des Elia zu tun heißt, Menschen zurück zu Gott und zu seinem Volk 
zu führen und nicht, sie davon wegzubringen. Oft ist der Betroffene sich 
seiner Sünde sehr wohl bewusst und muss nicht explizit darauf hingewie-
sen werden. Er braucht vielmehr Vergebung, so wie Jesus sie vorgelebt und 
durch seinen Tod ermöglicht hat. Menschen vor dem Tod zu retten ist nur 
möglich, indem man die Sünden „bedeckt“, das Evangelium auf das eigene 
Leben anwendet und ein Werkzeug der Gnade wird (Spr 10,12).

Denke an jemanden, der sich falsch verhalten hat und sich dessen auch 
 bewusst ist. Was kannst du tun und/oder sagen, um diesen Menschen 
 zurück zum Herrn zu führen? 

Donnerstag, 18.12.2014      12
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Weiterführendes Studium:
Die Kapitel von Ellen G. White „Das Gebet für die Kranken“ in Auf den 
 Spuren des großen Arztes (S. 180–187) und „Die Schlingen Satans“ in Der 
große Kampf zwischen Licht und Finsternis (Kap. 32, S. 521–533, bzw. in Vom 
Schatten zum Licht S. 348–355).

„Der Heiland … bittet uns, mit ihm eins zu werden, damit die Menschheit 
gerettet werde. ‚Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es auch.‘ (Mt 
10,8). Die Sünde ist das größte aller Übel, und es ist unsere Aufgabe, uns 
des Sünders zu erbarmen und ihm zu helfen. Viele sind vom Irrtum um-
fangen; viele fühlen ihre Schmach und erkennen ihre Torheit und haben 
großes Verlangen nach Worten der Ermutigung; sie erkennen ihre Fehler 
und	Irrtümer,	die	sie	fast	zur	Verzweiflung	bringen.	Wir	werden	diese	See-
len nicht vernachlässigen … 

Sprecht Worte des Glaubens und der Ermutigung, die für den Zerschla-
genen und Verwundeten wie heilender Balsam sein werden.“ (LJ 497f.)

Fragen für ein Gespräch:
1. Denke an eine Begebenheit, bei der du gründlich versagt hast und dich 

selbst, andere Menschen oder Gott durch deine Sünde verletzt hast. Wie 
viel hat es dir bedeutet, dass andere zwar dein Tun nicht gutgeheißen 
haben (und sie hätten zurecht entsetzt sein können), dir aber dennoch 
geholfen und dich ermutigt haben? Was ist dir bei dieser Erfahrung am 
stärksten in Erinnerung geblieben? Wie können dir diese Erinnerungen 
helfen, für einen anderen, der einen großen Fehler begangen hat, das 
Gleiche zu tun?

2. Lest Jakobus 5,16, denkt darüber nach und betet darüber. Welche 
wichtige geistliche Lehre enthält sie für uns? Was sagt uns dies über die 
Macht des Gebets und wie wichtig es für unser geistliches Leben ist? 
Auch wenn Gebet etwas sehr Privates sein kann und sollte – sprecht 
darüber, was euch das Gebet bedeutet, wie ihr Gebetserhörungen er-
lebt und wie ihr gelernt habt, Gott zu vertrauen, wenn Gebete nicht so 
erhört wurden, wie ihr das gerne gehabt hättet. Was würdet ihr zusam-
menfassend als den wichtigsten praktischen Nutzen nennen, den das 
„ernstliche Gebet eines gerechten Menschen“ bringt? 

Sabbatanfang: 16.15 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 19.12.2014      12
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    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Verhaftet! (Teil 1)
Giovanni Zaldivar
Mein Pastor plante eine Evangelisationsreihe. Er druckte Einladungskarten, 
die die Gemeindeglieder ihren Freunden geben konnten. Er hielt alle dazu 
an, ihre Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn einzuladen, und wir 
Jugendlichen in der Gemeinde wollten dabei mithelfen.

Damals war Kubas Regierung strenger im Umgang mit Religion als heu-
te. Man konnte in eine Kirche gehen und Gott anbeten, durfte aber nicht 
versuchen, andere zum eigenen Glauben zu bekehren.

An einem Sabbatnachmittag, während unsere Eltern Chorprobe hatten, 
wollten vier Mädchen und ich Einladungen zur Evangelisation verteilen. 
Wir gingen ein Stück die Straße entlang und gaben die gedruckten Karten 
an Passanten und Bewohner, die in ihren kleinen Vorhöfen saßen. Dann 
kam uns die Idee, die Karten auf einem Spielplatz in der Nähe zu verteilen.

Ein Mann saß auf einer Bank und beobachtete, wie wir mit den Leuten 
sprachen und ihnen Karten gaben. Dann rief er uns zu sich und fragte, was 
wir verteilten. Ich gab ihm eine Karte und lud ihn ein. Er sah sich die Karte 
eine Minute lang an und sagte dann: „Es ist in Kuba verboten, religiöse Li-
teratur zu verteilen. Wo sind eure Eltern?“

„Sie sind in der Kirche einige Straßen weiter“, antwortete ich.
„Ich muss euch verhaften“, sagte der Mann und stand auf. Ich bemerkte, 

dass er eine Militäruniform trug.
„Sie können uns nicht verhaften“, erwiderte ich. „Präsident Castro sagt, 

wir haben Religionsfreiheit in Kuba.“
„Wir gehen zu der Polizeistation dort drüben“, forderte der Mann uns 

auf.	Wir	 folgten	dem	Offizier	 zu	 einem	kleinen	Gebäude,	 von	wo	 aus	 er	
telefonierte. Dann sagte er: „Ihr wartet hier. Die Polizei kommt euch abho-
len und bringt euch ins Gefängnis.“

Wir baten mehrmals, mit unseren Eltern sprechen zu dürfen, aber der 
Offizier	reagierte	nicht.	Um	uns	selbst	Mut	zu	machen,	sangen	wir	„Side	by	
side we stand“. 

