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Vorwort

Grundlage und Leitfaden dieses Buches ist der 2. Petrusbrief. Auch wenn es
sich hierbei um keinen Bibelkommentar im klassischen Sinn handelt, so
bestand mein Anliegen dennoch darin, den Gedanken des Schreibers
weitgehend zu folgen. Wobei Petrus nur das Werkzeug ist, der wahre Autor
ist der Heilige Geist. Dass dies auf alle biblischen Bücher zutrifft, werden wir
im Laufe dieser Wortbetrachtung sehen. Wichtig ist es, zu verstehen, dass
wir den vollen Reichtum der Schrift nicht ausschöpfen können, wenn wir
immer nur vereinzelte Verse oder bevorzugte Kapitel lesen. Ein
vollständiges Bild dessen, was der Geist Gottes uns vermitteln will, erhalten
wir nur, wenn wir die biblischen Bücher als Ganzes betrachten. Im
Vordergrund soll daher auch nicht meine Auslegung stehen, sondern der
Text selbst. Die Auslegung ist lediglich als Beiwerk zu verstehen, das zum
besseren Verständnis dienen soll. Entscheidend ist, dass das Wort selbst zu
unseren Herzen reden kann und uns aufgeschlossen wird, welch großer
Reichtum uns durch diesen Brief geschenkt wurde.
Anmerkung: Ausgangstext ist die Schlachter 2000, als weitere Bibelübersetzungen wurden die Luther 1984 und die rev. Elberfelder verwendet.
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1. Der Glaube ist ein Geschenk
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen
kostbaren Glauben wie wir empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres
Gottes und Retters Jesus Christus: Gnade und Friede werde euch mehr und
mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! Da seine
göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel in]
Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch
[seine] Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und
kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher
Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das
durch die Begierde in der Welt herrscht (2.Petr 1,1-4).
Petrus beginnt diesen Brief damit, dass er sich vorstellt, als Simon Petrus,
ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Was hierbei auffällt ist seine Demut, die
wir darin sehen, dass er sich zu aller erst als ein Knecht Jesu Christi sieht. Er
sieht sich zu aller erst als Diener, als Knecht, als Sklave seines HERRN und
Meisters, IHM ist er treu ergeben, IHM hat er sein Leben unterstellt. Damit
nimmt Petrus dieselbe Haltung ein, wie die anderen Apostel, sie alle hatten
immer wieder betont, dass wir durch das Blut des Lammes zum
Eigentumsvolk Gottes erkauft wurden (vgl. 1.Petr 2,9). Wer wirklich gläubig
ist, muss sich der Tatsache Bewusstsein, sich nicht mehr selbst zu gehören.
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der
in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“,
fragt Paulus die Gläubigen in Korinth und diese Tatsache bringt auch Petrus
zum Ausdruck, ehe er auf seine Position zu sprechen kommt, und diese ist
wahrlich keine geringe, Petrus war Apostel Jesu Christi. Er war Teil jener 12
Männer, denen es vorbehalten war, den Dienst des HERRN von Beginn an
zu begleiten. Trotz dieser herausragenden, bedeutenden Stellung, sah er
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sich zu aller erst als Mitknecht seiner Glaubensbrüder. Seine Haltung war
von Bescheidenheit und Demut geprägt, er wollte weder als ehrwürdiger
Vater, noch als Hochwürden gesehen werden, sondern als Knecht Jesu
Christi. Petrus hatte verinnerlicht, was Jesus einst gesagt hatte, als ER die
Ehrsucht der Pharisäer kritisierte und dann zu Seinem Jüngern sprach: Ihr
aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen! Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle
aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater
nennen; denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch
nicht Meister nennen; denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte
aber unter euch soll euer Diener sein (Mt 23,8-11).
Wenn man überlegt, dass die Katholische Kirche behauptet, Petrus sei der
erste Papst gewesen, wie weit ist dann die Haltung der Päpste von dieser
Demütigen Haltung entfernt? Petrus hätte für sich niemals den Titel
„Heiliger Vater“, in Anspruch genommen, nein, er war sogar so bescheiden,
dass er sich weigerte, auf dieselbeweise Weise wie Jesus gekreuzigt zu
werden, was dazu führte, dass man ihn kopfüber gekreuzigt hat. Kurz vor
dieser Hinrichtung hat Petrus diesen Brief verfasst, was uns zeigt, wie sehr
ihm an der Gemeinde des lebendigen Gottes gelegen war. Im gesamten
Brief kommt weder Klage noch Sorge um sein persönliches Wohlergehen
zum Ausdruck, sondern allein die Sorge um seine geliebten
Glaubensgeschwister. „Weide meine Schafe!“ (Joh 21,17), hatte der HERR
ihm aufgetragen, und das war es, worum sich sein Leben bis zum letzten
Atemzug gedreht hat. Dieses Hirtenherz war es, das ihn dazu veranlasst hat,
diesen Brief zu verfassen, und seine Motivation war Liebe aus reinem
Herzen. Gerade weil seine Hinrichtung bevorstand, können wir in diesem
Brief auch sein Vermächtnis sehen. In völlig selbstloser Weise, zielte er auf
das Wohlergehen der Gläubigen ab, jedoch nicht in oberflächlicher Weise,
indem er nur nette Worte machte, sondern in ungeheuchelter und
aufrichtiger Absicht, sie im Glauben zu stärken und Schaden von der
Gemeinde abzuhalten.
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Und damit ist nicht nur der Absender klar, sondern auch, wer die Empfänger
waren. Der Brief ist nicht an die Welt gerichtet, sondern an die Gemeinde
des lebendigen Gottes. Welchen Personenkreis dies umfasst, zeigt uns die
Anrede: An alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben
durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus.
Wer sind die Gläubigen, wer ist Teil der Gemeinde? Es sind, wie Petrus sagt,
alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben. Ist das nicht
eine erstaunliche Aussage? Wenn Petrus hier aufzeigt, dass alle Gläubigen
denselben Glauben empfangen haben und sagt „mit uns“, dann sind die
anderen Apostel, einschließlich er selbst, miteinbezogen. Mit anderen
Worten, jeder wiedergeborene Christ, hat denselben Glauben empfangen
wie die Apostel. Es gibt also keinen Zweiklassen Glauben, einen für
besonders Hochrangige innerhalb der Gemeinde und einen für das
gewöhnliche Fußvolk. Alle haben denselben Glauben erhalten. „Alle“
sowohl im Hinblick auf die Frage, ob Juden oder Heiden, als auch sonstiger
Unterschiede, wie beispielsweise das Geschlecht oder der gesellschaftliche
Status. Gott achtet das Ansehen der Person nicht (Gal 2,16), Unterschiede
in unserer Stellung spielen vor Gott keine Rolle. Da ist weder Grieche noch
Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Sklave, Freier,
sondern Christus alles und in allen (Kol 3,11).
So wichtig es ist, dies wahrzunehmen, so entscheidend ist es auch, dass wir
realisieren, dass dieses „alle“, nicht nur auf die Zeitgenossen von Petrus
bezogen war, sondern auch heute noch gilt. Nicht nur die Empfänger des
Briefes haben denselben teuren Glauben empfangen wie die Apostel,
sondern auch wir, die wir heute an Jesus Christus glauben. Martyn LloydJones erklärt treffend: Ihr habt den gleich wertvollen Glauben wie wir
empfangen, sagt Petrus, und das ist heute so wahr wie in den Tagen der
ersten Christenheit. Vielleicht offenbart sich uns hier etwas vom innersten
Wesen der modernen Ketzerei. Wir sind von einem ständigen Wandel
umgeben, so dass wir uns leicht von der Annahme verführen lassen,
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veränderte Umstände würden auch einen Wechsel oder eine Änderung des
Evangeliums notwendig machen. Dem natürlichen Menschen erscheint es
unglaublich, dass eine seit beinahe zweitausend Jahren gepredigte
Botschaft für die heutige Zeit noch passen sein soll. Und doch halte ich fest
daran, dass einzig dieses alte Evangelium unser Fundament und Halt ist. 1
Diesen Worten Stimme ich voll und ganz zu, weder das Grundproblem des
Menschen, nämlich seine sündhafte Natur, hat sich gegenüber den
Anfangszeiten der Verkündigung geändert, noch das Evangelium selbst. So
wie die Botschaft bereits damals verachtet wurde, so wie man damals in der
Botschaft vom Kreuz eine Torheit sah, so ist es bis auf den heutigen Tag. Der
einzige Grund warum dennoch Menschen zum Glauben kommen, liegt
daran, dass Gott Seinen Auserwählten, Christi Sinn geschenkt hat. Nur
daher können sie erfassen, was ihnen von Gott geschenkt ist. Es ist keine
Selbstverständlichkeit diesen Glauben zu haben, nein, es ist Gottes
Geschenk an Seine Auserwählten und gerade das macht diesen Glauben so
unfassbar wertvoll und kostbar. Nichts kommt in seinem Wert diesem
unfassbaren Geschenk gleich, das müssen wir uns immer wieder
bewusstmachen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Als erstes sollte
es uns mit Dankbarkeit erfüllen und zugleich sollte es uns vor Stolz
bewahren. Es muss uns klar sein, dass Errettung allein in der Macht Gottes
steht. Kein Christ darf die Ursache seines Glaubens bei sich selbst suchen,
sondern einzig und allein in Gott. Daher hat kein Fleisch Grund sich zu
rühmen, die Ehre gebührt allein dem HERRN. Denn es ist wie Petrus
schreibt: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben
und [zum Wandel in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der
uns berufen hat durch [seine] Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns
die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem
Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht
(2.Petr 1,3-4).
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Der Vater hat die Auserwählten mit Seinem wirksamen Ruf der Gnade zu
sich gezogen, dies geschah allein aus Liebe. So wie geschrieben steht: Ich
habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter
Güte (Jer 31,3). Die Errettung geschieht aus Gnade ohne menschlichen
Eigenverdienst. Wenn ein Mensch den verderblichen Begierden dieser Welt
entfliehen kann, dann geschieht dies niemals aus eigener Kraft oder
Willensstärke, sondern weil ihm Gott geistliches Leben geschenkt hat. Er
hat nicht Anteil an der göttlichen Natur bekommen, weil er es sich verdient
hätte, sondern ist, wie es Petrus in seinem 1.Brief schreibt, wiedergeboren
nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus
dem lebendigen Wort Gottes (1.Petr 1,23). So wie niemand einen Verdienst
an seiner natürlichen Geburt hat, so verhält es sich auch bei der geistlichen
Geburt. Niemand kommt auf die Welt, weil er sich dazu entschieden hat,
Grund und Ursache jeder Geburt ist immer die Zeugung. Genauso verhält
es sich auch bei der Wiedergeburt. Zuvor war auch der Christ, wie die
übrigen tot in Übertretung und Sünde. Auch euch hat er auferweckt, die ihr
tot wart in euren Vergehungen und Sünden, lesen wir in Epheser 2,1 und
lernen damit unbestreitbar, dass wir unsere Rettung allein der
Auferstehungsmacht Gottes zu verdanken haben. Es war Sein Geist, der uns
lebendig gemacht hat. ER war es, der unser Herz unter der Verkündigung
des Evangeliums auftat, allein dadurch kam Licht und Leben in unser
verfinstertes Herz (vgl. Kol 2,13; Apg 16,14, 2.Kor 4,6).
Wenn ein Sünder umkehrt und Buße tut, ist es vergleichbar mit dem ersten
Lebenzeichen eines neugeborenen Babys. Niemand würde auf die Idee
kommen, aus dem ersten Kindesschrei abzuleiten, dass sich das Baby dazu
entschieden hätte, zu leben. Leider neigen wir auf geistlichem Gebiet zu
dieser Fehleinschätzung, was dazu führt, dass viele Christen die Ursache
ihrer Errettung in sich selbst suchen. Sie glauben gerettet zu sein, weil sie
sich für Jesus entschieden hätten, doch übersehen dabei die geistliche
Tatsache, die Martyn Lloyd-Jones wie folgt beschreibt: Ein Toter kann sich
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nicht selbst wieder ins Leben rufen, kann nicht von sich aus auferstehen, er
ist unfähig zu irgendeiner Handlung. So kann sich der Mensch auch nicht
selbst geistliches Leben geben; die Wiedergeburt ist nicht seine eigene Tat.
Diese Tatsache war und ist für viele ein Stein des Anstoßes; aber sie ist ein
der zentralen Lehren des Neuen Testaments: Die Errettung ist ausschließlich
eine Gabe Gottes, die uns aus Gnade zuteilwird. Wohl finden wir hin und
wieder Menschen, die Interesse bezeugen an den Fragen des Glaubens; aber
demgegenüber steht die große Masse des Volkes, die nicht nur
desinteressiert, sondern das Evangelium Gottes sogar mit Verachtung
zurückweist. Wie lässt sich dieser Gegensatz erklären? Woher kommt uns
denn das Interesse und Verständnis? Warum sind wir nicht gleich jener
achtlosen Menge in unserer modernen Welt? Kennen wir irgendeine
Antwort als die, dass Gott uns berufen, dass Gottes Gnade sich uns
zugewandt hat? Nein, es bleibt dabei: Berufung und Erwählung kommen
von Gott. Es ist Gottes Tun – Er selbst leitet die Entwicklung ein. 2
Die Lehre der Auserwählung ist tatsächlich vielen ein Stein des Anstoßes,
doch es ist eine biblische Lehre, die nicht geleugnet werden kann. Überall
wo sie verdrängt oder umgedeutet wird, fangen Menschen an zu glauben,
es läge alles in ihren eigenen Händen. Was ein zweifaches Übel zur Folge
hat:
1. Gott wird Seiner Ehre beraubt, weil sich der Errettete praktisch selbst auf
die Schulter klopft. Statt dankbar zu sein, geistliches Leben empfangen zu
haben, ist er stolz darauf eine gute Entscheidung getroffen zu haben. In
diesem Fall gilt die Frage: Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du,
das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was
rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? (1.Kor 4,7).
2. Der Mensch fängt an zu glauben, die Errettung sei nur eine Frage von
Marketing und guter Präsentation, so dass man anfängt nach menschlicher
Weisheit zu evangelisieren. Was hierbei ignoriert wird, ist die Tatsache, dass
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der Mensch in seiner eigenen Weisheit nicht in der Lage ist, Gottes Weisheit
zu erfassen. Die Lehre der Schrift besagt eindeutig, dass der natürliche
Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt, vielmehr gilt, was Paulus sagt:
Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm
eine Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt
werden (1.Kor 1,14). Die natürliche Feindschaft, die der Mensch seit dem
Sündenfall gegenüber seinem Schöpfer hat, kann nur durch die Kraft Gottes
überwunden werden, niemals durch menschliche Weisheit. Und diese
göttliche Kraft ist allein in der Botschaft vom Kreuz zu finden.
Voraussetzung, dass Gottes Kraft wirksam wird, sind also keine
ausgeklügelten Methoden, sondern die Verkündigung des unverfälschten
Evangeliums.
Wenn also Petrus zu Beginn seines Briefes schreibt: Alles, was zum Leben
und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die
Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und
Kraft, dann will er die Gläubigen genau an diese geistliche Wahrheit
erinnern, er will ihnen bewusstmachen, dass ihre Errettung eine Gabe
Gottes ist, und dass darin alles beinhaltet ist, inklusive der Erkenntnis, das
wahrzunehmen, was ihnen von Gott geschenkt ist. Wenn wir nun sagen,
„gut, aber das haben wir unserem Glauben zu verdanken, dann sei noch
einmal an Vers 1 erinnert: An alle, die mit uns denselben teuren Glauben
empfangen haben, hat Petrus diesen Brief adressiert. Nicht an alle die
klüger oder besser waren, sondern an alle die denselben teuren Glauben
empfangen haben. Somit ist es eindeutig kein Verdienst, sondern vielmehr
so wie Paulus erklärt hat, als er schrieb: Wir aber haben nicht empfangen
den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was
uns von Gott geschenkt ist (1.Kor 2,12). Das Opfer das Christus vollbracht
hat, reicht aus für die Sünden der ganzen Welt, doch Anteil daran haben nur
jene, die es annehmen. Da der natürliche Mensch die Botschaft vom Kreuz
für eine Torheit hält, wird er sie immer ablehnen, der einzige Grund, warum
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es dennoch Menschen gibt, die darin Gottes Kraft und Gottes Weisheit
erkennen, liegt an der Berufung: Den Berufenen selbst aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit (1.Kor 1,24).
Weil es von grundlegender Bedeutung ist, dass Christen dies wahrnehmen,
stellt Petrus dies an den Anfang, sagt aber noch etwas sehr Entscheidendes,
das wir nicht übersehen wollen, und das ist die Aussage des zweiten Verses,
wo er schreibt: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der
Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! Das war sein Wunsch und sein
Gebet für seine Glaubensgeschwister, dass der Friede Gottes in ihren
Herzen regieren möge, und dies ist in dem Maße der Fall, wie sich Gläubige
dessen Bewusst sind, was die Gnade Gottes beinhaltet. Nämlich, dass es
von Anfang bis Ende, allein die souveräne Gnade Gottes ist, der sie ihre
Errettung zu verdanken haben. Wie unsicher wäre das Heil, läge es in der
Hand des Menschen, die einzige Sicherheit, ist die Tatsache, dass das Heil
der Auserwählten in der Hand Gottes liegt. Niemand kann sie aus der Hand
des guten Hirten reißen, niemand kann sie aus der Hand Gottes reißen (vgl.
Joh 10,27-29). Weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn
(Röm 8,39), erklärt der Apostel Paulus, der genau wie Petrus, sowohl die
Lehre der Erwählung, als auch die der Heilsgewissheit, immer an den Anfang
gestellt hat. Ziel seiner Unterweisung war, dass alle Heiligen begreifen,
welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist (Eph 3,18).
Genau darauf zielt auch Petrus ab, wenn er sagt: Gnade und Friede werde
euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus!
Je, mehr die Gläubigen in der Erkenntnis Gottes und Jesu wachsen, je mehr
werden ihre Herzen vom Friede Gottes regiert. Und was könnte uns mehr
Frieden und Sicherheit verleihen, als die Tatsache, dass unser Heil allein in
den Händen unseres liebevollen Vaters liegt? Läge nur 1% in unserer
eigenen Hand, so wäre es vergleichbar, als hätte Gott ein dickes Seil vom
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Himmel herabgelassen, an dem ER uns hochziehen würde, wir hingegen
wären mit einem seidenen Faden mit Gottes Rettungsseil verbunden. Egal
wie stabil das Seil Gottes in diesem Fall wäre, der seidene Faden würde bei
der geringsten Belastung reißen. Leider wird der christliche Glaube
fälschlicher Weise oft so dargestellt, was dazu führt, dass Gläubige immer
in der Unsicherheit leben, ob ihr Glaube stark genug sein wird, bis ans Ende
zu überwinden. Hier kann gewiss nicht der Friede Gottes im Herzen
einziehen, vielmehr wird es so sein, dass sie von Unsicherheit und Zweifel
geplagt werden. Aber wie gesehen, Petrus wünscht den Gläubigen, Gnade
und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und
unseres Herrn Jesus! Und dies kann nur der Fall sein, wenn wir beherzigen,
was er in seinem ersten Brief schreibt, indem er sagt: Setzt eure Hoffnung
ganz auf die Gnade (1.Petr 1,13). Oder um es mit den Worten des Apostel
Paulus zu sagen: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es (Eph 2,8).
Nehmen wir also wahr, der rettende Glaube ist nicht etwas, das wir aus uns
selbst heraus produzieren können, vielmehr haben wir diesen Glauben der
Gnade Gottes zu verdanken. Wir haben diesen teuren Glauben empfangen,
es ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Die christliche Hoffnung beruht
nicht auf etwas, das wir getan haben oder tun werden, sondern allein auf
der Gerechtigkeit, die, wie Petrus sagt, unser Gott gibt. Das ist es, was es zu
aller erst zu realisieren gilt, die Errettung ist allein der souveränen Gnade
Gottes zu verdanken. Gerade aus diesem Grund wird in der Ewigkeit kein
Raum für Eigenruhm sein, vielmehr wird für jeden Erlösten außerfrage
stehen, wem er das Heil zu verdanken hat: Die Ehre und der Dank gilt allein
dem HERRN, allein dem Lamm Gottes, daher gilt: Wer sich rühmt, der rühme
sich des Herrn (Jer 9,23; 1.Kor 1,31; 2.Kor 10,17; Eph 2,9). Wenn wir dies
wahrnehmen, werden wir Gott die Ehre zuteilwerden lassen, die IHM
zusteht, und zudem das genießen können, was der Vater für Seine Kinder
vorgesehen hat, und das ist nicht, dass wir ständig von Zweifeln und Furcht
www.evangeliums-botschaft.de
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geplagt werden, sondern dass der Friede Gottes in unseren Herzen regieren
kann, weil wir die Gewissheit haben, dass unser Heil in Christus sicher ist.
Niemand kann uns aus Seiner Hand reißen, weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges
(Röm 8,38).
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2. Jesus Christus, Gott und Retter
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen
kostbaren Glauben wie wir empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres
Gottes und Retters Jesus Christus (2.Petr 1,1).

Dies ist eine von vielen Bibelstellen, die uns mit der Wahrheit konfrontiert,
dass Jesus Christus Gott ist. Unübersehbar weißt der Titel „unser Gott und
Retter Jesus Christus" auf Seine vollkommene Gottheit hin. Wäre dies nicht
der Fall, dürften weder Bitten noch Dankgebete an Jesus Christus gerichtet
werden, denn geschrieben steht: „Du sollt keine anderen Götter haben
neben mir (2.Mo 20,4)“. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der es nicht duldet,
wenn Götzen verehrt werden oder Menschen göttliche Attribute
zugesprochen werden. Spräche man also Jesus Seine Gottheit ab, wäre
jegliche Verehrung Seines Namens eine Übertretung des 1.Gebots. Wie
abwegig diese Vorstellung ist, sehen wir darin, dass Jesus der Name
gegeben ist, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre
Gottes, des Vaters (Phil 2,10-11, vgl. Eph 1,21-22).
Daher entspricht eine Sichtweise, bei der man in Jesus Christus nur einen
gewöhnlichen Menschen sehen will, nicht der gesunden Lehre der Schrift.
Wer denkt, es liegt an der Übersetzung, dem sei gesagt, dass im
griechischen Text nur ein Artikel genannt ist, wodurch deutlich wird, dass
er sich auf nur eine Person bezieht. Die Übersetzung „unseres Gottes und
Retters Jesus Christus“, trifft also genau die Bedeutung vom Grundtext. Nun
könnte man vielleicht einwenden, dies sei eine eigenwillige Sichtweise von
Petrus gewesen, dass auch dieses Argument ins Leere greift, möchte ich
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anhand weiterer Bibelstellen belegen. Die erste, die ich anführen möchte,
ist ein Zitat von Jesus, der in Johannes 12 sagte: Wer an mich glaubt, der
glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich
sieht, der sieht den, der mich gesandt hat (44-45). Jesus hat hier selbst
bezeugt, dass wer IHN sieht, Gott sieht und dass wer an IHN glaubt, an Gott
glaubt, denn es war Gott der Vater, der IHN gesandt hatte. Wenn das noch
nicht deutlich genug sein sollte, dann müssen wir nur zwei Kapitel
weitergehen, wo Jesus Seinen Jüngern sagt: Wenn ihr mich erkannt habt, so
werdet ihr auch meinen Vater erkennen (Joh 14,7). Als Philippus IHN
daraufhin bittet: „Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns“, erwidert
Jesus: „So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer
mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater?“
(V 8-9).
Einen noch deutlicheren Beleg, sehen wir im Beispiel mit Thomas, der nicht
anwesend war, als Jesus den Jüngern zum ersten Mal erscheinen war, und
auf deren freudigen Bericht, skeptisch erwiderte: Wenn ich nicht in seinen
Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und
meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben (Joh 20,25). Als
Jesus den Jüngern 8 Tage später erneut erschien, war auch Thomas in ihrer
Mitte. Doch wie lauten seine Worte, nachdem ihn Jesus auffordert seine
Hand in die Wundmale zu legen? Er antwortet: „Mein Herr und mein Gott!“
(Joh 20,27-28). Doch wie hat Jesus darauf reagiert? Hat ER reagiert wie
Engel in solchen Fällen regieren? Sprach ER: „Tu es nicht! Ich bin dein und
deiner Brüder Mitknecht!“ (Offb 19,10: 22,9)? Oder hat ER sich so verhalten,
wie wir es bei Paulus und Barnabas sehen, die vor Entsetzten ihre Kleider
zerrissen, als man ihnen göttliche Verehrung entgegenbringen wollte (vgl.
Apg 14,12-15)?
Nein, wir lesen folgendes: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du?
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Joh 20,29). Jesus hat das auf
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Seine Person ausgerichtete Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein
Gott!“, also nicht korrigiert, sondern im Gegenteil, ER bezeichnete jene, die
diesen Glauben haben, als selig, worin wir die Bestätigung haben, dass dies
der rettende Glaube ist. Denn wäre die Auffassung des Thomas falsch
gewesen, hätte Jesus korrigierend eingegriffen und deutlich gemacht, dass
Thomas etwas falsch verstanden hätte. Schließlich hatte ER ja selbst gesagt,
dass ER gekommen sei, um für die Wahrheit zu zeugen (vgl. Joh 18,37).
Hätte ER es hier versäumt, diesen wichtigen Punkt richtig zu stellen, wäre
ER diesem Auftrag nicht gerecht geworden. Dies zumal es ein sehr
gewichtiger Punkt ist, denn wie eingangs gesehen, würde die Erkenntnis des
Thomas zwangsläufig zu einer Übertretung des 1. Gebots führen. Denn
wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann wäre es eine Sünde IHN anzubeten.
Genau darauf ist es auch zurückzuführen, dass Engel nie Anbetung von
Menschen angenommen haben. Weil nicht den Geschöpfen, sondern allein
dem Schöpfer die Ehre gebührt, dürfen nicht einmal diese besonderen
Geschöpfe angebetet werden. Wäre Jesus also nur Mensch, hätte ER das
Glaubensbekenntnis von Thomas sofort korrigiert. Anbetungswürdig ist ER
allein aufgrund Seiner Göttlichkeit, das ist der Grund, warum ER selbst Engel
überragt. Was uns auch der Schreiber des Hebräerbriefs deutlich macht,
indem er feststellt: Von den Engeln spricht er zwar: »Er macht seine Engel
zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen«, aber von dem Sohn: »Gott,
dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit
ist das Zepter deines Reiches (Hebr 1,7-8).
Diese Bibelstelle ist umso gewichtiger, wenn man bedenkt, dass es sich
hierbei um ein Zitat aus Psalm 45 handelt. Bereits lange bevor der Sohn
Gottes Mensch wurde, wurde über IHN gesagt: Gott, dein Thron währt von
Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines
Reiches. Dies deckt sich auch mit der Prophetie Jesajas, wo im 9.Kapitel des
Prophetenbuches folgendes zu lesen ist: Denn uns ist ein Kind geboren, ein
Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er
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heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine
Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids
und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit (V 5-6).
Auch hier sind die göttlichen Attribute des künftigen Messias unübersehbar,
und wie gesagt, würde man Jesus Seine Göttlichkeit absprechen, dürfte ER
laut dem 1.Gebot nicht angebetet werden. Jedem Juden war dies bewusst,
worauf auch zurückzuführen ist, dass es, wie gesehen bei Paulus und
Barnabas Entsetzen auslöste, als man ihn göttliche Verehrung
entgegenbringen wollte. Das Petrus diesbezüglich dieselbe Haltung hatte,
sehen wir in seiner Begegnung mit dem heidnischen Hauptmann Kornelius.
Als dieser dem Apostel zu Füßen fiel und ihn huldigen wollte, ließ Petrus
dies nicht zu, sondern richtete ihn auf und sprach: „Steh auf! Auch ich bin
ein Mensch“ (Apg 10,26). Womit einmal mehr widerlegt ist, dass Petrus der
erste Papst gewesen sei. Während die Päpste kein Problem damit haben,
dass zahlreiche Katholiken ihre Gebete an sie adressieren, hat Petrus dies
klar verweigert, weil er wusste, dass die Anbetung allein Gott zusteht.
Sollte dennoch jemand einwenden, es sei nicht so entscheidend, ob man an
der vollkommenen Gottheit Christi festhält oder nicht, dann gilt es zu
bedenken, dass Petrus IHN zugleich als Gott und Retter bezeichnet hat. Was
vielen vielleicht nicht bewusst ist, die Bezeichnung „Retter“ steht oder fällt
mit der Frage ob Jesus Christus Gott ist oder nicht. Denn entweder ist Jesus
Christus beides oder keines von beiden. Um diese Aussage zu belegen,
möchte ich zitieren, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat: Vor
mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin der
HERR, und außer mir gibt es keinen Retter (Jes 43,10-11, vgl.45,21-22).
Wenn Gott hier klar sagt, dass es außer IHM keinen Retter gibt, dann kann
Jesus Christus nicht Retter sein, wenn ER nicht zugleich Gott ist. Doch wenn
ER nicht unser Retter sein kann, worauf gründet sich dann der christliche
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Glaube? Worauf könnte der Christ hoffen? Seine einzige Hoffnung bestünde
in der 100%igen Erfüllung des Gesetzes, wozu nachweislich kein Mensch in
der Lage ist (vgl. Mk 8,37). Dass auch kein anderer als Stellvertreter in Frage
kommt, sehen wir in Psalm 49, wo geschrieben steht: Niemals kann ein
Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele, und er muss davon ablassen
auf ewig (V 8-9).
Wenn also sowohl Selbsterlösung, wie stellvertretende Erlösung durch
einen anderen Menschen ausgeschlossen ist, wie ist es dann zu erklären,
dass Jesus sagte: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als
Lösegeld für viele (Mk 10,45)? Nur so, dass Jesus Gott und Mensch zugleich
war. Wer also die Gottheit Christi bezweifelt, der kann sich auch nicht auf
Sein stellvertretendes Opfer stützen. Nur, weil Christus Menschensohn und
Gottessohn zugleich war, kam ER als Retter der Menschheit infrage.
Ansonsten wäre es ohne Bedeutung, dass über IHN gesagt wird: Der sich
selbst als Lösegeld für alle gegeben hat (1.Tim 2,6).
Daher verhält es sich zwangsläufig so, dass jede Glaubensgemeinschaft, die
leugnet, dass Jesus Christus Gott ist, eine Werkegerechtigkeit lehrt. Man
befindet sich immer noch unter dem alten Bund, das Heil liegt hierbei nicht
in den Händen Gottes, sondern im eigenen Geschick und eigenen Vermögen
des Gläubigen. Doch das entspricht nicht dem Glauben den Petrus
beschrieben hat - hier handelt es sich nicht um den Glauben an die
Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, sondern um das
Vertrauen in die eigene Gerechtigkeit. Was im Grunde einem Glauben
entspricht, der sich in seinem Herzen sagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht
bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie
dieser Zöllner (Lk 18,11). Letztlich haben wir hier das Wesen jeder von
Menschen erdachten Religion, das Vertrauen ist immer auf die eigene
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Leistung und die eigene moralische Vortrefflichkeit gegründet. Man glaubt
an das Gute im Menschen, man glaubt, man könne durch die eigene
Gerechtigkeit vor Gott bestehen und nimmt nicht wahr, dass unsere eigene
Gerechtigkeit vor den Augen des heiligen Gottes wie ein beflecktes Kleid ist
(Jes 64,5). Wer auch immer sich einredet, er könne auf diese Weise vor Gott
bestehen, dem gelten die Worte, die Paulus an die Galater richten musste:
Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden
wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen (Gal 5,4).
Das Gesetz kennt keine Gnade, wer nicht ein absolut vollkommenes,
sündloses Leben verweisen kann, der steht unter dem Urteil der
Verdammnis. Aus diesem Grund sagt uns die Schrift: Denn die aus den
Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht
geschrieben: »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue!« (Gal. 3,10; 5.Mo
27,26). Es gibt nur einen, der ohne Sünde war, und das ist Jesus Christus,
der Sohn Gottes. Am Tage des Gerichts können wir nur in Seiner
Gerechtigkeit bestehen, nur das, was ER getan hat, nur Sein vollkommenes
Opfer, macht uns vor Gott gerecht. Allen, die IHN im Glauben als ihren
HERRN und Erlöser annehmen, hat ER eine ewige Erlösung erworben, wer
IHN hingegen ablehnt, der bleibt unter dem Gesetz, steht unter dem Fluch
und hat Gott gegen sich. Somit seht der Selbstgerechte, der auf seine eigene
Vortrefflichkeit vertraut, außerhalb der Gnade, wer jedoch seine Schuld
bekennt und Zuflucht bei Jesus sucht, der erfährt Gottes Gnade, denn in
Christus ist Gott nicht mehr länger gegen uns, sondern mit uns (vgl. Mt.
1,23). Wie gesagt, das Gesetz kennt keine Gnade, darum gibt es außerhalb
von Christus auch kein Heil. Nur wer dort Zuflucht sucht, wo Gottes Gericht
bereits gewütet hat, nämlich am Kreuz von Golgatha, wird der Strafe
entgehen. Aus diesem Grund gibt es auch nur diesen einen Weg zur
Erlösung, so wie es auch Petrus gelehrt hat, indem er über Jesus Christus
sagte: Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name
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unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden
müssen (Apg 4,12).
Doch diese Lehre bricht in sich zusammen, wenn wir die Gottheit Christi
leugnen. Nur weil ER Gott und Mensch zugleich war, konnte ER ein Opfer
vollbringen, das die gesamte Menschheit umfasst, so dass Paulus sagen
konnte: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen,
und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden
verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem
jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der
Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten (Tit
2,11-13).
Gottes Gnadenangebot in Christus, ist an alle Menschen gerichtet, das Blut
das Christus vergossen hat, würde ausreichen um die gesamte
Sündenschuld der Menschheit zu tilgen, Anteil daran haben jedoch nur
jene, die Gottes Versöhnungsangebot annehmen. Denn die konkrete
Reinigung von der Sündenschuld erfahren nur jene, die zu Gottes
Eigentumsvolk gehören. Denn geschrieben steht: Er wird sein Volk retten
von ihren Sünden (Mt 1,21). Doch das Merkmal dieses Volkes, ist darin zu
sehen, dass die Erretteten den weltlichen Begierden absagen und
besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Aber das ist nicht der einzige
Grund, warum ich diese Bibelstelle zitiert habe, es gibt noch einen weiteren,
und den finden wir in Vers 13, wo es heißt: Indem wir die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Retters Jesus Christus erwarten, womit wir einmal mehr, mit der Wahrheit
konfrontiert werden, dass Jesus Christus Gott ist. Denn diese Aussage lässt
keine andere Deutung zu.
Es ist also eine zentrale Wahrheit der christlichen Botschaft, dass Christus
Gott ist, wer dies nicht erfasst hat, wer in Christus nur einen guten
Menschen, einen Lehrer, einen Religionsstifter oder einen Propheten sehen
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will, dessen Glaube ist nicht auf die gesunde Lehre der Heiligen Schrift
gegründet und hat somit kein tragfähiges Fundament. So wie es wahr ist,
dass die Hoffnung des christlichen Glaubens nichtig ist, wenn Christus im
Grab geblieben wäre, so ist auch wahr, dass Sein Opfer uns nicht von
unserer Schuld und Sünde reinigen könnte, wenn ER nur ein gewöhnlicher
Mensch gewesen wäre. Denn wie gesehen: Niemals kann ein Mann seinen
Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben - denn zu kostbar
ist das Kaufgeld für ihre Seele, und er muss davon ablassen auf ewig (49,89). Bedenken wir, Jesus sagte: Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden
(Joh 10,35), somit kann auch dieser alttestamentliche Vers nicht aufgelöst
werden, sondern hat immer noch Gültigkeit. Demnach hätte sich Jesus
selbst widersprochen, wenn ER an anderer Stelle sagt: Denn auch der Sohn
des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele (Mk 10,45). Wir
können also nicht beide Aussagen Jesu glauben oder stehen lassen, wenn
wir Seine Gottheit leugnen. Im Gegenteil, wir müssen wahrnehmen, dass
wir unserem Glauben jegliche Grundlage entziehen, wenn wir auf diesen
Standpunkt beharren. Wer dabei stehen bleibt, der ist immer noch unter
dem Gesetz.
Dass die vollkommene Gottheit Christi von Beginn an fester Bestandteil der
gesunden Lehre war, macht folgende Aussage des Apostel Johannes
deutlich: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns
Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir
sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben (1.Joh 5,20). Das Wissen, dass Jesus
Christus wahrhaftiger Gott ist, hat Johannes bei den Gläubigen
vorausgesetzt. Es war keine neue unbekannte Lehre, sondern es war die
vertraute Lehre, die er und die anderen Apostel in den Gemeinden gelehrt
und vermittelt haben. Somit entspricht jede abweichende Lehre nicht dem
Evangelium der Bibel. Jede andere Lehre kann nicht auf die Gerechtigkeit
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Gottes in Jesus Christus gegründet sein. Denn letztlich ist jede andere Lehre
nichts anderes als ein Hoffen auf Fleisch sein. Doch was steht geschrieben,
was sagt die Schrift über eine solche Hoffnung? Geschrieben steht: So
spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und
Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom HERRN weicht! (Jes 17,5).
Wäre Jesus nur ein Mensch gewesen, stünden alle, die auf Seinen Namen
hoffen, unter diesem Fluch. Denn wer auf Menschen vertraut, dessen Herz
weicht, wie dieser Vers deutlich macht, vom HERRN. Wäre Jesus also nur
Mensch gewesen, wäre jeder verflucht, der auf IHN vertrauen würde. Somit
wäre die Lehre des Evangeliums auf den Kopf gestellt. Denn was sagt die
Schrift in Bezug auf Jesus, sie sagt: Dass der Vater den Sohn gesandt hat als
Retter der Welt (1.Joh 4,14). Genau diese Wahrheit hat auch Petrus
hervorgehoben, indem er gleich zu Beginn des Briefes deutlich machte, was
der Inhalt des christlichen Glaubens ist. Es ist der Glaube an die
Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus.
Im Gegensatz zur Werkgerechtigkeit, worin das Wesen jeder Religion
auszumachen ist, gründet sich der christliche Glaube allein auf die
Gerechtigkeit aus Glauben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben (Röm
10,38), ist der Gegensatz zu dem, was die Schrift als geistlichen Tod
bezeichnet. Menschen sind entweder tot in Übertretung und Sünde oder
lebend in Christus, was jedoch Tod gegenüber der Sünde bedeutet. Doch
Grundlage ihrer Errettung ist allein die Gerechtigkeit Gottes, die sich in
Christus offenbart hat. Wie geschrieben steht: Denn er hat den, der von
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur]
Gerechtigkeit Gottes würden (2.Kor 5,21).
Dass Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, für uns zur Sünde gemacht
wurde, das ist das Herzstück des Evangeliums. Die Rechtsforderung des
Gesetzes wurde erfüllt, weil ER die Strafe auf sich genommen hat, die wir
verdient hätten. Nur weil Gottes Zorn über IHN erging, können Sünder
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begnadigt werden und straffrei ausgehen. Er hat, wie Petrus in seinem
1.Brief schreibt, unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem
Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen;
durch seine Wunden seid ihr heil geworden (1.Petr 1,24).
Am Kreuz von Golgatha sehen wir Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit
zugleich. Gott bleibt gerecht, weil ER die Sünde nicht ungestraft lässt, doch
ER erweist zugleich Seine unbegreifliche Gnade, weil ER im Sohn, selbst die
Strafe auf sich nimmt, die wir verdient haben. Wie geschrieben steht: Denn
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete
ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der
Versöhnung (2.Kor 5,19). Kein Mensch kann in seiner eigenen Gerechtigkeit
vor Gott bestehen, Errettung wird nun jenen zuteil, die beim HERRN
Zuflucht suchen (vgl. Jes 57,13b), und im festen Vertrauen sagen können:
»Der HERR ist unsere Gerechtigkeit« (Jer 23,6).
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3. Die Frucht des Glaubens
So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die
Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die
Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte
Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der
Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn
wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch
nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus
Christus (2.Petr 1,5-8).

Würde man diesen Textabschnitt losgelöst vom Textumfeld betrachten,
könnte man daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass sich Christen ihren
Weg ins Himmelreich durch Fleiß und Tugend selbst erarbeiten müssen.
Ferner könnte man zu der vielfach vertretenen Ansicht kommen, es ginge
beim christlichen Glauben darum, Menschen moralisch zu verbessern. So
nach dem Motto: „Wenn wir uns nur genug anstrengen und bemühen, wird
Gott dies belohnen und uns im Himmelreich aufnehmen!“. Viele haben
dieses Bild vom christlichen Glauben, viele neigen zu diesem einen Extrem,
auf das andere, nämlich aufgrund der Gnade alles ganz locker zu nehmen,
werden wir noch zurückkommen. Bleiben wir vorerst bei der ersten
Fehlinterpretation, nämlich bei der Werkgerechtigkeit. Dass diese Lehre
nicht dem Wesen des Evangeliums entsprechen kann, hat Petrus gleich am
Anfang des Briefes aufgezeigt, indem er verdeutlicht hat, dass der
christliche Glaube nicht auf die eigene Gerechtigkeit, sondern auf die
„Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus“ gegründet ist.
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Der Ansatz der christlichen Botschaft besteht also nicht darin, die Menschen
zur Besserung anzuleiten, sondern ihnen bewusst zu machen, dass selbst
ihre edelsten Bemühungen nicht ausreichen werden, um sich einen Platz im
Himmelreich zu sichern. Die Schrift lehrt keine Selbsterlösung, sondern
macht deutlich, dass es dem Menschen unmöglich ist, sich aus eigener Kraft
aus dem Sumpf der Sünde herauszuziehen. Aus diesem Grund fordert das
Wort Gottes Ungläubige auch nicht zu einem tugendhaften Leben oder zu
eiserner Selbstdisziplin auf, sondern zur Umkehr und zur Buße. Der erste
Schritt zur Rettung, ist immer die Erkenntnis, der völligen Unfähigkeit, Gott
gefallen zu können. Wir müssen wahrnehmen, dass unsere eigene
Gerechtigkeit vor den Augen des heiligen Gottes wie ein beflecktes Kleid ist.
Aus diesem Grund sagt die Schrift: Die aber, die im Fleisch sind, können Gott
nicht gefallen (Röm 8,8). Das heißt, alles fleischliche Bemühen - alles, was
der Mensch aus sich selbst heraus produziert - ist von vorn herein zum
Scheitern verurteilt. Daher sagte Jesus: Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts (Joh 6,63).
Ersteres ist im Leben des Gläubigen geschehen, er wurde durch den Geist
Gottes zu geistlichem Leben erweckt. Petrus war es wichtig, genau diese
Tatsache an den Anfang seines Briefes zu stellen. Ehe er irgendeinen Appell
an die Empfänger des Briefes richtet, ruft er ihnen zu aller erst ins
Gedächtnis, wie reich sie von Gott beschenkt wurden. Er macht ihnen ihre
einzigartige Stellung bewusst, dass ihnen derselbe kostbare Glaube
zuteilwurde, den auch die Apostel empfangen hatten. Ein Glaube, der nicht
auf die eigene Gerechtigkeit gegründet ist, sondern auf die Gerechtigkeit,
die aus Gott kommt. Ein Glaube, der den Kindern Gottes durch die
Wiedergeburt geschenkt wurde. Durch diese neue Geburt haben die
Gläubigen Anteil an der göttlichen Natur. Ihnen ist, wie Petrus sagt, alles
geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Ausschlag dafür ist
allein Gottes Gnade, allein Seine Kraft hat dies im Herzen Seiner
Auserwählten bewirkt und genau darauf nimmt Petrus Bezug, wenn er Vers
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5 mit dem Wort „so“ beginnt. Was er damit zum Ausdruck bringt, ist „auf
Grund dessen“, oder „in Anbetracht dieser Tatsache“. Mit anderen Worten,
nachdem euch Gott so reichlich beschenkt hat, so setzt nun alles daran,
diesen Glauben auszuleben. Lebt darin, macht Fortschritte, in dem ihr es
täglich auf das Leben anwendet und darin wandelt.
Man hätte vielleicht auch zu einer anderen Erkenntnis kommen können,
man hätte durchaus zu dem bereits angedeuteten anderen Extrem
gelangen können, indem man zur Schlussfolgerung gekommen wäre, sich
ganz entspannt zurückzulehnen: „Gut, wenn das Heil ein völlig unverdientes
Geschenk ist - ohne jegliche Eigenleistung oder Eigenverdienst - dann
können wir unserer eigenen Seele getrost sagen: Ruhe aus, iss, trink, sei
fröhlich!“ (Lk 12,1). Schließlich wurde man ja von Gott so überreich mit
geistlichen Gütern überhäuft, dass es locker ausreichen wird, bis in die
Ewigkeit. Leider ist es auch das, was falsche Lehrer aus dem Evangelium
machen. Da der Petrusbrief sich diesem Thema noch intensiv zuwenden
wird, sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass diese Haltung insbesondere
beim Christentum in den Wohlstandsländern vorzufinden ist (vgl. Röm 3,8).
Doch dies kann niemals der Ansatz jener sein, die wirklich wiedergeboren
sind und Anteil an der göttlichen Natur haben. Nein, ihr Herz ist von
Dankbarkeit erfüllt, so dass sie in der unbegreiflichen Gnade Gottes keinen
Freibrief für ein ausschweifendes Leben sehen, sondern einen Ansporn und
eine Motivation, ihrem HERRN mit Freuden zu dienen. Allein diese
Dankbarkeit und diese Liebe zu ihrem HERRN und Erlöser, kann die
Grundlage jeglicher christlichen Belehrung sein. Es geht nicht darum, als
müsse dem vollkommenen Opfer, das Christus am Kreuz vollbracht hat,
noch irgendetwas hinzugefügt werden. Nein, das darf nicht das Motiv für
das Halten der göttlichen Ordnungen sein, vielmehr ist es so, wie Jesus
gelehrt hat: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten (Joh
14,15). Und diese Liebe ist, wie Paulus schreibt, ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist (Röm 8,5). Das
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ist der Grund, warum Gläubige überhaupt interessiert sind, den Willen
Gottes zu erfahren. Es geht nicht darum, zu erfahren, wo die Grenze des
Erlaubten ist, sondern vielmehr um den Wunsch, Gott zu gefallen. Dieses
Sehnen und Wollen legt der Heilige Geist in die Herzen der Kinder Gottes
und das Mittel dazu ist die gesunde Lehre der Schrift. Genau darauf zielt
auch dieser 2.Petrusbrief ab, es geht um geistlichen Wachstum.
Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes
und unseres Herrn Jesus!, lauteten die Worte, die Petrus an den Anfang
seines Briefes gestellt hat, dass damit nicht reines Kopfwissen gemeint ist,
wird deutlich durch die praktische Anleitung: So setzt eben deshalb allen
Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber
die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der
Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften
Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe,
in der Bruderliebe aber die Liebe.
Ehe wir näher darauf eingehen wollen, sei vorab festgehalten, dass
Weisheit und Erkenntnis im biblischen Sinne, immer praktischer Natur sind.
So klar wie uns gezeigt wird, dass uns in Christus alles geschenkt ist, so klar
ist auch zu sehen, dass wir auch eine Eigenverantwortung haben. Es im
Geistlichen, wie im Natürlichen, ein Geschenk ist uns nur dann wirklich von
Nutzen, wenn wir es anwenden. Von daher ist uns unser Bibelstudium nur
dann von Nutzen, wenn es eine praktische Auswirkung auf unser Leben hat.
Wenn dies ausbleibt, so A.W. Tozer, ist es vergleichbar, als würde man zu
einem Ringer sagen: „Zeige mir deine Muskeln!“, und er würde antworten:
„Sieh dir meine Hanteln an“. 1
Würden uns in diesem Fall seine Hanteln beeindrucken oder wären wir
nicht vielmehr am Ergebnis seines Trainings interessiert? Ob die Hanteln für
ihn nur Deko-Gegenstände sind oder ob er wirklich damit trainiert, würde
doch allein sein Körperbau sichtbar machen. Nicht die Hanteln, sondern
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seine Muskeln könnten uns beeindrucken. So ist es auch mit den geistlichen
Anlagen, die Gott Seinen Kindern geschenkt hat, das Potenzial ist
vorhanden, doch wir müssen die Gnadenmittel „Bibelstudium“ und „Gebet“
anwenden und Sorge dafür tragen, die christliche Lehre auf unser Leben
anzuwenden. Es ist wie im natürlichen Leben, ein Baby hat die Veranlagung
zu laufen, aber wenn es das nach und nach lernt, dann wird es sich nur
fortbewegen können, wenn es von dem Erlernten Gebrauch macht. Allein
durch das Philosophieren und Nachdenken übers Laufen, wird sich kein
Mensch fortbewegen, es funktioniert nur, wenn man seine Füße in
Bewegung setzt. Die Veranlagung ist da, die Umsetzung liegt in der
Eigenverantwortung und die Fortschritte stehen in der Abhängigkeit wie
häufig man davon Gebrauch macht. Oder um ein weiteres Bild zu
gebrauchen, können wir uns fragen, was für einen Nutzen der
leistungsstärkste Motor in einem Sportwagen haben könnte, wenn die PS
nicht auf die Straße gebracht werden? Was wäre erreicht, wenn der Motor
nur Lärm macht, aber die Reifen sich nicht bewegen? Der Motor ist da um
die Reifen in Bewegung zu setzen, doch dazu muss man einen Gang
einlegen, damit die PS auf die Straße kommen und sich das Auto
fortbewegt. Der Autobauer hat den Motor nicht eingesetzt, nur damit
dieser beim Aufmachen der Motorhaube rein optisch bewundert werden
kann, sondern um aus dem Auto ein Fortbewegungsmittel zu manchen.
Ebenso verhält es sich mit dem kostbaren Glauben, den Gott Seinen Kindern
geschenkt hat, er ist uns gegeben, damit unser Glauben in Bewegung
kommt und in Aktion tritt. Ebenso gilt für die christliche Lehre, dass sie ihr
Ziel verfehlt hat, wenn die praktische Umsetzung ausbleibt. Weil es genau
das war, was Petrus definitiv vermeiden wollte, forderte er die so reich
beschenkten Gläubigen auf: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und
reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis.
Da wir uns dieser praktischen Anleitung im nächsten Kapitel Schritt für
Schritt zuwenden wollen, möchte ich vorab nur aufzeigen, dass wir beides
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nicht voneinander trennen dürfen, wir benötigen sowohl Eifer als auch
Erkenntnis. Denn mit Erkenntnis ohne praktischer Umsetzung liegt man
genauso daneben, wie mit religiösem Eifer ohne Einsicht. Da ein Großteil
der christlichen Szene eher zu Eifer ohne Einsicht neigt, möchte ich anhand
einer kleinen Illustration aufzeigen, was für ein Motiv sich hinter blindem
Aktionismus verbirgt. Stellen wir uns dazu folgende Situation vor:
Angenommen eine Frau hat einen Rosengarten den sie über alles liebt, wie
würde sie wohl darauf reagieren, wenn ihr sechsjähriger Sohn eines
schönen Tages auf die Idee die kommen würde, die Rosen abzuscheiden um
sie mit einem Rosenstrauß zu überraschen? Vielleicht hätte diese Frau ja
Verständnis, weil das Kind noch so klein ist, doch wie würde es wohl
aussehen, wenn ihr Mann auf diese glorreiche Idee gekommen wäre? Was
wäre wohl los, wenn der Rosenstrauß, den er ihr zum Hochzeitstag
überreichen würde, direkt aus ihrem Rosengarten stammen würde? Wir
sehen den Unterschied, das Kind handelte aus Unwissenheit, doch von dem
Ehemann hätte man so etwas Törichtes wohl kaum erwartet. Somit ist klar,
das Herz seiner Ehefrau hätte er damit sicher nicht erfreut, sondern im
Gegenteil. Was setzt es also voraus, einen anderen zu erfreuen? Es setzt
voraus, ihn zu kennen, dies wiederum kann nur der Fall sein, wenn ein
ernsthaftes Interesse an der Person des anderen besteht, was an der
Bereitschaft, ihm wirklich zuzuhören, auszumachen ist.
Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Gehen wir davon aus, seine Frau
wäre ein großer Tierfreund, hätte jedoch panische Angst vor Spinnen, wäre
sie wohl erfreut, wenn er ihr eine Vogelspinne zum Geburtstag schenken
würde? Würde er es aber dennoch tun, was würde es über ihn aussagen?
Wahrscheinlich, dass er selber gerne so eine Spinne hätte, und es ihm mehr
um die Erfüllung seines eigenen Wunsches geht, als darum seine Frau zu
erfreuen. Wie dieses Beispiel zeigt, kann das Motiv, das sich hinter
Aktionismus ohne Erkenntnis verbirgt, keine wahre Liebe sein. Es dreht sich
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mehr um die eigenen Wünsche, anstatt darum dem anderen eine Freude zu
machen.
Leider ist genau diese Gesinnung bei vielen zu beobachten, die sich als
Christen bezeichnen. Man kann nicht abstreiten, dass sie aktiv sind, was ihr
Aktionismus jedoch vermissen lässt, ist Erkenntnis. Was daran
auszumachen ist, dass ihre Aktivitäten nicht darauf abzielen das Herz Gottes
zu erfreuen. Denn wäre dies der Fall, dann würden sie zuerst nach Seinem
Willen fragen, anstatt eigenmächtig zu handeln und zu ignorieren, dass ihr
Verhalten im klaren Widerspruch zum offenbarten Willen Gottes steht.
Aktuelle Beispiele dafür werden im Laufe dieser Wortbetrachtung noch
folgen, was ich jedoch an dieser Stelle anmerken möchte, ist die Tatsache,
dass der Glaube dieser Menschen, nur ein leeres Lippenbekenntnis ist. Zwar
bekunden sie, Gott zu dienen, in Wahrheit jedoch richteten sie ihren
Aktionismus nicht am Willen Gottes, sondern an ihrem eigenen Willen aus.
„Wir wollen…“ lautet das Hauptmotiv all ihres vermeintlich frommen Tuns.
Doch wer glaubt, Aktionismus sei alles, und gesunde Lehre für unwichtig
hält, der befindet sich entweder noch in einem kindlichen Glaubensstand
oder zeigt, dass seine Liebe zum HERRN nicht echt ist. Denn wenn wir uns
nochmal an das Beispiel mit dem Ehemann zurückerinnern, dann ist
offensichtlich, dass ihm die Interessen seiner Frau egal waren. Aber ist es
nicht gerade das Kennzeichen von echter Liebe, das einen brennend
interessiert, was dem Partner gefällt und was ihm missfällt? Wenn ihr mich
liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, hat Jesus gesagt, doch wer IHN
nicht liebt, der wird noch nicht einmal interessiert sein, was Seine Gebote
besagen. Viele werden am Tage des Gerichts aufzählen, was sie alles für den
HERRN getan haben, doch ER wird sie als Gesetzlose bezeichnen (vgl. Mt
7,23), was deutlich macht, dass ihr Handeln nicht im Einklang mit Seinem
Willen war.
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Möge der HERR uns vor beidem bewahren: Auf der einen Seite davor, dass
wir unser Talent vergraben und unseren Glauben auf reines Kopfwissen
beschränken, und auf der anderen davor, dass wir uns von blindem Eifer
ohne Erkenntnis leiten lassen. Unsere Werke sind vor Gott nur annehmbar,
wenn sie im Einklang mit Seinem Willen stehen. Wobei es nicht darum geht,
frei zu interpretieren, was Gott gemeint haben könnte, sondern achtsam
auf das zu hören, was ER uns durch Sein Wort sagt (vgl. 1.Sam 15,19-23).
Wir haben die Verheißung: »Ich will dich unterweisen und dir den Weg
zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.« (Ps 32,8).
Doch wie leitet uns Gott ganz praktisch? ER leitet uns, indem wir durch Sein
Wort Seine Sichtweise erfahren. Wer also den Weg gehen will, den uns Gott
zeigt, muss es lernen, diese Sichtweise zu übernehmen. Anstatt zu tun, was
in unseren Augen Recht ist, gilt es, unser Handeln an dem auszurichten, was
in Seinen Augen Recht ist (vgl. Ri 21,25; 1.Kö 14,8). Aber das ist nur möglich,
wenn wir uns mit Seinem, in der Schrift offenbarten, Willen befassen. Doch
wie gesagt, nicht nur in der Theorie, sondern im praktischen Leben.
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4. Unsere Eigenverantwortung in der Heiligung
So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die
Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die
Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte
Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der
Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn
wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch
nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus
Christus (2.Petr 1,5-8).
Wie im letzten Kapitel angekündigt, wollen wir diesen lehrreichen
Textabschnitt nun Schrift für Schritt ansehen. Wozu wir ihn in die
Unterpunkte: Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren,
Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe, unterteilen werden. Ehe ich einzeln darauf
eingehen möchte, sei erwähnt, dass wir hier eine logisch aufeinander
aufbauende Reihenfolge sehen. Petrus nennt nicht einfach willkürlich ein
paar Charaktereigenschaften, sondern hat eine nachvollziehbare
Argumentation, die durch das Wort Eifer deutlich macht, dass Gott nicht
alles macht, sondern es in unserer Verantwortung liegt, einzusetzen und zu
gebrauchen, was ER uns anvertraut hat.
1. Tugend: Als erste Charaktereigenschaft nennt Petrus die Tugend, indem
er schreibt: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem
Glauben die Tugend dar. Um diesen Punkt nicht falsch zu verstehen, sei
vorab gesagt, dass wir Tugend nicht mit idealistischen Vorstellungen
verwechseln dürfen, sondern dass es hier darum geht, dass der Glaube in
Aktion treten muss. Die Aussage „setzt eben deshalb allen Eifer daran“
macht deutlich, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass unser Glaube
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lebendig, aktiv und tatkräftig ist. Somit stellt Petrus gleich durch den ersten
Punkt klar, dass die Tatsache, dass den Gläubigen alles geschenkt ist,
keineswegs so zu verstehen ist, als würden sich die Gläubigen nun in einer
Art passiven Wartestellung befinden. Nein, zwar sind alle Kinder Gottes
aufgerufen, auf ihren HERRN zu warten, doch dies nicht in einer
lethargischen Haltung, so dass man die vom HERRN anvertrauten Pfunde
vergräbt, sondern im Gegenteil, die Aufforderung lautet: Handelt damit, bis
ich wiederkomme! (Lk 19,13). Machen wir uns also bewusst, wir wurden
nicht allein zum Selbstzweck so überreich beschenkt, sondern um einander
zu dienen, und dieser Welt ein Zeugnis für unseren HERRN zu sein. Wenn
wir nun beachten, dass Jesus diese Welt als ein Erntefeld beschrieben hat,
und dass jeder Gläubige wie ein Arbeiter in diesem Erntefeld zu sehen ist
(vgl. Mt 9,37), dann können wir daraus folgendes Bild ableiteten: Ein Bauer
kann im Herbst keine Ernte einfahren, wenn er nur im Sessel sitzt und über
Saat und Ernte philosophiert, er muss das Feld bearbeiten, er muss den
Samen ausstreuen. Beim Wachstum und Gedeihen ist er von Gott abhängig,
aber das Ausstreuen des Samens liegt in seiner Verantwortung, das wird
ihm Gott nicht abnehmen. Wenn Petrus zuerst von Tugend spricht, dann
will er für mein Verständnis, darauf hinweisen, dass wir auf die richtige
Ausgewogenheit in unserem Glaubensleben achten müssen. So wichtig und
unverzichtbar es ist, dass wir uns mit der gesunden Lehre befassen und viel
Zeit im Gebet verbringen, so wichtig ist es auch, dass wir es nicht versäumen
das Wort Gottes aktiv auf unser Leben anzuwenden und entsprechend zu
handeln. Es ist nicht damit getan, nur in der Theorie gläubig zu sein, nein,
unser Glaube muss sich in unserem Alltag widerspiegeln. Anstatt nur
herumzusitzen und abzuwarten bis etwas passiert, gilt es die Gelegenheiten
wahrzunehmen, die sich uns bieten. Beachten wir, was der Apostel Paulus
diesbezüglich schreibt: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen
(Eph 2,10).
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2. Erkenntnis: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem
Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Die Tatsache,
dass Petrus die erste Charaktereigenschaft wiederholt, indem er sagt „in der
Tugend aber die Erkenntnis“ verdeutlicht, dass diese Eigenschaften in der
richtigen Ausgewogenheit vorhanden sein müssen. Es ist nicht ausreichend
nur die erstgenannte aufweisen zu können, so dass man sagen könnte, „der
eine hat eben mehr die Veranlagung zur praktischen Umsetzung, der
andere dafür mehr Erkenntnis!“ Nein, Tugend und Erkenntnis gehören
untrennbar zusammen und müssen im richtigen Verhältnis
zueinanderstehen. Wenn allein auf die Tugend gesetzt wird, und man
meint, Aktivität sei alles worauf es ankommt, dann artet es in blinden
Aktionismus aus. Dann trifft zu, was der Apostel Paulus seinerzeit über die
religiösen Aktivitäten des jüdischen Volkes sagen musste: Ich bezeuge
ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht (Röm 10,12). Paulus
selbst war lange von solch einem Eifer angetrieben, dass er gar nicht
wahrnahm, in Wahrheit die Sache Gottes zu zerstören, anstatt sie
aufzubauen (vgl. Apg 9,4: 22,3-4). Denn als Paulus noch Saulus genannt
wurde, war er einer unter vielen, durch dessen Leben sich das prophetische
Wort des HERRN erfüllte: Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen;
es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott
einen Dienst zu tun (Joh 16,2).
Hier haben wir ein Extrembeispiel wie sehr fehlgeleiteter Eifer ins
Gegenteilige ausschlagen kann. Um dieser Gefahr vorzubeugen, war es
Petrus wichtig, den Gläubigen zu vermitteln, dass ihre Energie und ihre
Aktivitäten stets von der Einsicht geleitet werden müssen. Unverzichtbar
hierbei ist, dass die Gläubigen über das geistliche Kindesalter
hinauskommen, indem sie an Erkenntnis zunehmen. Sie müssen über den
Punkt hinauskommen, nur Milch zu vertragen (vgl. 1.Kor 3,2). Wie viele
lassen sich doch mitreißen von Aktionismus ohne jegliche Einsicht, anstatt
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ihr Glaubensleben anhand der gesunden Lehre der Schrift auszurichten.
Wenn Petrus sagt, dass den Gläubigen alles geschenkt ist, was zum Leben
und zur Frömmigkeit dient, dann ist hier zu aller erst die Tatsache zu sehen,
dass sie im Wort Gottes, die Stimme des guten Hirten erkennen (vgl. Joh
10,27: 18,37). Das heißt, durch das geistliche Leben, das in ihnen pulsiert,
können sie Geistliches, geistlich deuten und haben die Erkenntnis, dass die
Bibel kein Menschenwort, sondern Gottes Wort ist (vgl. 1.Thess 2,13). Somit
haben sie Zugang zur Quelle der göttlichen Weisheit, je mehr sie aus dieser
Quelle schöpfen, je mehr werden sie zunehmen in der Erkenntnis. Wo
jedoch auf gesunde Lehre und persönliches Bibelstudium verzichtet wird,
fehlt der Tugend die Erkenntnis. Leider ist dies für den religiösen Aktivismus
unserer Tage kennzeichnend. Man denke nur an den blinden Eifer, eine
vermeintlich „christliche“ Einheit herbeiführen zu wollen, indem man
argumentiert: „Lehre trennt, Liebe vereint“. Tragischer Weise wird die
Reinheit der Gemeinde durch ein solches Bestreben geopfert, weil es im
Gegensatz zur gesunden Lehre der Schrift, nicht um die Echtheit des
Glaubens, sondern nur noch um Besucherzahlen geht. Man will
wahrgenommen werden in der Welt, man sucht die Anerkennung der Welt,
doch missachtet dabei den Willen Gottes.
3. Selbstbeherrschung: Auch der dritte Punkt ist wieder eng mit dem
vorherigen verbunden, indem es heißt: In der Erkenntnis aber die
Selbstbeherrschung. Hier sehen wir, mit Erkennen allein, ist es auch noch
nicht getan, vielmehr gilt es, in rechter Weise zu erkennen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass Erkenntnis zu Hochmut und Überheblichkeit führt.
Ein typisches Beispiel dafür ist die Korinthergemeinde, ihnen schrieb Paulus:
Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt,
wie man erkennen soll (1.Kor 8,2). Die Problematik hierbei war vor allem,
dass sie nach Menschenweisheit handelten. Genau das gilt es zu vermeiden,
von daher gilt es, den Eifer in die richtigen Bahnen zu lenken, indem man
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sich durch die Weisheit Gottes leiten lässt und diese ist nicht von
vorschneller, aufbrausender Art, sondern von besonnener Natur. Gerade
Petrus, der immer schnell dabei war, das Wort zu ergreifen, der immer gern
vorpreschte, hatte diese Lektion schmerzlich erlernen und erfahren
müssen. Zwar war sein ungebremster Eifer nicht so fanatisch, wie der eines
Saulus von Tarsus, doch das ein ums andere Mal, war es ihm zum
Verhängnis geworden, vorschnell und unüberlegt die Initiative zu ergreifen.
So folgte oft auf eine göttliche Erleuchtung eine unbedachte Reaktion. Man
denke nur an sein Bekenntnis: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Sohn!“ (Mt 16,16), wo rauf Jesus erwiderte: „Selig bist du, Simon, Jonas
Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein
Vater im Himmel“ (V 17). Kurz darauf hat Jesus Seinen Jüngern angekündigt,
was IHN in Jerusalem erwarten würde, dass ER durch die Hand der Ältesten,
der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Als ER
dabei offen ankündigte, ER würde getötet werden und am dritten Tage von
den Toten auferstehen, da nahm IHN Petrus beiseite und fuhr ihn an: „Gott
bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht!“ (V 22). Hierauf erwiderte
Jesus nicht: „Selig bist du“, sondern: „Geh weg von mir, Satan! Du bist mir
ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich
ist!“ (V 23).
Machen wir uns also bewusst: Mangelnde Selbstkontrolle führt oft zu
Handlungen, die im Nachhinein mehr Schaden anrichten, als dass sie von
Nutzen sind. Dies erfuhr er auf besonders tragische Weise, nach dem er
selbstsicher bekundet hatte: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste,
werde ich dich nicht verleugnen! (Mt 26,35). Keine Frage, seine Einstellung
war gut und richtig, doch sie war nicht auf Gottvertrauen, sondern auf
Selbstvertrauen gegründet. Hätte er Jesus besser zugehört, dann wäre ihm
zum einen bewusst gewesen, dass der HERR die Herzen Seiner Jünger
besser kennt als sie selbst, und des Weiteren hätte er sich die Aufforderung:
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„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach“ (Mt 26,41), zu Herzen genommen. Wie oft
schwanken wird doch zwischen den beiden Extremen, gar nichts tun zu
können oder uns selbst zu überschätzen. Von daher ist die Ausgewogenheit,
der von Petrus aufgelisteten Charaktereigenschaften so bedeutend. Wenn
wir hier die ersten drei Punkte kurz zusammenfassen wollen, könnte man
sagen, so wie Tatendrang ohne Einsicht einem Auto ohne Lenkung gleicht,
so gleichen christliche Aktivitäten ohne Selbstbeherrschung und Mäßigung
einem Auto ohne Bremse.
Doch unter Selbstbeherrschung ist auch ein gezügelter Lebensstil zu sehen.
Beachten wir, was Paulus an Timotheus schreibt: Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und
der Zucht (2.Tim 1,7). Der letztgenannte Punkt ist Zucht, das heißt, es ist
unverzichtbar sowohl unser Temperament als auch unsere Leidenschaften
zu zügeln. Während die Divise der Welt besagt: „Folge deinen
Leidenschaften, mache es zur ersten Priorität deines Lebens, steht’s das zu
tun, was dir gefällt“, müssen wir es lernen, durch den Geist die Werke des
Fleisches zu töten. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht,
Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist!
(Kol 3,5) forderte Paulus die Gläubigen auf und ging mit gutem Beispiel
voran, indem er von sich sagen konnte: Ich bezwinge meinen Leib und
beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich
werde (1.Kor 9,27). Dies geht nur durch Selbstbeherrschung und
konsequenter Selbstdisziplin, die über unser Gebetsleben hinaus zur
praktischen Umsetzung kommen muss. A.W. Tozer gibt diesbezüglich
folgendes zu bedenken: Es ist fast unglaublich, wie weit wir zu gehen bereit
sind, um Gott nicht gehorchen zu müssen. Wir nennen Jesus "Herr" und
bitten Ihn, unsere Seelen zu erneuern, aber wir unternehmen alles, um nicht
zu tun, was Er sagt. Wenn wir es mit Sünden oder Bekenntnis oder einer
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moralischen Änderung unseres Lebens zu tun bekommen, finden wir es
leichter, eine halbe Nacht zu beten als Gott zu gehorchen. 1
Es ist eine große Gefahr sich geistlich zu fühlen, weil man eifrig die Bibel
studiert und ein intensives Gebetsleben pflegt. So wichtig und unerlässlich
dies ist, so entscheidend ist es auch, dass wir unseren Leib zügeln. Wir
dürfen uns weder von Begierden, Lüsten, Leidenschaften noch von
Stimmungsschwankungen beherrschen und leiten lassen, sondern müssen
gerade darin einen wesentlichen Punkt des uns verordneten Kampfes im
Glauben sehen. Wie das Wort „kämpfen“ schon sagt, wird uns hier einiges
abverlangt. Machen wir uns also bewusst, ohne diese praktische
Anwendung, werden wir keine Fortschritte im Glaubensleben machen.
4. Ausharren: Dass wirklich alle Punkte als ein Ganzes zu sehen sind, sehen
wir darin, dass Petrus konsequent daran festhält, immer den zuvor
genannten Begriff noch einmal in Verbindung mit dem nächsten Punkt zu
wiederholen, so fährt er fort, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte
Ausharren. So deutlich wir bis hierher gesehen haben, dass das
Glaubensleben keinem entspannten Zurücklehnen und Abwarten der Dinge
entspricht, so sehen wir spätestens hier, dass der Wandel im Glauben
keinem Spaziergang, sondern einem Ausdauerlauf gleicht. Wer wirklich ans
Ziel kommen will, der hat vor allem eines nötig, und das ist Ausdauer. Denn
es ist nicht mit einem guten euphorischen Start getan, sondern es geht
darum, bis ans Ende auszuharren und was ist Ausharren anders als Geduld.
So wichtig der Start ist, so entscheidend ist es auch, dass wir den guten Lauf,
den wir begonnen haben, auch vollenden. Gerade dabei kommt es auf den
langen Atem an, gerade hier ist Geduld und Ausharren unerlässlich. Hier sei
noch einmal daran erinnert, es sind wiedergeborene Christen, die hier
angesprochen werden, es sind jene, die den Geist Gottes empfangen haben,
denen alles geschenkt ist, was sie zu einem gottwohlgefälligen Leben
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benötigen. Und was sagt die Schrift über die Frucht des Geistes? Sie sagt:
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue (Gal 5,22).
Auch wenn wir in unserer alten Natur noch so ungeduldig waren, durch den
Empfang des Geistes haben wir Anteil an der göttlichen Natur und somit
auch an der „Geduld“, die der Heilige Geist im Herzen der Kinder Gottes
bewirkt. Wie das ganz praktisch geschieht, erfahren wir in Römer 5,3, wo
geschrieben steht: Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt (Röm 5,3).
Dieselbe Erkenntnis finden wir auch im Jakobusbrief, wenn es heißt: Und
wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt (Jak 1,3).
Natürlich verlangt uns dies einiges ab, natürlich ist es immer einfacher das
Handtuch zu werfen, doch denken wir an Hiob, was er alles durchleiden
musste. Bei all den Schicksalsschlägen, die ihm widerfahren sind, wäre es
naheliegend gewesen auf seine Frau zu hören. Hältst du noch fest an deiner
Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb! (Hi 2,9), waren ihre Worte. Wir
wissen, Hiob blieb standhaft, doch wie leicht lassen wir uns von viel
Geringerem entmutigen. Einmal mehr möchte ich auf ein Zitat von Martyn
Lloyd-Jones zurückgreifen. Treffend stellt er fest: In einer Zeit wie der
unseren, in der so viele über den Glauben spotten und der Gemeinde den
Rücken zuwenden, liegt es wohl nahe, dass die Frage in uns aufsteigt und
uns anficht: „Warum soll ich weitermachen, warum soll ich noch geduldig
sein?“ Doch wollen wir uns selbst und auch einander immer wieder daran
erinnern, dass wir Gottes Kinder sind, die einem ruhmvollen, ewigen Erbe
entgegengehen, das wir ‘nach kurzem Leiden‘ antreten werden. „Lasst uns
aber im Gutestun nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch
ernten, wenn wir nicht ermatten!" 2
Gerade in der Endzeit, ist Ausharren und Geduld in ganz besonderer Weise
gefragt, denn wie leicht kann man sich dazu verleiten lassen, es wie so viele
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andere, locker angehen zu wollen. Wie leicht kann man sich fragen:
„Warum soll ausgerechnet ich immer alles so eng sehen, während andere
offenbar einen viel einfacheren Weg entdeckt haben?“ Gerade die
einflussreiche Verführungsmacht der großen Hure Babylon, ist eine der
größten Herausforderungen, die es in unserer Zeit zu überwinden gilt. Hier
ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben
Jesu bewahren (Offb 14,12), sagt die Schrift. Während sich vor unseren
Augen ein Pseudo-Christentum breitgemacht hat, das die gesellschaftliche
Anerkennung genießt, gilt es für die Kinder Gottes weiterhin, die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu zu bewahren. An diesem Punkt gilt es ein
Überwinderleben zu führen und dieses verlangt uns Geduld und Ausharren
ab. Es ist wie der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Geduld aber habt ihr
nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt (Hebr
10,36).
5. Gottesfurcht: Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Dem
Ausharren fügt Petrus die Gottesfurcht hinzu, womit wir zu einem Punkt
kommen, der dem oberflächlichen Christentum unserer Tage völlig
abhandengekommen ist. Gerade die Unterwanderung durch falsche Lehre,
auf die Petrus in diesem Brief später noch sehr ausführlich eingehen wird,
hat in unserer Generation für ein völlig einseitiges Gottesbild gesorgt, bei
dem Ehrfurcht vor Gott, fast keine Rolle mehr spielt. Vielmehr verkörpert
die Kirche eher die Haltung eines Dienstleisters, dessen einzige Aufgabe
darin besteht, jeglichen Lebensweg und Lebensstil im Namen Gottes
abzusegnen. Wie sehr dies der gesunden Lehre der Schrift widerspricht,
sehen wir in der Haltung der Apostel, sie sahen in Gott keinen gutmütigen
Opa, den man nicht ernst nehmen müsse, vielmehr lesen wir: Denn unser
Gott ist ein verzehrendes Feuer (Hebr 12,29). Oder wie es Paulus schreibt:
Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu
gewinnen (2.Kor 5,11). Dass dies keine Ansichtssache der Apostel war,
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sondern auch dem Bild entspricht, das Jesus von Seinem Vater im Himmel
vermittelt hat, macht folgende Aussage deutlich: Fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; fürchtet viel
mehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle (Mt 10,28).
Ein Leben in Frömmigkeit, ist ein Leben das von Gottesfurcht geprägt ist,
und diese macht sich darin bemerkbar, dass sich Gläubige nicht über das
Wort Gottes stellen, sondern dieses Wort als die höchste Autorität über
ihrem Leben anerkennen. Die gegenteilige Haltung werden wir sehen, wenn
wir zum Thema Irrlehrer kommen. Wie sehr sie damit am Ziel, das Gott mit
Seinen Auserwählten verfolgt, verbeitriften, macht dieser Punkt deutlich.
Kinder Gottes sind nicht zur Zügellosigkeit, sondern zur Heiligung
aufgerufen. Auch wenn Irrlehrer Gegenteilige Behauptungen aufstellen, gilt
es wahrzunehmen, dass wir nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung
berufen sind (vgl. 1.Thess 4,7). Wer dies missachtet, blendet nicht nur aus,
dass der Geist Gottes Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bewirkt (vgl.
1.Petr 1,2), sondern grenzt sich gerade durch diese Haltung vom
Personenkreis jener aus, die den HERRN schauen werden (vgl. Hebr 12,14).
Das Streben nach Heiligung ist ein Kennzeichen wahrer Gotteskindschaft,
nur wenn wir die Sehnsucht im Herzen haben, immer mehr in das Bild Jesu
umgestaltet zu werden, gilt uns die Verheißung: Meine Lieben, wir sind
schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein
werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein;
denn wir werden ihn sehen, wie er ist (1.Joh 3,2). Und wovon war das Leben
Jesu geprägt, etwa von Eigenwilligkeit und Selbstverwirklichung? Nein,
davon dem Vater zu gefallen. Sein Leben war so sehr davon geprägt, so sehr
davon ausgefüllt und bestimmt, dass ER sagen konnte: „Meine Speise ist,
dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk
vollbringe“ (Joh 4,34). In Sein Bild verwandelt, und IHM immer ähnlicher zu
werden, geschieht also keinesfalls da, wo man das Wort Gottes nicht mehr
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so eng sehen will, sondern da, wo es der größte Herzenswusch ist, den darin
offenbarten Willen Gottes immer mehr zu erfassen, und zwar nicht um sich
Kopfwissen anzueignen, sondern um sein Leben durch das Wort Gottes
bestimmen und prägen zu lassen. Nicht weniger als das, ist unter
Frömmigkeit und Gottesfurcht zu verstehen. Es geht um ein
gottwohlgefälliges Leben.
6. Bruderliebe: Punkt 6 macht deutlich, dass Frömmigkeit und Gottesfurcht
untrennbar mit der Liebe zu Glaubensgeschwistern ist. In der Gottesfurcht
aber die Bruderliebe, schreibt Petrus weiter und erinnert damit an eine
Gesinnung, die allein aufgrund dessen existiert, weil alle Gläubigen nicht
nur denselben Glauben empfangen haben, sondern durch diesen
gemeinsamen Glauben untrennbar miteinander verbunden sind. Alle haben
denselben Geist empfangen, alle haben dieselbe Glaubensgrundlage und
alle haben dasselbe Ziel, somit liegt nichts näher als die Gesinnung des
Psalmisten einzunehmen, der sagte: Ich bin der Gefährte aller, die dich
fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten (Ps 119,63). Wenn dies
grundsätzlich unserer Haltung und Einstellung entspricht, so ist dies mit drei
Segnungen verbunden:
1. Der Geist Gottes wird uns bestätigen, dass wir Kinder Gottes sind, denn
geschrieben steht: Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben
hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und im Umkehrschluss
gilt: Wer nicht liebt, bleibt im Tod (1.Joh 3,14: 4,20).
2. Unseren Gemeindeveranstaltungen und Gottesdiensten ist der Segen
Gottes verheißen, denn geschrieben steht: Siehe, wie fein und lieblich ist's,
wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! Denn dort verheißt der HERR
den Segen und Leben bis in Ewigkeit (Ps 133,1.3: vgl. 1.Joh 4,12).
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3. Unsere Gemeinde wird Salz und Licht für diese Welt sein, denn Jesus
sagte: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt (Joh 13,35).
Kommen wir von diesen wunderbaren göttlichen Verheißungen nun zur
Frage, wie diese Liebe unter Glaubensgeschwistern praktisch umgesetzt
werden soll. Auch hier muss ich mir nichts ausdenken, auch hier finden wir
zur Genüge Bibelstellen, die uns Aufschluss geben. So lesen wir in Römer
12: Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem
andern mit Ehrerbietung zuvor. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt
Gastfreundschaft. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach
hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch
nicht selbst für klug (Röm 12,10.13.16). Sich gegenseitig einander
zuvorkommen, einen Blick für die Nöte der Glaubensgeschwister zu haben
und gastfreundlich zu sein, bedeutet den Glauben praktisch auszuleben. So
wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig in der Führbitte tragen, so klar gilt es
auch wahrzunehmen, dass es nicht immer ausreichen wird, wenn wir
zusichern für den anderen zu beten. Denn angenommen die Not unseres
Bruders oder unserer Schwester ist praktischer Natur, dann müssen wir uns
prüfen, ob wir unserem Gebet nicht Hände und Füße verleihen müssen.
Denken wir hierzu an Jesu Worte aus Matthäus 25, wo er die Schafe von
den Böcken scheidet, und zu den Schafen sagt: „Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der
Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich
bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr
habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich
bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen (Mt 25,34-36). Die
Gerechten sind daraufhin sehr verdutzt. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie
Jesus etwas zu essen gaben und können sich auch nicht daran erinnern,
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wann sie IHM je etwas zu trinken gaben. Auch dass sie Jesus eingekleidet
haben als ER nichts anzuziehen hatte, dass sie IHN im Krankenhaus oder im
Gefängnis besucht haben, ist ihnen ein Rätsel, weshalb sie verwundert
fragen, wann das gewesen sei. Beachten wir, was Jesus darauf antwortet:
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!“ (V 40). Ist es nicht gewaltig,
wie hoch es uns angerechnet wird, wenn wir unseren
Glaubensgeschwistern praktische Liebe erweisen? Es ist so, als hätten wir
Jesus selbst gedient. Und genau darauf läuft es hinaus, es geht darum,
einander zu dienen. Der Größte unter euch soll euer Diener sein (Mt 23,11).
Und wiederum steht geschrieben: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler
Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst
(Phil 2,3-4).
7. Liebe: Petrus beendet seine Auflistung mit den Worten: In der
Bruderliebe aber die Liebe und kommt damit zum einzig logischen Schluss,
denn genau das ist das Wesen des christlichen Glaubens und die
Zusammenfassung der Gebote, so schlussfolgert auch Paulus: Das Endziel
des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben (1.Tim 1,5). Dass auch unter diesem Punkt, mehr
als Worte zu sehen sind, sondern dass das Wesen der christlichen
Nächstenliebe immer von praktischer Natur ist, hat Jesus durch das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter sehr anschaulich und eindrücklich
illustriert. Im Gleichnis erzählt Jesus von einem Mann der unter die Räuber
gefallen war. Diese hatten ihn gewaltsam ausgeraubt und ließen ihn halb
tot liegen. Weiter erzählte Jesus: Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe
Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein
Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter
aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn;
und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie

