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Bibel praktisch – heißt eine Rubrik in dieser Zeit-
schrift. Warum muss man eigentlich betonen, 
dass die Bibel praktisch ist?
Nun, allzu oft kommt uns die Bibel theoretisch 
vor, vielleicht auch manchmal unpraktisch. 
Diese Ausgabe möchte mit dem Beitrag Bibelle-
sen? Begeisterung in vier Schritten die Freude am 
persönlichen Bibellesen neu entfachen. Bevor 
die Bibel praktisch wird, muss man sie nun erst 
einmal lesen. 
Gleich darauf wird es mit einem Artikel über un-
ser Familienleben vielleicht praktischer als uns 
lieb ist.
Alexander vom Stein zeigt, wie die Welt um uns 
her auf Gesetze hört, die ein Gesetzgeber er-
dacht hat. Und selbst die Viren, man höre und 
staune, sind durchaus nützlich und praktisch – 
eben Bibel praktisch.
Und dann erinnern wir in dieser Ausgabe an ei-
nem Mann, der selten ohne Bibel unterwegs 
war. Für ihn war die Bibel so praktisch, dass man 
das praktisch in seinem Leben sah.
Jetzt musst du nur noch anfangen zu lesen – so 
ganz praktisch mit Umblättern.
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 Zum
Nachdenken

Ein Jahreswechsel ist immer wieder berührend, feierlich. Man schaut zurück, dabei 
hatte das Jahr 2020 durchaus eine beunruhigende Wirkung. Man schaut nach vorn 
und erwartet – ja, was erwartet man denn eigentlich? Dass es besser wird mit Corona, 

mit den Menschen? Weniger Lügen, mehr Wahrheit? Das ist kaum zu erwarten, zumindest nicht 
nach Psalm 62,10: „Nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Männersöhne.“

Ja, wir erwarten den Herrn, auch 2021. Das wollen wir jeden Tag von Herzen tun. Aber gibt es 
nicht noch eine gute Regel für unser Leben hier auf der Erde? 

Ich freue mich immer über klare Bibelverse, die mir sagen, was ich tun soll. Wie zum Beispiel 
Micha 6,8 oder 1. Thessalonicher 5,17 und 18. Aber darüber will ich heute nicht schreiben. Ich 
habe einen neuen Vers entdeckt – eigentlich ein ganzes Kapitel –, der mich sehr beeindruckt hat.

„Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt:  
Redet die Wahrheit einer mit dem anderen;  

richtet der Wahrheit gemäß und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren;  
und sinnt keiner auf das Unglück des anderen in euren Herzen, und falschen Eid liebt nicht;  

denn dies alles hasse ich, spricht der Herr.“

Dieser inhaltsreiche Vers ist eingebunden in ein bedeutendes Kapitel: Sacharja 8. Zu Anfang 
beschreibt Gott, was Er in seinem Gericht mit Israel getan hat: „Und ich ließ alle Menschen ge-
geneinander los“ (Vers 10). Eine gute Situationsbeschreibung unserer Tage. Aber dann gibt Er 
bekannt, dass Er sich über sein Volk erbarmen will. Dabei gibt es Dinge, die Gott tun will, und 
Dinge, die wir tun müssen. In dem oben angeführten Vers geht es um unseren Part:
redet Wahrheit – was würde passieren, wenn wir in unserer postfaktischen (oder bes-
ser: Lügen-) Welt die Wahrheit redeten? Es würde den Menschen zum Heil werden. Es würde 
Widerstand geben. Es wäre das totale Kontrastprogramm. Lass dich einladen!
mit dem anderen – gibt es Menschen, mit denen du den Gesprächsfaden durchtrennt hast? 
Fang wieder an. Ruf an. Schreib eine Mail. Fahr hin. Und dann rede nicht um den heißen Brei, 
sondern rede die Wahrheit. Vielleicht wartet der andere schon viele Tage darauf?
ein rechtsspruch des Friedens – wie oft appelliert Gott an uns, dem Frieden nachzuja-
gen! Warum lieben wir den Krieg? Es gibt Trennungen unter den Gläubigen, die oft völ-
lig unnötig sind, die Schaden verursachen und den Herrn verunehren. Wollen wir nicht 
wieder einen Rechtsspruch des Friedens in unseren Toren fällen? „Friede auf Erden“ – 
das war die Verheißung zur Geburt des Herrn Jesus. Das war sein Predigtthema nach 
seiner Auferstehung: „Friede euch.“ Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg.  
Bei Gott gehören Wahrheit und Frieden  untrennbar zusammen. Und die Reihenfolge ist: zuerst 
Wahrheit, dann Frieden.
keiner auf das unglück des anderen – das heißt konkret: Suche das Glück des anderen. Werde 
aktiv. Ich habe keine Freude, wenn der andere strauchelt, sondern ringe im Gebet für meinen 
ver„unglück“ten Bruder. 
dies alles hasse ich – Lasst uns die Dinge hassen, die Gott hasst. Seine Maßstäbe sind schon 
lange nicht mehr up to date. Vielleicht haben wir sie vergessen, verlernt. Dann wollen wir uns 
heute wenigstens daran erinnern, dass Gott es hasst, wenn man zum Beispiel ein ungeborenes 
Kind tötet. Wir wollen uns nicht an diese tägliche Ungeheuerlichkeit gewöhnen. „Ich hasse es!“
Wenn wir nach dieser Empfehlung leben, werden wir auch das Ende dieses Kapitels erleben: „Wir 
wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.“ Ein Leben nach diesen 
Versen 16 und 17 wird nicht ohne Folgen bleiben. Das können wir uns für 2021 nur wünschen.

Klaus Güntzschel 

Für 2021

komm und sieh, Heft 1/2021
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Siegfried Küttler – ein Nachruf
geb. 12.07.1930  •  gest. 21.12.2020

Siegfried Küttler – ein Diener des Herrn Jesus Christus,
der seine Berufung sein ganzes Leben niemals aus den Augen verlor,

der als Evangelist und Seelsorger in der DDR und BRD diente, 
dem besonders die gestrauchelten Menschen am Herzen lagen.