Dann sah ich, wie eine Schwester aus der Gemeinde in der Nähe vorbei-
ging und rief nach ihr. Ich erklärte ihr unsere Lage und bat sie, unseren El-
tern Bescheid zu geben. Sie ging zurück zur Gemeinde. Bald kam ein Poli-
zeibeamter und brachte uns in ein Jugendgefängnis. Wir fragten uns: „Was 
geschieht	 nun	mit	 uns?	Werden	 unsere	 Eltern	 uns	 finden?“	 (Fortsetzung	
folgt)

Giovanni Zaldivar war in der Abschlussklasse der Highschool, als dieser Be-
richt verfasst wurde. Er möchte Maschinenbau studieren und beim Bau von Kir-
chen in Kuba mitarbeiten.
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Das ewige Evangelium

SABBATNACHMITTAG

Lies für das Studium dieser Woche:
Hebräer 4,2; Psalm 130,3–4; Lukas 15,11–32; Römer 3,24–26; Hebräer 10,1–4; 
Offenbarung 14,12

Merktext:
„Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, 
 darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ (Jer 31,3)

In unserem Studium des Jakobusbriefes haben wir uns mit einigen Themen 
beschäftigt, die mit den Evangelien in Zusammenhang stehen, und haben 
Vergleiche mit anderen biblischen Autoren angestellt. Es ist nicht immer 
einfach zu verstehen, wie die Aussagen des Jakobus zu anderen Teilen der 
Schrift passen – speziell, wenn es um etwas so Zentrales wie das Evange-
lium selbst geht –, aber, wie wir feststellen konnten, passt es zusammen. 
Das ist auch deswegen sehr wichtig, weil das Evangelium die Grund-
lage unseres Endzeitauftrags ist, „ein ewiges Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen 
und Völkern“ (Offb 14,6).

In der letzten Woche dieses Vierteljahrs werden wir uns auf grundle-
gende Fragen bezüglich des „ewigen Evangeliums“ bei dem es um die Er-
lösung aus dem Glauben – eine Lehre, die in der ganzen Bibel, einschließ-
lich des Briefes des Jakobus, gelehrt wird.

Der wesentliche Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, 
dass sich die Bibel nicht selbst widerspricht, besonders bei einem so grund-
legenden Thema wie der Erlösung. Wenn wir zum Abschluss dieses Vier-
teljahres betrachten, wie das Evangelium in der Bibel dargelegt wird, dann 
werden wir deutlicher erkennen können, wie der Jakobusbrief in dieses 
größere Bild des Erlösungsplans Gottes passt.

* Studiere diese Lektion zur Vorbereitung auf Sabbat, den 27. Dezember.

Lektion 13
20. bis 26. Dezember 2014*
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Das Evangelium im Alten Testament

„Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen; 
aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, 
sich nicht mit dem Glauben verband.“ (Hbr 4,2 EB)

Dieser Vers überrascht in seinen Andeutungen. Bei Evangelium geht es zu-
erst nicht einfach um irgendeine gute Botschaft, sondern um die gute Bot-
schaft der Erlösung, die im Alten Testament verkündigt wurde. Zweitens 
wurde sie genauso verkündet wie zu Zeiten des Neuen Testamentes. Es 
gibt hier keinen Hinweis auf Unterschiede in der Botschaft selbst. Das Pro-
blem lag also nicht in der Botschaft, sondern darin, wie sie gehört wurde. 
Auch heute können verschiedene Menschen dieselbe gute Botschaft sehr 
verschieden hören. Deshalb ist es entscheidend, dass wir uns in völligem 
Vertrauen unter die Aussagen des Wortes Gottes stellen, damit wir das 
Evangelium richtig hören.

Lies die folgenden Verse und fasse die gute Botschaft über die  Erlösung 
zusammen, die jeder Text enthält.
1. Mose 3,15:

2. Mose 19,4–6:

Psalm 130,3–4; 32,1–5:

Jesaja 53,4–11:

Jeremia 31,31–34:

Fallen dir die Gemeinsamkeiten (wie beim Refrain eines Liedes) auf? Gott 
greift	ein,	um	uns	zu	retten;	er	vergibt	unsere	Sünden	und	pflanzt	„Feind-
schaft“ gegen die Sünde in uns, damit wir „bereitwillig gehorchen“ (Jes 
1,19 NLB). Einer (Jesus) starb für viele, trug ihre (unsere) Ungerechtig-
keit und sprach diejenigen gerecht, die es nicht verdienen. Der neue Bund 
unterscheidet sich vom alten Bund darin, dass das Gesetz in die Herzen 
geschrieben ist und der Sünden nicht mehr gedacht wird (Hbr 8,12). Kurz 
gesagt: Vergebung und Neugeburt gehören zusammen, sind ein Bündel: 
Rechtfertigung und Heiligung sind Gottes Lösung für das Sündenproblem. 

Sonntag, 21.12.2014     13
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Man könnte unzählige Abschnitte anführen, weil die Botschaft überall in 
der Bibel dieselbe ist: Gott liebt uns trotz unserer Sünde und er hat alles ge-
tan, was möglich war, um uns von der Sünde zu befreien.

Wie können wir als Menschen, die daran glauben, dass das Halten des 
Gesetzes wichtig ist, uns selbst vor dem Irrglauben schützen, dass uns 
das Halten des Gesetzes gerecht macht? Warum ist das nicht immer ganz 
 einfach? 