www.evangeliums-botschaft.de

44

ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und
sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn
ich wiederkomme (Lk 10,31-35).
Hier sehen wir, Nächstenliebe darf nicht allein so verstanden werden, dass
wir sagen: „Der Segne dich“. Mit Worten allein, ist es nicht getan, wenn
keine Taten folgen. So wirft auch Jakobus die Frage auf: Wenn ein Bruder
oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen
Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden,
wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig
hat - was könnte ihnen das helfen? (Jak 2,15-16). Es geht hier also nicht um
Gefühlsduselei, sondern darum, wirklich einen Blick für die Nöte unserer
Mitmenschen zu haben und nach unseren Möglichkeiten zu helfen. Bei allen
ist es immer wichtig, dass wir uns bewusstmachen, wie reich uns Gott mit
Seiner Liebe beschenkt hat. Wir hatten weder Anspruch darauf, noch hatten
wir es verdient, dennoch wurde uns Gottes unbegreifliche Liebe zuteil. Aber
nicht nur das, sie wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen
ausgegossen (Röm 8,5). Da wir nun diesen Zufluss haben, da wir so reich
beschenkt wurden und Zugang zur Quelle des Lebens haben, gilt es diese
Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Dazu ein hilfreicher Gedanke von
William MacDonald, der diesbezüglich folgendes anmerkt: Wenn wir nicht
praktizieren, was wir erkennen, dann führt uns das unausweichlich zur
Trägheit. Weil das Tote Meer zwar Zuflüsse, aber keinen Abfluss hat, erstirbt
darin jegliches Leben. Auch im geistlichen Bereich wird dadurch die
Fruchtbarkeit verhindert. 3 Bei der Frucht des Geistes wird die Liebe als
erstes genannt, tragen wir Sorge, dass diese Frucht auch in unserem Leben
vorhanden ist, denn Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm (1.Joh 4,16).
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Abschließend sei gesagt, dass wir uns die Rettung nicht dadurch verdienen,
dass wir Frucht bringen, sondern dass die Frucht ein Beweis unserer
Errettung ist. Es ist, wie in Offenbarung 14,13 gesagt wird: Ihre Werke folgen
ihnen nach. Gute Werke sind immer eine Folge dessen, was der Heilige Geist
im Leben eines Gläubigen bewirkt hat, sie sind nicht das Mittel der
Errettung, sondern der Beweis, dass ein Mensch wirklich gerettet ist. Mit
anderen Worten: All die genannten Charaktereigenschaften können wir nur
entwickeln, wenn wir aus Gott geboren sind. Wenn dies der Fall ist, dann
wird es auch unser Ziel sein im Glauben zu wachsen, sollten wir jedoch
denken, man dürfe dies alles nicht so eng sehen, dann sagt uns Petrus: Wem
dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die
Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso
eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung fest zu machen; denn
wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; denn auf diese
Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters
Jesus Christus reichlich gewährt werden (2.Petr 1,9-11).
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5. Macht eure Berufung fest
Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die
Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso
eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung fest zu machen; denn
wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen; denn auf diese
Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters
Jesus Christus reichlich gewährt werden (2.Petr 1,9-11).

Nachdem Petrus aufgezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir einen
christlichen Charakter entwickeln, unterstreicht er seine Argumentation,
mit den mahnenden Worten: Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind
und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden
vergessen. Was dadurch deutlich wird, ist die Tatsache, dass es nicht
ausreichend ist, sich nur in der Theorie mit biblischer Lehre zu befassen,
vielmehr gilt es, allen Fleiß aufzubringen, die gesunde Lehre auf unser Leben
anzuwenden. Es gilt all unsere Entscheidungen, all unser Denken und
Handeln am Wort Gott auszurichten und dafür Sorge zu tragen, dass die
sieben Eigenschaften, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren,
Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe, in unserem Leben vorhanden sind.
Darauf sollten wir fokussiert sein, dies sollte unser höchstes Ziel sein
wonach wir streben. Wenn uns jedoch andere Dinge wichtiger sind und uns
von diesem Ziel abbringen, dann, so Petrus, sind wir blind und tappen im
Dunkeln. Dies deckt sich auch mit dem, was Jesus selbst gelehrt hat, als ER
sprach: Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben (Joh 8,12). Auch hier sehen wir, dass nur
jenen, die Jesus nachfolgen, gesagt wird, dass sie das Licht des Lebens
haben. Und was kann „nachfolgen“ anderes bedeuten, als auf Sein Wort zu
hören, anstatt sich darüber hinwegzusetzen.
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Gerade in unserer Zeit, wo vielfach eine billige Gnade gelehrt wird, wo das
Christentum so dargestellt, als könne man Leben wie man wolle, als sei das
Werk Christi am Kreuz eine Art Freibrief um ein sündiges Leben zu führen,
kann dieser Punkt nicht klar genug hervorgehoben werden: Ein christliches
Bekenntnis, das sich nicht aufs Leben auswirkt, zeugt nicht davon ein Kind
Gottes zu sein, sondern ist ein Beleg für geistliche Blindheit. Wer so lebt,
hat offensichtlich vergessen, welchen Preis Jesus für seine Erlösung bezahlt
hat. Es ist allein das kostbare Blut des Lammes, das uns von unseren Sünden
und Vergehen reingewaschen hat. Doch wozu hat ER diesen hohen Preis
bezahlt, etwa damit die Erlösten weiter unbeschwert in der Sünde baden
können? Keineswegs, im Gegenteil, geschrieben steht, dass ER sich selbst
für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und
sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken (Tit
2,14).
Das ist es, worauf auch Petrus abzielt, als erstes hat er uns gezeigt, wie reich
wir vom Vater beschenkt wurden, welche Vorrechte wir haben und was die
einzigartige Stellung des Gläubigen ist, doch dann kommt er auf die damit
verbundene Verantwortung zu sprechen. Wer nur die Vorrechte genießen
will, jedoch die Verantwortung von sich weist, hat offensichtlich die erste
Liebe verlassen. An solche appelliert Petrus, dass sie sich wieder auf das Ziel
ihrer Rettung zurückbesinnen. Denn was ist das Ziel? Es ist, wie Petrus in
seinem ersten Brief sagt: Die Rettung der Seelen (1.Petr 1,9), und wie wird
es praktisch umgesetzt? Auch hier gibt uns der 1.Petrusbrief die Antwort: In
der Heiligung des Geistes zum Gehorsam (1.Petr 1,2).
Die Bibel trennt Glaube nie von Gehorsam, sondern redet vom
Glaubensgehorsam, denn wo zeigt sich denn der Glaube, in dem, was ein
Mensch behauptet oder in dem wonach er sein Leben ausrichtet? Wenn
mich jemand nach dem Weg fragt und ich ihm sage, dass er an der nächsten
Kreuzung rechts abbiegen muss, hat er mir etwa geglaubt, wenn er links
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abbiegt oder geradeaus weiterfährt? Nein, wenn er meinen Worten
vertraut hat, dann wird er rechts abbiegen. Somit ist klar, nur wer dem Wort
Gottes wirklich vertraut und sein Leben danach ausrichtet, hat wahren
Glauben. Und darum geht es an diesem Punkt, Petrus will, dass die
Gläubigen sichergehen, rettenden Glauben zu haben. Daher lautet sein
Apell gemäß diesem Glauben zu leben. Wenn er jenen, die ihr Leben nicht
auf dieses Ziel ausrichten, geistliche Blindheit vorhält, dann argumentiert er
in gleicherweise wie Johannes, der diesbezüglich sagte: Und daran merken
wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt: Ich kenne
ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die
Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes
vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in
ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat (1.Joh 2,3-6).
In diesem Sinne müssen wir auch seine Aufforderung sehen, unsere
Berufung und Erwählung festzumachen. Hier geht es nicht darum, sich um
ein fruchtbares Leben zu bemühen, um Gottes Gunst zu verdienen, sondern
umgekehrt, gerade, weil der Gläubige das große Vorrecht hat, den
kostbaren Glauben empfangen zu haben, gilt es darin zu leben und zu
wandeln, und dies geschieht indem wir uns dem Wort Gottes als höchster
Autorität unterstellen. Der Glaube selbst ist, wie bereits gesehen, ein
Geschenk, doch ein Geschenk ist uns nur im dem Maße von Nutzen, wie wir
es anwenden. Interessant ist, dass Petrus hier erneut auf das Thema
Berufung und Erwählung zurückkommt. Es scheint fast, als wolle er wirklich
sichergehen, an diesem Punkt nicht missverstanden zu werden. Obwohl er
so viel Nachdruck darauflegt, dass die Gläubigen sich befleißigen sollen
einen christlichen Charakter zu entwickeln, kommt immer wieder zum
Vorschein, dass hinter allem die Macht Gottes zu sehen ist. ER ist es, der die
Berufenen vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, durch Seinen
wirksamen Ruf der Gnade wurden sie errettet, ER war der Handelnde, es
war Seine Liebe und Güte, die uns zu IHM gezogen hat. Beachten wir daher,
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was William MacDonald sagt: Wir können unsere »Berufung und
Erwählung« nicht noch fester machen, als sie es schon sind, denn Gottes
ewige Pläne können nicht umgestoßen werden. Doch wir können sie
bestätigen, indem wir dem Herrn immer ähnlicher werden. Indem wir die
Frucht des Geistes hervorbringen, können wir unmissverständliche Beweise
erbringen, dass wir wirklich zu ihm gehören. Ein geheiligtes Leben beweist
die Echtheit unserer Erlösung. 1
Desweitern argumentiert Petrus, dass wir durch die Treue zum Wort vor
Straucheln bewahrt werden. Worin auch das grundsätzliche Ziel von Gottes
Geboten und Ordnungen zu sehen ist; sie dürfen nicht so verstanden
werden, als ginge es darum, uns einzuengen oder uns etwas
vorzuenthalten. Nein, im Gegenteil, sie dienen zu unserem Besten. Doch die
Frage ist, vertrauen wir auf die Worte des HERRN, der uns durch Sein Wort
sagt: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich
leitet auf dem Weg, den du gehen sollst (Jes 48,17), oder vertrauen wir
Seinem Widersacher, der genau das Gegenteil behauptet? Denn so wie
bereits beim Sündenfall im Garten Eden, so gibt Satan auch heute noch vor,
um das Wohl des Menschen besorgt zu sein. Genauso wie er damals Eva
betörte, indem er das Gebot Gottes in Frage stellte, und Eva das Gefühl gab,
Gott würde ihr etwas vorenthalten, so geht er auch heute noch vor. Immer
noch besteht seine hinterlistige Strategie darin, Gottes gute Absichten in
Frage zu stellen und einen vermeintlich besseren Weg aufzuzeigen. Dies
aber nicht, weil ihm am Wohl unserer Seele gelegen wäre, sondern um uns
in eine Falle zu locken.
Auch wenn es heute als ein veraltetes Weltbild angesehen wird, Gottes
Wort offenbart uns die Existenz Satans. Wenn viele dies bezweifeln, dann
liegt es daran, weil Satan den Sinn der Menschen verblendet hat. Der
Mensch hält es für sehr klug und aufgeklärt, in Satan eine Märchenfigur zu
sehen, doch wem könnte das mehr in die Karten spielen, als jemanden, der
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die Menschheit hinters Licht führen möchte? Welcher Feind könnte
gefährlicher sein, als einer, dem es gelingt, völlig unerkannt zu bleiben? Gott
will uns durch Sein Wort vor dem Straucheln bewahren, Satan hingegen
reibt sich genüsslich die Hände, wenn wir zu Fall kommen und wird der erste
sein, der uns anklagen wird.
Petrus selbst war durch ihn zu Fall gekommen, denn so sehr er sich selbst
überschätzt hatte, so sehr hat er die verführerische Macht Satans
unterschätzt. „Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben
wie den Weizen“, hatte Jesus ihn gewarnt. „Betet, damit ihr nicht in
Anfechtung fallt!“, hatte ER gesagt, doch Petrus und die anderen Jünger
waren anstatt zu beten, eingeschlafen (Lk 22,31:40:45). Was darauf folgte,
war die dreimalige Verleugnung seines HERRN. Petrus wusste also nur zu
gut, was Straucheln bedeutet, er hatte diese schmerzhafte Erfahrung
durchlebt und wollte, dass seine Glaubensgeschwister davor bewahrt
blieben. Er wusste also wovon er sprach, als er gegen Ende seines ersten
Briefes sagte: Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge (1.Petr
5,8). Die Voraussetzung um vor dem Straucheln bewahrt zu werden, hat
Petrus zuvor genannt, wir haben uns im letzten Kapitel damit beschäftigt,
es war die Aufforderung: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht
in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der
Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das
standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in
der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe.
Was hier deutlich wird, nicht Passivität bewahrt uns vor dem Straucheln,
sondern die praktische Umsetzung dessen, was uns im Wort Gottes gelehrt
wird. Das ist es auch, was im Missionsbefehl deutlich wird, wo Jesus Seinen
Jüngern den gewaltigen Auftrag gab: „Geht nun hin und macht alle Nationen
zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
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Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe!“ (Mt 28,19-20). Alles zu bewahren, was Jesus geboten hat, bedeutet
als erstes, sich mit allem auseinanderzusetzen, denn die erste
Voraussetzung ist mit Seiner Lehre vertraut zu sein, doch mit bewahren ist
mehr als das gemeint, bewahren bedeutet, das Halten dieser Gebote. Wir
müssen darin leben um vor dem Straucheln bewahrt zu werden. Satan will
uns zu Fall bringen, indem er uns weismachen will, man müsse nicht alles
so eng sehen, doch wenn wir diesen Einflüsterungen Raum geben, dann ist
unser Fall schon vorprogrammiert. Denn wenn es ihm gelingt, Zweifel zu
säen, indem er Gottes Absichten in Frage stellt, zerstört er unsere
vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Genau dadurch hat er Adam und Eva zu
Fall gebracht und dieselbe Masche wendet er immer noch an. Selbst wenn
wir nicht alle Gebote verstehen können, wir dürfen nie an Gottes guter
Absicht zweifeln, dass sie uns zum Besten dienen. Aus diesem Grund ist es
entscheidend, dass wir Gottes Gebote dankbar annehmen. Anstatt uns hier
eingeengt oder gar benachteiligt zu fühlen, gilt es die Haltung des
Psalmisten einnehmen, der sagte: Ich will dein Gesetz stets bewahren,
immer und ewiglich. Und ich werde wandeln in weitem Raum; denn ich
suche deine Befehle (Ps 119,44-45).
Mit dieser Einstellung und Motivation sollten wir das Wort Gottes
studieren, wir sollten nicht nur Interesse an den Verheißungen haben,
sondern ebenso freudig Gottes Gebote und Ordnungen studieren und darin
Gottes Führsorge und Güte erkennen. Seine Gebote führen uns nicht in die
Enge, sondern in den weiten Raum göttlicher Segnungen. Nichts sollte uns
wertvoller und kostbarer sein, als zu erfahren, wie wir Gott gefallen können
und was uns in der Heiligung voranbringen kann. Wenn unser Herz davon
erfüllt ist und unser Leben danach ausgerichtet ist, werden wir nicht nur vor
Straucheln bewahrt, sondern die ganze Fülle des Heils genießen können.
Denn Jesus ist nicht gekommen, um uns jeglicher Freude zu berauben,
sondern im Gegenteil, ER sprach: „Ich bin gekommen, damit sie Leben
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haben und es in Überfluss haben“ (Joh 10,10). ER ist der gute Hirte, der all
unseren Mangel ausfüllt und uns zu grünen Auen und frischen Wassern
führt. Je mehr wir diese Fülle des Segens erleben, je weniger anfällig werden
wir sein, nach den Vergnügungen dieser Welt zu schielen. Stattdessen
werden wir erkennen, um was es sich in Wahrheit handelt, es sind nur
rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können, wir hingegen dürfen
täglich neu aus der Quelle des Lebens schöpfen und erfahren, was Jesus
versprochen hat: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen Wassers fließen (Joh 7,38).
Kommen wir nun zum letzten Gedanken des Ausgangstextes, wo Petrus
sagt: Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige
Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wenn uns hier gesagt wird,
dass uns der Eingang in das ewige Reich des HERRN umso reichlicher
gewährt wird, dürfen wir es nicht so verstehen, als würden wir uns das
ewige Leben selbst verdienen, sondern vielmehr ist es so zu sehen, dass uns
in dem Maße, wie wir unser Leben von Wort prägen lassen, der Geist Gottes
umso deutlicher zeigen wird, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn ein Christ
nach diesen von Petrus aufgezählten Qualitäten strebt und sieht, dass sein
Leben fruchtbar und nützlich ist, wird er nicht in Zweifel, Verzweiflung, Angst
oder Verunsicherung geraten, sondern sich der Gewissheit erfreuen, dass er
errettet ist,2 stellt John Mac Arthur treffen fest.
Und genau das, so meine ich, will auch Petrus hier vermitteln, er zeigt uns
auf, dass in dem Maße, wie wir Fortschritte in der Heiligung machen, auch
unsere Freude an unserem Heil zunehmen wird. Mit anderen Worten: In
Folge unseres Glaubensgehorsams, kommen wir in den vollen Genuss der
göttlichen Segnungen und leben in der Vorfreude auf den überströmenden
Lohn, der uns im zukünftigen Leben erwartet. Wenn Gottes Wort uns
auffordert, auf das zu sinnen, was droben ist (Kol 3,1-2), dann geht es darum
den Blick, weg vom Vergänglichen hin auf das Unvergängliche zu richten. Es
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geht darum, unser unvergängliches Erbe vor Augen zu haben, und unser
Leben auf die himmlische Belohnung auszurichten. Während Satan uns
einflüstern möchte, es würde sich nicht bezahlt machen, nach dem Willen
Gottes zu leben, lehrt uns das Wort Gottes: Denn wer zu Gott kommen will,
der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt (Hebr 11,6). Wenn wir also dem Wort Gottes vertrauen, dann gilt es die
Haltung einzunehmen, die Mose hatte, über den gesagt wird: Durch den
Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der
Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes
zusammen misshandelt werden als eine Zeit lang den Genuss der Sünde
haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze
Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung (Hebr 11,24-26).
Man darf nicht den Beifall der Welt erwarten, wenn man sich aufmacht,
dem HERRN treu nachzufolgen, daher ist es so entscheidend, dass wir auf
die zukünftige Belohnung sehen. Darüber hinaus, werden wir auch in
diesem Leben schon reichlich belohnt, weil wir uns an der Gemeinschaft mit
dem HERRN erfreuen können. Und je mehr wir darauf bedacht sind, unser
Gewissen rein zu bewahren, je mehr werden wir diese ungetrübte
Gemeinschaft mit Gott erleben. Entscheidend dafür ist, dass unser
Verhältnis zu Gott immer an erster Stelle stehen muss. Was auch immer
diese Gemeinschaft stört, wenn sie in unserem Leben wirklich an erster
Stelle steht, werden wir uns davon trennen.
Daher sei noch einmal an den Beginn des Briefes erinnert. Wir haben
gesehen, dass Petrus den Empfängern gleich im 1. Vers bestätigt hat, dass
sie denselben teuren Glauben empfangen haben. Die Frage ist, woran
konnte er dies ausmachen? Wir finden die Antwort Vers 4, wo es heißt:
Damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr
dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt. Wenn
jemand wirklich diesen kostbaren Glauben empfangen hat, wenn er wirklich
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Anteil an der göttlichen Natur hat, dann müssen wir uns zu aller erst fragen,
was die hervorstechende Wesenseigenschaft der Natur Gottes ist? Was
sagt dies Schrift über die göttliche Natur? Was besagt das Selbstzeugnis
Gottes? Petrus hat es in seinem ersten Brief aus 3.Mose 19,2 zitiert, als er
folgende Worte zu Papier brachte: Denn es steht geschrieben: "Seid heilig,
denn ich bin heilig." (1.Petr 1,16). Wir lesen an keiner einzigen Stelle, „Liebe,
Liebe, Liebe ist der HERR“, vielmehr steht geschrieben: „Heilig, heilig, heilig
ist der HERR“ (Jes 6,3). Wir haben auch nicht den „Lieben Geist“ empfangen,
sondern den Heiligen Geist. Keine Frage, Gott ist Liebe, aber die
Wesenseigenschaft, die mehr als alles andere hervorgehoben wird, ist Seine
Heiligkeit. Daher ist es nur logisch, dass Petrus das, was er den Empfänger
des Briefes bescheinigt hat, an dem ausmachen konnte, was er zuletzt
aufführt, und das ist die Feststellung: Die ihr entronnen seid der
verderblichen Begierde in der Welt.
Wenn ich hier auf mein früheres Leben zurückblicke, muss ich zu meiner
Schande folgendes bekennen: Um meinen eigenen Begierden nachzujagen,
war mir kein Weg zu weit, kein Aufwand zu groß, denn zur Befriedigung
meiner selbstsüchtigen Wünsche, war ich nahezu bereit alles zu tun. Die
Frage, die ich mir jedoch stellen muss lautet: Ist mein Leben der Nachfolge,
von derselben Leidenschaft geprägt? Bin ich auch hier bereit Opfer zu
bringen und alles daran zu geben, um das Ziel zu erreichen, nämlich Christus
immer ähnlicher zu werden? Leider muss ich bekennen, dass ich davon noch
weit entfernt bin, doch ich möchte wie ein Paulus sagen, dass ich mich
danach ausstrecke. Und was machte Paulus? Er ließ alles andere hinter sich.
Sicher wird das für Unverständnis unter Ungläubigen sorgen, auch das wird
uns in der Schrift nicht vorenthalten. In seinem 1.Brief hat Petrus dazu
folgende Zeilen verfasst: Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene
Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir
uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht,
Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet
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sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum
lästern sie (1.Petrus 4,3-4).
Wenn uns Weltmenschen nicht verstehen können, sollte uns dies weniger
wundern, als wenn unser Verhalten für sie absolut nachvollziehbar wäre.
Bevor ich Gläubig war, hätte ich mich selbst auch nicht verstanden. Denn
früher habe ich auch keine Party ausgelassen, ob Après-Ski, Fasching oder
Volksfest, ich war immer dabei. Mit dem Glauben jedoch hat sich alles
geändert, während ich früher immer dachte, ich würde etwas verpassen,
wenn ich ein Event auslasse, gibt mir das heute gar nichts mehr. Denn das
alles ist nur eine kurzzeitige oberflächliche Freude, die nur so lange anhält,
wie man ständig Alkohol nachschüttet, ist dann der äußerste Level erreicht,
schlägt es spätestens am nächsten Morgen ins Gegenteil um, weil man mit
den Nachwirkungen zu kämpfen hat. Man rennt praktisch halb betäubt
durchs Leben, braucht immer Alkohol, Musik und Unterhaltung, doch
letzten Endes macht man sich nur selbst etwas vor. Es war nämlich so, dass
ich immer eine innere Leere verspürt habe, zwar wurde ich durch die
kurzeitigen Vergnügungen abgelenkt, doch danach kehrte dieses Gefühl
immer wieder zurück. So suchte ich ständig nach Ablenkung und
Berieselung, immer musste das Radio oder der Fernseher laufen, denn
nichts war unerträglicher als ein Augenblick der Stille. Auch hatte ich mir
von Freundschaften viel erhofft oder dachte, wenn ich eine Freundin habe,
dann hätte ich das, was mir fehlt, doch die ersten Beziehungen gingen
schnell die Brüche und als ich die erste längere Beziehung hatte, stellte sich
dieses Gefühl der inneren Leere wieder ein, nach dem die ersten
Schmetterlinge verflogen waren.
Somit kann ich durch meine eigene Lebenserfahrung bestätigen, dass
Pfarrer Wilhelm Busch richtiglag, als er zur Feststellung kam: Der Mensch
ohne Gott muss immer rennen und laufen. Er hat immer Eile, die alle Stille
tötet; denn es wäre ja schlimm, wenn in der Stille sein Gewissen zu ihm
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redete. 3 Es ist allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass ich durch so
manchen Zerrbruch und manche Enttäuschung, an den Punkt gelangte,
nicht mehr weiter zu rennen, sondern damit begonnen habe, in der Bibel
nach Antworten auf meine Lebensfragen zu suchen. Dabei fand ich
unverhoffter Dinge genau das, was ich unbewusst gesucht hatte. Der
Abgrund meines Herzens, die innere Leere war plötzlich erfüllt von der
Gegenwart Gottes. Menschen, die das nicht erfahren haben, mögen mit
dem Kopf schütteln, weil ich heute nicht mehr alles mitmache. Doch
beachten wir, es war die Gesellschaft mit den Gottlosen, die Petrus dazu
verleitet hat, seinen HERRN dreimal zu verleugnen.
Treffend sagte Wilhelm Busch: Man möchte den Petrus fragen, der am
Abend des Gründonnerstag im Hof des hohenpriesterlichen Palastes saß: »O
du Jesusjünger! Was hast denn du bei den gottlosen Kriegsknechten zu
schaffen?!« Und so muss man manchen Christen unserer Tage fragen, der
bei Betriebsfesten, beim Karneval oder anderen derartigen
Unternehmungen fröhlich mitschwimmt: »Meinst du, du könntest das tun,
ohne Schaden zu nehmen an deiner Seele?!« Es ist heute Mode geworden,
laut zu rufen: »Die Christen gehören in die Welt hinein!« Nun, wir stehen ja
mitten drin und können »die Welt nicht räumen«. Aber wir stehen in dieser
Welt als »Fremdlinge und Pilgrime. 4
Ein Christ kann sich bei weltlichen Veranstaltungen nicht wohlfühlen, er
kann sich nicht dort aufhalten, wo die Welt ihre ausgelassenen Partys feiert.
Diese Erfahrung habe ich selbst gemacht, als ich mich einmal dazu
überreden ließ, mit aufs Volksfest zu gehen, alle standen auf den
Bierbänken, haben gefeiert, gegrölt und gesungen, ich hingegen kam mir
vor, wie ein Fremdkörper. Mitten in der großen Masse, fühlte ich mich
einsam und völlig fehl am Platz. Im Nachhinein habe ich es sehr bereut,
überhaupt hingegangen zu sein, was ich damit sagen will, wenn ich solche
Veranstaltungen meide, dann nicht, weil es mir jemand verbietet, sondern
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weil ich mir an solchen Orten vorkomme, wie ein Fisch auf trockenem Land.
Ich weiß aber auch, dass es Gott missfällt und wenn ich das missachte, ist
es, als würde sich eine dunkle Wolke zwischen mich und meinen HERRN
schieben. Genau das geschieht, wenn ein Christ im Glauben zu Fall kommt,
es ist nicht so, dass er das Heil verliert, was er jedoch verliert ist seine
Freude am Heil. Vielleicht benötigen wir ja diese schmerzhaften
Erfahrungen um den Unterschied zwischen den rissigen Zisternen dieser
Welt und der Quelle des Lebens auszumachen, doch durch das einfache
Vertrauen in das Wort Gottes könnten wir uns viel Schmerz ersparen. Der
weitaus bessere Weg jedoch wäre, täglich neu aus der Quelle des Lebens zu
schöpfen. Denn der gesunde Glaube ist in der Erkenntnis zu sehen, dass die
Gemeinschaft mit Gott durch nichts anderes zu übertreffen oder zu
ersetzen ist.
Daher gilt es einen christlichen Charakter zu entwickeln, indem wir uns
aufmerksam mit dem Wort Gottes befassen, um Seine Sichtweise zu
erfahren und zu übernehmen. Entscheidend ist, was in Seinen Augen falsch
und richtig ist; diesen Maßstab gilt es zu verinnerlichen so dass wir unser
Denken davon erneuern lassen und unser Leben danach ausrichten und
eine geistliche Gesinnung entwickeln. Gott hat unsere Herzen bei der
Wiedergeburt beschnitten (vgl. Röm 2,29), doch wir müssen darauf achten,
dass keine wilden Triebe aufkommen. So sagt Petrus in seinem 1.Brief:
Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft
völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi!
Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in
eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat,
heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig! (1.Petr 1,13-15). Die Lenden
der Gesinnung zu umgürten, bedeutet, dass wir es lernen müssen, unsere
eigenen Gedanken zu kontrollieren, wir dürfen ihnen nicht freien Lauf
lassen, sondern müssen sie unter den Gehorsam Jesu Christi befehlen. Wir
dürfen uns nicht von selbstsüchtigen Begierden leiten lassen, sondern unser
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Denken vom Geist Gottes bestimmen und leiten lassen. Hierbei geht es um
den Reifeprozess, durch geübte Sinne, Gutes und Böses zu unterscheiden
(Hebr 5,14). Denn entgegen der pfingstlerischen Sonderlehre, ist Heiligung
ein Wachstumsprozess. Man empfängt sie nicht auf einen Schlag durch eine
sogenannte zweite Erfahrung, vielmehr ist es im Geistlichen, wie im
Natürlichen: Wachstum ist immer ein Prozess. Die Grundvoraussetzung,
nämlich geistliches Leben, empfängt der Gläubige bei der Wiedergeburt,
von da an gilt es dieses geistliche Leben zu entwickeln und zu fördern.
Im Umkehrschluss jedoch verhält es sich so, dass Sünde die ungetrübte
Gemeinschaft mit Gott zerstört. Eure Missetaten trennen euch von eurem
Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch (Jes 59,2). Wir
müssen uns dessen bewusst sein, dass der Heilige Geist, der seit der
Wiedergeburt in unserem Herzen wohnt, eine Person ist. ER hat
Empfindungen und was ER für Sünde empfindet, das entspricht genau dem,
was Jesus und der Vater für Sünde empfinden, und das ist Abscheu und Ekel.
Alle drei Personen der Gottheit verabscheuen Sünde aufs Tiefste. Sünde ist
ein direkter Angriff auf die Autorität Gottes, ER wird dadurch zu tiefst
gekrängt und entehrt, so dass jede Übertretung eines Gebotes, der
Verachtung Gottes gleichkommt. Du hast zu reine Augen, um Böses
mitansehen zu können, lesen wir in Habakuk 1,13, und weil dem so ist,
musste Jesus in dem Moment, in dem ER unsere Sünde ans Kreuz trug, die
Verlassenheit des Vaters ertragen. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“ (Mk 15,34), rief Jesus aus, weil sich der Vater von IHM
distanzieren musste. Sünde ist mit der Heiligkeit Gottes absolut
unvereinbar. Wenn wir also Sünde in unserem Leben dulden, dann
betrüben wir den Geist Gottes, was zur Folge hat, dass ER uns nicht mehr
das innere Zeugnis geben wird, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt,
Kinder Gottes die auf Abwege geraten, verlieren die Freude des Heils. Ein
Beispiel dafür sehen wir im Gebet von König David, der, nach dem er durch
den Propheten Nathan von der Sünde des Ehebruchs mit Batseba überführt
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wurde, gebetet hat: Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils (Ps
51,14).
Abschließend sei noch einmal festgehalten, dass das Ziel christlicher
Unterweisung immer darin besteht, uns vor solchen Fehltritten zu
bewahren. Daher sollten wir dankbar sein, dass uns Petrus so eine gute
Anleitung für ein siegreiches Glaubensleben gegeben hat und uns seine
Anweisungen zu Herzen nehmen. Wenn wir dies tun, werden wir vor dem
Straucheln bewahrt, weil wir Satan keine Angriffsfläche geben. Denn eines
ist auch klar, so wie es Gottes Ziel ist, dass wir keinen Schiffbruch im
Glauben erleben, so besteht das Ziel des Widersachers darin, uns zu Fall zu
bringen. Aus diesem Grund, gilt es dem Teufel zu widerstehen, doch was ist
das Wesentliche dabei? Jakobus gibt uns die Antwort, indem er sagt: So seid
nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch (Jak 4,7).
Das Geheimnis eines siegreichen Glaubenslebens besteht darin, dass wir
Gott untertan sind. Was nichts anderes bedeutet, als Seinem Wort zu
gehorchen. Denn nur in dem Maße, wie Sein Wort Autorität über unser
Leben hat, ordnen wir uns IHM unter. Der sicherste Weg, um nicht zu Fall
zu kommen, ist im Bewahren von Gottes Wort zu sehen. In meinem Herzen
habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige (Ps 119,11),
schreibt der Psalmist. Wenn wir dies beherzigen und ein reines Gewissen
bewahren, dann wird uns, wie Petrus sagt, denn auf diese Weise wird euch
der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus
reichlich gewährt werden.
Was wie gesagt, dies dürfen wir auf keinen Fall so verstehen, als würden wir
uns den Eintritt ins Himmelreich selbst verdienen, unsere Errettung ist allein
der Verdienst Christi, es geht hier, wie gesagt, um den Lohn. Jene, denen
der Eingang reichlich gewährt wird, wird ein größerer Lohn zuteilwerden.
Und zwar verhält es sich so, wie Paulus schreibt: Der Tag des Gerichts wird's
klarmachen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art
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eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben,
das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes
Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet
werden, doch so wie durchs Feuer hindurch (1.Kor 3,11-15).
Angesichts dessen sollten wir es nicht darauf aufkommen lassen, am Tage
des Gerichts wie durchs Feuer gerettet zu werden, denn in diesem Fall
können wir bis zuletzt nie sicher sein, ob wir wirklich errettet sind oder nur
zu jenen zählen, die nur „Herr, Herr – sagen“, aber nicht bereit sind, sich der
Herrschaft Christi zu unterstellen. Möge der HERR uns vor einer solchen
Einstellung bewahren, so dass wir zu jenen zählen, die klar und eindeutig
auf Seiner Seite stehen und ein Leben zu Seiner Ehre führen. So wie es Jesus
in der Bergpredigt sagte, als ER sprach: So lasst euer Licht leuchten vor den
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen (Mt 5,16).
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6. Die zuverlässige Grundlage des Glaubens
Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die
Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern
wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing
von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der
hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe!« Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her
ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun
fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran,
darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der
Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr
vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von
eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch
menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben
haben die heiligen Menschen Gottes geredet (2.Petr 1,16-21).

Wie dieser Textabschnitt zeigt, war es Petrus wichtig, den Gläubigen
deutlich vor Augen zu stellen, worauf ihr Glaube gegründet war. Es war ihm
zwar bewusst, dass er sich dabei wiederholen würde, dennoch hielt er es
für angebracht, es erneut hervorzuheben, um sicher zu gehen, dass die
Adressaten seines Briefes auch nach seinem Abscheiden, diese wesentliche
Grundwahrheit im Gedächtnis behielten (vgl. 2.Petr 1,13-15). Hier sehen
wir das Hirtenherz des Apostels, der dafür Sorge trug, dass auch die
Generation nach ihm, im Glauben fest auf die Grundwahrheit des
Evangeliums gegründet war. Um dieses Vertrauen zu festigen und zu
stärken, versichert er den Empfängern des Briefes, dass es sich bei dem
Evangelium, das er und die anderen Apostel lehrten, nicht um
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Fantasiegeschichten, sondern um Augenzeugenberichte handelte. Genau
wie die anderen Apostel, legte er sehr viel Wert auf die Betonung der
Glaubhaftigkeit des apostolischen Zeugnisses. Die Gläubigen sollten wissen,
dass der Bericht, den die Apostel über das Leben von Jesus Christus
weitergaben, dem entsprach, was diese mit ihren eigenen Augen gesehen,
und mit ihren eigenen Ohren gehört hatten. Drei von ihnen, nämlich Petrus,
Johannes und Jakobus hatten sogar das große Vorrecht, einen
Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Jesu zu bekommen. Es ist dieses Ereignis,
von dem Petrus schreibt: Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät
gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als
eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!« Und diese Stimme
hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg
waren.
Der Grund warum Petrus dieses besondere Ereignis, nämlich die Verklärung
Jesu, hier anführt, ist eine Art Beweisführung. Doch was will er klarstellen?
Nun, sein Hauptthema ist die Hoffnung auf die Wiederkunft des HERRN in
Macht und Herrlichkeit. Die Empfänger seines Briefes hatten um ihres
Glaubens willen sehr viel zu erdulden, so richtete er ihren Blick auf die
Wiederkunft des HERRN. Petrus war es wichtig, ihnen deutlich zu machen,
dass dies eine zuverlässige Prophetie war. Um dies zu bekräftigen, führte er
verschiedene Argumente an, sein erstes ist sein Erlebnis auf dem heiligen
Berg. Er erwähnt dies um die Gewissheit des apostolischen Zeugnisses zu
unterstreichen. Im Prinzip verbindet er damit die alttestamentlichen
Prophetien mit den neutestamentlichen um die Unumstößlichkeit des
prophetischen Wortes hervorzuheben. Was diese Erfahrung mit der
Wiederkunft des HERRN zu tun hat, wird deutlich, wenn wir beachten, dass
Jesus Seinen Jüngern unmittelbar vor diesem Ereignis folgendes
angekündigt hat: Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die werden
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den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in
seinem Reich (Mt 16,28).
Jesus hat hier Seine Verklärung angekündigt, die eine Vorausschau Seines
Kommens in »Macht und Herrlichkeit«, war. Dass dem so ist, geht aus dem
Bericht des Matthäus Evangeliums hervor, wo zu sehen ist, dass Petrus,
Jakobus und Johannes den Herrn Jesus in derselben Herrlichkeit sahen, die
IHN umstrahlen wird, wenn ER wiederkehrt um diese Erde 1000 Jahre zu
regieren. Genau wie es Jesus angekündigt hatte, sahen diese drei Jünger die
Herrlichkeit Seines kommenden Reiches. Was Petrus und die beiden
anderen Jünger dabei erlebten, war wirklich gewaltig. Matthäus berichtet:
Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen
Mose und Elia; die redeten mit ihm (Mt 17,2-3). Petrus war so überwältigt,
dass er zu Jesus sagte: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei
Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine (V 4). Worauf eine Wolke
kam, und sie überschattete, und aus dieser Wolke erging die Stimme, auf
die Petrus in seinem Brief zu sprechen kam. Es war die Stimme Gottes, der
sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt
ihr hören! (V 5). Genauso wie bei der Taufe Jesu, hat Gott auch an dieser
Stelle bestätigt, dass Jesus wahrhaftig Sein Sohn ist und ebenso erneut
bezeugt, dass Sein Wohlgefallen auf IHM ruhte (vgl. Mt 3,17). Petrus hat die
Verklärung Jesu bewusst erwähnt, um den Empfängern des Briefes zu
eindrücklich zu verdeutlichen, dass sich das apostolische Zeugnis nicht auf
Fabeln oder Märchen gegründete, sondern dass es von zuverlässigen
Zeugen überliefert wurde. In diesem Fall waren es drei Zeugen, die es
bestätigen konnten. Gerade weil er dies in den Gegensatz von Mythen und
Märchen stellt, sehen wir, wie wenig die moderne Bibelkritik mit wahrem
Glauben zu tun hat. Völlig zurecht entlarvt Rolf Wiesenhuetter diese
modern getarnte Irrlehre, indem er festhält: Die sogenannte Aufklärung hat
definitiv nicht die Wahrheitsfrage gestellt, sondern haarsträubende
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Denkverbote, maßlose Ignoranz und philosophischen Unsinn
hervorgebracht, der ansonsten allenfalls den Märchenerzählern
vorbehalten ist. Wahrheit ist relativ geworden, und endgültige Wahrheit
gäbe es nicht. So hat man aus menschlichem Sinn, Unsinn und Starrsinn das
Evangelium rhetorisch verfälscht und ist auch noch stolz darauf. 1
Ungeachtet dessen, was Petrus hier vermittelt, wird durch die Bibelkritik
alles zerpflückt, zerlegt und so lange umgedeutet, bis es nach jedermann
Geschmack ist. Der Gipfel dieser unverfrorenen Vermessenheit ist die
Begründung, dass dies notwendig sei, damit die wesentlichen Wahrheiten
des christlichen Glaubens erhalten blieben. Bei all diesem Treiben, ist man
sogar regelrecht mit Stolz erfüllt, das Evangelium so darzustellen, dass es
nicht im Widerspruch zur Evolutionstheorie stehen müsse und auch sonst
alles im Bereich des menschlich Erklärbaren sei. Petrus hingegen war es
wichtig, solchen Fehldeutungen vorzugreifen, indem er die Zuverlässigkeit
der prophetischen Worte der Heiligen Schrift bestätigt hat. Zum einen
argumentiert er, dass das apostolische Zeugnis ein Augenzeugenbericht ist.
Die Apostel hatten sich weder die Evangelien noch die Lehrbriefe selbst
ausgedacht, es waren keine menschlichen Überlegungen. Petrus stellt dies
deutlich heraus, indem er schreibt: Denn wir sind nicht klug ersonnenen
Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn
Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner
herrlichen Majestät gewesen.
Im Gegensatz zu selbsterdachten Mythen, konnten Petrus und die anderen
Jünger, die leibliche Gegenwart des Sohnes Gottes bezeugen. „Wir haben
seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater! (Joh 1,14), bekundet Johannes und versichert genau wie Petrus und
die anderen Jünger immer wieder, dass das, was sie zu berichten hatten,
ein Tatsachenbericht dessen sei, was sie gesehen und gehört hatten (vgl.
1.Joh 1,1-3; Apg 4,20; Offb 22,8). Und so war es auch bei der Verklärung.
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Drei Jüngern war es vorbehalten, Jesus in Seiner Herrlichkeit zu sehen, doch
sie hatten auch das Zeugnis des Hörens, sie hörten die Stimme Gottes aus
der Wolke.
Sie hatten damit das hörbare Zeugnis, dass Jesus wahrhaft der Sohn Gottes
ist. Beachten wir, Petrus betont ausdrücklich, dass es die »Stimme Gottes«
war, die sie gehört hatten. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und
Herrlichkeit, sagt Petrus in Bezug auf Jesus, doch bleibt nicht bei diesem
eindrücklichen Erlebnis stehen, sondern kommt zur Schlussfolgerung: Und
so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr
tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort
scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Erstaunlich dabei ist, dass er seine Erfahrung nicht als Hauptargument oder
eigentliche Grundlage des Glaubens darstellt, sondern diese hauptsächlich
aufführt, um damit die Zuverlässigkeit der biblischen Prophetie zu
bekräftigen. Die Argumentation „und so halten wir nun fest an dem völlig
gewissen prophetischen Wort“, zielt darauf ab, dass sich all das, was er und
die anderen Jünger erlebt hatten, mit den alttestamentlichen
Prophezeiungen über den Messias deckte. Es waren nicht irgendwelche
losgelösten mystischen Erfahrungen, nein, in der Menschwerdung von
Jesus hat sich buchstäblich die biblische Prophetie erfüllt und zwar genauso
wie es der Apostel Johannes auf den Punkt bringt, indem er berichtet: Das
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit (Joh 1,14). Alles was in Bezug auf das erste Kommen
des Messias prophezeit wurde, das hat sich in Christus erfüllt, somit können
wir gewiss sein, dass sich auch alles, was in Bezug auf Sein zweites Kommen
in Macht und Herrlichkeit angekündigt wurde, ebenso erfüllen wird. Petrus,
Johannes und Jakobus hatten einen Vorgeschmack davon bekommen. Sie
hatten das große Vorrecht, Jesus in hellstrahlenden Kleidern zu sehen, sie
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sahen IHN so, wie IHN einst alle Welt sehen wird, wenn ER wiederkehrt um
Sein Reich aufzurichten. An jenem Tag werden sich alle Knie vor IHM
beugen und alle Zungen bekennen, dass ER der HERR ist. Dann wird ER das
Recht auf Erden aufrichten, jenen, die IHM vertraut haben wird Lohn
zuteilwerden, Seine Feinde hingegen wird ER richten. Für die einen wird es
ein Tag unaussprechlicher Freude sein (vgl. Jes 35,10; 1.Kor 2,9), die
anderen hingegen werden zu den Bergen und zu den Felsen sagen: Fallt auf
uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt,
und vor dem Zorn des Lammes! (Offb 6,16; vgl. Joel 2,11)
Das will Petrus uns hier vor Augen stellen, das ist, wie gesagt, der
Hintergrund seiner Aussage: Und so halten wir nun fest an dem völlig
gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als
auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dies war insbesondere sein Anliegen,
weil die Empfänger des Briefes sehr viel um ihres Glaubens Willen zu
erdulden hatten. Anders wie die heutigen Verkündiger des
Wohlstandsevangeliums, konnte er nicht mit der Behauptung auftreten,
dass wer auch immer Jesus nachfolgen würde, ein sorgenfreies Leben zu
erwarten hätte. Das Versprechen: „Komm zu Jesus und ER schenkt Dir
Reichtum, Gesundheit und ein Leben in dem Du von jeglichem Leid
verschont bleibst!“, wäre nicht nur unglaubwürdig gewesen, sondern wäre
der reinsten Verhöhnung der verfolgten und bedrängten Gemeinde
gleichgekommen. Hätte er ihnen doch durch diese Botschaft signalisiert,
dass sie sich ihre Lage selbst zuzuschreiben hatten. „Hättet ihr mehr
geglaubt, hättet ihr euren Wohlstand und eure Gesundheit in fester
Glaubensüberzeugung in Existenz gesprochen, dann wäre euch all das, was
ihr momentan durchlebt, erspart geblieben!“.
Nein, dies entspricht ganz und gar nicht dem wahren Evangelium, vielmehr
handelt es sich um eine verfälschte Botschaft, irdisch gesinnter Menschen,
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die das Heil nur im irdischen Leben sehen wollen, aber keinen Blick für das
Zukünftige haben. Daher stimme ich den Worten von Martyn Lloyd-Jones
zu, der treffend feststellt:
Der natürliche Mensch steht seiner ewigen Bestimmung gleichgültig
gegenüber. Für ihn ist dies die einzige Welt. Er denkt nur an sie, er lebt für
sie und wird von ihr bestimmt. Der Christ dagegen geht durch dieses Leben
auf der Erde in dem Bewusstsein, dass es nur eine Durchgangsphase ist,
sozusagen eine Vorschule. Er sollte sich immer der Gegenwart Gottes
bewusst sein und der einstigen Begegnung mit ihm. Dieser Gedanke sollte
sein ganzes Leben bestimmen und kontrollieren. 2
Der Christ also lebt in dem Bewusstsein, einst Seinem Schöpfer
gegenüberzustehen. Aus diesem Grund geht er nicht leichtfertig durchs
Leben und redet sich ein, man müsse nicht ernst nehmen, was Gott sagt.
Dennoch geht er der Zukunft nicht zitternd entgegen, sondern in der
Gewissheit und Zuversicht, dass Christus für ihn eine vollständige Erlösung
erworben hat. Wenn er aufgrund seines Glaubens in diesem Leben viele
Nachteile erfährt, dann findet er Trost in der zukünftigen Belohnung. Denn
während die Welt auf das Strafgericht Gottes zusteuert, lebt der Christ in
der Vorfreude auf die zukünftige Herrlichkeit. Um diesen Blick – um diese
Aussicht – geht es Petrus, wenn er den Gläubigen die Hoffnung ihres
Glaubens ins Gedächtnis ruft, indem er ihre Gedanken auf die Wiederkunft
des HERRN richtet.
Diese Hoffnung sollten die Gläubigen im Herzen haben. Anstatt auf Grund
der widrigen Lebensumstände zu resignieren, sollten sie ihren Blick auf
ihren wiederkommenden HERRN richten. Und dies umso mehr, wenn sich
die Macht der Finsternis breitmacht und die Gesetzlosigkeit zunimmt.
Gerade wenn dies der Fall ist, wenn die Gläubigen unter der Gottlosigkeit
ihres Umfeldes zu leiden haben, wenn sie Bedrängnis erleben bis hin zur
Verfolgung, gelten Jesu Worte: Wenn aber diese Dinge anfangen zu
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geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung
naht (Lk 21,28). Solche Ermutigungen, wie die unzähligen weiteren
Verheißungen zur Wiederkunft des HERRN und der Hoffnung auf die
zukünftige Herrlichkeit, sollen die Herzen der Gläubigen erfüllen. Sie sind
wie das Licht das ihnen den Weg von Gottes Heilsplan vor Augen
ausleuchtet, damit sie sich allezeit ins Gedächtnis rufen können, was ihnen
von Gott geschenkt ist und welche herrliche Zukunft ihnen bevorsteht. Je
finsterer die Umgebung, je mehr weiß man das Licht zu schätzen.
Aber gleichermaßen wie dieses Licht von Gottes Wort, für Hoffnung steht,
so ist es uns auch zur Orientierung gegeben. Die einzig reale Hoffnung in
dieser gefallenen Welt, ist allein Jesus Christus und die zuverlässige Quelle,
aus der wir dies erfahren, ist das Wort Gottes (vgl. 1.Tim 1,1; Apg 4,12). Wie
sehr das Leben der ersten Christen durch diese Hoffnung geprägt war, wie
real für sie die Naherwartung der Wiederkunft Christi war, sehen wir in
dem, was sie alles um ihres Glaubens Willen erduldet haben. Allein diese
Hoffnung befähigte sie, all die Entbehrungen, Benachteiligungen und
Verfolgungen bis hin zum Märtyrertod in Kauf zu nehmen, und im Glauben
standhaft zu bleiben. Sie hatten das feste Vertrauen, dass Jesus kein leeres
Versprechen gemacht hatte, als ER Seinen Jüngern sagte: Euer Herz
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters
Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch
gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe,
euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
damit ihr seid, wo ich bin (Joh 14,1-3). Sie vertrauten auf das, was die Engel
den Jüngern angekündigt hatten, als Jesus vor ihren Augen in den Himmel
emporgehoben wurde. „Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen
in den Himmel“ (Apg 1,11), hatten diese gesagt.
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Das hatten die ersten Christen im Blick, das war es, was sie dazu befähigte,
selbst den Raub ihrer Güter mit Freuden hinzunehmen (vgl. Hebr 10,34). Ihr
Blick war wirklich auf die zukünftige Herrlichkeit fokussiert und Petrus war
es wichtig, sie darin zu bestärken, und zugleich zu unterstreichen, dass alles
worauf sich ihre Hoffnungen gründete auf eine zuverlässige Quelle
zurückzuführen war. Grundlage war und ist das Wort dessen, der nicht
lügen kann. Seine Zusagen sind gewiss und Sein Wort hat Bestand bis in
Ewigkeit. Dies hebt Petrus noch einmal klar und deutlich hervor, indem er
in den letzten zwei Versen des Kapitels betont, dass die prophetischen
Schriften unter göttlicher Inspiration geschrieben wurden. So schreibt er:
Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift
von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung
durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist
getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
Hier sehen wir, wie wichtig Petrus die Betonung ist, dass vor allem das zählt,
was geschrieben steht. Kinder Gottes müssen vor allem wissen, dass keine
Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Was nicht so zu
verstehen ist, dass es hier um die Auslegung der Schrift ginge, sondern
vielmehr um den Inhalt selbst, dieser ist keine Sache eigener Deutung,
sondern Ergebnis göttlicher Inspiration. Mit anderen Worten, es geht hier
um die Herkunft des prophetischen Wortes, nicht darum, wie es durch
Menschen ausgelegt wird. Die prophetischen Worte der Schrift sind
keineswegs selbsterdachte Zukunftsprognosen der Propheten, sondern die
Wiedergabe dessen, was diese von Gott empfangen hatten. Ihre Worte sind
somit weder menschlicher Natur noch menschlichen Ursprungs, sondern
göttlicher Natur und göttlichen Ursprungs. Nur deshalb ist dieses Wort
irrtumslos und unvergänglich. So kann man auch sagen, die Quelle ist nicht
aus Raum und Zeit, sondern entspringt der Ewigkeit, die Quelle ist der
unveränderliche Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sich uns
Menschen in Seinem Wort offenbart. Das unterscheidet die Bibel von jedem
anderen Buch, das macht sie zum Buch der Bücher und gibt ihr diese
einzigartige Stellung, unveränderliches, ewig gültiges Wort Gottes zu sein.
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Petrus hat dies bereits in seinem 1.Brief deutlich gemacht, indem er den
Gläubigen schrieb: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das
in Ewigkeit bleibt. Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des
Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume
abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.« Das ist aber das
Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist (1.Petr 1,23-25;
Jes 40,6-8).
Auch wenn wir oft sagen, Paulus schreibt oder Petrus argumentiert, so ist
es genau genommen immer der Heilige Geist, der durch die Schrift redet.
Die Schreiber der Heiligen Schrift sprachen, weil sie vom Heiligen Geist dazu
getrieben wurden. Und wie wir von manchen Propheten wissen, hatten sich
diese nicht dazu aufgedrängt, im Gegenteil, Jeremia beispielsweise hätte
lieber geschwiegen. So lesen wir im 20 Kapitel des Prophetenbuches, wie
Jeremia mit Gott haderte, indem er sprach: Du hast mich ergriffen und
überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet
über mich. Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, "Gewalttat" und
"Zerstörung" rufen; ja, das Wort des HERRN ist mir zur Verhöhnung und zur
Verspottung geworden den ganzen Tag. Doch sooft ich mir sage: Ich will
nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, wird es
in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen
Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten,
ich kann nicht mehr! (Jer 20, 7-9). Die Botschaft, die der HERR dem
Propheten aufs Herz gelegt hatte, kam beim Volk nicht gut an, im Gegenteil,
Jeremia erfuhr sehr viel Widerstand und Anfeindung. Dennoch wurde er
vom Geist Gottes gebraucht, um genau das niederzuschreiben, was der
Geist durch ihn sagen wollte. Und so zieht es sich durch die ganze Schrift
hindurch. Bis hin zum Buch der Offenbarung, handelt es sich bei der
Botschaft um das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat (vgl. Offb
2,7.11,17,29: 3,6.13.22). Auf diese Weise kam das Wort Gottes zustande,
dies ist die Herkunft und der Ursprung, und dies verdeutlicht Petrus
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unmissverständlich, indem er weiter erklärt: Denn niemals wurde eine
Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
Die Aussage: „niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen
hervorgebracht“ stellt unmissverständlich heraus, dass die Heilige Schrift
nicht durch menschlichen Willen oder menschliche Überlegungen zustande
kam, sondern durch den Heiligen Geist. Es handelt sich also ebenso wenig
um Fantasie oder Spekulation, wie um ausgeklügelte Vernünfteleien oder
sonstige Einsichten auf Grundlage menschlicher Intelligenz. Obwohl der
Heilige Geist die Persönlichkeit der einzelnen Verfasser weder unterdrückte
noch deren Schreibstil zerstörte, konnte er sie auf ihre Art genauso
gebrauchen, wie es im Sinne Gottes war. Wenn Petrus dies hervorhebt, und
seiner Argumentation die Worte, „das sollt ihr vor allem wissen“ voranstellt,
dann unterstreicht er, wie entscheidend es für den christlichen Glauben ist,
an der wörtlichen, uneingeschränkten Inspiration und Irrtumslosigkeit von
Gottes Wort festzuhalten. Das heißt, der ursprüngliche Bibeltext wurde
wortwörtlich inspiriert, indem er den Autoren durch den Geist Gottes
eingehaucht wurde (vgl. 1. Kor 2,13). William MacDonald kommentiert:
Gott gab ihnen keine allgemeine Ausarbeitung seiner Ansichten, damit sie
diese dann nach ihren Vorstellungen formulieren konnten. Jedes einzelne
Wort, das sie schrieben, ist ihnen vielmehr »vom Heiligen Geist« eingegeben
worden. Mit Vollinspiration meinen wir, dass die Bibel vom 1. Buch Mose bis
zur Offenbarung gleichermaßen von Gott eingegeben ist. Sie ist das Wort
Gottes (vgl. 2. Tim 3,16). Mit »irrtumslos« meinen wir, dass das daraus
resultierende Wort Gottes im Original völlig ohne Irrtum ist, nicht nur
bezüglich der Lehre, sondern auch hinsichtlich der geschichtlichen,
wissenschaftlichen, chronologischen und aller sonstigen Aspekte. 3
Wenn wir nun dies alles berücksichtigen und uns zurückbesinnen, dass
Petrus diese Welt als einen finsteren Ort beschrieben hat – ein Ort
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geistlicher Verfinsterung - wenn wir ferner sehen, dass nicht einmal der
Apostel Petrus seinen Glauben allein auf Erfahrungen, sondern auf das
geschriebene Wort gegründet hat, wird klar ersichtlich, dass es nur eine
sichere Grundlage für unseren Glauben geben kann, und das ist einzig allein
das geschriebene Wort Gottes. Wenn wir zudem wahrnehmen, dass die
Finsternis unaufhaltsam voranschreitet und die Nacht bereits weit
vorgerückt ist (vgl. Röm 13,12), was kann dann Grund unserer Hoffnung
sein, was kann uns in dieser finsteren Welt Halt und Orientierung geben?
Allein Gottes Wort, das ist es worauf die ganze Argumentation dieses
Bibeltextes abzielt. Der Schlüsselvers dazu lautet: Und so halten wir nun fest
an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf
zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag
anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Im Bild des aufgehenden »Morgensterns« ist das Kommen Christi für Seine
Heiligen zu sehen. Dieses Bild sollen wir im Herzen haben, diese Hoffnung
ist wie eine „Lampe“ in dieser finsteren Welt, bis zur Vollendung dieses
Zeitalters – bis zu dem Tag an dem Christus wiederkommen wird in den
Wolken, um Sein Volk heimzuholen in Sein Reich. Wie geschrieben, wird ER
denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten (Hebr 9,28). Dies ist die
Hoffnung des Glaubens, und das Ziel auf das alle wahren Kinder Gottes
zusteuern.
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7. Keine Fabeln, sondern zuverlässige Prophetie
Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir
Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von
Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit
eine solche Stimme an ihn erging: "Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen gefunden habe." Und diese Stimme hörten wir vom Himmel
her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen
wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten als
auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und
der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass
keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals
wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht,
sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist.
(2.Petr 1,16-21).
Beim Betrachten dieses Textes, stellen wir fest, wie wichtig es dem Apostel
Petrus war, dass sich die Gläubigen ihrer Position bewusst sind. Er grenzt
die Botschaft des Evangeliums und der Wiederkunft des Herrn ganz klar von
Spekulationen ab, indem er versichert, dass es sich bei biblischer Prophetie
nicht um Fabeln aus dem Bereich der menschlichen Vorstellungskraft und
Fantasie handelt, sondern um eine zuverlässige Botschaft, die auf Fakten
begründet ist. Das er darauf einen Schwerpunkt legt, ist durchaus
nachvollziehbar, denn die Adressaten seines Briefes sind Christen, die um
ihres Glaubens Willen Verfolgung und Ausgrenzung erleiden mussten. So
schrieb er ihnen bereits in seinem ersten Brief: Geliebte, lasst euch durch
die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe
euch etwas Fremdartiges; sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den
Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung
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seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr
geschmäht werdet um des Namens des Christus willen! Denn der Geist der
Herrlichkeit, [der Geist] Gottes ruht auf euch (1.Petr 4,12-14).
Ihr Glaube wurde aufs Äußerste geprüft und manch einer wird sich gefragt
haben, wozu er all dies erdulden soll. Warum an diesem Glauben festhalten,
wenn er nicht unmittelbar die Probleme lösen kann, sondern im Gegenteil,
sogar noch der Grund für das Problem war? Warum sollten sie es in Kauf
nehmen, um des Glaubenswillen Anfeindungen, Schmähungen und
Verfolgung zu erdulden? Warum sollten wir es in Kauf nehmen, von
anderen als rückständig angesehen und belächelt zu werden? Die Antwort
des Apostels lautet: Ihr müsst auf die Belohnung sehen, die euch bei der
Wiederkunft des Herrn zuteilwird. Doch genau das war der Punkt, der durch
jene angegriffen wurde, die fragten: „Wo ist die Verheißung seiner
Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie
es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!“ (2.Petr 3,8).
Diesem Zweifel, der in die Herzen der ohnehin schon angefochtenen
Christen gesät wurde und ihren Glauben ins Wanken brachte, konnte Petrus
nur begegnen, indem er ihnen die Zuverlässigkeit der biblischen Prophetie
vor Augen stellte. Sein konkretes Argument lautet, Augenzeuge der
herrlichen Größe von Gottes Sohn gewesen zu sein, womit er auf jenes
Ereignis zu sprechen kommt, dass im Matthäus Evangelium wie folgt
geschildert wird:
Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen
Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und
er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen
Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus:
Herr, es ist gut, dass wir hier sind! Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten
bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da
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überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke
sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; auf ihn
sollt ihr hören! Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und
fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht
auf und fürchtet euch nicht! Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie
niemand als Jesus allein (Matthäus 17,1-8).
Petrus bezieht sich auf dieses bedeutende Erlebnis, um die Glaubwürdigkeit
der Schrift und der apostolischen Botschaft zu unterstreichen und kommt
dabei zu dem Schluss: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso
fester.
Die Frage ist, welchen Gedanken verfolgt er bei seiner Argumentation?
Warum haben wir das prophetische Wort umso fester? Worin liegt die
Sicherheit, woher sollen wir wissen, dass die biblische Prophetie zuverlässig
ist? Die Antwort lautet, weil es Zeugen gibt. Die Apostel waren
Augenzeugen, sie haben festgehalten, was sie mit ihren eigenen Augen
gesehen haben. Und was ist die Besonderheit? Was bezeugen Sie? Sie
bezeugen genau das, worauf Jesus selbst immer wieder hingewiesen hat
und das ist die Tatsache, dass sich durch Sein Kommen in diese Welt,
biblische Prophetie haargenau und bis ins kleinste Detail erfüllt hat. Denken
wir an die Situation als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und mit
Zweifeln zu kämpfen hatte. Was ließ Jesus ausrichten, als Johannes Boten
mit der Frage: „Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern
warten?“ (Mt 11,3), zu IHM sandte? Wie begegnete Jesus der Frage, ob ER
wirklich der verheißene Messias sei? Wir lesen es in Matthäus 11,5: „Blinde
sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote
stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt!“ Doch warum
erwähnt Jesus das? ER erwähnt es, weil sich darin biblische Prophetie erfüllt
hat, weil es die Zeichen des Messias waren (vgl. Jes 29,18, Jes 35,6). Oder
denken wir auch an die frustrieten Emmaus Jünger. Sie hatten ihre
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Hoffnung auf Jesus gesetzt, doch nach der Kreuzigung ließen sie die Köpfe
hängen und glaubten, dies sei der Untergang. Sie dachten, nun sei der auf
den sie gehofft hatten tot und mit IHM seien auch all ihre Hoffnungen
begraben worden. Doch dann begegnete ihnen Jesus. Und er sprach zu
ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an
alles, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und
bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn
bezieht (Lk 24,25-26).
Das ist der Punkt, um den es auch Petrus geht. Er macht deutlich, dass die
Apostel nicht nur von irgendeinem bedeutenden Lehrer oder Propheten zu
berichten haben, sondern dass es sich bei Jesus Christus um den Einen
handelt, der bereits lange im Voraus durch die biblischen Prophetien
angekündigt war. Darauf haben die Apostel immer wieder hingewiesen,
dem entsprechend sehen wir in den Evangelien immer wieder Hinweise,
wie: „Da wurde erfüllt, was gesagt ist“, „So steht's geschrieben“, „Aber es
muss die Schrift erfüllt werden“, Denn das ist geschehen, damit die Schrift
erfüllt würde“,… (Mt, 27,9; Lk 24,46, Joh 13,18: 19,36) und zu all diesen
Stellen, finden wir im Alten Testament die entsprechenden Prophetien, die
sich vor den Augen der Apostel erfüllt haben. Wenn wir sehen, wie präzise
all dies vorausgesagt war, ist es bei logischer Betrachtung unmöglich, darin
rein zufällige Ereignisse zu sehen, vielmehr bringt es uns zu dem Schluss,
dass die Heilige Schrift kein Menschenwort, sondern wahrhaftig Gottes
Wort ist (vgl. 1.Thess 2,13). Kein Buch der Welt hat jemals so präzise und
genau zukünftige Ereignisse vorhergesagt. Die Heilige Schrift, so wie sie uns
in der Bibel überliefert ist, kann also unmöglich ein Werk von Menschen
sein, denn kein Mensch ist in der Lage die Geschichte so präzise
vorherzusagen. Vielmehr gilt, was Petrus festgehalten hat, dass keine
Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde
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eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern
von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist.
Und die Bestätigung dessen sehen wir in der präzisen Erfüllung der
alttestamentlichen Prophetie. Alles, was die die Propheten in Bezug auf den
Messias und dessen Menschwerdung vorausgesagt haben, hat sich in Jesus
Christus haargenau und bis ins kleinste Detail erfüllt und genau das ist es,
was die Apostel bezeugen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir für einen
unerschütterlichen Glauben, ein unerschütterliches Glaubensfundament
benötigen. Wir müssen uns unserer Position sicher sein und das können wir
nur, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass das prophetische
Wort absolut zuverlässig ist. Der logische Gedanke hierbei ist, wenn sich all
die biblischen Prophetien, die vom ersten Kommen unseres HERRN
berichtet haben, bei Seiner Menschwerdung erfüllt haben, und genau das
bezeugen die Apostel, dann können wir sicher sein, dass sich die
Prophetien, die Seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit ankündigen,
ebenso sicher erfüllen werden.
Biblischer Glaube ist mehr als eine vage Vermutung oder nur ein frommer
Wunsch, vielmehr ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht (Hebr 11,1). Der
Glaube ist nichts Undefinierbares, sondern eine Überzeugung von
Tatsachen, Tatsachen die uns von treuen Zeugen überliefert wurde. Der
Glaube ist weder auf Zweckoptimismus noch Spekulation begründet,
sondern auf eine zuverlässige Quelle und das ist das ewig gültige Wort
Gottes, der nicht lügen kann (vgl. Tit 1,2). Dieses Wort wurde durch die
gesamte Menschheitsgeschichte nie widerlegt, sondern im Gegenteil, es
wurde durch die Erfüllung etlicher Prophetien wieder und wieder bestätigt.
Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist absolut glaubwürdig und zuverlässig.
Hätte der christliche Glaube nicht diesen Aspekt der Sicherheit, wäre nicht
ein Märtyrer bereit gewesen, dafür auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen.
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Sie hätten nur ihrem Glauben abschwören müssen und wären ungeschoren
davongekommen. Sie alle konnten nur standhaft bleiben, weil sie diese
feste Gewissheit hatten und was für den Extremfall gilt, das gilt auch für die
Widerwertigkeiten unseres Lebens. Um Schicksalsschläge und
Schwierigkeiten siegreich zu überwinden, müssen wir unseren Blick, genau
wie die Glaubensväter, auf die zukünftige Hoffnung richten (vgl. Kol 3,1-2;
Phil 3,20). Doch dies kann uns nur dann durchtragen, wenn wir von der
Zuverlässigkeit der biblischen Prophetie überzeugt sind und daran
festhalten und genau darum geht es, wenn Petrus sagt: Und so besitzen wir
das prophetische Wort umso fester.
Daher sei es abschießend noch einmal festgehalten, so wie sich die biblische
Prophetie durch das Kommen unseres Herrn als Säugling in der Grippe
erfüllt hat, so wie sie sich durch Sein außergewöhnliches Leben, Seinen Tod
am Kreuz und Seine Auferstehung erfüllt hat, so wird sie sich auch Wort für
Wort in Bezug auf Seine Wiederkunft erfüllen. Die christliche Hoffnung ist
nicht auf Fabeln oder menschliche Theorien gegründet, sondern auf das
unveränderliche Wort Gottes. Und wir tun gut daran, darauf zu achten als
auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und
der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht.

