
Ich, ein Sklave
Einführung

Die Versammlung in Korinth ist für zwei wichtige Briefe und eine recht turbulente Geschichte bekannt. Apostel 

Paulus benötigt einige Kapitel, um zu erklären, zu verteidigen und sogar zu drohen, wenn es um Dinge ging, die diese

gespaltene Gemeinschaft belasteten. Eine der Ausnahmen, die in diesem Brief immer wieder zu finden ist, ist die 

Frage des sozialen und familiären Statuts der Gläubigen und neu bekehrten. Apostel Paulus beginnt das 7. Kapitel 

des ersten Briefes mit den Worten: „Was aber betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt”. Manche Haltung schienen 

also in der Versammlung schwer zu beurteilen zu sein und der Apostel erhielt schriftliche Anfragen zu konkreten 

Fragen. Welche Fragen waren das? Man kann es nicht eindeutig einschätzen, aber das gesamte siebte Kapitel betrifft

das Familien-, das Ehe- sowie das voreheliche Leben im Kontext des Dienstes für den Herrn. Außerdem geht der 

Apostel in den Versen 17-23 auf den Aspekt der sozialen Ungleichheit unter Gläubigen an, ganz konkret auf die Frage

der Sklaverei. Wir wollen diese Verse lesen, da sie Gegenstand unserer heutigen Betrachtung sind:

1 Kor. 7:17-23  Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er; 

und so verordne ich es in allen Gemeinden.  Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der 

Beschneidung; ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die 

Beschneidung ist nichts, und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder 

bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht 

kümmern; wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon! Denn der als Sklave im

Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn; ebenso ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid 

um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen!

Unserer Betrachtung geben wir den Titel „Ich, ein Sklave“

Wie wir erwähnt haben zählt die Sklaverei zu den schwierigen und in der damaligen Zeit sicherlich häufig 

diskutierten Themen. Genau dieses Thema, das sehr fern von uns im XXI. Jahrhundert zu sein scheint, wollen wir 

heute unter einigen geistigen Aspekten ergründen, indem wir verschiedene Abschnitte der Verse 21,22 und 23 

genauer untersuchen.

Vers 21 – „wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch 
davon”
Ist denn die These, dass die Sklaverei ein Problem der Zeit der Apostel war, wahr? Ich denke, dass der gesamte Brief 

an Philemon ein gutes Beispiel dafür ist. Es ist eine Fürsprache Paulus für den flüchtigen Sklaven Onesimus. Im Sinne 

des Gesetzes hätte Philemon hart bestraft werden müssen - wegen des Verrats, vielleicht des Diebstahls und der 

Flucht vor einem Menschen, der eine größere Summe dafür bezahlt, um ihn zu seinem Eigentum zu machen. Es kam 

aber dazu, dass sowohl der Sklave als auch sein Herr das Evangelium kennen lernten. Diese Situation hat natürlich 

Spannungen erzeugt. Da war der Herr, der die Schuld hätte vergeben  und damit einen moralischen und materiellen 

Schaden  in Kauf nehmen sollen. Der Sklave, der ein unrechtmäßiges „Eigentum“ Paulus geworden war.  Und 

Christus, der Realität für beide geworden war. Das war eine unbequeme Situation und es wäre naiv zu glauben, dass 

das Wort der Wahrheit die Herzen der Gläubigen sofort verwandelte, so dass Probleme dieser Art automatisch in 

Vergessenheit gerieten. So war es ganz am Anfang, in Jerusalem  gewesen (vgl. Apg. 4:32), als die Gläubigen alles 

teilten und neu Bekehrte ihr ganzes Vermögen spendeten, um die gemeinsame Kasse zu füllen. Aber das Beispiel der

Versammlung in Korinth gibt Einblick in eine ganz andere Realität. Wenn wir Kor. 6:1 lesen, sehen wir, dass Konflikte 

zwischen einzelnen Parteien vor weltlichen Gerichten geklärt wurde (was der Apostel Paulus übrigens genauso wie 

die Streitigkeiten an sich tadelt.) Es ist also nicht verwunderlich, dass im ersten Kapitel des Briefs an Philemon u.a. 

