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Freude – das ist in diesen Tagen schon fast ein Reiz-
wort. Eine Studie an Kindern und Jugendlichen über 
die Auswirkungen des Maskentragens kommt zu dem 

Schluss, dass diese Zielgruppe 49% ihrer Fröhlichkeit ein-
büßt. Ein Grund mehr, in diesen Tagen und Wochen vor al-
lem für unsere Jüngsten zu beten, die ihr Leben unter gro-
ßem Druck leben müssen und mental außerordentlich her-
ausgefordert sind.
 Doch kommen wir zurück zur Freude. Diese ist untrenn-
bar mit unserer Beziehung zu Gott verbunden. Und sie ist 
auch in Coronazeiten erlebbar. Im fünften Buch Mose er-
mahnt Gott sein Volk immer wieder, sich zu freuen. Beispiel: 
„Und du sollst dem HERRN, deinem Gott, das Fest der Wo-
chen feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die 
du geben magst, so wie der HERR, dein Gott, dich segnen 
wird; und du sollst dich vor dem HERRN, deinem Gott, freu-
en, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht 
und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und 
der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte 
sind, an dem Ort, den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um 
seinen Namen dort wohnen zu lassen (5Mo 16,10.11). Jeder 
einzelne wird erwähnt. Wie wichtig ist es Gott, dass sein Volk 
zu Ihm kommt, um sich zu freuen.
 Als Herausgeber dieses Heftes wünschen wir allen unse-
ren Lesern echte Freude, die ihren Ursprung in der Gemein-
schaft mit Gott hat. Lasst uns gemeinsam dankbar mit David 
sagen:

Du hast Freude in mein Herz gegeben (Ps 4,8).
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Andreas Steinmeister hat 2004 einen geschichtlichen Abriss der sogenannten Brüder-
bewegung veröffentlicht. Er beschließt den ermutigenden und zugleich ernüchternden 
Rückblick mit folgenden Worten (mehr zu A. Steinmeister auf S. 22):

„Allein dies ist der Weg, um wirklich Gottes Gedanken zu erfahren. 
Bei einem bußfertigen Herzen, bei einem zerschlagenen Geist will 

Gott wohnen. Wenn wir nichts mehr von uns erwarten, wenn unsere 
Herzen einzig und allein Gottes Willen tun wollen, wenn wir nicht 
mehr uns leben wollen, sondern Ihm, unserem Heiland und Herrn, 

dann wird Er uns antworten, dann wird Er uns einen geebneten Weg 
führen. Niemals wird Er uns einen Weg führen, wo wir uns mit der 
Welt verbinden; niemals wird Er uns den Weg des Kompromisses 
leiten; niemals wird Er eine christliche Denomination anerkennen. 

Er wird solche anerkennen, die vor seinem Wort zittern, dem Lamm 
folgen, vom Bösen abstehen und Ihm geweiht leben. Er wird dem 
Hochmütigen widerstehen und dem Demütigen Gnade geben (Jak 

4,6; 1Petr 5,5). Er wird den Sanftmütigen auf seinem Weg leiten und 
uns dann Werke zeigen, die Er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen 

wandeln sollen (Eph 2,10).“

(A. Steinmeister, ... ihr alle aber seid Brüder, Daniel-Verlag, S.283)

nichts mehr von uns erwarten
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feIern Auf dIe WeIse  
des Herrn Jesus

 Bibel  
 praktisch

Die Menschen feiern Weihnachten und 
Ostern mit Musik, Gemeinschaft und 

dem Verteilen von Geschenken. Diese Fei-
ertage sollen die Geburt des Herrn Jesus 
und seinen Tod und seine Auferstehung 
würdigen.
 Im Gegensatz zu dem, was Menschen 
tun, hat der Herr nur eine Feier eingesetzt: 
das Brechen des Brotes, das Abendmahl, die 
Gedenkfeier. Eine wichtige Schriftstelle ist 
Lukas 22,19.20: „Und er nahm Brot, dankte, 
brach und gab es ihnen und sprach: Dies 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird; 
dies tut zu meinem Gedächtnis! Ebenso 
auch den Kelch nach dem Mahl.“ Matthäus 
26,26–28 und Markus 14,22–24 sind ähn-
lich. In seinem ersten Brief an die Korinther 
fügte Paulus hinzu: „Denn sooft ihr dieses 
Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt 
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1Kor 
11,26). Die Feier der Geburt Christi, seines 
Todes und seiner Auferstehung sind in die-
sen Schriftstellen enthalten.

die feier seiner geburt

An Weihnachten feiern viele die Geburt 
des Herrn Jesus Christus. Der ewige Sohn 
Gottes, das Wort (logos, Joh 1,1), wurde 
auf wunderbare Weise als Mensch gebo-
ren und wuchs dann zum Mann heran. 

Die Schrift sagt einfach: „Das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns“ (V. 14).
 Gott hatte bestimmt, dass die Geburt 
des Herrn Jesus wie folgt geschehen sollte: 
Maria war mit Joseph verlobt (gesetzlich 
verpflichtet zu heiraten), doch „fand es sich, 
ehe sie zusammengekommen waren, dass 
sie schwanger war von dem Heiligen Geist“ 
(Mt 1,18). „Dies alles geschah aber, damit 
erfüllt würde, was von dem Herrn geredet 
ist durch den Propheten, der spricht: ,Sie-
he, die Jungfrau wird schwanger sein und 
einen Sohn gebären‘“ (Mt 1,22.23; vgl. Jes 
7,14). Auch der Engel Gabriel hatte Maria 
gesagt, dass sie schwanger werden und ei-
nen Sohn gebären würde, und sie fragte 
natürlich: „Wie kann das sein, da ich ja kei-
nen Mann kenne?“ (Lk 1,34).
 Sie erhielt keine andere Erklärung 
als: „Der Heilige Geist wird auf dich kom-
men, und Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten“ (V. 35). Sie akzeptierte die-
se Aussage ohne weitere Fragen oder 
Überlegungen, und das sollten auch wir 
tun. Sie nannten seinen Namen Jesus, 
wie es ihnen aufgetragen wurde, und die 
Schrift erklärt den Grund dafür, zusammen 
mit der Bedeutung des Namens: „Denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden“ 
(Mt 1,21).
 Damit wir von unseren Sünden geret-
tet werden konnten, musste die Strafe für 
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Herr seine Zuflucht ist. O dass aus Zion 
die Rettung Israels da wäre! Wenn der 
Herr die Gefangenschaft seines Volkes 
wendet, soll Jakob frohlocken, Israel sich 
freuen (V. 1–7).

