GEISTLICHES LEBEN

Wer oder was genügt?!
Gedanken zu den Bekenntnissen des Petrus
Thimo Schnittjer

I

n 2. Timotheus 3,1 ff. beschreibt der Apostel Paulus von
Gottes Geist geleitet den Zustand der Generation der
letzten Tage. In Vers 5a kennzeichnet er die Menschen
als solche, „die eine Form der Gottseligkeit haben, deren
Kraft aber verleugnen“.1
Bei allem Respekt für die vielen eifrig brennenden
Christen und dem auch heute noch mächtigen Wirken
Gottes ist meine Beobachtung, dass auf immer mehr
Menschen in unserem Kulturkreis dieser Vers zutrifft.
Auch solche, die sich als Christen bezeichnen, haben zwar
eine gewisse Frömmigkeit, verleugnen aber letztendlich
deren Kraft.
Eine Art „Glaube“ mag vorhanden sein, aber das Vertrauen, dass Gott und sein Wort für unser Leben genügen
und uns die Kraft und den Sieg schenken, ist nicht mehr
gegeben.
Wir leben heute in einer sogenannten „Jesus+X“Generation, die ein wenig Jesus mit vielen anderen Heilsund Glücksbringern vermischt. Der wahrhaftige Gott und
sein Wort werden der Einzigartigkeit und Hinlänglichkeit
beraubt. Der Heiland allein reicht anscheinend nicht mehr
für das Heil!
Wenn wir unseren Blick auf Matthäus 16 und Johannes 6 richten, machen diese Bibelstellen uns deutlich,
dass unser Herr von uns ein deutliches Bekenntnis zu der
Einzigartigkeit und auch zur Genügsamkeit seiner Person
und seines Wortes erwartet. Die Bekenntnisse von Petrus
können eine Hilfe dafür sein, wie wir zu unserem Herrn
stehen sollten.
Zunächst fallen drei Fragen auf, die der Herr Jesus den
Jüngern stellte:
• Wer sagen die Menschen, dass ich, der Sohn des Menschen, sei? (Mt 16,13)
• Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? (Mt 16,16)
• Wollt ihr etwa auch weggehen? (Joh 6,67)
Diese Fragen gelten auch uns! Wir werden auch heute
noch von unserem Herrn in derselben Weise gefragt.
Genügen der Herr und sein Wort uns oder brauchen
wir zusätzliche Offenbarungen und Hilfsmittel für unser
Glaubensleben?
Verbringen wir unser Leben in einem falschen Vertrauen auf Menschen, auf uns selbst, auf andere Lebenskonzepte und zusätzliche Philosophien oder können wir
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mit David sagen: „Nur auf Gott vertraut still meine Seele,
von ihm kommt meine Rettung.“? (Ps 62,2)
Und wo suchen wir unsere Erfüllung, unser Glück und
unsere Freude? In den Angeboten Satans, der Welt oder
im Herrn allein?
Drei Punkte können bei der Beantwortung dieser Fragen helfen.