Amen
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8. Das einzige Licht in der Finsternis
Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und
ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen
Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren
Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der
Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine
Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es
gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch
falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen,
indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen; und sie werden
ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren
verderblichen Wegen nachfolgen (2.Petr 1,19-21:2,1).
Dieser Text legt es uns nahe, Gottes Wort im Herzen zu bewegen – allein
darin werden wir Trost finden, allein dies kann uns in dieser, von der
Finsternis beherrschten, Welt Orientierung geben. Denn um dieses finstere
Erdental durchwandern zu können, ist es unverzichtbar, dass wir das
geschriebene Wort Gottes zu unseres Fußes Leuchte und zu einem Licht auf
unserem Weg machen. Wir müssen daher unbedingt wahrnehmen, dass
das Wort die einzige zuverlässige Quelle ist, um geistliche Wahrheit über
den einzig wahren Gott zu erfahren. Außerhalb dieses Wortes ist alles reine
Spekulation. Daher pflichte ich Lothar Gassmann bei, wenn er sagt: Die
Schriftfrage ist somit im Grunde eine Gottesfrage. Unser Verständnis, das
wir von Gott haben, entscheidet über unser Verhältnis zur Heiligen Schrift. 1
Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass der Gradmesser für echten
Glauben unsere Haltung zur Schrift ist. Glaube ich, dass Gott Autor und
Urheber der gesamten Heiligen Schrift ist oder stelle ich dies in Frage? Lasse
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ich es zu, dass die Schrift über mein Leben urteilt oder ziehe es vor über die
Schrift zu urteilen? Um es klar zu sagen: Der christliche Glaube steht und
fällt mit der Frage nach der Autorität der Bibel. Um diese Frage tobt seit
jeher das geistliche Schlachtfeld. Treffend kommt Rolf Wiesenhuetter zur
Feststellung: „Sollte Gott gesagt haben...“ war die Öffnungslinie Satans, der
seitdem strategische Rebellion gegen Gott anstiftet. Der Dialog über die von
Gott absolut gesetzten Dinge begann bereits seit der Schöpfungsgeschichte.
Seitdem befleißigt sich der Mensch, vom Wort Gottes etwas wegzunehmen
oder hinzuzufügen. 2 Seit jenem Tag im Garten Eden tobt dieser Kampf um
das Wort Gottes, damals ist es Satan gelungen diesen Samen des
Misstrauens ins menschliche Herz zu pflanzen. So dass der Mensch die
guten Absichten Seines Schöpfers infrage stellt und anzweifelt. Der Mensch
muss sich also entscheiden, wem er vertraut. Auf der einen Seite ist Satan,
der das Wort Gottes als leeres Gerede darstellt und behauptet, es würde
nichts bringen darauf zu achten, auf der anderen steht Gott, der über Sein
Wort sagt: Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer
Leben (5.Mo 32,47). Genau das hat auch Jesus zum Ausdruck gebracht, als
ER sprach: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind
Leben (Joh 6,63). Und darauf zielt auch Petrus ab, wenn er das geschriebene
Wort Gottes als ein Licht, bezeichnet, das an einem dunklen Ort scheint.
Auch wenn der christliche Glaube heute vielfach als eine nebelhafte
Religiosität dargestellt wird, war der wahre Glaube seitjeher an das
geschriebene Wort gebunden. Es geht nicht um Eindrücke, Gefühle oder
Wünsche von Menschen, sondern um den unwandelbaren Willen Gottes,
der uns durch Sein Wort offenbart wurde.
Mit den Worten, „denn niemals wurde eine Weissagung durch
menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben
haben die heiligen Menschen Gottes geredet“, hat Petrus deutlich gemacht,
dass sich die Autoren der Heiligen Schrift das, was sie niedergeschrieben
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haben, nicht selbst ausgedacht oder ersonnen hatten. Sie haben nicht ihre
eigenen Überlegungen zu Papier gebracht, sondern niedergeschrieben, was
ihnen der Geist Gottes aufs Herz gelegt hat. Somit handelt es sich nicht um
das Ergebnis menschlichen Nachsinnens, sondern um eine göttliche
Offenbarung. Es ist also weder ein Produkt menschlicher Fähigkeit, noch
menschlicher Intelligenz, noch ist es Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit.
Nein, es ist keine von Menschen entwickelte Theorie, sondern die
Selbstoffenbarung Gottes. Es sind keine Worte fehlbarer Menschen,
sondern Worte des unfehlbaren, allwissenden Gottes. Allein aus diesem
Grund hat dieses Wort auch heute noch Autorität und Gültigkeit, allein aus
diesem Grund kann es Petrus als Licht an einem finsteren Ort bezeichnen.
Allein aus diesem Grund ist es kein toter Buchstabe, sondern lebendiges
Wort Gottes (vgl. 1.Petr 1,23).
Der sichere Pfad ist somit der, dass wir uns an dieses unfehlbare Wort
halten. Doch so wie es diese zuverlässige Quelle der Wahrheit gibt, so gibt
es auf geistlichem Gebiet einen Widersacher vor dem wir uns in Acht
nehmen müssen. Von daher müssen wir uns dessen bewusst sein, dass
alles, was auf geistlichem Gebiet über das geschriebene Wort hinausgeht,
vergleichbar ist, mit einem mystischen Nebel, der statt Orientierung nur
Verblendung bewirkt. Wer auch immer den Anspruch erhebt, für Gott zu
sprechen, wenn der Inhalt seiner Lehre nicht mit dem geschriebenen Wort
Gottes übereinstimmt, dann verbirgt sich dahinter ein Geist der
Verführung, und somit ein Weg der von Gott wegführt. Ein Weg, der nicht
das versprochene Heil bringt, sondern ins Verderben leitet. »Zum Gesetz
und zum Zeugnis!« — wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein
Morgenrot, lesen wir in Jesaja 8,20, wodurch deutlich wird, wer nicht im
Wort Gottes nach Halt und Orientierung sucht, dessen Zukunftshoffnungen
sind nichts weiter als leere Illusionen. Doch genau darauf sind Irrlehrer
spezialisiert, es sind Blender die mit leeren Versprechen locken. Genau
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diesem Thema wendet sich auch der 2.Petrusbrief zu, doch dies nicht ohne
zuvor deutlich hervorzuheben, wo wir Orientierung finden. Es ist allein das
Wort. Hier haben wir das einzige Licht, das uns den Weg weisen wird, bis
der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgehen wird.
Wer dem Wort Gottes misstraut, gleicht jemand, der in größter Finsternis
umherirrt und sich strickt weigert, seine Taschenlampe anzumachen. Durch
sein Misstrauen beraubt er sich selbst jeglicher Orientierung und darf sich
daher nicht wundern, wenn er zu Fall kommt. Der Vergleich hinkt nur
insofern, dass es auf geistlichem Gebiet noch schlimmer ist, denn hier
verhält es sich so, dass wir ohne das Wort Gottes noch nicht einmal die
Finsternis wahrnehmen. Von daher stellt uns Gottes Wort diese Gegensätze
so deutlich vor die Augen, und zeigt uns, dass diese Welt seit dem
Sündenfall ein finsterer Ort ist. Finster nicht auf das Tageslicht bezogen,
sondern in Bezug auf den geistlichen Zustand der Menschheit. Das große
Dilemma besteht darin, dass die Menschheit ihren eigenen Schöpfer seit
dem Sündenfall ausklammert. Jeder Mensch wird in diesem gefallenen
Zustand geboren, auch Christen sind hiervon nicht ausgeklammert,
vielmehr trifft auf sie zu, was Epheser 5,9 deutlich macht: Ihr wart früher
Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.
Dieser Vers zeigt, dass sich die Finsternis, von der in Gottes Wort die Rede
ist, nicht nur auf das bezieht, was sich um uns herum abspielt, sondern auch
auf den Zustand unseres eigenen Herzens. Das ganze System, das ganze
Denken dieser Welt, ist von der Rebellion gegen Gottes Ordnungen
gekennzeichnet und unser Herz ist von Natur aus davon eingenommen und
geprägt. Aus diesem Grund können wir weder in uns selbst noch in dieser
Welt Orientierung finden. Aus diesem Grund, können wir ohne Gottes Wort
in geistlicher Hinsicht nicht einmal unsere eigene Hand vor Augen erkennen,
so dass wir hoffnungslos in der Finsternis umherirren und nie wissen
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können, worüber wir als nächstes stolpern. Konkret gesagt: Diese Welt wird
beherrscht von Lüge und Täuschung, die Wahrheit finden wir allein im Wort
Gottes. Alle Menschen sind Lügner (Ps 116,11; Röm 3,4), Gottes Wort
hingegen ist die Wahrheit, denn Gott kann alles, nur nicht Lügen (vgl. Joh
17,17; Tit 1,2).
Vielen Menschen missfällt diese biblische Sichtweise, sie halten sie für viel
zu negativ und wollen nicht wahrhaben, dass das menschliche Herz, so wie
es die Bibel sagt, böse ist von Jugend auf (vgl. 1.Mo 8,21). Man mag die
Augen vor dieser biblischen Lehre verschließen, die Realität bestätigt
dennoch, dass es der Wahrheit entspricht. Anstatt an diesem Punkt
Augenwischerei zu betreiben, wäre es weitaus besser, auf einen Mann wie
Martyn Lloyd Jones zu hören. Er hat das große Dilemma dieser Welt wie
folgt analysiert: Wenn wir die Welt ansehen und die Wirren, in denen sie
steckt, ihre Konflikte und deren Ausweglosigkeit, da kann uns nichts so eine
tiefe Erkenntnis und ein solches Verständnis für die Gegenwart vermitteln,
wie das klare Erfassen dessen, was die Bibel über das Böse und seine Macht
lehrt. Sie öffnet uns die Augen für zwei gewaltige Mächte, die uns umgeben;
zwei Reiche – das Reich Gottes und das Reich Satans. Satan ist der Gott
dieser Welt. 3
Es ist wichtig, dass wir diesen geistlichen Konflikt wahrnehmen. Wer dies
ausblenden will und immer nur vom Guten und Positiven ausgehen will,
macht sich letztlich nur selbst etwas vor. Aber genau das ist Kennzeichen
der gefallenen menschlichen Natur. Einem natürlichen Menschen, ist die
biblische Sichtweise völlig zu wider. Es verletzt ihn in seinem Stolz,
einzugestehen, dass Gottes Wort in Bezug auf die Verdorbenheit seines
Herzen Recht hat. Aus diesen Grund weist er dieses biblische Urteil empört
von sich. Denn er kann vieles einsehen, nur nicht, dass ihn das Wort Gottes
als Sünder bezeichnet. Genau so war es auch bei mir, lange war ich der

www.evangeliums-botschaft.de

84

festen Überzeugung, ein guter Mensch zu sein. Lange habe ich an das Gute
im Menschen geglaubt, bis das Licht Gottes in mein Herz hineingeleuchtet
hat, bis ich erfahren durfte, was in 2.Korinther 4,6 geschrieben steht: Denn
Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen
hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die
Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu
Christi. Ist es nicht erstaunlich, als Gott die Erde schuf, da lesen wir, die Erde
aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und dann heißt
es im 3 Vers der Bibel: Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht
(1.Mo 1,2-3). Ehe Gott sprach: „Es werde Licht!“, war die Erde wüst, leer
und finster, es war allein Seine schöpferische Macht, die diesen trostlosen
Zustand verändern konnte. ER war es der Licht ins Dunkel brachte und
genau dasselbe Wunder ist in jedem wiedergeborenen Herzen geschehen.
Ehe der Gläubige durch den Geist Gottes zum Leben erweckt wurde, ehe er
durch die Macht Gottes zu einer neuen Schöpfung wurde, war auch sein
Herz gegenüber Gott verstockt und sein Verstand verfinstert (vgl. Eph 4,18).
Allein der Geist Gottes, kann einem Menschen die wahre Erkenntnis über
seinen gefallenen Zustand, und die Finsternis seines Herzens geben. So
große Stücke ein Mensch auch immer von sich halten mag, eine Begegnung
mit Gott ändert alles. Denn wenn der Geist Gottes das Herz eines Menschen
gegenüber der Botschaft des Evangeliums öffnet, dann leuchtet Gottes
Licht in das verfinsterte Menschenherz, was eine so tiefe Sündenerkenntnis
zur Folge hat, dass man einen regelrechten Eckel gegenüber sich selbst
empfindet und unter Tränen um Vergebung bittet (vgl. Hes 20,43). Ich kann
dies von meinem eigenen Leben bezeugen, aber dieses Zeugnis wäre nichts
wert, wenn es sich nicht mit dem Wort Gottes decken würde. Aber wie
gesagt, das war nicht immer so in meinem Leben, lange bin ich völlig in
dieser Welt aufgegangen, lange wäre es mir sehr merkwürdig
vorgekommen, wenn mich jemand damit konfrontiert hätte, dass Satan der
Fürst dieser Welt ist.
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Unter diesem Hintergrund müssen wir es sehen, wenn Petrus diese Welt als
einen dunklen Ort beschreibt. Es hängt damit zusammen, dass die
Menschheit in Rebellion und Auflehnung gegenüber ihrem Schöpfer lebt, es
begründet sich darin, dass Satan der Gott dieses Zeitalters ist, weil die
Menschheit die Finsternis mehr liebt als das Licht (vgl. Joh 3,19).
Entsprechend werden Gottes Ordnungen und Gebote missachtet, was zur
Folge hat, dass Chaos statt Ordnung regiert. Und dies gilt sowohl für die
gesamte politische Weltlage, als auch für das Leben eines jeden Einzelnen.
Dies, wie gesagt, umschreibt in groben Zügen die geistliche Finsternis, das
ist es, was diese Welt zu einem dunklen Ort macht. Gottes Wort beschönigt
an dieser Stelle nichts, sondern deckt es schonungslos auf und stellt den
Menschen damit vor folgende Wahl: Entweder ein Mensch akzeptiert diese
realistische Analyse über den gefallenen Zustand dieser Welt oder er hält
weiter an der Illusion fest, dass der Mensch die innewohnende Fähigkeit
hätte, sich und seine Welt selbst zu retten. Obwohl nicht nur die
Geschichtsbücher, sondern auch die tagtäglichen Ereignisse, die sich auf
diesem Planeten zutragen das Wort Gottes bestätigen, bleiben die meisten
Herzen verstockt und halten an der Überzeugung fest, dass der Mensch
infolge evolutionärer Prozesse stetig voranschreiten und sich auf Grundlage
von Bildung und Wissenschaft moralisch weiterentwickeln würde.
Wer an das Gute im Menschen glaubt, dem hat Gottes Wort nicht viel zu
sagen, er sucht seine Antworten woanders, wer hingegen, durch die Gnade
Gottes ein erleuchtetes Herz hat, der kann nachvollziehen, warum der
Psalmist sagte: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege (Ps 119,105). Das sind die beiden gegensätzlichen Haltungen, mit
denen uns der Text konfrontiert. Es geht um die Frage, wovon unser Leben
bestimmt wird? Vom Wort Gottes oder von menschlichen Überlegungen?
Vertrauen wir darauf, dass die Schreiber der Heiligen Schrift tatsächlich von
Gott autorisiert und inspiriert waren, dass das was sie niedergeschrieben
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haben, tatsächlich dem entspricht, was sie sagen, nämlich Gottes Wort,
oder verwerfen wir ihr Zeugnis und klammern uns lieber an menschliche
Philosophien, an Ansichten von Wissenschaftlern, von Psychologen,
Theologen oder sonstigen Weltverbesserern? Wie bereits erwähnt, ist dies
ist der Gradmesser ob unser Glaube echt ist und somit auch der Punkt der
die gesamte Menschheit scheidet, denn es ist wie der unvergessene Martyn
Lloyd-Jones festgehalten hat: Was Christen von allen anderen Menschen
unterscheidet, ist, dass sie dieses Wort empfangen und sich ihm
unterworfen haben, während andere es verworfen haben. 4
Kommen wir zum nächsten Gedanken, den uns der Text nahelegt und das
ist die Überlegung, ob es ratsam sein kann, sich in Bezug auf geistliche Dinge
immer auf Dritte zu verlassen? Oder anders gefragt, können wir uns immer
blind auf jeden verlassen, der sich als ein Diener Gottes bezeichnet? Viele
Leute in unserer Generation gehen offensichtlich davon aus, dass alles, was
von einer Kanzel verkündigt wird, nicht in Frage gestellt werden darf,
schließlich haben es jene Männer ja studiert, schließlich sind sie ja die
Experten. Wenn wir hierzu beachten, was der Bibeltext lehrt, wird sehr
schnell klar, dass es absolut blauäugig wäre, in einer Welt wie der unseren
– einer Welt, die als finsterer Ort bezeichnet wird - davon auszugehen, dass
alle Menschen immer nur die Wahrheit reden. Oder dass man jedem der
nett ist, blind vertrauen könnte. Nein, das kann und darf nicht unsere
Haltung sein, vielmehr müssen wir wahrnehmen, dass es eine geistliche
Realität ist, dass in der unsichtbaren Welt zwei entgegengesetzte
Herrschaftsbereiche existieren, und das Satan ständig darauf aus ist, uns zu
Fall zu bringen. Gerade wenn es um Lehre geht, müssen wir daher sehr
wachsam sein; anstatt alles zu glauben, gilt es die Geister zu prüfen und das
Prüfkriterium ist das geschriebene Wort Gottes. Daher dürfen wir unseren
Glauben nicht auf das gründen, was andere Menschen ins Wort Gottes
hineininterpretieren oder zwischen den Zeilen lesen, sondern müssen das
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Wort selbst zu unserem Herzen sprechen lassen. Es ist Gott, der durch
dieses Buch zu uns redet. ER war es, der den Schreibern der biblischen
Bücher die Worte in den Mund gelegt hat (vgl. Jes 51,16, Jer 1,9). Petrus hat
dies sehr gut verständlich gemacht, indem er deutlich herausgestellt hat,
dass die Schreiber der biblischen Bücher vom Geist Gottes inspiriert waren
– sie haben nicht ihre eigenen Vorstellungen zu Papier gebracht, sondern
das, was ihnen der Geist Gottes aufs Herz gelegt hatte, den Kontrast dazu
bilden „falsche Lehrer“, die das weitergeben, was ihren eigenen
Vorstellungen entspricht. Für sie zählen nicht die Gedanken Gottes,
sondern ihre eigenen. Der Grund dafür ist offensichtlich, sie verfolgen nicht
Gottes Ziele und Absichten, sondern ausschließlich selbstsüchtige Ziele.
Dabei gehen sie sehr raffiniert vor, indem sie sich heimlich einschleichen,
um einen Platz innerhalb der Gemeinden und Kirchen einnehmen zu
können. Sie behaupten zwar, Diener Gottes zu sein, doch sie entsprechen
den typischen Lügenpropheten zur Zeit des alten Bundes, auch diese hatten
vorgegeben im Namen Gottes zu reden, doch in Wahrheit waren sie nur
Blender, die auf die Gunst der Menschen auswaren. Gott hatte diese
Männer weder gesandt, noch beauftragt, dennoch waren sie losgelaufen.
Ebenso hat es Petrus für die Endzeit prophezeit, indem er warnt: Es gab
aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie
sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen; und sie werden ein
schnelles Verderben über sich selbst bringen.
Petrus stellt hier keine mögliche Zukunftsprognose in Aussicht, er sagt nicht,
dass es eventuell so sein könnte, sondern er schreibt von einer Tatsache,
indem er sagt: Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und weil sie
sich auf raffinierte Weise einschleichen, weil sie alles dafür tun, einen
vertrauenswürdigen Eindruck zu erwecken und nicht selten sehr
entscheidende Positionen innehaben, ist höchste Wachsamkeit geboten.
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Beachten wir daher was Martyn Lloyd Jones sehr treffend bemerkt: Die
bloße Tatsache, dass eine Botschaft innerhalb der Kirche verkündigt wird, ist
keine Garantie für ihre Wahrheit. Es gibt viele falsche Bekenner, falsche
Brüder, Menschen, die sich einbilden, Christen zu sein, die es aber nicht sind
und daher eine falsche Botschaft predigen und lehren. Hier haben wir heute
ganz besonders vorsichtig zu sein. Ist es nicht alarmierend, feststellen zu
müssen, dass kaum noch über eine Wahrheit selbst geredet oder
geschrieben wird? Der Nachdruck wird auf die Notwendigkeit der Einheit
und der Bildung einer größeren Organisation gelegt. Das Interesse richte
sich nicht so sehr auf die Wahrheit der Verkündigung, wie auf den
Zusammenschluss aller Christen. Die Wahrheit wird auf Kosten der Einheit
vernachlässigt, und wieder und wieder müssen wir hören, die Uneinigkeit
der Kirche sei die größte Tragödie der Welt. Aber die wahrhaft größte
Tragödie ist nach meinem Verständnis des Neuen Testaments nicht die
Uneinigkeit der Kirche, nicht die Spaltung in Gruppen und Denominationen,
sondern die Tatsache, dass all diese Gruppen eine falsche Wahrheit
verkündigen und von der Wahrheit in Jesus Christus abgewichen sind. 5
Es sind viele Jahre Kirchengeschichte vergangen, seit Petrus seine Warnung
vor falschen Lehrern verfasst hat, und immer wieder haben sich seine
Worte bewahrheitet. Die Verführung hatte zwar im Laufe der
Kirchengeschichte verschiedene Fassetten, doch an der grundlegenden
Tatsache, dass allein das geschriebene Wort unser Licht in dieser finstern
Welt sein kann, hat sich nichts geändert. Aus diesem Grund sollte es uns
nicht verwundern, dass die Strategie Satans von Beginn an darin bestand,
dieses Wort anzugreifen. Entweder geschieht dies, indem er es den
Menschen generell vorenthält, oder, sofern dies nicht möglich ist, indem er
es durch seine Diener umdeuten lässt oder es als völlig unglaubwürdig
darstellt. Denken wir ans Mittelalter, damals war dem einfachen Volk der
Besitz einer Bibel verwehrt. Die Menschen mussten sich also auf die Kirche
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verlassen. Heute hingegen hat jeder Zugang zum Wort Gottes, dennoch
sichern sich die Theologen die Deutungshoheit der Schrift, indem sie den
Eindruck vermitteln, dass sofern überhaupt irgendjemand irgendwelche
brauchbaren Schlüsse aus der Bibel ziehen könne, sie die einzigen seien, die
dazu befähigt sind. So gleichen diese modernen Theologen, Menschen, die
dem Wort Gottes jegliche Klarheit rauben wollen und eine Nebelbombe
nach der anderen hochgehen lassen. Das Einzige, das sie klar vermitteln
können, ist der Eindruck, dass bei einem Bibeltext nie vom offenkundigen
Sinn dessen, was die Schreiber zu Papier brachten, auszugehen sei.
Stattdessen würde nur das zählen, was sie aus dem Text ableiten – alles
wird somit ihrer Deutungskunst unterstellt, sodass man in einer
regelrechten Auslegungswillkür alles ins Wort Gottes hineininterpretieren
kann, was vom Zeitgeist diktiert wird. Als Beispiel dafür, wie dieser dreiste
Umgang mit dem Wort Gottes begründet wird, möchte ich die
Theologieprofessorin Prof. Dr. Angela Standhartinger zitieren, die allen
Ernstes behauptet: „Die Bibel sagt unmittelbar gar nichts, sondern sie
braucht immer Übersetzung und Interpretation!“ 6
Bedenkt man nun, dass diese Frau an der Marburger Philipps-Universität
Neues Testament lehrt, wird deutlich, welch gravierende Irrlehren bereits
bei der theologischen Ausbildung vermittelt werden. Treffend kommt Rolf
Wiesenhütter zum Schluss: Der Abfall vom Glauben, wie er in der Bibel
angekündigt ist, wird in den Universitäten gelehrt. 7 Kein Wunder also, wenn
die Zahl jener Theologen, die sich noch unter die Autorität der Heiligen
Schrift beugen, immer weiter abnimmt und die Mehrheit zur freien
Interpretation tendiert. Was hierbei vermittelt wird, ist der Eindruck als
käme das Bibellesen dem Kaffeesatzlesen gleich. Einziger Unterschied beim Kaffeesatzlesen verlässt man sich auf die Deutungen mystischer
Frauen, die eine Glaskugel vor sich haben - bei der Deutung der Bibel
hingegen auf die freien Interpretationen von Theologen mit Diplom und

www.evangeliums-botschaft.de

90

Siegel. Sie haben zwar keine Glaskugel vor sich, können aber dafür mit
akademischen Titeln glänzen, so dass sie als die Experten schlechthin
eingestuft werden. Somit unterscheiden sie sich nicht um ein Haar von den
Schriftgelehrten und Pharisäern, die zurzeit Jesu das ganze Volk
verblendeten. Sie hatten sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt (vgl. Mt
23,2), wohingegen sich viele der heutigen Theologen anmaßen, den
Heiligen Geist zu ersetzen. Denn während Jesus sagte: Wenn aber jener, der
Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten
(Joh 16,13), vermitteln sie den Eindruck, dass sie es seien, die uns den Sinn
der Schrift eröffnen können. Doch es bleibt dabei, es ist allein der Geist
Gottes, der uns den Sinn der Schrift eröffnet (1.Kor 2,13), nicht ein
bibelkritisches Theologiestudium und schon gleich gar nicht die Deutung
jener, denen durch dieses Studium das letzte Fünkchen Glauben geraubt
wurde. Wer wirklich wiedergeboren ist, wird sich nicht blenden lassen,
denn für ihn gilt, was auf jedes Kind Gottes zutrifft: Wir aber haben nicht
den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit
wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind (1.Kor 2,12).
Wer jedoch immer noch das für Glauben und für Christentum hält, was er
aus zweiter Hand als Wort Gottes erfährt, wer nicht selber nachforscht in
der Schrift und Gott um Weisheit und Verständnis bittet, das Geschriebene
zu verstehen, gleicht einem Blinden, der einem Blinden Leiter folgt, wie
Jesus gelehrt hat werden am Ende beide in die Grube fallen (vgl. Mt 15,4).
Ich habe für vieles Verständnis, aber nicht für solche Menschen, die ihr Geld
damit verdienen, im Namen Gottes Lügen zu verbreiten und Menschen
Scharenweise in die Irre zu führen. Leider lassen sich die meisten Menschen
unserer Generation von diesen Amts- und Würdenträgern verblenden, weil
es eben doch der angesehenere und zugleich weitaus bequemere Weg ist,
ihnen zu folgen, anstatt dem verachteten Lamm Gottes. Erschwerend
kommt hinzu, dass diese blinden Führer in unseren Tagen von so vielen, die
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sich Christen nennen, volle Rückendeckung bekommen. Sei es, weil jene,
die sich schützend vor solche Verführer stellen, selbst blind sind oder weil
sie nicht den Mut aufbringen, die modernen Wölfe im Schafspelz
bloßzustellen. Da ist man lieber für ein harmonisches Miteinander und will
bei Lehrfragen nicht mehr so genau hinsehen. „Lehre trennt, Liebe vereint“,
so das oberflächliche Motto, hinter dem man sich so gut verstecken kann.
Wie falsch diese Haltung ist, zeigen uns die Sendschreiben: Gemeinden, die
Irrlehrer in ihrer Mitte nicht geduldet haben, hat Jesus gelobt, solche
hingegen die sie ungehindert gewähren ließen, hat er getadelt. Gerade für
unsere Generation ist es wichtig zu beachten, dass es so war, und nicht
umgekehrt. Denn ist es nicht so, dass alles dafür getan wird, die Gläubigen
vom Gegenteil zu überzeugen? Doch in welchem Interesse kann das sein,
sicher nicht im Interesse des Geistes der Wahrheit. Nein, es mag noch so
fromm verpackt werden, der Geist Gottes würde niemals Zugeständnis
gegenüber falscher Lehre dulden. Ein Geist, der alle Religionen für gut
erklärt, kann daher nur ein Verführungsgeist sein, dem nur daran gelegen
ist, die Reinheit der Gemeinde zu beflecken und Gottes Werk zu zerstören.
Dass sich dazu gerade „Religion“ als besonders wirkungsvolles Mittel
erweist, macht Rolf Wiesenhüter deutlich, indem er treffend bemerkt:
Religion ist der Weg Satans, um Jesus zu umgehen. 8 Zu einem ähnlichen
Schluss kam auch Martyn Lloyd-Jones, der diesbezüglich folgendes
anmerkt: Die Bibel lehrt keine Religion, sie lehrt den christlichen Glauben;
und Religion ist unter Umständen der größte Gegner Gottes und seiner
Wahrheit. So vermag sich Satan als Engel des Lichts zu verwandeln, um eine
falsche Religion zu gründen. Zu dem Begriff “Religion“ gehören
selbstverständlich nicht nur Religion im strengen Sinn, sondern eine ganze
Anzahl von Ideologien und Philosophien: sowohl der Materialismus wie auch
der Idealismus, der Gott absagt, politische, soziale und wirtschaftliche
Lehren und sonstige Weltanschauungen. All das wendet Satan an, und alles,
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was das Werk Gottes schädigen und zerstören könnte, ist ihm recht. Wenn
wir so die satanischen Methoden beobachten, will uns die heutige Weltlage
gar nicht mehr so unbegreiflich erscheinen, wie sie es auf den ersten Blick
tat. 9
Die größte Verführungsmacht in unserer Generation sind nicht die Zeugen
Jehovas, es sind nicht die Mormonen oder die Christliche Wissenschaft,
nein, es ist das offiziell, staatlich anerkannte Christentum, das mit dem
Selbstverständnis auftritt, das Reich Gottes zu repräsentieren. Damit will ich
nicht allen den Glauben absprechen, die Teil dieser Kirche sind, aber wer
wirklich wiedergeboren ist, der wird mir beipflichten müssen, dass die
Landeskirchen förmlich von Irrlehrern unterwandert sind und zwar bis in die
höchsten Ebenen. Es ist wie man im Volksmund sagt. „Der Fisch stinkt vom
Kopf her“. Anfangs waren es ein paar vereinzelte Irrlehrer die sich heimlich
eingeschlichen hatten, doch man lies diese bedenkenlos gewähren,
mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, mittlerweile wehrt man den
wenigen Treuen innerhalb dieser Kirche. Man brandmarkt sie als
gefährliche Fundamentalisten und will sie auf dieselbe Stufe stellen, wie
islamistische Extremisten. Das ist der erschütternde Zustand der
Landeskirchen und das Schlimme ist, dass selbst Freikirchen, die vor einigen
Jahren noch eine gesunde Lehre hatten, sich im Rahmen der Evangelischen
Allianz mit dem Sog dieser Verführung mitreißen lassen.
Die Frage ist, warum so viele Christen bereit sind diesen Weg mitzugehen,
warum werden die Mahnungen der Schrift ignoriert, warum will man lieber
Teil einer Massenbewegung sein, anstatt am überlieferten Glauben
festzuhalten? Dass es einmal so kommen wird, bezeugt die Schrift an
mehreren Stellen, auch der Text des 2.Petrusbriefes macht dies deutlich,
denn auf die Warnung, dass es viele falsche Lehrer geben wird, folgen die
Worte: Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um

www.evangeliums-botschaft.de

93

ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht
werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; aber das Gericht
über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Aber
warum steht das geschrieben, etwa damit wir mitlaufen sollen mit diesem
heillosen Strom? Gewiss nicht, im Gegenteil, damit wir uns nicht blenden
lassen, sondern wachsam sind. Der erste Schritt dazu besteht darin, wieder
neu zu verinnerlichen, dass allein das geschriebene Wort Gottes, ein Licht
in dieser finsteren Welt sein kann und es wichtig ist, dieses Wort selbst zu
studieren, anstatt sich blind auf das zu verlassen, was andere darüber
sagen. Nicht das, was moderne Theologen aus der Bibel machen, ist das
Wort Gottes, sondern das, was tatsächlich dem wahren Sinn des
Geschriebenen entspricht. Man kann zwar wohl diesen Filter dieser
modernen Deuter über das Wort Gottes legen, und sich blind auf das
verlassen, was diese gemäß den Wünschen und Erwartungen ihrer Zuhörer
daraus deuten, an der Tatsache, dass wir nach dem Wort Gottes gerichtet
werden, ändert dies nichts.
Der Wunsch: „Schaut uns nicht das Richtige! Sagt uns Schmeicheleien!
Schaut uns Täuschungen!“ (Jes 30,10), wird in unseren Tagen nur allzu gerne
erfüllt. Doch wer auch immer diese Einstellung hat, der ist sehr kurzsichtig,
denn gemessen an der Ewigkeit, währt die Lüge nur einen Augenblick (vgl.
Spr 12,9). Aber viele Menschen unserer Tage wollen eben nur für den
Augenblick leben. Oberstes Gebot ist, was einem Spaß macht (vgl. 2.Tim
3,4). Und damit das sündige Leben keinen negativen Beigeschmack hat,
oder man gar vom Gewissen geplagt wird, sucht man sich Lehrer, die über
allem ihren Segen aussprechen (vgl. 2.Tim 4,3). Diese Lehrer sind bereit alles
zu verleugnen, was der gesunden Lehre der Heiligen Schrift widerspricht,
bis hin zu Christus selbst. Aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen
Worten ausbeuten, hat Petrus prophezeit und zudem aufgezeigt, dass sie
nicht einmal davor zurückschrecken werden den HERRN zu verleugnen, der
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sie erkauft hat (vgl. 2.Petr 2,1). Hier ist es wichtig anzumerken, dass dies
nicht bedeutet, dass sie das Heil wieder verloren hätten, worum es hier
geht, ist die Tatsache, dass das Sühneopfer am Kreuz für die Schuld und die
Sünde der gesamten Menschheit ausreicht, diese Irrlehrer jedoch hatten
nie Anteil daran, weil es ihnen nie um Christus ging, sondern immer nur um
sich selbst. Entsprechend ihrer eigensüchtigen selbstverliebten Einstellung,
versuchen sie das Vertrauen der Gläubigen zu erschleichen, um ihres
eigenen Vorteils willen. Zwar wird man aus ihrem Munde auch sehr viel
Anerkennendes über Jesus hören, vielleicht indem sie IHN als ein Vorbild
darstellen, doch als den einzigen Retter, als den einzigen in dessen Name
uns Menschen das Heil gegeben ist, stellen sie IHN nicht dar. Der Jesus, den
sie darstellen, gleicht eher einem Flaschengeist, bei dem wir Wünsche
freihaben, als dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, um uns von der
Herrschaft und dem Fluch der Sünde freizukaufen.
Für die falschen Lehrer hat dies jedoch keine Relevanz, sie haben sich mit
ihrem sündigen Leben arrangiert, ihr Gewissen ist abgestumpft, sie sehnen
sich weder nach Rettung und Befreiung von der Macht der Sünde, noch
sehen sie sich veranlasst, andere Menschen zu einem gottwohlgefälligen
Leben anzuleiten. Stattdessen ist für sie, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum
Gewinn (1.Tim 6,5). Ihre wahre Motivation besteht nicht darin, Gott zu
gefallen, nein ihr wahres Motiv ist Habsucht. Sie sind Hirten die sich selbst
weiden (vgl. Hes 34,2, Jud 12). Ihr Ziel besteht nicht darin, Menschen für das
Reich Gottes zu gewinnen, sondern für sich selbst. Je mehr Besucher und
Mitglieder ihre Kirche oder Gemeinde hat, je mehr steigt ihr Ansehen und
je mehr ihr Gehalt. Daher segnen und bestätigen alles, solange man sie gut
dafür bezahlt und sie das Ansehen der Gesellschaft genießen können. Das
Wort Gottes hingegen ist unbestechlich (vgl. 1.Petr 1,7). Was auch immer
diese Verführer für Titel haben, mögen es Doktoren oder Professoren der
Theologie oder große Wunderheiler sein, wenn das, was sie verkünden
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entgegen dem ist, was der Lehre der Heiligen Schrift entspricht, dann sind
es Irrlehrer. Was auch immer sie aus dem Wort Gottes machen, was auch
immer sie den Menschen im Namen Gottes für Versprechen und Zusagen
machen, es ist nur leeres Gerede, Gott steht weder hinter diesen Menschen
noch hinter ihren dreisten Lügen.
Wenn Petrus nun sagt: viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen,
dann sehen wir zum einen in welche Richtung sie führen, nämlich ins
Verderben, und des Weiteren, dass sie Erfolg haben werden. Der Erfolg ist
ihnen sicher, weil sie eine billige Gnade zum Inhalt ihrer Botschaft machen,
doch der Weg den sie lehren, führt weg vom Wort Gottes, weg von den
Ordnungen und Geboten Gottes, hin zu einer Theologie die besagt, dass die
Gnade ein Freibrief für ein sündiges Leben sei. Ohnehin sind sie ständig
bemüht Sünde zu verharmlosen oder zu legalisieren, indem sie das Wort
Gottes immer so hindrehen, dass es nach jedermann Geschmack ist. Was
die Bibel beispielsweise zum Thema Unzucht lehrt, das erklären sie als
belanglos, da diese Anweisungen ja zu einer ganz anderen Zeit gemacht
worden seien. Heute in unserer modernen, aufgeklärten Zeit, würde all das
nicht mehr gelten. So stellen sie ihre eigene Auslegung über die Aussagen
der Heiligen Schrift. Nicht was die Schrift sagt, sondern was sie daraus
deuten, sei entscheidend. Womit sie jene, die ihren Reden Glauben
schenken unweigerliche in eine Abhängigkeit führen, so dass diese nicht
mehr direkt zur Quelle der Wahrheit gehen, sondern ihre Antworten bei
den vermeintlichen Deutungsexperten suchen. Am besten niemand kommt
auf die Idee, selbst in der Bibel nachzuschlagen, sondern hält sich immer an
ihre Auslegung. So stellen sie sich selbst in dem Mittelpunkt und sind am
liebsten umgeben von lauter Unmündigen, die förmlich an ihren Lippen
hängen und ihnen blindlings folgen. Auf dass ja niemand den gesalbten und
gelehrten Oberausleger in Frage stellt. Nein, wenn jemand enträtseln kann,
was die Bibel lehrt, dann sind sie die einzigen, die in der Lage sind, die wahre
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Bedeutung des Textes zu entschlüsseln. Oder um es einmal mehr mit den
Worten von Martyn Lloyd-Jones zu sagen: Der wichtigste Unterschied
zwischen dem wahren und dem falschen Propheten ist der, dass der wahre
Prophet die Botschaft der Bibel verkündigt, während der andere über seine
Vorstellungen von dem, was die Bibel sagen oder lehren sollte, predigt… Der
falsche Prophet wird niemals kritisieren, er bemüht sich, seine Zuhörer zu
trösten und aufzuheitern, immer das zu sagen, was sie gerne hören
möchten. 10
Hier sehen wir, dass es dem falschen Propheten nicht darum geht, Gott zu
gehorchen oder zu gefallen, sondern vielmehr darum, vor den Menschen
gut dazustehen. Öffentliche Anerkennung ist ihm wichtiger als die Treue
zum Wort Gottes. Doch gerade, weil Petrus in aller Deutlichkeit vermittelt
hat, dass das geschriebene Wort das einzige Licht an diesem dunklen Ort
ist, muss klar sein, dass solche Menschen Irrsterne sind, die nicht zur
Wahrheit hin, sondern von der Wahrheit wegführen. Dies wird
insbesondere daran offensichtlich, dass sie keinen Kontrast zur Welt bilden,
sondern sich lieber der Welt gleichstellen. Anstatt Salz und Licht zu sein,
ziehen sie es vor, in dieser Welt unterzutauchen. Hebt sich jedoch Licht
nicht klar von der Finsternis ab, ist es nicht nur vollkommen überflüssig,
sondern hat noch nicht einmal die Bezeichnung Licht verdient. So
einleuchtend und selbstverständlich dies ist, so wichtig ist es zu realisieren,
welche bedeutende Schlüsselrolle das Wort Gottes in dieser finsteren Welt
hat. Es ist, wie Petrus sagt, das einzige Licht an diesem finsteren Ort, wer
dieses Licht ablehnt, kann weder selbst Orientierung haben, noch sich
anmaßen, er sei in der Lage, anderen den Weg zu weisen. Doch genau mit
diesem Anspruch treten jene falschen Lehrer auf, vor denen Petrus so
eindringlich gewarnt hat. Sie lehnen das Wort Gottes ab und behaupten
dennoch, sie würden im Namen Gottes sprechen, womit sie unverkennbar
in die Fußstapfen der Schriftgelehrten und Pharisäer treten. Blinde Leiter
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der Blinden (Mt 15,14), hat Jesus sie genannt, aber nicht nur das, ER
entlarvte sie als Kinder des Teufels und bezeichnete ihre Synagoge als
Synagoge des Satans (vgl. Joh 8,44: Offb 2,9: 3,9). Und was war der
wesentliche Unterschied zwischen Jesus und ihnen? Jesus konnte zum
Vater beten: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben“ (Joh 17,14). Bei den
Schriftgelehrten und Pharisäern war das Gegenteil der Fall, sie haben dem
Volk das Wort geraubt, indem sie es abgeschwächt und umgedeutet haben.
Darum glich das Volk Schafen, die keinen Hirten haben (Mk 6,34), denn jene,
die sich als Hirten ausgaben, weideten sich selbst (vgl. Jud 12).
Lassen wir uns also nicht von solchen gewissenlosen Menschen verblenden,
sondern hören wir auf die Warnung, die uns Petrus am Ende dieses Briefes
gibt: Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr
nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren
eigenen festen Stand verliert! (2.Petr 3,17).
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9. Der verderbliche Einfluss falscher Lehrer
Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch
falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen,
indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen; und sie werden
ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren
verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der
Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit
betrügerischen Worten ausbeuten; aber das Gericht über sie ist längst
vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht (2.Petr 2,1-3).