Folgendes geschrieben steht:

 „Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt, bitte ich doch 

vielmehr um der Liebe willen.” (Vers 8)
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„Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich!” (Vers 17)

„Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an! Ich, Paulus, 

habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen;” (Vers 19)

„Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben, und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als 

ich sage.” (Vers 21)

Der Apostel übt eine Art geistigen Druck aus, der das Gewissen Philemons berühren soll, aber er ist sich offenbar der 

Reaktion seines Adressaten unsicher. Deswegen erweitert er die geistigen Werte und Lobesworte um das Angebot, 

die finanziellen „Angelegenheiten“ im Namen Onesimus zu regeln.  Das verdeutlicht uns, dass die Sklaverei ein 

Problem und eine Herausforderung für die Gläubigen darstellte, und zwar sowohl für diejenigen, die Christus kennen

gelernt hatten, während sie jemandem gehörten, als auch für diejenigen, die Sklaven besaßen. In vielen Briefen 

appelliert Apostel Paulus sowohl an die einen als auch an die anderen, diesem Problem  in Ruhe, Würde und mit 

Verständnis zu begegnen und gemäß des Evangeliums von Christus, das sie kennengelernt hatten, zu leben. Es ist 

aber schwer, eine Stelle im Neuen Testament zu finden (außer einigen allgemeinen Empfehlungen zu den Haltungen,

die man einnehmen sollte), in der der Apostel die Sklaverei  eindeutig verurteilen würde. Wir finden dagegen 

problemlos Passagen über den Respekt gegenüber der Obrigkeit oder den Gehorsam gegenüber Herren und 

Vorgesetzten. Das stellt Kritiker des der Botschaft  Gottes Wortes heutzutage vor große Probleme. Das 19.und 20. 

Jahrhundert brachte eine weltweite Befreiung von Millionen von Sklaven mit sich. Sklaverei und Zwangsarbeit 

kommen natürlich immer noch vor, wird aber allgemein kritisiert und offiziell bekämpft. Dieser zweifellose Segen 

„unserer Zeit“ stellt den Bibelleser vor ein Dilemma.  Sollten Anhänger Christus, der die Liebe Gottes dem Menschen 

offenbaren sollte, etwa nicht den Mut gehabt haben, zu reagieren und diese offenkundige Ungerechtigkeit dieser 

entarteten und grausamen römischen Idee der Sklaverei anzuprangern? Hier sollte man anmerken, dass die 

Sklaverei, die von Gott systematisiert und in der Thora beschrieben wurde, sich bedeutend von den römischen 

Gesetzen unterscheidet, die weitaus grausamer waren. Dies ist jedoch nicht Gegenstand unserer heutigen 

Betrachtung, obwohl wir am Rande anmerken können, dass der Text des Neuen Testaments deutlich sagt, dass  

Menschenhändler Gott zuwider sind, und dass diese Art von Handel zur Zeit der Apostel weit verbreitet war. Das 

Dilemma bleibt, denn sowohl Jesus als auch die Apostel verzichteten darauf, soziale Missstände zu kommentieren, 

auch wenn Menschen es verlangten (so war es beispielsweise im Fall von Pilates, der den Aufstand blutig 

niederschlug; der Fragende erwartete eindeutig, dass Jesus eine klare Position in dieser Sache bezieht.) Es scheint 

doch, dass in dem zitierten Ausschnitt aus dem Korintherbrief Apostel Paulus indirekt zu der Frage der Sklaverei 

Stellung  bezieht: 

Vers 21 – „wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon”

Das ist ein sehr wichtiger Satz! Er ist wichtig, da die Worte aus dem Korintherbrief (oder auch aus dem vorher 

zitierten Brief an Philemon) zeigen, dass Apostel Paulus in Angelegenheiten, die für ihn Herzenssache waren, wie die 

Versammlung oder ein konkreter Bruder, eine eigene Meinung vertrat und eine Einschätzung des Sachverhalts 

vornahm. Er äußerte sich nicht wie ein sozialer Revolutionär, aber er hatte seine eigene Meinung. Das ist für uns 

heute von großer Bedeutung, da es zeigt, dass die Worte des Evangeliums ihrer Epoche über 20 Jahrhunderte voraus

waren. (Es reicht zu erwähnen, dass in den christlichen Vereinigten Staaten die Reste der Sklaverei erst im 19./20. 