Sonntag, 21.12.2014     13
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Montag, 22.12.2014     13

Das fleischgewordene Evangelium

Manchen Menschen fällt es schwer, das Evangelium in den Evangelien zu 
finden.	Die	Lehren	von	Jesus	können	einem	legalistisch	erscheinen,	wenn	
man versäumt, die ganze Geschichte zu hören. Die meisten Israeliten wa-
ren damals der Meinung, sie stünden vor Gott gut da. Sie unterstützten 
den Tempel mit der geforderten Steuer und brachten angemessene Opfer 
dar. Sie enthielten sich unreiner Speisen, beschnitten ihre Söhne, hielten die 
Festtage und Sabbate ein und bemühten sich ganz allgemein, das Gesetz 
Gottes so zu halten, wie ihre religiösen Leiter es ihnen lehrten. Dann kam 
Johannes der Täufer und forderte sie auf, Buße zu tun und sich taufen zu 
lassen. Dann verkündete Jesus die Notwendigkeit einer Neugeburt (Joh 
3,3–5) und sagte: „Nur wenn ihr Gott gehorsamer seid, als es die Schrift-
gelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr ins Himmelreich hinein.“ (Mt 5,20 
NLB) Mit anderen Worten: „Ihr braucht etwas, was ihr nicht habt. Eure 
Werke sind nicht gut genug.“

Wie verdeutlichen folgende Gleichnisse das Evangelium? 
Lukas 15,11–32; Lukas 18,9–14.

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist der Sohn verloren und weiß es nicht. 
Mit der Zeit fängt er an, die Liebe seines Vaters mit neuen Augen zu sehen, 
und sehnt sich danach, zurückzukehren. Sein Stolz ist verschwunden. Er 
hoffte, als Diener aufgenommen zu werden, und ist sehr erstaunt darüber, 
dass ihn sein Vater in Ehren wieder annimmt. Die Beziehung wird nicht 
einfach nur wiederhergestellt. Sie ist verwandelt. Eine ähnliche Umkeh-
rung der Erwartungen begegnet uns im zweiten Gleichnis. Der „gerechte“ 
Pharisäer wird von Gott ignoriert, während der „sündige“ Steuereintrei-
ber nicht nur angenommen wird, sondern Rechtfertigung, Vergebung und 
 Befreiung von Schuld erfährt.

Beide Geschichten helfen uns, Gottes Wesen klarer zu erkennen: 
als  Vater und Rechtfertiger der Gottfernen. Als Jesus den Kelch mit den 
 gepressten Trauben als sein Blut, „das den Bund zwischen Gott und den 
Menschen besiegelt … [das] vergossen [wird], um die Sünden vieler Men-
schen zu vergeben“, dann erlitt er als das wahre Passalamm den Tod, den 
wir verdient haben (Mt 26,28 NLB; vgl. Mk 10,45). Somit kostet uns die 
 Erlösung nichts, weil Jesus den vollen Preis dafür zahlte.

Welche Hoffnung kannst du aus diesen Geschichten schöpfen? Mit welcher 
Person	kannst	du	dich	identifizieren?	Was	sagt	dir	deine	Antwort	darüber,	
was du in deinem geistlichen Leben verändern müsstest? 
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Das Evangelium bei Paulus

Wie viele seiner Volksgenossen war Paulus der Meinung, er stünde geist-
lich gut vor Gott da. Aber dann erkannte er Jesus als „den Sohn Gottes, der 
mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat“ (Gal 2,20 NLB). Plötzlich 
sah er sich selbst nicht als erlöst, sondern als verloren an; nicht als Gottes 
Diener, sondern als dessen Feind; nicht als gerecht vor Gott, sondern als 
den	größten	Sünder.	Der	Schleier	fiel	von	seinen	Augen,	er	bekam	ein	neu-
es Verständnis des Alten Testamentes. Gottes Offenbarung, die er persön-
lich und durch die heiligen Schriften erhielt, veränderte sein Herz und sein 
Leben für immer. Wir werden seine Briefe erst verstehen, wenn wir diese 
grundlegenden Fakten kennen, aus denen sie hervorgingen.

Lies in diesem Sinne 2. Korinther 3,14–16 und dann die Verse 2 bis 6. 
Was stellt Paulus hier als den wichtigsten Schritt dar?

Die Bedeutung des Alten Bundes wird nur dann verständlich, „wenn sich 
jemand dem Herrn zuwendet“ (V. 16 NLB). Jesus ist der Weg zur Erlösung. 
Alles beginnt und endet mit ihm. Das Volk Israel – das (wie Paulus vor 
seiner Bekehrung) auf seinen eigenen Gehorsam vertraute – erlebte den 
 alten Bund als einen Überbringer des Todes. Warum? Weil „alle gesündigt 
haben“ (Röm 3,23 EB), einschließlich des Volkes Israel, und das Gesetz sie 
damit nur verdammen kann (2 Kor 3,7). Im Gegensatz dazu sind die Gläu-
bigen in Korinth „ein Brief Christi … geschrieben, aber nicht mit Tinte, son-
dern mit dem Geist des lebendigen Gottes: nicht auf Steintafeln, sondern in 
die Herzen der Menschen“ (V. 3 NLB).

Wie definierte Paulus in Römer 1,16–17 und 3,24–26 das Evangelium?
Was erhalten wir alles durch den Glauben an Christus?

Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die glauben. Gerechtig-
keit gründet sich nicht auf das, was wir tun, sondern auf das, was Christus 
für uns getan hat und wir durch den Glauben in Anspruch nehmen. Es ist 
„eine Gerechtigkeit, die kommt aus Glauben in Glauben“ (Röm 1,17). Was 
Paulus damit meint, entfaltet er im gesamten Brief an die Römer, dessen 
Zentrum das dritte Kapitel ist. Durch Christus haben wir Erlösung (Gott hat 
uns zurückgekauft, indem er für unsere Sünden zahlte), Rechtfertigung (wir 
sind von Schuld freigesprochen und durch Gnade gereinigt) und Vergebung 
(Gott nimmt uns wieder auf und „vergisst“ unsere vergangenen Sünden). 
Erstaunlicherweise erweist sich Gott durch das Opfer Christi selbst als 
 gerecht, indem er die Gottlosen, die an Jesus glauben, rechtfertigt.