Wenn man den 2.Petrusbrief betrachten will, kommt man nicht am Thema
falsche Lehre vorbei. Im Gegenteil, der Schwerpunkt des Briefes ist eine
eindrückliche Warnung vor der Gefahr, die von Irrlehrern ausgeht. Ganz im
Gegensatz zum heutigen Ansatz, wo lieber beschwichtigt und verharmlost
wird, war das sorgengenvolle Hirtenherz von Petrus darauf ausgerichtet,
Schaden von der Gemeinde abzuwenden. So hielt er es für notwendig
diesem Thema 2 volle Kapitel zu widmen, doch letztlich wissen wir, dass es
der Heilige Geist war, der es ihm so aufs Herz legte. ER kennt unsere Herzen
und somit auch unsere menschliche Schwäche, nur Positives hören zu
wollen. Wie viel häufiger werden doch Verheißungen betrachtet, als
Mahnungen und Warnungen. Wenn dieser Brief diesem Thema so viel
Aufmerksamkeit widmet, dann, so meine Überzeugung, um gerade dieser
leichtfertigen Haltung entgegenzuwirken. Gefühlt würden wir wohl sagen
2-3 Verse zu diesem Thema sollten ausreichen, doch wie wir sehen werden
widmet Petrus diesem Thema 2 Kapitel. Müssen wir nicht zugeben, dass wir
dazu tendieren solche Themen allenfalls kurz zu streifen um möglichst
schnell wieder zu erbaulichen Themen zu kommen. Neigen wir hier nicht
eher dazu wegzusehen, als uns ernsthaft mit den Mahnungen der Schrift
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auseinanderzusetzen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen? Ein Geist
der Schläfrigkeit und Gleichgültigkeit hat sich unter dem Volk Gottes
ausgebreitet und keine Frage allem etwas Gutes abgewinnen zu wollen, ist
ohne Zweifel der ein weitaus bequemerer Weg, als sich kritisch mit falschen
Lehren und falschen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Aber ist es nicht
gerade dieser Haltung geschuldet, dass wir heute in einer Zeit leben, in der
die Größe einer Gemeinde weit über die Reinheit der Gemeinde gestellt
wird? Eine Zeit, in der man die Vereinigung aller, die ein christliches
Bekenntnis welcher Art auch immer ablegen, herbeiführen will und den
Gläubigen regelrecht eintrichtert, man dürfe es mit der Lehre nicht so genau
nehmen.
Dass dieser Ansatz nicht im Sinne Gottes sein kann, sehen wir deutlich in
diesem Brief. Es ist als würde der Heilige Geist dieses Thema mittels eines
Scheinwerfers so deutlich anstrahlen, damit wir dies auf keinen Fall
übersehen. Verstärkt wird dies sogar noch dadurch, dass der Judasbrief
dieses Thema in derselben Intensität beleuchtet. Somit kommen wir, so
fern wir beim Bibellesen nicht bewusst bestimmte Bücher überspringen,
nicht an diesem Thema vorbei. So schön die ermutigenden Verheißungen
sind, so gut sie sich als Kalendersprüche eignen, wer den schmalen Weg der
Nachfolge angetreten hat, benötigt beides – Segensprüche und Mahnungen
– Erbauliches und Belehrendes – positive Beispiele und negative. Denn wir
müssen sowohl das Ziel kennen, als auch die Gefahren wahrnehmen, die
uns von diesem Ziel abbringen können. Eine der größten Gefahren sind
fromm getarnte Hirten, deren Ziel darin besteht, die Herde in die Irre zu
leiten. Nichts ist schlimmer und bösartiger, als zu behaupten, für Gott zu
sprechen und vorzutäuschen, es ginge wirklich um die Rettung von Seelen,
wenn sich in Wahrheit Satan hinter der Lehre verbirgt und das Ziel darin
besteht, Menschen in die Irre zu leiten. So abscheulich es ist, dass sich
Menschen dafür hergeben, so traurig und beklagenswert ist es, wie gut das
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moderne Christentum solche Irrlehrer ertragen und erdulden kann (2.Kor
11,4).
Der 2. Petrusbrief wurde uns gegeben, um an diesem Punkt wachsam zu
sein. Wer hingegen den Standpunkt vertritt, es sei ratsam alles zu dulden
und dass davon auszugehen sei, dass jede Lehre, die nett vorgetragen wird,
bedenkenlos angenommen werden könne, der gleicht Eltern, die zu ihren
kleinen Kindern sagen würden, dass sie völlig bedenkenlos in das Auto von
fremden Männern einsteigen können. So nach der Devise: „So lange ein
Mensch freundlich ist, kann man ihm blind vertrauen!“. Wie viele Kinder
wurden schon entführt, wie viele Frauen vergewaltigt, wie viele Menschen
getötet, weil sie den falschen Leuten vertraut haben?
Was auf natürlichem Gebiet gilt, das gilt auch auf geistlichem, wir dürfen
nicht so blauäugig sein, jedem blind zu vertrauen, mögen seine Worte noch
so glatt sein und seine Versprechen noch so verlockend klingen. Es ist genau
diese Gefahr, die von Irrlehren ausgeht, wenn wir das Wort Gottes an
diesem Punkt nicht ernstnehmen, werden wir Menschen auf den Leim
gehen, die vergeben sie würden uns zu Gott zu führen, doch in Wahrheit
Seelen in die Verdammnis leiten. Ihre Vorgehensweise ist, wie Petrus zeigt,
äußerst hinterhältig, anders wie Atheisten, die sich von Gott distanzieren,
behaupten sie, Diener Gottes zu sein. William MacDonald kommentiert:
Diese Irrlehrer sind gierig, und zwar sowohl auf sexuellem als auf
finanziellem Gebiet. Sie haben den Dienst am Wort als einträglichen Beruf
gewählt. Ihr großes Ziel besteht darin, eine zahlreiche Gefolgschaft um sich
zu sammeln und so ihr Einkommen zu erhöhen. Sie »kaufen« Menschen mit
falschen »Worten«. Darby sagte: »Der Teufel zeigt seine teuflischste Art am
deutlichsten, wenn er eine Bibel unter dem Arm hat.« So geben sich diese
Männer mit der Bibel in der Hand als Diener der Gerechtigkeit aus, stimmen
bekannte pietistische Lieder an und benutzen Ausdrücke aus der Schrift.
Doch all dies ist eine Maskerade, um Irrlehren und Unmoral zu kaschieren.
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Eine schreckliche Strafe wartet auf diese Namenschristen im Dienste des
Feindes. Ihr »Gericht … zögert nicht«, es hat schon zur Strafe angesetzt. »Ihr
Verderben « legt das Haupt nicht zum Schlafen nieder, sondern ist völlig
wach und bereit, wie ein Panther zuzuschlagen. 1
Petrus hat aber nicht nur prophezeit, dass es diese Lehrer geben wird, die
heimlich verderbliche Lehren einführen werden, sondern auch, dass viele
ihren Ausschweifungen folgen werden. Wie sich diese biblische Prophetie
bewahrheitet hat, wird durch die gesamte Kirchengeschichte belegt, doch
im schlimmsten Ausmaß erleben wir es in unserer Generation, wo es sich
viele Theologen regelrecht zur Lebensaufgabe gemacht haben, Sünde zu
legalisieren. Während Petrus noch vor Irrlehrern gewarnt hat, die sich
heimlich einschleichen, sind die heutigen Kirchen regelrecht von solchen
Irrlehrern unterwandert. Aus diesem Grund wird heute nicht mehr vor
Sünde gewarnt, sondern nur noch vor den wenigen, die den Mut
aufbringen, Sünde als Sünde zu bezeichnen. Gewarnt wird nicht mehr vor
falscher, sondern vor gesunder Lehre.
Begonnen hat alles damit, dass sich Irrlehrer heimlich in die Kirchen und
Gemeinden eingeschlichen haben, und weil man diese ungehindert
gewähren ließ, haben sie nach und nach die wichtigen Plätze
eingenommen, und machen nun, wen wundert’s, die wenigen Treuen als
Gefahr aus. So hört man vermehrt, wie Leute in verantwortungsvollen
kirchlichen Positionen, vor der großen Gefahr warnen, die von bibeltreuen
Christen ausgehen würde. Wer noch an der Inspiration der Schrift festhält
und biblische Lehre gegenüber menschlichen Irrtümern verteidigt, wird
sofort als gefährlicher Fundamentalist gebrandmarkt. So warnen viele
Theologen vor der Gefahr des religiösen Fundamentalismus und betonen
dabei unverfroren, dass christlicher Fundamentalismus genauso gefährlich
sei, wie muslimischer. Die Tatsache, dass das Fundament dieser beiden
Glaubensrichtungen unterschiedlicher kaum sein könnte, bleibt natürlich
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unerwähnt. Ob dies aus Unwissenheit geschieht oder ob man bibeltreue
Christen ganz bewusst so darstellt, als würde von ihnen dieselbe Bedrohung
ausgehen wie von Salafisten und Dschihadisten, sei mal dahingestellt, eines
jedoch ist offensichtlich, solche Menschen, egal in welcher Position auch
immer, können sich zwar als Christen oder gar als christliche Lehrer
bezeichnen, ihr Verhalten macht deutlich, dass ihnen nicht an der
Verbreitung, sondern an der Zerstörung christlicher Lehre gelegen ist.
Offensichtlich haben diese Menschen nur eine Befürchtung, und das ist die
Sorge, als Irrlehrer entlarvt zu werden. Wie gesagt, wären diese Leute
ehrlich und geradlinig und würden sich offen als Atheisten und Feinde des
Kreuzes ausgeben (vgl. Phil 3,18), wären sie lange nicht so gefährlich. Doch
weil sie so gute Schauspieler sind, die sich bis zur Perfektion verstellen
können, gehen ihnen immer wieder Menschen auf den Leim. Sei es, dass
ihre Lügen geglaubt werden, oder dass man nicht wahrnimmt, was für ein
zerstörerischer Einfluss von ihnen ausgeht. Kaum jemand stellt sich diesen
Menschen in den Weg und falls es doch jemand wagt, wird sofort der
mahnende Finger erhoben und behauptet, er habe einen Richtgeist. Es ist
erstaunlich und traurig zugleich, wie viele Christen solche Wölfe im
Schafspelz nicht nur dulden, sondern sogar noch verteidigen. Warum die
Tarnung der Irrlehrer nicht auffliegt, hat folgende Gründe:
1. Es ist so gekommen, wie von Petrus prophezeit, viele sind den falschen
Lehrern gefolgt, so dass die Irrlehrer innerhalb des Christentums
mittlerweile klar in der Überzahl sind.
2. Aufgrund dieser Überzahl und Unterwanderung durch Irrlehrer, ist die
gesunde Lehre der Schrift in vielen Kirchen und Gemeinden bereits so stark
unterwandert und abgeschwächt, dass der Glaube vieler, mehr auf das
gegründet ist, was Irrlehrer aus der Schrift machen, anstatt auf das, was
wirklich der gesunden Lehre der Schrift entspricht.
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3. Die Irrlehrer benutzen einen evangelikalen Wortschatz, treten sehr smart
und freundlich in Erscheinung und sind teilweise so von ihren Irrtümern
überzeugt, dass sie sogar selbst daran glauben. Man denke nur an die vielen
„Herr, Herr“-Sager, denen Jesus am Tage des Gerichts bekennen muss, sie
nie gekannt zu haben (vgl. Mt 7,22-23). Diese Menschen sind voll überzeugt
von ihrem Tun, aber ihnen geht es nie um Gottes Sache, sondern immer um
ihre eigene. Sie haben, wie bereits festgestellt, gerne eine Bibel bei sich, an
der gesunden Lehre der Schrift jedoch haben sie kein Interesse. Viel mehr
besteht ihre Absicht nur darin, sich das Vertrauen gläubiger Menschen zu
erschleichen, um deren festes Vertrauen in das Wort Gottes systematisch
zu zerstören. Ihnen ist nicht daran gelegen, dass Gläubige auf die Stimme
des guten Hirten hören, sondern daran, dass man ihnen und ihren
Auslegungen Gehör schenkt. Sie suchen keine Nachfolger für Christus,
sondern Menschen, die ihnen nachfolgen (vgl. Apg 20,30).
Man findet diese Leute in wichtigen Schlüsselpositionen, ob es nun der
Pfarrer einer Ortsgemeinde ist oder ob es Lehrer an Bibelschulen oder
theologischen Seminaren sind. Sie geben sich immer sehr nett und sind
meist sehr redegewandt, doch der Weg, den sie eingeschlagen haben,
basiert auf religiösen Lügengebäuden. Sie erwecken den Anschein, Diener
der Gerechtigkeit zu sein, und um dies glaubhaft zu vermitteln, vermischen
sie ganz bewusst echte biblische Lehre, mit ihren eigenen Ideen und
Vorstellungen. Dieses betrügerische Gemisch aus Lüge und Wahrheit,
erweckt den Anschein, als seien sie tatsächlich aufrichtige Diener Gottes,
doch in Wahrheit entstellten sie die gesunde Lehre damit fast bis zur
Unkenntlichkeit. Meist ist ihr versteckter Angriff direkt gegen das Wort
Gottes gerichtet, indem sie die wörtliche, uneingeschränkte Inspiration der
Schrift direkt oder indirekt infrage stellen. Was letztlich ein Beleg dafür ist,
dass sie weder ihr Leben noch ihre Lehre unter der Autorität dessen gestellt
haben, dem sie nachzufolgen geloben. Stattdessen ist sowohl ihr Dienst als
auch ihr Leben von Eigenwilligkeit geprägt. Petrus entlarvt sie als
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Eigenmächtige und warnt, dass ihre Lehren im Gegensatz zur gesunden
Lehre der Heiligen Schrift stehen. Denn während er die Gläubigen anhält:
Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten
(1.Petr 2,11), sehen sie in der Gnade Gottes einen Freibrief für ein sündiges
Leben und einen Deckmantel für Bosheit (vgl. 1.Petr 2,11). Während der
Apostel Paulus bezüglich der Gnadenlehre die Frage stellt: Wie nun? Sollen
wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade
sind? Und seine Antwort darauf klar besagt: Das sei ferne! (Röm 6,15).
Lautet die Antwort dieser Irrlehre: „So sei es! - Gott ist gnädig, also lasst uns
weiter in der Sünde baden!“ Als Meister der Täuschung, sprechen sie dies
natürlich nicht offen aus, denn das wäre viel zu offensichtlich, so dass ihre
Tarnung auffliegen würde. Von daher gehen sie sehr raffiniert und
verschlagen vor, indem sie Sünde entweder ganz neu definieren oder sich
sogar dafür einsetzen, dass Sünde legalisiert wird.
Eine ganz konkrete Anschauung dafür, wie sie dabei vorgehen, sehen wir
darin wie man innerhalb der Evangelischen Kirche die biblische Lehre zum
Thema Homosexualität neu gedeutet und uminterpretiert wird. Um hier
nur zwei ganz aktuelle Beispiele zu nennen, möchte ich Rolf Krüger, Leiter
des vom SCM Bundes-Verlags betriebenen Internetportals Jesus.de,
erwähnen. Dieser Mann hat sich im April dieses Jahres für die Trauung
gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen. Begründet hat er dies mit der
Behauptung, dass sich der Kontext für gleichgeschlechtliche Liebe geändert
hätte, was ihn zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass man die heutige
Situation im Geiste Jesu neu bewerten müsse. Wie diese Bewertung aus
seiner Sicht ausfallen muss, hat er mit der Überzeugung bekundet, dass
Jesus heute eine "Ehe für alle" einführen würde. 2
Andere gehen sogar noch massiver vor, indem sie regelrecht Druck
ausüben, weil immer noch nicht alle Evangelischen Kirchengemeinden an
diesem Punkt mitziehen. So hat sich beispielsweise die Prälatin Gabriele
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Arnold im Mai dieses Jahres vehement für die Einführung der der HomoSegnung ausgesprochen, indem sie bekundet hat, sie ließe sich
diesbezüglich keinen Maulkorb verpassen. Während biblische Lehre besagt,
dass man Unzüchtige aus der Gemeinde entfernen soll, hat diese Frau in
gehobener kirchlicher Position eine ganz andere Sorge, und diese lautet wie
folgt: „Wir brauchen eine Öffnung, sonst beschädigen wir die Kirche.“ 3 Wie
ernst sie ihre Aufgabe nimmt, zeigt sich darin, dass sie die Schirmherrschaft
für den diesjährigen Christopher Street Day übernommen hat und darin
sogar eine große Ehre sieht. 4
Wie sehr man damit die Botschaft des Evangeliums verfehlt, wird deutlich,
wenn wir uns bewusstmachen, dass uns das Evangelium nicht zur
Bestätigung, sondern zur Befreiung von Sünde gegeben wurde. In der
gesamten Bibel wird Sünde nicht an einer Stelle verharmlost oder gar
legalisiert, sondern im Gegenteil, sie wird aufs schärfste Verurteilt. Wie
ernst Gott Sünde nimmt, sehen wir am Kreuz, wo der Sohn Gottes für die
Sünden dieser Welt leiden und sterben musste. Beachten wir hierzu, was
Petrus in seinem 1. Brief in Bezug auf Christus sagt, indem er schreibt: Der
unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit
wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben (1.Petr 2,24). Nicht,
weil wir so gut sind, hat Christus Sein kostbares Blut am Kreuz vergossen,
sondern aufgrund unserer Sünde. Nicht damit wir weiter unbeschwert in
Sünde leben können, nahm Christus den qualvollen Kreuzestod auf sich,
sondern damit wir, wie Petrus sagt, der Sünde abgestorben, der
Gerechtigkeit leben. Das ist die gesunde Lehre der Schrift, die sich wie ein
roter Faden hindurchzieht und die uns auch in den beiden Petrusbriefen
immer wieder vor Augen geführt wird. Was heute vielfach verbreitet wird,
ist eine billige Gnade, und der Eindruck, als ginge es beim Evangelium um
ein universelles Heil, an dem alle Menschen automatisch Anteil hätten.
Anstatt Menschen zur Umkehr zu leiten, werden sie in ihren sündigen
Wegen bestätigt und ermutigt. Dass dies nicht der schmale Weg der
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Nachfolge sein kann, muss jedem Bewusst sein, für den die Worte der
Heiligen Schrift eine Bedeutung haben. Nein, das sind nichtige Reden und
Lehre Worte. So wie es Petrus sagte: Denn mit hochfahrenden, leeren Reden
locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in
Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei
verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens
sind; denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch
geworden (2.Petr 2,18-19).
Die Gesunde Lehre hingegen lautet: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht
den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet;
sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in
eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn
ich bin heilig.« Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person
einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier
in der Fremde weilt, in Gottesfurcht (1.Petr 14-17).
Wo Menschen anstatt zu einem heiligen Leben, dazu ermutigt werden, ein
ausschweifendes Leben zu führen und man dazu den kirchlichen Segen
erteilt, kann man sicher davon ausgehen, dass es sich hier um die
endzeitliche Verführung handelt, vor der in der Heiligen Schrift immer
wieder eindringlich gewarnt wird. Irrlehrer sagen: „Geh deinen Weg der
Herr ist mit dir“, die Schrift hingegen sagt: „»Wir gingen alle in der Irre wie
Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg.«, wodurch deutlich wird, dass
jene, die nicht von ihrem Weg der Eigenwilligkeit umkehren, auf dem
breiten Weg sind. Denn der eigene Weg, ist der Irrweg der ins Verderben.
Alle wahren Diener Gottes, rufen gottlose Menschen zur Umkehr auf,
falsche Lehrer hingegen, sagen: „Mach, was immer du für richtig hältst, der
HERR wird mit dir sein!“
Oft genießen solche Verführer hohes Ansehen und können mit Titeln und
Ehrenauszeichnungen glänzen, sie treten sehr gewichtig auf und haben
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einen großen Einflusskreis. Egal jedoch wie fromm sie sich tarnen mögen,
ihre Haltung gegenüber dem Wort Gottes zeigt, dass sie gefährliche
Verführer sind, die kein Interesse an der gesunden Lehre haben, sondern
sich darüber hinwegsetzen, indem sie sich das Wort nach Belieben
zurechtbiegen. Ja sie sind regelreichte Meister darin die Schriften zu
verdrehen, worauf auch Petrus im dritten Kapitel seines Briefes eingeht,
indem er die Gläubigen noch einmal an die große Hoffnung auf einen neuen
Himmel und eine neue Erde erinnert und weiterschreibt: Darum, Geliebte,
weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt
und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden! Und seht die Langmut
unseres Herrn als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus
euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen
Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu
verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die
übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben (Petr 3,14-15).
Hier wird deutlich, dass Petrus die Paulusbriefe mit den Büchern der Schrift,
also mit den alttestamentlichen Schriften gleichsetzt und zudem, dass die
Verdrehung der Schriften kein neuzeitliches Phänomen ist. Bereits damals
gab es schon etliche, die die Schriften verdreht haben, weil ihnen nicht am
wahren Sinn der Botschaft gelegen war, sondern nur daran alles so
hinzudrehen, dass es mit ihren eigenen Vorstellungen und Zielen
übereinstimmt. Während heute wohl viele meinen, das sei alles reine
Ansichtssache, während viele denken, dies hätte keine Konsequenzen, zeigt
uns dieser Text, dass sie dies zu ihrer eigenen Verdammnis tun. Wir haben
bereits festgestellt, dass Petrus angekündigt hat, dass viele ihren
Ausschweifungen folgen werden. Aus menschlicher Sichtweise, scheint es,
als würde sich ihre Methode bewähren, denn es ist, wie es seit jeher war,
falsche Propheten haben sich immer größerer Beliebtheit erfreut als wahre
Diener Gottes. „Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn
ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten“ (Lk 6,26), hat Jesus
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gewarnt. Dennoch reden sich gerade in unserer Generation viele ein, dass
die Anerkennung und der Beifall dieser Welt, ein Beleg dafür sei, auf dem
richtigen Weg zu sein. Man behauptet zwar gerne, der Erfolg würde einem
Recht geben, doch in diesem Fall ist es offensichtlich, dass der Erfolg nur
von kurzer Dauer sein wird. Zwar heißt es: Und viele werden ihren
verderblichen Wegen nachfolgen, doch bereits ehe Petrus zu dieser Aussage
kommt, lesen wir: Sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst
bringen (2.Petr 2,1).
Wie schnell dieses Verderben hereinbrechen kann, veranschaulicht Petrus
durch alttestamentliche Beispiele, auf die wir im nächsten Kapitel eingehen
wollen. Was wir bisher schon einmal festhalten können, ist die Tatsache,
dass Petrus uns zwei Arten von Frömmigkeit vor Augen stellt. Er zeigt uns
wahre Gläubige und solche die nur vorgeben gläubig zu sein. Er zeigt uns
solche, die Gott fürchten und Sein Wort ernst nehmen und solche, die sich
locker und frech darüber hinwegsetzen. Dass gerade in der Endzeit, die
zweitgenannte Gruppe in der Überzahl sein wird, wird in der Schrift immer
wieder deutlich. In der Endzeitrede sagte Jesus sogar: „Dies alles muss
geschehen“ (Mt 24,6; vgl. Offb 22,6). Wir wissen, dass Jesus Bedrängnis und
Katastrophen für die Endzeit angekündigt hat, doch sind wir uns auch
dessen bewusst, dass das erste Merkmal das Jesus nannte, Verführung war?
Denn auf die konkrete Frage der Jünger: „Sage uns, wann wird das
geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das
Ende der Welt?“, folgt zu aller erst die Warnung: „Seht zu, dass euch nicht
jemand verführe!“ (Mt 24,3-4). Insgesamt taucht das Wort Verführung
sogar viermal in der Endzeitrede des HERRN auf, womit einleuchten sollte,
dass Verführung eines der Hauptkennzeichen der Endzeit sein wird. Umso
erschreckender ist es, wie leichtfertig und blauäugig viele Ortsgemeinen
und viele Christen in unserer Generation mit diesem Thema umgehen.
Manche scheinen jede Botschaft bedenkenlos anzunehmen, nur weil sie
über Bibel TV ausgestrahlt wird, andere lassen sich von Büchern moderner
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Irrlehrer blenden und tragen die falschen Lehren in ihre Gemeinden. Nun
könnte man natürlich fragen, warum Gott dies nicht verhindert, sondern
uns durch Jesus sagt, dass die Verführung in der Endzeit überhandnehmen
wird? Warum muss dies laut dem Ratschluss Gottes so kommen? Es hat
einen zweifachen Grund:
1. Es ist ein göttliches Gericht über eine Menschheit, die mehr Gefallen an
der Finsternis hat als am Licht, und Lüge gegenüber der Wahrheit
bevorzugt.
2. Die endzeitliche Verführung bringt das Verborgene ans Licht, sie macht
offenbar, was im Herzen ist. Menschen können nach außen hin, noch so
fromm erscheinen, sie mögen sozial engagiert sein, immer nette Worte
finden und oft von Jesus sprechen, wenn sie Böses gut und Gutes böse
nennen, wenn sie die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären,
wenn sie Bitteres süß und Süßes bitter nennen, dann wird offenbar, wessen
Geistes Kind sie in Wahrheit sind.
Wir können nicht davon ausgehen, dass Jesus bei Seiner Wiederkunft eine
bekehrte Menschheit vorfinden wird. Nein, das Ende kommt nicht ehe der
große Abfall kommt, daher ist es Jesus selbst, der die Frage aufbringt: Doch
wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf
der Erde? (Lk 18,8). Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, wird ER
diesen Glauben bei mir finden? Halte ich fest am Wort der Wahrheit, nehme
ich das Wort Gottes ernst oder habe ich diese lockere Haltung, der vielen
Irrlehrer, die vermitteln, dass man Gottes Wort nicht so ernst nehmen
müsse? An diesem Punkt kommt ans Licht, wie es in unserem Herzen
wirklich aussieht, ob wir wirklich wiedergeboren, oder noch in unseren
Sünden gefangen sind. Die Wiederkunft des HERRN ist sicher, der einzige
Grund warum sich Sein zweites Kommen noch verzögert lautet: Der Herr
verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten;
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sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde,
sondern dass jedermann zur Buße finde (2.Petr 2,9).
Doch Gottes Geduld darf nicht zur Sorglosigkeit führen, sondern umgekehrt
ER ist geduldig, damit wir Raum zu Buße haben. Und wenn, wie in diesem
Brief, eindringlich vor Irrlehre gewarnt wird, dann ganz gewiss nicht, damit
wir uns in der Annahme, man könne jedem religiösen Bekenntnis etwas
Positives abgewinnen, entspannt zurücklehnen. Nein, was hier gefragt ist,
das ist Wachsamkeit. Anstatt jede Lehre einfach blind zu übernehmen, gilt
es jede Lehraussage anhand der Schrift auf ihren Wahrheitsgehalt zu
prüfen. Wie viele Phrasen werden doch von den modernen Kanzeln
verkündigt, die jeglicher Schriftgrundlage entbehren. Allein aufgrund der
Tatsache, dass sie ständig wiederholt werden, hält man sie offenbar für
christlich. Dabei sollte einleuchten, egal wie oft man eine Lüge wiederholt,
egal von wie vielen unterschiedlichen Leuten sie vertreten wird, Lüge wird
dadurch nicht zur Wahrheit, denn was wahr ist, bestimmt allein das Wort
Gottes. Von daher ist es unverzichtbar, dass wir auch unseren eigenen
Überzeugungen auf den Grund gehen. Ist das, was wir für christlich halten
wirklich auf die gesunde Lehre der Schrift gegründet, oder haben wir nur
eine Denkweise nur übernommen, weil sie von vielen vertreten wird?
Denken wir nur an die leere Phrase „Liebe verbindet, Lehre trennt“, wo
steht das geschrieben? Gibt es eine biblische Grundlage für die
Überzeugung, dass es uns erlaubt sei, die Wahrheit aufgrund einer falsch
verstandenen Liebe zu opfern? Keineswegs, über Liebe im christlichen Sinn
steht geschrieben: Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich
aber an der Wahrheit (1.Kor 13,6). Überall da, wo man Liebe von der
Wahrheit trennt, kann man mit Sicherheit sagen, dass nicht der Heilige
Geist, sondern ein Geist des Irrtums am Wirken ist. Denn der Heilige Geist
ist der Geist der Wahrheit und die Lehre der Schrift besagt klar, dass keine
Lüge aus der Wahrheit ist (1.Joh 2,21).
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Wie kommt es, dass die Wahrheitsfrage in christlichen Kreisen immer mehr
verdrängt wird? Wie kann es sein, dass so vieles übernommen wird, nur weil
es sich vielleicht gut und vernünftig anhört? Es kommt daher, weil die
Heilige Schrift immer mehr ihrer Autorität beraubt wird. Gefühle,
Erfahrungen und Erlebnisse nehmen den Platz der Lehre ein und eines der
größten Einfallstore dafür sind die modernen Lobpreislieder aus der
charismatischen Szene, die oftmals nicht auf die Schrift, sondern auf
Eingebungen und Visionen basieren. So schleichen sich immer mehr
Irrtümer ein, seien es esoterische, humanistische oder freimaurerische
Gedanken. Solange Lieder eine schöne Melodie haben, wird alles
bedenkenlos übernommen und je häufiger man diese Lieder singt, je fester
verankert sich das pseudo-christliche Gedankengut, dass wie ein
Krebsgeschwür um sich frisst (vlg. 2.Tim 2,17). Weitere Einfallsquellen sind
christliche Bücher und Zeitschriften die einen verfälschten Glauben zum
Inhalt haben und dennoch oder gerade aus diesem Grund reißenden Absatz
finden. Als Beispiel für eine solche Zeitschrift sei „Idea Spektrum“ genannt
und um ein Buch zu nennen sei das esoterisch angehauchte Buch „Die
Hütte“ erwähnt. Aber nicht nur das wird ungefiltert und ungeprüft
übernommen, sondern auch die vielen Irrtümer der bekannten
Fernsehprediger, sei es Robert Schuller, Joyse Meyer oder Bayless Conley,
sie alle erfreuen sich großer Beliebtheit, so dass es kaum noch Gemeinden
gibt, in denen die zahlreichen Irrtümern dieser Leute nicht angekommen
sind. Und das alles nur, weil man Lehre zur Geschmacksfrage erklärt hat und
lieber modern als bibeltreu sein will. Treffend analysiert Rolf Wiesenhütter:
Der Zeitgeist hat die Gemeinden erreicht und vielfach eingenommen. Die
Gottesdienste sind zunehmend von gefühlsbetonten Elementen bestimmt,
während gleichzeitig die biblische Belehrung mehr und mehr nachgelassen
hat. Auf das Christentum ist in den letzten dreißig Jahren ein Generalschlag
verübt worden, der eine neue Toleranz gegenüber Andersgläubigen fordert,
und der behauptet, alle Wahrheit ist relativ und alle Wahrheit ist Gottes
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Wahrheit. Diese philosophischen und keineswegs biblischen Ansprüche sind
dafür verantwortlich, dass die Verweltlichung einen Siegeszug
unvorstellbaren Ausmaßes im Leib Jesu angetreten hat. 5
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10. Drohbotschaft oder Zeichen der Liebe Gottes?
Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern
sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht
aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern [nur]
Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die
Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und
Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie
künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den
gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der
Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit
anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag
seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so weiß der Herr die
Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur
Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für
die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt
verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht,
Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind,
kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen (2.Petr 2,4-11).

Wer würde sich einen solchen Text als Predigtgrundlage aussuchen? Ein
Text, der fast ausschließlich von Gericht und Strafe spricht, ein Text, der uns
auf eindrückliche Weise vor Augen führt, dass Gott Sünde keineswegs
ungestraft lässt. Dennoch finden wir ihn in der Heiligen Schrift. Sofern wir
ernstnehmen, dass uns Gottes Wort in 2.Timotheus 3,16 sagt: Alle Schrift
ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, müssen wir
wahrnehmen, dass auch dieser Text nützlich ist zur Belehrung, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Der
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Hauptgrund, warum man selten eine Predigt über einen solchen
Textabschnitt hört, ist der, dass es nur noch wenige Kirchen und Gemeinden
gibt, bei denen Bibeltexte fortlaufend betrachtet werden. Vielmehr ist es
so, dass man sich den Abschnitt auswählen darf oder dass dieser
vorgegeben wird, und hier haben wir schon das Dilemma, wir tendieren zu
angenehmeren Themen, wir suchen uns erbauliche Textabschnitte, wir
haben unser Steckenpferd und unsere Lieblingsbibelstellen, wodurch
Abschnitte wie dieser durchs Raster fallen. Doch betrachtet man ein
biblisches Buch fortlaufend, dann stößt man auch auf diese ernste Seite der
Wahrheit, eine Seite die gerade in unserer Generation immer mehr
verdrängt und ignoriert wird, und das ist die Tatsache, dass Gott zu fürchten
ist.
Wer jedoch diesen biblischen Standpunkt vertritt, dem wird man
unterstellen, er würde das Bild eines Rachegottes verbreiten. Ja, man wird
ihm sagen, er würde Drohbotschaften verkündigen, anstatt von der Liebe
Gottes zu sprechen. Doch wer nur den „lieben Gott“ sehen will, der hat ein
sehr einseitiges Bild von Gott, denn er ignoriert, dass Gott ein heiliger und
gerechter Gott ist. In Folge dessen haben wir heute das Bild eines Gottes,
der nicht ernst zu nehmen ist. Sofern ER uns durch Sein Wort überhaupt
etwas zu sagen hat, sind es allenfalls unverbindliche Empfehlungen. Man
will in Gott allenfalls einen Erfüllungsgehilfen menschlicher Wünsche sehen,
der weiter keine Ansprüche an Seine Geschöpfe stellt. Von einem heiligen
Gott hingegen, der klare moralische Vorstellungen hat und dem gegenüber
sich der Mensch verantworten muss, will man nichts mehr hören.
Doch man kann Gottes Heiligkeit und Seine Liebe nicht voneinander
trennen, vielmehr gilt es zu realisieren, dass IHN beide
Wesenseigenschaften auszeichnen, denn die Heilige Schrift sagt uns nicht
nur: Gott ist Liebe (1.Joh 4,16), sondern enthält auch das Selbstzeugnis
Gottes, das besagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer
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Gott! (3.Mo 11,45). Und wiederum steht geschrieben: Die Rache ist mein,
ich will vergelten (5.Mo 32,35). Wer nun argumentiert, dies sei eine
alttestamentliche Sichtweise, der bedenke, dass diese Aussage zweimal im
Neuen Testament zitiert wird (vgl. Röm 12,19; Hebr 10,30). Es ist also ein
von Grund auf verkehrter Ansatz, zwischen einem strengen
alttestamentlichen Gott und einen besonders lieben neutestamentlichen
Gott unterscheiden zu wollen, vielmehr gilt es wahrzunehmen, was Gott
über sich selbst aussagt: Ich, der HERR, ich habe mich nicht geändert (Mal
3,6).
Wenn uns der Gott des Neuen Testament nun so vorkommt, als sei ER kein
strafender Gott, dann liegt dies nicht am Inhalt des Neuen Testaments,
sondern an der Tatsache, dass das Neue Testament nur selektiv betrachtet
wird. Wie Eingangs gesagt, ein Textabschnitt wie jener, der dieser
Wortbetrachtung zu Grunde liegt, wird in der Regel ausgeklammert. Gerade
dies führt zu einem sehr einseitigen und oberflächlichen Gottesbild, so dass
selbst viele Christen nicht wirklich realisieren, was am Kreuz von Golgatha
geschah. Man nimmt nicht wahr, dass Gottes gerechtes Strafgericht über
den Sohn Gottes erging und kann sich kaum vorstellen, dass Christus dabei
wirklich an unserer statt litt. Wir hätten dort hängen müssen, wir hätten es
aufgrund unserer Sünde verdient, misshandelt, bespuckt und missachtet zu
werden. Es ist unsere Sünde, die Christus ans Kreuz trug, uns hätte man ans
Kreuz nageln müssen, wir hätten dort verbluten und jämmerlich verenden
müssen. Doch können wir das überhaupt nachvollziehen? Können wir
eingestehen, dass es gerecht wäre, wenn uns diese Strafe getroffen hätte?
Oder denken wir insgeheim, gar nicht so übel zu sein, als dass wir eine
derartige Bestrafung oder gar die Hölle verdient hätten? Doch bedenken
wir, Jesus Christus starb um uns genau davor zu bewahren. Allein aufgrund
Seines vollkommenen Opfers, besteht für uns die Möglichkeit straffrei
auszugehen. Allein auf dieser Grundlage ist Begnadigung und Errettung
möglich.
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Wäre Gott so, wie vielfach dargestellt, hätte ER Seinem Sohn dieses
Martyrium gewiss ersparen können, denn gemäß dem gängigen Gottesbild
das heute vermittelt wird, kann Gott ganz großzügig über Sünde
hinwegsehen. Dass dieses Bild völlig verzerrt und völlig falsch ist, stellt uns
Petrus sehr deutlich vor Augen indem er schreibt: Denn wenn Gott die Engel
nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis
in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die
alte Welt nicht verschonte, sondern [nur] Noah, den Verkündiger der
Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der
Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte
und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum
warnenden Beispiel setzte.
Unmissverständlich klar wird uns hier gesagt, dass diese historischen
Tatsachen, die ein eindeutiger Beleg für Gottes direktes gerichtliches
Eingreifen sind, keine willkürlichen Launen Gottes waren, sondern dass Gott
hier warnende Beispiele gesetzt hat, was jenen Menschen blüht, die an
ihrer Gottlosigkeit festhalten. Besonders hart wird es, wie Petrus sagt, jene
treffen, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die
Herrschergewalt verachten. Ist das nicht gerade ein Kennzeichen unserer
„aufgeklärten“ Gesellschaft, dass man keine Autoritäten mehr anerkennen
will und das Hauptaugenmerk auf die Befriedigung der fleischen Lust
gerichtet ist? Ein Gott, der über einem steht, ein Gott, dem der Mensch
moralisch verpflichtet ist, hat im Denken des modernen Menschen kaum
einen Platz. Viel lieber hält man sich da an die Evolutionstheorie, die den
Menschen zu einem höher entwickelten Affen deklariert.
Obwohl daran deutlich wird, dass die Menschheit ihren eigenen Schöpfer
abgeschrieben hat, gibt es einen eindeutigen Beleg dafür, dass dies im
Umkehrschluss nicht der Fall ist. Zwar hat die Menschheit ihrem Schöpfer
den Rücken zugewandt, doch Gott hat den Menschen nicht abgeschrieben,
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sondern sandte Seinen Sohn in diese Welt, und damit sind wir wieder beim
Kreuz. Dass das Kreuz ein Beleg für Gottes Heiligkeit ist, weil Gott dort
Gericht über die Sünde hielt, haben wir bereits gesehen, doch wir erkennen
hier noch etwas, wir sehen Gottes unbegreifliche Liebe, die sich darin zeigt,
dass ER uns durch das Stellvertretende Opfer Seines eigenen Sohnes, die
Möglichkeit gibt, dem Strafgericht zu entgehen. So wie Noah damals
Zuflucht in der Arche fand, so können wir Zuflucht am Kreuz finden. Daher
gilt es beides zu beachten, auf der einen Seite sagt uns der Text: So weiß der
Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, auf der anderen:
Die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des
Gerichts. Wer an seiner Gottlosigkeit festhält, der steuert unaufhaltsam
dem göttlichen Strafgericht entgegen, wer jedoch Zuflucht beim Kreuz
sucht, der wird erfahren, was Noah und Lot erfahren durften. So wie Noah
aus den Fluten errettet wurde und Lot der Einäscherung Sodoms entkam,
so entgehen jene, die Zuflucht beim Kreuz suchen und sich durch das Blut
des Lammes reinwaschen lassen, am Tage des Gericht der Strafe. So gibt es
nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind (Röm 8,1).
Das Kreuz ist Gottes Rettungsangebot das sich an jeden Menschen richtet.
Wie uns die Beispiele mit Noah und Lot zeigen, war jedoch menschliches
Handeln notwendig, Noah musste die Arche bauen und darin Zuflucht
suchen und Lot musste mit den Engeln die dem Untergang geweihte Stadt
verlassen und beides können wir auch auf uns übertragen. Wer zu Christus
kommen will, muss dieser dem Untergang geweihten Welt den Rücken
kehren. Hier geht es nicht um einen Rückzug ins Kloster, sondern darum,
wahrzunehmen, von wem das Denken dieser Welt beeinflusst und
gesteuert wird. Es ist Satan, der Gegenspieler Gottes, der die Menschheit
an der Nase herumführt und ständig mit neuen leeren Versprechen lockt.
Die Wahrheit hingegen, erfahren wir im Wort Gottes. Entscheidend ist also,
dass wir unser Denken anhand der Heiligen Schrift erneuern lassen. Die
Erlösung am Kreuz ist ein vollständiges Erlösungswerk, dem wir durch
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eigenes Tun nichts hinzufügen können, dennoch gibt es eine menschliche
Seite, und diese ist in unserer Entscheidung zu sehen, das Gnadenangebot
Gottes anzunehmen. Dies jedoch kann nur dann der Fall sein, wenn wir
bereit sind, uns ganz klar auf die Seite Gottes stellen. Der erste Schritt dabei
ist, dass wir mit Gottes Urteil über diese Welt und insbesondre über
unseren eigenen Zustand übereinstimmen. Menschliche Ideologien und
Religionen lehren, dass der Mensch im Kern gut sei, Gottes Wort hingegen
sagt: Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der
Gutes tut, auch nicht einer (Röm 3,10; Ps 14,3).
Der Mensch redet immer von Weiterentwicklung und rühmt sich gerne
seiner eigenen moralischen Vortrefflichkeit, nimmt jedoch nicht wahr, wie
vermessen er gegenüber seinem eigenen Schöpfer auftritt. Anstatt
einzugestehen, wie weit man vom göttlichen Maßstab abweicht, überhebt
man sich über diesen und glaubt allen Ernstes einen besseren definieren zu
können. Wir erinnern uns, Petrus hat nicht nur Strafe für Gottlosigkeit
angekündigt, sondern sagte: Das gilt besonders für die, welche in unreiner
Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen
und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Ist es
nicht eine erschreckende Tatsache, dass es genau das ist, was wir in unserer
Gesellschaft erleben? Wie verachtend wird über Autoritäten abgelästert, es
gibt nahezu nichts, wovor der moderne Mensch diesbezüglich
zurückschrecken würde, so dass auch vor der höchsten Autorität, nämlich
vor Gott selbst, kein Halt gemacht wird. Genau dran können wir das Wesen
der Gottlosigkeit ausmachen, es ist diese menschliche Überheblichkeit, die
das Wort Gottes hinter sich wirft und selbst definieren will, was Gut und
Böse ist.
Aber von dieser Haltung ist nicht nur diese Welt geprägt, sondern auch ein
Großteil dessen, was sich als Christentum bezeichnet und darauf letztlich
zielt dieser Brief in erster Line ab. Er behandelt die Gottlosigkeit in
www.evangeliums-botschaft.de

119

schlimmster Form und das ist die fromm getarnte. Denn wie uns das
Textumfeld deutlich zeigt, geht es hier in erster Linie um eine eindringliche
Warnung vor falschen Lehrern, die die christliche Gemeinde unterwandern
und zerstören werden. Dabei handelt es sich um Leute, die Gott zwar die
Herrschaft über ihr Leben verweigern, sich aber dennoch als Gottes Diener
ausgeben. Entsprechend verächtlich gehen sie mit Gottes Wort um, anstatt
sich diesem unterzuordnen, stellen sie sich darüber. Zwei aktuelle Beispiele
dazu haben wir bereits im letzten Kapitel gesehen, einige weitere möchte
ich in diesem Kapitel anführen. Beim Ersten handelt es sich um ein Zitat von
Margot Käßmann, die bei einem Grußwort zum Christustag 2014 sagte:
Evangelischer Glaube bindet sich nicht an Dogmen. Wir dürfen die Bibel
kritisch lesen. Das ist reformatorische Freiheit" 1
Wie paradox es ist, dass ausgerechnet diese Frau Botschafterin für das
Reformationsjubiläum 2017 ist, wird daran deutlich, dass die Reformatoren
den Grundsatz „sola scriptura“, „allein die Schrift“ vertraten; während der
von Frau Käßmann aufgestellte Grundsatz nichts anderes besagt als: „Allein
die bibelkritische Auslegung der modernen Theologen“. Hierzu kann man
nur sagen, anstatt die Worte von Frau Käßmann zu beherzigen, gilt es
umgekehrt vorzugehen: Statt die Bibel anhand ihrer Worte kritisch zu
beurteilen, müssen ihre Worte anhand der Bibel kritisch beurteilt werden.
Aber dies ist nur eines von vielen Beispielen, wie leichtfertig man sich heute
über das Wort Gottes hinwegsetzt. Petrus hat uns klar aufgezeigt, dass
allein das Wort der Maßstab des christlichen Glaubens sein kann, doch im
selben Zusammenhang hat er vor falschen Lehrern gewarnt, die sich über
diesen Maßstab hinwegsetzen. Sollte es einen hier verwundern, wenn
solche Irrlehrer regelrecht davor warnen, in der Bibel das verbindliche Wort
Gottes zu sehen? Warum machen sie wohl jene, die an der Irrtumslosigkeit
der Heiligen Schrift festhalten, als fundamentalistische Störenfriede aus?
Das Motiv ist offensichtlich, wo man am Zeugnis der Schrift festhält, fallen
sie als Irrlehrer durchs Raster; gelingt es ihnen jedoch die Autorität der
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Heiligen Schrift zu untergraben, dann können sie sich nach Belieben
austoben und entfalten. Was sie unterm Strich vermitteln, ist nichts
anderes, als eine vermessene Haltung, die besagt: „Hört nicht mehr länger
auf das, was die Bibel lehrt, sondern setzt euer Vertrauen auf das, was wir
aus den Bibeltexten ableiten!“.
Wenn wir nun dieses Zeugnis der Heiligen Schrift haben, wenn wir zugleich
sehen, wie sich vor unseren Augen alles erfüllt, dann haben wir letztlich nur
zwei Möglichkeiten, entweder wir verlassen uns auf die modernen Irrlehrer,
die das Wort Gottes nach Belieben zerpflücken, oder wir vertrauen auf das
Selbstzeugnis der Schrift, das besagt: Alle Schrift ist von Gott eingegeben.
Wir haben bereits hinlänglich beleuchtet, dass Petrus genau von diesem
Standpunkt ausgegangen ist, denn ehe er auf die Gefahr, die durch
Verführer und Irrlehrer ausgeht, zu sprechen kam, hat er mit dem Wort
Gottes den verbindlichen Maßstab genannt, nach dem es diese zu
beurteilen gilt. Kein Wunder also, wenn Irrlehrer den Maßstab nicht
anerkennen wollen. Würden sie dies tun, würden sie sich schließlich ihrer
eigenen frommen Tarnung berauben. Denn wie könnten sie ihren
Anspruch, Diener Gottes zu sein, aufrechterhalten, wo doch nur allzu
offensichtlich ist, dass ihre Lehre in gravierender Weise von der gesunden
Lehre der Schrift abweicht? Erklärt man hingegen den verbindlichen
Maßstab zum nebelhaften Mythos, öffnet man sich selbst die Tür für
willkürlichste Interpretationen und Auslegungen, denen keine Grenzen
mehr gesetzt sind. Dass hierbei, wie durch Petrus aufgezeigt, tatsächlich
Herrschergewalten verachtet werden, ist insbesondere daran zu erkennen,
dass man den allmächtigen Gott zu einem Erfüllungsgehilfen menschlicher
Wünsch deklariert. Ein Gott, der Maßstab und Richtung vorgibt, wurde
ersetzt durch einen, der sich stets menschlichen Wünschen und Meinungen
unterwirft. So wird Gott zu einem Fähnchen im Wind des Zeitgeistes
herabdeklariert, wahrlich: Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie
sich nicht, Majestäten zu lästern.
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Ist es nicht erschütternd, dass gerade Menschen die vorgeben, Gott zu
dienen, die vorgeben, ihnen sei an der Ehre Seines Namens gelegen, jegliche
Ehrfurcht vor Gott abgelegt haben, so dass sie Gott bildlich gesehen am
liebsten von Seinem Thron stoßen würden? Denn die Frage ist doch
offensichtlich, was hat der Gott der Bibel diesen religiösen Führern noch zu
sagen? Doch es sind diese Leute, die in der religiösen Szene mittlerweile
den Ton angeben, und dabei ist eingetreten, was Petrus prophezeit hat, und
viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Dass dieser Weg vor
allem ein Weg sexueller Unzucht ist, zeigen uns die Worte: Das gilt
besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen.
Mit anderen Worten, Wegbereiter für den endzeitlichen Glaubensabfall,
der in besonderer Weise in sexueller Ausschweifung auszumachen ist, sind
ausgerechnet jene, die sich nach außen hin dem christlichen Glauben
verschrieben haben. Dass sich hierbei die Geschichte Israels wiederholt, wo
der Glaubensabfall ebenfalls von der offiziellen kirchlichen Instanz ausging,
sehen wir insbesondere im eigenmächtigen Handeln der religiösen
Wortführer. Was einst Jeremia über die religiöse Elite seiner Generation
sagte, kann 1:1 übertragen werden: Die Propheten weissagen falsch, und
die Priester herrschen auf eigene Faust (Jer 5,31). Treffend bringt es Rolf
Wiesenhütter auf den Punkt, indem er schreibt: Die evangelische Kirche hat
sich entschieden, selbst darüber zu befinden, was Sünde ist und was nicht.
Tür und Tor wurden geöffnet für Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Ganz
offensichtlich hat man sich dem Zeitgeist geöffnet, für den die „GrünAlternative-Politik“ steht, die in diktatorischer Form daran arbeitet, die
Familie zu zerstören und gegen ideologische Plattitüden zu ersetzen. Es ist
kaum zu glauben, dass in der Frage der Ehe und Familie ein ganzes Volk
manipuliert wird, und die evangelische Kirche nicht nur stillschweigend,
sondern zustimmend und aktiv beteiligt mitwirkt. Noch vor wenigen Jahren
war ein solcher Abfall nicht vorstellbar. Die ehemalige Bischöfin Maria
Jepsen setzt dem Ganzen die antichristliche Krone auf, als sie erklärt:
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„Schwule Pastoren können Vorbilder für Jugendliche sein. 2 Wie sehr die
evangelische Kirche bereits von einem Geist der Unzucht vereinnahmt ist,
zeigt auch das Beispiel der evangelischen St. Johann Gemeinde in
Saarbrücken. Man stelle sich vor, in dieser Kirche wurden im Rahmen einer
Erotikpredigt-Reihe Pornofilme gezeigt. U.a. der in Frankreich verbotene
französische Film La Bätte, in dem es auch um geschlechtlichen Verkehr mit
Tieren (Sodomie) geht. 3 Wer denkt, dies seien nur Einzelfälle, der möge sich
einmal mit den Themen auseinandersetzen, die Programmpunkte des
diesjährigen evangelischen Kirchentags waren. Ein Auszug davon ist unter
folgendem Link zu finden: http://hauszellengemeinde.de/kirchentag2017/
Der Zustand der Landeskirchen wäre traurig genug, doch das Schlimme ist,
dass der Sauertaug der falschen Lehre im Rahmen der evangelischen Allianz
und der ökumenischen Bewegung längst weitere Kreise gezogen hat.
Während Jesus in Bezug auf Irrlehre die deutliche Warnung aussprach, dass
bereits ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, ist man sich
nämlich heute weitgehend einig, dass es ratsam sei, alle Irrtümer im
Rahmen einer Weltökumene zu vereinen. Und im Sog dieses
Vereinigungswahns werden immer mehr Gemeinden mitgerissen sich dem
Zeitgeist anzupassen. Dabei nimmt man die Relativierung von Gottes Wort
billigend in Kauf um der neuen Maxime „Einheit über alles“ gerecht zu
werden. Doch wenn es nur noch darum geht, alles auf den kleinsten
gemeinsamen
Nenner
zu
bringen,
dann
geht
jegliche
Unterscheidungsfähigkeit
verloren.
Treffend
konstaniert
Rolf
Wiesenhütter: Die Unverbindlichkeit ist das neue Fundament, die
Glaubensgrundlage. Tatsächlich passiert die absichtlich herbeigeführte
Enttheologisierung der Gläubigen. Der Platz ist eingenommen vom
pragmatisch-zeitgemäßen Ökumenismus. Oder anders gesagt: Der Zeitgeist
feiert auch hier Triumpfe. Die Aufklärung mit ihrer „historischen
Bibelfälschung“ höhlt die Wahrheit des Wortes Gottes aus wie Wasser den
Stein. Darum werden Glaubensinhalte unverbindlich. 4
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Durch diese moderne Irrlehre, wird dem Wort Gottes jegliche klare
Bedeutung geraubt, wobei klar erkennbar ist, dass sich die Autoritäten
verschieben. Nicht Gottes Wort ist Richter über menschliche Gedanken
sondern umgekehrt, der Mensch erhebt sich über Gott, indem er selbst
definieren will, was falsch und richtig, was gut und böse ist. So wird der
Heiligen Schrift jegliche Klarheit und jegliche Verbindlichkeit geraubt und
dem christlichen Glauben zugleich das Fundament entzogen. Und wenn es
keinen verbindlichen Maßstab mehr gibt, dann ist natürlich auch keine
Beurteilung oder Prüfung mehr möglich, sondern letztlich alles erlaubt,
womit die beste Voraussetzung zur Verbreitung falscher Lehren geschaffen
ist. Doch all dem steht man recht sorglos und unbekümmert gegenüber,
denn man will ja nicht wahrhaben, dass es ein Falsch und ein Richtig gibt,
vielmehr werden alle Unterschiede vom Tisch gefegt, weil es nur noch um
ein harmonisches Miteinander geht, bei dem man sich allenfalls darin einig
ist, dass man es mit der biblischen Lehre nicht so genau nehmen darf.
Entgegen dieser Haltung geht aus der Schrift klar hervor, dass es besser ist
durch Wahrheit getrennt, als durch Irrtum vereint zu sein. Was wir in
unserer Generation erleben, ist die Preisgabe der gesunden Lehre, weil man
das höchste Ziel darin sieht, um jeden Preis eine religiöse Einheit
herbeizuführen. Während die Schrift sagt: Habe acht auf dich selbst und auf
die Lehre; bleibe beständig dabei! (1.Tim 4,16), sagt man heute: „Vergiss die
Lehre und ordne dich der Unbeständigkeit des Zeitgeistes unter!“ Anstoß
für diesen Prozess war, wie gesagt, die Bibelkritik, die mit ihren
verführerischen Lehren zuerst die Landeskirchen vollständig unterwandert
hat, und nun im Rahmen der Ökumene nach und nach die Freikirchen
vereinnahmt hat, so dass sich bereits etliche von ihren biblischen
Glaubenswurzeln verabschiedet haben.
Wenn wir nun, anhand des 2. Petrusbriefes, die gesunde Lehre der Schrift,
diesen aktuellen Entwicklungen entgegenstellen, dann wird deutlich, wie
weit man sich bereits vom Kern der Botschaft des Evangeliums entfernt hat.
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Denn es ist wie Rolf Wiesenhütter, in seinem sehr zu empfehlenden Buch
„Zeichen des Abfalls“ festgehalten hat: Die Predigt der Evangelikalen heute
erinnert in vielem nicht mehr an die neutestamentliche Verkündigung über
die Rettung der Hölle. Heute geht es häufig nur noch um sinnvolles Leben,
Weltverbesserung und Umweltschutz. Ein Allianz-Pfarrer forderte die
Abschaffung der „Konfrontationsvangelisation“, wie er die herkömmliche
Bekehrungspredigt
abfällig
nennt,
und
plädiert
für
eine
„Musikevangelisation“, wo jeder reden und dazwischenfragen darf,
vermischt mit viel Musik, Pantomime und Witzen. Doch dadurch, dass alles
in Witzige und Humorvolle gezogen wird, vernebelt man den Gläubigen den
Blick für die Realität, so dass heute viele den tödlichen Ernst der Lage nicht
erfassen und das Christentum einer Karnevalsgesellschaft auf der sinkenden
Titanic gleicht. Man geht heute zu den Willow-Creek Konferenzen, in den
erklärt wird, dass die Menschen mit Wohlfühl-Gottesdiensten erreicht
werden, in denen das Gericht Gottes völlig ausgeblendet werden muss. 5
Diese Auffassung führt uns wieder zurück zum Eingang dieser
Wortbetrachtung. Der Text aus dem 2.Petrusbrief konfrontiert uns
unübersehbar mit dem göttlichen Gericht über Sünde und Gottlosigkeit.
Weder die Apostel noch Jesus selbst haben diese Kehrseite der
Evangeliumsbotschaft ausgeblendet, im Gegenenteil, Petrus schrieb
unmissverständlich, dass in den göttlichen Gerichten, die über die Engel,
über die Generation Noahs und über die Städte Sodom und Gomorra
ergangen sind, eine eindeutige Warnung zu sehen ist. Laut der Schrift sind
diese geschichtlichen Präzedenzfälle warnende Beispiele für künftige
Gottlose. Man mag dies als Drohbotschaft deklarieren, doch wer auch
immer so denkt, der übersieht, dass sich Liebe nicht in der Verharmlosung
von Gefahr, sondern in der Warnung davor zeigt. Wenn uns Gott durch Sein
Wort so deutlich warnt, dann weil ER uns zur Umkehr leiten will. Wären wir
IHM hingegen gleichgültig, würde ER uns ohne Vorwarnung ins Verderben
rennen lassen. Die Lehre, das Sünde keine Konsequenzen hat, ist so alt wie
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die Menschheitsgeschichte. Doch wer hat sie in die Welt gesetzt? Es war
jener, der den ganzen Erdkreis verführt (Offb 12,9), der dem klaren Gebot
Gottes, die leere Behauptung: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben!“
(1.Mo 3,4), entgegenhielt.
Ähnlich dachten auch die Zeitgenossen Noahs, mit allem hätten sie
gerechnet, nur nicht damit, dass nicht Noah, sondern sie selbst die Dummen
waren. Während sie sich für klug hielten, das angekündigte Gericht zu
ignorieren und den alten Noah belächelten, hatte Noah Gottes Wort ernst
genommen und Vorsorge getroffen. Lange schien es, als sei Noah der ewig
Gestrige, lange konnten sich die anderen über ihn als die Fortschrittlichen
und Überlegenen erheben. Sie, die vermeintlich Klugen, hatten sicher auch
die Wissenschaft auf ihrer Seite und diese klugen Köpfe mögen ihnen
versichert haben, dass mit einer derartigen Katastrophe, wie sie der alte
Noah erwartete, gewiss nicht zu rechnen war. Also konnten sie getrost ihre
Witze machen und weiter sorglos und unbekümmert in den Tag leben.
Wozu Vorsorge vor einer Gefahr treffen, die nichts weiter als das
Hirngespinst eines alten Mannes war? Das in etwa mag lange ihrer Haltung
entsprochen haben. Am Tag jedoch als die Flut über sie hereinbrach, kam
für sie das böse Erwachen. An jenem Tag erkannten sie, wie falsch sie lagen,
doch es war zu spät, es gab für sie kein Entrinnen mehr. Das alles wurde uns
zu Belehrung niedergeschrieben, auf das wir nicht denselben Fehler
machen. Irrlehrer werden freilich beschwichtigen, doch nehmen wir wahr,
es ist eine Lüge aus der Hölle, dass Sünde keine Konsequenzen hat. Wäre
Sünde wirklich ohne Konsequenz, dann wäre das Sühneopfer das Christus
am Kreuz vollbracht hat, völlig überflüssig gewesen.
Wir haben das Kreuz missverstanden, wenn wir auf Golgatha nicht beides
erkennen: Gottes Gerechtigkeit und Seine unbegreifliche Liebe, die wir
darin sehen, dass der gerechte, sündlose Sohn Gottes, die Strafe auf sich
nahm, die wir verdient hätten. Eine Überbetonung der Liebe Gottes auf
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Kosten Seiner Heiligkeit, ist letztlich eine verführerische Halbwahrheit, die
nicht dazu führt, dass sich sündige Menschen von ihren verkehrten Wegen
abwenden und Zuflucht beim Kreuz suchen, sondern im Gegenteil, sie führt
dazu, dass gottlose Menschen bestärkt und bestätigt werden, ihre falschen
Wege unbekümmert fortzusetzen. So sucht man nicht mehr nach Rettung,
sondern nach Unterhaltung, doch Gottes Sohn darf nicht mit einem Robbie
Williams gleichgesetzt werden, dessen Motto „Let Me Entertain You“
lautet, nein ER kam nicht als Entertainer, sondern als Retter. Es waren die
Worte: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ (Joh 1,29),
mit denen Johannes der Täufer Jesus bekannt machte. Wo dies nicht
Zentrum der Botschaft ist, handelt es sich um ein anderes Evangelium, ein
Evangelium bestehend aus leeren Worten. Worte hinter denen nicht der
Geist Gottes, sondern ein Geist der Verführung steht. Wenn die
Evangelikalen heute die Predigt von Sünde und Rettung von der Hölle immer
mehr hinter Comic- und Humorpredigten zurücktreten lassen, erreichen sie
dadurch zwar volle Säle und Kassen, aber keine Bekehrten. Der Preis, den sie
für ihre religiöse Prostitution bezahlen, ist der Verlust aller geistlichen
Substanz. 1.Joh 2,7: „Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen
GOTTES tut, der bleibt in Ewigkeit“. Wer sich an das Vergängliche hängt,
wird mit ihm vergehen. 6
Im Prinzip ist die Art und Weise, wie man heute das Reich Gottes bauen will,
vergleichbar, als würden sich Bauarbeiter über den Bauplan des Architekten
hinwegsetzen, indem sie seine Maßangaben durch die Behauptung, diese
seien undefinierbar, verwerfen. Die vorherrschende Meinung würde
lauten: Ein Metermaß hat uns direkt überhaupt nichts Verbindliches zu
sagen, stattdessen ist alles eine Frage der Interpretation und des freien
Ermessens. In vergleichbarer Weise haben jene, die angeblich das Reich
Gottes vorantreiben wollen, mit der Bibel den einzigen verbindlichen
Maßstab verworfen. Letztlich ist es das, wovor Petrus uns in seinem Brief
warnt. Unmissverständlich hat er aufgezeigt, dass allein das geschriebene
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Wort der gültige Maßstab sein kann und zugleich vor jenen gewarnt, die
sich über diesen Maßstab hinwegsetzen. Wenn wir diesen Brief
ernstnehmen wollen, müssen wir unsere Konsequenzen daraus ziehen und
jene Wortverdreher als das sehen was sie sind: Irrlehrer und Verführer. Und
diese gilt es nicht zu decken und zu schützen, sondern zu entlarven.
Verlassen wir uns hingegen blind auf solche betrügerischen Arbeiter, dann
steuern wir gemeinsam mit ihnen dem Verderben entgegen. Wenn es einen
Grund für die eindringliche Warnung dieses Briefes gibt, dann ist er darin zu
sehen, dass uns Gott davor bewahren will. Petrus bringt es im 3. Kapitel auf
den Punkt, wenn er sagt: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie
etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns,
weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum
zur Buße habe (2.Petr 3,9).
Abschließend ist mir noch ein Gedanke wichtig geworden, und das ist die
Frage, warum wir mitten in einer Warnung vor falschen Propheten und
Irrlehrern eine derartig klare Gerichtsbotschaft finden? Eine Botschaft aus
der deutlich hervorgeht, dass Menschen die an ihrer Gottlosigkeit
festhalten, keineswegs ungestraft davonkommen werden, sondern dem
Strafgericht Gottes entgegengehen. Die naheliegende Antwort lautet, dass
uns der Heilige Geist hier den Kontrast zwischen gesunder und falscher
Lehre vor Augen führt. Wir haben hier den klaren Gegensatz zu der für
Irrlehrer typischen „Friede, Friede-Botschaft (vgl. Jer 6,14: 8,11)“. Denn
während der falsche Prophet dem Gottlosen versichert, dass alles in bester
Ordnung sei, halten treue Diener Gottes an der gesunden Lehre der Schrift
fest, und diese lautet: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2.Kor 5,20). „Lasst
euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“ (Apg 2,40).
Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft der Versöhnung, wo auch
immer der Mensch in einem solch strahlenden Licht dargestellt wird, als
hätte er weder Versöhnung, noch Erlösung nötig, handelt es sich nicht um
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das wahre Evangelium. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren
ist (Lk 19,10). Wo man nichts von dieser Verlorenheit wissen will, wo die
sündige Natur des Menschen kein Thema ist, da handelt es sich um ein
anderes Evangelium. Ebenso ist eine Botschaft, in der das Gericht Gottes
ausgeklammert wird, eine Fälschung, die nur dazu führen soll, dass
Menschen ihre falschen Wege unbekümmert weitergehen und Gottes
Rettungsangebot ignorieren. Beachten wir, der Heilige Geist, will Menschen
zur Buße leiten, der Geist der Verführung hingegen ist ständig am
Beschwichtigten und Verharmlosen. Prüfen wir also anhand dieses
Kriteriums, ob das, was man uns als Evangelium verkauft, auch wirklich dem
wahren Evangelium entspricht. Und bedenken wir, insbesondere die letzte
Phase der Endzeit, ist als eine Zeit der Verführung angekündigt. Wer die
Bibel ernst nimmt und die Zeichen der Zeit beobachtet, wird mir
beipflichten, dass wir mitten in dieser Zeit Leben. Nicht ich, sondern Jesus
sagte: „Seht zu, dass euch nicht jemand verführe!“ (Mt 24,3).
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11. Der Weg Bileams
Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen
und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der
Ungerechtigkeit liebte; aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen
Frevel: Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der
Torheit des Propheten (2.Petr 2,15-17).
Wenn wir anhand der Bibel praktisch erfahren wollen, wie Irrlehrer
gestrickt sind, dann gibt es keine ausführliche Biographie als die des im Text
erwähnten Propheten Namens Bileam. Gerade aus diesem Grund ist es sehr
lehrreich, wenn wir uns in einem kleinen Exkurs eingehend mit dem Leben
Bileams befassen. Ehe wir damit beginnen, möchte ich jedoch einleitend
einige Gedanken zum Text weitergeben, der erste ist die Feststellung, dass
diese Bibelstelle ein eindeutiger Beleg dafür ist, dass die Bibel Irrlehrer beim
Namen nennt. Entgegen der heute so weit verbreiteten Auffassung, es sei
unchristlich falsche Lehrer bloßzustellen, kennt das Wort Gottes kein
Schutzprogramm für fasche Zeugen, im Gegenteil, gerade weil ihre Lehren
so gefährlich sind, hat es nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun, wenn
man sich schützend vor falsche Lehrer stellt.
Um dies zu unterstreichen, möchte ich zitierten, was der Apostel Paulus
seinem Schüler Timotheus diesbezüglich aufgetragen hat: Strebe eifrig
danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht
zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen,
nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern nur noch mehr die
Gottlosigkeit, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen
gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem
sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen, und so den Glauben
etlicher Leute umstürzen (2.Tim 2,15-18). Wie uns dieser Text zeigt, nennt
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der Apostel Paulus die beiden Irrlehrer Hymenäus und Philetus beim
Namen, und der Grund dafür ist in der Tatsache zu sehen, dass aufgrund
ihrer falschen Lehre der Glaube etlicher umgestürzt wurde. Wie kann man
angesichts dieser Gefahr nur zur Ansicht kommen, man müsse hier
Stillschweigen bewahren, um den Ruf solcher Menschen nicht zu
gefährden? Das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit und Wahrheit kann
keinen Irrtum dulden. Der Geist der Wahrheit vertuscht nicht, sondern
bringt das Verborgende ans Licht. Wobei die Absicht immer darin zu sehen
ist, Schaden vom Volk Gottes abzuwenden. Aus diesem Grund wird auch
nichts beschönigt oder verharmlost. Nein, Sünde wird Sünde genannt und
Irrlehrer werden Irrlehrer genannt, und um diese entlarven zu können,
nennt uns die Bibel mit Bileam einen Präzedenzfall, wie wir in der Heiligen
Schrift kein zweites Mal finden, denn über keinen Irrlehrer und keinen
falschen Propheten erfahren wir so viele Details wie über Bileam. Das
Erstaunliche und zugleich Erschreckende dabei ist die Tatsache, dass das
Beispiel Bileams zeigen wird, dass Irrlehrer nicht nur sehr religiös
erscheinen können, sondern dass es sogar so weit gehen kann, dass Gott
tatsächlich durch sie redet.
Ein neutestamentliches Beispiel für diese geistliche Realität sehen wir im
Hohenpriester Kaiphas. Im 11 Kapitel der Johannes Evangeliums wird
darüber berichtet, wie die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat
einberiefen, um darüber zu beratschlagen, was sie gegen den immer größer
werdenden Einfluss, unternehmen sollten, der von Jesus ausging. Ab Vers
49 lesen wir dann: Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr
Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts; ihr bedenkt auch nicht:
Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze
Volk verderbe. Und auf diese Aussage folgt die beachtenswerte Anmerkung:
Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr
Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk.

www.evangeliums-botschaft.de

131

Ist es nicht erstaunlich, dass sich unter jenen, die diesen teuflischen Plan
ausbrüteten, einer befand, durch den eine Weissagung erfolgte, die sich
tatsächlich erfüllt hat? Ja, mehr noch, aus dem Text geht hervor, dass es der
Heilige Geist war, der ihn zu dieser Weissagung inspirierte.
Wie gesagt, dasselbe Phänomen ist auch im Leben Bileams zu sehen, aus
seinem Munde gingen erstaunliche messianische Prophetien hervor, so
dass manche Ausleger sogar zu dem Schluss gekommen sind, Bileam sei ein
echter Prophet gewesen. Und tatsächlich, wendet man nur den einen Test
auf sein Leben an, der besagt, dass sofern eine Prophetie falsch sei, es sich
um einen falschen Propheten handeln würde, dann besteht Bileam diesen
Test, denn aus seinem Munde ging keine Falschprophetie hervor, alles, was
Bileam prophezeit hat, ging in Erfüllung. Daher müssen wir sein Leben noch
einem weiteren Test unterziehen, und dieser lautet: An ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen (Mt 7,20). Diese grundlegende Wahrheit, die Jesus
in der Bergpredigt genannt hat, ist bereits im 5. Buch Mose fest verankert,
indem klar gesagt ist, dass Zeichen allein, kein Beweis dafür sind, ob jemand
wirklich im Namen Gottes lehrt. Achten wir dazu einmal genau auf den
Bibeltext, der folgendes lehrt: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das
sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und
nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder
einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder und das
Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er
sagte: "Lass uns anderen Göttern - die du nicht gekannt hast - nachlaufen
und ihnen dienen!", dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten
hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der HERR, euer Gott, prüft
euch, um zu erkennen, ob ihr den HERRN, euren Gott, mit eurem ganzen
Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr
nachfolgen, und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und
seiner Stimme gehorchen; ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Und jener
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Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat
Abfall vom HERRN, eurem Gott, gepredigt (5.Mo 13,1-5).
Hier haben wir dasselbe Muster, wie wir es bei Petrus gesehen haben. Wir
erinnern uns, ehe Petrus auf falsche Lehrer zu sprechen kam, nannte er mit
dem geschriebenen Wort die zuverlässige Quelle für die Wahrheit. Ebenso
wird dieser Textabschnitt damit eingeleitet, dass zuerst der Maßstab
genannt wird, ehe die Warnung vor Verführern folgt. Maßstab und
Richtschnur ist allein das geschriebene Wort, wer diesem etwas hinzufügt
oder etwas wegnimmt, der ist ein Irrlehrer und Verführer. Egal wie
beeindruckend sein Auftreten sein mag, selbst wenn er Wunder vollbringen
könnte oder seine Prophetien tatsächlich eintreffen, wenn seine Lehre
entgegen der Gebote Gottes ist, dann handelt es sich um einen
Lügenprophet. Wohin Lügenpropheten führen, geht aus dem Text auch
hervor, sie wollen gläubige Menschen dazu bewegen, Gott untreu zu
werden, indem sie das erste Gebot außer Kraft setzen und Abfall vom
HERRN lehren. Ist es nicht offensichtlich, dass genau dies bei den modernen
Religionsvermischern der Fall ist? Was anderes lehren die Befürworter der
großen Ökumene, als die Übertretung des ersten Gebots, was anderes ist
ihr Ziel, als der Abfall vom HERRN?
Von daher begegnet uns alles, wogegen einst die Propheten Israels
auftraten, heute in Form einer modernen Religionsvermischung wieder, die
nichts anderes als Hurerei auf geistlichem Gebiet ist. Anstatt dem einen
wahren Gott mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen, zieht man es vor, sich
alle Türen offen zu halten, um ja keinen Götzen zu übersehen. Alles, was
einen religiösen Anschein hat, wird in einen Topf geworfen und die
selbsternannten Propheten der charismatischen Szene mischen kräftig mit,
indem sie durch ihre Prophetien dieses religiöse Treiben bestätigen und so
darstellen, als wäre es Gott selbst, der hinter der Ökumene stehen würde.
Doch bedenken wir, am Tage des Gerichts werden einst viele auftreten und
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sich auf Weissagungen und vollbrachte Krankenheilungen berufen,
dennoch wird sich Jesus nicht zu ihnen bekennen, weil sie das Wort
verworfen haben (vgl. Mt 7,21-23).
Noch einen wichtigen Gedanken möchte ich vorab weitergeben, und dieser
bezieht sich auf die Worte: Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind
sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams. Bemerken wir hier den
Unterschied zu den modernen Ansätzen? Hier ist von einem richtigen Weg
die Rede, der verlassen wurde. Petrus redet hier von Menschen, die in die
Irre gegangen sind. Entgegen dem ökumenischen Ansatz, führen also nicht
alle religiösen Wege ans Ziel, andernfalls hätte Petrus nicht feststellen
können, dass es sich bei Irrlehrern und falschen Propheten um Menschen
handelt, die den richtigen Weg verlassen haben und stattdessen in die Irre
gehen. Das Schlimme daran ist, sie gehen nicht nur selbst diesen
trügerischen Irrweg, sondern ziehen auch andere Menschen hinter sich her.
Wir wissen, dass auch Jesus von zwei Wegen sprach, ein schmaler Weg, der
zum Leben führt und ein breiter, der ins Verderben führt. Aber nicht nur
das, im selben Zusammenhang hat Jesus auch vor falschen Propheten
gewarnt (vgl. Mt 7,15). Ist es diesbezüglich nicht allzu offensichtlich, dass es
sich beim Weg der Religionsvermischung nur um den breiten Weg handeln
kann? Bedenken wir, der schmale Weg, ist der Weg der Nachfolge. „Wer
mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12), sagte Jesus, und
machte an anderer Stelle deutlich: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh 14,6). Die
Menschen des breiten Weges, hassen diesen Absolutheitsanspruch des
HERRN, für sie ist das engstirnig und intolerant. Und nicht selten warnen sie
hier sogar vor der Gefahr des religiösen Fundamentalismus. Doch beachten
wir, was Jesus über den Weg sagte, der zum Leben führt: „Denn die Pforte
ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die
ihn finden“ (Mt 7,14). Um diesen Gedanken klar zu Ende zu bringen, wer
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den Weg der Ökumene eingeschlagen hat, befindet sich auf dem breiten
Weg, der ins Verderben führt.
Soweit die kurzen einleitenden Worte, kommen wir nun zu Bileam und
damit, wie bereits gesagt, zum umfangreichsten Bericht über einen falschen
Propheten, der in der Bibel zu finden ist. Das Erstaunliche dabei ist, dass wir
bei dieser Wortbetrachtung sehr vieles wiederfinden werden, was wir
gerade in unserer Generation erleben.
Wir finden den ausführlichen Bericht über Bileam im 4.Buch Mose, doch
auch in anderen Büchern taucht sein Name auf. Neben mehreren
Erwähnungen im Alten Testament, wird im Neuen Testament dreimal auf
ihn Bezug genommen, neben der genannten Bibelstelle aus dem
2.Petrusbrief, wird er im Judasbrief und im Buch der Offenbarung erwähnt.
Doch wer war Bileam? Wenn Petrus den Weg der Irrlehrer mit Bileams Weg
vergleicht, dann ist auf den ersten Blick klar, dass im Leben Bileams ein
warnendes Beispiel zu sehen ist. Das Wesentliche von Bileams
zwielichtigem Charakter hat Petrus bereits angeführt, indem er sagt, dass
Bileam den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Um nähere Details zu erfahren,
wollen wir uns anhand der folgenden Unterpunkte mit seiner
Lebensgeschichte befassen:
1. Bileams halbherziger Widerstand in der Versuchung
2. Der Weg ins Verderben durch eine unheilige Allianz
3. Mitgegangen, mitgefangen
4. Der Weg des Ungehorsams endet im Gericht.
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1. Bileams halbherziger Widerstand in der Versuchung

Der Bericht über Bileam beginnt im 22. Kapitel des 4. Buches Mose, wo
darüber berichtet wird, wie der Moabiterkönig Balak den Seher Bileam
anwirbt, um die Kinder Israels zu verfluchen. Um zu verstehen, was ihn dazu
veranlasste, müssen wir kurz auf den geschichtlichen Hintergrund
eingehen:
Das Volk Israel hatte zu jener Zeit die 40jährige Wüstenwanderung hinter
sich und war nun dabei das von Gott versprochene Land einzunehmen. Gott
hatte die Völker Kanaans zum Gericht dahingegeben, weil diese heidnischen
Völker aufgrund schrecklichster Sünden reif waren für das Gericht Gottes.
Anders wie bei der Sintflut oder bei der Zerstörung der Städte Sodom und
Gomorra, kam das göttliche Schwert in diesem Fall durch das Volk Israel. Sie
hatten den göttlichen Auftrag, den Bann an den gottlosen Heidenvölkern
Kanaans zu vollstrecken und deren Länder in Besitz zu nehmen. Da Gott mit
ihnen war, konnte ihnen zu jener Zeit niemand standhalten. So war das
ganze Land Moab samt ihrem König Balak in Angst und Schrecken versetzt,
so dass sie sprachen: Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her
auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst! (V4).
Da Balak erkannt hatte, dass sie auf militärischem Wege nichts gegen Israel
ausrichten konnten, sah er nur noch einen Ausweg, und das war seine
Hoffnung auf übernatürliche Mächte. Genau für diesen Dienst wollte er
Bilaem gewinnen. Woher er von Bileam wusste, wird nicht gesagt, doch
offensichtlich muss es sich herumgesprochen haben, dass Bileam ein Seher
mit besonderen Kräften war. Bileam lebte in Petor am Fluss des Euphrat,
was im Übrigen auch durch außerbiblische Quellen bestätigt wird.1 Dorthin
sandte König Balak Boten, um Bileam folgende Botschaft zu übermitteln:
Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen; siehe, es bedeckt das ganze Land
und lagert sich gegen mich! So komm nun und verfluche mir dieses Volk,
denn es ist mir zu mächtig; vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem
www.evangeliums-botschaft.de