Gott schaut dem Tun der Gottlosen aus dem 
Himmel zu und lacht darüber (Ps 2,4)! Gott 
verfolgt die Ziele, die Er sich gesetzt hat. Er 
sitzt im Regiment, auf seinem Thron. Egal, ob 
Menschen am Unglück mitwirken oder ob 
der Teufel durch die Menschen wirkt – letzt-
lich können Menschen und der Teufel nur so 
weit gehen, wie Gott es zulässt (siehe Hiob 
1 und 2). Und so geschieht der Wille Gottes. 
Das lässt uns Christen ruhig und getrost in 
die Zukunft schauen. Sorgen und Unruhe un-
sererseits entspringen dem Unglauben, dem 
mangelnden Vertrauen auf Gott.
 Heißt das nun, dass wir tatenlos zusehen 
müssen? Durchaus nicht. Jeder erfüllt treu 
und gewissenhaft die Aufgaben, die der Herr 
ihm aufgetragen hat. Der eine übt seinen Be-
ruf aus, die Hausfrau kümmert sich um den 
Haushalt und die Kinder, wir sagen den Men-
schen das Evangelium und dass sie sich be-
kehren müssen. Tu doch die Arbeit, von Gott 
dir gegeben. 
 So sagte auch der Herr Jesus seinen 
Jüngern: „Wer ist nun der treue und kluge 
Knecht, den sein Herr über sein Gesinde ge-
setzt hat, ihnen die Nahrung zu geben zur 

rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den 
sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt 
finden wird!“ (Mt 24,45.46).
 Und vor allem: Wir beten! – für uns und 
unsere Ehen und Familien, für die Verwandt-
schaft, für die Gemeinde, besonders für die 
jungen Leute, für verlorene Menschen und 
für die Regierung. Gebet bewegt den Arm 
Gottes! Gebet ist die wichtigste Arbeit im 
Reich Gottes, wie Ole Hallesby in seinem 
Buch Vom Beten geschrieben hat. 
 Das Gericht kommt über die Gottlosen. Es 
wird alles durcheinanderwirbeln. Alle beste-
henden Ordnungen werden bei der der öf-
fentlichen Erscheinung des Herrn durch eine 
neue göttliche Ordnung ersetzt werden. 
 Gibt es Bereiche in deinem Leben, die 
du dem Herrn Jesus noch nicht ausgeliefert 
hast? Dann tu es jetzt! Er will uns auch prak-
tisch reinigen, damit wir Ihm mit Freuden 
entgegengehen können. Und lasst uns be-
ten, dass der Herr Jesus die Verheißung sei-
nes Kommens bald wahrmachen möge: 

„Der Geist und die Braut sagen: Komm! 
Und wer es hört, spreche: Komm! 

Und wen dürstet, der komme;
wer will, nehme das Wasser des Lebens  

umsonst.“
(Offenbarung 22,17)

Werner Mücher

Wer ist denn dieser,  
dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? 

Markus 4,41
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Bibel 
aktuell

Das Jahr 2020 war alles andere als 
normal. Es wird wohl als eine Art 
Schicksalsjahr in die Geschichte ein-

gehen. Bei aller Unterschiedlichkeit in der 
Bewertung der Geschehnisse, so sind sich 
zumindest in dieser Frage alle einig.
 Was aber bedeutet das für uns Chris-
ten? Kein Gläubiger kann ernsthaft sagen: 
„Das was in der Welt geschieht, hat mit uns 
nichts zu tun. Wir halten uns da raus.“ Die-
se Haltung, die man natürlich mit Bibelver-
sen zu belegen suchte, war in gewissen su-
perfrommen Kreisen lange Zeit Konsens; 
sie scheint aber augenblicklich ins Wanken 
zu geraten. Ich selbst dachte vor etwa zehn 
Jahren ähnlich und musste mich revidie-
ren. Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Damit meine ich keineswegs Ideen und 
Utopien, wonach Christen die Welt zum 
Guten verändern sollen. Das ist tatsächlich 
nicht unsere Aufgabe. 
 Die aktuelle Situation zeigt aber, dass 
man sich nicht aus allen Dingen heraus-
halten kann und dass sich im Leben einer 
Gemeinde ganz praktische Fragen stellen, 
worauf wir Antworten brauchen. Können 
wir uns als Gemeinde weiterhin treffen? 
Wie viele dürfen kommen? Muss man sich 
vorher anmelden? Darf man gemeinsam 
singen? Welches Maß an Einfluss darf eine 
Regierung auf die Gemeinde Jesu über-
haupt nehmen? Was ist legal? Und vor al-
lem: Ab welchem Zeitpunkt gilt Apostelge-
schichte 5,29?