Dienstag, 23.12.2014     13
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Der „neue“ Bund

Der Brief an die Hebräer beschreibt den neuen Bund als „besser“ als der 
alte (Hbr 8,1.2.6). Die offensichtliche Frage lautet also: Warum setzte Gott 
den alten Bund ein, wenn er fehlerhaft war? Das Problem lag jedoch nicht 
in dem Bund an sich, sondern in der Reaktion der Israeliten darauf.

Lies Hebräer 7,19; 8,9 und 10,1–4. Welche Probleme mit dem alten Bund 
werden hier erwähnt?

Die Israeliten sind dem „Bund nicht treu geblieben“ (Hbr 8,9 NLB), 
 sondern waren untreu und rebellierten des Öfteren. Zudem konnten die 
 Tieropfer des alten Bundes die Sünde nicht wegnehmen (Hbr 10,4).  Daher 
blieb das Sündenproblem weiterbestehen. Nur „das Opfer des Leibes von 
 Jesus Christus“, das „ein für alle Mal“ gebracht wurde, konnte die Sün-
den  sühnen, einschließlich derjenigen, die unter dem alten Bund began-
gen  worden waren (Hbr 10,10 NLB; 9,15). „Das Gesetz hat nichts zur Voll-
endung  gebracht“, deshalb wurde „eine bessere Hoffnung, durch die wir 
uns Gott nahen“, eingeführt (Hbr 7,19 EB) – durch die Verheißung eines 
neuen Bundes.

Im gewissen Sinn ist der neue Bund überhaupt nicht neuer als der alte, 
weil seit der Verheißung in Eden, dass ein Nachkomme Evas den Kopf der 
Schlange zertreten würde, der Erlösungsplan auf den Tod von Jesus grün-
dete, der als „Lamm Gottes“ „ausersehen [wurde], ehe der Welt Grund ge-
legt wurde“ (Offb 13,18; siehe auch Jer 32,40; Hbr 13,20–21; Joh 13,34).

„Der Bund der Gnade ist keine neue Lehre, denn er existierte in den 
Gedanken Gottes von Ewigkeit her. Deshalb wird er der ‚ewige Bund‘ ge-
nannt“. (Ellen G. White, The Faith I Live By, S. 77)

Andererseits geschieht etwas Besonderes, wenn wir uns Christus zu-
wenden, wie wir bei Paulus gesehen haben. Gott versprach in Zusammen-
hang mit dem ewigen Bund: „Ich will in ihnen den Wunsch wecken, mich 
anzubeten und zu fürchten, sodass sie nie wieder von mir weglaufen.“ (Jer 
32,40 NLB) Ohne Glauben war das Opfern eines Tieres so, als würde man 
damit für seine Sünden bezahlen. Wenn wir stattdessen auf Jesus blicken, 
der „bereit [war], den Tod der Schande am Kreuz zu sterben“ und so vie-
les „durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat“ (Hbr 12,2–3), 
 erkennen wir den unermesslichen Preis der Sünde und auch die gute Nach-
richt, dass dieser Preis von ihm gezahlt wurde „durch das Blut des ewigen 
Bundes“ (Hbr 13,20 NLB). Dieser „neue“ Bund verändert unsere Sichtweise 
auf alles, so wie es das Gebot einander zu lieben tut. Dieses ist nicht wirk-
lich neu (3 Mo 19,18), außer, dass wir nicht nur unseren Nächsten wie uns 
selbst lieben sollen, sondern so, wie Jesus uns geliebt hat (Joh 13,34).

Wie können wir jemals lernen, andere so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat? 

Mittwoch, 24.12.2014     13
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Der Höhepunkt des Evangeliums

„Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posau-
nen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es sei-
nen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt 
hat.“ (Offb 10,7 EB)

Bezeichnenderweise ist Offenbarung 10,7 der einzige weitere Vers in 
der Offenbarung (neben 14,6), der sich bewusst auf die Verkündigung 
des Evangeliums bezieht (das griechische Wort für „verkündigt“ lautet 
„	euangelizō“	–	„gute	Nachrichten	verkündigen“).	Diese	zwei	Kapitel		haben	
für Siebenten-Tags-Adventisten einen besonderen Stellenwert, weil wir in 
ihnen	 unseren	 Auftrag	 und	 unsere	 Aufgabe	 beschrieben	 finden.	 Anders	
ausgedrückt: Gott hat uns speziell beauftragt, wie er es mit keiner anderen 
Gruppe getan hat, das „ewige Evangelium“ zu verkünden.

Wie wir gesehen haben, ist das Evangelium die gleiche Botschaft vom 
ersten Kapitel Mose bis zur Offenbarung. Das Gesetz ist das gleiche. Der 
Bund ist der gleiche. Jesus, Paulus und Jakobus bekräftigen, dass das Evan-
gelium das gleiche ist, an das Abraham glaubte (Joh 8,56; Röm 4,13; Jak 
2,21–23). Manche haben mit dieser Behauptung Schwierigkeiten, weil sie 
das	Evangelium	enger	definieren	als	die	Bibel	selbst.	Abrahams	gehorsamer	
Glaube entsprang jedoch seiner Vorausschau auf das Opfer  Christi. Wir 
müssen Glaube und Werke nicht ausbalancieren, um gerettet zu werden. 
Glaube allein ist genug, aber es darf kein intellektueller Glaube sein, wie die 
Dämonen ihn haben, noch ein anmaßender Glaube, der die  Verheißungen 
Gottes einfordert, ohne den Voraussetzungen der Erlösung  entsprechen zu 
wollen; vielmehr muss es ein Glaube sein, der sich in Taten zeigt.