Jahrhundert beseitig wurden, und zwar nach langen sozialen Kämpfen.) Apostel Paulus war ein Verfechter der 

persönlichen Freiheit eines jeden Menschen. Das sollte man sich merken.

Vers 22, „der als Freier Berufene ist ein Sklave Christi ”
Gott zeigte schon im Paradies, dass er wollte, dass wir frei sind, denn er schuf den Menschen als freies Wesen. (Wie 

wir vorher erwähnt haben,)  sah auch Apostel Paulus dies als Wert an. Vers 22 vermittelt jedoch eine überraschende 

Wahrheit. Wenn du frei bist und auf deinem Weg dem Wort des Evangeliums begegnest, wirst du zum Sklaven 

Christi! Obwohl dies eine Feststellung ist, ist hier nicht die Rede von dem Freiheitsraub/der Versklavung, d.h. von 

einer Handlung gegen unseren Willen. Das gesamte Neue Testament bestätigt dies, ganz besonders die 
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Apostelgeschichte, in der geschildert wird, wie die Aposteln ermutigten, überzeugten, aber nirgendwo jemanden 

dazu zwangen, das Wort der Wahrheit anzunehmen. Lasst uns als Beleg folgende Worte lesen:

Röm. 6:16-17 – „Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr 

dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams 

zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden

seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid!”

Daraus ergibt sich, dass wir, wenn wir frei sind, was der Traum von Millionen von Mensch auf der Erde war und ist, 

aus unserem freien Willen heraus Sklaven werden. Die Versklavung aus eigenem Willen bedarf besonderer 

Umstände, davon muss man niemanden überzeugen. Der Mensch will von Natur aus frei sein. Was muss also 

geschehen, damit dieser natürliche Drang des Menschen gedämpft, oder, besser gesagt, durch ein anderes, stärkeres

Gefühl ersetzt werden kann. Die Antwort finden wir in der Thora! Das Volk, das nach einer über 400jährigen 

Gefangenschaft Ägypten verlässt, um herauszufinden, was das Leben in Freiheit ist, erhält schon zu Beginn der 

Wanderschaft, auf dem Berg Sinai, eine Auswahl an Gesetzen und Geboten, an die es sich in heiligen sowie in 

alltäglichen Fragen halten soll. Freiheit bedeutet also nicht Gesetzeslosigkeit, sondern die Anerkennung der Gesetze 

Gottes. Lasst uns Gottes Botschaft genauer betrachten. In 2. Mos. , Kap. 21, sind die Worte zu finden, die Gott über 

Moses Mund an das Volk richtet. Er beginnt mit dem Dekalog, der die vertikale Achse, d.h. das Verhältnis Mensch-

Gott  und damit auch die horizontale Achse, d.h. das Verhältnis Mensch-Mensch regelt. Weiter im Text finden wir 

eine Beschreibung des Altarbaus (und damit eigentlich eine Erläuterung der richtigen Art und Weise, in der der 

Mensch Gott verehren soll) und kommen schließlich zum Gesetz, das dem Volk gegeben wurde. Der Bericht beginnt 

mi den folgenden Worten: 

2.Mos. 21:1 „Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst:”

Direkt danach geht es um… die Frage der Sklaverei. Gott belehrte sein Volk eindeutig, dass die Versklavung des 

eigenen oder eines anderen Volkes zwar zulässig ist, aber gerecht sein muss und das Wohl des Menschen beachtet 

werden muss.  In der Thora finden wir mehrfach die Worte: „Und denke daran, dass du Sklave warst im Land 

Ägypten”  und die sich daraus ergebende Aufforderung, den jetzigen Sklaven gegenüber verständnisvoll zu sein. 