 Diese Fragen haben die Gemeinden 
sehr unterschiedlich beantwortet und 
dementsprechende Schlüsse gezogen. 
Diese sollen an dieser Stelle nicht bewer-
tet werden. Hier steht und fällt jede Orts-
gemeinde ihrem Herrn. Leider hat es aus 
diesem Grund auch Trennungen gege-
ben. Eine ehrliche brüderliche Debatte in-
nerhalb bibeltreuer Kreise wird aber in Zu-
kunft nicht zu vermeiden sein. Ganz ein-
fach auch deshalb, weil ich glaube, dass 
wir noch häufiger mit derartigen Fragen zu 
tun haben werden.
 Diese Vorbemerkungen mussten sein, 
auch wenn sie nicht angenehm sind. Die 
Überschrift des Artikels lautet aber „Was 
jetzt wichtig ist“. Und damit wollen wir nun 
zum Eigentlichen kommen.
 Die endzeitlichen Entwicklungen ha-
ben rasant an Fahrt zugenommen, deshalb 
möchte ich einige Punkte nennen, von de-
nen ich glaube, dass sie künftig besonders 
wichtig sind. Diese Punkte sind weder voll-
ständig noch spektakulär. Es sind absolute 
Grundlagen und sie sollen helfen, das We-
sentliche im Blick zu behalten.

treue

In 1. Korinther 4,2 heißt es, dass von einem 
Haushalter nur verlangt wird, dass er treu 
erfunden wird. Treue beginnt im Kleinen. 
Es beinhaltet zum Beispiel, dass ich die Ge-

„die Bruderliebe bleibe.“ (Hebräer 13,1)
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meindeversammlungen regelmäßig besu-
che. Corona hat gezeigt, dass es für man-
che Christen kaum ein Problem ist, wenn 
sie auf Gottesdienste verzichten sollen und 
ihre Glaubensgeschwister lange nicht se-
hen. Natürlich gibt es auch im Internet sehr 
gute Predigten und für kranke Geschwis-
ter kann das eine gute Möglichkeit sein. 
Aber ein Livestream ersetzt nicht dauer-
haft eine Gemeinde beziehungsweise ei-
nen Hauskreis. Die Gemeinschaft ist eine 
der vier Säulen jeder Gemeinde (Apg 2,42). 
Treue zeigt sich auch im anhaltenden Ge-
bet. Oft waren es treue, gebrechliche und 
unscheinbare Mütterchen (auch die Müt-
ter bekannter Gottesmänner), die durch ihr 
Gebet viel Segen im Reich Gottes bewirkt 
haben.

Weisheit 

Die Bibel lehrt, dass wir „klug wie die 
Schlangen“ (Mt 10,16) sein sollen. Wir dür-
fen nicht ins offene Messer laufen oder in 
verschiedene Fallen tappen. Deshalb soll-
ten wir auch gut über die aktuelle Situati-
on informiert sein, um unnötige Fehler zu 
vermeiden. Neben weisen Entscheidungen 
und Vorgehensweisen, ist hier auch Wach-
samkeit wichtig. Passen wir hier besonders 
in Bezug auf unsere Zunge auf (Jak 3). Eine 
kluge Haltung beinhaltet auch das Wissen, 
dass wir von einem gottlosen Staat nicht 
viel zu erwarten haben. Letztlich ist unsere 

Weisheit eine Person und zwar der Herr Je-
sus Christus (1Kor 1,24.30).

geduld 

Wie fällt mir Geduld oft so schwer! Doch 
wie notwendig ist sie! Ein heute selten ge-
brauchtes Wort ist „ausharren“. Viele Bibel-
stellen sprechen sogar von einem „stand-
haften Ausharren“ (Röm 8,25; 2Kor 6,4; Kol 
1,11; Heb 10,36; Off 2,2). Als Christen müs-
sen wir bestimmte Situationen einfach 
aushalten. Wir wissen, dass unser Herr bald 
wiederkommt. Das Warten wird ein Ende 
haben und belohnt werden.

liebe 

In seiner Endzeitrede sagt der Herr Je-
sus, dass vor seiner Wiederkunft die Liebe 
der Vielen erkalten wird (Mt 24,12). Damit 
meint Er nicht in erster Linie die Welt, son-
dern die Liebe unter den Gläubigen. Das ist 
sehr traurig, denn die Liebe ist nach Kolos-
ser 3,14 das Band der Vollkommenheit. Ich 
merke öfter an mir selbst, dass ich hier in 
der Gefahr stehe, diese Liebe erkalten zu 
lassen. Damit dies nicht geschieht, muss 
man immer wieder zurück zur Quelle ge-
hen; also zum Herrn Jesus. Wenn wir mit 
Ihm verbunden sind, können wir sowohl 
Ihn als auch unsere Mitmenschen lieben.

Sebastian Gruner

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,  
diese drei;  

die größte aber von diesen ist die Liebe.
1. Korinther 13,13
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praktisch

Gerade mal ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, um in unserer Gesellschaft die 
Grundüberzeugung zu etablieren, jeder hätte ein Recht auf ein rundum erfülltes 
Leben in Wohlstand und Gesundheit. Technischer Fortschritt und verbriefte sozi-

ale Leistungen lassen Krankheit und Mangel als prinzipiell vermeidbar erscheinen. Die 
Werbung suggeriert unablässig, ein sorgenfreies Leben voll verschiedenster Genüsse sei 
für alle erreichbar, wenn man nur die richtigen Entscheidungen treffe. 

Umso heftiger betrifft es uns, wenn sich diese Erwartungen plötzlich als illusionär erwei-
sen. Manchmal machen individuelle Schicksalsschläge alle Hoffnungen zunichte. Manch-
mal wird die ganze Gesellschaft unerwartet in eine Krise gestürzt, die niemand so für 
möglich gehalten hat, wie gegenwärtig durch das Coronavirus. Plötzlich spüren wir, wie 
verletzlich unser Leben ist und wie wenig wir unsere Zukunft wirklich in der Hand haben.

Vielleicht waren frühere Generationen auf solche Erfahrungen besser 
vorbereitet, weil sie ohnehin nicht so hohe Erwartungen an das Leben 
hatten, wie wir sie heute hegen. Krieg und Hunger, unheilbare Krank-
heiten und eine hohe Kindersterblichkeit schienen selbstverständlich. 
Eine Wende zum Guten erwartete man erst im Himmel, nicht auf die-
ser Erde. Dass wir die Botschaft von der Auferstehung heute nicht ein-
fach als Vertröstung auf ein besseres Jenseits verstehen wollen, ist un-
eingeschränkt richtig. Zu oft hat diese Deutung Menschen duldsam ge-
macht, auch gegenüber offenbarem Unrecht. Das Leben auf dieser Erde 
ist ein großes Geschenk des Schöpfers, das wir wertschätzen und schüt-
zen wollen.