Warum sind die Hinweise auf das Halten der Gebote und das Zeugnis 
und den Glauben Jesu, die in Offenbarung 12,17 und 14,12 enthalten 
sind, im Zusammenhang mit dem ewigen Evangelium von Bedeutung?

Am Ende der Zeit lautet die entscheidende Frage: Wen beten wir an und 
wem gehorchen wir? Dem Gott, „der Himmel und Erde, das Meer und alle 
Wasserquellen gemacht hat“ (Offb 14,7)? Oder dem Tier und seinem Bild? 
Den Geboten (einschließlich des Sabbatgebots) durch den Glauben an Jesus 
gehorsam zu sein, zeichnet diejenigen aus, die bis zum Ende treu bleiben. 
Wahre Religion erfordert sowohl Glaube als auch Gehorsam.

„Wenngleich oft unter Schmach und Verfolgung, so wurde doch un-
unterbrochen Zeugnis abgelegt für die Fortdauer des Gesetzes Gottes und 
für	die	feierliche	Verpflichtung	gegenüber	dem	Sabbat	der	Schöpfung.

Diese Wahrheiten, wie sie Offenbarung 14 im Zusammenhang mit dem 
‚ewigen Evangelium‘ vor Augen führt, werden die Gemeinde Christi zur 
Zeit seines Erscheinens kennzeichnen. Denn als Folge der dreifachen Bot-
schaft wird vorausgesagt: ‚Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und 
den Glauben an Jesum.‘“ (GK 453)

Donnerstag, 25.12.2014     13
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Weiterführendes Studium:
Die Zitate von Ellen White in dem Kapitel „Der laute Ruf“ in Christus kommt 
bald, auf den Seiten 141 bis 146.

„Wir müssen einen höheren Standard erreichen, vorwärtsgehen und unse-
re hohen Vorrechte in Anspruch nehmen. Wir sollten demütig mit Gott 
 leben, uns nicht der Vollkommenheit unseres Charakters rühmen, sondern 
in einfachem Glauben alle Verheißungen des Wortes Gottes in Anspruch 
nehmen. Denn sie sind für die Gehorsamen gegeben, nicht für diejenigen, 
die Gottes Gesetz übertreten. Wir sollen einfach dem Zeugnis Gottes glau-
ben und uns völlig auf ihn verlassen, und jede Möglichkeit zur Selbstver-
herrlichung oder zum Stolz wird weichen. Wir werden in der Tat durch 
Glauben gerettet – nicht durch einen passiven Glauben, sondern durch 
einen ‚Glauben, der durch die Liebe tätig ist‘ (Gal 5,6) und die Seele reinigt. 
Die Hand Christi kann den schlimmsten Sünder erreichen und ihn von 
der Übertretung des Gesetzes zurück zum Gehorsam bringen. Aber kein 
Christsein ist so erhaben, dass es über den Forderungen des heiligen Geset-
zes  Gottes schweben könnte. Dann könnte Christi Kraft nicht mehr helfen, 
man würde sich außerhalb seiner Lehren und seines Vorbildes  bewegen, 
denn er  sagte: ‚Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und 
lebe in seiner Liebe.‘ (Joh 15,10 Hfa) Und alle, die Jesus nachfolgen, werden 
Gottes  heiligem Gesetz Gehorsam erweisen.“ (Ellen G.  White, Signs of the 
Times, 31. März 1890)

Fragen für ein Gespräch:
1. Sprecht über die verschiedenen Schwerpunkte des Evangeliums in den 

Lehren von Jesus, Jakobus und Paulus, einschließlich der Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. Wie können wir uns selbst davor schützen, entwe-
der in Gesetzesgerechtigkeit oder in billige Gnade zu verfallen, wenn 
wir die verschiedenen Aspekte zusammensetzen und das ganze Bild 
betrachten?

2. Welche Verheißungen des Evangeliums können wir in Anspruch neh-
men, wenn uns unser geistlicher Zustand entmutigt? Warum brauchen 
wir selbst in den dunkelsten Stunden nicht aufzugeben? Und warum ist 
die Verheißung der Gerechtigkeit Christi als ein unverdientes Geschenk 
an Sünder der Schlüssel dazu, uns vor dem Aufgeben zu bewahren?

3. Die Botschaft der drei Engel verknüpft die Schöpfung sehr eng mit der 
Erlösung, ebenso Johannes 1,1–14. Warum hängen diese beiden Themen 
so eng zusammen? Inwiefern erklärt diese enge Verbindung, warum 
der Sabbat ein zentraler Bestandteil des Gesetzes ist? Wie hilft uns diese 
enge	Verbindung	dabei,	die	zentrale	Bedeutung	des	Sabbats	im	Konflikt	
der Endzeit zu verstehen?

Sabbatanfang: 16.19 Uhr (MEZ Region Kassel)

Freitag, 26.12.2014     13



162

    Mit Gott erlebt 
                 (Inside Story)

Geliefert vom Büro der Generalkonferenz für Adventist Mission: www.AdventistMission.org

Verhaftet! (Teil 2)
Giovanni Zaldivar
Im Jugendgefängnis wurden wir durchsucht. Ein Polizist nahm Name und 
Adresse auf, wie auch die Schule, die wir besuchten. Er deutete an, dass 
unsere Verhaftung an die Schule gemeldet werden würde und dies unsere 
Chance zu studieren verringern könnte.

In der Zwischenzeit war die Schwester, die wir auf der Straße getroffen 
hatten, in die Gemeinde zurückgekehrt und hatte Bericht erstattet. Aus der 
Chorprobe wurde ein Gebetstreffen, in dem die Sänger um Gottes Schutz 
für uns baten.