Folgende Worte fallen im Zusammenhang mit der Beachtung des Sabbats:

5.Mos. 5:15  „Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der HERR, dein Gott, dich 

mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat! Darum hat der HERR, dein Gott, 

dir geboten, den Sabbattag zu feiern.”

Wir sollten am Rande anmerken, dass das ein Hinweis für uns sein kann, uns um unsere Nächsten zu sorgen und den 

Tag, den wir für Gott reservieren, ehren sollten. Wir sollten ihn nicht nur dadurch ehren, dass wir den Höchsten 

verehren, sondern auch unsere Nächsten wertschätzen. Wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, 

anstatt ganztägigen Einsatz in der Küche oder beim Einkaufen einzuplanen. Manchmal ist es wichtiger, weniger auf 

den Tisch zu stellen, aber diesen Tag gemeinsam, ohne Eile zu verbringen.

Wir wollen zu dem  Gesetz, das dem Volk übergeben wurde,  zurückkehren und eine längere Passage lesen:

2.Mos. 21:1-6 „Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst: Wenn du einen 

hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen, im siebten aber soll er umsonst  frei ausziehen. Falls er 

allein gekommen ist, soll er auch allein ausziehen. Falls er Ehemann  einer Frau war, soll seine Frau mit ihm 

ausziehen. Falls ihm sein Herr eine Frau gegeben und sie ihm Söhne oder Töchter geboren hat, sollen die Frau

und ihre Kinder ihrem Herrn gehören, und er soll allein ausziehen. Falls aber der Sklave sagt: Ich liebe meinen 

Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen , so soll ihn sein Herr vor Gott bringen 

und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem 

durchbohren; dann soll er ihm für ewig dienen.“   

Worauf bezieht sich diese Vorschrift? Hier ein Fall, den Gott vorgesehen hat: ein hebräischer Sklave (der in der Regel 

aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten bei den Brüdern im Dienst war) lernt in 6 Jahren seinen Herrn so gut 

kennen und gibt dem Herrn die Chance ihn so gut kennenzulernen, dass der Her  ihm eine Frau gibt und er ihm 
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erlaubt, eine Familie zu gründen. In der Gefangenschaft kommen seine Söhne und Töchter zur Welt. Mit Eintritt des 

Sabbatjahrs erlangt er das Recht zu gehen, allerdings ohne seine Familie mitzunehmen.  Er darf aber auch bleiben 

unter der Bedingung, dass er seine Liebe zu dem Herrn und zu der Familie offenbart und sich dann entscheidet, seine

Freiheit zugunsten dieses Gefühls für immer aufzugeben.

Beschreibt dieser Fall denn auch unsere Wirklichkeit? Steht derjenige, der als freier Mensch berufen worden ist, und 

zum Sklaven Christi wird nicht vor einer ähnlichen Wahl? Lasst uns darüber nachdenken. Es ist doch oft so, dass wir, 

die als zweite oder dritte Generation in gläubige Familien hineingeboren worden sind, in den ersten Jahren dem 

Herrn dienen „weil man es so tun soll“, bis wir schließlich zu einem Punkt in unserem Leben kommen, an dem wir 

eine Wahl treffen müssen. Wir kennen und lieben unseren Herrn (sowie die Menschen, die er uns geschenkt hat). 