Aber es wird niemals vollkommen sein. Wir sind und bleiben Geschöpfe, 
die immer wieder an Grenzen stoßen werden. Unsere Möglichkeiten, 
Dinge zu tun oder zu erleben, sind begrenzt. Auch unsere Lebenszeit 
ist begrenzt. Wenn wir das nicht annehmen, werden wir in steter Angst 
leben, etwas zu verpassen. dauerndes leiden an dem, was uns fehlt, 
wird uns die freude an dem nehmen, was wir haben. 

Es werden Wünsche offenbleiben. Dieses Leben verspricht mehr, als es halten kann. 
Frühere Generationen haben das wahrscheinlich schmerzlicher gespürt als wir heute. 
Deshalb war die Hoffnung auf den Himmel für sie auch der Ort, an dem sie ihre unge-
stillten Sehnsüchte beheimaten konnten. Nichts von dem, was ihnen das Leben schuldig 
blieb, war für immer verloren, wenn es die himmlische Heimat gab. Und ihr Leben blieb 
ihnen vieles schuldig, viel mehr als den meisten in unserem Land heute.

Es werden Wünsche offenbleiben. Auch in der Liebe, in unseren Beziehungen und in un-
serer Sexualität. Wir dürfen dankbar sein für alles, was uns geschenkt ist. Wir müssen uns 
auch nicht passiv in alles ergeben, sondern dürfen das Machbare gestalten. Aber die ganze 
Fülle ist auch uns erst in Gottes neuer Welt verheißen. Deshalb müssen wir von manchen 
Erwartungen Abschied nehmen, wenn sie nicht oder nicht mehr in Erfüllung gehen kön-
nen. Das darf mit Trauer und mit Schmerz verbunden sein. Aber es braucht nicht in Groll 
und Verzweiflung zu führen. Erst recht nicht, wenn dieses Leben wirklich nicht alles ist.

Martin Leupold

Nachdruck aus Weisses Kreuz – Zeitschrift für Sexualität und Beziehung Nr. 84 (März 2021) mit freundlicher Erlaubnis des Herausge-
bers. Das Weiße Kreuz e.V. – Sexualethik und Seelsorge e. V. ist ein Fachverband innerhalb der evangelischen Diakonie (www.weisses-
kreuz.de).

es werden Wünsche offenbleiben



22

komm und sieh, Heft 2/2021

Biografie

Wir leben auch heute in einer solchen 
Zeit. Prediger reden immer mehr da-
von, dass die christlichen Veranstal-

tungen für Menschen unserer Zeit attraktiv sein 
müssen. Man muss schon durch Theaterstü-
cke, Musicals, Anspiele oder beamerorientierte 
Vorträge Menschen zu erreichen suchen. Man 
kommt – wie man sagt – sonst nicht an. Und na-
türlich dürfen musikalische Darbietungen nicht 
fehlen, denn sie laden die Atmosphäre emotio-
nal auf und bewirken dadurch positive Voraus-
setzungen für die Aufnahme der „Message“. Es 
geht nicht darum, diese Dinge als böse zu ver-
werfen, aber durch diese Methoden kommt kein 
Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus Chris-
tus. Es ist eine außerordentlich bedauernswer-
te Entwicklung, wenn Prediger mehr über Me-
thoden und Organisationsmechanismen nach-
denken als auf den Knien zu liegen und zu be-
ten und das Wort Gottes in geistlicher Kraft zu 
verkündigen. Glauben wir wirklich, dass der vie-
lerorts hoch gepriesene Methodenwahn Men-
schen zum Heiland führt oder Gläubige wirk-
lich verändert? Es bleibt weiterhin wahr, was 
Römer 10,17 sagt: „Also ist der Glaube aus der 
Verkündigung, die Verkündigung aber durch 
Gottes Wort.“ Und 1. Petrus 1,23 belehrt uns da-
rüber, dass „ihr nicht wiedergeboren seid aus 
verweslichem Samen, sondern aus unverwesli-
chem, durch das lebendige und bleibende Wort 
Gottes“. Jakobus 1,18 sagt: „Nach seinem eige-
nen Willen hat er uns durch das Wort der Wahr-
heit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlings-
frucht seiner Geschöpfe seien“, und in Apostel-
geschichte 10,42–44 lesen wir: „Und er hat uns 
befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu 
bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte 
Richter der Lebendigen und der Toten ist. Die-
sem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, 
der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden emp-
fängt durch seinen Namen. Während Petrus 

noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist 
auf alle, die das Wort hörten.“
 Der Herr Jesus selbst sagte in Johannes 3,5.6: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so 
kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was 
aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was 
aus dem Geist geboren ist, ist Geist“, und in Jo-
hannes 15,3 betont Er: „Ihr 
seid schon rein um des Wor-
tes willen, das ich zu euch ge-
redet habe.“ In Johannes 6,63–
69 äußert der Herr: „Der Geist 
ist es, der lebendig macht; das 
Fleisch nützt nichts. Die Wor-
te, die ich zu euch geredet 
habe, sind Geist und sind Le-
ben ... Da sprach Jesus zu den 
Zwölfen: Wollt ihr etwa auch 
weggehen? Simon Petrus ant-
wortete ihm: Herr, zu wem sol-
len wir gehen? Du hast Worte 
ewigen Lebens; und wir ha-
ben geglaubt und erkannt, 
dass du der Heilige Gottes 
bist.“
 Wer besucht schon noch 
nüchterne Vorträge, wo got-
tesfürchtige Evangelisten, 
Lehrer oder Hirten allein mit-
tels des Wortes Gottes die Her-
zen erreichen wollen? Kann 
man sich eigentlich noch 
Evangelisationen ohne Chor, 
ohne Musikdarbietungen, 
ohne Band vorstellen? Gibt es noch Jugendta-
ge, wo allein Gottes Wort, der Herr Jesus Chris-
tus und ein wortbezogener Gesang im Mittel-
punkt stehen? Werden bei den großen christli-
chen „Events“ wirklich Herzen in das Licht Gottes 
gebracht?