Siegfried Küttler wurde am 12. Juli 1930 
als erstes Kind von Alfred und Maria-
Magdalena Küttler geboren. Er wuchs in 
Reinsdorf bei Zwickau in einem christli-
chen Elternhaus behütet auf. Seine Mutter 
lehrte ihn das Beten als wichtigste Aufgabe 
eines Christen. Als Kind erlebte er den 
Nationalsozialismus und damit verbunden 
das Verbot der Christlichen Versammlung 
1937 und die Auswirkungen des Zweiten 
Weltkrieges mit. Nach Kriegsende wur-
de die Wohngegend zuerst von den 
Amerikanern und anschließend von den 
Russen besetzt. Der akute Mangel an 
Lebensmitteln betraf auch die damals 
vierköpfige Familie Küttler. Siegfrieds 
Schulbesuch gestaltete sich durch 
Lehrermangel und Schulwechsel schwie-
rig. Er war wissbegierig, oft Klassenerster 
und nutzte die günstige Gelegenheit, gut 
Englisch zu lernen. Nach abgeschlossener 
Schulausbildung begann er 1946 eine Lehre 
zum Zimmermann. In dieser Zeit hatte er 
eine beeindruckende Gebetserhörung und 
bekehrte sich zum Herrn Jesus. Danach war 
Siegfried 19 Jahre lang als Zimmermann im 
Zwickauer Steinkohlenbergbau tätig, da-
von 17 Jahre 1000 m untertage. Obwohl 
er jede Gelegenheit, die sich bot, zum 
Zeugnis benutzte, wurde Siegfried zum 
Brigadier befördert und durfte sogar die 
Meisterprüfung ablegen. Das war in der 
damaligen DDR in einem SED-geführten 
Schwerpunktbetrieb ungewöhnlich. Er ver-
kündete seinen Kumpeln in verschiedenen 
Situationen das Evangelium und scheu-
te sich auch nicht, dies vor den Steigern 
und seinen Vorgesetzten zu tun. Es dauer-
te nicht lange und man sprach von ihm als 

dem „Querschlagpastor“. Der Querschlag 
ist ein bergmännischer Untertagebegriff. 
Der Spitzname war ein Ehrenname!
  Seit seiner Bekehrung betätigte sich 
Siegfried aktiv in der Sonntagschularbeit. 
Es war sein Herzensanliegen, bereits in den 
Kinderherzen die Liebe zum Herrn Jesus 
zu wecken. Mit anderen jungen Brüdern 
machte er gemeinsame Bibelstudien. Eine 
besondere Prägung erhielt Siegfried durch 
seinen Großvater Franz Küttler. Dieser betä-
tigte sich als Kunstmaler und verband jede 
Bildübergabe an seinen Kunden mit einem 
intensiven Glaubensgespräch und über-
reichte dabei ein christliches Traktat. Das 
hat Siegfried bis zu seinem Lebensende 
ebenfalls praktiziert. Er brachte es fertig, 
während der Liftfahrt bis in die 6. Etage 
das Gespräch auf Jesus, den Retter, zu 

bringen und gab den Mitfahrern vor dem 
Aussteigen die passende Kleinschrift. Auf 
einer christlichen Jugendfreizeit 1949 hat-
te Siegfried dem Herrn Jesus versprochen, 
vollzeitig in Seinen Dienst zu treten, wenn 
Er ihn rufen sollte. 
   Am 27. Mai 1952 heiratete Siegfried 
Küttler Gerda Müller aus Zwickau. Dies war 
eine gravierende Veränderung in beider 

Persön- 
liches

komm und sieh, Heft 1/2021

„Das Gedächtnis des Gerechten 
ist zum Segen.“ 

(Spr 10,7) 



14

Leben. Bevor Gerda dem Siegfried Ihr „Ja“-
Wort gegeben hat, konfrontierte er sie mit 
seinem Versprechen, welches er dem Herrn 
Jesus mit 19 Jahren gegeben hatte. Nach 
einer Bedenkzeit stimmte Gerda auch un-
ter dieser weitreichenden Bedingung der 
Eheschließung zu. In ihrer gesegneten Ehe 
wurden ihnen sechs Kinder von Gott ge-
schenkt. Ihr Erstgeborener Johannes ver-
starb leider nach schwerer Krankheit im 
Alter von reichlich zwei Jahren. Das war ein 
großes Herzeleid für das junge Ehepaar! 
Später konnte Siegfried sagen, dass gerade 
dieses schwere Erleben ihm geholfen hat, 
anderen in schweren Zeiten beizustehen 
und sich in deren Nöte einzufühlen.
   

Im Jahr 1967 wurde Siegfried Küttler 
von seiner örtlichen Versammlung in 
Übereinstimmung mit den umliegen-
den Gemeinden zum „Reisebruder“ in 
den vollzeitigen Dienst als Evangelist in 
der DDR berufen. Er und Gerda stimm-
ten der Berufung im Aufblick zum Herrn 
zu, obwohl die Familie bereits auf sechs 
Personen angewachsen war. Es dauer-
te noch bis August 1968, dass Siegfried 
von seiner gutbezahlten bergmännischen 
Arbeit freigekommen ist. Gleich zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Evangelist kam er mit 
Brüdern zusammen, die sich intensiv um 
alkoholkranke Menschen kümmerten und 
sie liebevoll betreuten. Das machte ei-
nen starken Eindruck auf ihn. Er verstand 
sofort, wie sehr gerade diese Menschen 
das Evangelium brauchen und nur durch 
Jesus Christus von ihrer Sucht befreit wer-
den können. Das veranlasste ihn auch, in 
späteren Jahren mit jungen Männern aus 
verschiedenen Versammlungen im christ-
lichen Trinkerrettungsheim in Serrahn 
Aufbaurüstzeiten durchzuführen. Dies war 
nicht nur für die Süchtigen segensreich!
  Siegfried Küttler wurde von fast al-
len Versammlungen im Land zu 
Evangelisationen eingeladen. Anfangs 