›› 1. Jesus Christus genügt

Die Frage Jesu, wer er für die jüdische Gesellschaft sei,
beantworten die Jünger gewissenhaft: Die einen sehen
ihn als Johannes den Täufer, andere als Elia und wiederum
andere als Jeremia oder einen anderen Propheten
(Mt 16,14). Sicher, Propheten waren wichtige, von Gott
erwählte und von ihm gebrauchte Persönlichkeiten, aber
auch sie können niemals auch nur annähernd den Stellenwert Jesu erreichen. Das macht Gott selbst deutlich, als er
auf dem Berg der Verklärung seinen Sohn über Mose und
Elia stellt, die das Gesetz und die Propheten repräsentieren, und seine Einzigartigkeit mit den Worten bestätigt:
„Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe; ihn hört.“ (Mt 17,5) Später sehen die Jünger niemand außer Jesus allein (Mt 17,8).
Aus Hebräer 1,1+2 erfahren wir, dass Gott ehemals
durch die Propheten zu uns geredet hat, nun aber durch
bzw. in dem Sohn zu uns geredet hat und noch redet.
Damit werden die Worte des AT nicht abgewertet, sondern die Einzigartigkeit der Person Jesu in der Heilsgeschichte in den Vordergrund gestellt. William MacDonald
drückt es folgendermaßen aus:
„Die zeitgebundenen, teilweisen und aufeinanderfolgenden Prophezeiungen des AT sind nun durch Gottes
hauptsächliche und endgültige Offenbarung ‚im Sohn‘
überschattet …“2 Er ist der Sohn Gottes und in ihm haben
wir volles Genüge. Gott hat sich endgültig durch ihn
gezeigt und es ist keine weitere außerbiblische Offenbarung notwendig.
Nun zu dem ersten Bekenntnis von Petrus. Er bekennt
die Einzigartigkeit Jesu auf wunderbare Weise mit den
Worten „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes.“ (Mt 16,16) und „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du
hast Worte ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.“ (Joh 6,68+69).
Petrus betont, dass Jesus der Christus, der Messias, der
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wahre Heilsbringer ist. Es gibt keinen anderen, zu dem sie
gehen können. Nur er allein hat Worte ewigen Lebens und
nur er ist von Gott selbst ausgegangen.
An einer anderen Stelle gibt Philippus zu bedenken,
dass Jesus doch einfach den Vater zeigen solle, denn
schließlich genüge dieser (Joh 14,7). Aber er muss lernen,
dass der Vater im Sohn sichtbar ist und dass Gott selbst
in ihm wohnt (Joh 14,9; vgl. auch 1Jo 5,20; Joh 19,29 und
Kol 2,9). Wenn der Herr volles Genüge beansprucht, geht
dies daher niemals zulasten der Ehre des Vaters.
Was bedeutet das für dich und mich? Es gibt keinen
anderen Weg, keine andere Lebensphilosophie und keine
andere Person, die im Leid trägt und die Erfüllung und Heil
gibt außer unserem Herrn allein!
Er ist das Brot des Lebens, das den Lebenshunger stillt
(Joh 6,35).
Er ist das Licht der Welt, das Weisung und Erkenntnis
gibt (Joh 8,12).
Er ist die Himmelstür zum Vaterhaus und verspricht
Leben im Überfluss (Joh 10,9+10).
Er ist der gute Hirte, der uns umsorgt und nie verlässt
(Joh 10,11 ff.).
Er ist der Einzige, der die Auferstehung und das Leben
ist und das Anrecht auf das Leben nach dem Tod gibt
(Joh 11,25 f.).
Er ist als Einziger der Weg, die Wahrheit und das Leben
(Joh 14,6).
Er ist der wahre Weinstock und in ihm können und
werden wir ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes leben
(Joh 15,1 ff.).
Nicht zuletzt ist er das Alpha und das Omega, der
Erste und der Letzte (Offb 1,8). Ja, in ihm sind wahrhaftig
verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis
(Kol 2,3).

›› 2. Das Wort Gottes genügt

Mittlerweile möchten manche Christen gerne einen Keil
zwischen den Herrn Jesus und sein Wort treiben. Mit klugen Sätzen wie „Jesus ist für mich am Kreuz gestorben,
nicht die Bibel!“ versuchen sie, zwischen der Person und
den Worten Jesu zu unterscheiden.3 Dabei vergessen sie
jedoch, dass die Worte Jesu mit der Identität und Persönlichkeit unmittelbar verbunden sind und eine Differenzierung gerade nicht möglich ist.4 So ist beispielsweise Jesus
Christus selbst das Leben (Joh 14,6 uvm.), seine Worte
allerdings ebenso (Joh 6,63). Außerdem erfahren wir von
der Person des Heiland-Retters erst durch die Bibel. Ohne
dies noch weiter auszuführen, dürfen wir schon jetzt
folgern: Das Wort Gottes genügt.
Nun wieder zu Petrus. In Johannes 6,68 weist Petrus
einerseits auf die Einzigartigkeit und Genügsamkeit der
Person Jesu, andererseits aber auch auf die Einzigartigkeit und Genügsamkeit seiner Worte hin: „Du hast Worte
ewigen Lebens“. Nur Jesu Wort, Gottes Wort, genügt. Es
vermittelt allein das Heil (Röm 10,17) und weist auf den
Heilsbringer hin.
Aus 2. Timotheus 3,15 ff. zum Beispiel dürfen wir wissen,
dass die Bibel uns zum Heil in Jesus Christus führt, von Gott
eingegeben und nützlich zur Lehre, Überführung, Zurecht-

weisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit ist. So ist
der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk
völlig ausgerüstet. Eine modernistische Unterscheidung
zwischen Jesusworten und Paulusworten und einer daraus
folgenden unterschiedlichen Gewichtung derselben muss
als unbiblisch angesehen werden.5 Darüber hinaus spricht
die Bibel an dieser Stelle davon, dass ausschließlich sie
selbst zum Heil führt, von Gott eingegeben und nützlich
ist. Das bedeutet für uns, dass Gottes Wort genügt. Wir
benötigen keine Ergänzung, keine zusätzlichen Hilfsmittel
oder Offenbarungen, wenn es um das Heil und das tägliche
Glaubensleben in der Beziehung mit unserem Herrn geht.6
Daraus ergeben sich einige persönliche Fragen:
• Vertrauen wir im Alltag Gottes Wort und leben wir
danach – oder ist die Bibel für uns ein wahrhaft „sonntägliches“ Buch?
• Benötigen wir außerbiblische Beweise, um den Ge
schehnissen der Bibel zu glauben oder genügt uns die
Schrift allein?
• Glauben wir der Gesellschaft oder der Bibel?
• Wenn wir in der Stillen Zeit die Bibel lesen, haben
dann „die Worte des Lebens“ oberste Priorität oder
nehmen Bibelkommentare, Lexika etc. einen höheren
Stellenwert ein? Ich stimme von Herzen mit Warren W.
Wiersbe überein, der erklärt: „Wenn Sie Andachtsbücher lesen, dürfen diese niemals als Ersatz für die Bibel
herhalten.“7 An anderer Stelle bemerkt er zur Stillen
Zeit: „Aber in die Andacht gehören keine Kommentare,
Konkordanzen und Synopsen.“8
• Wie groß ist die Gefahr, dass wir beim Bibelstudium
von der Bibel abschweifen und uns mit theologischen
Fragestellungen beschäftigen, die in erster Linie gar
nicht zur Schrift gehören oder auf die Gott offenbar in
seinem Wort gerade nicht den Stellenwert legt?
• Entsteht womöglich Bibelkritik?

›› 3. Gottes Bestätigung genügt!

Was ist nun, wenn Christen (oder solche, die sich Christen
nennen) in unserem Umfeld eine andere Erkenntnis zu
dieser Frage haben? Was, wenn sie nicht daran glauben,
dass der Herr Jesus genügt und dass die Bibel genügt?
Auch hierzu geben uns die Bibelstellen eine Antwort. In
Matthäus 16,17 gibt unser Herr zu dem Bekenntnis des
Petrus zu bedenken: „Fleisch und Blut haben es dir nicht
offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.“
Gott allein schenkt diese Erkenntnis. Für uns Gläubige
bedeutet dies mindestens zweierlei:
Erstens dürfen wir gewiss sein, dass Gott seine Wahrheit durch den Heiligen Geist in unser Herz gelegt hat.
Jeder, der – wie Petrus – bekennt, dass der Herr und sein
Wort genügen, bestätigt hiermit, dass Gott dies in ihm
gewirkt hat. Das ist keine Anmaßung, sondern eine folgerichtige Anwendung dieses Verses. Wir dürfen gewiss
sein: Wenn wir dem Herrn und seinem Wort allein Glauben
schenken, hat Gott dies in uns gewirkt.
Zweitens sollten wir in Demut darum bitten, dass noch
viele Menschen diese Wahrheit erkennen. Viele, die sich
als Christen bezeichnen, erkennen sie nicht an. Charles
Henry Mackintosh bemerkt: „Verhältnismäßig klein ist die
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Zahl derer, die sich mit der Bibel begnügen, um aus ihr das
Material für ihren Dienst zu schöpfen.“9 Manche gehen
sogar so weit den Herrn zu verlassen, der ihnen zugerufen
hat: „Wollt ihr etwa auch weggehen?“ (Joh 6,67)
Bitten wir den Herrn doch darum, dass er uns allen
diese Erkenntnis gibt, dass er und sein Wort genügen –
■
für unser Leben hier und in alle Ewigkeit!
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Der HERR – mein Fels,
meine Burg, mein Erretter
Thomas Lange