Andreas steinmeister (1950–2018)

In diesen Tagen hat Andreas´ Ehefrau Regina ein Büchlein über das Leben ihres Mannes veröffentlicht – „Ein Le-
ben im Glauben“. Wir nutzen diese Gelegenheit, ihn als Autor und Zeugen zu Wort kommen zu lassen. Seine Bot-
schaften waren deshalb so kraftvoll, weil sie unmittelbar mit dem Wort Gottes verbunden waren und sich dar-
auf gründeten. Aus seinem Buch über den Propheten Micha „Wer ist ein Gott wie du?“ stammt folgende Passage:

Regina Steinmeister

Ein Leben im Glauben
176 Seiten, gebunden
Best.-Nr.: 256660
€ 6,90 
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 Oder muss uns der Prophet Amos sagen: „Ich 
hasse, ich verschmähe eure Feste, und eure Fest-
versammlungen mag ich nicht riechen: Denn 
wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer 
opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran; und 
das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich 
nicht ansehen. Tu den Lärm deiner Lieder von 
mir weg, und das Spiel deiner Harfen mag ich 
nicht hören. Aber das Recht wälze sich einher 
wie Wasser, und die Gerechtigkeit wie ein immer 
fließender Bach!“ (Amos 5,21–24).
 Wenn wir das Neue Testament untersuchen, 
um die Prinzipien kennenzulernen, nach denen 
Menschen aus der Finsternis ins Licht kamen, 
dann halten wir das fest, was der Apostel Pau-
lus an Timotheus und an Titus schrieb: „Wenn du 
dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter 
Diener Christi Jesu sein, auferzogen [o. genährt] 
durch die Worte des Glaubens und der guten 
Lehre, der du genau gefolgt bist [o. die du ge-
nau erkannt hast (vgl. 2Tim 3,10)]. Die ungött-
lichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, 
übe dich aber zur Gottseligkeit“ (1Tim 4,6.7).
 „Niemand verachte deine Jugend, sondern 
sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, 
in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich kom-
me, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermah-
nen, mit dem Lehren“ (1Tim 4,11–13). „Du aber 
rede, was der gesunden Lehre geziemt“ (Tit 2,1). 
„Predige das Wort, halte darauf zu gelegener 
und ungelegener Zeit; überführe, weise ernst-

lich zurecht, ermahne mit aller Langmut und 
Lehre“ (2Tim 4,2). 
 Wenn wir als Christen echte geistliche Erwe-
ckung erleben wollen, geht das nur über den 
Weg der Buße, des Zerbruchs der eigenen from-
men, traditionellen oder modernen Ideen. Drin-
gend müssen wir umkehren zum Wort Gottes, 
zur Lehre der Schrift, zu einem Leben aus und 
mit dem Wort Gottes, zu einem authentischen 
christlichen Leben, das erfüllt ist mit Gottes Hei-
ligem Geist, dem Geist der Wahrheit. Gibt es in 
den Gemeinden noch regelmäßige wöchentli-
che Gebetszusammenkünfte, wo man zusam-
men auf den Knien liegt, um zu beten? Gibt es 
noch Belehrungsstunden an den Wochenaben-
den, wo Gottes Wort gemeinsam erforscht wird? 
Wissen wir noch, was wirklich Anbetung in Geist 
und Wahrheit ist? Wie viel Formalismus gibt es 
unter den Gläubigen, wie viel auswendig ge-
lernte Gebete! Und selbst da, wo man bekennt, 
Gott in Geist und Wahrheit anzubeten, ist sehr 
oft alles nur Wiederholung. Die gleichen Lieder, 
die gleichen Gebetsformulierungen, die glei-
chen Bibeltexte – jahraus, jahrein. Wir benöti-
gen dringend Anbetungszusammenkünfte in 
Abhängigkeit vom Geist Gottes, in gottgemä-
ßer Ordnung, aber in Frische, in Lebendigkeit. 
Sollten wir nicht die Gegenwart unseres hoch-
gelobten Herrn in unserer Mitte erleben? Dafür 
ist es nötig, dass Sünde bekannt wird und starre 
Formen durchbrochen werden.

Andreas Steinmeister

Andreas Steinmeister

Buchpaket Steinmeister
(Licht und Schatten, Wer ist ein Gott wie du?, Wenn 
ihr zusammenkommt ..., Abraham und Lot)
Best.-Nr.: 304.699
statt € 26,80 nur

€ 15,00 

Andreas Steinmeister

Abraham und Lot

Was irgend ein Mensch sät, 
das wird er auch ernten

Ab
ra

ha
m

 u
nd

 L
ot



24

WOHER VIREN?
Im letzten Heft (komm & sieh, Nr. 62) wurde in dem Artikel „Warum Viren?“ die Nützlich-
keit, ja Lebensnotwendigkeit von Viren im Allgemeinen vorgestellt, sowie die erstaun-
liche Tatsache, dass der Mensch in den meisten Fällen auch mit den problematischen 
unter ihnen gut zurechtkommt.
 Aber hebt das Gute, Normale und Nachvollziehbare das Üble, Abnorme und Unver-
ständliche auf? Natürlich nicht! Über die schlimme Tatsache, dass immer wieder jemand 
Amok läuft, trösten wir uns nicht damit hinweg, dass Millionen anderer es nicht tun. Der Zu-
sammenhang zwischen der ursprünglichen Schöpfung, die der allmächtige und gütige Gott als 
„sehr gut“ bezeichnet (1Mo 1,31), und den gefährlichen Krankmachern unter den Viren ist erklä-
rungsbedürftig. Deswegen soll es nun um die Frage gehen: Woher kommen Viren? 