Meine	Mutter	und	der	Pastor	gingen	zum	Spielplatz,	um	uns	zu		finden,	
aber dort wusste niemand, wohin wir gebracht worden waren. Dann  gingen 
sie zur Hauptwache der Polizei und verlangten, unseren Aufenthaltsort zu 
erfahren. Zuerst meinten die Polizisten, sie hätten keine  Ahnung, aber der 
Pastor bestand darauf, dass sie die Information unverzüglich einholten. 
Nach einigen Telefonaten sagte der Polizist, wir wären im Jugendgefäng-
nis.

Dort hatten unterdessen einige der Mädchen angefangen zu weinen. 
Wir waren seit mehreren Stunden ohne Essen und Wasser eingesperrt. Wir 
begannen wieder zu singen, um uns Mut zu machen. Dann hörte ich die 
Stimme meiner Mutter, die mit dem Beamten diskutierte, der uns verhaftet 
hatte.

Nach einigen Minuten kam ein anderer Polizist zu uns und sagte, wir 
wären frei. Aber als wir unsere Einladungskarten wiederhaben wollten, 
sagten die Polizisten, wir würden sie nicht mehr bekommen.

Auf dem Rückweg zur Gemeinde blieb ich stehen und holte einige Kar-
ten aus einem meiner Strümpfe, wo ich sie versteckt hatte. Ich erklärte den 
anderen, die hätte ich vom Tisch genommen, als die Polizisten nicht hin-
gesehen hätten. Alle lachten und auf dem Weg zur Gemeinde verteilten wir 
die restlichen Karten.

Als wir in der Gemeinde ankamen, sahen wir überrascht, wie viele Ge-
schwister gekommen waren, um für uns zu beten. Nachdem wir von unse-
ren Erlebnissen erzählt hatten, dankten alle Gott dafür, dass er uns bewahrt 
hatte.	Wir	beteten	besonders	für	den	Offizier,	der	uns	verhaftet	hatte,	und	
für die Polizisten, die uns ins Gefängnis gebracht hatten, damit Gott sie zu 
uns in die Gemeinde führen würde und sie die Botschaft von der Freiheit in 
Christus hören würden.

Giovanni Zaldivar war in der Abschlussklasse der Highschool, als dieser 
 Bericht verfasst wurde. Er möchte Maschinenbau studieren und beim Bau von 
Kirchen in Kuba mitarbeiten.
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Vorschau auf das Studienheft für das erste Vierteljahr 2015

Das Buch der Sprüche ist voll von praktischen, alltagstauglichen Ratschlä-
gen. Die Sprüche sind kurz, ausgewogen, poetisch, manchmal beißend 
oder humorvoll. Sie sind allgemeingültig, leicht zu merken und bringen 
das Thema auf den Punkt – manchmal sogar wirkungsvoller als eine aus-
gefeilte Rede oder fundierte Argumente. Aus dem Buch der Sprüche lernen 
wir, wie wir weise sein können – und zwar konkret und praktisch. 

Angeleitet von Jacques Doukhan werden wir auf Fragen eingehen wie: 
Was soll ich meine Kinder lehren und wie? Wie kann ich ein glückliches 
und erfolgreiches Leben führen? Warum habe ich Geldprobleme? Wie kann 
ich sexuellen Versuchungen widerstehen? Wie sollte ich mit Wut umgehen 
und meine Zunge im Zaum halten?

Wir werden aus Platzgründen nicht alle Sprüche betrachten können, 
aber die, die wir ausgewählt haben, sind es wahrlich wert, dass wir sie 
unter Gebet studieren.
 

Lektion 1 – Der Ruf der Weisheit
Die Woche im Überblick:
 Sonntag: Der Anfang der Weisheit (Spr 1,7)
 Montag: Wahre Erziehung (Spr 1,18–19)
 Dienstag: Der Ruf der Weisheit (Spr 1,20–21)
 Mittwoch: Die Vorzüge der Weisheit (Spr 2,1–5.6–9.10–22)
 Donnerstag: Vergiss nicht! (Spr 3,7.13–18.19–20)
Merktext: Spr 1,7
Sabbatperle: 
 Die Sprüche helfen uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die 
 Verführungen des Bösen zu erkennen und den Weg Gottes zu wählen.