136

Land treiben; denn ich weiß: Wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du
verfluchst, der ist verflucht! (V.5-6).
Bileam erwiderte darauf: „Bleibt hier über Nacht, und ich will euch
antworten, so wie der HERR zu mir reden wird!“ Und tatsächlich, in der
Nacht begegnete ihm Gott und konfrontierte ihn mit der Frage, was er da
für Leute bei sich aufgenommen hätte. Bileam unterrichtete Gott, wer die
Männer waren und mit welchem Anliegen sie an ihn herangetreten waren.
Natürlich war es Gott bekannt, doch es scheint, als wollte ER es aus dem
Munde Bileams hören, damit sich dieser darüber bewusst wurde, auf was
er sich da einließ. Bileam ist zwar eine sehr zwielichtige Gestalt, doch er
hatte eine Verbindung zum wahren Gott, jene Männer hingegen
entstammten einem heidnischen Volk dessen Hauptgötze Baal war. Allein
das wäre Grund genug gewesen, sich nicht mit ihnen einzulassen, doch
wenn man nun überlegt, dass ihr Ansinnen darin bestand, Gottes Volk zu
verfluchen, dann hätte Bileam sich seine Frage selbst beantworten können.
Gott in Seiner Gnade ließ ihn dennoch nicht im Regen stehen, sondern
sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen! Verfluche das Volk nicht, denn es ist
gesegnet! (V12).
Bileam gehorchte dem Wort des HERRN, indem er zu den Boten Balaks
sprach: „Geht hin in euer Land, denn der HERR hat mir die Erlaubnis
verweigert, mit euch zu ziehen!“ (V13).
Auf den ersten Blick mag es erscheinen, als hätte sich Bileam bis hierher
sehr vorbildlich verhalten, doch bei genauerem Betrachten, fällt schon die
erste Charakterschwäche auf. Gott hatte klar gesagt, dass das Volk Israel
unter Seinem Segen stehen würde. Gott liebte dieses Volk, nie und nimmer
würde ER zulassen, dass Bileam die Kinder Israels verfluchen würde. Hätte
Bileam die Herzenshaltung gehabt, das zu lieben, was Gott liebt und das zu
hassen, was Gott hast (vgl. Am 5,15), dann hätte er geantwortet: „Da es
Gott missfällt, kommt es für mich überhaupt nicht infrage!“, doch
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stattdessen ließ er eher durchklingen: „Sorry, ich hätte euch sehr gerne
begleitet, habe aber leider nicht die Erlaubnis bekommen!“ Hier sehen wir,
dass dieser Gehorsam nicht von Herzen kam, sondern eher widerwillig und
notgedrungen. Es ist vergleichbar als kämen Kinder auf die Idee, Autos mit
Steinen zu bewerfen, alle wären davon begeistert, nur ein Junge würde
Bedenken anmelden, indem er sagen würde: „Tut mir leid, wenn ich da
mitmache bekomme ich Ärger mit meinen Eltern!“. Eigentlich gibt er damit
zu verstehen, dass er sehr gerne mitmachen würde, wenn da nicht seine
strengen Eltern wären. Hier wird eine Entscheidung getroffen, die eigentlich
entgegen dem eignen Wunsch ist, weil die Überzeugung fehlt, etwas
Falsches zu tun.
So in etwa sah die Einstellung von Bileam aus, offensichtlich konnte er es
problemlos mit seinem Gewissen vereinbaren, einen Fluch über das Volk
Gottes auszusprechen, sofern man ihn dafür angemessen belohnen würde.
Zu verlockend war das Angebot, als dass er sich wirklich hinter die
Entscheidung Gottes stellen wollte. So hielt er sich gewissermaßen ein
Hintertürchen offen. Würde man sein Verhalten in dieser Versuchung mit
einem Hürdenlauf vergleichen, könnte man sagen, er hat bereits an der
ersten Hürde gestreift, so dass er außer Tritt kam, was ihn zwangsläufig bei
der zweiten Hürde zu Fall bringen musste. Denn wer weiß, ob nicht gerade
seine halbherzige Einstellung, die sein Bedauern durchklingen lies, nicht
mitgehen zu dürfen, den Ausschlag gab, dass dieses Thema noch lange nicht
durch war. Die Moabiter zogen zwar wieder in ihr Land zurück, um ihrem
König alles zu berichten, doch sie sollten bald schon wiederkehren. Und
zwar in Form von angeseheneren Männern, die noch verlockendere
Versprechen machten. Sie redeten erneut auf ihn ein und ließen ihm von
König Balak ausrichten: „So spricht Balak, der Sohn Zippors: Lass dich doch
nicht davon abhalten, zu mir zu kommen! Denn ich will dir große Ehre
erweisen, und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und
verfluche mir dieses Volk!“ (V 16-17).
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Die Art und Weise, wie Bilaem darauf reagiert, ist zunächst sehr verbildlich,
denn seine Antwort lautet: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold
gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des HERRN, meines
Gottes, weder im Kleinen noch im Großen (V.18). Es mag hier auf den ersten
Blick so erscheinen, als sei Bileam tatsächlich ein unbestechlicher Diener
Gottes, den man nicht um alles Geld der Welt dazu bewegen könne,
irgendetwas zu tun, was dem Willen Gottes entgegensteht. Das erste
Empfinden der gesandten Balaks mag wohl gewesen sein, dass sie sich die
weite Reise hätten sparen können. Aber sie brauchten sich nicht zu
beunruhigen, kommentiert Wilhelm Busch und bringt auf den Punkt, wie
kläglich Bileam in seiner Rede fortfährt: Es hätte nun doch so weitergehen
müssen: »Ich habe es euch gesagt, dass mein Herr mir diese Reise verbietet.
Er liebt Israel, und darum liebe ich es auch. Hier ist nichts mehr zu
verhandeln.« Aber – leider! geht Bileams Rede so nicht weiter. Zögernd sagt
er: »So bleibt doch nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr
weiter mit mir reden werde.« Was ist das für eine Torheit! Was gab es denn
da noch zu fragen? Gottes Wille war ja eindeutig. So sind wir nun. Wenn uns
ein Gebot Gottes in irgendeiner Sache im Wege steht, zu der unser Herz Lust
hat, dann drehen und wenden wir es so lange, bis wir endlich
herausbekommen, es könne doch vielleicht Gottes Wohlgefallen auf dieser
Sache ruhen. Wie verkehrt ist das Menschenherz! 2
Es muss uns bewusst sein, Gott begnügt sich nicht mit widerwilligen oder
halbherzigem Gehorsam, vielmehr steht geschrieben: Und du sollst den
HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
mit all deiner Kraft (5.Mo 6,5). Doch Bileams Herz war zwiegespalten, zwar
wusste er, dass Gott das Volk Israel liebte und die Verfluchung dieses
Volkes, völlig unvereinbar war, mit dem Willen Gottes. Doch die in Aussicht
gestellte Belohnung, war zu verlockend, als dass er die Männer einfach
wieder fortgeschickt hätte. Stattdessen sprach er: Und nun, bleibt doch
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auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der HERR weiter mit
mir reden wird! (V 19).
Wie sehr muss es doch Bileams Wunsch entsprochen haben, doch noch
einen Weg zu finden, sich den Lohn abzuholen, der ihm in Aussicht gestellt
worden war. Auf der einen Seite hatte ihm Gott ganz klar Seinen Willen
offenbart, keinesfalls auf das Drängen der Moabiter einzugehen, auf der
anderen war das verlockende Angebot von Balak, der ihm versrochen hatte:
Denn ich will dir große Ehre erweisen, und alles, was du mir sagst, das will
ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk!
Hier haben wir eine sehr gute Anschauung, weil hier eine Situation
beschrieben ist, die deutlich macht, ob wir dem HERRN wirklich treu
ergeben sind. Alles dabei entscheidet sich an der Frage, ob wir bereit sind,
uns vor IHM und Seinem Wort zu demütigen, indem wir es lernen unsere
Entscheidungen an Seinem offenbarten Willen auszurichten. Wenn wir
selbst nicht betroffen sind, wenn es um andere geht, dann können wir oft
problemlos zustimmen, doch wenn Gottes Wort einen Strich durch unsere
persönlichen Interessen und Pläne macht, dann zeigt sich, ob unser Herz
wirklich ungeteilt auf IHN gerichtet ist. Da wir mit der Bibel die
abgeschlossene Selbstoffenbarung Gottes haben, sind wir in derselben
Situation, in der sich Bileam befand, so wie er den Willen Gottes durch
direkte Offenbarung erfahren hatte, so erfahren wir Gottes Willen aus
Seinem Wort. Um die Situation Bileams auf uns zu übertragen, müssen wir
uns nur fragen, ob wir das Wort Gottes als Ganzes akzeptieren können, oder
uns nur die Bibelstellen herauspicken, die sich mit unseren persönlichen
Interessen und Ansichten decken? Genau wie Bileam damals bekundet hat,
keinesfalls den Befehl des HERRN zu übertreten, so wie er vorgab, sich
genau an das zu halten, was der HERR ihm sagen würde, so gibt es auch
heute viele, die bekunden bibeltreu zu sein. Doch bei genauem Betrachten,
verhalten sie sich genauso wie Bileam, der es nicht darauf beruhen lassen
wollte, dass Gott „nein“ gesagt hatte, sondern händeringend eine
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Möglichkeit suchte, beides zu vereinen, Gottes Gebot nicht zu übertreten
und sich zugleich den versprochenen Lohn abzuholen. Und was war es, das
man ihm in Aussicht gestellt hatte? „Denn ich will dir große Ehre erweisen!“,
hatte ihm König Balak versprochen. Ist es nicht auch das Motiv, das wir bei
so vielen erkennen, die vorgeben, Gott zu dienen. Bei ihnen muss der Name
Jesus für alles herhalten, solange sie nur Beifall und Anerkennung
bekommen. Ihr oberstes Gebot sehen sie nicht in dem, was Gott in Seinem
Wort sagt, sondern darin, unter keinen Umständen ihr Ansehen bei der
ungläubigen Welt zu verlieren.
Genau wie wir es bei Bileam sehen, ist ihr Wunsch, von den Menschen
geehrt zu werden, so groß, dass sie es nicht beim geschriebenen Wort
bewenden lassen können. Wie er, halten sie Ausschau nach weiterem
Reden des HERRN, doch letztlich ist dieser Wunsch nach weiterem Reden
immer darauf zurückzuführen, dass man sich nicht an dem offenbarten
Willen Gottes begnügen lassen will. Sie wollen mehr haben, sie wollen über
das hinausgehen, was geschrieben steht (1.Kor 4,6). Doch welche Motive
stecken dahinter? Bei vielen mag es Sensationslust sein, dies sehen wir vor
allem in der Pfingst- und Charismatischen Szene, doch die wahre Ursache
ist ein Herz, das nicht bereit ist, sich dem Wort Gottes als höchster Autorität
unterzuordnen. Man ist fest entschlossen, seinen eigenen Willen gegen den
Willen Gottes durchzusetzen, versucht jedoch weiterhin einen frommen
Schein zu wahren. So sucht man sich praktisch ein Hintertürchen – ein
Schlupfloch – so wie manche nach Gesetzeslücken suchen, um trotz dunkler
Machenschaften straffrei auszugehen. Da ich selbst viele Jahre überzeugter
Pfingstler war, möchte ich zunächst die mystische Variante Illustrieren:
Gott sagt uns in Seinem Wort unmissverständlich, dass ER Scheidung hasst
(vgl. Mal 2,16), doch was macht man, wenn einem die Gefühle hier etwas
anderes vermitteln? Was, wenn man zwar verheiratet ist, aber plötzlich
Augen für eine andere Frau hat? Nun, wenn man hier der Überzeugung ist,
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durch direkte Eingaben geleitet zu werden, ist es recht einfach, man hört
solange in sich hinein, streckt sich so lange nach einer Offenbarung aus, bis
man endlich die Sondererlaubnis für die Scheidung erhält. Schnell finden
sich dann auch fromme Argumente, eines könnte lauten: „Meiner Frau
steht etwas Besseres zu, ich kann ihr leider nicht die Liebe geben, die sie
verdient hat“. Ein weiteres könnte die Überlegung sein: „Die andere Frau
könnte mich bei meinem geistlichen Dienst besser unterstützen!“ Somit ist
es ja ein übergeordnetes Ziel, es geht ja um die Sache des HERRN.
Soweit ein kurzer Einblick in den mystischen Weg um Gottes Wort zu
umgehen, kommen wir nun zu einem der mindestens genauso beliebt und
verbreitet ist, und diesen möchte ich mal als den intellektuellen Weg
bezeichnen. Es ist der Weg, bei dem man menschliche Weisheit über die
Weisheit Gottes stellt und argumentiert, man müsse das Wort Gottes im
Kontext unserer Zeit neu bewerten. Das klingt natürlich sehr vernünftig,
doch wer so denkt und argumentiert, der unterstellt, dass Gott sich in
moralischer Hinsicht weiterentwickeln würde, doch wenn dem so wäre, wie
könnte Gott dann allwissend und vollkommen sein? Doch nicht nur diese
Frage zeigt, wie abwegig dieses Denken ist, sondern auch die Tatsache, dass
Gott in Seinem Wort mehrfach bekundet, dass er sich nicht ändert. So heißt
es beispielsweise in Psalm 33,11: Aber der Ratschluss des HERRN bleibt
ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für (Ps 33,11). Und im Neuen
Testament lesen wir, dass Gott der Vater des Lichts ist, bei dem keine
Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis (Jak 1,17). Keine
Frage, diese Welt ist einem ständigen Wandel unterworfen, doch wir dürfen
das nicht auf Gott übertragen, im Gegenteil, geschrieben steht: »Du, o Herr,
hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner
Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie alle werden veralten wie
ein Kleid, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie sollen
ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen
kein Ende« (Hebr 1,10-12).
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Gott hat sich in moralischer Hinsicht nicht geändert und ER wird sich auch
zukünftig nicht ändern. Wenn liberale Theologen heute das Gegenteil
behaupten und zugleich ein neues Prophetentum auftritt, das in dieselbe
Richtung tendiert, nämlich über die Schrift hinaus, dann wiederholt sich,
genau das, was in den Tagen Jesajas der Fall war: Der Älteste und
Angesehene, er ist der Kopf; und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der
Schwanz. Denn die Führer dieses Volkes werden zu Verführern und die von
ihnen Geführten zu Verwirrten (Jes 9,14-15).
Die angesehen Religiösen Führer unserer Generation, tun alles dafür, um
das Wort Gottes aufzuweichen und den Eindruck zu vermitteln, dass man
es nicht mehr ernst nehmen müsse, und das falsche Prophetentum vereint
sich mit ihnen, um diesen Weg durch angebliche Botschaften des Heiligen
Geistes zu bestätigen. So entsprechen die Bestrebungen der Evangelischen
Allianz ebenso dem Weg Bileams wie die der ökumenischen Bewegung. Die
Frage nach der Wahrheit wird schon lange nicht mehr gestellt,
festentschlossen setzt man diesen Weg fort, weil man nicht bereit ist, ein
göttliches „Nein“ zu akzeptieren. Stattdessen wird solange nachgefragt, bis
einem der eigenwillige Weg gewährt wird. Würde man sich am
geoffenbarten Willen Gottes genügen lassen und sich demütig darunter
beugen, käme man gewiss nicht auf den Gedanken, doch weil man ein
rebellisches Herz hat, besteht man auf eine neue Botschaft. Denken wir hier
an die Israeliten, die des Mannas überdrüssig waren. Sie forderten Fleisch,
Gott gab ihrer Bitte nach, die Schrift sagt: Da erhob sich ein Wind, vom
HERRN gesandt, und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das
Lager fallen, eine Tagereise weit rings um das Lager, zwei Ellen hoch auf der
Erde (4.Mo 11,31). Gott hatte ihren Wunsch erfüllt, sie bekamen Fleisch im
Überfluss, doch was folgte darauf? Wir finden die Antwort ab Vers 33, wo
geschrieben steht: Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und
ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des HERRN gegen
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das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher heißt die Stätte
»Lustgräber«, weil man dort das lüsterne Volk begrub.
Dass die Geschichte Bileams letztlich denselben Verlauf nehmen sollte,
werden wir bei der Betrachtung der weiteren Punkte sehen.
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2. Der Weg ins Verderben durch eine unheilige Allianz

Weil Bileam nicht bereit war, das göttliche „Nein“ bezüglich seines
Vorhabens zu akzeptieren, sprach der HERR zu ihm: Wenn die Männer
gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen;
doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun! (V 20).
Im ersten Moment scheint es, als sei es Bileam tatsächlich gelungen, Gott
umzustimmen, denn nun heißt es plötzlich: So mache dich auf und geh mit
ihnen. Genau wie im Beispiel mit den Wachteln, wo die Israeliten Fleisch
forderten, so hatte Gott auch hier Seinen Standpunkt nicht geändert. Die
Erlaubnis diesen Weg zu ziehen, war Gottes Gericht über Bileams
Ungehorsam. Was wir hier sehen, ist ein praktisches Anschauungsbeispiel
für das, was in Römer 1,28 beschrieben wird. Es ist das göttliche Gericht des
„Dahingebens“, welches darin besteht, Unbelehrbarkeit und
Widerspenstigkeit damit zu bestrafen, Menschen ihrem verkehrten Sinn
und verstockten Herzen zu überlassen. Aufgrund seiner Unwilligkeit, lässt
Gott Bileam gewähren, seinen Weg des Ungehorsams fortzusetzen.
Ein Weg, den heute so viele religiösen Führer eingeschlagen haben, ein
Weg, der wie folgt beschrieben wird: Da stand Bileam am Morgen auf und
sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter (V 21). Bileam,
ein vermeintlicher Diener Gottes, verbündete sich mit den Feinden von
Gottes Volk, nur weil ihm Ruhm und Ansehen in Aussicht gestellt wurde. Ist
es nicht ein trauriger Weg, den Bileam, der so viele Vorrechte hatte, hier
einschlug? Er hatte sogar das besondere Privileg direkt von Gott
unterwiesen zu werden. Bedauerlicher Weise jedoch, war ihm das Ansehen
bei den Menschen mehr wert, als das Ansehen bei Gott.
Menschengefälligkeit ist eine sehr tückische Falle, die umso drastischer
zuschnappt, wenn man am fremden Joch mit Ungläubigen zieht, indem man
sich mit den Feinden von Gottes Volk verbündet. Dass Gott diesen Weg
www.evangeliums-botschaft.de

145

keines Wegs billigte, sehen wir darin, dass es heißt: Aber der Zorn Gottes
entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des HERRN trat ihm als
Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin, und seine beiden
Burschen waren bei ihm (V 22).
Hier haben wir den eindeutigen Beleg dafür, dass sich Gottes moralische
Sichtweise bezüglich des Vorhabens Bileams nicht geändert hatte, was Gott
ihm zu aller erst gesagt hatte, das hatte immer noch Gültigkeit. Wir sehen
hier aber nicht nur Gottes berechtigten Zorn über Bileams Ungehorsam,
sondern zugleich Seine Güte, denn der Grund warum sich der Engel des
HERRN ihm entgegenstellte, bestand darin, ihn eindringlich davor zu
warnen, diesen Weg fortzusetzen. Bileam jedoch war so festentschlossen
diesen Weg zu gehen, dass er nicht wahrnahm, dass es Gott selbst war, der
ihn von seinem törichten Weg abhalten wollte. Als Bileams Eselin nicht
mehr weiterlief, sondern sich vor dem Engel des HERRN niederwarf, schlug
Bileam wütende auf seine Eselin ein. Der Theologe Paul Geyser hat einen
kleinen Aufsatz mit dem Titel „Die Wehklage von Bileams Esel“, verfasst, bei
dem er zu der treffenden Schlussfolgerung kommt: O Schicksal, o Schicksal,
ein dummer Esel zu sein, der das Heilige sieht und fürchtet, während es dem
blinden Reiter gefällt, über alles hinwegzusetzen. O Welt, auch ein Esel kann
sehen, dass du einmal untergehen musst! Wir Esel aber sind nicht schuld
daran, sondern diejenigen, die sich für weise halten und den Heiligen nicht
sehen, der mit flammendem Schwerte mitten im Wege steht! 3
Treffend wird hier dieser Kurs der Verblendung illustriert, bei dem sich
Menschen wider alle Vernunft nicht durch das Wort Gottes zurechtbringen
lassen, sondern darauf pochen, ihre eigenwilligen Wege fortzusetzen. So
war es auch bei Bileam, nichts sollte ihn davon abhalten sein selbstsüchtiges
Ziel zu erreichen. Gott hätte es dabei bewenden lassen können, doch in
Seiner Gnade bewirkte ER das Wunder, den Mund der Eselin aufzutun, so
dass sie sprach: „Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal
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geschlagen hast?“ (V28). Spätestens hier hätte Bileam ein Licht aufgehen
müssen, denn ein solches Wunder hätte ihm zeigen müssen, dass hier der
HERR im Spiel war. Anstatt dies wahrzunehmen, war er so von Zorn über
seine Eselin erfüllt, dass er bereute kein Schwert bei sich zu haben, um das
arme Tier zu töten. Ist dieses Verhalten nicht symptomatisch für Menschen,
die auf Abwege geraten sind? Sie wollen mit aller Gewalt mit dem Kopf
durch die Wand und wehe es kommt ihren Plänen irgendetwas in die Quere.
Das ganze Umfeld wird in die Mitleidenschaft ihrer Launen gezogen, wenn
sie auf ihrem eigensinnigen Weg nicht vorankommen. Prüfen wir auch hier
unser eigenes Verhalten, wenn uns mancher Weg verbaut wird, wer weiß
ob es nicht der HERR ist, der uns vor einer Torheit abhalten möchte?
Bileam erkannte nicht, dass dies bei seinem Vorhaben der Fall war, bis ihm
der HERR schließlich die Augen öffnete, so dass er die geistliche Realität
wahrnehmen konnte, dass ihm der Engel des HERRN mit gezücktem
Schwert gegenüberstand. Woraufhin sich Bileam verneigte.
Wenn wir beachten, dass der Engel ihm nicht wehrte, dies zu tun, dann wird
deutlich, dass es sich hier nicht um einen gewöhnlichen Engel, sondern um
den Sohn Gottes handelte. Es war Jesus, der Bileam entgegentrat, genauso
wie ER sich viele Jahre später Saulus in den Weg stellte, als dieser auf dem
Weg nach Damaskus war. „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ (Apg 9,4),
hatte ER ihn gefragt. Und als Saulus verwundert fragte: „Wer bist du, Herr?“,
gab sich Jesus zu erkennen, indem ER sprach: „Ich bin Jesus, den du
verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen!“
(Apg 9,5). Hier sehen wir deutlich, dass wer auch immer sich aufmacht, um
das Volk Gottes zu bekämpfen, in Wahrheit gegen Jesus selbst ankämpft. Es
ist wie geschrieben steht: »Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel
an« (Sach 2,12). Bildlich gesehen, laufen solche Menschen ins offene
Messer, die Schrift warnt eindeutig davor. Wir wissen, dass Saulus nicht
nach Damaskus weitergereist ist, sondern von Saulus zu Paulus wurde,
Bileam hingegen behielt seinen falschen Kurs bei, obwohl der HERR die
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klare Warnung aussprach: Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu
widerstehen, weil [dein] Weg vor mir ins Verderben führt! (V 33). Könnten
Worte klarer zum Ausdruck bringen, dass der Weg, den Bileam
eingeschlagen hatte, ein Weg ins Verderben war? Kann man diese Warnung
wirklich übersehen? Bileam konnte es und viele folgen ihm bis heute auf
diesem Weg. Es ist genauso gekommen, wie von Petrus prophezeit: Sie
verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg
Bileam. Wir erinnern uns auch, dass Petrus sagte: Das stumme Lasttier
redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Und ist
es nicht offensichtlich, dass wir hier sehen, dass die Eselin klüger war, als
der Prophet, während sie sich scheute, einen Weg einzuschlagen, auf dem
ihr der Engel des HERRN mit gezücktem Schwert entgegenstand, war Bileam
so verblendet, dass er sich durch nichts von seinem Vorhaben abbringen
lassen wollte.
Wenn man den Text dann weiterliest, könnte man meinen, Bileam sei nun
endlich zur Einsicht gekommen, denn weiter heißt es: Da sprach Bileam zu
dem Engel des HERRN: Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du
mir im Weg entgegenstandest! Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen,
so will ich wieder umkehren (V 34). Seine scheinbare Umkehr war jedoch
nur oberflächlich, denn zu behaupten, nicht gewusst zu haben, dass der
HERR ihm entgegenstand, entsprach keineswegs den Tatsachen. Gott hatte
ihm klar gesagt, dass er nicht mit den Männern nach Moab ziehen sollte,
um das Volk Israel zu verfluchen. Was also erhoffte sich Bileam von dieser
Mission? Wir haben es bereits gesehen, es war der Versuch, sich gerade
noch so innerhalb des Willen Gottes zu bewegen und zugleich den Lohn
abzukassieren, der ihm von Balak in Aussicht gestellt worden war. Und hier
bewahrheitet sich, was Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat: Niemand kann
zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern
lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon (Mt 6,24).
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Wer diesen Weg geht, argumentiert genauso wie Bileam, der bekundet hat,
nicht zu wissen, dass der HERR ihm entgegenstünde. Die Wahrheit ist, dass
er es gar nicht wissen wollte, denn es ist wie Wilhelm Busch festgestellt hat:
Unerhört deutlich hat ihm der Herr gemacht, wie Ihm dieser Weg missfällt.
Und nun tut Bileam, als wenn das eine Sache wäre, über die man diskutieren
könnte. Ist es nicht eine Gefahr für unsere Zeit, dass man den klaren Willen
Gottes so lange diskutiert, bis alles unklar geworden ist? 4 Ja, das Diskutieren
und neu bewerten findet auch in unserer Generation kein Ende, was dabei
wohl den wenigsten bewusst ist, dass ist die Tatsache, dass sich dahinter
die Philosophie des Freimaurertums verbirgt. Ein Artikel aus der
Freimaurer-Zeitschrift „Humanität“ aus dem Jahr 1989 beschreibt die
„königliche Kunst“ des Dialoges wie folgt: „Die Methode des Dialogs besteht
darin, einen aufgeworfenen Sachverhalt zu bezweifeln, zu wägen, zu prüfen
und sich schließlich über ihn zu verständigen… Der einzelne muss im
Fortgang des Gesprächs bereit sein, einen Standpunkt höherer Ordnung
einzunehmen…“ 5
Wie sehr unsere Gesellschaft von diesem Denken geprägt ist, können wir
daran erkennen, dass vor allem in moralischer Hinsicht kaum noch absolute
Werte akzeptiert werden. „Die Wahrheit“, gibt es laut dieser Denkweise
nicht, stattdessen redet man von einem Streben nach der Wahrheit und
sieht das Mittel dafür im Dialog. So findet das Diskutieren kein Ende, denn
mit jeder neuen Diskussion wird wieder alles in Frage gestellt und neu
bewertet. Daher eckt in unserer heutigen Gesellschaft niemand mehr an,
als jemand, der nicht bereit ist, von seinen eigenen Überzeugungen
abzurücken und sich auf einen Kompromiss zu einigen. So wird auch von
Christen, die in einen Dialog mit Andersdenkenden eintreten, prinzipiell
erwartet, dass sie den Absolutheitsanspruch ihres Glaubens aufgeben.
Allenfalls darf es als gleichberechtigte Wahrheit neben anderen gesehen
werden, aber nicht so, wie es Jesus sagte, als ER bezeugte, der Weg, die
Wahrheit und das Leben zu sein. Das Wort Gottes hat es lange im Voraus
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prophezeit, dass viele den Weg Bileams einschlagen werden, und hier
haben wir den eindeutigen Beleg dafür, dass sich diese Prophetie ganz
besonders in unseren Tagen erfüllt, man will nichts mehr als verbindlich
stehen lassen, sondern will alles relativieren. Wenn es jedoch keine
verbindlichen Werte gibt oder wenn diese in dem zu sehen sind, worauf sich
die Mehrheit verständigt, wer kann dann einen Mann wie Hitler
verurteilen? Er hatte doch die Mehrheit hinter sich.
Kommen wir wieder zurück zu Bileam, der um den unmöglichen Spagat
bemüht war, es Gott und der Welt recht zu machen. Trotz der deutlichen
Warnung: „Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil [dein]
Weg vor mir ins Verderben führt!“, war er nach wie vor bestrebt, beides
unter einen Hut zu bringen - er wollte die Anerkennung und den Lohn der
Welt und sich zugleich im Rahmen dessen bewegen, was Gott erlaubt hatte.
Dass erst genannter Wunsch Vorrang hatte, können wir daran sehen, dass
er nicht bereit war, von seinem falschen Weg abzuweichen. Man könnte
ihm zwar zugutehalten, dass der Engel des HERRN weiter gesagt hatte: „Geh
mit den Männern; aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde!“
(V35), doch hätte er aufmerksam zugehört, dann hätte er wissen müssen,
dass er auf dem Weg ins eigene Verderben war. Denn es ist wahr, Gott lässt
widerspenstige Menschen ihre eigenen Wege gehen, doch sie werden auch
den Lohn ihrer Wege ernten, und der Sünde Lohn ist der Tod. Darum gilt,
was in Psalm 11,5 gesagt wird: Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele (Ps
11,5; vgl. Spr 8,37).
Abschließend zu diesem Punkt sei angemerkt, dass je mehr man sich daran
gewöhnt, nicht mehr auf sein Gewissen zu hören und je häufiger man dazu
bereit ist, faule Kompromisse einzugehen, das Gewissen abstumpfen wird.
Um diese geistliche Wahrheit auf den Punkt zu bringen, möchte ich ein
weiteres Zitat vom Wilhelm Busch weitergeben, der treffend formulierte:
Mit jedem Schritt, den wir auf einem bösen Weg tun, wird unser Blick mehr
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und mehr verdunkelt für die Wirklichkeiten des Reiches Gottes. Das kann zu
völliger Verdunkelung führen – wie bei Bileam - wie bei Judas (Matth. 27,5),
wie bei Demas (2.Tim. 4,10). 6 Und noch etwas ist festzuhalten: Bileam gab
sich als Diener Gottes aus, immer und immer wieder hat er bekundet, nur
das zu reden, was Gott ihm sagen würde, dennoch hat er sich mit den
Feinden Gottes verbündet. Wir erinnern uns, als Petrus die falschen Lehrer
charakterisiert hat, gab er den Hinweis, dass sie den Weg Bileam
einschlagen werden. Wie gesehen, ist darin ein Weg zu sehen, der über eine
unheilige Allianz mit der Welt, bis hin zu dem Punkt führte, an dem sich
Bileam klar auf die Seite derer gestellt hat, die das Volk Gottes vernichten
wollten. Die geistliche Wahrheit, die uns hierbei vor Augen geführt wird, ist
die Tatsache, dass es neben der echten Gemeinde, seit jeher eine falsche
gab. Die falsche, die auch als Hure bezeichnet wird, besteht aus Menschen,
die nur scheinbar zum Volk Gottes zählen, in Wahrheit jedoch haben sie nie
wirklich
dazu
gehört
(vgl.
1.Joh
2,19).
Ein
wichtiges
Unterscheidungsmerkmal ist darin zu sehen, dass bei der wahren
Gemeinde, der Friede mit Gott immer an erster Stelle steht, bei der falschen
hingegen, dreht sich alles um den Frieden mit der Welt. Das Kennzeichen
wahrer Kinder Gottes ist die Liebe zu den Brüdern (vgl. 1.Joh 2,19); dass
Kennzeichen der falschen Bekenner hingegen ist die Liebe zur Welt (vgl.
1.Joh 5,4). Was daran auszumachen ist, dass man in der Welt auf keinen Fall
anecken oder aus dem Rahmen fallen möchte, folglich wird nur das
vertreten, was von der Welt und jeder Mann akzeptiert wird. Mit anderen
Worten, die falsche Gemeinde orientiert sich nicht am Wort Gottes,
sondern am Zeitgeist und wenn es hart auf hart kommt, wenn es zu
Anfeindungen und Verfolgungen um des Glaubens willen kommt, dann wird
sie mit der Welt kooperieren, so dass man sie letztlich nicht unter den
Verfolgten, sondern unter den Verfolgern wiederfinden wird.
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3. Mitgegangen, mitgefangen

Als Bileam die lange Reise hinter sich hatte und vor Balak stand,
konfrontierte ihn dieser erneut mit der Ehre und der Belohnung die ihm in
Aussicht stünde, wenn er das Volk Israel verfluchen würde. Bileam, der
immer noch bemüht war beide Seiten zufriedenzustellen, nämlich Gott auf
der einen, und Balak auf der anderen, antwortete: „Siehe, ich bin jetzt zu dir
gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in
den Mund legt, das will ich reden!“ (V 38). Dieser Hinweis auf den Herrn,
dem er gehorchen muss, ist nicht sehr überzeugend, kommentiert Wilhelm
Busch und führt weiter aus: Denn die ganze Reise des Bileam ist ja schon ein
Ungehorsam. Und Balak weiß es, weil Bileam die erste Gesandtschaft
abgefertigt hatte mit den Worten, er könne nicht dem Herrn ungehorsam
sein. Hier wird das Zeugnis des Bileam völlig unglaubwürdig. Wir können
nicht für den Herrn zeugen, wenn unser Leben unserem Zeugnis
widerspricht. 7
Genau das ist die Tragik in Bileams Leben, so beachtlich sein Bekenntnis,
nur das zu reden, was Gott ihm in den Mund legen würde, auch war, sein
Verhalten machte offenbar, dass Gottes Wort nicht wirklich Autorität über
seinem Leben hatte. Er wusste nur zu gut, dass es entgegen dem Willen
Gottes war, das Volk Gottes zu verfluchen, so stellt sich die Frage, was er
sich von seiner ungewöhnlichen Mission versprach? Offensichtlich wollte er
König Balak gegenüber demonstrieren, dass er durchaus gewillt sei, ihn zu
unterstützen, jedoch nur im Rahmen dessen, was Gott ihm erlauben würde.
Er wollte es Gott rechtmachen, aber auch bei Balak gut dastehen. Ist dies
nicht genau das Dilemma, von dem unser modernes Christentum geprägt
ist? Man bekundet, sich an das Wort Gottes halten zu wollen, doch
praktiziert wird es nur bis zu dem Punkt, wo man in der Welt nicht aneckt.
So ist man, genau wie Bileam, bereit unheilige Allianzen einzugehen, doch
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was scheinbar ganz harmlos anfängt, ist buchstäblich so, wie das Sprichwort
sagt: Wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, will er die ganze Hand.
So war klar, Balak würde sich weder mit der bloßen Anwesenheit Bileams
begnügen, noch mit dessen halbherziger Bekundung, nur das zu tun, was
Gott ihm erlauben würde. Dass dies nichts weiter als ein leeres
Lippenbekenntnis war, hatte Bileam durch seinen Ungehorsam bereits
deutlich gezeigt, so war es für Balak auch kein Problem, Bileam dazu zu
bewegen, Götzenopferfleisch zu essen. Auf der einen Seite hatte Bileam
vielleicht Gewissenbisse, auf der anderen wollte es sich mit König Balak
nicht verscherzen. Sicher wäre dieser empört und beleidigt gewesen, wenn
Bileam sich geweigert hätte, Götzenfleisch zu essen. Jetzt wo er so nah
davor stand, dass ihm die versprochene Ehrung zuteilwürde, wollte er es
nicht darauf ankommen lassen, also nahm er teil am Götzenmahl. Hier
sehen wir, wer sich erst einmal mit dem Irrtum einlässt, kommt recht bald
an den Punkt, an dem er jedes Unterscheidungsvermögen zwischen heilig
und unheilig verliert.
Dass dieser Zustand bei Bileam eingetreten war, wird umso deutlicher,
wenn man sieht, dass er daraufhin auf einer Baalshöhe sieben Altäre
errichten ließ, um darauf Opfer darzubringen. Hier sehen wir, ökumenische
Gottesdienste sind keine Erfindung der Neuzeit, bereits damals erhofften
Menschen, ihre Ziele durch Religionsvermischung verwirklichen zu können.
Doch Gott ändert Seinen Standpunkt nicht, nur weil sich Menschen darauf
geeinigt haben, es anders zu sehen oder anders bewerten zu wollen.
Bileam, Balak und das ganze Volk der Moabiter hatten sich darauf
verständigt, dass der Weg, den Gott den Weg ins Verderben nannte, der
richtige sei. Dazu hatten sie sich noch mit den Midianitern verbündet, so
hatte man eine große Gemeinschaft, doch auch wenn gesagt wird,
„gemeinsam sind wir stark“, so können alle Bündnisse der Menschen, nichts
gegen den allmächtigen Gott ausrichten.
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Als ob die beiden heidnischen Völker dies geahnt hätten, wurden zunächst
einmal dem Hauptgötzen Baal, Opfer dargebracht. Offensichtlich waren sie
der Überzeugung, dass man, sofern es nicht gelingen sollte den Gott Israels
umzustimmen, gut beraten sei, zusätzlich auf Baal zu setzen. „Viel, hilft
viel“, ist ein typisches Symptom menschlicher Religion, was letztlich nur ein
Beleg dafür ist, dass man sich mehr von den eigenen Zeremonien und dem
eigenen Tun verspricht, als von dem Gott oder den vermeintlichen Göttern,
die man dabei verehrt. Es ist typisch für heidnische Religionen, dass man
sich von bestimmten Zauberformeln, Opfern und Riten verspricht, die
Götter auf seine Seite zu bekommen. Mit selbstgemachten Götzen mag das
funktionieren, sie kann man von einer Ecke in die andere tragen, und da sie
ohnehin stumm sind, kann man ihnen problemlos die Worte in den Mund
legen, die man gerne hören möchte. Genau das war auch das Ziel das Balak
verfolgte, er wollte Gott die Worte in den Mund legen, die er gerne gehört
hätte, um diese zu hören, hatte er Bileam angeheuert, und alles was zu tun
sei, so offensichtlich die Meinung, sei es Opfer darzubringen, und so lesen
wir: Balak und Bileam, opferten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen
Widder (4.Mo 23,2).
Treffend kommentiert Wilhelm Busch: »Balak und Bileam opferten.« Die
Frage, ob Gott allein Herr ist, ob der Baal des Balak wirklich existiere, – kurz,
die Frage nach der Wahrheit stellte man nicht. Es wurde eine Einheit
hergestellt – auf Kosten der Wahrheit. Und genau das ist die religiöse
Haltung der meisten Menschen unserer Tage. 8 An dieser Feststellung hat
sich nur insofern etwas geändert, dass sich dieser Zustand gegenüber der
Zeit Wilhelm Buschs in unseren Tagen noch verschlimmert hat, was
gleichermaßen auf das folgende Zitat zutrifft: Gott sagt: »Mein Volk ist
gesegnet.« Bileam aber ist der Ansicht, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß
sei. Die gottlose Welt hat den Propheten gerufen und will ihn hoch ehren.
Das ist doch sehr schön, wenn die gottlose Welt die Christen so anerkennt!
Ergibt das nicht eine ganz neue Lage? Sollte man da nicht dem Balak ein
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wenig entgegenkommen und doch so einen kleinen Fluch auf Gottes Volk
loslassen? Vielleicht lässt Gott mit sich reden? Das frühere Wort Gottes
passt nicht mehr ganz in die neue Lage. Also muss man Gott bewegen, sich
der neuen Lage etwas anzupassen. O, wie ist das in unsern Tagen immer
wieder geschehen! Wie versuchte man, Gott und Sein Wort der
gegenwärtigen Geisteslage und politischen Situationen anzupassen! 9
Genau das war Grund und Inhalt dieser religiösen Zeremonie, Balak und
Bileam wollten Gott regelrecht umstimmen. Dass diese Rechnung mit dem
lebendigen und wahren Gott nicht aufgeht, sehen wir darin, dass trotz des
religiösen Treibens, der gewünschte Erfolg blieb aus. Trotz der sieben Altäre
und den drauf geopferten Stieren und Widdern, legte der HERR Bileam nicht
die Worte in den Mund, die Balak und die Moabiter sich erhofft hatten. Im
Gegenteil, statt des erwünschten Fluches und der Verwünschung Israels,
kam folgender Segensspruch über Bileams Lippen: »Aus Aram hat mich
Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens:
Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel! Wie sollte ich den
verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den
der HERR nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn, und
von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und
nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen
und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Meine Seele sterbe den Tod der
Gerechten, und mein Ende soll dem ihren gleichen!« (V 7-10).
Hier sehen wir, wie töricht es ist, zu glauben, man könne Gott durch
religiöse Zeremonien umstimmen. Was in Seinen Augen moralisch
verwerflich ist, was ER als Sünde deklariert, das bliebe selbst dann Sünde,
wenn die gesamte Menschheit dagegen protestieren würde. Egal wie sehr
dem Menschen die Gebote und Ordnungen Gottes gegen den Strich gehen,
was auch immer der Mensch dafür bezahlen würde, Gott ließe sich nicht
umstimmen. Vielmehr gilt: Bei dem HERRN, unserem Gott, gibt es weder
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Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit (2.Chr 19,7). Gott ist
weder käuflich, noch ist er ein Fähnchen im Wind. Von vielen die bekunden
Seine Diener zu sein, kann man dies leider nicht behaupten. Doch was auch
immer das religiöse Fleisch auf die Beine stellen mag, den heiligen Gott
bekommt man damit nicht in den Griff. ER lässt sich nicht in die
gewünschten Bahnen lenken. Denn nicht der Mensch herrscht über Gott,
sondern umgekehrt. Wie schwer es für verstockte Herzen ist, sich unter
diese geistliche Realität zu beugen, zeigt sich darin, dass Menschen
regelrecht gegen Gottes Wort protestieren, nichts bringt sie mehr auf die
Palme, als wenn ihnen nicht genau das erzählt wird, was sie gerne hören
wollen. Wir sehen dies deutlich an der Reaktion von Balak, der Bileam
Vorhaltungen machte, was er ihm angetan hätte und ihm vorwarf: „Ich habe
dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie
sogar gesegnet!“
Auch hier ließ Bilaem wieder die Entschlossenheit vermissen, klar auf der
Seite des HERRN zu stehen, zwar hatte er sich an das gehalten, was der
HERR gesagt hatte, doch man hört regelrecht sein Bedauern heraus, sich
daran halten zu müssen. Er gibt zwar das Wort Gottes weiter, doch
entschuldigt sich gewissermaßen für den Inhalt der Botschaft. Ist es nicht
auch in unserer Generation so, dass so mancher Verkündiger sich regelrecht
für die Botschaft der Bibel entschuldig? Doch warum wird dieses Bedauern
über den Inhalt dessen, was Gott geredet hat zum Ausdruck gebracht? Wir
sehen es bei Bileam, wenn bei ihm ein nachzuvollziehender Grund
ersichtlich ist, sich so zu verhalten, dann ist dieser darin zu sehen, sich nicht
den Weg zu verbauen, doch noch die Ehrenbelohnung zu erhalten, die ihm
Balak in Aussicht gestellt hatte. Hätte hier die Vernunft regiert, hätten
sowohl Balak aus auch Bileam erkennen müssen, dass der Versuch Gott
umzustimmen, zwecklos war, doch da ihnen jegliche Einsicht fehlte,
wiederholten sie das Ganze noch zweimal. Die irrige Idee dabei war,
dieselbe Zeremonie nochmals an anderen Orten durchzuführen.
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Beim zweiten Anlauf, kam Bileam zu der sehr treffenden Feststellung: Gott
ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas
gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet
hat, sollte er es nicht ausführen? Siehe, zu segnen habe ich empfangen; Er
hat gesegnet, und ich kann es nicht abwenden! (V 19-20). So
unmissverständlich klar der Standpunkt Gottes hier deutlich wird, so
schwammig ist die Haltung Bileams. Ihm hätte nicht nur einleuchten
müssen, dass seine Mission vergeblich war, sondern auch, dass es sinnlos
war, dieselbe Zeremonie an anderen Orten erneut durchzuführen. Doch
gerade seine Bereitschaft, dieses Spiel mitzumachen, signalisierte Balak,
dass man Gott durchaus umstimmen könne, wenn man es nur geschickt
anstellen würde.
Wilhem Busch kommentiert: Gott hat gesagt: »Dies Volk ist gesegnet.« Und
Bileam nimmt dem Balak nie ganz die Hoffnung, es könnte auch zu einem
Fluch kommen. Ein halber Christ ist ein ganzer Betrüger. Weil er Gottes Wort
selbst nicht ernst nimmt, erweckt er bei Weltmenschen den Eindruck, Gottes
Wort sei keine ernst zu nehmende Sache. Weil er mit der Bekehrung und der
Heiligung seines Lebens nicht Ernst macht, erweckt er bei Weltmenschen
den Eindruck, man könne auch ohne das selig werden (Hebr. 12,14). So
betrügt ein halber Christ die Welt. 10
Bileam machte sich und Balak etwas vor, doch Gott konnten sie nichts
vormachen, er ließ sich weder beirren noch umstimmen, was auch immer
die Welt und der Teufel unternehmen mag, um die wahre Gemeinde zu
zerstören, wie wir hier deutlich sehen, prallen alle Verfluchungen am Volk
Gottes ab, denn es ist wie geschrieben steht: Wer will verdammen? Christus
Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur
Rechten Gottes ist und uns vertritt (Röm 8,34). Was geschrieben steht, steht
geschrieben und was Gott geredet hat, zu dem steht ER auch, egal was
Menschen sagen oder treiben, Gottes Wort ist zuverlässig und gewiss. Im
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Gegensatz zu den unverlässlichen Worten von Menschen, ist auf Gott
immer Verlass. ER steht immer zu dem, was ER gesagt hat. Daher wissen wir
bei Gott immer, wie wir dran sind, und wir können froh sein, dass dem so
ist. Denn was wären Seine Verheißungen und Versprechen wert, wenn ER
so wäre wie der Mensch, der sagt: „Was interessiert mich mein Geschwätz
von gestern!“? Wenn Gott Seine moralischen Ansichten ständig ändern
würde, auf was sollte dann unsere Hoffnungen ruhen? Was hätten die
Worte, „so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind“
(Röm 8,1), für einen Wert, wenn sie nur eine Momentaufnahme waren?
Wer könnte uns garantieren, dass es Gott heute nicht ganz anders sieht?
Nein, wer so über Gott denkt, bringt damit keinen Glauben, sondern
Misstrauen zum Ausdruck. Und wenn wir wissen, wer dieses Gift des
Misstrauens in die Menschenseele gebracht hat, dann können wir auch die
Quelle und den Ursprung all solchen Denkens unschwer ausmachen, es ist
der Feind Gottes, der die Menschheit gegen ihren eigenen Schöpfer
aufwiegelt. Lassen wir uns also nicht blenden, sondern ziehen wir die
richtigen Schlüsse aus dem Fehlverhalten Bileams, das keinesfalls auf
mangelnde Erkenntnis zurückzuführen war. Er hatte die richtige Sichtweise,
er hatte verstanden, dass Gott kein Mensch ist, dass ER lüge und dass ER
nicht schwankend ist. Es war also keine mangelnde Einsicht, sondern
mangelnder Gehorsam, sich dem Willen Gottes zu beugen. Sollten wir an
diesem Punkt nicht alle beten, dass der HERR uns Öhren geben möge, wie
sie Jünger haben und dazu ein gehorsames Herz, das nicht ständig nach
Wegen sucht, den Willen Gottes zu umgehen, sondern dass seine Erfüllung
darin findet, nach diesem Willen zu leben. Und zwar ohne „wenn“ und
„aber“ und ohne ständiges Diskutieren und Aufbegehren. Von einer solchen
Haltung hatte sich Bileam bereits weit entfernt, er hatte nur noch den Lohn
vor Augen, den ihm Balak in Aussicht gestellt hatte. Zwar wollte er seinen
religiösen Standpunkt nicht aufgeben, doch mit Balak wollte er es sich auf
keinen Fall verscherzen. Wie schwer dieser Spagat war, zeigt sich in der

www.evangeliums-botschaft.de

158

Reaktion Balaks, der protestierte: „Wenn du es nicht verfluchen kannst, so
sollst du es auch nicht segnen!“ (V25).
Ist das nicht auch symptomatisch für unsere Zeit? Ist es nicht die typische
Erwartungshaltung, die an das Christentum stellt? Man gibt praktisch per
Diktat vor, welchen Standpunkt die Kirche einzunehmen hat. Was es zu
segnen und was es zu verfluchen gilt. Was Gottes Wort dazu sagt, spielt
dabei keine Rolle, entscheidend ist nur die Erwartungshaltung dieser Welt,
die dem Christen ihre entarteten Moralvorstellungen aufzwingen will. Und
wenn, wie es aktuell der Fall ist, die „Ehe für alle“ beschlossen wird, dann
wird mit völligem Selbstverständnis eingefordert, dass der kirchliche Segen
über solchen Lebensgemeinschaften ausgesprochen werden muss. Wer
dieser Forderung nicht nachbekommt, sondern an der göttlichen
Schöpfungsordnung festhält, der wird einen empörten Aufschrei erleben.
Denn wer hier nicht bereit ist zu segnen, sondern das, was alle Welt
gutheißt als Sünde deklariert, der fällt sehr schnell durchs Raster unserer
Toleranzkultur. „Wenn du dich schon weigerst das auszusprechen, was wir
dir in den Mund legen, dann ist das Mindeste, was wir von die erwarten,
dass du dich neutral verhältst. Unterstehe dich also, das Gegenteil zu
behaupten!“, wird man ihm entgegenhalten und ihn im selben Atemzug
Intoleranz und Homophobie unterstellen. Und weil der Gegenwind gar so
heftig ist, verhalten sich viele so wie Bileam, anstatt klar Stellung zu
beziehen, und die Sichtweise Gottes zu vertreten, schämt man sich der
biblischen Lehre, weil man es sich nicht mit der Welt verscherzen will. So
wählt man dann den Weg der Diplomatie. Dass dies ein langer Weg sein
kann, sehen wir bei Bileam, der den Protest Balaks, abfederte, indem er sich
erneut rechtfertigte, von Anfang an gesagt zu haben, nur das zu reden, was
der HERR ihm sagen würde. Damit kam einmal mehr zum Ausdruck, dass es
nicht an ihm lag. Von seiner Seite stand der Verfluchung Israels nichts im
Wege. Womit er zu verstehen gab: „Balak, ich bin ganz bei dir, aber versteh
doch, es liegt nicht an mir, unser Problem ist das „Nein“ Gottes!“. Doch was
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tun widerspenstige Menschen für Gewöhnlich, wenn Gott „nein“ sagt? Sie
suchen einen Weg, dieses „Nein“ zu umgehen oder reden sich ein, es ginge
nur darum, die richtige Strategie anzuwenden um Gott umzustimmen.
Anstatt nach diesem erneuten Fehlversuch endlich zur Einsicht zu kommen,
wie sinnlos das ganze Unterfangen war, kam Bileam nicht auf den
Gedanken, die Aktion abzubrechen, sondern ließ sich erneut auf den
Vorschlag Balaks ein, den Ort zu wechseln. Offensichtlich versprachen sich
beide, wenn sie nur den geeigneten Ort finden würden, würde Gott Seine
Meinung vielleicht doch ändern.
Es ist vergleichbar, als würde Gott mein Gebet im stillen Kämmerchen nicht
erhören und ich würde mir sagen, ich muss eine ganz besondere Stätte
aufsuchen, dann sieht die Sache anders aus. Hier sehen wir das Wesen
menschengemachter Religion, man misst dem Ort der Anbetung mehr
Bedeutung zu, als dem, den man anbeten will. Für heidnische Religionen ist
dies typisch, so ist auch die Denkweise Balaks noch nachvollziehbar, doch
wie reagierte Bileam? Er, der so oft Zwiesprache mit Gott gehalten hatte,
hätte er es nicht besser wissen müssen? Doch wie auch immer er darüber
dachte, längst war er an einem Punkt angelangt, an dem es kein Zurück
mehr gab, längst war er fest im Schlepptau von Balak. Genau das ist die
Gefahr, wenn uns die Schrift warnt, nicht unter demselben Joch mit
Ungläubigen zu gehen. Bileam hatte diese Warnung missachtet und war
mittlerweile nur noch Erfüllungsgehilfe Balaks. So ließ er auch an jenem Ort
sieben Altäre errichten um dort sieben Stiere und sieben Widder zu opfern.
Weiter lesen wir dann in Kapitel 24: Und Bileam hob seine Augen auf und
sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte. Und der Geist Gottes kam
auf ihn. Und er begann seinen Spruch und sprach: »So spricht Bileam, der
Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind; so spricht
der, welcher die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht,
der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind: Wie schön sind deine Zelte,
Jakob, deine Wohnungen, Israel! Wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten
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am Strom, wie Aloebäume, die der HERR gepflanzt hat, wie Zedern am
Wasser. Wasser wird aus seinen Eimern fließen, und sein Same wird sein in
großen Wassern. Sein König wird höher sein als Agag, und sein Reich wird
erhöht sein. Gott hat ihn aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines
Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine
zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder,
um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin — wer will ihn aufwecken?
Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht!« (V 2-9).
Nun platzte Balak endgültig der Kragen, zornentbrannt schlug Balak seine
Hände zusammen und hielt ihm vor: „Was tust du mir an? Ich habe dich
holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest“ (V 11).
Einmal mehr möchte Wilhelm Busch zitieren, der ihr hierzu anmerkt:
»Was tust du an mir?« fragt Balak. Die Frage ist typisch für den natürlichen
Menschen. »Was tust du an mir?« fragt er seine Mitmenschen, wenn sie sich
seinen Wünschen nicht fügen wollen. »Was tust du an mir?« fragt er sogar
den heiligen Gott, wenn Er ihn die Früchte seiner Sünde essen lässt. Aber die
viel wichtigere Frage »Was tue ich am andern?« stellt der natürliche Mensch
nicht. Balak macht sich keine Gedanken darüber, dass er den armen Bileam
zum Ungehorsam gegen Gott verführt. Er macht sich auch keine Gedanken
darüber, dass es doch Gottes Volk ist, das er verfluchen will. 11
Wie wütend Balak war sehen wir daran, dass er Bileam sogar verjagen
wollte, was deutlich macht, dass man der Welt nur solange gefallen kann,
wie man die Erwartungen erfüllt, wird man dieser Erwartung nicht gerecht
fällt man sehr schnell in Ungnade. Genau das wollte Bileam unter allen
Umständen vermeiden, so blieb er seinem Motto treu und wiederholte
gebetmühlenartig, von vorne herein gesagt zu haben, nur zu reden, was
Gott ihm auftragen würde. Durch sein ständiges beteuern, im Rahmen
seiner Möglichkeiten alles zu tun, um Balak zufriedenzustellen, versicherte
er immer und immer wieder: „Balak, ich bin ganz bei dir, mir sind im
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Moment nur leider die Hände gebunden!“. Wie sehr dies der Fall war, sehen
wir, dass er darauf sogar noch einen weiteren Segen über Israel aussprach
und betonte: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte
ich doch das Gebot des HERRN nicht übertreten, um Gutes oder Böses zu tun
nach meinem eigenen Herzen; sondern nur was der HERR reden wird, das
werde ich auch reden? (V13). Wenn man dies so liest, könnte man meinen,
er sei zur Einsicht gekommen, denn abschließend heißt es dann in Kapitel
24: Und Bileam machte sich auf und ging und kehrte an seinen Ort zurück;
und Balak zog auch seines Weges. (V25). So verschwindet Bileam zunächst
von der Bildfläche, sein Name taucht erst wieder im 31. Kapitel auf, doch
genau da erfahren wir, dass Bileam doch nicht mit leeren Händen
zurückgekehrt war. Zwar hatte er Israel nicht verfluchen können, doch in
seiner List gab er Balak einen Rat, wie er dafür sorgen könne, dass Israel bei
Gott in Missgunst geraten könne. Denn wenn wir in den ersten 3 Versen des
25 Kapitels lesen: Und Israel ließ sich in Sittim nieder; und das Volk fing an,
Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, und diese luden das Volk
zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß [mit ihnen] und betete ihre
Götter an, dann ist dies die Folge von Bileams Beraterdienst. Dass sich
daraufhin auch der erwünschte Erfolg einstellte, sehen wir, wenn es weiter
heißt: Und Israel begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Da entbrannte
der Zorn des HERRN über Israel.
Wie es sich genau zugetragen hat, dass Bileam dem Balak diesen Rat erteilt
hat lässt der Bericht der Bibel offen, doch dass es Bileams Rat war, die
Israeliten zur Untreue gegen Gott zu verleiten, steht außer Frage, denn in
4. Mose 31,16 ist zu lesen: Siehe, haben nicht diese die Israeliten durch
Bileams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten am HERRN durch
den Baal-Peor, sodass der Gemeinde des HERRN eine Plage widerfuhr?
Erneut möchte ich hierzu Wilhelm Busch zitieren, der zum „Rat Bileams“
eine sehr naheliegende Anmerkung gemacht hat, indem er schrieb: Wir
können nicht entnehmen, welche Idee der Bileam dem Balak vortrug. Er wird
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etwa folgendermaßen geredet haben: »Lieber Balak! Obwohl du viel stärker
gerüstet bist als das Volk Israel, graut dir vor ihm, weil du von den Taten
seines starken Gottes gehört hast. Und du hast einen ganz richtigen
Gedanken gehabt, als du dir sagtest: Man kann dieses Volk nur überwinden,
wenn man einen Keil zwischen Israel und seinen Gott treibt. Wir haben
versucht, durch Verfluchungen Israel von seinem Gott zu trennen. Damit
sind wir gescheitert. Gott hat meinen Fluch in einen Segen verwandelt. Aber
ich weiß, wie man dieses Volk von seinem starken Gott trennen kann: Man
muss es zur Abgötterei verführen. Wenn euch das gelingt, lieber Balak, dann
habt ihr dies Volk von seinem Gott losgerissen. Und wenn es den starken
Schutz seines Herrn nicht mehr hat, dann ist es leicht zu überwinden. 12 Ist es
nicht erschreckend, wie weit das Gewissen Bileam abgestumpft war? Selbst
als er endlich realisiert hatte, dass es zwecklos war, das Volk Gottes
verfluchen zu wollen, wollte er sich nicht unter dem Willen Gottes beugen,
sondern suchte weiterhin nach einem Weg um die von Balak in Aussicht
gestellte Belohnung zu erhalten. So gab er diesen hinterlistigen Ratschlag,
der solch verheerenden Schaden unter dem Volk Gottes anrichtet.
Hier sehen wir, wer sich erst einmal an den Weg der Menschengefälligkeit
gewöhnt hat; der wird letztlich zu allem bereit sein um sich das Lob und die
Anerkennung der Welt zu verdienen. Wird ihm dieses Lob verwehrt, ist er
sich noch nicht einmal dafür zu schade, das Volk Gottes zum Abfall zu
verleiten. Genau wie es bei Bileam der Fall war, wird dabei kein offener
Fluch über das Volk Gottes ausgesprochen, und eben so wenig wird das
Lippenbekenntnis ein Diener Gottes zu sein aufgegeben. Im Gegenteil,
offiziell gibt man weiterhin vor, ein Diener Gottes zu sein, in Wahrheit
jedoch steht man längst auf der anderen Seite, denn in Wahrheit ist man
ein Feind des Kreuzes, dem nur daran gelegen ist, das Volk Gottes zu Fall zu
bringen. Und wie geschieht es ganz praktisch? Es geschieht indem man das
Volk zur Unzucht verleidet - Unzucht auf moralischem Gebiet, die eine
Unzucht auf geistlichem Gebet nach sich zieht. So locker wie man die
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Unzucht auf sexuellem Gebiet sieht, so locker handhabt man es auch beim
Thema Absonderung von der Welt und anderer Religionen. Statt dies zu
lehren, lehrt man das Gegenteil, was ganz praktisch darin zu sehen ist, dass
man sexuelle Unzucht nicht mehr länger als Sünde sehen will, sondern
Menschen darin ermutigt diese unter kirchlichem Segen auszuleben. „Du
musst dich nicht ändern, Gott akzeptiert dich wie du bist!“, wird behauptet.
Damit einhergehend ist auch die Verführung auf geistlichem Gebiet, bei der
man den Kindern Gottes weismachen will, es sei einerlei unter welchen
Namen man Gott anbeten würde, ob es der Name Allah, Buddha oder Jesus
ist, der verehrt wird, sei nicht entscheidend, Hauptsache religiös. Was dabei
grundsätzlich vermittelt wird ist der Eindruck: Gott sieht das nicht so eng,
Gott meint nicht das, was ER sagt, ihr müsst das nicht so ernst nehmen.