war die Reisetätigkeit mit Bus und Bahn 
zusätzlich beschwerlich. 1970 bekam 
er von westdeutschen Geschwistern ei-
nen Pkw „Wartburg“ geschenkt, so-
dass seine Tätigkeit etwas einfacher und 
auch effektiver wurde. Als Evangelist ab-
solvierte er nicht nur die drei oder vier 
Evangelisationsabende an dem betreffen-

den Ort. Er besuchte in den Folgetagen 
alle Menschen, die Interesse an der guten 
Botschaft erkennen ließen. Und wenn er 
nach einem oder zwei Jahren wieder in die 
Gegend kam, suchte er die Leute erneut auf. 
Sein Notizbuch war mit solchen Adressen 
reich gefüllt! Neben der Verkündigung 
des Evangeliums machte Siegfried Küttler 
bei den Geschwistern der örtlichen 
Versammlungen Hausbesuche zur geistli-
chen Ermunterung der Gläubigen, wie es 

 Persön-  
 liches
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Ich kenne keine weitere Person, mit der „Onkel“ Siegfried 
zu vergleichen wäre, ein Evangelist und Seelsorger durch 
und durch. Was werden wir staunen, wenn wir erkennen 
werden, wie seine Gebete unser Leben zum Guten beein-
flusst hat. Ich freue mich ihn bald wieder zusehen. 
Steffen Maschke, Ilmenau

Siegfried Küttler war für uns ein Bruder, der die vom Herrn ge-
schenkte Freiheit nutzte, um die Liebe unseres Herrn hier auf der 
Erde so weit wie möglich im Dienst an anderen zu zeigen (Galater 
5,13.14; 1. Petrus 4,10.11). So stand sein Dienst immer unter dem Ge-
sichtspunkt nach Psalm 122,9: „Um des Hauses des HERRN, unseres 
Gottes, willen will ich dein Bestes suchen“.
In diesem Sinn versuchte er ein Nachahmer unseres Herrn nach Hes-
ekiel 34,16 zu sein und pflegte unermüdlich Kontakt zu den „Seinen“ 
über Jahrzehnte hinweg und verband dabei so manche Wunde.
M. + M. Prussak, Mülheim
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damals noch üblich und erwünscht war. 
Er hatte vom Herrn auch die Gnadengabe 
für den Hirtendienst erhalten, die er eifrig 
nutzte.
     Im Jahr 1970 fanden in Niesky als Gäste 
der Herrnhuter Brüdergemeine die ers-
ten biblischen Ferientage mit Kindern in 
der DDR auf Initiative von Siegfried Küttler 
und anderer Geschwister statt. Derartige 
Veranstaltungen durften nur in kirchli-
chen Objekten stattfinden. Es war auch 
maßgeblich sein Verdienst, dass in den 
Folgejahren an verschiedenen Orten mit 
allen Altersgruppen derartige Ferientage 
durchgeführt wurden.

    Durch seinen guten Kontakt mit Pastor 
Fabricius in Niesky konnte eine akute Not 
unter unseren älteren pflegebedürfti-
gen Glaubensgeschwistern der DDR et-
was gemindert werden. Die Herrnhuter 
Brüdergemeine stellte uns ein kleines 
Altenheim in Hohen Neuendorf bei Berlin 
zur Verfügung und nahm auch in einem 
ihrer anderen Heime pflegebedürftige 
Geschwister von uns auf. 
   Nach der Wiedervereinigung der 
BRD und der DDR dehnte sich das 
Arbeitsgebiet von Siegfried Küttler auch 
auf die alten Bundesländer aus. Bei sei-
ner Rückfahrt von einem mehrtägigen 
Dienst in Röhrenfurth am 28. Februar 
2005 übermannte ihn der gefürchtete 
Sekundenschlaf und er hatte einen schwe-
ren Verkehrsunfall auf der Autobahn. Das 
Auto war Schrott, aber Siegfried konn-
te nach 10 Tagen das Krankenhaus wie-
der verlassen. Dieses Ereignis beende-
te den aktiven Dienst des 75-Jährigen als 
Evangelist, Hirte und Lehrer. Nun verlager-
te der immer Aktive seinen Arbeitsort an 
den Schreibtisch. Siegfried Küttler diente 
den Geschwistern weiter durch viele Briefe, 
lange Telefongespräche und Hausbesuche 
in der näheren Umgebung.

Siegfrieds Frau Gerda ist nach langer 
Krankheit Anfang des Jahres 2010 in ein 
christlich geführtes Pflegeheim umgezo-
gen. Dort hat er sie bis zu ihrem Heimgang 
im Februar 2016 fast täglich besucht. Ihm 
war bewusst, dass sein Dienst für den Herrn 
Jesus Christus nur möglich war, weil seine 
Frau Gerda eigenständig die große Familie 
versorgt hat und den fünf Kindern oft den 
Vater ersetzen musste. Er war bemüht, ihr 
etwas von der Fürsorge und Liebe wieder-
zugeben, die sie ihm während ihrer fast 
64-jähriger Ehezeit erwiesen hat. 

      Im Mai 2020 erlitt Siegfried Küttler einen 
Schlaganfall. Nach diesem Ereignis verspür-
te er viele Gedächtnislücken. Auch die kör-
perlichen Kräfte ließen spürbar nach. Das 
verstärkte seinen oft geäußerten Wunsch, 
vom Herrn heimgerufen zu werden. Sein 
Wunsch wurde am 21.12.2020 auf wunder-
bare Weise erfüllt. Leise und schwach sang 
er zur Tonbandaufnahme das Lied:

Lass mich gehen, lass mich gehen,
dass ich Jesum möchte sehen!
Meine Seel’ ist voll Verlangen,

Ihn auf ewig zu umfangen,
und vor Seinem Thron zu stehn!