1 Borger, P: Was sind Viren und wie passen sie in Gottes gute Schöpfung? Pädagogentagung 14.02.2021 der SG Wort und Wissen; https://
www.youtube.com/watch?v=i11w-vYS5iE. 

2 Na ja, im Labor haben sie uns manchmal durch die Zerstörung von Bakterienkulturen ganz schön geärgert. Molkereien und Brauerei-
en leiden auch unter ihnen, aber das sind die Ausnahmefälle.

nota:bene

Vorweg sollten ein paar Dinge klargestellt wer-
den:

1. Viren sind allgegenwärtig, seitdem sie er-
forscht werden. Da sie sich ständig verän-
dern und manchmal sogar ihre Wirtsorganis-
men wechseln, kann man sie zu Recht immer 
wieder als „neu“ bezeichnen. Die erstmalige 
Entstehung eines Virus aus „Nicht-Virus“ wur-
de allerdings bisher noch nicht beobachtet. 

2. Wir erforschen heute nicht die ursprüng-
liche, sondern die gefallene Schöpfung. 
Der Sündenfall ist ein Erkenntnishorizont: 
die Bibel berichtet weder, was dabei, na-
turwissenschaftlich betrachtet, genau ge-
schah, noch wie die Welt davor funktionierte. 

3. Die ursprüngliche Schöpfung war zwar „sehr 
gut“, aber Gottes Schöpfungshandeln war 
damit nicht abgeschlossen. Dass Gott im en-
geren Sinn „nur Gutes“ schafft, ist keine bi-
blisch begründbare Aussage, auch wenn 
selbstverständlich alles in seinen vollkom-
menen „Masterplan“ passt. In der gefalle-
nen Schöpfung handelt Gott auch als Rich-
ter. Er schafft Finsternis und Unglück (Jes 
45,7) und den Verderber (Jes 54,16). Es ist 
also denkbar, dass Gott menschenfeindliche 
Organismen „de novo“ erschaffen hat. Mög-
licherweise finden wir in dem Vorgang, dass 
Staub bei der dritten Plage zu Stechmücken 
wurde (2Mo 8,13), sogar einen direkten bib-
lischen Beleg in diese Richtung. Die ägypti-
schen Wahrsagepriester erkannten darin je-

denfalls Gottes (Schöpfer)Macht (2Mo 8,15). 
Abgesehen davon kann man über die Opti-
on der direkten Erschaffung nur spekulieren. 

4. Im ersten Teil wurde die Vielfalt der Viren be-
schrieben. Bei so großen Unterschieden ist 
es naheliegend, dass sie auch verschiedene 
Entstehungsgeschichten haben1 (sofern sie 
denn nicht alle direkt erschaffen wurden).

wirbel:winde

Schieben wir das Problem der bösen Viren noch 
ein wenig vor uns her und beginnen mit den 
einfacheren Fragen … Am eindeutigsten ist die 
Sache bei den Bakteriophagen: Sie gehören alle-
samt zu den „Guten“, tun keinem Menschen et-
was zuleide,2 befallen ausschließlich Bakterien 
und regulieren deren Vermehrung. Schon allein 
deswegen sollte niemand ein Problem damit 
haben, sie als Gottes Geschöpfe zu sehen, zumal 
ihr Wirken mitunter sogar erforderlich ist. Noch 
deutlicher wird dieser Fall durch starke Design 
Signale: 
 Phagen weisen eine geniale und zweckorien-
tierte Konstruktion auf, deren Entstehung nicht 
durch die bekannten biologischen Prozesse er-
klärt werden kann. Obwohl sie sich nicht ak-
tiv fortbewegen können, führen sie doch er-
staunliche Aktionen aus. Wenn ein T4-Phage 
ein Kolibakterium überfällt, landet er auf dessen 
Oberfläche, rammt seine spitzen Spikes hinein 
und krallt sich damit fest. Während die langen 
Schwanzfibern ihn in aufrechter Position stabi-
lisieren und ein spezielles Enzym abgesondert 
wird, das die Zellwand darunter auflöst, zieht 
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 Schöpfungs-
Andacht

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

schen spontan erkannt wird. (Wikipedia)

3 Maghsoodi, A: How the phage T4 injection machinery works including energetics, forces, and dynamic pathway. PNAS 2019, 116(50):25097-25105.
4 Feiss M, Rao VB: The bacteriophage DNA packaging machine. Advanced Exp Med Biol 2012, 726:489-509.
5   Borger, P: An introduction to variation-inducing genetic elements. Journal of Creation 2009, 23(1):99-106.
6  Raoult, D: The 1.2-Megabase Genome Sequence of Mimivirus. Science 2004, 306(5700):1344-1350.

sich die kontraktile Schei-
de ruckartig zusammen und 

stößt das hohle Schwanzrohr 
wie eine Injektionsnadel ins 

Innere des Bakteriums, um als 
letztes die DNA durchzuschleu-

sen.3 Das alles dauert nur etwa 45 
Sekunden und wirkt noch recht über-

schaubar, verglichen mit der fantasti-
schen Vorrichtung, mit deren Hilfe weni-

ge Minuten später im Bakterium jeweils eine 
Kopie seines DNA-Strangs in jeden Capsid der 
frisch zusammengebauten Viren hineinbeför-
dert wird. Um einen Eindruck davon zu bekom-
men, was dort geschieht, greifen wir noch ein-
mal auf den Größenvergleich zurück. Wenn das 
Capsid die Größe eines Überraschungseis hätte, 
wäre die DNA ein 30 km langer Bindfaden. Die 
Aufgabe ist jetzt, ihn ordentlich darin zu verpa-
cken. Schon in effizientester Anordnung füllt 
der Faden das Innenvolumen fast vollständig 
aus, es darf also nicht der geringste Platz ver-
schwendet werden. Noch viel erstaunlicher ist 
allerdings, dass sich dabei nichts verheddert, 
denn schon kleinste Unregelmäßigkeiten wür-
den einen unentwirrbaren „Bandsalat“ zur Fol-
ge haben. Deswegen wird ein Motor4 als „Seil-
winde“ im Kragen unterhalb der Capsidöffnung 
eingebaut. Wie das Antriebszahnrad einer Ket-
tensäge greifen rotierende Proteine in die lan-
ge Molekülkette der DNA und spulen sie hin-
ein: Die Leistung kann sich sehen lassen: 2.000 
Basenpaare („Buchstaben“) pro Sekunde, bei 
gleichzeitigem Energieverbrauch von einem 
Molekül ATP. Die Phagen-DNA umfasst 169.000 
Basenpaare und liegt in weniger als 1,5 Minuten 
ordentlich aufgewickelt in der Kopfkapsel. Das 
ist Schöpfer:Handwerk vom Feinsten!