Lektion 2 – Vom Hören zum Handeln
Die Woche im Überblick:
 Sonntag: Höre! (Spr 4; Mt 13,44; Jer 29,13)
 Montag: Schütze deine Familie (Spr 5)
 Dienstag: Schütze deine Freundschaften (Spr 6,1–5)
 Mittwoch: Schütze deine Arbeit (Spr 6,6–8.9–11)
 Donnerstag: Schütze dich selbst (Spr 6,14.18; Mt 15,19; Spr 6,12–19)
Merktext: Spr 4,26–27
Sabbatperle:
 Es reicht nicht aus, Gut und Schlecht zu kennen; wir müssen wissen, 
 wie wir uns für das Gute entscheiden. Um Weisheit zu erlernen,  
 müssen wir die richtige Unterweisung hören, ihr folgen und das  
 Gelernte umsetzen, damit wir nicht letztendlich doch die falsche  
 Richtung einschlagen.
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Abkürzungsverzeichnis der deutschen Bücher und Kompilationen 
von Ellen G. White
BC   Ellen-White-Zitate in: The Seventh-day Adventist Bible Commentary (1–7BC = Bd. 1–7)
BH   Biblische Heiligung (original: The Sanctified Life)
BL  Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt (Neuausgabe 2008, früher: Gedanken vom   
 Berg der Seligpreisungen; original: Thoughts From the Mount of Blessing) 
BRG  Bilder vom Reiche Gottes (Neuausgabe 2000, früher: Christi Gleichnisse;  
 original: Christ’s Object Lessons)
BW  Der bessere Weg zu einem neuen Leben (Neuausgabe 2009; früher: Der Weg zu Christo;   
 original: Steps to Christ)
CKB  Christus kommt bald (original: Last Day Events)
DC  Im Dienst für Christus (original: Christian Service)
DE  Diener des Evangeliums (original: Gospel Workers)
E  Erziehung (Neuausgabe 1998; original: Education)
En  Die Engel (original: The Truth About Angels)
Evg  Evangelisation (original: Evangelism)
FGG  Für die Gemeinde geschrieben (1–2FGG = Bd. 1-2; original: Selected Messages, Bd. 1–2)
FS  Frühe Schriften von E. G. White (früher: Erfahrungen und Gesichte;  
 original: Early Writings)
GGV  Gottes Gaben verwalten (original: Counsels on Stewardship)
GK  Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis (original: The Great Controversy)
GNA  Gute Nachricht für alle (illustrierte Neuausgabe von WA)
GuW  Glaube und Werke (original: Faith and Works)
ICP  Intellekt, Charakter und Persönlichkeit (1–2ICP = Bd. 1–2;  
 original: Mind, Character, and Personality)
LJ  Das Leben Jesu (als Taschenbuch: Der Eine – Jesus Christus; original: The Desire of Ages)
MG  Mission in Großstädten (Mission to the Cities)
MuO  Macht und Ohnmacht (illustrierte Neuausgabe von PK)
PK  Propheten und Könige (original: Prophets and Kings)
PP  Patriarchen und Propheten (original: Patriarchs and Prophets)
RS  Ratschläge für die Sabbatschule (früher: Das Sabbatschulwerk;  
 original: Counsels on Sabbath School Work)
Sch  Aus der Schatzkammer der Zeugnisse (1–3Sch = Bd. 1–3;  
 original: Testimony Treasures, Bd. 1–3)
SGA  Auf den Spuren des großen Arztes (früher: In den Fußspuren des großen Arztes;   
 original: The Ministry of Healing)
THG  Ein Tempel des Heiligen Geistes (original: Temperance)
VSL  Vom Schatten zum Licht (illustrierte Neuausgabe von GK)
WA  Das Wirken der Apostel (original: Acts of the Apostles)
WAB Wie alles begann (illustrierte Neuausgabe von PP)
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Abkürzungsverzeichnis der biblischen Bücher

Altes Testament

1 Mo  =  1. Mose
2 Mo  =  2. Mose
3 Mo  =  3. Mose
4 Mo  =  4. Mose
5 Mo  =  5. Mose
Jos  =  Josua
Ri  =  Richter
Rut  =  Rut
1 Sam  =  1. Samuel
2 Sam  =  2. Samuel
1 Kön  =  1. Könige
2 Kön  =  2. Könige
1 Chr  =  1. Chronik
2 Chr  =  2. Chronik
Esr  =  Esra
Neh  =  Nehemia
Est  =  Ester
Hiob  =  Hiob
Ps  =  Psalm
Spr  =  Sprüche
Pred  =  Prediger
Hld  =  Hohelied
Jes  =  Jesaja
Jer  =  Jeremia
Kla  =  Klagelieder
Hes  =  Hesekiel
Dan  =  Daniel
Hos  =  Hosea
Joel  =  Joel
Am  =  Amos
Obd  =  Obadja
Jona  =  Jona
Mi  =  Micha
Nah  =  Nahum
Hab  =  Habakuk
Zef  =  Zefanja
Hag  =  Haggai
Sach  =  Sacharja
Mal  =  Maleachi

Neues Testament

Mt  =  Matthäus
Mk  =  Markus
Lk  =  Lukas
Joh  =  Johannes
Apg  =  Apostelgeschichte
Röm  =  Römer
1 Kor  =  1. Korinther
2 Kor  =  2. Korinther
Gal  =  Galater
Eph  =  Epheser
Phil  =  Philipper
Kol  =  Kolosser
1 Ths  =  1. Thessalonicher
2 Ths  =  2. Thessalonicher
1 Tim  =  1. Timotheus
2 Tim  =  2. Timotheus
Tit  =  Titus
Phlm  =  Philemon
1 Ptr  =  1. Petrus
2 Ptr  =  2. Petrus
1 Joh  =  1. Johannes
2 Joh  =  2. Johannes
3 Joh  =  3. Johannes
Hbr  =  Hebräer
Jak  =  Jakobus
Jud  =  Judas
Offb  =  Offenbarung

EB  =  Elberfelder Bibel
GNB  =  Gute Nachricht Bibel
Hfa  =  Hoffnung für alle
JB  =  Jerusalemer Bibel
LB  =  Lutherbibel
NGÜ  =  Neue Genfer Übersetzung
NKJV  =  New King James Version
NLB  =  Neues Leben Bibel
SLT  =  Schlachterübersetzung



166

Advent-Wohlfahrtswerk e.V.

Advent-Wohlfahrtswerk e.V. – Bundesgeschäftsstelle ∙ Hildesheimer Straße 426 ∙ 30519 Hannover
Telefon: 0511 971773-00 ∙ Fax: 0511 971773-99 ∙ www.aww.info ∙ E-Mail: mail@aww.info

Ein Hospiz für Uelzen
Menschen, die so schwer erkrankt sind, dass eine Heilung ausgeschlossen ist und denen es nicht möglich 
ist, in ihrer häuslichen Umgebung zu verbleiben, haben im neu eröffneten Hospiz in Uelzen die Möglichkeit, 
ihre letzten Lebenstage in Würde und liebevoller Begleitung zu verbringen. Kosten entstehen dabei für sie 
keine; als Voraussetzung zur Aufnahme ist lediglich ein entsprechendes Gutachten des behandelnden Arztes 
erforderlich. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen der schwerkranke Mensch 
und dessen Angehörige. Das Hospiz versteht sich mit seinen 
elf Einbettzimmern nicht als ein Krankenhaus, sondern als 
Herberge, die zusätzlich Übernachtungsmöglichkeiten für die 
Familienangehörigen bietet. In diesem Sinne wird auch nicht 
von Patienten, sondern von Gästen gesprochen. Das Hospiz 
soll sowohl ein Ort des Lebens als auch des Abschieds sein. 
Ergänzt wird die ganzheitliche medizinische Betreuung der 
Hospizgäste durch Gesprächsbegleitung und psychosoziale, 
spirituelle und seelsorgerische Hilfe, die auch die Angehörigen 
in ihrem Abschiednehmen und Trauern mit einschließt.