Wenige Minuten später war er um 17 Uhr 
beim Herrn Jesus im Paradies! Der Herr hat 
seinen treuen Diener heimgeholt! 

Magda und Michael Tröger 
Jürgen Goldnau

 Persön-  
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Wir waren in Merseburg seine erste „Station“ – sieben Tage Verkün-
digung der guten Botschaft. Und er kam jedes Jahr wieder. Das Evan-
gelium war ihm wichtig. Dabei machte er keinen Unterschied zwi-
schen den Vornehmen und den Knackis und Tätowierten.
Sein Essenswunsch vor dem Vortrag: Ein Apfel und eine Tasse Tee. Er 
war anspruchslos und bescheiden. Ein echter "Diener" ist jetzt in sei-
ne verdiente Ruhe eingegangen.
H. Jirsak, Merseburg

Sein Tipp zum Thema Geld:
Denke dran: Gottes Bank ist die beste Bank.

1. Hast du zuviel Geld – gib es Gott!
2. Hast du zu wenig Geld – geh zu Gott!

Aber man wird dem segensreichen Wirken von Siegfried nicht ge-
recht, wenn man nicht auch seine  Ehefrau Gerda erwähnt. Diese 

Perle war ihm eine große Hilfe. Die Gespräche mit ihr waren immer 
von großer Einsicht geprägt. Jeder der näher mit der Familie Kon-

takt hatte, merkte wie wichtig seine Frau für Siegfried war. Wir wer-
den ihn, die Gespräche und seine Briefe sehr vermissen. 

Dieter Pieper, Bad Rothenfelde

Wir danken dem Herrn für diesen Wegbereiter unserer Kinderferi-
enlager und Aufbaufreizeiten, Seelsorger, der uns den Blick für missi-
onarisch-diakonische Aufgaben weitete, mit einer Liebe zum gesam-

ten Volk Gottes. Unsere letzte Begegnung mit ihm am 4.2.20 im Kreis 
von 20 jungen Leuten sehen wir wie ein kostbares Vermächtnis. Voller 

Freude erklärte er das Wort Gottes in einem großen Tiefgang.“
Günter und Ilka Netzel, Strausberg
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Ich weiß nicht, warum ich mich daran so gut erinne-
re, aber ich tue es: Vor vierundzwanzig Jahren hatte ich 
Sommerferien vom Seminar. Ich lief mit einem Freund 
vom Gelände der UCLA (University of California, Los 
Angeles) zum Sizzler Steak House in Westwood. Während 
wir gingen, stellte er mir eine Frage. 

„Steve, wovor hast du am meisten Angst, wenn du daran 
denkst, in den Predigtdienst zu gehen?“ Ich zögerte nicht 
mit meiner Antwort. „Erfolgreich in meinem Dienst zu 
sein und dabei meine Familie zu verlieren.“ Zum dama-
ligen Zeitpunkt war ich nicht verheiratet und hatte keine 
Kinder. Aber schon als Junggeselle war mir klar, dass ich 
sie, wenn ich sie denn hätte, nicht durch eine Hinterlist 
verlieren wollte. Warum war ich so besorgt – und dann 
auch noch in diesem Stadium meines Lebens? Ich war 
besorgt, weil jeder Pastor, den ich bis dato kannte – au-
ßer ein einziger –, mit ansehen musste, wie seine Kinder 
ihren Glauben aufgaben, sobald sie aus dem Haus wa-
ren. Ich bin in der Welt des evangelikalen Christentums 
aufgewachsen und sehr dankbar für diese Herkunft. 
Von Geburt an mit einer Einstellung aufzuwachsen, in 
der Jesus Christus und die Heilige Schrift im Mittelpunkt 
jedes Lebensbereiches stehen, ist ein unglaubliches 
Vorrecht. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings in 
Bezug auf das evangelikale Christentum, und das ist die-
ser: Wir neigen manchmal dazu, Geistlichkeit mit Schräg-
heit zu verwechseln. Je sonderbarer das Verhalten, desto 
„geistlicher“ muss es sein. 

C. T. Studd ist ein hoch angesehener Name in unserem 
christlichen Erbe. Zu seiner Zeit war Studd der berühm-
teste Cricket-Spieler in ganz England. Er stammte aus 
einer ungeheuer wohlhabenden Familie, verschenkte 
aber sein gesamtes Erbe und ging anschließend in die 

Missionsarbeit. Er diente für einige Jahre in China und 
kehrte dann nach England zurück. Etliche Jahre später 
fühlte er sich berufen, nach Afrika zu gehen. Und er ging. 
Alleine. 

C. T. Studd sah seine Frau die nächsten siebzehn Jahre 
nicht wieder. Siebzehn Jahre. Kannst du dir das vorstel-
len? Es tut mir leid, aber das ist absurd. Das ist nicht geist-
lich, sondern verrückt. Besonders in Anbetracht dessen, 
was Paulus in 1. Korinther 9,5 deutlich macht – nämlich, 
dass die Apostel, die verheiratet waren, ihre Frauen mit-
nahmen, wenn sie dienten: „Haben wir etwa nicht das 
Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie 
auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und 
Kephas [Petrus]?“ Wenn die Apostel ihre Frauen mitnah-
men, die Brüder Jesu ihre Frauen mitnahmen und Petrus 
seine Frau mitnahm, wie kommt es dann, dass der alte 
Studd seine Frau nicht mitnahm? War er geistlicher als 
die Apostel? War er sogar weiter als Petrus? Sollte er als 
Vorbild für den Rest von uns hochgehalten werden, so 
dass wir ihm nacheifern? Für mich klingt das Ganze eher 
nach der lauernden Gefahr, die von einer vernachlässig-
ten Familie ausgeht.