start:up

Fast die Hälfte unseres menschlichen Genoms 
besteht aus transponiblen Elementen (Abschnit-
te in der DNA, die ihre Position im Genom verän-
dern können, auch „springende Gene“ genannt) 
und die meisten Biologen sehen in ihnen „die 
Hinterlassenschaften uralter Virenangriffe“. Nach 
dieser Vorstellung hat sich in einer Entwick-
lungsgeschichte von vielen Millionen Jahren die 
eingeschleuste „Schadsoftware“ eingedrunge-
ner Viren in unserer Erbinformation beständig 
angereichert. Unser Organismus hätte sich dann 

dagegen gewehrt, indem er die betroffenen Ab-
schnitte (hauptsächlich durch eine chemische 
Blockade: „Methylierung“) abgeschaltet hätte. 
Legt man die Idee von den „uralten Virenangrif-
fen“ einfach mal beiseite, eröffnet sich hier ein 
ganz neuer Blick. Die Transposone könnten ein 
riesiger Fundus regulierender, modifizierender 
und sogar informationstragender Elemente sein 
und die Methylierung in erster Linie ein kompli-
zierter Steuerungsmechanismus. Genau das le-
gen aktuelle Forschungen nahe! 
 Vor diesem neuen Hintergrund erscheint die 
von der Mehrheit der Virologen vertretene Aus-
bruchshypothese oder Exosomtheorie plausibel: 
Unter bestimmten Stressbedingungen kommt 
es vor, dass Zellen kleine Bläschen aus ihrer Zell-
wand abschnüren, sogenannte Vesikel oder Exo-
somen. Sie können alle möglichen Zellbestand-
teile (Proteine, Lipide, RNA, DNA) und Rezepto-
ren beinhalten und einiges spricht dafür, dass 
hin und wieder alles Nötige enthalten war, um 
sich selbstständig zu machen und zu einem Vi-
rus zu werden. Die starke Ähnlichkeit von Viren 
und Transposonen wird damit genau andershe-
rum gedeutet – nicht unser Genom (und das fast 
aller Lebewesen) besteht überwiegend aus al-
ten Viren, sondern (manche) Viren entstammen 
dem Genom lebender Zellen. 

degenerier:ende

Es gibt noch eine weitere Entstehungsmöglich-
keit, die weder eine spezielle Schöpfung Got-
tes noch eine evolutive Höherentwicklung er-
fordert: die Reduktionshypothese. Sie besagt, 
dass Viren degenerierte Überreste von Bakte-
rien sein könnten. Ein Kandidat für diesen Ent-
wicklungsweg wäre das Mimivirus, das in Amö-
ben vorkommt. Es wird auch als Megavirus be-
zeichnet, weil es 100-mal voluminöser ist als die 
kleinsten Viren. Sein großes DNA-Genom von 
1,2 Millionen Basenpaaren ist komplex struk-
turiert und enthält einige Gene, die man auch 
aus bestimmten Bodenbakterien kennt.6 Wie es 
in der Vergangenheit dazu kam, dass ein hoch-
angepasster Mikroorganismus so drastisch ver-
kümmerte, dass er nun als lebloser Virus weiter-
gereicht wird, ist nicht bekannt. Für den Verlust 
komplexer genetischer Informationen, Struktu-
ren und Fähigkeiten gibt es allerdings eine ge-
wisse Wahrscheinlichkeit und derartige Vorgän-
ge wurden auch vielfach beobachtet.
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7 Die meisten Theorien nehmen eine Entstehung des Lebens im wässrigen Milieu der Ur-Erde an, z. B.: Miller, SL: A Production of 
Amino Acids under Possible Primitive Earth Conditions. Science 1953, 117(3046):528-529.

8 Eine andere Gruppe von Theorien geht davon aus, dass das erste Leben an mineralischen Oberflächen entstand, z. B.: Wäch-
tershäuser, G: Before enzymes and templates: theory of surface metabolism. Microbiology Review 1988, 52(4):452-484.

9 Eine weitere Theorie besagt, dass das erste Leben im (Meer)Eis entstanden sein könnte, z. B.: Trinks, H: Ice and the Origin of Life. 
Origins of Life and Evolution of Biospheres 2005, 35:429-445.

10 Da bisher keine Theorie zur Lebensentstehung aussichtsreich erscheint, geht man in der Panspermia-Hypothese von einem 
Ursprung des Lebens irgendwo im Weltall aus, z. B.: Crick, FHC: Directed panspermia. Icarus 1973, 19(3):341-346.