Im Hospiz sind qualifizierte Fachkräfte tätig, die auch über Weiterbildungen im Bereich der Palliativpflege 
verfügen. Unterstützt wird deren Arbeit durch eine Kooperation mit dem „Hospizdienst im Landkreis Uelzen 
e.V.“, der ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter ausbildet, die kranke Menschen ambulant und stationär 
betreuen. Diese bringen viel Zeit zum Zuhören, Reden und Schweigen mit. Darüber hinaus können offene 
Fragen anteilnehmend besprochen werden.

Neben dem Hospiz in Uelzen gibt es das ebenfalls im Jahr 
2014 eröffnete „Servicewohnen Am Stadtwald“ mit 40 Ap-
partements und das bereits seit 45 Jahren bestehende „Ad-
vent-Altenheim Uelzen“. Den Mittelpunkt der Anlage bildet das 
Kirchengebäude der Adventgemeinde. Alles ist eng miteinan-
der verknüpft und schafft somit eine Art Campus-Atmosphäre. 
Dabei ist zu betonen: Sowohl das neue Hospiz als auch die 
beiden anderen Einrichtungen auf dem Gelände stehen allen 
Menschen unabhängig ihrer Konfessionszugehörigkeit oder 
Herkunft offen.

Obwohl die anfallenden Kosten für einen Aufenthalt im Hospiz in der Regel zu 90 Prozent von den Kran-
ken- und Pflegekassen übernommen werden, muss das Hospiz die restlichen 10 Prozent selbst tragen. Da-
her werden stets Menschen gesucht, die das Hospiz nicht nur ideell oder praktisch, sondern auch finanziell 
unterstützen. Zu diesem Zweck wurde eigens ein Förderverein ins Leben gerufen, bei dem jeder herzlich 
willkommen ist. 

Für alle Fragen zur Aufnahme in das Hospiz und zur 
Unterstützung steht die Sozialarbeiterin Frau Doris 
Wienick unter der Telefonnummer 0581 971656-02 
gern zur Verfügung.

Geschäftsleitung:  
Georg Remmert und Manuela Plogmacher
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Weltweite Aktion der Weltkirchenleitung
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten:

10 Tage des Gebets
vom 7. bis 17. Januar 2015

Thema: Die Frucht des Geistes erfahren
(auf der Grundlage von Galater 5,22–25)

Weitere Informationen (auf Englisch) im Internet:
www.TenDaysofPrayer.org



Art.-Nr. Buchtitel Preis

1879 Glaube und Werke 9,00 EUR (D)/9,30 EUR (A)/17.80 CHF 

Liebe Glaubensgeschwister!
Die Interamerikanische Division ist mit ihren 3,7 Millionen Gemeindegliedern die 
größte in unserer weltweiten Kirche. Die Karte auf der Rückseite des Studienhefts 
vermittelt einen Eindruck von der räumlichen Ausdehnung dieser adventistischen 
Verwaltungseinheit und nennt die missionarischen Projekte, die wir durch unsere 
Missionsgaben am 13. Sabbat unterstützen können.

Die Gegebenheiten:
Unsere Glaubensgeschwister in diesem Gebiet „brennen“ für die Evangelisation
und praktisches Christsein, weil sie selbst erfahren haben, was es bedeutet, in 
Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Viele von ihnen sind neben ihrem Beruf 
als Laienevangelisten tätig und bezeugen auf diese Weise ihren Glauben. Hier zahlt 
es sich aus, dass die adventistische Kirchenleitung in diesem Gebiet seit Jahren die 
Laienevangelisation fördert und durch spezielle Ausbildungsprogramme unterstützt. 
Das hat dazu beigetragen, dass dort die Mitgliederzahl ist in den vergangenen fünf 
Jahren um knapp eine Million gewachsen ist. In vielen Gebieten der Interamerika-
nischen Division gehört jeder 95. Einwohner zur Adventgemeinde – im karibischen 
Raum sogar jeder 18.

Die Herausforderung:
Statistiken sind allerdings nur die eine Seite der Medaille. In der Interamerikani-
schen Division gibt es auch Gebiete, die nicht oder nur begrenzt offen sind für das 
Evangelium. Das trifft vor allem auf die Großstädte dieser Region zu. Es scheint 
so, als machten der Wohlstand und die moderne Lebensart viele Menschen „evan-
geliumsresistent“. Die Adventgemeinden wachsen zwar auch in dieser Umgebung, 
doch es sind meist Menschen aus den ärmeren Bevölkerungsschichten, die für die 
christlich-adventistische Botschaft offen sind. Deshalb setzen die Verantwortlichen 
in dieser Division neben der Evangeliumsverkündigung verstärkt auf soziale und 
medizinische Projekte – und das nicht nur im Hinblick auf Erwachsene, sondern 
auch für Jugendliche und Kinder.

Projekte
Mit den weltweiten Missionsgaben am 13. Sabbat sollen verschiedene Vorhaben und 
Projekte verwirklicht werden (siehe Rückseite des Studienhefts). Wir können diese Ar-
beit durch Fürbitte und durch unsere Missionsgaben am 27. Dezember unterstützen, 
indem wir an diesem Sabbat etwas „tiefer als sonst in die Tasche greifen“. Von den 
Gaben, die weltweit an diesem Sabbat gesammelt werden, kommen 25 Prozent diesen 
Projekten zugute.
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NEUE, KORRIGIERTE AUSGABE