Ich liebe meine Frau. Ich bin gerne mit ihr zusammen. Sie 
hat, was mir fehlt, sie ist klug und ich genieße es, mit ihr 
gemeinsam auszugehen. Ich gehe mit meiner Frau ger-
ne zu Chili’s und esse dort Pommes mit scharfer Sauce. 
Ich habe kein Interesse daran, meine Frau siebzehn Jahre 
lang nicht zu sehen. Ach, was sage ich …, ich habe nicht 
einmal Interesse daran, meine Frau siebzehn Tage lang 
nicht zu sehen. 

William Carey verließ England im Jahr 1793, um nach 
Indien zu gehen und dort das Evangelium zu predi-

die gefahr einer 
vernachlässigten Familie

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch Finishing strong von Steve Farrar.  Dieses Buch ist vor allem ein 
Appell an Männer, den Herausforderungen des ganz normalen Lebens zu begegnen und am Ende mög-
lichst in den wesentlichen Dingen nicht zu scheitern. Einfach gut anzukommen.

Als drei große Herausforderungen nennt er fremde Frauen, das Geld und – und das hätten wir nicht er-
wartet – die Gefahr, die eigene Familie zu vernachlässigen. Der Artikel geht jedem Diener unter die Haut. 

komm und sieh, Heft 1/2021
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gen. Er nahm seine Frau mit. Adoniram Judson ging 
1814 von Amerika nach Burma. Er nahm seine Frau mit. 
Robert Morrison war der erste protestantische Missi-
onar, der nach China ging. Auch er nahm seine Frau mit. 
Diese Männer kannten die Gefahren, denen sie ausge-
setzt waren. Sie wussten, dass es Mangelernährung, 
schlechte Lebensmittel und nur eine minimale medizi-
nische Versorgung geben würde. Jeder von ihnen verlor 
Familienmitglieder auf dem Missionsfeld. Aber es ist bes-
ser, sich den Widrigkeiten gemeinsam als Familie zu stel-
len, als einander durch ein verzerrtes Verständnis über 
die Ansprüche Christi an die eigene Familie zu vernach-
lässigen. 

Vor Kurzem war ich in der Bibliothek des Dallas 
Theological Seminary, um einige Nachforschungen über 
Musiktitel aus der Countrymusik anzustellen (kleiner 
Scherz am Rande). Tatsächlich war ich auf der Suche nach 
der Biografie eines bestimmten Mannes, der zu Beginn 
dieses Jahrhunderts von Gott sehr stark gebraucht wor-
den war. Als ich nach dem Buch griff, fielen mir zwei 
andere Biografien ins Auge, die zu beiden Seiten die-
ses Buches standen. Beide Biografien handelten eben-
falls von Männern, die früher in diesem Jahrhundert 
sehr für Christus gewirkt hatten. Ich war mit ihren Ge-
schichten vertraut; und plötzlich – im Bruchteil einer 
Sekunde – traf mich die folgende Erkenntnis: Jeder die-
ser drei Männer, die so erfolgreich darin gewesen waren, 
Hunderttausende für Christus zu gewinnen, hatte seine 
eigene Familie verloren. 

•		Einer	dieser	Männer	war	über	einen	Zeitraum	von	fünf-
zehn Jahre durchschnittlich zehn Monate im Jahr weg 
von zu Hause. Er hatte Tausende zu Christus geführt, 
aber seine älteste Tochter beging Selbstmord, und sei-
ne Ehe endete in einer Scheidung. 

•		Der	 zweite	war	berühmt	 für	 seine	Fähigkeit	 zu	predi-
gen; er nahm ständig Einladungen an und reiste quer 
durch die Vereinigten Staaten. Einer seiner Söhne 
wuchs zu einer der ersten öffentlichen Persönlichkeiten 
heran, die schamlos ihre Homosexualität und ihre 
Ablehnung des Christentums bekundeten. 

•		Und	der	dritte	war	ein	unglaublich	begabter	Evangelist,	
der bis zu seinem Todestag treu das Evangelium pre-
digte. Seine Frau war das administrative Genie, das 
seine landesweiten Treffen in ganz Amerika organi-
sierte. Sie hatten vier kleine Kinder, die von einem 
Kindermädchen aufgezogen wurden, da ihre Mutter 
mit ihrem Vater unterwegs und die meiste Zeit nicht 
für sie da war. Einer der letzten Wünsche dieses Mannes 

war, dass seine Söhne ihren christlichen Glauben nicht 
so leben sollten, wie sie es getan hatten. Warum wohl?

Es ist für mich durchaus denkbar, dass diese Menschen, 
die es sehr gut gemeint haben, vom Feind in eine gemei-
ne Falle gelockt wurden, indem sie ihre eigene Familie 
vernachlässigten. Und das beeinflusste wiederum stark 
die Art und Weise, wie sie endeten . 

Der Herr Jesus fragte: „Denn was wird es einem 
Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber 
seine Seele einbüßt?“ (Mt 16,26). Auch über eine andere 
Frage lohnt es sich, nachzudenken: „Was nützt es einem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine ei-
gene Familie verliert?“ 

Manch einer würde sagen, dass das Opfer, das diese 
Männer gebracht haben, als Idealbild für den Rest von 
uns hochgehalten werden sollte. Ich möchte diesen 
Männern gegenüber fair sein. Sie liebten Jesus Christus 
und predigten treu sein Wort. Ihre Motivation war, das 
Reich Gottes um jeden Preis zu fördern. Aber lasst uns 
auch ihren Kindern gegenüber fair sein: Gibt Christus 
einem Mann eine Frau und Kinder und verlangt dann von 
ihm, sie vorsätzlich zu vernachlässigen? Das ergibt kei-
nen Sinn und ist nicht mit dem Charakter Gottes verein-
bar. Es widerspricht dem zärtlichen Vaterherz Gottes, der 
einst sagte: „Ich werde dich nicht versäumen und dich 
nicht verlassen“ (Jos 1,5.6). Ich höre schon die Seiten 
rascheln, wie jemand in seiner Bibel Lukas 14,26 auf-
schlägt, wo der Herr Jesus sagt: „Wenn jemand zu mir 
kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter 
und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und 
Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann 
er nicht mein Jünger sein.“ 