www.evangeliums-botschaft.de

164

4. Der Weg des Ungehorsams endet im Gericht
Auf den ersten Blick scheint es so, als hätte Bileam erreicht, was er wollte –
es scheint, als sei es ihm tatsächlich geglückt, zwischen dem Willen Gottes
und seinem eigenen, die richtige Balance zu finden - als hätte er es
vereinbaren können, mit den Feinden Gottes gemeinsame Sache zu machen
und sich dennoch innerhalb des Erlaubten zu bewegen, denn am Ende
erntete er sowohl Lohn als auch Anerkennung. Rein aus menschlicher Sicht,
war sein Plan voll aufgegangen.
Auch Balaks Strategie war offensichtlich aufgegangen, seine Idee, Bileam
für sich zu gewinnen, hatte sich, so zumindest der erste Eindruck, bezahlt
gemacht. Zwar hatte Bileam Israel nicht verfluchen können, doch sein
listiger Plan, das Volk Gottes zur Unzucht zu verleiten, war von Erfolg
gekrönt. Das Heer der Israeliten wurde um 24.000 Mann reduziert, so viele
waren es, die aufgrund der Plage starben, mit der Gott Sein Volk bestrafte
(V9). Es war also ein verehrender Schaden angerichtet worden, doch dieser
Erfolg war nur von kurzer Dauer, denn was ihnen nicht bewusst war, durch
ihr halsstarriges Verhalten, hatten sie den Zorn Gottes regelrecht
herausgefordert. Nun könnte man sagen, was blieb Balak, der all das
angezettelt hatte, für eine andere Wahl? Die Israeliten hätten die Moabiter
ohnehin angegriffen, um ihr Land einzunehmen. Doch wir müssen
beachten, die Moabiter waren Nachkommen Lots, des Neven von Abraham,
Gott hatte Israel verboten, Moab anzugreifen (vgl. 1.Mo 19,36-37; 5.Mo
2,9). Hätte Balak nicht ständig versucht, Gott für sein Vorhaben zu
gewinnen, sondern stattdessen nur ein einziges Mal gefragt, welche Absicht
Gott verfolgt, dann hätte er auch erfahren, dass es nicht dem Plan Gottes
entsprach, Moab durch die Israeliten zu vernichten. König Balak hätte in
Israel gar nicht seine Feinde sehen müssen, denn es ging von ihnen gar keine
Bedrohung für ihn und sein Volk aus. Seine Angst war also völlig
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unbegründet, was übrigens symptomatisch für alle Verfolger der Gemeinde
ist, sie sehen in den Kindern Gottes eine Bedrohung, obwohl gar keine
Gefahr von ihnen ausgeht, sondern im Gegenteil, sie sind das Salz und das
Licht für diese Welt. Sie sind, genau wie es bei Israel der Fall war, als Segen
und nicht als Bedrohung zu sehen. Durch dich und deine Nachkommen
sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden (1.Mo 28,14). Doch weil
Balak in seiner Verblendung nur darauf aus war, Gott für seine eigenen
Pläne zu gewinnen, versäumte er es, nach dem Plan Gottes zu fragen, was
zur Folge hatte, dass ihm nicht nur der Wille Gottes verborgen blieb,
sondern dass er sich in ein Vorhaben verrannte, das zu keinem guten Ende
führen konnte.
So ist das rebellische Menschenherz, es sieht nur sich und seine eigenen
Pläne und Wünsche, und sieht in Gott lediglich einen Erfüllungsgehilfen.
Anstatt sich durch Gottes Wort den richtigen Weg aufzeigen zu lassen, legt
man Gott den eigenen Weg vor, und besteht darauf, dass ER diesen Weg
bestätigt und dazu Seinen Segen erteilt. Womit wir wieder zu dem heute
gängigen Gottesbild zurückkommen, wo man sich einen Glauben
konstruiert hat, der nur der Befriedigung der eigenen Wünsche dient, einen
jedoch zu nichts verpflichtet. Relevant ist nur, was mir gefällt und was mir
guttut. Höchstes Streben gilt nicht der Heiligung, sondern dem individuellen
Wohlergehen nachzujagen. Was unweigerlich zu der Frage führt, mit
welchem Motiv wir zu Gott kommen? Wollen wir Seinen Willen erfahren
oder geht es uns nur darum, IHN für unseren eignen Willen zu gewinnen?
Ist es nicht unverkennbar, dass viele dieselbe Haltung haben, die wir bei
Balak sehen? Man teilt Gott mit, was man von IHM erwartet, fragt jedoch
nicht, nach Seinen Erwartungen. Nicht was Gott will zählt, sondern das, was
ich will, ist relevant, und wenn Gott nicht darauf eingeht, dann versucht
man IHN durch religiöse Zeremonien umzustimmen. Doch ob der Mensch
nun opfert oder betet, solange er nicht nach dem Willen Gottes fragt, ist
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selbst sein Gebet ein Gräuel vor Gott, denn geschrieben steht: Wer sein Ohr
abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel (Spr
28,9). Und wiederum heißt es: Der Gottlosen Opfer ist dem HERRN ein
Gräuel (Spr 15,8).
Doch nun wieder zurück zu Bileam, der um des Lohnes der Ungerechtigkeit
willen, bereit war, in Balaks Dienste zu treten. Selbst wenn es so erscheinen
mag, als sei die Strategie Bileams aufgegangen – auch wenn es gelungen
war, großen Schaden unter dem Volk Gottes anzurichten, und er dafür mit
Ehrungen und Geld überhäuft wurde, am Ende machte es sich nicht bezahlt.
Denn egal ob man in Midian und Moab große Stücke auf Bileam hielt, selbst
wenn man ihn zum Ehrenbürger ernannt hätte, ihm ein goldenes
Verdienstkreuz verliehen, Straßen nach ihm benannt, und BileamDenkmäler zu seinen Ehren errichtet hätte, so hatte er seine Rechnung
ohne Gott gemacht, weil er nicht bedacht hatte, dass er sich mit seinem
Verhalten selbst unter den Fluch brachte. Dabei hatte er es bei seinem
Ausspruch über Israel sogar noch selbst gesagt: „Gesegnet sei, wer dich
segnet, und verflucht, wer dich verflucht!“ (4.Mo 24,9). Diesen Segen, den
Gott über Abraham und seine Nachkommen verheißen hat, hatte Bileam
selbst zitiert. Die Worte: „Verflucht, wer dich verflucht!“, waren über seine
Lippen gegangen. Zudem hatte er immer wieder betont, ein Mann mit
sehenden Augen zu sein. Er hatte also klargesehen, was jenen blüht, die sich
mit dem Volk Gottes anlegen. So rannte er buchstäblich sehenden Auges in
sein Verderben.
Dabei war ihm bereits am Anfang dieses falschen Weges der Engel des
HERRN mit dem Schwert in der Hand entgegengestanden. Das Schwert ist
zum einen ein Zeichen, das Gottes Gericht ernst zu nehmen ist, doch wie
bereits festgestellt, der Begriff „Engel des HERRN“ ist ein Name, mit dem
Jesus im Alten Testament bezeichnet wurde, so wie ER sich damals Bileam
in den Weg stellte, so stellt ER sich auch uns in den Weg, wenn wir vom Pfad
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Seiner Gebote abweichen. Wenn ER uns im Buch der Offenbarung als der
begegnet, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert
hervorgeht, dann ist darin das Wort Gottes zu sehen (vgl. Offb 1,16, Hebr
4,12) Falsche Propheten wie Bileam, können daran ausgemacht werden,
dass sie nicht bereit sind, sich diesem Wort zu unterstellen, sie mögen es
zitieren, doch die Tatsache, dass sie unbeirrt ihren falschen Weg fortsetzen,
zeigt, dass das Wort keine Autorität über ihrem Leben hat. Da sie nicht von
ihrem Zeugnis abrücken wollen, Diener Gottes zu sein, versuchen sie das
Wort zu umgehen und abzuschwächen. Eine beliebte Methode, dies zu tun,
besteht darin, Jesus und das Wort zu trennen, so als würde Jesus heute
einen anderen Standpunt einnehmen, als das, was der gesunden Lehre der
Schrift entspricht, doch dies war damals nicht der Fall und dies ist auch
heute ausgeschlossen, denn Jesus steht nicht nur voll und ganz hinter dem
Wort Gottes, ER ist das Wort Gottes (vgl. Joh 1,14; Offb 19,13).
Doch wenn der Versucher auf den Plan tritt, dann setzt er immer an diesem
Punkt an, das Wesen jeder Versuchung können wir an der Infragestellung
des Wortes ausmachen: Wo auch immer das geschriebene Wort Gottes in
Frage gestellt und uns ein Weg aufgezeigt wird, der von den Geboten Gottes
abweicht, ist der Versucher am Werk. Das verführerische Angebot ist immer
eine Alternative zu dem, was das Wort sagt und was Jesus gelehrt hat.
Bileam war Reichtum und Ansehen versprochen worden, alles was er dafür
tun musste, war das zu umgehen, was Gott ihm gesagt hatte. Mit derselben
Versuchung trat Satan auch an Jesus heran, wir lesen es im 4. Kapitel des
Matthäus Evangeliums, wo geschrieben steht: Darauf führte ihn der Teufel
mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und
ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du
niederfällst und mich anbetest (V 8-9). Jesus hat dieser Versuchung
widerstanden, und zwar mit dem Schwert des Geistes, indem ER dem
Versucher 5.Mose 6,13 entgegenhielt, und sprach: „Weg mit dir, Satan!
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Denn es steht geschrieben: »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und
ihm allein dienen!“ (V 10).
Jesus war siegreich, Bileam hingegen kam an diesem Punkt zu Fall, sein
Wunsch nach Ansehen und irdischem Reichtum war größer, als der Wunsch
Gott zu gefallen. So schlug er Gottes Mahnung in den Wind und setzte
seinen eigensinnigen Weg unbeirrt fort. Wie gesehen, kurzeitig hatte er
tatsächlich Erfolg, doch bald schon sollte es in dem bösen Erwachen enden,
dass Gottes Warnung vor dem Gericht, keine leere Drohung war. Dies galt
im Übrigen ebenso für die Midianiter, die sich mit den Moabitern gegen
Israel verbündet hatten. Dass diese von Gottes Gericht ebenso in voller
Härte getroffen wurden, wie der falsche Prophet Bileam, machen folgende
Zeilen deutlich: Und der HERR redete mit Mose und sprach: Übe Rache für
die Israeliten an den Midianitern, und danach sollst du versammelt werden
zu deinen Vätern. Da redete Mose mit dem Volk und sprach: Rüstet unter
euch Leute zum Kampf gegen die Midianiter, die die Rache des HERRN an
den Midianitern vollstrecken. Aus jedem Stamm je tausend Mann sollt ihr
aus allen Stämmen Israels in das Heer schicken. Und sie nahmen aus den
Tausendschaften Israels je tausend eines Stammes, zwölftausend Mann
gerüstet zum Kampf. Und Mose schickte sie mit Pinhas, dem Sohn des
Priesters Eleasar, in den Kampf und er hatte die heiligen Geräte und die
Kriegstrompeten bei sich. Und sie zogen aus zum Kampf gegen die
Midianiter, wie der HERR es Mose geboten hatte, und töteten alles, was
männlich war. Samt diesen Erschlagenen töteten sie auch die Könige der
Midianiter, nämlich Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige der
Midianiter. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert (4.Mo
31,1-8).
Wir müssen immer auf das Ende sehen, und wer es wagt, sich mit Gott
anzulegen, indem er sich halsstarrig Seinem Willen widersetzt, der geht den
Weg Bileams. Die Kirchengeschichte ist voll solcher Menschen, sie beteuern
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immer wieder im Namen Gottes zu reden, berufen sich immer wieder auf
die Bibel, sind zugleich jedoch wahre Experten darin, wie man dieses Wort
umgehen kann. Denken wir an die Pharisäer zurzeit Jesu, die aus der Schrift
ableiteten; dass es ein Gebot zur Scheidung gäbe (vgl. Mt 19,7). Jesus hat
dieses verkehrte Denken in der Bergpredigt korrigiert, indem ER sprach: Es
ist auch gesagt: »Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen
Scheidebrief geben.« Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet,
es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht; und wer
eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Tatsächlich wird in 5.Mose
24,1, von einem Scheidebrief gesprochen, doch dies nicht als Gebot,
sondern für den von Jesus genannten Fall des Ehebruchs, ein anderer Fall
wäre, wenn ein Christ einen ungläubigen Partner hat und dieser auf die
Trennung besteht. Die Pharisäer jedoch verdrehten die Schrift, indem sie
legitimierten, dass sich Männer aus belanglosen Gründen von ihrer Frau
trennen konnten, allein die Behauptung, die Frau hätte das Essen versalzen,
war schon ausreichend, dass sie einen Scheidebrief ausstellten, was
natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle für die Priester war. Aber was
damals der Fall war, ist heute nicht anders, denken wir an die vielen
religiösen Wortführer unserer Tage, die behaupten, man müsse das Wort
Gottes im Kontext unserer Zeit neu bewerten. Die sagen, was heute
gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert ist, würde auch Jesus
befürworten. Vermutlich haben diese Leute eine ganz exklusive
Sonderbibelausgabe, dass sie zu solchen Schlüssen kommen, in meiner
Bibel jedenfalls steht: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit (Hebr 13,8).
Auch Bileam wusste, dass sich Gottes moralische Ansichten nicht ändern
würden, er selbst hat es in Worte gefasst, als er sprach: „Gott ist nicht ein
Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen
würde!“. Ebenso hatte er klar erkannt, dass jeder der Israel verflucht, selbst
unter den Fluch kommen wird. Doch wider besseren Wissens, rannte er
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getrieben von seiner Gier nach Anerkennung und materiellem Reichtum in
sein Verderben. Zu verlockend war für ihn das Angebot Balaks, als das er
widerstehen konnte. Ist es nicht erstaunlich und erschreckend zugleich,
dass aus Seinem Munde die messianische Prophetie: „Es wird ein Stern aus
Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Israel aber wird Sieg
haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen“ (4.Mo 24,17.19),
hervorging? Hier sehen wir, wie nahe er Gott gekommen war, sein Glaube
war wirklich sehr nahe am rettenden Glauben, doch wie sein Herz wirklich
beschaffen war, können wir anhand der vier Kategorien, die Jesus im
Gleichnis vom Sämann genannt hat, einordnen, wobei unschwer
auszumachen ist, dass es jene Kategorie war, über der Jesus sagte: Bei dem
aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die
Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er
bringt keine Frucht (Mt 13,22). Wenn wir nun erfahren wollen, wie es um
unser Herz bestellt ist, und genau darauf zielt dieser Bibeltext ab, dann
müssen wir uns fragen, ob wir wirklich bereit sind, uns durch das Wort
Gottes korrigieren zu lassen? Kehren wir um, wenn uns durch die Schrift
klar wird, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben? Oder setzen
wir diesen Weg unbeirrt fort, weil wir unsere eigenen Interessen über den
offenbarten Willen Gottes stellen?
Eine weitere Lektion aus diesem Bibelabschnitt ist folgende Frage: Warum
hatte Balak panische Angst vor Israel? Die Antwort lautet: Weil, Israel zu
jener Zeit siegreich war und ihnen ihre Feinde nicht standhalten konnten.
Doch was war der Grund dafür, was war ihr Geheimnis? Wir erfahren es aus
dem Ausspruch Bileams: Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich
nicht zu den Nationen rechnet (4.Mo 23,9). Hier sehen wir, wenn Gottes
Volk der Heiligung nachstrebt und sich von der Welt absondert, dann ist es
siegreich. Doch im Gegensatz dazu sehen wir im Text auch, wie das Volk
Gottes zu Fall kam, es geschah durch Vermischung mit der Welt. Dieses
unveränderliche geistliche Prinzip, müssen wir realisieren: Freundschaft mit
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der Welt, bedeutet immer Feindschaft mit Gott. Wer der Welt Freund sein
will, der wird Gottes Feind sein (Jak 4,4). Da dies sowohl für Kirchen und
Gemeinden als auch für Einzelpersonen gilt, können wir uns auch hier selbst
prüfen, ob wir den Weg Bileams gehen. Die Frage dabei lautet, versuchen
wir zwei Herren gleichzeitig zu dienen? Oder ist unser Herz ungeteilt auf
den HERRN gerichtet? Anders formuliert: Wovon werden wir geleitet, von
unseren fleischlichen Begierden oder vom Geist Gottes? Was überwiegt,
was gibt letztlich den Ausschlag? Genau daran können wir ausmachen, ob
wir wirklich Kinder Gottes sind. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet
werden, die sind Söhne Gottes (Röm 8,14). Achten wir hier zu aller erst auf
unser eigenes Herz, doch im zweiten Schritt müssen wir uns auch fragen,
wie es in unserer Gemeinde aussieht, kann es sein, dass hier die Worte Jesu
zutreffen: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast,
die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur
Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und
Unzucht trieben (Offb 2,14)?
Wir dürfen nie denken, Jesus würde Irrlehre tolerieren, im Gegenteil: Jesus
hasst Irrlehre (vgl. Offb 2,6). Es ist in Seinen Augen keine Tugend, wenn wir
Irrlehre tolerieren, sondern es ist IHM ein Gräuel Und genau dieser
Thematik nimmt sich der 2. Petrusbrief an. Müssen wir nicht zugeben wie
oberflächlich und leichtfertig wir auf diesem Gebiet sind? Hat nicht gerade
unsere Generation es besonders nötig auf die biblischen Mahnungen zu
achten, die je mehr es dem Ende der Bibel zugeht, immer häufiger und
intensiver auftauchen? Wenn Petrus diesem Thema so viel Aufmerksamkeit
geschenkt hat, dann weil er um die Gefahr der verderblichen Einflüsse der
Irrlehrer wusste und es sein Herzensanliegen war, Schaden vom Volk Gottes
abzuwenden. Nehmen wir seine Worte ernst, und dies wohlwissend, dass
es in Wahrheit der Heilige Geist ist, der durch diese Worte zu unseren
Herzen redet. Denn Gott redete nicht nur zu Bileam, ER redet auch zu uns,
ER spricht zu uns durch Sein Wort. Dies geschieht, wenn wir darin lesen und
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überall dort, wo Sein Wort noch in Treue verkündigt wird. Und keine Frage,
wenn wir zu jenen zählen, die nach Gottes Wort fragen, wenn wir zu jenen
zählen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, dann ist es natürlich sehr
erfreulich, weil es nämlich die Ausnahme ist. Dennoch gilt es, dass wir unser
Herz anhand des Verhaltens von Bileam überprüfen. Er hatte die klaren
Worte Gottes, ER wusste, was Gott gefällt und was IHM missfällt, schlug
aber dennoch den falschen Weg ein. Wenn wir also nach dem Wort fragen,
ist es zwar ein gutes Zeichen, doch wir müssen uns prüfen, ob wir es nicht
vielleicht mit derselben Haltung tun, wie Bileam. Eine Haltung, bei der man
nur hört, was man hören will. Das menschliche Fleisch neigt immer dazu,
sich nur das herauszupicken, was den eigenen Wegen keinen Strich durch
die Rechnung macht, doch wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir
bereit sein, uns selbst zu verleugnen. Wir müssen unseren Eigenwillen am
Kreuz abgeben und uns Seinem Willen unterstellen. Jesus nachzufolgen
bedeutet, nicht nach dem zu handeln, was in unseren Augen gut erscheint,
sondern nach dem, was in Seinen Augen recht ist. Dass Bileam auf falschem
Wege war, hatte ihm der HERR deutlich gezeigt, dennoch setzte er diesen
Weg fort, dennoch redete er sich ein, dass dies ein guter Weg sei. Wahrlich
auf ihn traf zu, was in den Sprüchen geschrieben steht: Da ist ein Weg, der
einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes (Spr
14,12). In seinen Augen erschien dieser Weg recht zu sein, und dies obwohl
der HERR ihm klar gesagt hatte: Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu
widerstehen, weil [dein] Weg vor mir ins Verderben führt! Doch wie war
diese Verblendung möglich, wie konnte er diesen Weg fortsetzen, wie
konnte er sein Gewissen beruhigen und sein Herz beschwichtigen? Es
geschah indem, dass er sowohl sein Lippenbekenntnis als auch sein
religiöses Tun beibehielt. Immer noch suchte er nach Gottes Reden, immer
noch wollte er Gottes Wort hören und da Gott in Seiner Gnade weiterhin zu
Bileam sprach, hatte er das Gefühl, Gott sei immer noch mit ihm.
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Die Anwendung für uns, ist die Frage, ob wir uns nicht schon allein deshalb
auf sicherem Wege fühlen, weil wir nach Gottes Willen fragen und uns mit
Seinem Wort befassen? Gott erwartet das von uns, es freut IHN wenn wir
dies tun, doch entscheidend ist, dass wir dies mit der richtigen
Herzenshaltung tun. Keine Frage, Jesus lädt uns alle ein, zu IHM zu kommen.
„Kommt her zu mir alle“ (Mt 11,28), lautet Sein freundliches Angebot, doch
es gibt zwei Arten dies zu tun. Die erste Art ist die, dass wir wirklich in der
demütigen Art eines Jüngers kommen, dessen sehnlichster Wunsch es ist,
den Willen Seines HERRN immer mehr zu erfahren, um danach zu handeln.
Die zweite Art sehen wir im Weg Bileams, sie ist darin zu sehen, das Wort
Gottes in folgender Haltung zu hören: Und sie werden zu dir kommen, wie
das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und
deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem
Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her
(Hes 33,31). Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Art, die jedoch besser
als Unart beschrieben ist, und diese können wir beim Verhalten Balaks
ausmachen, der sich in Bileam einen religiösen Menschen suchte, der ihm
nach den Ohren reden sollte. Wer diese Haltung hat, und weiter seinen
falschen Weg fortsetzen will, wird keine Schwierigkeit haben, einen Mann
wie Bileam zu finden, der ihn für gute Bezahlung auf diesem Weg begleiten,
und ihm den kirchlichen Segen zusprechen wird. Wo dieser Weg jedoch
endet, hat uns die Geschichte von Bileam auf eindrückliche Weise vor
Augen gestellt. Wie damals so auch heute, Gott zeigt uns durch Sein Wort,
dass es zwei Wege gibt. Immer noch gilt, was durch den Propheten Jeremia
gesagt ist: So spricht der HERR: Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor
und den Weg des Todes (Jer 21,8).
Als Bileam den falschen Weg eingeschlagen hatte, trat ihm der HERR
entgegen und warnte IHN ausdrücklich, dass er auf dem Weg des
Verderbens sei. Unmissverständlich zeigte ER ihm auf: „Bis hierher und
nicht weiter!“. Das war die Grenze, doch Bileam nahm sich die Freiheit
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heraus, diese Grenze zu verrücken. Doch wenn geschrieben steht: Verrücke
nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben (Spr 22,8), wie
viel mehr gilt dies für Grenzen, die uns Gott selbst vorgegeben hat?
Beachten wir, die Grenzen des schmalen Weges sind im Wort Gottes klar
festgelegt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein
Mensch sät, das wird er auch ernten (Gal 6,7), sagt das Neue Testament all
jenen, die an ihrem sündigen Lebensstil festhalten und macht
unmissverständlich klar: Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch
Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben
ernten (Gal 6,7).
Mögen noch so viele Bileams auf den Plan treten und das Gegenteil
behaupten, es ändert nichts an der Tatsache, dass dies der breite Weg des
Verderbens ist, von dem Jesus gesagt hat, dass es viele sind, die darauf
wandeln. Im selben Zusammenhang hat Jesus auch vor falschen Propheten
gewarnt und angekündigt, dass sie viele verführen werden. Doch warum
haben sie so leichtes Spiel? Warum haben sie so viel Zulauf? Der Grund ist
darin zu sehen, dass es gerade in unserer Generation viele Menschen gibt,
die den Willen Gottes ignorieren, indem sie ausblenden, dass ER uns durch
Sein Wort den rechten Weg weist. Genau wie Balak pochen sie stattdessen
lieber auf ihren eigenen Weg. Damit man diesen Weg nicht mit schlechtem
Gewissen gehen muss, kauft man sich einfach einen Bileam, der einen bei
guter Bezahlung auf diesem Weg begleitet und dem ganzen einen religiösen
Schein verleiht. Auch wenn falsche Lehrer und falsche Propheten, die
Grenzen verrücken, die Gott in Seinem Wort klar aufgezeigt hat (vgl. Hos
5,10), der Maßstab Gottes ändert sich dadurch nicht. Der Weg der
Nachfolge ist der Pfad Seiner Gebote. „Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr
meine Gebote halten“ (Joh 14,15), sagte Jesus. Daher lautet die Haltung
eines Jüngers: Lehre mich, HERR, den Weg deiner Ordnungen, und ich will
ihn bewahren bis ans Ende (Ps 119,33). Entspricht dies auch unserer
Herzenshaltung oder halten wir es lieber mit Bileam? Gott hatte Bileam eine
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ganz klare Grenze aufgezeigt, doch er wollte dies nicht wahrhaben, und hat
seinen falschen Weg fortgesetzt, wo dieser Weg geendet hat, haben wir
gesehen, er endete im Gericht. Sein Ziel war freilich ein anderes, klar hatte
er es formuliert: „Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten, und mein Ende
soll dem ihren gleichen!“ (4.Mo 23,10), so der fromme Wunsch, den er beim
Anblick auf Gottes Volk geäußert hatte. Das Problem war jedoch, Bileam
wollte sterben wie ein Gerechter, doch er wollte nicht wie ein Gerechter
leben. Doch das geistliche Leben bietet keine Abkürzungen. Gott lässt nicht
mit sich spielen. Wir können nicht nur die Rosinen herauspicken und den
großen Rest liegen lassen. Ein Leben als Christ heißt alles oder nichts.13
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12. Der verdorbene Charakter der falschen Lehrer
Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken, vom Sturmwind getrieben,
und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit
hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche
Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von
denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie
doch selbst Sklaven des Verderbens sind; denn wovon jemand überwunden
ist, dessen Sklave ist er auch geworden (2.Petrus 2,17-19).
Wieder gibt uns Petrus eine gute Illustration, indem er die Irrlehrer mit
Brunnen ohne Wasser, und Wolken vom Sturmwind getrieben, vergleicht,
womit er sie als Menschen entlarvt, die nur leere Hoffnungen wecken. Denn
was erhofft man sich von einem Brunnen? Man will Wasser daraus
schöpfen. Doch was haben diese Irrlehrer zu bieten? Nichts als rissige
Zisternen. Statt reinem Wasser, ist es, als würde man aus einer Kloake
trinken. Das Wasser des Lebens hingegen gibt es nur bei dem von ihnen
verschmähten HERRN, doch auf Sein Wort und Seine Lehre wollen sie nicht
hören. Stolz erheben sie sich darüber, indem sie behaupten einen besseren
Weg zu kennen. Doch wer ihnen folgt, der wird auch ihr Los teilen, welches
ein Platz in der Finsternis ist. Sie reden nur stolze Worte, hinter denen nichts
ist. Genau darauf zielt auch das Bild mit den Wolken ab, auch wenn
hierzulande nur wenig Menschen den Regen zu schätzen wissen, so war
früher jedem Menschen klar, dass die Natur Regen braucht. Ohne Regen
gab es früher keine Ernte, man denke an die 7 mageren Jahre zurzeit Josefs,
oder an die Zeit Elias, als der Himmel verschlossen blieb. Wie sehr hätte
man sich in jenen Tagen über eine Regenwolke gefreut, doch wie
enttäuschend wäre es gewesen, wenn ein Sturmwind sie weggeblasen
hätte, ehe ein Tropfen zur Erde gekommen wäre? So sind die Irrlehrer, sie
machen große Versprechen und erwecken große Hoffnungen, doch wer auf
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sie vertraut, der wird letztlich umso enttäuschter sein. Treffend heißt es in
den Sprüchen: Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank (Spr 13,12).
Genau das jedoch ist das Geschäft der Irrlehrer, aber nicht nur das, sie
wecken eine Hoffnung, die sich nie erfüllen wird. Wie rücksichtslos Irrlehrer
dabei vorgehen, hat Petrus bereits festgehalten, indem er schrieb: Und aus
Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten (V 3),
womit er deutlich macht, dass es den falschen Lehrern nicht um das
Seelenheil jener geht, die sie durch ihre betrügerischen Lehren ausbeuten,
sondern nur um ihren persönlichen Profit. Im Vordergrund steht nur ihr
persönliches Vorankommen, ihre Karriere, ihr gesellschaftlicher Status und
nicht zuletzt ein gutes Einkommen.
Was Petrus darüber hinaus über ihren verdorbenen Charakter festgehalten
hat, wollen wir uns nun noch einmal ab Kapitel 2, Vers für Vers ansehen.
Das erst Merkmal nennt der Apostel bereits bei der Eröffnung dieses
Themas, indem er schreibt: Es gab aber auch falsche Propheten unter dem
Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich
verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft
hat, verleugnen (V 2). Hier wird deutlich, dass sie nicht mit offenen Karten
spielen. Ihre Mittel sind Halbwahrheiten, Heimlichkeiten und Intrigen. Nach
außen hin sind sie immer sehr darauf bedacht, einen frommen Schein zu
wahren. Sie sind darin geübt, Menschen nach dem Mund zu reden und sich
das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen, indem sie Süßholz raspeln und
vortäuschen um deren Wohlergehen besorgt zu sein. Denken wir an Satan,
der Eva umschmeichelt hat um ihr glaubhaft vorzugaukeln, ihm sei wirklich
an ihrem persönlichen Wohl gelegen. „Sollte Gott wirklich so streng sein,
dass ihr diese Frucht nicht essen dürft oder sollte ER euch gar alle Früchte
verbieten? Mit anderen Worten: „Lasst euch doch nicht durch solche
strengen Gebote einengen, hört lieber auf mich!“
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Durch dieses Verhalten verkaufen sie den HERRN, denn in Wahrheit
repräsentieren sie weder Sein Reich noch Seine Botschaft, stattdessen
stehen ihre eigenen Interessen im Vordergrund, so dass sie den HERRN zwar
mit dem Mund bekennen, IHN aber durch ihre Taten verleugnen. Durch ihr
hinterlistiges Vorgehen, gelingt es ihnen nach nun nach mehr Leute auf ihre
Seite zu ziehen, wodurch eine immer größer werdende Opposition zur
Gemeindeleitung entsteht, bis es schließlich zur Spaltung kommt. Wobei
genau das geschieht, wovor Paulus die Gemeinde in Ephesus gewarnt hat,
als er sprach: Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her (Apg
20,30). Hier haben wir den Ursprung jeder Sekte, die Anführer sind Männer
oder auch Frauen, denen es nicht darum geht Nachfolger für Jesus Christus
zu gewinnen, sondern die Menschen für sich selbst zu vereinnahmen. Sie
ziehen die Jünger hinter sich her, indem sie den Eindruck erwecken eine
ganz besondere Salbung zu haben, eine Erkenntnis die über das
geschriebene Wort hinausgeht. Weil es ihnen gelingt, dies glaubhaft zu
vermitteln und sie im gleichen Maße ihre Nachfolger vom Wort Gottes
entwöhnen, führt dies zu einer immer größeren Abhängigkeit jener, die an
ihren Lippen hängen.
Weitere Charaktereigenschaften von falschen Lehrern werden ab Vers 10
genannt, wo es heißt: Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem
Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Während sich die
Worte „dies gilt besonders…“ auf das zuvor genannte Strafgericht beziehen,
zeigt der Rest des Verses, dass Irrlehrer fleischlich gesinnte Menschen sind,
die nicht vom Geist Gottes, sondern von ihren Trieben und Begierden
geleitet werden. Dies ist daran ersichtlich, dass es in ihrem Leben nie einen
Bruch mit der Sünde gab. Weiter sehen wir, dass sie Herrschaften
verachten. Verwegen und frech, sind und sich nicht fürchten, Majestäten zu
lästern, schreibt Petrus und zeigt uns damit, dass diese verwegenen
Menschen vor nichts Ehrfurcht haben. Stolz und überheblich sehen sich als
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das Maß aller Dinge, so dass sie Gottes Wort nicht ernst nehmen, sondern
in der Einbildung leben, über dem Wort Gottes zu stehen. Statt sich unter
das Wort zu demütigen und Korrektur anzunehmen drehen sie sich das
Wort so zurecht, dass es zu ihrem zügellosen und unzüchtigen Leben passt.
So verwerfen sie die gesunde Lehre der Schrift und ersetzen den
offenbarten Willen Gottes durch ihre eigenwillige Auslegung.
Wie unvernünftig dieses Verhalten ist, stellt Petrus uns vor Augen indem er
in den Versen 12-14 sagt: Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum
Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen, und
werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie
so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei
Tage für ihr Vergnügen; als Schmutz- und Schandflecken tun sie groß mit
ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben
sie Augen voller Ehebruch; sie hören nie auf zu sündigen und locken die
unbefestigten Seelen an sich; sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht,
und sind Kinder des Fluchs. Worauf das Beispiel mit Bileams folgt, das wir
im letzten Kapitel bereits ausführlich betrachtet haben. Erneut sehen wir,
dass sie nicht wirklich von ihren Sünden befreit wurden und offensichtlich
auch gar nicht den Wunsch haben, davon befreit zu werden. Denn während
der Gläubige gegen seine sündhafte Natur ankämpft und mit Paulus klagt:
Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes?
(Röm 7,24), haben sich Irrlehrer mit der Sünde arrangiert. Der innere Kampf
zwischen Geist und Fleisch ist ihnen völlig fremd, weil sie kein Empfinden
dafür haben, dass es im Glaubensleben nicht darum geht, das Wort Gottes
so anzupassen, dass es zum eigenen Leben passt, sondern umgekehrt, es
geht darum, dass jene, die Christus nachfolgen ihr Leben nach Seinem Wort
ausrichten.
Aber damit nicht genug, sie weichen nicht nur selbst vom Weg der Wahrheit
ab, sondern ermutigen auch andere diesen Weg des Verderbens zu gehen,
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indem sie immer wieder versichern, für Gott zu sprechen und jenen, die
genau wie sie selbst in ihren Sünden gefangen sind, den Frieden und den
Segen Gottes zusprechen. Dass hinter diesen Worten nichts als leerer Trug
zu sehen ist, macht Petrus deutlich, indem er, (und damit kommen wir zum
Ausgangsvers) sagt: Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken, vom
Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in
Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch
ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit
hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen (V 17-18). Hier wird
klar der Kontrast zu der gesunden Lehre ersichtlich, falsche Lehrer locken
durch leere Reden und fleischliche Lüste, im Gegensatz dazu besagt die
gesunde Lehre der Schrift: Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch
gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille: eure
Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Denn Gott hat uns nicht
zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft,
verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist
in euch gibt (1.Thess 4,2-3:7-8).
Die gesunde Lehre lehrt eindeutig einen Bruch mit dem früheren Leben und
den früheren Gewohnheiten, Irrlehrer hingegen stellen den christlichen
Glauben so dar, als wäre die Gnade Gottes ein Freibrief für ein zügelloses
Leben, doch dies geschieht nicht offen sondern heimlich indem sie die
gesunde Lehre systematisch unterwandern und umdeuten, so dass Sünde
nicht mehr als Sünde bezeichnet, sondern legalisiert wird. Dabei übersehen
sie, dass die Lehre der christlichen Freiheit, nicht besagt, dass der Christ frei
sei um weiterhin in der Sünde zu leben, sondern im Gegenteil, die Freiheit
zu der Christen berufen sind, ist die Befreiung von der Macht der Sünde.
Der Christ ist nicht mehr länger Sklave der Sünde, sondern wurde von der
Macht der Sünde befreit. Wer die christliche Freiheit hingegen so
interpretiert, als sei Gehorsam gegenüber Gott kein Thema mehr,
missachtet, dass das christliche Heil kein Pauschalversprechen für
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jedermann ist, sondern dass Christus nur jenen, die ihm gehorchen, der
Urheber ewigen Heils geworden ist (Hebr 5,8-9).
Irrlehrer jedoch pervertieren und verdrehen diese Tatsache und
versprechen allen das Heil unabhängig davon, ob sie bereit sind Jesus
Christus als ihren HERRN anzunehmen oder nicht. Denn eines sollte auch
klar sein, Jesus „HERR“ zu nennen, IHM jedoch den Gehorsam zu
verweigern, ist ein Widerspruch in sich, wenn ER mein HERR ist, dann hat
ER auch das Sagen, lasse ich mir hingegen nichts von IHM sagen, dann ist ER
auch nicht mein HERR. Und woran zeigt sich das? Es zeigt sich im Gehorsam
gegenüber Seinem Wort. Menschen, die nicht dazu bereit sind, sich unter
dem Wort zu beugen, sind unabhängig ihres Lippenbekenntnisses keine
Nachfolger und somit auch keine Christen. Gerade dies kann in unserer
Generation nicht deutlich genug betont werden, denn es ist fast schon die
normale Haltung, dass die meisten derer, die sich Christen nennen, der
Meinung sind, man müsse es mit dem Wort Gottes nicht so genau nehmen.
Natürlich wird diese Haltung durch die unzähligen falschen Lehrer vertreten
und bestätigt, doch letztlich wird hier nur etwas versprochen, das jeglicher
Grundlage entbehrt. Dreist und unverfroren stellt man sich über das Wort
Gottes und spricht über allem den kirchlichen Segen aus. Und genau dieses
Verhalten wird gebrandmarkt, wenn Petrus sagt: Dabei verheißen sie ihnen
Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind; denn wovon
jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie
durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen
der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden
werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste (V 19-20).
Weil diese Menschen sich daran gewöhnt haben, gegen ihr Gewissen zu
handeln, wird ihr Zustand immer schlimmer, ihr Gewissen stumpft immer
weiter hab, womit sie mehr und mehr unbelehrbar werden und sich nicht
mehr durch das Wort Gottes zur Vernunft bringen lassen. Darum stellt sie
Petrus unvernünftigen Tieren gleich, die nur nach ihren Trieben handeln,
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was, wie gesehen, so weit geht, dass es am Ende nichts mehr gibt, vor dem
sie zurückschrecken, was besonders daran zu sehen ist, dass sie keine
Ehrfurcht und keinen Respekt vor Gott haben. Während Petrus über jene
treuen Diener Gottes, die Sein Wort niedergeschrieben haben, sagte, dass
ihre Niederschrift keine eigenmächtige Deutung war, sondern dass sie in
Treue festgehalten haben, was ihnen der Heilige Geist auf Herz gelegt hat,
sehen wir bei den Irrlehrern genau das Gegenteil, sie widersetzten sich dem
Willen Gottes und handeln in eigenmächtiger Weise. Stolz überheben sie
sich über das Wort Gottes und reden sich tatsächlich ein, klüger und
vortrefflicher als ihr eigener Schöpfer zu sein. Wie töricht ein solches
Verhalten ist, macht das Buch der Sprüche deutlich, indem gesagt wird:
Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist - für einen Toren gibt es
mehr Hoffnung als für ihn (Spr 26,12).
Ist es nicht genau das, was man in der heutigen christlichen Szene
beobachten kann? Es treten so viele mit dem Selbstverständnis auf, so
weise zu sein, als stünden sie weit über dem Wort Gottes, was darin
auszumachen ist, dass biblische Mahnungen nicht nur missachtet, sondern
sogar in Gegenteil verkehrt werden. Während die Schrift eindringlich
mahnt: Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt
liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die
Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des
Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt (1.Joh 2,15-16), setzt
man, genau wie es Petrus angekündigt hat, die Begierde des Fleisches als
Lockmittel ein, um Menschen zu ködern und bei Laune zu halten. Die
gesunde Lehre der Schrift wird geopfert und durch Inhalte ersetzt die das
Fleisch und die Begierden ansprechen. Erfahrung, Erlebnis und Spaßfaktor
werden über den Willen Gottes gestellt. Beachtet man nun, dass im
direkten Zusammenhang mit der Liebe zur Welt, von der letzten Stunde und
vom Antichristen die Rede ist (V18), lässt dies nur einen logischen Schluss
zu, und dieser lautet: Überall da, wo man darauf abzielt das Fleisch
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anzusprechen, lässt dies auf einen antichristlichen Geist schließen. Dass
dies besonders bei charismatischen Gemeinden zu beobachten ist, zeigt
folgendes Zitat von Rolf Wiesenhütter, der in seinem Buch „Zeichen des
Abfalls“ folgendes festgehalten hat:
Vielleicht wird es für einige Leser schwer zu ertragen sein, aber es ist
dennoch wahr. Der Erfolg der pfingst- und charismatischen Bewegung, die
seit Jahrzehnten weltweit das größte Wachstum verzeichnet, ist maßgeblich
damit zu erklären, dass dort der Focus vornehmlich auf Heilung, Wohlstand
sowie Zeichen und Wunder ausgerichtet ist. Diese nach „Erfahrung
suchende Christenheit“ hat sich inzwischen über den gesamten Bereich der
Evangelikalen bis in die großen Kirchen hinein ausgebreitet. Was aber
vordergründig nach Erfolg aussieht, wirkt tatsächlich zerstörerisch. Wir
erleben den Anschein wahrer Spiritualität, der aber tatsächlich häufig von
Gott wegführt. Gott selbst hat uns das vorgelegt. Wir lesen im Buch der
Sprüche: Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt
er ihn doch zum Tod“ (Spr 14,12; 16,25). Wenn also der Mensch nur dem
folgt, war der denkt und fühlt und damit in Opposition zu dem steht, was
Gott verkündigt hat, ist das Ergebnis Zerstörung wahrheitsgetreuen
Glaubens. 1
Wie sehr diese Zerstörung des Glaubens bereits vorangeschritten ist,
möchte ich anhand einiger aktueller Beispiel belegen, die zugleich ein
Beweis dafür sind, dass sich die prophetische Ankündigung bezüglich
falscher Lehrer die durch fleischliche Begierden locken vor unseren Augen
erfüllt. Als erstes sei hier eine evangelisch-charismatische Gemeinde
genannt, deren Leiter sich durch Teilhaberschaft, Spenden und
ehrenamtliche Arbeit für den Erhalt einer Rock Diskothek einsetzen. „Wir
sind allesamt leidenschaftliche Rockfans und eben auch leidenschaftliche
Christen 2“, wird der Gemeindeleiter in einem Zeitungsbericht zitiert, und
lässt weiter wissen, dass es ihm ein Herzensanliegen sei, die Rockdisko als
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Begegnungs- und Kulturstätte zu erhalten, was beinhaltet, dass nach wie
vor dieselben Lieder gespielt werden. Die Frage hierbei lautet: Kann es
Aufgabe einer christlichen Gemeinde sein, sich für eine Musikrichtung stark
zu machen, die vor allem für Rebellion, sexuelle Unmoral und
Drogenexzesse seht? Kann dieser Aktionismus dem Willen Gottes
entsprechen? Offensichtlich hat man sich diese Frage gar nicht gestellt,
denn begründet wird das Vorhaben mit der Aussage: „Wir sind begeistert
von der Vision, etwas machen zu können.“ Wenn überhaupt, spielt also die
Frage nach den Erwartungen Gottes nur eine untergeordnete Rolle,
entscheidend ist offensichtlich nur, dass man sich für Rockmusik begeistert
und offenbar einen Weg gefunden hat, diese Musik mit dem christlichen
Glauben zu verbinden. Wodurch deutlich wird, dass nicht das Leben durch
die gesunde Lehre der Schrift geprägt und geleitet wird, so dass man sich
dem Willen Gottes unterordnen würde, sondern umgekehrt, der Glaube
wird an den eignen Wünschen und Vorstellungen ausgerichtet. Es geht
nicht darum Gott zu gefallen, es geht nicht um die Frage nach Seinem
Willen, sondern um die Frage, was den eigenen Leidenschaften entspricht.
Letztlich ist auch hier für viele die Motivation für den Lobpreis zu sehen,
denn so wie Weltmenschen auf Rockkonzerte oder Technopartys gehen,
um in einen rauschartigen Zustand zu gelangen, so ist gerade der
charismatische Lobpreis für viele nur ein Mittel zum Zweck. Denn durch
diese aus Rock- und Popelementen bestehenden, sogenannten
Lobpreislieder wird das Fleisch aufgeputscht und die Sinnlichkeit
angesprochen, wodurch Gefühle und Emotionen geweckt werden, in denen
man in dieser Szene Erfahrungen mit dem Heiligen Geist sehen will.
Wie weit solche Entgleisungen vom gesunden Glauben wegführen können,
zeigt das erschreckende Beispiel der charismatischen Hillsong- Gemeinde,
die gerade durch diese Art von Lobpreismusik bekannt wurde und
mittlerweile schon so weit ist, dass es mit dem vermeintlich „christlichen“
Glauben zu vereinbaren ist, einen nackten Cowboy auftreten zu lassen. 3
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Hier ist es mehr als offensichtlich, dass, wie von Petrus angekündigt,
ausschweifende fleischliche Lüste das Lockmittel sind, um Besucher
anzuziehen, doch es regen sich kaum Stimmen des Protestes, denn längst
hat man einem Großteil innerhalb der christlichen Szene erfolgreich
eintrichtern können, dass es eine christliche Tugend sei, falsche Lehren zu
tolerieren, was vor allem dadurch gelingt, dass immer mehr vermittelt wird,
dass Lehre nicht von Bedeutung sei. Vielmehr, so der Konsens, ginge es
darum seinen eigenen Standpunkt zurückzustellen um den
Einheitsgedanken nicht zu gefährden. Treffend analysiert Rolf
Wiesenhütter: Der Schlachtruf der Ökumene „Gott will Einheit in Vielfalt“ ist
ebenso in der Evangelischen Allianz sinngebender Faktor geworden. Die
biblische Einheit ist dabei ignoriert worden und völlig auf der Strecke
geblieben. Das Ergebnis sind unbiblische Vorgaben an eine verführte
Christenheit. Tatsächlich wurde das Wort der biblischen Wahrheit verlassen.
Der Zeitgeist regiert… Das Ergebnis ist, dass die Sünde umgekehrt wird in
religiöse Akzeptanz. Das Wort Gottes wird beiseitegelegt und das Unrecht
wird gesellschaftsfähig geredet. 4
Dass dieser Prozess bereits voll im Gange ist, sehen wir in der Haltung vieler
kirchlichen Vertreter die sich für die vermeintlichen Rechte von
Homosexuellen stark machen. Beispiele dafür habe ich bereits im 8. Kapitel
angeführt, wobei ich unter anderem die evangelische Prälatin Gabriele
Arnold erwähnt habe, für die es eine große Ehre war, die Schirmherrschaft
für den diesjährigen Christopher Street Days übernehmen zu dürfen. Den
Beleg dafür, dass sie mit ihrer Haltung innerhalb ihrer Kirche bei weitem
nicht alleine steht, sehen wir daran, dass die Evangelische Kirche sowohl in
Stuttgart als auch in Berlin mit einem eigenen Wagen auf dem Christopher
Street Day vertreten war. 5
Man könnte diese Beispiele beliebig fortführen, ja man könnte ganze
Bücher damit füllen, doch ich möchte es dabei bewenden lassen und
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lediglich anmerken, dass wir hier deutlich sehen können, überall da, wo
man damit anfängt das Wort Gottes aufzuweichen, gibt es am Ende keinen
Halt mehr, sodass letztlich alle Dämme brechen. Da dies prophetisch für die
Endzeit angekündigt ist, zeigen uns diese Beispiele, dass wir uns bereits
mitten in der Zeit des großen Abfalls befinden. Während man durch
Gleichmacherei auf allen Ebenen, sei es in Bezug auf die Geschlechter, auf
die Nationalität oder den Glauben, dem großen Traum einer globalen
Menschheitsbruderschaft entgegenstrebt und sich davon den Weltfrieden
verspricht, warnt uns die Schrift: Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!,
dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über
die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht
in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne
des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören nicht der Nacht und nicht der
Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern
wachen und nüchtern sein! (1.Thess 5,3-6).
Letztgenanntes, nämlich nicht zu schlafen wie die Übrigen, sondern
wachsam und nüchtern zu sein, ist zweifellos auch der Appell des
2.Petrusbriefes. Wenn uns in diesem Brief in aller Deutlichkeit der
endzeitliche Glaubensabfall vor Augen geführt wird, dann mit dem Ziel, dass
wir uns nicht vom Geist der Verführung einlullen lassen, sondern wachsam
und nüchtern sind. Denn wie war es überhaupt möglich, dass die
Verführung so tief ins Christentum eindringen konnte? Es war nur möglich,
weil man die Mahnungen der Schrift nicht ernstgenommen hat. Ebenso
wird auch heute alles bedenkenlos übernommen, was den Anschein
erweckt „christlich“ zu sein. Daher kann ich nur unterstreichen, was Rolf
Wiesenhütter sagt: Die meisten Christen leben ihren Alltag gedankenlos,
ohne „Glaubensaussagen“ anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Selten wird
die Frage gestellt, woher die uns überlieferten Inhalte eigentlich stammen.
Wer informiert uns darüber, was biblisch ist, welchen Hintergrund hat der
Informant, und sind die Aussagen vom Wort Gottes her gedeckt? Das sind
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die Fragen, auf deren Grundlage Beurteilung und Entscheidungsfähigkeit
beruhen. 6
Es ist keine Übertreibung, dass wir heute eine Art Freistil-Christentum
haben, wo alles nur noch zur Geschmacks- und Ansichtssache erklärt wird.
Während die Schrift die klare Lehre enthält, wie man sich verhalten muss
im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist (1.Tim 3,15),
wird heute alles dafür getan, um den Eindruck zu vermitteln, dass das
Gegenteil der Fall wäre. Man erklärt die christliche Gemeinde zu einer
Spielwiese, auf der man sich nach Belieben austoben kann. So sieht man
auch in falschen Lehren keine Gefahr, denn eine Bewertung will man schon
lange nicht mehr vornehmen, vielmehr lässt man unterschiedliche Lehren
gleichberechtigt nebeneinanderstehen, weil das Gebot der Stunde besagt,
dass man nicht auf das Trennende, sondern auf das Verbindende blicken
müsse. Doch woher entstammt diese Lehre? In meiner Bibel steht: Wenn
jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins
Haus auf (2.Joh 9), doch solche und andere Bibelstellen werden ignoriert
und durch freimaurerisches, humanistisches Denken ersetzt. Wer auch
immer es wagt, seine Stimme dagegen zu erheben, wird sofort in die
Schranken gewiesen und belehrt, dass die Zeit vorbei sei, wo man über
Lehrfragen streiten würde. Vielmehr ginge es darum, vor der Welt
„christliche“ Einheit zu demonstrieren und leidige Lehrfragen hinter sich zu
lassen. Doch die großen Wortführer die diesen Prozess eifrig vorantreiben,
können diese Unterwandung der gesunden Lehre noch so fromm
verpacken, es ist unschwer auszumachen, dass hier der Weg für den
Antichristen geebnet wird. Dieser, für die Endzeit ankündigte,
Gotteslästerer wird sich über alles erheben, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist (2.Thess 2,4; Dan 11,36) und seine Vorläufer
sind bereits dabei das Christentum daran zu gewöhnen, dass man es mit der
Bibel nicht mehr so ernst nehmen müssen. So gleicht die Christenheit einem
vom Wort Gottes entwöhnten Volk, dass sich von jedem Wind der Lehre
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umhertreiben lässt. Der Antichrist wird leichtes Spiel haben, denn wenn er
auf den Plan treten wird, werden nur noch wenige in der Lage sein falsche
Lehre von gesunder zu unterscheiden. Was sich hierbei erfüllt, ist die
Prophetie: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche
vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der
Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in
ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind (1.Tim 4,1-2).
Es sind irreführende Geister und Lehren von Dämonen, die tief ins
Christentum eindringen konnten, weil man sich entgegen der gesunden
Lehre der Schrift, geweigert hat eine Prüfung der Geister vorzunehmen. Das
Bedürfnis nach Harmonie, hat die Frage nach der Wahrheit verdrängt. Man
ist der Lüge aufgesessen, man dürfe sich kein Urteil erlauben, weil falsche
Lehrer die Aussage, „richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden“
(Lk 6,37), völlig aus dem Zusammenhang gerissen, und umgedeutet haben,
so dass heute viele dem Irrtum zum Opfer wurden, dass man überhaupt
keine Wertung vornehmen dürfe. Dass diese Deutung im Widerspruch
zudem steht, was Jesus an dieser Stelle verdeutlichen will, sehen wir daran,
dass ER hier ein heuchlerisches Verhalten entlarvt, bei dem die Fehler nur
bei den anderen gesucht werden. Aus diesem Grund führt Jesus diesen
Gedanken zu Ende indem ER sagt: Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus
deinem Auge! Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter
herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist (V 42). Solange wir nicht
bereit sind, das Wort Gottes zu aller erst auf unser eigenes Leben
anzuwenden, können wir uns kein Urteil über das Verhalten anderer
erlauben. Lassen wir uns jedoch durch Gottes Wort zurechtbringen und
korrigieren, dann gilt es durchaus unsere geistliche Verantwortung
wahrzunehmen. Diese besteht freilich nicht darin die Welt zu richten, aber
sehr wohl jene die sich zur Gemeinde zählen indem sie ein christliches
Bekenntnis ablegen. So bringt es auch Paulus klar zum Ausdruck, wenn er
schreibt: Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht,
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die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von
euch selbst hinaus! (1.Kor 5,12-13). Wie zwingend notwendig ein Richten
innerhalb der Gemeinde ist, geht auch klar aus der Verantwortung hervor,
die den Ältesten durch folgendes Schriftwort übertragen wurde: Habt acht
auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch
als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich
erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes! (Apg 20,28). Wie
könnte ein Ältester dieser Aufgabe gerecht werden, wenn er jegliche
Bewertung und jegliche Beurteilung scheuen würde und seine einzige
Aufgabe darin sehen würde Wächter der Harmonie zu sein?
Warum muss denn die Gemeinde gehütet werden, etwa weil es gar keine
Gefahren gibt? Nein, weil es neben dem Reich Gottes auch das Reich der
Finsternis gibt und weil Satan nicht untätig ist, sondern ständig nach
Menschen Ausschau hält, die sich von ihm dazu anleiten lassen, die gesunde
Lehre anzugreifen und zu zerstören. Das Mittel, das er dafür einsetzt, sind
verführerische Lehren. Dass sich dieses betrügerische Spiel immer mehr
zuspitzen wird, je näher wir der Wiederkunft des HERRN entgegengehen,
geht aus 1.Timotheus 4,1 hervor, wo geschrieben steht: Der Geist aber sagt
ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten.
Anstatt diese geistliche Realität zu ignorieren, sollten wir uns zu Herzen
nehmen, was einst John Bunyan treffend festgehalten hat: Irrtümer sind in
der Tat wie die Hure, von der wir in den Sprüchen lesen, die auf den Höhen
der Stadt sitzt "um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen
Weg wandeln" (Spr 9,13-16).7 Von Beginn an ist die christliche Gemeinde
Angriffen von außerhalb und von innerhalb ausgesetzt (vgl. Apg 20,29-30)
und je mehr man die Augen vor dieser geistlichen Realität verschließt, je
leichteres Spiel haben die Feinde Gottes. Daher gilt es wahrzunehmen, dass
der christliche Glaube kein Spaziergang, sondern ein Kampf ist. Doch dieser
richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten,
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gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die
geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt (Eph 6,12). Wir müssen
realisieren, dass die Heilige Schrift diese Welt als einen finsteren Ort
bezeichnet, und dürfen es nicht selenruhig ertragen, wenn die einzige
Quelle des Lichts, nämlich das Wort Gottes angegriffen und verfälscht wird.
Ebenso wenig dürfen wir uns davon verunsichern lassen, dass jeder treue
Diener Gottes, der mutig für die Wahrheit eintritt, als gesetzlich und
engstirnig bezeichnet wird. Statt solchen leeren Behauptungen Glauben zu
schenken, müssen wir uns an die Lehre der Heiligen Schrift halten und diese
besagt von Beginn an, dass wir nicht auf Menschen hören dürfen, die uns
zum Abfall vom HERRN verleiten (vgl. 5.Mo 13) und worauf läuft die
Evangelische Allianz und die Ökumene hinaus, als auf die Verleitung zum
Abfall? Und der Grund, warum es nur wenige wahrnehmen, kann ganz
einfach daran ausgemacht werden, wie einfach und bedenkenlos
Anschauungen und Parolen übernommen werden, ohne dass man sich
Gedanken macht, ob sie auf die Lehre der Schrift gegründet sind oder nicht.
Während Jesus davor gewarnt hat, dass sich falsche Lehre wie Sauerteig
verbreitet und damit deutlich machte, dass schon ein klein wenig ausreicht
um den ganzen Teig zu durchsäuern (Mt 16,11-12), werden Christen heute
dazu angeleitet, großzügig über Lehrmeinungen hinwegzusehen und sich
mit jedem eins zu machen, der einen religiösen Eindruck erweckt. Weil
dieser Prozess bereits erschreckend weit vorangeschritten ist, pflichte ich
einmal mehr einer Feststellung von Rolf Wiesenhütter bei, der viele der
heutigen Kirchen und Gemeinschaften als „Säkularreligion“ bezeichnet und
weiter erläutert: Der Mensch ist der Maßstab aller Dinge geworden und was
der Mensch für richtig hält, wird zur Religion erklärt. Besonders deutlich wird
dies in den jährlich stattfindenden Kirchentagen, unabhängig davon, ob sie
evangelisch, katholisch oder ökumenisch abgehalten werden. 8
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13. Erinnerung dient zur Wachsamkeit
Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch
Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte
gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und
dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen
hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter
kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln (2.Petrus 3,1-3).
Hier sehen wir ein geistliches Prinzip das uns in der Schrift immer wieder
begegnet, und das ist die Aufforderung, sich die vorhandene Kenntnis
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Müssen wir nicht zugeben, oft
vergessliche Hörer zu sein, die zwar über ein bestimmtes Bibelwissen
verfügen, aber dieses im Alltag oft schmerzlich vermissen lassen? Ebenso
besteht die Gefahr, über die Texte hinwegzufliegen, weil wir denken, das
kennen wir schon. Auch Petrus wusste, dass die Empfänger seines Briefes
mit der gesunden Lehre der Apostel vertraut waren, dennoch war es ihm
wichtig, sicher zu gehen, dass sie darin fest gegründet sind. So schrieb er
bereits im 1.Kapitel: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese
Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen
Wahrheit fest gegründet seid (V12).
Wenn sich etwas einprägen und vertiefen soll, ist Wiederholung
unverzichtbar, wobei wird nicht übersehen dürfen, es geht unverkennbar
um eine vorhandene Wahrheit und nicht darum einen neuen Grund zu
legen. Die Grundlage des Glaubens ist das geschriebene Wort, an das will
auch Petrus erinnern, wenn er sagt: Ich euch schreibe, um durch Erinnerung
eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die
von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Wie Petrus dabei
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ganz praktisch vorgegangen ist, haben wir bis hierher betrachtet, doch
gerade um dem Thema „Wiederholung“ gerecht werden, wollen wir uns
dies durch eine Kurzzusammenfassung des bisher betrachteten noch einmal
ins Gedächtnis rufen. Petrus begann seinen Brief damit, sich als Knecht und
Apostel Jesu Christi vorzustellen. Damit hat er sich zu aller erst als Diener
Gottes ausgewiesen und zugleich verdeutlicht, ein Augenzeuge des
Dienstes Jesu gewesen zu sein. Dass genau dies die Voraussetzung war um
überhaupt als Apostel infrage zu kommen, hat Petrus an anderer Stelle
selbst erklärt (vgl. Apg 1,21-22). Weiter haben wir gesehen, dass er diesen
Brief an Menschen adressiert hat, die denselben kostbaren Glauben
empfangen hatten, wie er und seine Mitapostel. Adressaten sind also keine
Weltmenschen, sondern Christen. An diese appelliert Petrus, ihre
himmlische Berufung festzumachen, indem sie nach Wachstum in ihrem
Glaubensleben streben. Seine Argumentation ist, da ihr alles empfangen
habt, da die Vorrausetzungen vorhanden sind, lebt auch darin, bemüht
euch darum, dass euer Glaube eine praktische Auswirkung auf euer Leben
hat. Nachdem er dies aufgezeigt hat, erinnert er die Gläubigen an die
großartige Hoffnung ihrer Berufung, indem er auf die Wiederkunft des
HERRN zu sprechen kommt. Um zu unterstreichen, dass diese Hoffnung
keine Illusion ist, führt er eine zweifache Begründung an. Zuerst berichtet
er darüber Augenzeuge der Verklärung Christi gewesen zu sein. Er,
Johannes und Jakobus hatten dabei eine Vorschau auf die zukünftige
Herrlichkeit Christi. Sie sahen IHN in strahlend weißen Kleidern und hörten
wie Gott durch eine hörbare Stimme aus der Wolke bestätigte, dass Jesus
Sein geliebter Sohn ist, an dem ER Wohlgefallen hat. So sicher wie dieser
Vorgeschmack auf die zukünftige Herrlichkeit des HERRN, so sich wird ER
wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Als noch gewichtigeres
Argument führt Petrus das Zeugnis der Heiligen Schrift an, indem er
schreibt: Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut
daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem
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dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren
Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der
Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern
getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes
geredet (2.Petr 1,19-21).
Damit gibt Petrus praktisch zu verstehen: „Dass was wir erlebt, was wir mit
eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben, ist die
Erfüllung biblischer Prophetie. Wir waren Zeugen davon, dass sich in Jesus
alles erfüllt hat, was im Gesetz und den Propheten über Sein erstes
Kommen in Niedrigkeit erfüllt hat, ebenso hatten wir bereits eine Vorschau
auf Seine zukünftige Herrlichkeit, in der ER bei Seiner Wiederkunft sichtbar
erscheinen wird.“ Den Schwerpunkt hierbei, legt der Apostel nicht auf das,
was er und die anderen Jünger erfahren und erlebt haben, sondern auf die
Tatsache, dass das Gesehene und Gehörte ein Beleg für die Zuverlässigkeit
der biblischen Prophetie ist. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und
eine neue Erde nach seiner Verheißung, schreibt Petrus, um die Grundlage
der christlichen Hoffnung deutlich zu machen. Grundlage ist weder
menschliches Wunschdenken, noch Bauchgefühl oder Spekulation, sondern
das Wort dessen, der nicht lügen kann. Seine Verheißungen sind die feste
Grundlage des christlichen Glaubens.
Petrus legt uns damit eine logische Argumentationskette nahe, die besagt:
Alles, was in Bezug auf das erste Kommen des Messias geschrieben steht,
hat sich haargenau erfüllt, ebenso sicher wird auch alles in Erfüllung gehen,
was die Schrift über Sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit
prophezeit. Das ist die eine Seite die uns Petrus vorstellt, er macht deutlich,
die Quelle der Wahrheit ist allein das geschriebene Wort Gottes. Nur dieses
Wort, der durch den Geist Gottes inspirierten Schreiber, kann uns in dieser
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finsteren Welt Licht und Orientierung geben. Doch in der Tatsache, dass er
die Welt, als einen dunklen Ort bezeichnet, zeigt er uns zugleich die andere
Seite - nämlich den Kontrast zum Wort Gottes - den Gegensatz zur Quelle
der Wahrheit, und das ist das Reich der Finsternis, das auf Täuschung, Trug
und Lügen basiert. Durch den Sündenfall kam der Mensch unter die
Herrschaft und Knechtschaft dieses Reiches. Denn seit dem Sündenfall, lebt
die Menschheit nach den Prinzipien von Gottes Erzfeind. Das ist auch der
Grund, warum sich die Menschheit nicht zu Höherem und Besserem
entwickeln kann. Das Scheitern aller menschlichen Bemühungen zur
Schaffung einer besseren, gerechteren Welt, ist zum einen in der
ablehnenden und feindlichen Gesinnung, die der Mensch gegen seinen
Schöpfer hegt, begründet, und zugleich in der sich daraus ergebenden
Konsequenz, stattdessen lieber auf die Lügen und Einflüsterungen Satans
zu hören. Da sich Satan als Engel des Lichts verstellt, erscheinen die
Alternativen, die er aufbietet, um Menschen in seinem System der
Verblendung gefangen zu halten, oftmals sehr vernünftig und gut. Eines der
effektivsten Mittel, das er einsetzt, sind Menschen, die sich zum Schein als
Diener Gottes ausgeben, genau vor diesen Leuten warnt Petrus
eindringlich, indem er den verderblichen Einflüssen dieser gewissenlosen
Irrlehrer zwei Kapitel widmet.
Wenn wir nun diese beiden Gegensätze sehen, nämlich das untrügerische
Wort Gottes auf der einen, und die Lügen Satans auf der anderen Seite.
Wenn wir uns ferner bewusstmachen, dass Satan der Fürst dieser Welt und
der Feind unserer Seele ist, Gott hingegen voller Liebe und Erbarmen an uns
appelliert, uns nicht von Satan und dessen Dienern verblenden zu lassen,
sondern auf Sein Wort zu vertrauen, dann sind wir unweigerlich vor die
Entscheidung gestellt, welche Haltung wir gegenüber dem Wort Gottes
einnehmen? Erkennen wir dieses Wort als einzige Quelle der Wahrheit an,
können wir für uns selbst sagen, dass dieses Wort ein Licht auf unserem
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Weg ist? Weil mir durchaus bewusst ist, dass viele, die sich als Christen
bezeichnen, an diesem Punkt Schwierigkeiten haben, möchte ich folgende
Feststellung vom Martyn Loyd-Jones zu bedenken geben. In Bezug auf
unsere Haltung gegenüber die Wort Gottes kam er zu der folgenden
Schlussfolgerung: Wir befinden uns als Christen in der Situation, entweder
das Zeugnis der vier Evangelien und der Männer, die mit Jesus waren, die
ihn sahen und Zeugen seines Lebens, seines Todes und seiner Auferstehung
waren, anzunehmen oder unser Leben und all unsere Erwartungen auf die
Vermutungen und Behauptungen der Menschen unserer Tage zu gründen,
da gibt es nur ein Entweder-Oder. Abgesehen von der Heiligen Schrift haben
wir keine Autorität, und sie kann nur richtig oder falsch sein. Ich kann
diejenigen verstehen, die sich davon abwenden, weil sie sagen, es sei alles
falsch; dagegen kann ich den Mann nicht verstehen, der die moderne
Wissenschaft als höchste Autorität anerkennt und davon die Berechtigung
ableitet, aus der Bibel herauszunehmen, was ihm nicht gefällt, aber für
richtig zu erklären, was ihm jeweils passt. 1
Diesen Worten kann ich nur beipflichten und möchte daher noch einmal die
Frage wiederholen, wie wir zum Wort Gottes stehen? Verlassen wir uns auf
das Wort Gottes als einzig zuverlässige Quelle der Wahrheit oder gründen
wir unser Vertrauen lieber auf das, was die Allgemeinheit so denkt und
halten es lieber mit den falschen Lehrern, die alles ganz locker sehen?
Während Petrus dieser lockeren, sorglosen Haltung geschichtliche
Tatsachen von Gottes direktem Eingreifen entgegenhält, indem er an die
Zeit Noahs und die Tage Lots erinnert und deutlich macht, dass Christus
wieder kommen wird, um Gericht an den Gottlosen zu üben, verteilen die
Irrlehrer Beruhigungspillen, indem sie sagen: Wo bleibt die Verheißung
seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles,
wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist (2.Petr 3,4). Während Petrus
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die Gläubigen regelrecht beschwört, sich eng an das geschriebene Wort
Gottes zu halten, vermitteln die Irrlehrer den Eindruck, man müsse Gottes
Wort nicht so ernst nehmen. Genau daran können wir auch heute wahre
Diener Gottes von Irrlehrern unterscheiden. Wahre Diener Gottes werden
stets die Schrift bestätigen und Nachdruck darauflegen, dass es beim
christlichen Glauben darum geht, das Wort Gottes als höchste Autorität
über dem eigenen Leben anzuerkennen, Irrlehrer hingegen können daran
ausgemacht werden, dass sie die Autorität von Gottes Wort missachten.
Dies geschieht in der Regel nicht durch offene Leugnung, sondern durch
Relativierung und Umdeutung der Schrift. Durch ihre raffinierte Verdrehung
der Schrift, rauben sie dem Wort Gottes jegliche Klarheit und Strahlkraft.
Zwar vermitteln sie den Eindruck, es ginge ihnen um die Sache Gottes,
indem sie sich sogar als Experten im Umgang mit der Bibel ausgehen, in
Wahrheit jedoch sind sie Feinde des Kreuzes, deren Hauptziel darin besteht,
die Bibel zu einem unglaubwürdigen Buch zu machen, in dem vorwiegend
Mythen und Märchen überliefert seien. So rühmen sie sich ihrer
Gelehrsamkeit und spielen sich auf, als seien sie die einzigen, die in der Lage
seien, diesem „Buch mit sieben Siegeln“, denn genau in diesem Licht
präsentieren sie das Wort Gottes, irgendeine Bedeutung zu entnehmen.
„Verschwendet keine Zeit, die Bibel zu lesen, die Aussagen können ohnehin
nur wir richtig deuten“, so die Kernaussage ihrer Theologie, die vor allem
dadurch geprägt ist, dass sie nur von Liebe und Gnade reden. Jegliche
Warnung, dass Gott Gericht üben wird, sowie die Vorstellung von Strafe
oder Hölle entlocken ihnen allenfalls ein Schmunzeln. Ein strafender Gott
ist für sie genauso abwegig, wie die Vorstellung, dass Jesus wieder kommen
wird in Macht und Herrlichkeit. Das Schlimmste bei all dem ist ihre dreiste
Behauptung, Diener Gottes zu sein. Aber anstatt wirklich nach dem Willen
Gottes zu fragen und sich für die Ehre Seines Namens einzusetzen, ziehen
sie den Namen Gottes in den Schmutz. Gerade ihr respektloser Umgang mit
den Wort Gottes macht deutlich, dass sie Seine Herrschaft verachten.
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William MacDonald stellt fest: Sie »lästern das, was sie nicht kennen «. Ihre
Unwissenheit zeigt sich besonders dann, wenn sie die Bibel kritisieren. Weil
sie kein Leben aus Gott haben, sind sie ausgesprochen unfähig, die Worte,
Wege und Werke Gottes zu verstehen (1. Kor 2,14). Doch sie behaupten, auf
geistlichem Gebiet Experten zu sein. Ein demütiger Gläubiger kann auf
seinen Knien mehr sehen als sie, wenn sie auf Zehenspitzen stehen. 2
Petrus hat, wie gesehen, sehr viel Nachdruck daraufgelegt, dass die
Gläubigen sich nicht beirren lassen, für sie darf einzig und allein das zählen,
was im Wort Gottes geschrieben steht. Genau dieses Vertrauen in die
Schrift wird von den falschen Lehrern massiv angegriffen. Überheblich und
arrogant stellen sie sich über das Wort und vermitteln, dass nicht das
geschriebene Wort selbst, sondern vielmehr das, was sie aus diesem Wort
ableiten, Grundlage des Glaubens sei. So wie das Wort selbst, die Gläubigen
zur Wachsamkeit aufruft, so treten sie auf den Plan um Schlaftabletten zu
verteilen. So wie das Wort zu Buße und Umkehr ruft, so versichern sie, dass
alles in bester Ordnung sei. Laut ihrer Theologie hat Sünde keinerlei
Konsequenzen, laut ihrer Auffassung, steuert diese Welt nicht dem
göttlichen Gericht, sondern einem goldenen Zeitalter entgegen. Sie
träumen vom Weltfrieden und sind überzeugt, dieser sei durch
menschliches Bemühen und Anstrengen herbeizuführen. Die Vorstellung,
dass sich genau das Gegenteil abzeichnet, wollen sie nicht wahrhaben.
Während die Bibel den Tag des HERRN ankündigt, sagen sie: „Macht euch
kein Sorgen, alles bleibt, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist.
Um dieser Haltung der Sorglosigkeit entgegenzuwirken ruft Petrus den
Gläubigen die zuvor aufgeschriebenen Worte ins Gedächtnis, wobei er mit
Noah, Lot und Bileam, drei alttestamentliche Beispiele erwähnt. Er erinnert
sie also an das, was im Wort Gottes aufgezeichnet ist, denn genau darauf
ist der christliche Glaube gegründet. Was wir dabei sehen ist die Tatsache,
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dass er die Geschehnisse nicht nur als historische Tatsache annimmt und
darstellt, sondern eine praktische Lehre daraus zieht. Genau das ist auch
der Grund, warum Gott all dies Aufzeichnen ließ. So gut und richtig es ist,
diese biblischen Berichte nicht als Mythen und Märchen abzutun, so
entscheidend ist auch die Erkenntnis, dass diese Dinge einen VorbildsCharakter haben; es sind, wie Petrus aufgezeigt hat, warnende Beispiele für
Menschen die zukünftig gottlos leben (vgl. 2.Petr, 4,6). Es geht also nicht
darum, nur festzustellen, was sich damals zugetragen hat, sondern die
richtigen Schlüsse für unsere Generation und insbesondere für uns selbst zu
ziehen. Genauso hat auch der Apostel Paulus argumentiert, als er in Bezug
auf die Wüstenwanderung des Volkes Israels schrieb: Alle diese Dinge aber,
die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns
aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist (1.Kor
10,11). Wenn wir vom Lesen der Bibel profitieren wollen, dann dürfen wir
nicht dabei stehen bleiben, darin nur Berichte längst vergangener Tags zu
sehen, so wie Geschichtsforscher oder Archäologen, denen es nur darum
geht herauszufinden, wie die Menschen früher gelebt haben. Nein, all das
wurde aufgezeichnet, weil es in unser Leben hineinspricht. Auch wenn sich
die Zeiten geändert haben, der geistliche Konflikt in dem wir stehen ist
immer noch derselbe, letztlich geht es immer um die Frage, ist Gottes Wort
glaubhaft oder nicht. Denn eins ist klar, die christliche Hoffnung gründet
sich ausschließlich auf das, was in der Bibel aufgezeichnet ist und dies stellt
uns unweigerlich vor die Entscheidung, wem wir vertrauen. Vertrauen wir
wirklich auf das Wort Gottes oder halten wir es eher mit der Wissenschaft,
die uns mit der Evolutionslehre eine Theorie verkauft, als sei es eine
erwiesene Tatsache. Aber nicht nur diese Theorie stellt einen Alternative
zum Wort Gottes dar, sondern auch zahlreiche Ideologien und
Weltanschauungen, die sich eine Welt ohne Gott erklären wollen. Darüber
hinaus gibt es andere Religionen die ebenfalls den Anspruch erheben uns
den Weg ins Himmelreich zu ebenen und nicht zuletzt sind wir mit
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zahlreichen Irrlehrern konfrontiert. Oft sind solche Leute in sehr wichtiger
Position und genießen großes Ansehen, denken wir nur an die
Schriftgelehrten und Pharisäer zurzeit Jeus. Solche Leute erheben den
Anspruch die Experten schlecht hin zu sein, doch die Frage ist, halten wir
ihre eigenwilligen Auslegungen für gewichtiger, als das, was tatsächlich
geschrieben steht?
Die gesunde Lehre der Schrift stellt uns klar vor Augen, dass es bei der
Nachfolge darum geht, das Wort Gottes zu bewahren, allein das Wort ist
die Grundlage des christlichen Glaubens. Ebenso wird uns
unmissverständlich klargemacht, dass es Gott auf Dauer nicht dulden wird,
wenn Menschen Sein Wort missachten. Der einzige Grund, warum sich der
Tag des HERRN und somit der Tag des Gerichts noch hinauszögert, ist in
Gottes Geduld zu sehen. Während die Irrlehrer und Spötter daran
ausmachen wollen, dass alles immer so weitergehen würde, sagt Petrus den
Gläubigen: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für
ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht
will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße
habe (2.Petr 3,9).
Während uns Petrus hier die wahre Ursache zeigt, warum sich die
Wiederkunft des HERRN hinauszögert, sehen Irrlehrer darin die Bestätigung
ihrer oberflächlichen Theologie, die besagt, dass es ohnehin kein Gericht
geben wird. Stattdessen stellen sie die Erlösung so dar, als sei es ein
pauschales Heil an dem alle Anteil haben, und mehr noch, wenn sie von
Freiheit sprechen, dann legen sie es so dar, als sei der Mensch frei, um
seinen Begierden und Trieben nachzujagen. Und hier sehen wir den
Kontrast zwischen gesunder und falscher Lehre. Irrlehrer werden als solche
beschrieben, die durch fleischliche Begierden locken und nach ihren
eigenen Lüsten wandeln, doch was schrieb Petrus in seinem 1.Brief, er
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schrieb: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen
ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet (1.Petr 1,14: 2,11: 4,2).
Dass dies nicht nur der grundsätzliche Unterschied zwischen wahren
Dienern Gottes und falschen Lehrern ist, sondern dass wir hier zugleich den
Unterschied zwischen Welt und Gemeinde sehen, macht die Schrift wie
folgt deutlich: Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen
Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit (1.Joh 2,17). Hier werden uns zwei
gegensätzliche Lebenseinstellungen vor Augen gestellt, das Prinzip der
Welt, das wir als Lustprinzip bezeichnen können, wo jeder tut, was in seinen
Augen recht ist und die Haltung der Kinder Gottes, die ihr Leben nach dem
Willen Gottes ausrichten. Es ist der Kontrast zwischen jenen, die von den
Begierden ihres Fleisches beherrscht und geleitet werden, und jenen, die
vom Geist geleitet werden. Und genau an diesem Punkt unterscheiden sich
die Irrlehrer von den wahren Dienern Gottes, die Botschaft der Irrlehrer
spricht das Fleisch an, indem sie der gefallenen Natur des Menschen
entgegenkommen, ein wahrer Diener Gottes jedoch wird genau wie Petrus
sagen: Gebt euch nicht den Begierden hin.
Hier sehen wir, dass die Gegensätze zwischen gesunder und falscher Lehre
kaum deutlicher sein könnten. Auf der einen Seite die Mahnung zur
Wachsamkeit und der Aufruf zu einem heiligen Lebenswandel, auf der
anderen das völlige verharmlosen der Sünde und die Ermutigung
unbekümmert nach den eigenen Begierden zu leben. „Macht euch keine
Sorgen, Gericht, Strafe und Hölle, sind nur Mythen und Märchen, Gott wird
niemanden strafen, ein Gericht wird es gewiss nicht geben!“ Während sich
durch diese verderbliche Lehre Sorglosigkeit breitmacht, warnt die Schrift:
Wehe den Sorglosen (Am 6,1). Aber genau diese Sorglosigkeit ist
Kennzeichen unserer Zeit, die Menschen haben keine Gottesfurcht mehr,
dreist und spöttisch setzen sie sich über das Wort Gottes hinweg, doch
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sehen wir hier nicht, dass sich alles genau auf das zubewegt, was die Bibel
lange im Voraus prophezeit hat? Petrus hat die Beispiele mit Noah und Lot
angeführt und wie bereits festgestellt, Jesus hat in der Endzeitrede auch
darauf Bezug genommen. Während jene vermeintlichen Bibelexperten, die
sich der historisch kritischen Methoden verschrieben haben, die Berichte
über die Sintflut und die Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra als
Mythen und Methapern abtun, hat Jesus dies als geschichtliche Tatsache
bestätigt. Ist es nicht ein offensichtlicher Widerspruch in sich, dass es
gerade in unserer Zeit unzählige Menschen gibt, die darin Mythen und
Märchen sehen wollen, sich aber dennoch als Christen bezeichnen? Durch
die Bezeichnung „Christ“ geben sie vor, Jesus Christus nachzufolgen,
zugleich jedoch fühlen sie sich IHM gegenüber überlegen. Petrus entlarvt
die Überheblichkeit solcher Menschen, indem er sie als Spötter bloßstellt,
die nur leere Worte machen, Brunnen ohne Wasser, die nicht zu mehr in
der Lage sind, als leere Hoffnung zu wecken. Gerne klammern sich
Menschen an solche falschen Lehrer, weil deren Botschaft immer nur
darauf abzielt, jedem das Gefühl zu vermitteln, auf dem richtigen Weg zu
sein. Wie trügerisch es jedoch ist, auf solche Leute zu hoffen, hat Petrus
deutlich aufgezeigt, indem er uns den Ernst der Lage aufzeigt. Mögen die
Menschen noch so über das bevorstehende Gericht Gottes spotten, es
ändert nichts an der Tatsache, dass sie genau auf dieses Gericht zusteuern.
Den ganzen Brief über haben wir gesehen, mit welchem Nachdruck Petrus
vor falschen Lehrern warnt, doch die Frage ist, in wie vielen Kirchen und
Gemeinden findet dieses Thema Beachtung? Während es kaum ein Buch im
Neuen Testament gibt, in dem nicht vor der Gefahr der Verführung gewarnt
wird, wird man heute nur selten eine Predigt zu diesem Thema hören.
Gründe mag es viele geben, doch die Hauptgründe, sind daran
auszumachen, dass wir dazu neigen, uns lieber erbauliche Themen
auszusuchen, als über das Thema Verführung. Dies könnte man umgehen,
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indem biblische Bücher fortlaufend betrachtet werden, doch gerade das ist
in immer weniger Gemeinden und Kirchen der Fall. Ein weiterer Grund ist,
dass wir das Problem mit falschen Lehrern und falscher Lehre in der Regel
nur in anderen Denominationen vermuten. Der Gedanke, dass aus unserer
eigenen Mitte, Männer aufstehen könnten, die falsche Lehren einführen, ist
uns eher befremdlich. Aber genau das entspricht der Lehre des Neuen
Testaments: Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her (Apg
20,30), warnte Paulus die Gemeinde in Ephesus und genau darauf hat auch
Petrus abgezielt, als er schrieb: Es gab aber auch falsche Propheten unter
dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich
verderbliche Sekten einführen (2.Petr 2,1). Obwohl die Warnungen der
Schrift so deutlich sind, geht man im Allgemeinen recht sorglos mit diesem
Thema um, und hält es oftmals sogar für eine christliche Tugend, Irrlehrern
zu bescheinigen, dass nicht alles falsch sei, was sie verkündigen. So gibt es
meines Erachtens weitaus mehr Christen, die sich schützend vor falsche
Hirten stellen, anstatt die Herde vor solchen Verführern zu schützen.
Gerade um dieser Unbekümmertheit entgegenzuwirken, war es Petrus
wichtig, die lautere Gesinnung der Gläubigen zu wecken und das Mittel, das
er dafür einsetzte, bestand darin sie durch Erinnerung an die vorhandene
Wahrheit im Glauben zu festigen. Er sagte also nicht, ihr wisst ja schon alles,
daher braucht ihr euch keine Gedanken wegen Verführung machen,
sondern hielt es für notwendig, sie in der vorhandenen Wahrheit zu festigen
und zu stärken. Das Gegenteil, davon habe ich einmal in einer Predigt erlebt,
wo die Worte: Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt
alle das Wissen (1.Joh 2,20), so ausgelegt wurden, als sei die Gemeinde
immun gegen Verführung. Wir sehen deutlich, dass Petrus einen anderen
Ansatz hatte, obwohl die Empfänger des Briefes mit der Botschaft vertraut
waren, obwohl sie es wussten, hielt es Petrus dennoch für notwendig, sie
allezeit zu erinnern. Genau darum geht es auch heute, es geht nicht um
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neue spektakuläre Lehre, sondern darum, sich immer wieder die
bestehende Lehre ins Gedächtnis zu rufen. Wie schnell kann das Lesen der
Bibel oder das Hören einer Predigt zur Routine werden? Wie leicht kann es
passieren, dass wir uns sagen, das ist ein alter Hut, das kennen wir schon?
So fliegt man dann oft über die Bibeltexte hinweg, ohne dass das Wort
wirklich zu unseren Herzen durchdringt. Ja mehr noch, man empfindet
gesunde bibeltreue Lehre schon fast als langweilig und will sich lieber mit
etwas Spektakulärerem befassen. Petrus hingegen kam nicht mit neuen,
aufsehenerregenden Botschaften, sondern erinnerte seine Leser an die
vorhandene Wahrheit, um sie darin zu festigen und zu stärken. Dabei ist gut
zu sehen, dass er es nicht dabei bewenden ließ, nur die gesunde Lehre
darzustellen, sondern in aller Deutlichkeit vor der Gefahr falscher Lehren
gewarnt hat. Von daher dürfen wir es uns nicht erlauben können, an diesem
Punkt blauäugig und sorglos zu sein. Denn egal ob Petrus, Johannes, oder
Paulus, sie haben immer wieder deutlich vor Verführung gewarnt und zur
Wachsamkeit aufgerufen. Wachsam und nüchtern zu sein, bedeutet diese
Gefahr wahrzunehmen, anstatt die Augen davor zu verschließen und immer
nur alles schönreden und verharmlosen zu wollen.
Wir müssen hierbei gewiss nicht in Panik verfallen oder in jedem einen
Irrlehrer sehen, worum es geht ist die Haltung der Gläubigen in Boröa
einzunehmen, über die geschrieben steht: Sie nahmen das Wort bereitwillig
auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte (Apg 17,10).
Hier sehen wir nicht nur eine gute Eigenschaft, sondern auch, dass die Lehre
der Apostel anhand der Schrift nachzuvollziehen war, und genau das ist
Merkmal gesunder Lehre.
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14. Die Überheblichkeit der falschen Lehrer
Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch
Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte
gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und
dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen
hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter
kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist
die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen
sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!
(2.Petr 3,1-4).
Wie bereits festgestellt, kommt Petrus in seiner Argumentation gegen die
Sorglosigkeit falscher Lehrer auf Beispiele zurück, die uns deutlich vor
Augen stellen, dass der wahre Gott kein antiautoritäreres Wesen ist, dem
nur daran gelegen sei, alle Menschen in ihrem Tun zu betätigen und zu
segnen. Weil es genau dieser Eindruck ist, den die überheblichen Irrlehrer
vermitteln, bezeichnet der Apostel sie als Spötter, die nach ihren eigenen
Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft?
Während die Heilige Schrift immer wieder zur Wachsamkeit aufruft,
während sie dazu auffordert: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von
den Toten (Eph 5,14), verteilen Irrlehrer Beruhigungsmittel und
Schlaftabletten, indem sie das Bild eines Gottes vermitteln, den man weder
fürchten noch ernst nehmen müsse. Um dies zu widerlegen erwähnt Petrus
3 historische Präzedenzfälle, in denen Gott direkt gerichtlich eingegriffen
hat. Als erstes erwähnt er Engel die gesündigt haben, indem sie ihren
Herrschaftsbereich verlassen haben. Dass Gott dies nicht einfach
durchgehen lies, stellt Petrus deutlich heraus, indem er sagt: Denn wenn
Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln
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der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren (V
4). Als nächstes kommt Petrus auf eines der traurigsten und
erschütterndsten Ereignisse, der gesamten Menschheitsgeschichte zurück,
indem er weiter schreibt: Und wenn er die alte Welt nicht verschonte,
sondern [nur] Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten
bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte (V 5), und
zuletzt kommt er auf die Zerstörung von Sodom und Gomorra zurück,
indem er in Erinnerung bringt, dass diese Städte zu Schutt und Asche
gemacht wurden.
William MacDonald kommentiert: Das dritte Beispiel für Gottes
schonungsloses Gericht ist die Zerstörung von »Sodom und Gomorra«. Diese
beiden Städte, die nahe dem Südende des Toten Meeres lagen, waren
Brutstätten sexueller Perversion. Die Menschen dort akzeptierten
Homosexualität als normale Lebensform. Gott hielt diese schrankenlose
Entartung nicht für eine Krankheit, sondern für Sünde. Um allen kommenden
Generationen gegenüber zu beweisen, dass er Homosexualität abgrundtief
hasst, ließ er Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra regnen (1. Mose
19,24). Damit wurden diese Städte in Schutt und Asche gelegt. Die
Zerstörung war so umfassend, dass man heute nicht mehr genau weiß, wo
diese Städte lagen. Sie sind eine Mahnung für alle, die Sünde legalisieren
oder sie als Krankheit entschuldigen wollen. 1
Wie offensiv sich sogenannte Diener Gottes heute gerade für diese Form
sexueller Entartung einsetzen, haben wir bereits gesehen. Vehement und
unverfroren fordern sie nicht nur die gesellschaftliche Akzeptanz für
Homosexualität ein, sondern üben regelrecht Druck aus, dass solchen
Paaren der kirchliche Segen nicht verwehrt werden dürfe. Durch diese
ehrfurchtslose Haltung entsprechen solche Theologen, den von Petrus
beschriebenen Spöttern. Spötter, in deren Augen es nahezu lächerlich
erscheint, dass Sünde je ernsthafte Konsequenzen haben könnte und die
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nicht wahrhaben wollen, dass Jesus tatsächlich wiederkommt, um Gericht
über alle Gottlosigkeit zu üben (vgl. 2.Petr 3,7.10).
Dieser leichtfertigen Haltung setzt Petrus diese drei exemplarischen
Beispiele für Gottes direktes gerichtliches Eingreifen entgegen, indem er in
seiner Argumentation darauf abzielt, dass das zukünftige Gericht genauso
sicher ist, wie die Tatsache, dass Gott in der Vergangenheit strafend
eingegriffen hat. Diese Gerichte sind wie ein Warnschuss, der uns
wachrütteln sollte, wahrzunehmen, dass die Lehre die heute vielfach
kursiert, nämlich dass der Gott des Alten Testament viel strenger gewesen
sei, als der des Neuen Testaments, eine Irrlehre ist. Wie gesagt, Petrus hält
dieser Denkweise diese 3 eindrücklichen Beispiele entgegen, die Engel die
gesündigt haben, die Generation Noahs und zuletzt sagt er: Und auch die
Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte,
womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte (V 6).
Hier haben wir es im Wort Gottes also schwarz auf weiß, das göttliche
Gericht ist nicht nur heiße Luft, so wie es uns die zahlreichen modernen
Irrlehrer unserer Zeit einreden wollen, nein, Gott hat durch diese
Präzedenzfälle deutlich gemacht, was Gottlosen zukünftiger Generationen
bevorstehen würde, sie steuern geradewegs auf Gottes Zorngericht zu.
Diese drei Beispiele sind daher als ernsthafte Warnung vor dem Endgericht
zu sehen, wo jeder Mensch Rechenschaft über sein Leben ablegen muss.
Wie Jesus gelehrt hat, müssen wir an jenem Tag für jedes unnütze Wort
Rechenschaft ablegen (vgl. Mt 12,36). Kein Wunder, dass gerade jene
Spötter, die Gottes Gnade in Ausschweifung verkehren, mit einer besonders
harten Strafe zu rechnen haben. Wie gesagt, Petrus hält dieser
leichtfertigen Haltung, diese alttestamentlichen Beispiele entgegen, wo
Gott direkt strafend eingegriffen hat, und betont, dass er damit jenen ein
Beispiel gesetzt hat, die zukünftig gottlos leben.
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Dasselbe Argument führt übrigens auch Judas an (vgl. Jud 7); doch nicht nur
Petrus und Judas argumentieren so, sondern auch Jesus selbst. Auch ER hat
die Zeit Seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs verglichen und ebenso an
die Tage Lots erinnert. Und zwar war es in Seiner Endzeitrede, wo er
diesbezüglich folgendes gesagt hat: Denn wie es in den Tagen Noahs war,
so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in
den Tagen vor der Sintflut - sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen
sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging; und sie
beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin -, so wird
es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem
Felde sein; der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei
Frauen werden mahlen mit der Mühle; die eine wird angenommen, die
andere wird preisgegeben. Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem
Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüsste,
zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und
nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit! Denn der
Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint (Mt 24,37-44).
Was beide Zeitalter gemein hatten, war die völlige Entartung, die sich vor
allem auf sexuellem Gebiet bemerkbar machte (vgl. 1.Mo 6,1-4; 1.Mo 19,45). William MacDonald kommentiert: Es ist kein Zufall, dass dieser 2.
Petrusbrief, der den Abfall behandelt, auch so viel zum Thema sexuelle
Sünde zu sagen hat, da die beiden oft zusammengehören. Abtrünnigkeit hat
ihre Wurzel oft in moralischem Versagen. 2
Die zweite Auffälligkeit, ist die absolute Sorglosigkeit, diese Menschen
rechneten mit allem, nur nicht mit dem Gericht Gottes. Somit entsprach
ihre Haltung exakt der Einstellung jener von Petrus beschriebenen Spötter,
die hinsichtlich der Wiederkunft des HERRN sagen: Wo bleibt die
Verheißung seines Kommens?
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Dieselbe Haltung kennzeichnet auch unser Zeitalter, würde man sie nur in
der Welt vorfinden, müsste man sich nicht wundern, doch sie kennzeichnet
auch das, was sich „Christentum“ nennt. Ist es eine Übertreibung zu sagen,
dass ein Großteil derer, die sich Christen nennen schlafwandelnd unterwegs
sind? Ist es nicht genau diese Gefahr, vor der wir im Neuen Testament
immer wieder gewarnt werden? Genau das ist es, wovor Petrus die
Gläubigen eindrücklich warnt. Doch nicht nur er, sondern auch die anderen
Apostel rufen uns zur Wachsamkeit auf. Wenn wir hierzu noch einmal auf
die Endzeitrede des HERRN zurückkommen, dann sehen wir einen ganz
deutlichen Kontrast, zwischen der Lehre des HERRN und dem, was Irrlehrer
verkündigen. Während Jesus sagte: „Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an
welchem Tag euer Herr kommt“, leiten Irrlehrer regelrecht zur Schläfrigkeit
an, indem sie vermitteln, Gott würde alles nicht so eng sehen. Damit
bestätigen sie, dass Petrus recht hat, wenn er über sie sagt: Denn mit
hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche
Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von
denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie
doch selbst Sklaven des Verderbens sind; denn wovon jemand überwunden
ist, dessen Sklave ist er auch geworden (2.Petr 2,18-19).
Wenn wir nun überlegen, in welch traurigem Zustand sich das Christentum
in unserer Generation befindet, wenn wir die Sorglosigkeit wahrnehmen
und sehen, was alles geduldet wird, dann können wir sagen, die
Schlaftabletten, die von den modernen Irrlehrern verteilt werden,
verfehlen ihre Wirkung nicht. Weite Teile des Christentums befinden sich
im geistlichen Tiefschlaf. Man hat die Gnadenlehre in unserer Generation
so überbetont, dass es uns leichter fällt, ständig um Vergebung zu bitten,
als auf das zu achten, was Petrus im 1.Kapitel gelehrt hat, indem er schrieb:
Befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen!
(1.Petr 1,10).
So klar wie Petrus im 1.Kapitel gezeigt hat, dass wir aus Gnade errettet sind,
so deutlich wie er uns zeigt, dass wir Anteil an der göttlichen Natur haben,
so klar legt er uns auch nahe, der Heiligung nachzujagen, indem wir uns von
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der Sünde unbefleckt zu halten. Die Gegenteilige Lehre, ist die der Irrlehrer,
die zwar Freiheit versprechen, doch dies nur um Menschen zu ködern.
Letztlich geben sie vor, es gäbe einen viel einfacheren Weg ins Himmelreich.
Laut ihrer Auffassung, haben die Glaubensväter einen viel zu strengen Weg
eingeschlagen, und sich das Leben dadurch nur unnötig schwergemacht.
Während die Glaubensväter alles viel zu eng sahen, behaupten die Irrlehrer,
es würde einen viel einfacheren Weg geben. Mit anderen Worten, sie
wissen wie man abkürzen kann, wie man endlich das lästige: „Wer mir
nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich“ (Mk 8,34), hinter sich lassen
kann. Auch wenn sie es nicht offen aussprechen, unterm Strich basiert der
Kern ihrer Lehre auf der Haltung: Lasst und sündigen, damit die Gnade
überströme. Dass sie dabei sehr geschickt vorgehen, haben wir bereits
festgehalten, versuchen wir nun nachzuvollziehen, wie es ihnen gelingt, das
Wort Gottes derart zu verdrehen, ohne dass sie ihren religiösen Schein
verlieren. Wie können sie glaubhaft vermitteln, Diener Gottes zu sein,
obwohl sie Gottes Wort in ihrem Herzen verachten? Das gängigste und
bewertete Mittel ist die beliebte Behauptung, man müsse die biblische
Moralvorstellung im Kontext unserer Zeit neu bewerten. Es ist wie William
MacDonald erklärt, sie erklären, dass die Frage von Gut und Böse
größtenteils von der Kultur abhängig sei. Oder sie versichern ihren
Anhängern mit aalglatter Stimme, dass nichts verkehrt ist, wenn es nur in
Liebe geschieht. 3
Dass man nicht lang suchen muss, um hierfür aktuelle Beispiele zu finden,
haben wir bereits gesehen. Ebenso, dass diese Strategie, genau wie durch
Petrus prophezeit, aufgeht, weil viele ihrem ausschweifenden Wandel
folgen. Schließlich kann man sich als Laie sagen, nun, wenn diese
theologisch ausgebildeten religiösen Führer so argumentieren, dann kann
es nicht falsch sein, immer seinen Trieben zu folgen. Warnungen der Bibel
müssen also nicht so eng gesehen werden, da sie ihr Verfallsdatum längst
überschritten haben.
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Genau darauf zielt die Verkündigung der Irrlehrer ab, das ist es, was sie als
„Freiheit“ propagieren, doch mit dem, was die Bibel unter „Freiheit“
versteht, hat dies nichts gemein. Den Gläubigen steht es nicht frei, nach
Belieben zu sündigen, vielmehr besagt die Lehre der Schrift, dass sie von der
Macht der Sünde befreit wurden. Als Jesus sagte: Wenn euch nun der Sohn
frei macht, so seid ihr wirklich frei (Joh 8,36), war gewiss nicht gemeint, dass
wer an Jesus glaubt, einen Freibrief für ein sündiges Leben erhalten würde,
sondern, dass der Gläubige Befreiung von der Macht der Sünde erfahren
würde. Das heißt, die Sünde hat keine Herrschaft mehr über den Gläubigen,
weil er kein Sklave der Sünde mehr ist. Er ist nicht mehr gezwungen, ihr zu
dienen, sondern wurde von der Macht der Sünde befreit, um Gott zu
dienen. Es ist wie Paulus erklärt: Denn die Sünde wird nicht über euch
herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade (Röm
6,14). Und gerade weil das Wort Gnade von den Irrlehrern so missbraucht
wird, möchte ich auch zitieren, was Paulus bezüglich der Gnadenlehre sagt:
Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und
nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den
weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben
und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des
großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus (Tit 2,11-13).
Bemerken wir den Unterschied? Paulus sagt, dass die Gnade Gottes uns in
Zucht nimmt, dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden
abzusagen. Die Irrlehrer hingegen, vermitteln, dass uns die Gnade gegeben
sei, damit wir nach unseren Begierden Leben können. Petrus entlarvt diese
Menschen als leere Schwätzer, indem er sagt: Denn mit hochfahrenden,
leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen
an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre
gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven
des Verderbens sind; denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist
er auch geworden.
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Dass ein ungezügeltes Leben aus der Sicht Gottes kein Problem sei, ist nichts
als ein leeres Versprechen. Es sind nur leere Worte um Menschen zu
ködern. Dass die Argumentation auf einen Missbrauch der Gnadenlehre
gegründet ist, haben wir bereits gesehen, doch es gibt noch ein weiteres
Argument, mit dem sie die Glaubhaftigkeit ihrer Ansichten belegen wollen,
und dieses lautet, dass die menschlichen Triebe Gottgegeben seien und
daher nicht gezügelt werden sollen. Zügeln wir sie, so würden wir uns ihrer
Meinung nach Persönlichkeitsstörungen zuziehen. Und so propagieren sie
sexuelle Experimente vor der Ehe und eine lose Moral in der Ehe.3
Um aufzuzeigen, welche Personengruppe diesen Irrlehrern auf den Leim
geht, möchte ich einmal mehr William MacDonald kommentieren, dem ich
neben John MacArthur und Wilhelm Busch einginge Gedanken dieser
Beitragsreihe zu verdanken habe. Er stellt fest: Ihre Opfer sind diejenigen,
»die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln«. Diese unerretteten
Menschen haben sich einst ihren sündhaften Lüsten hingegeben, doch sie
haben ihr Verhalten geändert. Sie beschlossen, sich zu bessern, ein neues
Leben zu beginnen und wieder in die Kirche zu gehen. Statt eine
bibelgläubige Gemeinde zu finden, geraten sie in einen Gottesdienst, wo
einer dieser falschen Hirten predigt. Statt das Evangelium von der Errettung
durch Glauben in Christus zu hören, wird ihnen gesagt, dass Sünde in
Ordnung und Freizügigkeit begrüßenswert sei. Sie sind ganz überrascht,
denn sie dachten bisher, dass Sünde immer falsch ist und die Kirche dagegen
sei. Nun erfahren sie, dass Sünde kirchlicherseits sogar gutgeheißen wird! 4
Durch diese oberflächliche Lehre tragen falsche Lehrer aktiv dazu bei, dass
der Weg der Wahrheit verlästert wird (2.Petr 2,2), denn ihren verderblichen
Lehren geschuldet, steht das Christentum mehr für Zügellosigkeit, als alle
anderen Religionen zusammen. Es ist kein Wunder, wenn strenge Muslime
in Christen gottlose Menschen sehen, denn für sie muss der Eindruck
entstehen, als sei im Christentum alles erlaubt. Egal wie ausschweifend
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Menschen leben, der Gott der Christen sieht großzügig darüber hinweg.
Wie sehr der Name Gottes damit in den Schmutz gezogen wird, ist den
Irrlehrern einerlei. Für sie spielt die Ehre Gottes keine Rolle, sie sind nicht
darauf ausgerichtet, IHM zu gefallen, sondern ihren Trieben zu folgen. Doch
sie begnügen sich nicht damit dies zu tun, sondern haben auch Freude
daran andere Menschen dazu zu ermutigen (vgl. Röm 1,32). Es ist diese
charakterlose Einstellung, es ist diese Dreistigkeit die biblischen
Moralvorstellungen unverfroren aufzuheben und andere dazu anzuleiten,
ihren fleischlichen Begierden zu folgen, durch die sich die Irrlehrer ihre
Gefolgschaft sichern. So erschleichen sie sich die Gunst vieler und die
Anerkennung in der Gesellschaft, doch wie sehr sie damit auch den Nerv
unserer Zeit treffen, wie weit sie damit auch den Menschen
entgegenkommen, die die Finsternis mehr lieben als das Licht, so deutlich
zeigt uns das Wort Gottes, was in Wahrheit von ihnen zu halten ist: Das sind
Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben, ihr
Los ist die dunkelste Finsternis, bringt es Petrus auf den Punkt.
Das ist die eindrückliche Warnung des Petrusbriefes, die der Apostel zum
Abschluss des Briefes noch einmal deutlich unterstreicht, indem er schreibt:
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich
auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen (2.Petr 3,10-14).
Wir müssen uns bewusstmachen, die Wiederkunft des HERRN hat zwei
Seiten, den einen wird ER zum Heil erscheinen, den anderen zum Gericht.
Daher gilt es unsere Berufung fest zu machen, daher gilt es sicher zu gehen,
ob wir wirklich Jesus Christus nachfolgen oder ob wir uns auf leere
Versprechen von falschen Lehrern verlassen. Wie gesehen, ist das Gericht
Gottes keine leere Drohung, es ist keineswegs so wie die spöttischen
Irrlehrer behaupten, sondern vielmehr gilt es wahrzunehmen, dass Gott in
dem Gericht über die gefallenen Engel, in dem Gericht über die Generation
Noahs und in der Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra drei Exempel
statuiert hat, die uns deutlich machen, dass ER Sünde keineswegs
ungestraft lässt. Wer nicht Zuflucht beim Lamm Gottes sucht, der wird den
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Tag des HERRN nicht ertragen können. Doch wir können unsere
Herzenshaltung selbst prüfen, und etwas aus dem Leben Lots lernen. Petrus
berichtet nicht nur, dass er dem göttlichen Gericht über Sodom und
Gomorra entgangen ist, sondern schreibt: Während er den gerechten Lot
herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt
worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste,
quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte
Seele mit ihren gesetzlosen Werken (2.Petr 3,7-8).
Die Frage ist, fühlen wir uns wohl an dem finsteren Ort dieser Welt? Haben
wir gefallen am ausschweifenden, zügellosen Leben der Menschen um uns
herum, oder gehören wir gar zu jenen, die darin gar kein Problem sehen,
sondern der Meinung sind, dies ließe sich problemlos mit dem christlichen
Glauben vereinbaren, da wir ja unter der Gnade leben würden, und sogar
offizielle Kirchenvertreter sich für jegliche Perversionen stark machen?
Oder ergeht es uns wie Lot, so dass wir unter diesen Ausschweifungen
leiden? Über Lot wird berichtet, dass seine gerechte Seele Tag für Tag durch
die bösen Werke seiner Mitmenschen gequält wurde. Was für ein
Gegensatz zu den Irrlehrern, die darin förmlich aufgehen. Gerade diese
Einstellung macht deutlich, dass das Gericht Gottes in ihrem Leben schon
begonnen hat. Gott hat sie aufgrund ihrer Halsstarrigkeit dahingegeben. Sie
hatten Zugang zu Seinem Wort, doch anstatt es anzunehmen, haben sie sich
darangemacht, es für ihre eigennützigen Zwecke zu missbrauchen. Damit
sind sie sowohl Sinnbild als auch aktive Triebfeder für den endzeitlichen
Abfall. Sie versprechen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens
sind, erklärt Petrus und führt weiter aus: Denn wenn sie durch die Erkenntnis
des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen
sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte
Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie
den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn
erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten
heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort:
»Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die
gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm.« (2.Petr 2,20-22).
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Dieser Vers wäre falsch ausgelegt, wenn wir hier ableiten würden, dass das
Heil verlierbar sei, Menschen die sich so verhalten, waren nie
wiedergeboren. Wie die beiden Illustrationen deutlich zeigen, haben sie in
ihrer wahren Natur keine Veränderung erfahren. Eine gewaschene Sau
bleibt immer noch eine Sau, über kurz oder lang wird sie sich wieder im
Dreck wälzen. Genauso verhält es sich mit Menschen, deren Bekehrung nur
äußerlich war, sie haben in Wahrheit keine Wiedergeburt erlebt, so dass sie
wirklich vom geistlichen Tod ins Leben hindurchgedrungen werden. Der
Beleg dafür, ist die Tatsache, dass sie wieder in ihr altes Leben
zurückkehren. Anfangs hatte es den Anschein sie hätten es hinter sich
gelassen. Sie haben alte Gewohnheiten kurzzeitig aufgegeben, so wie der
Hund, der seine Nahrung wieder herauswürgt, doch dann haben sie wieder
Appetit darauf bekommen, und es bildlich gesehen wieder gefressen.
Gerade dadurch wird offenbar, dass ihre Bekehrung nicht echt war. Nach
dem äußeren Anschein zählten sie eine Zeitlang zur Gemeinde, doch es ist,
wie Johannes schreibt: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht
von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns
geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind
(1.Joh 2,19).
Genau aus diesem Grund wir ihnen Jesus am Tage des Gerichts bekennen
müssen, sie nie gekannt zu haben. Ihnen ging es nie wirklich um die Sache
des HERRRN, sondern nur darum, ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele
vorantreiben. Beachten wir hierzu, was Petrus in Vers 9 sagt: So weiß der
Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten
aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt
besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die
Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie
sich nicht, Majestäten zu lästern (2.Petr 3,9-10). Wir sehen hier also den
Gegensatz zwischen den wahren Kindern Gottes, also zwischen jenen, die
wirklich wiedergeboren sind, und daher tatsächlich Anteil an der göttlichen
Natur haben, und jenen, die nur vorgeben gläubig zu sein. Während
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Irrlehrer und Namenschristen von ihren fleischlichen Begierden geleitet
werden, werden die Kinder Gottes vom Heiligen Geist geleitet (vgl. Röm 8,514). Die Ungerechten und insbesondre die spöttischen Irrlehrer werden
insofern zum Gericht festgehalten, indem ihnen Verstockung zuteilwurde.
Gerade ihre Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit, ist ein Zeichen dieses
Gerichtes. Ihnen ist Verblendung zuteilgeworden, weil sie ihre Herzen
gegenüber der Wahrheit des Evangeliums verhärtet haben (vgl. 2.Thess
2,11-12). Anstatt das Rettungsangebot Gottes anzunehmen und sich von
den Ketten der Sünde befreien zu lassen, haben sie Wohlgefallen an der
Lüge gefunden und den Weg der Finsternis gegenüber dem Licht das uns
durch Gottes Wort geben ist, bevorzugt. Durch ihr Misstrauen gegenüber
dem Licht und die Überheblichkeit, den Weg besser zu kennen, haben sie
sich selbst jeglicher Orientierung beraubt und sind zu Irrsternen geworden,
denen nicht damit Genüge getan ist, selbst in die Irre zu gehen, sondern die
ihre Lebensaufgabe darin sehen, andere hinter sich herzuziehen. Kein
Wunder, dass ihnen ein Platz in der äußersten Finsternis bestimmt ist.
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15. Die Wahrheit wird bewusst ignoriert
Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel gab
und eine Erde aus dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der
Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes; und dass durch diese
[Wasser] die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die
jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart
und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der
gottlosen Menschen (2.Petr 3,5-7).