 Schöpfungs-
Andacht

Ein T4-Phage injiziert seine DNA in ein Bakterium.

komm und sieh, Heft 2/2021

Sollte diese Theorie stimmen, hätte sie den 
Charme, dass es einen fast fließenden Über-
gang zwischen dem kleinsten Noch-Lebewesen 
und dem größten nicht-mehr-Lebewesen gibt. 
Das Bakterium Mycoplasma genitalium ist äu-
ßerlich gleich groß, hat mit 580.000 Basenpaa-
ren aber nur ein halb so großes Genom wie das 
Mimivirus. Es ist nicht in der Lage selbstständig 
zu leben, sondern kann nur in seinen Wirtszel-
len existieren und nutzt dessen Gene und Stoff-
wechselwege wie ein Virus. Vielleicht kann man 
sich die Vorstufe des Mimivirus so ähnlich vor-
stellen.

ur:sprung

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten: Viren 
entstanden nicht durch Zufallsprozesse aus un-
belebter Materie – weder in der Ursuppe7, Urpiz-
za8 oder Ureiscreme9, noch hinter dem Uranus10 
(genauso wenig wie irgendwelche anderen bio-
logischen Strukturen). Einige wurden offensicht-
lich als geniale Regulatoren erschaffen, um die 
Bakterien im Zaum zu halten – wie die Phagen. 
Andere sind möglicherweise dem Genom le-
bender Zellen entsprungen, um sich selbststän-
dig zu machen, oder sie waren vorher lebende 
Zellen, die Selbstständigkeit und Eigenleben 
aufgegeben haben, um als Virus weiterkopiert 
zu werden.
 Außerdem bleibt die Möglichkeit, dass die 
furchtbaren Krankheitserreger ursprünglich mit 
einer nützlichen Funktion erschaffen wurden 
und dann zur „Schadsoftware“ entartet sind. In 
einigen Fällen war der Mensch außerdem zu-
nächst gar nicht der Zielorganismus. Verschie-
dene Verhaltensweisen (z. B. Haltung, Zucht und 
Verzehr exotischer Tiere, Massentierhaltung) 
leisten dem Wirtswechsel Vorschub. Viren sprin-
gen von Tieren auf Menschen über und können 
neue Epidemien auslösen.
 Letztendlich ist es denkbar, dass sie sogar 
mit diesem traurigen Ziel erschaffen wurden. 
Denn auch der Mensch ist in der gefallenen 
Schöpfung, biologisch gesehen, ein Lebewesen 
in einem großen Netzwerk natürlicher Wechsel-
wirkungen, das unter anderem durch Krankheit, 
Leid und Tod „reguliert“ wird.

quo:virus

Da wir jetzt die Frage nach dem Warum und 
dem Woher beleuchtet haben, sollten wir am 
Schluss noch einen Blick auf die dritte Grundfra-
ge werfen: Virus wohin? Besonders im Blick auf 
die aktuelle COVID-19-Pandemie ist die Frage in-
teressant, was über den weiteren Entwicklungs-
weg von Viren bekannt ist, besonders über den 
der Krankheitserreger. Die gute Nachricht ist, 
dass die Entropie (oder „Vergänglichkeit“, Röm 
8,20), der die ganze Schöpfung unterworfen ist, 
auch vor der genetischen Information nicht Halt 
macht. Während es eine allgemeine Grundan-
nahme der Evolutionstheorie ist, dass die gene-

tische Information über die Zeit zunimmt und 
beständig neue Konstruktionen entstehen, zei-
gen uns die Daten der modernen Genetik ge-
nau das Gegenteil. Obwohl Variation, Selektion 
und epigenetische Faktoren zu einer ständigen 
Anpassung und Optimierung aller Organismen 
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11 Grifoni, A: Targets of T-Cell-Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 2020, 
181(7):1489–1501.

 Schöpfungs-
Andacht

führen, geht dies zu Lasten der genetischen Viel-
falt. Zufällige Verluste (Gendrift, Aussterben von 
Populationen) und besonders Mutationen wir-
ken ebenfalls negativ auf den Genpool, den Ge-
samtbestand der Gene, ein. 
 Auch das Coronavirus zerfällt zusehends. Auf 
der Internetseite http://cov-glue.cvr.gla.ac.uk/#/
home, die täglich mehrmals aktualisiert wird, 
lässt sich die Degeneration „live“ mitverfolgen. 
Am 26.03.2021, 13.00 MEZ wurden dort bereits 
Varianten mit 39.891 Replacements (Mutatio-
nen einzelner Buchstaben), 142 Insertions (Ein-
fügungen von Buchstaben oder Sequenzen) 
und 1.028 Deletions (Löschungen, Verschwin-
den von Buchstaben oder Sequenzen) verzeich-
net. Es ist möglich, dass einzelne Varianten vom 
Immunsystem schlechter erkannt und bekämpft 
werden können, wie das „Britenvirus“ B 1.1.7, das 
dadurch infektiöser ist. Allerdings sind bis heu-
te keine Beispiele dafür bekannt, dass ein eher 
harmloser Erreger zu einem richtigen „Killervi-
rus“ mutiert ist. Das Gegenteil ist der Normalfall: 
der Erreger schwächt immer weiter ab und die 
Immunität der Bevölkerung nimmt zu.

Es gibt noch eine weitere gute Nachricht. Das 
aktuelle Coronavirus SARS-CoV2 hat so große 
Ähnlichkeit mit den schon lange zuvor verbrei-
teten Erkältungsviren gleicher Kategorie, dass 
40-60% aller gesunden Personen bereits immun 
dagegen sind11. Möglicherweise liegt darin eine 
der Ursachen, warum, zumindest in Europa, die 
Tendenz erkennbar ist, dass in südlichen Län-
dern, die ein milderes Klima haben und weniger 
von Erkältungskrankheiten betroffen sind, we-
niger Menschen diesen natürlichen Schutz ha-
ben. Außerdem könnte es erklären, warum ein 
großer Anteil der Infizierten symptomfrei bleibt, 
und warum in engen Kontaktgruppen ohne 
Schutzmaßnahmen (Familien) häufig nicht alle 
Mitglieder infiziert werden.  
 Die Infektionswellen sollten schon aus ge-
netischen Gründen an Intensität verlieren. Zieht 
man weitere epidemiologische Faktoren, wie 
die „Herdenimmunität“ durch einen immer hö-
heren Anteil Genesener und die Immunisierung 
vieler Menschen durch Impfkampagnen hinzu, 
dann ist absehbar, dass COVID-19 seinen Schre-
cken schon bald verliert.

Alexander vom Stein 
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