Erinnerst du dich daran, als Gott Abraham befahl, den 
jungen Isaak auf den Berg Morija zu bringen und ihn 
zu opfern? Abraham hatte hundert Jahre darauf warten 
müssen, vom HERRN einen Sohn zu bekommen – und nun 
wollte derselbe HERR ihn wieder wegnehmen. 1. Mose 22 
erzählt die Geschichte, die das Herz jedes Vaters berührt. 
Als sie den Berg hinaufgingen und der junge Isaak das 
Holz für die Opferung trug, fragte er seinen Vater, wo das 
Lamm für das Opfer sei. Abraham antwortete mit gebro-
chenem Herzen, dass Gott das Opfer bereitstellen würde. 
Du kennst die Geschichte. 

Abraham baute einen Altar, schichtete das Holz sorgfältig 
auf und band Isaak darauf fest. Bevor sein junger Sohn 
etwas sagen konnte, hob er sein Messer und rammte es 
Isaak ins Herz. Und als Abraham über dem Körper seines 

Ehe und  
 Familie
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leblosen Sohnes stand, ertönte eine Stimme aus dem 
Himmel, die sagte: „Gut gemacht, du gehorsamer und 
treuer Knecht!“ 

Doch so war es nicht, stimmt‘s? Als Abraham das Messer 
erhob, um es auf Isaak zu richten, rief der Engel des HERRN 
Abraham zu und sagte: „Moment mal!“ Genau genom-
men sagte Er nicht „Moment mal“, aber das ist es, was Er 
meinte.
 
„Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel zu und 
sprach: Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich! 
Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem 
Knaben und tu ihm gar nichts! Denn nun weiß ich, dass 
du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir 
nicht vorenthalten hast“ (1Mo 22,11–12). Und dann sah 
Abraham einen Widder, der im Dickicht gefangen war, 
und dieser wurde ihr Opfer. 

Was hat Gott also getan? Nun, der erste Vers desselben 
Kapitels lehrt sehr deutlich, dass Gott Abraham prüfte. 
Gott wollte wissen, ob Er die Nummer eins in Abrahams 
Leben war oder nicht. Und das ist es, was auch der Herr 
Jesus in Lukas 14,26 meint. Abraham wurde geprüft, um 
herauszufinden, ob er seinen Sohn mehr liebte als Gott. 
Unsere Kinder dürfen nicht unsere Götzen sein. Unsere 
Ehefrauen dürfen nicht unsere Götzen sein. 

nur gott kann unser gott sein

Er möchte wissen, ob Er in unserem Leben an erster Stelle 
steht. Und es gibt Zeiten, in denen Er uns auf verschie-
dene Weise prüfen wird, um festzustellen, ob Er seinen 
rechtmäßigen Platz hat. Aber das bedeutet nicht, dass es 
Gott darum geht, Kinder auf dem Berg Morija zu opfern 
– oder Familien in unserer Zeit. 

Wenn jemals ein Mann dem Herrn ergeben war, dann war 
es D. L. Moody. Zu diesem Thema hatte er Folgendes zu 
sagen: „Ich glaube, dass die Familie lange vor der Kirche 
gegründet wurde, und dass meine Pflicht zuerst mei-
ner Familie gegenüber besteht. Ich darf meine Familie 
nicht vernachlässigen.“ Ich denke, es hätte Moody gefal-
len, was John Barnett über das Vatersein zu sagen hat-
te. Barnett fing den Kern des Vaterseins ein, als er fol-
gende Worte an seinen fast erwachsenen Sohn schrieb: 
„Nachdem ich zum ersten Mal deine Windel gewechselt 
hatte, brachte ich dich wieder nach unten. [...] Ich löschte 
alle Lichter, setzte mich auf die Couch und legte dich auf 
meine Brust. Ich hatte solche Angst, dass meine großen 
Hände dich fallen lassen könnten, aber ich hielt dich fest. 

Keine fünf Minuten später warst du eingeschlafen, hiel-
test meinen Finger […] In diesem Moment wurde mir 
klar, dass ich ein Vater war.“ 

Das ist nicht seltsam. Das ist großartig. Und ich garan-
tiere dir, dass Barnetts Erlebnis Gott Freude bereitet hat. 
Warum sage ich das? Weil das allerletzte, das Gott im 
Alten Testament sagte, dies war: „Und er wird das Herz 
der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren 
Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit 
dem Bann schlage“ (Mal 3,24). 

Nach diesem Vers gab Gott vierhundert Jahre lang kei-
ne weitere Offenbarung mehr. Und als Johannes der 
Täufer schließlich auf die Bühne trat, war er nicht nur 
der Vorläufer Jesu Christi, sondern er verkündete eine 
Botschaft, die die Herzen der Väter zu ihren Kindern zu-
rückbringen sollte (s. Lk 1,13–17). 

In 1. Timotheus 5,8 erklärt Gott, dass ein Mann, der nicht 
für seine Familie sorgt, schlimmer ist als ein Heide. Die 
meisten würden zustimmen, dass sich dieser Hinweis 
auf die finanzielle Versorgung bezieht. Aber wenn Gott 
sich so sehr darum sorgt, dass ein Mann sich finanzi-
ell um seine Familie sorgt, wäre es Ihm dann nicht noch 
wichtiger, dass ein Mann auch emotional und geistlich 
für seine Familie sorgt? Gott will nicht, dass wir unsere 
Familien ständig vernachlässigen, um sein Reich zu bau-
en. Tatsächlich lehrt die Schrift, dass ein Mann, der die 
Bedürfnisse seiner Familie nicht angemessen erfüllt, für 
einen Dienst untauglich ist (1Tim 3,4.5). 