Die Aussage „dabei übersehen sie aber absichtlich…“ macht deutlich, dass
Irrlehrer nicht in die Irre gehen, weil sie das Wort Gottes nicht verstehen
würden, sondern, weil sie alles, was nicht zu ihrem Lebensstil passt,
bewusst ignorieren und ausblenden. Von Gericht und Strafe wollen sie
nichts wissen, sondern wollen nur einen lieben Gott sehen, bei dem alles
erlaubt ist und Ungehorsam keine Konsequenzen hat. Obwohl es im Wort
Gottes klar geschrieben steht, dass dies keineswegs der Fall ist, und obwohl
Jesus sowohl das, was in den Tagen Noahs, als auch das, was in den Tagen
Lots geschah, als geschichtliche Ereignisse bestätigt hat, wollen Irrlehrer
darin nur Mythen und Märchen sehen. Jesus selbst hat in aller Deutlichkeit
vor dem Gericht Gottes gewarnt, doch die Irrlehrer übersehen dies
absichtlich, indem sie von Gottes Wort nur das hören, was sie hören wollen
und den Rest bewusst ignorieren. Damit verhalten sie sich genauso wie wir
es bei Bileam gesehen haben, obwohl Gott ihm deutlich gesagt hatte, dass
der Weg, den er eingeschlagen hatte, ein Weg ins Verderben war,
behauptet er, es nicht gewusst zu haben. Aber nicht nur das, selbst nach
der erneuten Zurechtweisung, setzte er diesen Weg unbeirrt fort, behielt
sein Glaubensbekenntnis aber dennoch bei. Genau daran sind falsche
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Lehrer auszumachen. Sie sind nur daran interessiert, was Gott für sie tun
kann, haben nur Interesse an den biblischen Verheißungen, von den
Bedingungen die daran geknüpft sind, wollen sie jedoch nichts wissen. Sie
bezeichnen sich zwar als Nachfolger des HERRN, verfolgen in Wahrheit
jedoch nur ihre eigenen Ziele. So können wir uns an dieser Stelle selbst
fragen, ob es uns nur darum geht, Gott durch unsere Gebete von unseren
Wünschen und Vorstellungen zu überzeugen, doch im Umkehrschluss die
Erwartungen, die ER durch Sein Wort an unser Leben stellt, nicht hören
wollen? Wer diese Haltung hat, sollte beachten, dass geschrieben steht:
Wer sein Ohr abwendet, um das Gesetz nicht zu hören, dessen Gebet ist ein
Gräuel (Spr 28,9).
Aber ist nicht gerade dies die typische Haltung des modernen Menschen,
dass er nur auf seine Rechte pocht, von seinen Pflichten hingegen nichts
wissen will? Wie oft hört man die Aussage: „Ich kenne meine Rechte!“, doch
wie steht es um die Pflichten? Die blendet man bewusst aus. Genau das ist
die Einstellung der falschen Lehrer, im Vordergrund stehen immer nur ihre
eigenen Interessen. Es geht immer nur um ihren persönlichen Vorteil. Sie
haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht (2.Petr 2,14), hat Petrus gesagt
und kam dabei zum selben Schluss wie Paulus, der sagte, dass die
Gottseligkeit für sie nur ein Mittel zum Gewinn sei (vgl. 1.Tim 6,5). Irrlehrern
ist nur an ihrer eigenen Karriere und ihrem eigenen Vorwärtskommen
gelegen. Der Wille Gottes spielt für sie kaum eine Rolle, was sie antreibt und
leitet, ist ihr Eigenwille. Folglich richten sie ihr Leben nicht nach der
gesunden Lehre der Schrift aus, sondern umgekehrt, sie passen die Lehre
an ihr Leben an. Nicht das Wort Gottes ist höchste Autorität über ihrem
Leben, sondern ihre selbstsüchtigen Wünsche.
Doch Petrus zeigt uns nicht nur wovon das Leben der Irrlehrer bestimmt
und geprägt wird, sondern auch woran wahre Diener Gottes auszumachen
sind. Immer wieder werden diese beiden Gegensätze zwischen wahren
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Dienern Gottes und jenen, die sich nur als solche ausgeben deutlich. Wobei
der Hauptunterschied an der Haltung gegenüber dem geschriebenen Wort
Gottes auszumachen ist. Irrlehrer mögen davor warnen, man dürfe nicht
über Lehrmeinungen streiten und zu faulen Kompromissen aufrufen, doch
wenn es um die zentrale Wahrheit der biblischen Botschaft geht, dann
müssen wir uns bewusstmachen, dass die Wahrheit schon immer hart
umkämpft war, und dass wir, insofern wir auf der Seite des HERRN stehen,
dazu aufgerufen sind, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten
Glauben zu kämpfen (Jud 3). Hierbei geht es nicht darum, dass wir Recht
haben, sondern um den Glauben, der uns in der Schrift überliefert wurde.
Wenn dieser Glaube angegriffen, umgedeutet oder verwässert wird, gilt es
die Wahrheit vom Irrtum abzugrenzen. Mögen Irrlehrer dies als lieblos oder
gar als unchristlich darstellen, Tatsache ist, dass es in der Natur der
Wahrheit liegt, dass sie sich klar von Lüge abgrenzt, ja mehr noch, wo dies
nicht geschieht, hört sie auf Wahrheit zu sein. Mit anderen Worten:
Wahrheit und Lüge können nicht friedlich nebeneinander existieren.
Wahrheit und Lüge sind keine gleichberechtigten Fakten, die
gleichermaßen Gültigkeit haben. Bei der Frage nach der Wahrheit, geht es
immer um „Entweder-oder“, wer meint, das sei nicht so entscheidend, der
möge sich mal überlegen, was er von einer ärztlichen Diagnose halten
würde, die besagen würde: „Es kann sein, dass sie Krebs haben, aber wir
möchten uns hier nicht festlegen, vielleicht sind sie auch kerngesund!“.
Würde uns hier nicht brennend interessieren, was die Wahrheit ist oder
würden einfach gemäß der Devise: „Lassen wir uns mal überraschen“,
weiterleben? In Bezug auf die Diagnose Gottes, nämlich, dass der Mensch
von Natur aus ein Sünder ist, der auf die ewige Verdammnis zusteuert“,
entscheidet sich der Mensch genau für diese Variante, doch dies geschieht,
wie eingangs gesehen, bewusst. Es ist ein bewusstes Verdrängen, ein
bewusstes Ignorieren und Unterdrücken der Wahrheit, indem man es sich
zur Gewohnheit macht, die Stimme des eigenen Gewissens zu
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unterdrücken. Irrlehrer mögen sagen, Gott würde gnädig darüber
hinwegsehen, doch die Schrift sagt: Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her
offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen,
die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten (Röm 1,18).
Das ist es, was die Irrlehrer bewusst ausblenden, sie wollen nicht
wahrhaben, dass Sünde Konsequenzen hat, daher betonen sie immer nur
die Liebe und die Gnade Gottes. Was sich dahinter verbirgt, ist die uralte
Lüge: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben“ (1.Mo 3,4). „Ihr müsst das,
was Gott gesagt hat, nicht so ernst nehmen, es wird gewiss keine negativen
Konsequenzen haben, wenn ihr euch darüber hinwegsetzt“, so die Lüge
Satans, die in moderner Form, wie folgt lauten kann: „Gott erwartet nicht
unseren blinden Gehorsam, sondern ER will, dass wir selbst entscheiden,
was falsch und richtig ist!“ So verkündet von einer Theologin die ihre
Botschaften übers Radio verbreitet. Doch hat sie damit etwas Neues
gelehrt? Keinesfalls, auch das finden wir schon auf den ersten Seiten der
Bibel, wo auf die Lüge: „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben“, die
Behauptung: „Sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden
eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und
böse ist“ (1.Mo 3,4), folgt. Oder um es wieder zeitgemäß auszudrücken:
„Lieber Mensch, sei doch nicht so töricht zu glauben, du seist so unmündig,
als ob du nicht selbst beurteilen könntest, was gut und böse ist. Du brauchst
doch keinen Gott, der über dir steht um zu erkennen, was moralisch gut,
und was verwerflich ist, das kannst du doch selbst entscheiden!“
Genau das führt uns zur Frage nach der Autorität. Steht Gott über dem
Menschen, steht ER mit uns auf Augenhöhe oder sind IHM Seine eigenen
Geschöpfe gar moralisch überlegen? Wenn es nach den Irrlehrern geht, ist
letzteres der Fall. So hört man dann moderne Theologen, die anlässlich des
Reformationsjubiläums sagen, dass man im Gegensatz zu der Zeit Luthers
heute nicht mehr davon ausgehen könne, dass die Bibel eine zuverlässige
www.evangeliums-botschaft.de

220

Quelle der Wahrheit sei. Dem entgegen hat Petrus ganz klar die Inspiration
der Schrift betont, indem er schrieb: Vom Heiligen Geist getrieben haben
die heiligen Menschen Gottes geredet (2.Petr 1,21). Es ist wichtig, diese
grundlegende Position einzunehmen, denn genau damit steht und fällt der
christliche Glaube. Völlig zurecht fragte Graf von Zinzendorf: „Wenn Dein
Wort nicht mehr soll gelten - worauf soll der Glaube ruh`n? 1 Daher gilt es
wahrzunehmen, dass der christliche Glaube ohne das geschriebene Wort
keine Grundlage hat. Das ist es auch, was Petrus mit allem Nachdruck
vermittelt. Getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen
Gottes geredet. Es waren nicht ihre eigenen Ansichten und Überlegungen,
sondern es war das, was der Geist Gottes ihnen aufs Herz gelegt hatte. Zu
dieser Feststellung kam auch Martyn Lloyd-Jones, als er sagte: Mose schrieb
seine fünf Bücher nicht durch seine eigene Weisheit, nicht durch seine eigene
Philosophie. Er gibt uns nicht seine eigenen Ideen und sein Verständnis
wieder. Die Wahrheit wurde ihm offenbart, und er wurde durch den Geist
befähigt, sie niederzuschreiben. Wenn wir dann zu den Propheten kommen,
so finden wir dort genau dasselbe. Kein einziger Prophet stand je auf und
sagte: „Dies sage ich, weil ich über dieses Thema sehr viel nachgedacht
habe, ich habe darüber nachgesonnen und sehr viel gelesen und bin zu
dieser Schlussfolgerung gelangt.“ Das sagen sie nicht. Stattdessen sprechen
sie von der „Last des HERRN“, „der Botschaft des HERRN“, oder sagen: „Der
Geist kam über mich.“ Manche von ihnen wollten die Botschaft gar nicht
gerne weitergeben. Jeremia sagt: „Ich wünschte, ich müsste nicht reden,
denn ich gerate in Schwierigkeiten, wenn ich rede.“ Er beschloss mehr als
einmal, dass er nie wieder reden würde, doch dann sprach er: „Das Wort des
HERRN war wie ein Feuer, das in mir brannte, und ich konnte mich nicht
zurückhalten.“ Das ist ihre Position. Der Psalmist sagt etwa das Gleiche.
Zusammenfassend sagt Timotheus 3,16: „Alles Schrift ist von Gott
eingegeben. 2
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Die Haltung gegenüber dem geschriebenen Wort Gottes ist die klare
Trennlinie, zwischen Irrlehrern und wahren Dienern Gottes, zwischen den
Kindern dieser Welt und den Kindern Gottes. Dass darin auch der Grund zu
sehen ist, warum echte Diener Gottes viel Widerspruch erfahren, während
falsche Lehrer sich großer Beliebtheit erfreuen, manchen die folgenden
Bibelstellen deutlich: Während über die Irrlehrer gesagt wird: Sie sind von
der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie (1.Joh
4,5), sagt Jesus Seinen Jüngern: Wenn ihr von der Welt wäret, würde die
Welt das Ihre lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch
aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt (1 Joh 15,19, vgl. Spr
29,27b).
Die Apostel haben immer wieder betont, dass der wahre christliche Glaube
auf das Wort Gottes gegründet ist, wenn jemand dagegen nicht bereit war,
das Zeugnis der Schrift anzunehmen, dann haben sie nicht einfach
großzügig darüber hinweggesehen, sondern diese in die Schranken
gewiesen. So schreibt Paulus diesbezüglich: Wenn jemand anders lehrt und
sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und
der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß
nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken (1.Tim 6,3-4).
Wie entscheidend es ist, in der gesunden Lehre der Schrift zu bleiben, macht
Johannes deutlich, indem er schreibt: Jeder, der weitergeht und nicht in der
Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, der hat
sowohl den Vater als auch den Sohn (2.Joh 9).
Entweder wir zählen zu jenen, die in der gesunden Lehre der Schrift bleiben,
indem wir unbeirrt daran festhalten oder zu jenen, die weitergehen, indem
sie sich über das geschriebene Wort hinwegsetzen. Um zu prüfen auf
welcher Seite wir stehen, müssen wir uns nur fragen, wie wir mit dem Wort
Gottes umgehen? Eine sehr lehrreiche Überlegung dazu, haben wir Bischof
J.C. Ryle zu verdanken, der hierzu folgendes angemerkt hat: Denkt daran,
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auf welch unterschiedliche Weise zwei Könige von Juda das Wort Gottes
gelesen haben: Jojakin las es, schnitt es anschließend in Stücke und
verbrannte es im Feuer (Jer 36,23). Und warum? Weil sein Herz dagegen
rebellierte, und er sich entschieden hatte, dem Wort nicht zu gehorchen. Als
Josia es las, zerriss er auf der Stelle seine Kleider und rief zum HERRN (2.Chr
34,19). Und warum? Weil sein Herz offen und gehorsam war. Er war bereit
alles zu tun, was die Schrift ihm zeigte. Ich wünschte ihr würdet dem zweiten
Beispiel folgen und nicht dem ersten! 3
Anhand des positiven Beispiels das wir in König Josia sehen, möchte ich
einen wichtigen Punkt aufzeigen, den wir unbedingt realisieren müssen.
Sehen wir uns dazu kurz an, was im 2. Buch der Chronik im 34. Kapitel gesagt
wird. Als erstes erfahren wir, dass im Hause des HERRN das Buch des
Gesetzes des HERRN, das durch Mose gegeben war, gefunden wurde.
Offensichtlich war es in Vergessenheit geraten und in irgendeiner Ecke
verstaubt, doch dann wurde es vom Priester Hilkija gefunden (V 14), der ließ
es zu König Josia bringen. Als dem König aus dem Buch vorgelesen wurde,
und er die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er vor Entsetzen seine Kleider
(V 19). Josia war bestürzt festzustellen, wie weit sich das Volk Israel von
Gottes Ordnungen entfernt hatte. Diese Reaktion ist umso beachtlicher
wenn wir bedenken, dass er zuvor bereits als sehr gottesfürchtig bezeichnet
wurde und sogar angeordnet hatte, dass die Götzenaltäre niedergerissen
wurden. Er hätte sich sagen können, „nur keine Panik, ich habe ja schon
erste Reformen eingeleitet“, doch stattdessen war ihm durch das Wort
bewusst geworden, dass diese nicht weitreichend genug waren. Das Wort
war also nicht an seinem Herzen abgeprallt, sondern im Gegenteil, es drang
mitten hindurch, sodass er mit Entsetzen wahrnahm, dass man Gott zum
Zorn gereizt hatte und nun mit Seinem Gericht rechnen musste. Darüber
war er so bestürzt, dass er seine Kleider zerriss, was zur Frage führt, ob uns
das gottlose Verhalten unseres Volkes auch noch bestürzt, oder ob wir uns
einfach damit abfinden?
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In Hesekiel 22,30 ist hierzu eine beachtliche Aussage zu finden, wobei es
Gott selbst ist der sagt: Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die
Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit
ich es nicht verheeren müsste; aber ich fand keinen. Die Frage ist, wie
können wir in den Riss treten, wenn es uns gleichgültig ist, wie sehr Gott
von unserem Volk verachtet wird? Josia hatte nicht diese gleichgültige
Haltung, im Gegenteil ihm ging es förmlich durch Mark und Bein, so dass er
nach einer Antwort Gottes suchte, und diese lautete wie folgt: Weil du im
Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte
hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir
gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe
ich dich auch erhört, spricht der HERR (2.Chr 34,27).
Und hier sind wir an dem Punkt, auf den ich hinauswollte, und das ist die
grundlegende Wahrheit, dass Josias Haltung und Reaktion gegenüber dem
geschriebenen Wort, seiner Haltung gegenüber Gott gleichgestellt wird. Er
hatte sich gedemütigt aufgrund dessen, was im Buch Mose geschrieben
war, doch die Antwort lautete: Weil du im Herzen betroffen bist und dich
gedemütigt hast vor Gott. Diese Wahrheit dürfen wir nicht übersehen: Wer
sich vor dem geschriebenen Wort demütig, der beugt sich vor Gott. Was im
Umkehrschluss bedeutet, dass jene, dich sich über das Wort Gottes
hinwegsetzen, Gott den Rücken zukehren. Ja mehr noch, sie bringen damit
zum Ausdruck, dass sie Gott verachten und Seine Herrschaft über ihr Leben
nicht anerkennen (vgl. 2.Sam 2,30). Und hier sind wir wieder beim Wesen
der Irrlehrer, die wie Petrus sagt, jede Herrschaft verachten und frech und
eigensinnig sind (2.Petr 2,10-11). Während Luther mit „eigensinnig“
übersetzt, finden wir in der Elberfelder Übersetzung die Bezeichnung
„eigenmächtige“, wodurch deutlich wird, dass sie nicht bereit sind, sich der
Herrschaft und der Macht Gottes zu unterstellen. Sie haben ein verstocktes
Herz, das nicht dazu bereit ist, sich unter das Wort zu demütigen. Es ist also
genau der Gegensatz zu König Josia, über den wir gelesen haben, dass er
www.evangeliums-botschaft.de

224

sich vor Gott gedemütigt hat. So können wir uns selbst die Frage stellen, ob
wir bereit sind, uns unter das Wort Gottes zu beugen, oder ob wir unser
Herz gegenüber dem Wort Gottes verhärten? Haben wir ein weiches Herz,
so dass Gottes Wort durchdringen kann oder ein verstocktes, bei dem kein
Durchkommen möglich ist?
Erreicht Gottes Wort unsere Herzen, oder sagen wir uns, man müsse es
nicht so genau nehmen, da wir ja schließlich unter der Gnade leben?
Denken wir hierzu noch einmal zurück an den Anfang des Briefes, Petrus hat
den Empfängern seines Briefes bestätigt, dass sie diese Gnade empfangen
hatten, doch wie bereits festgestellt, sagte er in diesem Zusammenhang
noch etwas sehr Entscheidendes über sie aus, und das war die Feststellung:
Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der
Welt herrscht (2.Petr 1,4). Wie viele Menschen gibt es doch gerade in
unserer Generation, die sich mit völligem Selbstverständnis als Christen
bezeichnen, sich in ihrem Leben jedoch um kein Haar von den Menschen
der Welt unterscheiden? Die Tatsache, dass dies eher die Norm ist, weil
mittlerweile die Mehrheit so denkt, mag den zahlreichen Menschen die so
denken, die Sicherheit verleihen, dass dies der richtige Weg sei, zudem
mögen sie eine Bestätigung darin sehen, dass dieser Weg von den
zahlreichen Irrlehrern, abgesegnet wird, Tatsache ist dennoch, was Artur
Pink festgehalten hat: Wer zuversichtlich ist, ins ewige Leben einzugehen –
welches vor allem völlige Freiheit von aller Sünde bedeutet - , jetzt aber
Sünde in seinem Leben billigt, täuscht sich schwer. Niemand wünscht sich
ernsthaft, in der Zukunft von Sünde frei zu sein, wenn er sich in der
Gegenwart nicht aufrichtig von Sünde trennt. Wer hier nicht der Heiligkeit
nachjagt, irrt sich gewaltig, wenn er meint, er wünsche sich Heiligkeit für die
Ewigkeit. Die ewige Herrlichkeit ist nichts anderes als die vollendete Gnade;
das Leben im Himmel ist nichts anderes als die volle Reife des
wiedergeborenen Lebens auf der Erde. 4
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Man mag sich einreden, auf dem richtigen Weg zu sein, doch man lügt sich
dabei in die eigene Tasche, doch genau so ist der Mensch gestrickt, er will
Bestätigung, er will Positives hören, und so entspricht das
Anforderungsprofil, das an geistliche Diener gestellt wird, exakt der
Erwartungshaltung, die das Volk Israel in den Tagen Jesajas an die
Propheten stellte: Schaut uns nicht das Richtige! Sagt uns Schmeicheleien!
Schaut uns Täuschungen! (Jes 30,10). Genau diesem Wunsch kommen
falsche Lehrer und falsche Propheten nicht nur nach, nein, sie gehen in
dieser Rolle förmlich auf. Dies wiederum ist nur möglich, weil sie sich
weigern, das Wort Gottes als Autorität über ihrem Leben und ihrem Dienst
anzuerkennen. Stattdessen ziehen sie sich nur das heraus, was ihnen
nützlich erscheint, alles andere wird von ihnen bewusst ignoriert.
Das ist es, was Petrus uns hier vermittelt, doch nicht nur er prophezeite
dieses „bewusste Ignorieren“, nicht nur er hat dieses „nicht wissen wollen“,
hervorgehoben, sondern auch Paulus. Während Petrus das Aufkommen der
falschen Lehrer prophezeit hat, hat Paulus angekündigt, dass die Nachfrage
nach solchen falschen Lehrern sehr groß sein wird. Und der Grund den er
nannte, lautet, dass die Menschen die in der Endzeit leben, die gesunde
Lehre nicht mehr ertragen können (vgl. 2.Tim 4,3). Und hier sehen wir
wieder dieses bewusste Ignorieren der Wahrheit, wobei sich die Frage
stellt, wie jene Menschen, die noch nicht einmal die gesunde Lehre ertragen
können, die von Petrus ankündigte Wiederkunft des HERRN ertragen
wollen? Während die Spötter behaupten, alles würde beim Alten bleiben,
und nicht wahrhaben wollen, dass der Tag des Gerichts kommen wird,
konfrontiert uns Gottes Wort mit der Frage: Ja, der Tag des HERRN ist groß
und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? (Joe 2,11). Hier stellt sich die
Frage, was törichter ist, ein blinder Leiter der vorgibt den Weg zu kennen,
oder Blinde die ihm nachfolgen? Eines jedoch ist unbestreitbar, das
Gegenteil von dem zu behaupten, was Gott durch Sein Wort sagt, wäre an
und für sich schon schlimm genug, doch der Gipfel der Vermessenheit ist
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darin zu sehen, dass Irrlehrer auch noch mit dem Anspruch auftreten, im
Namen Gottes zu reden. Aus diesem Grund wird sie auch ein härteres Urteil
treffen. Noch mögen sie sich sicher fühlen, noch mögen sie über die
Gerichtsworte der Bibel ihren Spott treiben, es wird der Tag kommen an
dem sie ihrem Schöpfer gegenüberstehen und sie bitter erfahren müssen,
was Petrus über sie geschrieben hat. Ihrem „Aber“ gegenüber dem Wort
Gottes, steht ein göttliches „Aber“ entgegen das besagt: Aber das Gericht
über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht (2.Petr
2,3). Sie mögen sich Zeit ihres Lebens vermessen und überheblich über das
Wort Gottes stellen, am Tage des Gerichts werden sie erfahren, dass Gott
das Sagen hat. An jenem Tag werden sie mit ihren leeren Versprechen nicht
weiterkommen, an jenem Tag werden sie erfahren, dass nicht entscheidend
ist, was sie aus dem Wort Gottes gemacht haben, sondern was tatsächlich
geschrieben steht.
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16. Der Tag des HERRN wird kommen
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich
auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles
aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel
und Gottesfurcht (2.Petr 3,10-12).
Hier wiederholt Petrus, was Jesus selbst gelehrt hat, und zwar sowohl
hinsichtlich dessen, dass der Tag des HERRN kommen wird wie ein Dieb in
der Nacht als auch hinsichtlich des Beispiels, das Petrus bereits angeführt
hat, als er an die Tage Noahs und an die Zeitgenossen von Lot erinnert hat.
Denn auch Jesus sprach davon, um vor dem bevorstehenden Gericht zu
warnen. Ein Gericht, das über die Menschheit hereinbrechen wird, wenn
Jesus wiederkommt. An jenem Tag, sagte der HERR, wird es sein, wie in den
Tagen Noahs. Wenn wir dabei ganz genau auf Seine Worte achten, wird uns
etwas auffallen: „Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich
heiraten bis an den Tag“, sagte Jesus, „an dem Noah in die Arche hineinging;
und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin -,
so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns (Mt 24,38-39).
Auffällig ist, dass Jesus hier nicht das ausschweifende Leben von Noahs
Zeitgenossen beschreibt, sondern ein ganz anderes Merkmal nennt. Das
Kennzeichen, das hier unübersehbar hervorsticht, ist nicht ihr unzüchtiges
Verhalten, sondern ihre absolute Sorglosigkeit. Noah war für sie ein total
überdrehter Spinner, sein Gefasel von einem göttlichen Gericht, diente den
Menschen allenfalls zur Belustigung, daraus Konsequenzen zu ziehen und
das eigene Leben zu überdenken, wäre ihnen im Traum nicht eingefallen.
Sollten sie sich etwa auf dieselbe Stufte stellen, wie der alte Noah? Sollten
sie etwa anfangen das ernst zu nehmen, was Gott angekündigt hatte? Gotte
hatte ohnehin direkt zu Noah gesprochen und nicht zu ihnen, ähnlich ist
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doch auch unsere Situation, Gott hat nicht direkt zu uns gesprochen, wir
haben keine hörbare Stimme wahrgenommen, dennoch redet Gott zu uns,
und zwar durch das geschriebene Wort. Nun sagen Menschen, „das ist mir
zu unspektakulär, würde etwas Übernatürliches passieren, würde mir ein
Engel erscheinen, oder würde jemand von den Toten zurückkehren und
zum mir reden, dann könnte ich glauben“, doch dem entgegen stehen die
Worte Jesu: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch
nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde (Lk
16,31). Wir können es also drehen und wenden wie wir wollen, Gott hat sich
dazu entschieden, durch das geschriebene Wort zu uns zu reden, wer nicht
bereit ist, auf das zu hören, was in der Bibel geschrieben steht, der wird sich
selbst dann nicht überzeugen lassen, wenn ein Mensch von den Toten
aufersteht. Den eindrücklichsten Beweis dafür, sehen wir in der
Auferstehung des HERRN, als die Soldaten, die das Grab Jesu bewacht
hatten, den Schriftgelehrten und Pharisäern berichteten, dass das Grab leer
sei, regierten diese nicht mit Glauben, sondern indem sie den Soldaten
reichlich Geld gaben und sprachen: „Sprecht: Seine Jünger kamen bei Nacht
und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu
Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass
ihr ohne Sorge seid“ (Mt 28,14). Wenn wir nun sagen, nun ja, sie haben ja
nur ein leeres Grab gesehen, dann wäre da immer noch die Frage, wie ein
toter Jesus wohl aus einem bewachten Grab, das zudem noch mit einem
schweren Stein versigelt war, verschwinden konnte? Wer dennoch glaubt,
das leibliche Erscheinen eines Toten würde einen Unterschied machen, der
sei an die Auferweckung von Lazarus erinnert. Dass Jesus Lazarus
tatsächlich aus dem Grab gerufen hatte, konnte keiner leugnen, nicht
einmal die Schriftgelehrten und Pharisäern konnte es widerlegen, doch wie
sah ihre Schlussfolgerung auf, haben sie etwa mit Glauben darauf reagiert?
Haben sie aufgrund dieses gewaltigen Wunders etwa geglaubt, dass ihnen
in Jesus wirklich der Sohn Gottes gegenüberstand? Wieder Fehlanzeige,
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anstatt Jesus als den Messias anzuerkennen, lesen wir: Da beschlossen die
obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele
Juden hin und glaubten an Jesus (Joh 12,11).
So verblendet ist der ungläubige Mensch, dass er alles ausblendet und
ignoriert, was gegen die These seines Unglaubens spricht und dies nur um
an seinem sündigen Lebensstil festhalten zu können und sich nicht der
Herrschaft Gottes unterordnen zu müssen. Man sieht darin Freiheit und
nimmt nicht wahr, ein Knecht des Verderbens zu sein. Dass genau diese
Haltung für religiöse Irrlehrer charakteristisch ist, hat Petrus durch folgende
Worte auf den Punkt gebracht: Denn mit hochfahrenden, leeren Reden
locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in
Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei
verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens
sind; denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch
geworden (2.Petr 2,18-20). Stolz und vermessen setzen sie sich über das
Wort Gottes hinweg, so als seien sie ihrem eigenen Schöpfer haushoch
überlegen und würden weit über IHM stehen, doch damit nicht genug, viele
folgen ihrem ausschweifenden Vorbild, viele begrüßen diese „Friede,
Friede“-Theologie, weil sie den fleischlichen Neigungen entspricht, und den
Gott der Bibel zu einem gutmütigen alten Mann erklärt, der nicht ernst zu
nehmen sei. So kann man dann unbeschwert Party feiern und singen: „Der
liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin, aber das mit dem Himmel,
bekommen wir schon hin“. Mehr als alles andere, vermitteln die Irrlehrer
das Bild eines Gottes, den man nicht vollnehmen muss, was selbstsüchtigen,
selbstverliebten Menschen natürlich in die Karten spielt. Denn dadurch
bekommt ihr gottloses Leben auch noch kirchlichen Segen, man sündigt
nicht mehr mit einem schlechten Gewissen oder unter Furcht vor Strafe,
sondern bekommt dabei auch noch das Wohlwollen Gottes zugesichert. So
wiederholt sich in unserer Generation, was sich in den Tagen Jeremias beim
Volk Israel abspielte, womit auch unserem sogenannten Christentum
folgende Worte gelten: Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts
nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem
Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht
kennt! Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus,
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über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind gerettet, - um all
diese Gräuel weiter zu verüben! (Jes 7,8-10).
Wir leben mitten in der Zeit des großen Abfalls, in der Zeit, in der Priester
nicht mehr unterscheiden zwischen Heilig und Unheilig, in der Sünde nicht
nur toleriert, sondern durch kirchliche Instanzen legalisiert und
gutgeheißen wird. Egal wie ausschweifend Menschen auch leben mögen,
der Segen der Kirche ist ihnen gewiss. Ein strafender Gott, so die Lehre, sei
einer veralteten Weltanschauung geschuldet. Begriffe wie „Hölle“ oder
„Satan“ werden als mittelalterliche Denkweise abgetan, einen Grund,
Gottes Wort ernst zu nehmen, gibt es nicht, egal wie man lebt, jedem
Menschen ist ein Platz im Reich Gottes sicher, so die gewaltige Irrlehre.
Ganz im Gegensatz dazu, besagt die Lehre der Schrift genau das Gegenteil,
niemand ist mehr zu fürchten als der, in dessen Hand unser Leben ist, und
das ist Gott. Wir dürfen daher nicht das falsche Gottesbild der Irrlehrer
übernehmen, sondern müssen uns an das halten, was uns Gott durch Sein
Wort mitteilt. Hierbei jedoch reicht es nicht aus, wenn wir nur ein paar
Kalenderverse berücksichtigen oder uns nur die Textstellen herausnehmen,
die uns zusagen. Wer so vorgeht, kann niemals ein vollständiges Bild von
Gott haben. Denn es ist doch nur logisch, wenn man jemanden wirklich
kennen lernen will, wenn man erfahren will, wie er wirklich denkt, was ihm
gefällt und was ihm missfällt, dann muss man sich alles anhören, was er zu
sagen hat. Geht man hingegen so vor, dass man nur jeden 10 oder jeder 100
Satz registriert und alle anderen Aussagen ignoriert, bekommt man ein sehr
unvollständiges und verzerrtes Bild von dieser Person. Da es heute nahezu
üblich ist, so mit dem Wort Gottes umzugehen, ist das Bild, das viele von
Gott haben, weder stimmig, noch entspricht es wirklich Seinem wahren
Wesen. Gerade, weil die moderne Verkündigung von dieser Einseitigkeit
geprägt ist, und nur wenige selbst nachlesen, was die Bibel wirklich lehrt,
herrscht in unserer Gesellschaft genau die sorglose Haltung vor, die Petrus
beschrieben hat. Die Menschen nehmen Gerichtsdrohungen nicht mehr
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ernst, und da nur noch wenige Theologen an die Wiederkunft des HERRN in
Macht und Herrlichkeit glauben, sieht man in solchen biblischen Aussagen
nur heiße Luft. Ja, die Menschen, allen voran liberale Theologen, spotten
regelrecht über solche Vorstellungen, insbesondere, weil ihr Gottesbild nur
einen gnädigen Gott beinhaltet, der selbst bei schlimmsten Sünden
nachsichtig und verständnisvoll ist. Ein Gott, der Sünde hasst und in Sünde
festgefahrene Menschen richten wird, ist in ihren Augen eine längst
überholte Vorstellung, die nicht mehr zeitgemäß ist.
So hat man sich ein sogenanntes „modernes“ Gottesbild zurechtgestrickt,
bei dem es nicht um die Frage geht, was Gott von den Menschen erwartet,
sondern ausschließlich darum, was der Mensch von Gott erwartet. Anstatt
der Mensch bereit wäre, sich Gott unterzuordnen und auf Sein Wort zu
hören, malt sich die Menschheit einen Gott, der sich ausschließlich den
menschlichen Wünschen unterzuordnen hat. Entsprechend dieser Haltung,
bei der das oberste Gebot die Erfüllung selbstsüchtiger Wünsche ist, stehen
Irrlehrer hoch im Kurs. Wie Pilze schießen sie förmlich aus dem Boden, weil
sie ein lukratives Geschäft darin erkannt haben, ihren Lebensunterhalt
durch das Verkünden von Schmeichelworten zu verdienen. Somit erleben
wir genau das, was Petrus prophetisch angekündigt hat. Doch warum wurde
es uns im Wort Gottes angekündigt, warum hat Petrus sich so intensiv mit
Irrlehrern und deren verderblichem Einfluss befasst? Wir finden die
Antwort in Kapitel 3, wo er zur Schlussfolgerung kommt: Da ihr dies im
Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler
mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert! (2.Petr
3,17). Gottes Wort hat uns die Zukunft offenbart, damit wir wachsam sind
und uns nicht vom allgemeinen Glaubensabfall mitreißen lassen. Hätte uns
Gottes Wort diese negative Entwicklung verschwiegen, würden wir uns
zweifellos fragen, warum Gott nicht eingreift. Wir würden nicht verstehen,
warum ER das Böse soweit ausreifen lässt und all dem, nicht viel früher
Einhalt gewährt. Ebenso würden wir vielleicht resignieren, weil sich nur so
wenige Menschen für das Evangelium gewinnen lassen. Vielleicht würden
wir auch in den weitverbreiteten Irrtum verfallen, man müsse die Botschaft
schmackhafter machen. Wir würden die Tatsache, dass es nur wenige sind,
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die auf den Ruf des Evangeliums reagieren, als Misserfolg werten, und uns
darin verstricken, die Botschaft solange umzudeuten, bis sie besser
ankommen würde. Sollte es uns dadurch gelingen, Menschen dank unsere
Kreativität und Unterhaltungskunst scharenweise anzulocken, würden wir
uns vielleicht sogar von jenen anstecken lassen, die in der Illusion leben,
dass Jesus bei Seiner Wiederkunft eine bekehrte Welt vorfinden würde.
Eine Welt, die IHN mit offenen Armen empfängt. Nein, so wird es nicht sein,
vielmehr lautet die Frage: Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er
kommt, den Glauben finden auf der Erde? (Lk 18,8). Halten wir also fest,
während die Menschheit von Weiterentwicklung träumt, während
Weltverbesserer, allen voran die religiösen, an das Gute im Menschen
glauben, und wider alle Vernunft an ihrem großen Traum vom Weltfrieden
festhalten, prophezeit die Bibel eine gegenteilige Entwicklung. Denn es ist,
wie Martyn Lloyd-Jones sagt: Nirgendwo spricht die Heilige Schrift von einer
Höherentwicklung. Stattdessen sagt sie böse Zeiten voraus, Spötter werden
kommen, die das Evangelium lächerlich machen. Fragt nicht unser Herr:
„Wenn des Menschen Sohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf
Erden?“ Auf eindeutige Weise prophezeite das Neue Testament einen
großen endzeitlichen Abfall. Darum, anstatt uns von der heutigen Situation
niederdrücken zu lassen, sollten wir in ihr einen trefflichen Beweis für die
Wahrheit des Evangeliums erkennen; sie ist uns eine Hilfe, an die Bibel als
das Wort des lebendigen Gottes zu glauben, denn offensichtlich kennt sie
die Welt und die Menschen besser als jede menschliche Philosophie. 1
Wer unbeirrt an seinem von Sünde und Rebellion gekennzeichneten
Lebensstil festhält, geht keinesfalls einer rosigen Zukunft entgegen. Mögen
noch so viele Irrlehrer auf den Plan treten und dies beteuern, ihre Worte
sind nichtig und entbehren jeglicher Grundlage. Entscheidend ist allein, was
geschrieben steht. Wenn wir nun dies beachten, sehen wir, dass die Zukunft
jener, die Gottes Wort missachten und derer, die daran festhalten, genauso
unterschiedlich ist, wie ihre Einstellung. Diese geistliche Wahrheit ist in den
Sprüchen, wie folgt festgehalten: Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht
am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Gottlosen
Weg aber ist wie das Dunkel; sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen
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werden (Spr 4,18-19). Während die einen der ewigen Herrlichkeit
entgegengehen, steuern die anderen dem Zorngericht Gottes entgegen.
Nehmen wir uns also die Worte des Apostel Petrus zu herzen, der uns sagt:
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich
auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles
aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel
und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und
ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt
(2.Petr 3,10-13).
Die alles entscheidende Frage lautet, auf welcher Seite werden wir stehen,
wenn Jesus wiederkommt, werden wir den Tag Seiner Ankunft ertragen
können? Wird ER in unserem Herzen den Glauben finden? Unabhängig, ob
wir uns das vorstellen können, unabhängig davon, ob wir das glauben, die
Weltgeschichte steuert genau auf dieses Ereignis zu. Man mag
Klimakonferenzen zur Erhaltung der Erde abhalten, man mag
Friedenskonferenzen abhalten, das Geschick der Menschheit liegt allein in
der Hand Gottes. Die Weltgeschichte ist keine Aneinanderreihung
willkürlicher Zufälle, es sind nicht blinde Naturgewalten, die ziel- und
planlos wüten, es ist auch nicht der Mensch, der das Geschick dieser Erde
in Händen hält, nein, es ist allein der HERR. ER ist es, der alles lenkt, leitet
und erhält und allem einen Sinn und eine Bestimmung gibt. ER sieht
Zukünftiges nicht nur voraus, weil ER allwissend ist, sondern, weil ER selbst
die Geschichte der Menschheit lenkt. Sowohl die Weltgeschichte, als auch
die Heilsgeschichte verläuft nach Seinem Plan und Seiner Absicht. ER ist der
souveräne Herrscher über Seiner Schöpfung, ER ist es, der alle Fäden in
Händen hält und Seinen Plan bis zur Vollendung der Zeitalter durchführen
wird. Zwar lässt ER das Böse gegenwärtig gewähren und ausreifen, doch
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dies nur bis zu einem gewissen Punkt. Dem Reich der Finsternis und der
Macht des Bösen ist eine Frist gesetzt, Satan weiß, dass er nur noch wenig
Zeit hat, darum wütet er, je näher es dem Ende zugeht umso heftiger (vgl.
Offb 12,12). Doch nicht Satan, sondern Gott hat das letzte Wort, ER wird
dem finsteren Treiben ein Ende bereiten. Auch wenn es in der
gegenwertigen Zeit oftmals so erscheint, als hätten die Gottesfürchtigen
immer das Nachsehen, weil jene, die Gott verachten scheinbar schneller
vorankommen und von Unheil und Bedrängnis verschont bleiben, so wird
sich das Blatt wenden, wenn Jesus zurückkehrt. Dann wird geschehen, was
ER selbst angekündigt hat, nämlich: Dass der Menschensohn kommt in der
Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden
vergelten nach seinem Tun (Mt 16,27). Und weil dieser Tag kommen wird,
wie ein Dieb in der Nacht, weil niemand Zeit noch Stunde kennt, gilt es
heute auf Seine Stimme zu hören. Wer Jesus noch nicht als den HERRN
Seines Lebens angenommen hat, der sollte dies nicht aufschieben, sondern
heute noch umkehren und das Gnadenangebot annehmen das uns Gott
durch Seinen Sohn macht. Wir alle brauchen diesen Erlöser, niemand wird
in seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen können. Denn es ist nicht
so, wie das Evangelium oft fälschlicher Weise dargestellt wird, dass der
Mensch im Grunde gut sei und gesagt wird: „Du brauchst Jesus, als ITüpfelchen auf deine eigene Vortrefflichkeit“. „Gott braucht dich in Seinem
Team!“ Nein, es ist umgekehrt, wie brauchen IHN, denn die Lehre der Schrift
besagt: Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben; da ist keiner,
der Gutes tut, auch nicht "einer (Ps 14,3). Und weil dem so ist, wird Jesus
wiederkommen, um diese Welt zu richten. Wohl allen, die sich bergen bei
ihm! (Ps 2,12). Wer nicht vorbereitet ist auf den Tag des HERRN, hat Grund
zu zittern, möge er auch jetzt noch so spotten. Wer hingegen Zuflucht beim
HERRN sucht, wer sein Leben durch das Blut des Lammes reingewaschen
hat, der darf sich auf diesen Tag freuen. An jenem Tag wir sich erfüllen, was
er geglaubt hat. Wir werden vom Glauben ins Schauen übergehen, die
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Dinge werden wieder geradegerückt, Recht und Ordnung werden
wiederhergestellt. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie
werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die
da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen
und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne
in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre! (Mt 13,41-43).
Während Ungläubige auf das Zorngericht Gottes zusteuern, haben die
Gläubigen eine ewige Herrlichkeit in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott
vor sich. Die Hoffnung der Gläubigen ist, die Erwartung eines neuen
Himmels und einer neuen Erde, wo nicht die Ungerechtigkeit, sondern die
Gerechtigkeit triumphieren wird. Das ist die Erwartungshaltung, das ist es,
was Petrus uns vermitteln will, wenn er schreibt: Wir erwarten aber nach
seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen
Gerechtigkeit wohnt. Wenn uns hier alles niederdrückt, wenn wir sehen
wie die Gesetzlosigkeit immer mehr überhandnimmt, wenn es uns ergeht,
wie Lot, der, wie Petrus schreibt, durch den zügellosen Lebenswandel der
Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit
anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag
seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken (2.Petr 2,7-8), dann
müssen wir auf das Ende hinsehen, auf die Belohnung hin. Denken wir an
Jesus, ER hat um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete
und dabei die Schande für nichts achtete (Hebr 12,2). Genau wie Jesus,
müssen auch wir durch Trübsal ins Reich Gottes eingehen, wir werden nur
mit IHM herrschen, wenn wir bereit sind, mit IHM zu leiden - wenn wir
breit sind, Seine Schmach zu tragen und es in Kauf nehmen, von der Welt
belächelt zu werden. Mögen sie lachen, mögen sie spotten, mögen sie uns
verachten, es wird der Tag kommen, an dem man wieder einen
Unterschied sehen wird, zwischen den Gerechten und den Ungerechten,
zwischen jenen, die Gott vertraut haben und jenen die IHN verachtet
haben. Wir sind sicher in der Hand Gottes, Jesus wird wiederkommen und
Sein Lohn mit IHM. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der
Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung
aufzubewahren für den Tag des Gerichts (2.Petr 2,9).
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17. Wir aber erwarten einen neuen Himmel
Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch
heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes
erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen
und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach
seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht,
dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden! Und
seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an (2.Petr 3,11-15a).