E

s war einer der milden Novembertage des Jahres
2015, als uns von einem auf den anderen Moment
plötzlich der Atem stockte und wir auf dramatische
Weise unsere menschliche Ohnmacht erkannten.
Unser achtjähriger Sohn Johannes spielte, wie beinahe
jeden Tag, im Freien. Sein Schulkamerad war am Nachmittag zu Besuch. Gemeinsam tollten sie auf den angrenzenden Grünflächen und spielten Fangen. Als Johannes
in Richtung unseres Wohnhauses rannte, musste er eine
Straße überqueren. Ins Spiel versunken lief er einfach darauf los, ohne nach rechts oder links zu schauen.
Plötzlich stolperte er und fiel der Länge nach auf der
Straße hin. Im selben Moment kam ein Auto. Der Fahrer,
ein etwa 80 jähriger Mann, sah unseren Sohn fallen und
trat geistesgegenwärtig mit ganzer Kraft auf die Bremse.
Das Quietschen der Bremsen hörte man bis in unser Haus
hinein. Als das Auto zum Stillstand kam, waren zwischen
dem vorderen Autoreifen und dem Kopf des Kindes nur
ein paar Zentimeter! Es wäre zur Katastrophe gekommen,
hätte der Fahrer auch nur den Bruchteil einer Sekunde
später die Bremse betätigt. Mit zitternden Knien schaute
der alte Mann nach, ob dem Kind etwas passiert war.
„Junge, ist dir klar, dass du eben hättest tot sein können?“, fragte er aufgelöst. Johannes konnte nur schweigend nicken, und kam dann zögernd nach Hause.
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Auf der Straße hinterließ das Auto einen großen nassen Fleck. Wir betrachteten ihn mit aufgewühltem Herzen, und dankten Gott mit lauter Stimme, das es nicht das
Blut unseres geliebten Kindes war.
So kam Johannes – durch Gottes gnädige Bewahrung
– an diesem Tag heil davon. Bis auf einen erschrockenen
Autofahrer, geschockte Eltern und ein verängstigtes Kind
blieb kein Schaden zurück.
Als der König David siegreich aus all den Kämpfen
gegen die feindlich gesinnten umliegenden Nationen
hervorging, schrieb er ein Lied, welches er später etwas
modifizierte und als uns heute bekannten Psalm 18 verfasste. Die ursprüngliche Fassung lesen wir jedoch schon
eher, 2. Samuel 22 berichtet uns davon. Dort betet David:
„Der HERR ist mir mein Fels und meine Burg und mein
Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht
suche, mein Schild und das Horn meines Heils, meine
hohe Feste und meine Zuflucht. Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich! Gelobt! rufe ich zum HERRN.“
(2Sam 22,2–4)
So wie damals bei David ist Gott auch heute noch der Herr
über Leben und Tod. Deshalb stimmen wir mit in Davids
■
Lied ein und singen: GELOBT sei der HERR!