Mit anderen Worten: Einem Mann soll erst dann ein öf-
fentliches Amt übertragen werden, wenn er zuvor sei-
ne Führungsqualitäten in seiner eigenen Familie unter 
Beweis gestellt hat. Wenn er es nicht schafft, sich um sei-
ne Familie zu kümmern, dann ist er in den Augen Gottes 
nicht qualifiziert, irgendeine andere Art von Dienst zu 
übernehmen. Und das, mein Freund, ist eines der am 
häufigsten missachteten Prinzipien in der Gemeinde 
Jesu Christi. 

„Ja“, könnte man sagen, „er hat familiäre Probleme. Aber 
… der Mann ist so begabt!“ Stimmt, aber Voraussetzung 
für einen öffentlichen Dienst ist nicht die Begabung – 
sondern ein erprobter und gefestigter Charakter. Ein be-
gabter Mann ist nicht unbedingt ein reifer Mann. In der 
Tat sind begabte Männer oft weniger reif als ihre Altersge-
nossen, gerade weil sie so begabt sind. Infolgedessen fal-
len ihnen die Dinge oft leichter. Sie mussten nicht so hart 
arbeiten oder nicht so diszipliniert sein wie andere um 
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WARUM VIREN?
März 2020, Lockdown. Als Reaktion auf die rasante Ausbreitung des neuen Erregers, Coronavirus 
SARS-CoV-2, ergreift man weltweit in schneller Folge extreme Maßnahmen. Um weitere Infekti-
onen einzudämmen, werden Städte, Regionen und ganze Staaten abgeriegelt, Ausgangssper-
ren verhängt, Flughäfen stillgelegt und Fährverbindungen eingestellt. Tourismus und Fernhandel 
kommen weitgehend zum Erliegen. Schulen setzen den Unterricht aus oder führen ihn online fort, 
Kindergärten reduzieren auf Notbetreuungsprogramme, Einzelhandel, Gastronomie und Hotelge-
werbe müssen den Betrieb einstellen, die meisten Dienstleistungen dürfen nicht mehr angeboten wer-
den und viele Unternehmen führen Kurzarbeit und Homeoffice ein. Großveranstaltungen wie Fußballspie-
le, bis hin zur geplanten Fußball-Europameisterschaft, Sportwettkämpfe, sogar die Olympischen Spiele, Mes-
sen, Konzerte, Konferenzen, Gottesdienste – einfach alles wird abgesagt. Die Welt scheint stillzustehen.

Die Massenquarantäne wird von der Verordnung individueller Schutz- und Hygienemaßnahmen begleitet: Ab-
standsgebote, Alltagsmaske, häufige Desinfektion und Einschränkung der persönlichen Kontakte. Die Medien senden 
und publizieren rund um die Uhr Corona-News, verweisen auf die Notwendigkeit der Restriktionen und schaffen ein 
Klima der Angst. Denn trotz aller Anstrengungen kommt die Pandemie nicht zum Stillstand. Bis zum Ende des Jahres 
wird es dauern, bis die ersten Impfstoffe zur Verfügung stehen. Bis dahin wird der Erreger bei fast 90 Millionen Men-
schen in über 200 betroffenen Ländern nachgewiesen werden und fast zwei Millionen von ihnen werden damit oder 
daran gestorben sein.

gift:geifer

Vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-
19-Pandemie ist immer häufiger die Frage zu hö-
ren, warum ein allmächtiger und gütiger Schöp-
fer sich so etwas Gemeines und Unheimliches 
wie Viren überhaupt „ausgedacht“ hat. Handelt 
es sich ausschließlich um „biologische Schadsoft-
ware“ – analog zu den gleichnamigen Compu-
terprogrammen, die Festplatten schreddern und 
Netzwerke zusammenbrechen lassen – oder was 
hat es damit auf sich?1

Der römische „Wissenschaftsjournalist“ Aulus 
Cornelius Celsus (25 v. Chr.–50 n. Chr.) bezeich-
nete den Speichel tollwütiger Hunde in seinem 
Werk „De Medicina“ als „virus“. Damit ordnete er 
diesen Begriff einer Infektionskrankheit zu und 
auch seine Bedeutungen und Nebenbedeutun-
gen „Schleim, Gift, Gestank, Schärfe, Bitterkeit“ 
lassen eine rein negative Prägung erkennen.

Es dauerte allerdings noch lange, bis man der 
Natur dieses „Giftes“ auf die Spur kam. Im Jahr 
1882 entdeckte der deutsche Agrarwissenschaft-
ler Adolf Mayer (1843–1942), dass er mit dem Saft 
einer kranken Tabakpflanze eine gesunde Pflanze 
anstecken konnte, ohne dass Bakterien daran be-
teiligt waren. Zehn Jahre später wies Dimitri Iwa-
nowski (1864–1920) nach, dass die infektiösen 

Partikel viel kleiner als Bakterien sein mussten, 
indem er den krankheitsauslösenden Saft durch 
immer feinere Filter presste, bevor er ihn auf ge-
sunde Pflanzen pinselte. So wurde das Tabakmo-
saikvirus zum ersten entdeckten Vertreter einer 
bis dahin unbekannten Klasse von Objekten. An 
der allgemeinen Wahrnehmung, dass es sich bei 
den Viren um durchweg bösartige Erscheinungen 
handelt, hat sich bis heute fast nichts geändert. 
Der Nobelpreisträger Sir Peter Medawar bezeich-
nete sie als „in Eiweiß verpackte schlechte Neuig-
keiten“2.