Wie dieser Vers noch einmal deutlich macht, verbindet Petrus die Mahnung
zu einem gottwohlgefälligen Leben, mit der Hoffnung auf die himmlische
Berufung. Es ist wichtig, dass wir diese Hoffnung im Herzen haben, und zwar
aus zweifachem Grund: Erstens, damit wir nicht verzagen oder resignieren
und zweitens, damit wir uns vor der endzeitlichen Verführung in Acht
nehmen. Die Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der ein Großteil des
Christentums schläfrig ist, macht diesen 2.Petrusbrief für unsere
Generation besonders bedeutsam, denn gerade in einer Situation, in der
Christen alles, nur nicht wachsam sind, gilt es aus dem Schlaf zu erwachen
und nüchtern zu werden. „Nüchtern“ bedeutet, sowohl das Zeitgeschehen
als auch den Abfall in dem wir uns befinden, anhand der Schrift richtig
einzuordnen. Entscheidend ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen und darauf
zu achten, weder das Ziel der himmlischen Berufung aus den Augen zu
verlieren, noch den Auftrag zu vernachlässigen, der uns aufgetragen ist.
Gerade diesbezüglich sind zwei gewaltige Irrtümer vorherrschend, einer
davon besteht in dem Versuch, die Botschaft zu glätten und alles, was dem
Zeitgeist entgegensteht, neu zu interpretieren und umzudeuten. Wobei
man zwar gerne vorgibt, man könne dadurch mehr erreichen, doch das
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Hauptmotiv das sich dahinter verbirgt ist die Frucht in der Gesellschaft
anzuecken. Wie wenig dieses Verhalten mit wahrem Christentum zu tun
hat, sehen wir darin, dass die ersten Christen nicht die Anerkennung und
den Beifall der Welt erhielten, sondern dass man sie beschrieb als eine
Sekte, der man an allen Orten widerspricht (Apg 28,22; vgl. Hebr 12,3).
Die Botschaft vom Kreuz war damals eine Torheit und ein Ärgernis, und sie
ist es auch heute noch. Wer es nun für klug hält, diese Botschaft zu
unterschlagen oder umzudeuten, der missachtet, dass er damit die
Weisheit Gottes verwirft und stattdessen auf menschliche Weisheit setzt.
Was hierbei ignoriert wird, ist die Tatsache, dass es Gott wohlgefallen hat,
durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten (1.Kor 1,21). Wir
müssen wahrnehmen, dass die Errettung keine Angelegenheit
menschlicher Machbarkeit ist, sondern allein in der Macht Gottes steht.
Ferner gilt es zu akzeptieren, dass es Gottes Ratschluss entspricht, gerade
durch diese Botschaft, die überhebliche Weisheit dieser Welt zunichte zu
machen. Bereits durch den Propheten Jesaja hat Gott gesagt: »Ich will
zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der
Verständigen will ich verwerfen.«, worauf Paulus die Frage stellt: Wo sind
die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt?
Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? (1.Kor 1,20).
Anstatt sich einzureden, mit der richtigen Methode, jeden Menschen
bekehren zu können, sollten wir die Haltung Jesu einnehmen, der im Gebet
zum Vater sprach: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen
offenbart hast“ (Mt 11,25). Wie viel Schaden könnte von der Gemeinde
abgewendet werden, wenn sich nicht so viele über das Wort erheben
würden, um es so lange zu verdrehen, bis es nach jedermann Geschmack
ist.
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Während das eine Extrem die Vermischung und Anpassung ist, besteht das
andere in einer Isolation, die dem Mönchstum gleichkommt. Auch wenn
man sich hierbei nicht hinter Klostermauern zurückzieht, so nimmt man
dennoch die ungesunde Haltung ein, dass die Zeit des Missionierens und
Evangelisierens vorbei sei. So sieht man die einzig verbleibende Aufgabe
darin, das Salz im Salztopf zu bewahren. Diese Haltung ist auf den Irrtum
gegründet, es ginge in dieser endzeitlichen Phase nur noch darum, dass der
Überrest der Gläubigen mit sich selbst befasst ist. Begründet wird diese
Haltung mit dem Argument, dass die Welt nicht mehr nach Gott fragen
würde. Natürlich ist es wahr, dass wir in einer Zeit leben, in der man die
gesunde Lehre nicht mehr ertragen kann, dennoch dürfen wir darin kein
Alibi sehen, jeglichen missionarischen Eifer einzustellen, weil man sich sagt,
dies würde ohnehin nichts mehr bewirken. Es ist keine Frage, dass die
Anzahl jener, die ein falsches Evangelium verkünden, längst in der Überzahl
ist. Ebenso wenig steht außer Frage, dass ihre Botschaft besser ankommt.
Dennoch gilt, was geschrieben steht: „Predige das Wort, stehe bereit zu
gelegener und ungelegener Zeit“ (2.Tim 4,2). Wir finden diese Aufforderung
im selben Brief, in dem das Verderben für die Endzeit angekündigt wurde,
in dem prophetisch angekündigt wurde, dass die Menschheit selbstsüchtig
sein wird, dass man nur noch einen frommen Schein wahren wird, die Kraft
Gottes jedoch verleugnet wird und dass Lehrer gefragt sein werden, die den
Leuten ausschließlich das erzählen, was sie gerne hören wollen. Somit ist
klar, Irrlehrer werden höher im Kurs stehen, doch das ist nichts Neues,
denken wir an den Propheten Micha, der allein gegen 400 falsche
Propheten stand.
Dass es, je näher wir der Wiederkunft Jesus entgegengehen, so sein würde,
wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen deutlich, es sollte uns
also nicht überraschen, vielmehr können wir hier die Bestätigung biblischer
Prophetie erkennen. Eine der Stellen, wo dies klar prophezeit wurde, ist die
Endzeitrede des HERRN. Wir haben bereits im 6. Kapitel festgestellt, dass
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Jesus diese Rede mit einer Warnung vor Verführung begonnen hat, indem
ER sprach: „Seht zu, dass euch nicht jemand verführe!“ (Mt 24,3). Doch ER
sprach nicht nur von Verführung, Kriegen und Erdbeben, sondern erwähnt
noch einen weiteren Aspekt den wir nicht übersehen dürfen. Betrachten
wir um des Zusammenhangs willen dazu die Verse 11-14: Und es werden
sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil
die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen
erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird
gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“
Was wir hier sehen, ist, dass nicht nur die Verführung überhandnehmen
wird, sondern dass sich das Evangelium parallel dazu verbreiten wird. Doch
wie sollte dies geschehen, wenn die treuen Kinder Gottes resignieren und
keinen Sinn mehr in der Evangelisation sehen? Wie der Text auch sagt, wird
darauf das Ende kommen. Was anderes können wir daraus ableiten, als die
Tatsache, dass die Gnadenzeit solange andauern wird, bis der HERR
wiederkommt. Bis dahin gilt, was Jesus im Gleichnis von den anvertrauten
Pfunden gelehrt hat: „Handelt damit, bis ich wiederkomme!“ (Lk 19,13).
Dies deckt sich im Übrigen auch mit den Worten des Apostel Petrus, der die
Frage, warum sich die Wiederkunft des HERRN verzögert, wie folgt
beantwortet hat: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche
es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er
nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur
Buße habe (2.Petr 2,9). Solange der HERR nicht wiederkommt, ist noch
Gnadenzeit, solange der HERR nicht wiederkommt, hat der Missionsauftrag
Gültigkeit.
Es steht weder in unserer Macht noch in unserer Verantwortung, wie viele
Menschen sich bis dahin noch bekehren, was uns aufgetragen ist, lautet:
„Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des
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Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende (Mt 28,19-20). Diese Botschaft ist also weder räumlich, noch in
Bezug auf Völker oder Völkergruppen eingeschränkt, sondern hat nur eine
zeitliche Einschränkung, aber die genannte Frist ist das Ende der Welt. Der
Missionsauftrag endet also erst mit der Wiederkunft des HERRN und keinen
Tag früher. Doch bis dahin gilt nicht nur der Auftrag, sondern auch Sein
Versprechen: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“.
Wir sind bei diesem gewaltigen Auftrag also nicht auf uns allein gestellt.
Wäre dies der Fall, dann wäre es tatsächlich ein hoffnungsloses
Unterfangen, andere Menschen für Jesus gewinnen zu wollen, doch
entscheidend ist nicht das, was in unserer Macht steht, sondern Seine
Macht. Es mag uns vorkommen, als seien wir umgeben von Menschen mit
steinernen Herzen. Menschen, an deren Herzen die Botschaft des
Evangeliums abperlt, wie Wasser an einer Fensterscheibe. Wir sagen, es ist
unmöglich, hier gibt es kein Durchkommen. Genau hier jedoch setzt der
Glaube ein, vertrauen wir wirklich dem, was Jesus gesagt hat? Auch ER
sagte: „Bei den Menschen ist's unmöglich“, doch auf diese nüchterne,
realistische Feststellung folgte ein „ABER“, und diese lautet: „Aber nicht bei
Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott“. Glaube beginnt da, wo wir mit
unseren Möglichkeiten am Ende sind. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch
zum Glauben kommt, alles was wir dazu beitragen können und auch sollen,
ist in der Aufgabe zu sehen, die Botschaft des Evangeliums unverfälscht
weiterzugeben. Ohne diese Botschaft geht es nicht, denn der Glaube
kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Nicht die
Engel, sondern die Jünger haben diesen Auftrag erhalten und dieser besteht
solange, bis Jesus wiederkommt.
Keine Frage, als Christ lebt man in einem Spannungsfeld, und zwar zum
einem, weil man weiß, was dieser Welt bevorsteht und auch im näheren
Umfeld Menschen kennt, die ungebremst auf das Gericht Gottes zusteuern.
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Des Weiteren leiden wir unter einem immer unmoralischer werdenden
Umfeld und darunter, dass uns diese Welt ihre entartete Moral förmlich
aufzwingen will. Wir erinnern uns, Petrus hat festgehalten, dass die
gerechte Seele Lots, Tag für Tag dadurch gequält wurde, weil er das
zügellose Leben seiner Mitmenschen mitansehen musste (vgl. 2.Petr 2,7-8).
Wenn der Geist Gottes in unserem Herzen wohnt, werden wir diesen
Schmerz ebenso empfinden. Aber nicht nur das, besonders schmerzlich ist
es, wenn Menschen, die sich als Diener Gottes ausgeben, unzüchtiges
Verhalten im christlichen Namen legalisieren. Beispiele habe ich bereits
erwähnt. Weiter kommt hinzu, dass wir immer mehr in die Ecke gedrängt
werden, wenn wir an der Botschaft der Bibel festhalten und Sünde, Sünde
nennen. Doch bedenken wir, für die ersten Christen war Anfeindung um
ihres Zeugnisses Willen an der Tagesordnung. Sie haben sehr unter
Ungerechtigkeit und Ausgrenzung gelitten, sie wurden bedroht, verfolgt,
enteignet, gefoltert und getötet. Manche mögen sich gefragt haben, wofür
sie dies alles erduldeten? Vielleicht waren sie ohnehin schon an einem
Tiefpunkt, als dann auch noch Leute auftraten, die die Wiederkunft des
HERRN nicht nur stark in Frage stellten, sondern diese zum Mythos
erklärten.
An diesem Punkt setzt Petrus an, um ihnen zu versichern, dass ihre
Hoffnung nicht vergebens ist, und macht zugleich deutlich, was jenen
bevorsteht, die Gottes Wort verachten und ihr Leben stattdessen lieber
selbst in die Hand nehmen. Alles jedoch, was sie anstreben und erreichen,
ist nur auf das Irdische und Vergängliche ausgerichtet. Ihr Teil ist
ausschließlich im Diesseits (vgl. Ps 17,14), laut ihrer Auffassung ist dieses
Leben hier auf Erden alles, darum leben sie gemäß der Devise: Lasst uns
essen und trinken; denn morgen sind wir tot (Jes 22,13). Hätte der Christ
nicht die begründete Hoffnung, dass es eines Tages Lohn für den Gerechten
gibt, wäre er wahrlich eine der bedauernswertesten Kreaturen. Dass dem
nicht so ist, sondern dass es genau umgekehrt ist, hat Petrus durch den
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ganzen Brief hindurch immer wieder deutlich gemacht. Dabei verbindet er
die Hoffnung des Glaubens, nämlich die Wiederkunft des HERRN mit dem
Ansporn zu einem heiligen Lebenswandel, indem schreibt: Da nun dies alles
aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel
und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und
ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit
wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht,
dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden! Und
seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an (2.Petr 3,11-15a). Es
gibt Verführung, es gibt Glaubensabfall und einen moralischen Absturz
innerhalb unserer Gesellschaft, doch wie gesehen, es ist genau dieser
Punkt, an dem Petrus ansetzt, wenn er versichert, dass unsere Hoffnung
nicht vergebens ist und zugleich aufzeigt, was jenen bevorsteht, die Gottes
Wort verachten. Egal wie viele Vorteile sie sich durch ihren gottlosen
Lebensstil verschaffen mögen, egal wie viel irdische Schätze sie anhäufen
mögen, all ihre Hoffnungen werden sich am Tag des Gerichts im Feuer
auflösen. Weder Schätze, noch Statussymbole, noch Ehrentitel werden von
Bedeutung sein, die einzige Frage die zählen wird, lautet: Steht mein Name
im Lebensbuch des Lammes? Mit jedem Tag kommen wir der Wiederkunft
des HERRN näher. Der Tag wird kommen, an dem sich erfüllen wird, was der
HERR bereits durch Propheten Jesaja angekündigt hat: Denn siehe, ich will
einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen
nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet
euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe (Jes 65,17).
Dies ist die Hoffnung des Christentums, es ist die Erwartung eines neuen
Himmels und einer neuen Erde. Doch diese Hoffnung gründet sich nicht auf
menschliches Wunschdenken, sondern auf eine göttliche Verheißung. Denn
so wie Petrus Eingangs betont hat, dass der christliche Glaube nicht auf
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Fabeln oder Illusionen gegründet ist, so unterstreicht er dies am Ende seines
Briefes noch einmal indem er schreibt: Wir erwarten aber nach seiner
Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Beachten wir, die Erwartungshaltung ist auf das zuverlässige Versprechen
Gottes gegründet. Es ist Seine Verheißung durch die uns neue Himmel und
eine neue Erde zugesagt sind. Somit ist es weder eine vage Vermutung noch
ein billiger Trost, sondern eine feste Zusage dessen, der nicht lügen kann.
ER ist es, der uns durch Sein Wort diesen neuen Himmel und eine neue Erde
versprochen hat. Und weil dort Gerechtigkeit wohnt, werden im Gegensatz
zu dem, was falsche Propheten und falsche Lehrer sagen, nicht alle
Menschen hineinkommen. Vielmehr gilt, was geschrieben steht: Und alles
Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und
Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des
Lammes (Offb 21,27). Gottlose Menschen gehen der ewigen Verdammnis
entgegen, Gläubige hingegen der zukünftigen Herrlichkeit. Eine
Herrlichkeit, die so überwältigend sein wird, dass man es kaum in Worte
fassen kann. Eine Herrlichkeit, über die gesagt ist: Was kein Auge gesehen
und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben (1.Kor 2,9). Es ist wichtig dieses Ziel
vor Augen zu haben und darauf zu achten, dass sich trotz manchem Leid,
trotz Anfechtung und Bedrückung keine geistliche Lethargie in unserem
Leben breitmacht, so dass wir uns niederdrücken lassen und uns vielleicht
sagen, es habe in unserer Zeit keinen Wert mehr, die Botschaft des
Evangeliums weiterzugeben, vielmehr ginge es jetzt nur noch darum, sich
selbst irgendwie über Wasser zu halten. Mögen wir uns nicht von solchen
Gedanken niederdrücken und lähmen lassen, sondern vielmehr im Glauben
erfassen, was Paulus in Römer 8 geschrieben hat: Aber in dem allen
überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat (Röm 8,37).
Dass sich eine Welt, die sich immer mehr von Gott lossagt, nicht positiv
weiterentwickeln kann, ist nachvollziehbar und logisch, auch wenn die
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Menschheit immer noch der Illusion nachjagt, sie könne sich selbst retten,
so wissen wir durch das Wort Gottes, dass es nur einen Retter gibt, wenn
wir bei IHM Zuflucht gesucht haben, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Entscheidend ist, dass wir uns nicht von diesem Weg abbringen lassen,
darum schreibt Petrus: Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so
hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen
werdet und euren eigenen festen Stand verliert! (2.Petr 3,17). Der Grund,
warum die Schrift uns dies alles im Voraus gesagt hat, ist gewiss nicht darin
zu sehen, uns jegliche Hoffnung zu rauben, im Gegenteil, was uns Gottes
Wort deutlich machen will, ist die Tatsache, dass wir unseren Blick nicht auf
das Vergängliche, sondern auf das Unvergängliche ausrichten müssen. Wir
sind hier nur Pilger, die auf der Durchreise in eine bessere Heimat sind.
Wenn nun gesagt ist, dass am Tage Gottes die Himmel vom Feuer zergehen
und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, dann sollte dies bei uns
nicht zu einer Weltuntergangsstimmung führen, so dass wir nur noch
Trübsal blasen und deprimiert durchs Leben gehen. Nein, vielmehr sollten
wir uns freuen, dass dem so ist, denn wenn die alte gefallene Erde zerstört
wird, dann geschieht dies zum einen, weil Gottes gerechtes Gericht über die
Welt der Gottlosen ergeht, doch es gibt noch einen weiteren Grund: Die
alte Welt, voller Ungerechtigkeit und Leid, muss weichen für einen neuen
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Menschen, die
die Ungerechtigkeit lieben, die Lüge gegenüber der Wahrheit bevorzugen,
sollten zittern vor diesem Tag, die Erlösten hingegen sollte dies nicht
frusten, sondern im Gegenteil, sie sollten darüber jubeln, dass Gott der
Ungerechtigkeit ein Ende machen wird. Die Hoffnung auf die zukünftige
Herrlichkeit, sollte Ansporn sein, als treue Knechte zu leben, die so lange
handeln, bis der HERR wiederkommt.
Diese Welt steuert dem Gericht Gottes entgegen, weil man alles fürchtet,
nur nicht Gott. Man redet sich ein, der Planet sei durch ein Klimaabkommen
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zu retten, feiert jedoch zugleich den Verfall aller moralischen Werte und die
Verwerfung aller göttlichen Ordnungen. So wurde von der Politik
beispielsweise am 30.06.2017 der Beschluss über die Einführung der „Ehe
für alle“ euphorisch gefeiert. Ob es je zuvor eine Konfettiparade im
Bundestag gab, ist mir nicht bekannt, doch an diesem Tag war es der Fall.
Man hätte meinen können, es sei ein wichtiger Schritt in der
Menschheitsgeschichte erreicht worden und hörte Politiker freudig
bekunden, dass dies ein historischer Tag sei. Man sprach von einem Sieg für
eine offene und freie Gesellschaft und es war die Rede davon, dass die
besondere Stellung der Ehe zwischen Mann und Frau, ein Gesetz gewesen
sei, das völlig unbegründet gewesen sei. Dass Jesus diesen Bund bestätigt
hat und dass unser Land durch die Reformation geprägt war, das hat kein
Gewicht mehr, sondern wird weggefegt wie Kehricht aus vergangenen
Zeiten. Es ist diese gottlose Haltung, die man als Fortschritt und
Weiterentwicklung ansieht und nicht wahrnimmt, dass nicht der CO2Ausstoß das Problem der Menschheit ist, sondern die sündhafte Natur des
Menschen. Allein aus diesem Grund steuert die Erde ihrem Ende entgegen.
Die Katastrophen und Kriege sind Vorboten von Gottes Gericht und zugleich
die Geburtswehen von Gottes neuer Welt. Bald wird Jesus wiederkehren,
wer nicht auf diesen Tag vorbereitet ist, für den wird dieser Tag so plötzlich
kommen wie ein Dieb in der Nacht, doch für uns, die wir glauben, gilt was
Paulus sagt: Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie
ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages;
wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht
schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein! (1.Thess 5,46).
Es ist wichtig nüchtern und wachsam zu sein, denn gerade durch die
vielfältigen Irrlehren, die in unseren Tagen kursieren, wird das
Glaubensleben vieler zerstört. Wenn Petrus nun warnt. So hütet euch, dass
ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet
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und fallt aus eurem festen Stand, dann zeigt er uns, worauf es in unseren
Tagen ankommt. Wir leben in einer Zeit, über die gesagt ist: Hier ist das
Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren (Offb 14,12). Ausharren und Bewahren, ist das Gegenteil von
Resignieren oder Nachgeben. Hier geht es darum, angesichts des
moralischen Abfalls und der endzeitlichen Verführung standhaft zu bleiben,
und unbeirrt an der Wahrheit festhalten. So stehet nun, liebe Brüder!
(2.Thess 2,15), schreibt auch Paulus, was darunter zu verstehen ist, macht
folgendes Zitat von Wilhelm Busch deutlich: So stehet nun, liebe Brüder!
Also nicht niederlegen soll sich die Gemeinde zum gemütlichen Schlaf und
die Träume der verlorenen Welt mitträumen. Stehen soll sie (Eph. 6,14) wie
die römischen Legionäre auf Wache, angetan mit der geistlichen
Waffenrüstung. Stehen soll die Gemeinde wie ein Pfeiler in einem schönen
Dom. Denn der Herr sagt, dass Er die Seinen machen will zum »Pfeiler in
seinem Haus« (Offenbarung 3,12). Nicht hin und her rennen soll die
Gemeinde wie die Martha, welcher der Herr sagen musste: »Eins aber ist not
…« (Luk. 10,42). Immer mehr wird die Christenheit zum »Hans Dampf in allen
Gassen«. Sie rennt mit der Welt um die Wette und rühmt sich, sie habe die
»rechte Wirklichkeit« entdeckt. Nicht also, liebe Brüder! »So stehet nun!«
Nicht umhergeweht werden soll die Gemeinde. Schon der Hebräerbrief
mahnt (Hebräer 13,9): »Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden
Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde.«
O die vielen Modemänner und Modetheologen und Modemeinungen in der
Christenheit! Dass Gott erbarm! »So stehet nun, liebe Brüder!« Auch ducken
sollen sie sich nicht, die Christen. Es gibt Jesusjünger, bei denen die
Arbeitskollegen jahrelang nicht merken, wohin sie gehören. Wie jämmerlich
ist dieser geduckte Christenstand! 1
Wenn uns die Schrift eindringlich vor der Gefahr, die von falschen Lehren
ausgeht, warnt, dann sollte uns bewusst sein, dass dies nicht ohne Grund
der Fall ist. Der Heilige Geist würde uns sich nicht vor etwas warnen, wenn
www.evangeliums-botschaft.de

247

keine Gefahr davon ausginge, daher dürfen wir uns hier nicht in falscher
Sicherheit wiegen, sondern müssen die biblische Anweisung, die Geister zu
prüfen, ernst nehmen. Die gesunde Lehre beinhaltet keine
Leichtgläubigkeit, alles was nett vorgetragen wird bedenkenlos
anzunehmen, sondern leitet uns zur geistlichen Unterscheidungsfähigkeit
an. Während Irrlehrer die Lehre als etwas Nebensächliches darstellen und
viel von Liebe und Toleranz sprechen, duldet der Geist der Wahrheit keine
Lehren, die von Zeugnis der Schrift abweichen. Aus diesem Grund finden
wir in diesem Brief diese deutliche Warnung, worin wir die fürsorgliche
Liebe des HERRN für Seine Gemeinde sehen können, denn hier geht es ganz
klar darum, Schaden vom Volk Gottes abzuwenden. Die Hauptgefahr
besteht, wie Petrus aufzeigt, darin, aus der eigenen Festigkeit
herausgerissen zu werden. Wer glaubt, über den Dingen zu stehen, der ist
bereits der ersten Lüge aufgesessen. Denn die Lehre der Schrift besagt
nicht, dass wer heute standhaft ist, die Garantie hat, dass er nie zu Fall
kommen könnte, vielmehr steht geschrieben: Wer meint, er stehe, der sehe
zu, dass er nicht falle! (1.Kor 10,12). Sobald wir anfangen uns zu sagen: „Nun
ja, wenn die anderen alles so locker sehen, dann darf ich vielleicht auch
nicht so engstirnig sein!“, haben wir den Punkt erreicht, vor dem Petrus
warnt.
Eine weitere Gefahr der endzeitlichen Verführung ist darin zu sehen,
angesichts des geistlichen Einbruchs zu resignieren. Wenn dies der Fall ist,
wird es dem Feind gelingen, uns zu lähmen, so dass wir nur noch
schwarzsehen. Doch beachten wir, wie wir laut Jesus auf die endzeitlichen
Entwicklungen regieren sollen. ER sprach nicht, „wenn aber dieses anfängt
zu geschehen, dann lasst euren Kopf hängen!“, sondern: „Wenn aber dieses
anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure
Erlösung naht!“ (Lk 21,28). Wenn wir diesen Blick haben, dann wird uns die
Hoffnung auf die Wiederkunft unseres HERRN dazu beflügeln, als treue
Knechte befunden zu werden. Treffend kommentiert William MacDonalds:
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Die Wahrheit über die neuen Himmel und die neue Erde sollte unser
Verlangen nach einem geheiligten Leben »als dem Herrn« (vgl. z. B. Kol 3,23)
verstärken. Es ist nicht nur eine Wahrheit, woran wir festhalten sollen,
sondern auch ein Gut, das uns festhält. Das Wissen, dass wir schon bald vor
Gott stehen werden, sollte in uns das Verlangen hervorrufen, »unbefleckt
und tadellos«, d. h. moralisch rein, zu sein. Dieses Wissen sollte unseren Eifer
anspornen, in einem Zustand des »Friedens« und nicht im Streit zu leben. 2
Daher gilt es zu beherzigen, was Petrus schreibt: Darum, Geliebte, weil ihr
dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und
tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden! Und seht die Langmut unseres
Herrn als [eure] Rettung an. Aus diesem Grund hat Petrus gleich zu Anfang
des Briefes daran erinnert, wie kostbar der Glaube ist, den wir empfangen
haben. Wir haben keinen Grund zu resignieren oder mit finsterer Miene
durchs Leben zu gehen. Überlegen wir doch, was die ersten Christen um
ihres Glaubens Willen alles erdulden mussten. Paulus und Silas
beispielsweise waren geschlagen und eingekerkert worden, doch was lesen
wir? Haben sie Klagelieder angestimmt? Nein, geschrieben steht: Um
Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott (Apg 16,25).
Oder denken wir an Petrus und Johannes, man hatte sie um ihres
Zeugnisses willen geschlagen, doch wie haben sie reagiert, ließen sie sich
einschüchtern, haben sie resigniert? Nein, wir lesen: Sie gingen aber fröhlich
von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um Seines Namens
willen Schmach zu leiden (Apg 5,41). Man hat sie bedroht, man hat sie
geschlagen und verspottet, doch wie hat sich dies auf ihr Gebetsleben
ausgewirkt? Sprachen sie: „Herr, sieh an ihre Drohungen, es macht keinen
Sinn die Botschaft zu verbreiten, wir machen uns damit nur unbeliebt!“?
Nein, ihre Worte waren: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib
deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden (Apg 4,29). Wir
dürfen uns die Freude am HERRN und die Freude an unserem Heil nicht
rauben lassen, denn die Schrift sagt uns: Seid nicht bekümmert; denn die
Freude am HERRN ist eure Stärke (Neh 8,10). Darum möchte ich es mit den
Worten des Apostel Paulus sagen: Freuet euch in dem Herrn allewege, und
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abermals sage ich: Freuet euch! (Phil 4,4). Und wiederum sagt uns die
Schrift: Erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben (Jud 20).
Auch wenn die Welt ihrem Untergang entgegengeht, so sollte in unserem
Leben die Zuversicht und die Freude überwiegen, weil wir wissen, dass die
Erfüllung dessen, worauf wir hoffen immer näher rückt. Dass auch Petrus
davon ausgeht, dass sich im Leben der Gläubigen diese Hoffnung
widerspiegelt, sehen wir, wenn er in seinem ersten Brief sagt: Heiligt aber
den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung
vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in
euch ist (1.Petr 3,15). Nicht für Mutlosigkeit und Verzweiflung, gilt es sich
zu rechtfertigen, sondern dafür, trotz schwieriger Umstände und
Widerwertigkeiten,
Hoffnung
und
Zuversicht
auszustrahlen.
Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass wir den HERRN in unserem
Herzen heiligen. Unser Blick muss auf IHN gerichtet sein, unser Herz muss
allein IHM geweiht sein und dies kann nur der Fall sein, wenn wir an der
Wahrheit festhalten, die uns in Seinem Wort offenbart ist. Wir dürfen uns
nicht aus unserer Festigkeit herausreißen lassen, möge die Verführung noch
so zunehmen, mögen noch so viele Irrlehrer auf dem Plan treten, der HERR
hat es angekündigt, daher sollte es uns weder überraschen, noch dürfen wir
uns dadurch beirren lassen. Lassen wir uns auch nicht entmutigen, weiter
Zeugen der Wahrheit zu sein, anstatt angesichts dessen, dass die Irrlehrer
in der Überzahl sind, klein beizugeben, gilt es umso mehr, dass wir die
Wahrheit verteidigen. Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, daher
fährt er sein ganzes Register der Verführungskunst auf. Gerade wenn wir
uns hier vorkommen sollten wie auf verlorenem Posten, ist es entscheidend
die beiden folgenden geistlichen Wahrheiten zu realisieren: 1. Fürchte dich
nicht! Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind
(2. Kön 6,16). 2. Der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der
Welt ist (1.Joh 4,4).
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Selbst wenn es nicht den Anschein haben mag, die Gläubigen stehen auf der
Seite des Siegers. Zwar sind die Machtverhältnisse in dieser gefallenen Welt
so, dass die Ungerechten über die Gerechten herrschen, doch wenn Jesus
wiederkehrt, werden die Dinge wieder geradegerückt. Im Augenblick
werden wir Christen von der Welt gerichtet, aber das wird sich ändern, lehrt
Tim Kelly anhand der Schrift (vgl. Dan 3,19-21; Mal 3,19-21; Offb 2,26-27:
3,21) und führt weiter aus: Die Zeit wird kommen, in der ungläubige
Menschen hier auf Erden nicht mehr das Sagen haben, sondern Christus. ER
ist der Gesalbte König, der Messias, der Sohn Gottes, der kommen wird, und
wenn ER den Thron Davids einnimmt, dann werden wir Christen mit dem
Herrschen. 3 Noch eine kleine Weile und das Blatt wird sich wenden, dann
werden wir sehen, was wir geglaubt haben. Christus hat für uns eine ewige
Erlösung erworben. ER hat die Gewalten und die Mächte der Finsternis
völlig entwaffnet, als ER den Sieg am Kreuz errungen hat (vgl. Kol 2,15).
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Satan angezählt ist, seiner Macht
ist eine Frist gesetzt. Jesus Christus hingegen wird herrschen bis in alle
Ewigkeit. Denn Sein Reich wird kommen und Sein Wille wird geschehen,
niemand wird dies aufhalten können, wohl allen, die auf Seiner Seite
stehen, wohl allen, die diesen kostbaren Glauben empfangen haben.
Und was macht diesen Glauben so kostbar und einzigartig? Es ist die
Tatsache, dass dieser Glaube die Welt überwunden hat (1.Joh 5,4), und
zwar nicht in eigener Kraft oder aus eigenem Vermögen, sondern in Jesus
Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. ER hat
überwunden, ER hat der Schlange den Kopf zertreten und als letzten Feind
den Tod besiegt. Und Sein Versprechen lautet: Siehe, ich komme bald und
mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind (Offb 22,12).
Sollten wir da nicht motiviert sein, als solche erfunden zu werden, die IHM
die Treue halten und IHN mit Freuden bezeugen? Lassen wir uns also nicht
entmutigen, erwarten wir auch keine großen Massenerweckungen, es geht
immer um den Einzelnen. Wenn von 100 Schafen eins verloren ist, geht
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Jesus diesem einen Schaf nach, nehmen wir uns also Zeit für persönliche
Gespräche, anstatt auf eine Möglichkeit zu warten, bei der wir 100 oder
1000 Menschen auf einmal erreichen können. Wir erinnern uns, Petrus
schrieb: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. „Jedermann, der
Rechenschaft fordert“, klingt nicht nach einem Massenphänomen, sondern
nach der täglichen Bereitschaft, einzelnen Menschen, das Evangelium zu
bezeugen. Wir müssen also nicht warten, bis uns jemand einlädt in einem
vollbesetzten Fußballstadion zu sprechen. Nehmen wir vielmehr die
scheinbar kleinen Möglichkeiten wahr, um einzelnen Menschen zu
begegnen. Denken wir an Philippus, in Samarien waren viele Leute aufgrund
seiner Verkündigung zum Glauben gekommen. Doch er erhält vom HERRN
die Anweisung: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist (Apg 8,27). Dort begegnet er
einem Kämmerer aus Äthiopien. Dieser Mann findet schließlich zum
Glauben und lässt sich taufen (V 38). Philippus hätte sagen können, „ich
bleibe lieber in Samarien, da ist gerade eine große Erweckung“, doch
stattdessen machte er sich auf den weiten Weg, um nur eine einzige Person
zu erreichen. Diese Person wiederum brachte das Evangelium nach
Äthiopien. Verachten wir also niemals die kleinen Dienste und bewerten wir
Erfolg nicht nach Zahlen. Die schmale Pforte ist so eng, dass jeder einzeln
durchgehen muss, und wenn Jesus sich wegen einem einzigen Schaf auf die
Suche macht, dann sollten wir nicht so lange abwarten, bis uns die Massen
zulaufen. Halten wir uns daher an das Wort: Lasst uns aber Gutes tun und
nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir
nicht nachlassen (Gal 6,9).
Lassen wir uns also weder entmutigen, noch zurückdrängen, sondern
bleiben wir standhaft und treu, indem wir uns immer wieder neu im HERRN
stärken und dies geschieht nicht zuletzt, indem wir Seinem Wort vertrauen,
das uns sagt. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum
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Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus (1.Thess 5,9). Wir
haben einen gewaltigen Auftrag, doch wir haben auch die Verheißung, dass
ER alle Tage bei uns ist. Wichtig ist, dass wir nicht stehen bleiben, uns nicht
entmutigen lassen, sondern unseren Lauf vollenden. Doch dies nicht im
Vertrauen auf unserer Stärke, sondern darauf, dass ER das gute Werk, das
ER begonnen hat, auch vollenden wird. So möchte ich schließen mit dem
Schlusswort aus dem 2.Petrusbrief: Wachst dagegen in der Gnade und in
der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei die Ehre,
sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen (2.Petr 3,18).
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18. Wachstum in Gnade und Erkenntnis
Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht
durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen
festen Stand verliert! Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis
unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als
auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen (2.Petr 3,17-18).
In diesen beiden Versen fasst Petrus noch einmal die Hauptanliegen seines
Briefes zusammen. Ein Schwerpunkt ist die Warnung vor Verführung und
der andere ist darin zu sehen, wie man dieser Gefahr entgegenwirken kann
und das ist durch eine Standhaftigkeit im Glauben, die letztlich nur daraus
resultieren kann, dass wir beständig geistlichen Fortschritt anstreben. Mit
anderen Worten, der Christ kann es sich nicht erlauben Urlaub von dem
geistlichen Kampf zu machen, der ihm verordnet ist. Weiter sehen wir, dass
die christliche Lehre nicht einem einseitigen Aufruf entspricht, der nur
darauf abzielt, bestimmte Dinge zu meiden, sondern aufzeigt, was der HERR
stattdessen von Seinen Kindern erwartet. Auf das Negativbeispiel und die
Warnung wovor sich die Gläubigen hüten sollen, folgt ein „Dagegen“, was
so viel aussagt wie „stattdessen“ oder „an Stelle von“. Die Aufforderung den
Glauben in die Praxis umzusetzen, stellt dem Negativen das Positive
entgegen. Es geht also nicht um eine passive Haltung, nach dem Motto „wer
nichts macht, kann schon nichts falsch machen!“, sondern um ein aktives
Christenleben. Die Lösung kann also nicht ein Rückzug ins Kloster oder das
Anstreben völliger Passivität sein, sondern ist vielmehr darin zu sehen, die
gesunde Lehre der Schrift auf das tägliche Leben anzuwenden.
Doch dies ist ein Wachstums- und Lernprozess. Denn entgegen der falschen
Heiligungslehre, die auf dem Irrtum basiert, Heiligung sei das Ergebnis einer
einmaligen Erfahrung, gelten für das geistliche Leben dieselben Prinzipien
wie für das natürliche. Wäre es anders, würde Petrus nicht von Wachstum
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sprechen, sondern die Gläubigen dazu auffordern, sich nach dieser
besonderen Erfahrung auszustrecken. Doch wenn selbst ein Mann wie der
Apostel Paulus über sich sagte: Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch
nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was
dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist (Phil 3,13), ist
es da nicht überheblich sich einzubilden, man sei durch eine einmalige
Erfahrung zum vollen Maß der Fülle Christi (Eph 4,13) gelangt? Wer so
denkt, und davon ausgeht, er sei schon am Ziel, wird sicher nicht nach
Wachstum streben, sondern allenfalls auf jene herabblicken, die immer
noch im geistlichen Kampf stehen.
Wie gesehen, dem entgegen, steht, dass von Wachstum die Rede ist, und
was es dabei zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass im Geistlichen dieselben
Prinzipien gelten, wie im Natürlichen: Grundvoraussetzung für Wachstum,
ist, so banal es klingen mag, Leben. Wenn Leben vorhanden ist, dann ist
Wachstum die natürliche und logische Folge. Obwohl dem so ist, kann
niemand bestreiten, dass ohne den natürlichen Selbsterhaltungstrieb kein
Leben bestehen könnte. Mit anderen Worten: Jedes Lebewesen hat eine
gewisse Eigenverantwortung sein Leben zu erhalten. Wenn wir an den
natürlichen Bereich denken, so ist uns allen Bewusst, dass unser Körper
Flüssigkeit ebenso benötigt wie Nahrung, Sauerstoff und ausreichend
Schlaf, doch dieses Verständnis gilt es auf den geistlichen Bereich zu
übertragen. So wie wir körperlich verkümmern würden, wenn wir plötzlich
das Essen und Trinken einstellen würden, so ist es auch im geistlichen
Bereich. Dies jedoch gilt nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen,
denn so wie es im Natürlichen Schaden anrichtet, wenn wir uns falsch
ernähren, so auch im Geistlichen. So gilt es auf der einen Seite, alles zu
vermeiden, das den geistlichen Wachstum gefährden kann, auf der anderen
jedoch, auf das ausgerichtet zu sein, was den geistlichen Wachstum fördert.
Wenn wir hier an die Worte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeglichen Wort Gottes“ (Lk 4,4), denken, dann sehen wir,
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dass Jesus die eine Seite dieses geistlichen Prinzips gelehrt hat. Die andere
finden wir in Seiner Warnung: Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der
Pharisäer und Sadduzäer! (Mt 16,11), wo ER eindeutig auf die falsche Lehre
der Pharisäer und Sadduzäer abzielt (V 12).
Viele halten Lehre eher für nebensächlich, doch was würden wir einem
Menschen bescheinigen, der noch nie das Verlangen nach Nahrung hatte?
Die Diagnose könnte doch nur lauten, dass er tot ist. Einen lebendigen
gesunden Menschen, muss niemand täglich daran erinnern, seine
Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Wo natürliches Leben vorhanden ist, da ist
auch ein natürlicher Hunger, den es zu stillen gilt. Wenn Jesus in den
Seligpreisungen sagt: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden (Mt 5,6), dann zielt ER genau
darauf ab. ER preist diese Menschen „selig“, weil sie, wider der gefallenen
menschlichen Natur, nach Gott fragen (vgl. Röm 3,10). Sie werden als „selig“
bezeichnet, weil ihr Fragen nach Gott, der Beleg dafür ist, dass sie
geistliches Leben empfangen haben. Menschen, die wirklich nach Gott
hungern und dürsten, sind Menschen deren Herzen erneuert wurden, nur
wer Anteil an der göttlichen Natur empfangen hat, kann das tiefe Verlangen
des Psalmisten nachempfinden, der sagte: Wie der Hirsch schreit nach
frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.(Ps 42,2). Dieses
Sehnen ist nur in Menschen zu finden, die geistliches Leben empfangen
haben. Nur solche Menschen hungern und dürsten nach geistlicher
Nahrung. Doch beachten wir, Hunger und Durst, das sind nicht nur
irgendwelche Gefühle, die man durch Ablenkung und Zerstreuung
verdrängen kann.
Jedes Lebewesen benötigt Nahrung, daher ist es sehr verwunderlich, wie
viele unter jenen, die sich als Christen bezeichnen, kaum Zeit finden, um
sich mit dem Wort Gottes zu befassen. Ebenso ist auch festzustellen, dass
biblische Warnungen vor falscher Lehre keine Beachtung finden. Doch
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bedenken wir, niemand würde bedenkenlos verschimmelte Lebensmittel in
sich hineinstopfen, auch wäre es uns nicht egal, ob wir Wasser oder
Nitroverdünnung trinken. Niemand würde sagen, „Hauptsache wir nehmen
Flüssigkeit zu uns!“ So einleuchtend dies auf natürlichem Gebiet ist, so
schwer fällt es dem modernen Christentum offensichtlich, dies auf das
geistliche Leben zu übertragen. Denn wie könnte die, in unserer Generation
vorherrschende, Sorglosigkeit gegenüber falscher Lehre sonst zu erklären
sein? Während Jesus gewarnt hat, dass bereits ein wenig Sauerteig, den
ganzen Teig durchsäuert, sagt man sich heute, „so gefährlich kann es auch
wieder nicht sein“. Petrus hat viel Fleiß aufgewendet, um zu verdeutlichen,
dass dies ein gewaltiger Irrtum ist. Wir haben gesehen, dass er diesem
Thema zwei Kapitel gewidmet hat. Wenn er nun abschließend schreibt:
„Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und
Retters Jesus Christus!“, dann müssen wir es auch in diesem Zusammenhang
sehen, denn es ist gewiss kein Zufall, dass er direkt vor dieser Aussage noch
einmal vor Verführung gewarnt hat. Und beachten wir, Empfänger dieses
Briefes waren keineswegs Menschen, die noch tot in Übertretung und
Sünde waren, sondern solche, die lebendigen Glauben empfangen hatten.
Der Brief richtet sich nicht an geistlich Tote, sondern an wiedergeborene
Christen. Petrus hat dies gleich an den Anfang seines Briefes gestellt. Ehe
irgendeine Aufforderung oder Ermahnung erfolgt, hat Petrus den
Empfängern des Briefes geistliches Leben bescheinigt (vgl. 2.Petr 3,1). Ohne
diese Voraussetzung, wäre es sinnlos, Wachstum zu erwarten. Daher
werden Ungläubige auch niemals zum Wachstum aufgefordert, sondern zur
Umkehr und Buße. Ein Mensch kann aus sich heraus kein geistliches
Wachstum produzieren. Dies zu erwarten, wäre vergleichbar, als würde
man Früchte von einem abgestorbenen Baum erwarten. So wie ein toter
Baum keine Frucht bringt, so bringt auch ein geistlich toter Mensch keine
geistliche Frucht hervor. Dieses Prinzip hat auch Jesus klar verdeutlicht,
indem ER sprach: Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut,
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oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul; denn an der Frucht
wird der Baum erkannt (Mt 12,33).
Frucht und Wachstum sind immer nur ein Erkennungsmerkmal des
geistlichen Lebens. Man gelangt nicht zum Leben, indem man Frucht
produziert, sondern umgekehrt, wo geistliches Leben vorhanden ist, da
wird sich dies an der Frucht zeigen. Somit muss auch klar sein, der Christ
verdient sich nicht seine Rettung durch Wachstum und Frucht, sondern
bestätigt dadurch, dass er errettet ist. Aus diesem Grund dürfen wir das
Wort „Gnade“ nicht übersehen. „Wachset aber in der Gnade“, sagt Petrus
und macht damit klar, dass wir uns das Heil weder verdient haben, noch
verdienen können. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, ein unverdientes
Vorrecht. Doch um in der Gnade wachsen zu können, muss man ein
Begnadigter sein. Vorrausetzung dafür wiederum ist, zu aller erst die
Erkenntnis, diese überhaupt nötig zu haben.
Um aufzuzeigen worauf ich hinauswill, möchte ich noch einmal auf Noah
zurückkommen. Petrus hat ihn nicht nur im zweiten Brief erwähnt, sondern
auch in seinem ersten. Von daher, ist es naheliegend auf Noah einzugehen.
Wir erinnern uns, wie Petrus das Beispiel mit Noah aufgezeigt hat, um
deutlich zu machen, dass Gott diese Welt richten wird. Nachdem er das
Gericht über die Engel erwähnt hat, hat er in Erinnerung gebracht, dass Gott
die frühere Welt nicht verschont hat, sondern, so Petrus weiter, [nur] Noah,
den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut
über die Welt der Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und
Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie
künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte (2.Petr 2,5-6). Diese
Worte lassen nicht den geringsten Interpretationsspielraum,
unmissverständlich zeigt uns die Schrift, dass Gott durch diese Ereignisse
geschichtliche Exempel statuiert hat, um aufzuzeigen, was gottlosen
Menschen bevorsteht. Die Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra und
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der Untergang der alten Welt, sind ein eindeutiger Beleg dafür, dass auch
das zukünftige Gericht gewiss ist. Sollte es uns, die wir zur Ansicht geneigt
sind, die Mehrheit würde immer richtigliegen, nicht aufhorchen lassen,
wenn wir erfahren, dass neben Noah nur acht Menschen bewahrt wurden?
Doch die Frage ist, warum wurde Noah gerettet, hat er sich diese Rettung
etwa selbst verdient? Viele interpretieren die Geschichte Noahs leider so,
sie denken, Gott hätte Noah verschont, weil er moralisch besser war.
Während sie darin die Ursache seiner Rettung sehen, übersehen sie, dass
dies nur das Anzeichen dafür war, dass sich Gott seiner bereits lange zuvor
erbarmt hatte; sie übersehen, dass geschrieben steht: Aber Noah fand
Gnade vor dem HERRN (1.Mo 6,8). Gnade ist grundsätzlich unverdient, denn
sobald wir hier menschlichen Verdienst hineininterpretieren, hört Gnade
auf, Gnade zu sein. Nun sagen viele, „wenn dem so ist, kann man je leben
wie man will“. Doch wie sah das nun bei Noah aus, kam er auch zu diesem
Schluss, sagte er sich: „Wozu soll ich mir die Mühe machen, eine Arche zu
bauen?“ Kam er etwa zu der Überlegung: „Warum sollte ich mich so unnötig
zum Gespött der Leute machen, Gott ist mir doch gnädig, also habe ich
nichts zu befürchten!“? Hat sich Gottes Gnade in Noahs Leben etwa so
ausgewirkt? War das seine Reaktion? Nein, die Schrift sagt uns etwas
anderes, sie sagt uns: Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche
Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von
Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses; durch ihn
verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des
Glaubens (Hebr 11,7).
Hier sehen wir, aufgrund von Gottes Gnade wurde Noah nicht passiv,
sondern aktiv. Gottes Gnade wurde nicht darin sichtbar, dass er die
Einstellung hatte, Gott sei nicht zu fürchten, im Gegenteil, wir lesen, dass er
von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses baute.
Zudem erfahren wir, dass ihm das Wort Gottes genügte, um entsprechend
zu handeln, er begann den Bau der Arche allein aufgrund einer göttlichen
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Weisung über die Dinge, die man noch nicht sah. Das göttliche Gericht war
noch lange nicht in Sicht. Sein Handeln war allein auf das zurückzuführen,
was Gott ihm gesagt hatte. Allein das hat Noah genügt, er diskutierte nicht,
er stellte es nicht in Frage, sondern gehorchte dem Befehl Gottes. Was hier
zu sehen ist, das ist die Frucht seines Glaubens, er war nicht jemand, der
nur „HERR, HERR“ sagte, sondern hatte ein Herz das sich unter die
Herrschaft Gottes beugte. Und hierbei sei ein Punkt ganz besonders
hervorgehoben, der leicht übersehen wird, und dieser ist im zweiten Teil
des Verses zu finden, wo gesagt wird: Durch ihn verurteilte er die Welt und
wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens.
Hier müssen wir zunächst einmal wahrnehmen, dass sich diese „ihn“ auf
Noahs Glauben bezieht. Mit anderen Worten: Durch seinen Glauben
verurteilte Noah die Welt. Doch wie ist das zu verstehen? In wie fern hat
Noah durch seinen Glauben die Welt verurteilt? Es geschah indem er sich
hinter das Urteil Gottes stellte. Gott hatte ein Gericht über die Gottlosigkeit
der Menschen angekündigt, was Noah dazu bewegt hat, Vorsorge zu
treffen. Wäre Noah nicht bereit gewesen, die Sichtweise Gottes zu
übernehmen, hätte er nicht wahrhaben wollen, dass die Menschheit
aufgrund ihres moralischen Verfalls dem göttlichen Strafgericht
entgegensteuert, hätte er wohl kaum Vorsorge getroffen. Im Gegenteil,
wäre da auch nur ein Fünkchen Hoffnung in seinem Herzen gewesen, dass
sich die Menschen moralisch verbessern würde, dann hätte er das Projekt
Arche nie in Angriff genommen, sondern sich an den Plänen zur
Weltverbesserung beteiligt. Hätte er an das Gute im Menschen glaubt, dann
hätte er die einzige Rettungsmöglichkeit ganz gewiss nicht im Bau der Arche
gesehen.
Und hier haben wir eine wichtige Lektion für uns, und diese ist in der Frage
zu sehen, ob wir dem Urteil, das Gott über die Menschheit ausgesprochen
hat, wirklich zustimmen können? Glauben wir dem, was die Schrift sagt, wie
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geschrieben steht: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist
keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle
abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht
einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab; mit ihren Zungen betrügen sie,
Otterngift ist unter ihren Lippen; ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre
Füße eilen, Blut zu vergießen; auf ihren Wegen ist lauter Schaden und
Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine
Gottesfurcht bei ihnen (Röm 3,10-18)?
Auch wenn dies kaum Inhalt der modernen Verkündigung ist, so entspricht
es dennoch dem Urteil Gottes über die gefallene Menschheit. Dies ist
Gottes unbeschönigte Sichtweise auf eine Menschheit, die in der Illusion
lebt, sich stets moralisch weiterzuentwickeln. Die Frage jedoch ist, können
wir diese Sichtweise teilen? Können wir diesem Urteil in vollem Umfang
zustimmen oder haben wir eine andere Sicht der Dinge? Bei Noah haben
wir gesehen, dass er dem Urteil Gottes zugestimmt hat. Er sah in dem von
Gott angekündigten Gericht keine Ungerechtigkeit, sondern konnte darin
ein gerechtes Urteil sehen. Genau an diesen Punkt muss ein Mensch
kommen, um überhaupt wahrzunehmen, in was für einer aussichtlosen
Lage er sich befindet. Spötter sehen keine Notwenigkeit irgendwelche
Vorsorge zu treffen, für sie ist klar, dass alles immer so weitergehen wird
und dass der Ungehorsam gegen Gottes Wort keine Konsequenzen haben
wird. Zur Zeit Noahs hatte die absolute Mehrheit der Menschheit genau
diese sorglose Haltung, und wie bereits gesehen, Jesus hat angekündigt,
dass es, je näher es auf Seine Wiederkunft zugeht, genauso sein wird. Sollte
es uns da nicht aufhorchen lassen, dass es in den Tagen Noahs nur acht
Menschen waren, die dem Gericht Gottes entgingen? Alle anderen fühlten
sich sicher, weil sie umgeben waren von Menschen, die genau dieselbe
Haltung eingenommen hatten und genauso sorglos und unbekümmert
lebten, ohne ernsthaft nach Gott zu fragen. Noah hingegen, dessen Leben
von Gottesfurcht geprägt war, wurde belächelt. Statt sich durch sein
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Verhalten und seinen Glauben wachrütteln zu lassen, stempelte man ihn
lieber zum überdrehten Außenseiter ab und hielt sich an das, was die
Mehrheit für richtig hielt. Somit wertete man das, was die Mehrheit dachte
als gewichtiger, als das, was Gott gesagt hatte. Die Menschheit in den Tagen
Noahs lebte solange in dieser gewaltigen Selbsttäuschung, bis die Flut kam.
An jenem Tag fand niemand Rettung in seinen idealistischen Vorstellungen
oder Träumen, Rettung fanden allein Noah und seine Familie und der Grund
war darin zu sehen, dass sie Gott geglaubt hatten, während der Rest der
Welt Gottes Wort nicht ernst genommen hat.
Heute erleben wir genau dieselbe Situation, heute erleben wir genau das,
was Petrus angekündigt hat. Die Menschen nehmen Gottes Wort nicht
mehr ernst, fühlen sich aber dennoch sicher, weil die Mehrheit die
Auffassung teilt, dass Gottes Wort nicht ernst zu nehmen sei. Die
trügerische Sicherheit des breiten Weges ist das blinde Verlassen auf die
Masse; man hält etwas für richtig, nur weil es die Mehrheit so sieht, doch
am Tage des Gerichts, entscheidet nicht die Mehrheit, sondern Gott. Bis auf
8 Personen waren sich in der damaligen Welt alle einig, dass der Mensch
das Sagen hat, am Tage der Sintflut wurden sie eines Besseren belehrt. Wir
dürfen nie vergessen, dass es Gott ist, der das letzte Wort hat. ER wird auch
das letzte Wort über unser Leben haben. Wir können das ignorieren, wir
können das verdrängen, doch es wird nichts an der Tatsache ändern, dass
wir uns eines Tages dafür zu verantworten haben, ob wir Sein Wort ernst
genommen haben oder ob wir zu den Spöttern zählten, die sich einbildeten
weit über Gott zu stehen. Egel wie groß die Spötter Zeit ihres Lebens
herumtönen, am Tage des Gerichts werden sie verstummen.
Auch jene, die sich Zeit ihres Lebens an solche Lehrer gehalten haben,
werden sich nicht auf deren leere Worte berufen können. Dennoch neigt
der Mensch dazu lieber auf solche Lehrer zu hören, anstatt Gottes Wort
ernst zu nehmen. Man verlässt sich lieber blind auf die Aussagen falscher
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Lehrer, die einem versichern, dass man auf einem guten Wege sei. Doch der
Weg, den sie als gut bezeichnen, ist der Weg, der ins Verderben führt.
Genau darauf steuert die Menschheit in großen Schritten zu, doch die große
Frage lautet, auf welcher Seite stehen wir? Stellen wir uns wie Noah klar auf
die Seite Gottes? Können wir anerkennen, dass Sein Urteil über den
Menschen gerecht ist? Können wir anerkennen, dass Sein Urteil über uns
selbst gerecht ist, so dass wir wie ein Paulus sagen können, denn ich weiß,
dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt (Röm 7,18)?
Egal wie wir uns nennen, egal ob getauft oder nicht, ob Kirchenmitglied
oder nicht, solange wir nicht an den Punkt kommen, an dem wir unsere
absolute Unwürdigkeit vor Gott erkennen und uns dessen bewusst sind,
dass wir auf uns allein gestellt Anwärter auf einen Platz in der tiefsten
Finsternis sind, werden wir keine Zuflucht beim Kreuz suchen. Der erste
Schritt im Glaubensleben ist die Erkenntnis der Verlorenheit und das
Bewusstsein des völligen geistlichen Bankrotts. Denken wir an den
Propheten Jesaja, der in der Gegenwart Gottes sprach: „Weh mir, ich
vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von
unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit
meinen Augen“ (Jes 6,5). Auch Petrus selbst hatte ein ähnliches Erlebnis. Im
Lukas Evangelium wird davon berichtet, wie er Jesus zu Füßen fiel und
sprach: „Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch“ (Lk 5,8). Ehe
wir nicht an diesen Punkt gelangen, werden wir nicht zu Christus kommen.
Seine Zusage, keinen der zu IHM kommt, hinauszustoßen, steht, doch
kommen werden nur jene, die wirklich keinen anderen Ausweg mehr sehen.
Man muss sich seiner verzweifelten Notlage bewusst sein, ehe man von
Herzen beten kann: „Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ (Mt
15,22).
Daher richtet sich das Evangelium auch nicht an Menschen, die sich für gut
und gerecht halten, sondern an jene, die unter der Last ihrer Sünde
zusammenbrechen. Ihnen, und nur ihnen, gelten die Worte: „Kommt her zu
www.evangeliums-botschaft.de

263

mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“ (Mt
11,28). Wer zu Jesus kommen will, der muss bereit sein, sein altes Leben
hinter sich zu lassen. Er muss bereit sein, alles andere dranzugeben, anstatt
Jesus nur als eine Zusatzoption anzusehen, sozusagen das I-Tüpfelchen auf
die eigene Vortrefflichkeit. Die Pforte ist zu eng, als dass unsere Ehrentitel
und Auszeichnungen hindurchpassen würden, denken wir an den Apostel
Paulus, der sagte: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der
alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen
ich alles eingebüßt habe; und ich achte es für Dreck, damit ich Christus
gewinne (Phil 3,8).
Das Leben des Apostels war unverkennbar darauf ausgerichtet, Christus
immer mehr zu kennen, doch an diesen Punkt war er erst gelangt, nach dem
er Jesus begegnet war. Erst nach dem er vor IHM im Staub gelegen hatte,
als er geblendet war von der alles überstrahlenden Heiligkeit des Sohnes
Gottes. Als er sich dem vollkommenen Sohn Gottes gegenübersah, hat sich
sein Leben grundlegend geändert. Nach der Begegnung mit Jesus ging er
nicht mehr denselben Weg wie zuvor. Anstatt verblendet von seinem
religiösen Eifer, die Sache des HERRN zu zerstören, anstatt die Botschaft des
Evangeliums auszurotten, wurde er zu dem Mann, der wohl wie kein
zweiter, alles daransetzte, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen.
Soweit dieser Exkurs über den ersten Schritt des Glaubens, kommen wir nun
wieder zurück zu der Aufforderung: Wachset aber in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Dass geistliches Leben
die Grundvoraussetzung für geistlichen Wachstum ist, haben wir nun
hinreichend beleuchtet, ebenso haben wir bereits festgestellt, dass es
genau wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen eine Eigenverantwortung
gibt, das Leben zu erhalten. Wir können uns nur dann weiterentwickeln und
wachsen, wenn wir falsche Speise meiden und uns stattdessen durch die
gesunde Lehre nähren (vgl. 1.Tim 4,6). So schrieb Petrus in seinem ersten
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Brief: Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die
neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil (1.Petr
2.2).
Es gibt negative Begierden, von denen wir uns nicht beherrschen lassen
dürfen, worauf Petrus in seinem ersten Brief eingegangen ist (vgl. 1.Petr
1,14: 2,11: 4,2), doch es gibt auch ein positives „begierig sein“, und das ist
begierig nach dem Wort Gottes zu sein. Grundvoraussetzung um geistlich
zu wachsen und zuzunehmen, ist, dass wir begierig sind nach Gottes Wort.
So wie Neugeborene nach Milch schreien, so sollen Wiedergeborene ein
Verlangen nach geistlicher Milch haben. Doch wenn von Wachstum die
Rede ist, dann ist klar, wir dürfen nicht bei der Milch stehenbleiben, sondern
sollten an den Punkt kommen, an dem wir feste Nahrung zu uns nehmen
können. Denken wir an die Worte, die Paulus an die Korinthergemeinde
richten musste: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste
Speise; denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch
nicht (1.Kor 3,2). Die Korinther waren eine Gemeinde, die sich schon am Ziel
wähnte, eine Gemeinde, der Paulus sagen musste: Schon seid ihr satt, schon
seid ihr reich geworden; ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh,
dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit
euch herrschen könnten! (1.Kor 4,8).
Das ist die große Gefahr, wenn man sich einredet, man sei schon am Ziel
angelangt. Man mag sich selbst zwar für sehr geistlich einstufen, doch in
Wahrheit ist es ein Zeichen, dass man immer noch auf einem kindlichen
Stand ist. Ein Stand der Unmündigkeit, bei dem jede Unterscheidungsgabe
fehlt, so dass man sich von jedem Wind einer Lehre bewegen und
umhertreiben lässt (Eph 4,14). Gibt es eine neue Lehre oder eine neue
Methode, so lässt man sich sofort dafür begeistern, ohne zu prüfen, ob es
der gesunden Lehre der Schrift entspricht. Wie sehr das Christentum
unserer Tage von dieser Unmündigkeit geprägt ist, kann daran erkannt
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werden, dass Bücher von Irrlehrern schnell zu Bestsellern werden. Um hier
nur ein Beispiel zu nennen sei das Buch „Kirche mit Vision“ genannt. Dieses
Buch zählt inzwischen weltweit zu dem meistverkaufen Buch nach der Bibel,
doch Inhalt ist nicht die gesunde Lehre der Schrift, sondern deren
Verwerfung. Völlig pragmatisch werden neutestamentliche Anweisungen
über Bord geworfen und durch Marketingmethoden ersetzt, wobei die
Kirche zu einem Dienstleister verkommt, deren einzige Aufgabe darin
besteht, die Wünsche religiöser Konsumenten zu erfüllen. Dabei ist letztlich
jedes Mittel Recht um die Menschen zu begeistern, solange nur die
Stimmung gut ist und der Saal voll wird.
Wenn Petrus nun über Irrlehrer sagt, dass sie durch fleischliche Begierden
locken (vgl. 2.Petr 2,18), dann haben wir hier den Beleg, dass man in unserer
Generation so vorgeht, man spricht die fleischlichen Begierden an, indem
man mehr Wert auf gute Unterhaltung legt, als auf den geistlichen Inhalt,
sei es bei der Predigt oder im Lobpreis, im Vordergrund steht, dass es
ansprechend, leicht verdaulich und vor allem Spaß machen soll. Ein Pastor
aus der Pfingstgemeinde hat einmal gefragt, woran man erkennen würde,
ob es der Heilige Geist sei, der zu einem redet. Seine Antwort lautete: „Ganz
einfach, wenn es mir gefällt, dann ist es vom Heiligen Geist!“. Das bringt das
ganze Dilemma auf den Punkt, es dreht sich alles nur noch um den Mensch
und seine Wünsche, und da Irrlehrer genau darauf abzielen, laufen ihnen
die Massen zu.
Aber all das ist nur möglich, weil man die biblischen Mahnungen nicht ernst
nimmt. Wie viel Schaden könnte doch abgewendet werden, wenn das Volk
Gottes an diesem Punkt wachsam wäre. Doch dies ist erst dann der Fall,
wenn wir die biblischen Mahnungen zuerst auf uns selbst anwenden.
Anstatt davon auszugehen, dass hier nur andere Christen, andere
Gemeinden oder Denomination betroffen sind, müssen wir realisieren, dass
die Aufforderung, in der Gnade und Erkenntnis zu wachsen, ausschließlich
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an Kinder Gottes gerichtet ist. Alles beginnt mit der Wiedergeburt, wir
beginnen alle im Kindesalter, doch hier dürfen wir nicht stehen bleiben, Ziel
muss es sein, zum vollendeten Mannesalter zu kommen, zum vollen Maß
der Fülle Christi. Genau darauf zielt Petrus ab, wenn er von Wachstum in
der Gnade und Erkenntnis schreibt. Wodurch auch deutlich wird, dass wir
nur in dem Maße wachsen, wie wir an Erkenntnis zunehmen, doch weil uns
dies nicht einfach so zufällt, gilt es auch die nötige Zeit zu investieren um
das Wort zu studieren und im gleichen Maße den Thron der Gnade zu
bestürmen, dass der HERR uns zum Wollen das Vollbringen schenkt, damit
wir uns nicht nur reines Kopfwissen aneignen, sondern das Wort auf unser
Leben anwenden. Damit das, was wir mit dem Mund bekunden, durch
unser tägliches Leben bestätigt und unterstrichen wird.
Ist es nicht eine Tragödie, fragt Martyn Lloyd-Jones, dass, obwohl wir seit
vielen Jahren über den Zustand der Kirche insgesamt klagen, diese trotzdem
immer mehr an Einfluss verliert, und zwar ganz einfach deshalb, weil wir
eine Schar von untauglichen Christen sind? Der Einfluss der Kirche auf die
Welt ist immer dann am größten gewesen, wenn das persönliche Zeugnis
vieler Christen mächtig und überzeugend war. All unsere Resolutionen an
Parlamente und Regierungen bleiben unbeachtet, solange nicht das
unübersehbare Zeugnis vieler Christen im täglichen Leben dahintersteht. 1
Allein schon aus diesem Grund, sollten wir nach Wachstum streben, denn
entsprechend der besonderen Stellung die wir haben, haben wir auch eine
sehr große Verantwortung. Wir dürfen nie vergessen, was für ein
besonderes Vorrecht es ist, ein Kind Gottes sein, ein Teil des Volkes über
das Petrus in seinem 1.Brief sagt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass
ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der
Finsternis in sein wunderbares Licht (1.Petr 2,9).
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Daher fordert uns die Schrift auch zur Selbstprüfung auf, doch Ziel dabei soll
es nicht sein, dass wir uns immer nur um uns selbst drehen, nein, es geht
vielmehr darum, dass sich unser Leben um Christus dreht. Es geht um
Wachstum in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.
Und damit immer um Seine Person und Seine Ehre, darum beendet Petrus
diesen Brief mit den Worten: Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum
Tag der Ewigkeit! Amen (2.Petr 3,18). So wie Petrus den Brief begonnen hat,
indem er schreibt: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in
der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus! (V 2), so kommt er auch zum
Ende wieder auf die Erkenntnis Christi zurück und weist IHM alle Ehre zu.
Ebenso fällt auf, dass er auch die Gnade, sowohl an den Anfang, als auch an
das Ende dieses Briefes stellt. Beides trifft auch auf das Leben des Gläubigen
zu, es ist von Anfang bis Ende allein Gottes Gnade, die sich in Christus
offenbart hat. ER steht am Anfang der Errettung und ebenso am Ende. ER
ist der Erste und der Letzte, Anfänger und Vollender des Glaubens. Daher
ist die Grundvorrausetzung für geistlichen Wachstum, dass wir unseren
Blick auf IHN gerichtet haben.
Während gerade unsere Zeit von Selbstbezogenheit, Egozentrik und
Ichbezogenheit gekennzeichnet ist, lenkt die Schrift unseren Blick immer
weg von uns, hin zu Christus. So wie sich Pflanzen immer nach der Sonne
ausrichten, so sollten wir immer auf Christus ausgerichtet sein. Durch den
Blick auf IHN, werden wir in Sein Bild verwandelt (vgl. 2.Kor 3,18). Je mehr
wir über IHN nachsinnen, je größer wird unser Verlangen sein, IHM zu
gefallen. Vergessen wir nie, um welch hohen Preis wir erkauft wurden.
Vergessen wir nie, dass ER uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand unsere
absolute Loyalität und unsere ungeteilte Liebe verdient hat, dann ist es
Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und daher gilt, was Petrus zum Schluss des
Briefes sagt: Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit!
Amen (2.Petr 3,18).
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