trittbrett:fahrer

Wie sind sie beschaffen, diese winzigen, infektiö-
sen Partikel? Eine allgemeine Beschreibung fällt 
schwer. Die Vielfalt von Größe, Form und Struktur, 
unterschiedliche Vorkommen, „Lebenszyklen“, 
Vermehrungsstrategien und Wirtszellen, RNA 
oder DNA …, wer wollte sich da festlegen, wie das 
„typische Virus“ auszusehen hat?
In ihrem Aufbau aus Kohlenstoffverbindungen 
(Nukleinsäuren, Proteine und manchmal auch Li-
pide) und ihrer genetischen Wandlungsfähigkeit 
gleichen sie allen biologischen Organismen, aber 
da sie weder über einen eigenen Stoffwechsel 

1 Moritz, JM: Are Viruses Evil? Theology and Science 2020, 18(4): 564–578
2 Medawar PB: Aristotle to zoos: a philosophical dictionary of biology. Cambridge (Harvard University Press) 1983, 

S. 275 („bad news wrapped in protein“)
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 Schöpfungs-
Andacht

noch über eigene Informati-
onsverarbeitung (Wahrneh-

mung, Reaktion auf Umwelt-
reize) verfügen, fehlen ihnen 

wichtige Kennzeichen von Le-
bewesen. Viren sind Grenzgänger 

und einer gängigen Definition zu-
folge „dem Leben nahestehende Ein-

heiten mit parasitenähnlichem Verhal-
ten“. Ihr einziger gemeinsamer Nenner ist, 

dass sie genetische Information beinhalten und 
lebende Zellen zu ihrer Vermehrung benötigen. 
Viele haben ihre „Bauanleitung“ bereits fest in das 
Genom von Wirtszellen eingebaut und einige da-
von kommen womöglich gar nicht mehr in freier 
Form (Virion) in der Umwelt vor. Für alle anderen 
gilt, dass sie eine schützende Struktur aus Protei-
nen benötigen, die alle möglichen Extras enthal-
ten kann. Um die Größenverhältnisse etwas zu 
veranschaulichen, stelle man sich die Fläche der 
neuen Bundesländer als unseren flachgewalzten 
Körper vor. Ein durchschnittliches Kinderzimmer 
entspräche einer einzelnen Zelle darauf, ein Bak-
terium wäre dann so groß wie ein Fußball und ein 
Virus so groß wie ein Überraschungsei. 

erb:feinde

Die Variabilität ihrer Programme ist enorm. Es 
gibt allein in der Gruppe der Phagen, die nur 
Bakterien befallen, schätzungsweise 100 Milli-
onen3 unterscheidbare „Arten“. Vermutlich gibt 
es keine Organismen, die nicht von Viren befal-
len werden können; für Pflanzen und Tiere gilt 
dies als gesichert und einige Arten geben die 
ungebetenen Gäste sogar an den Nachwuchs 
weiter. Die Viren der Weltmeere, jedes für sich 
ein Leichtgewicht, wiegen zusammengenom-
men so viel wie 750 Millionen Blauwale4 – mehr 
als die Gesamtheit aller Pflanzen und Tiere des 
Meeres5. In jedem Milliliter Wasser aus Flüssen 
und Seen tummeln sich Millionen von ihnen, 
ein Liter Meeres- oder Waldboden enthält etwa 
10 Milliarden, die Luft ist voll davon und einige 
Arten kommen auf und in unserem gesunden 
Körper vor – sie sind überall!

patho:gene

Natürlich denken wir zuerst an die „Geißeln der 
Menschheit“: Mörderviren wie Ebola, Aufreger 
wie SARS und COVID-19, Saisonplagen wie In-
fluenza, „Kinderkrankheiten“ (das Wort erscheint 
unangemessen harmlos) wie Mumps, Masern, 
Röteln, Windpocken und Polio, Exoten wie Gelb-
fieber, Zika, Vogel- und Schweinegrippe oder 
auch die etwas unauffälligeren wie Herpes und 
Eppstein-Barr, mit denen jeweils 90% der Deut-
schen dauerhaft infiziert ist (meistens ohne stö-
rende Folgen). Daneben gibt es noch einige, die 
vermutlich bei der Krebsentstehung eine große 
Rolle spielen.

Viele dieser gefährlichen Krankheitserreger 
sind weit verbreitet und alle benötigen unsere 
Zellen, um sich zu vermehren. Haut und Schleim-
häute bilden eine erste Barriere, die verhindert, 
dass sie einfach so hereinspazieren können. Au-
ßerdem sind wir von einer Aura sehr stabiler „Des-
infektionsmittel“ umgeben – Ribonukleasen aus 
unseren Absonderungen (Schweiß, Tränen, Spei-
chel, Ohrschmalz, Urin, Milch) umhüllen uns und 
zerhacken die Erbinformation der meisten Viren 
in kleine, harmlose Schnipsel. Trotzdem gelingt 
es immer wieder einigen der Winzlinge, unbe-
schadet hereinzukommen. Sie verschaffen sich 
schnellstmöglich Zugang in das Innere einer Zel-
le. Dort sind sie erst einmal sicher und können in 
aller Ruhe ihr kleines Programm auspacken und 
übersetzen lassen. Die arme Zelle kann gar nicht 
anders, als der damit vorgelegten Bauanleitung 
zu folgen und massenhaft neue Viren zu bauen. 

Eine Darstellung des Coronavirus SARS-CoV-2, 
die inzwischen wohl von den meisten Men-

schen spontan erkannt wird. (Wikipedia)

3 Rohwer, F: Global Phage Diversity. Cell 2003; 113(2): 141.
4 Pollard P: How viruses control microbial ecosystems. Microbiology 

Australia 2007 28:115–117.
5 Suttle, C: Viruses in the sea. Nature 2005; 437:356–361.

Viren sind so winzig klein, dass man ein Elektronenmikroskop braucht, um 
sie sichtbar zu machen. Und selbst damit erhält man nur ein verschwomme-
nes Bild, wie man an diesem Zika-Virus sieht. Der schwarze Kalibrierbalken 
ist 50 nm oder 0,00005 mm lang. (Wikipedia)