Entweder sind wir bereit, uns in einen freiwilligen Dienst bis zum Ende unseres Lebens zu stellen, oder wir suchen 

woanders weiter…. Die meisten von uns sind Jesus gefolgt, d.h. sie haben Gott kennen und lieben gelernt. Wir 

wissen, wie das ausgesehen hat. Auch wenn es bei jedem ein bisschen anders war, verlief es im Grunde für alle 

ähnlich. Es kommt ein Moment, in dem wir in unserem Herzen etwas spüren, dass uns dazu bringt, sich für den 

Dienst für Jesus zu entscheiden. Das Offenbaren dieser direkt aus dem Herzen stammender Gefühle und Gedanken 

in Form von Worten und Taten wird von Apostel Paulus im Römerbrief beschrieben: 

Röm. 10:8-10 „Sondern was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen." Das ist 

das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in 

deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.  Denn 

mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.“

Aber das ist erst der Anfang – das Liebesbekenntnis für den Herrn und die Geschwister bewirkt, dass der Herr uns 

vor sein Angesicht führen kann, oder, gemäß anderen Übersetzungen, es mithilfe der Richter tun wird, d.h. mithilfe 

derer, die Gottes Urteile kennen und seinem Rat nahe stehen. Es könnte der Moment sein, in dem ein Bruder unsere

Hand nimmt und uns bei der Taufe ins Wasser führt. Genau dann bekennen wir uns zu unseren Glauben vor anderen

Menschen, die Gott kennen und uns gleichzeitig nahe stehen. Vielleicht ist es deshalb auch wichtig für uns, wo und 

vor wem wir diese Geste zeigen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dann stellt uns Jesus an die Tür oder Türpfosten - der Autor drückt es genauer aus in: 5.Mos. 15:16-17 --!--„Wenn er 
zu dir sagt: Ich will nicht von dir weggehen - weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht - dann sollst 
du einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen, und er wird für immer dein Sklave sein; und auch 
deine Sklavin sollst du so behandeln.“

…ihn durch sein Ohr (in die Tür) stechen - Die Tür ist eine symbolische Grenze zwischen der inneren Welt im Haus 
und allem, was draußen ist. Das „Festnageln“ an der Tür ist also eine symbolische Erklärung einer ewigen Bindung an
die Innen Welt im Haus. Diese Bindung bedeutet, die Regeln einzuhalten, die im Inneren gelten, aber auch Ihr 
Zuhause vor äußerlichen Gefahren zu verteidigen und zu schützen.

Sprüche 8: 33-35 

„Hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren! Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht 

an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet! Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen 

erlangt von dem HERRN.“

Auf den Herrn zu hören, ist mit dem Wachen an der Tür seines Hauses verbunden. Deshalb muss das Ohr 

durchstochen werden. Der Mensch muss das Wort Gottes hören, und es kann wehtun. Die Wahrheit über uns selbst 

kann wehtun, wie die Wahrheit darüber, wie weit wir von Gott entfernt sind auch dass wir nicht allein mit der Sünde 

umgehen können. Deshalb müssen unsere Ohren "geöffnet" werden, damit die Wahrheit uns befreit. 

Durchgestochene Ohren sind auch eine Art Stigma oder Zeichen unserer Sklaverei. Der Apostel Paulus trug die 
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Stigmata des Dienstes Christi auf seinem Körper - sie waren sicherlich direkt mit der Tatsache verbunden, dass er 

eifrig für die Wahrheit eintrat und keine Angst hatte, die Verfolgung anzunehmen. Seine Stigmata waren mit 

„bloßem Auge“ zu sehen. Sind unsere „Stigmata“ auch  sichtbar? Kann man sehen, wem wir dienen?

Jesus war der Erste, der diesen Weg einging. Und obwohl Er vollkommen war, lesen wir im Neuen Testament, dass Er

Gehorsam durch Leiden gelernt hat. War Jesus jemals Gott ungehorsam? Wir wissen, dass es nicht so war, und doch 

musste Er lernen, was es bedeutete, sich für Gott und sein Haus einzusetzen. Er musste lernen, was es bedeutet Gott

zu dienen und für die Mitglieder seines Königreichs zu sorgen. Er musste die Verantwortung für die Menschen 

spüren, die Er mit seinem eigenen Vater erschaffen hatte! Dieses Wissen musste wehgetan haben. Seine Ohren 

waren auch durchbohrt, obwohl er ohne Sünde war.

David beschreibt es schön im prophetischen Psalm:

Ps. 40:5-14 

„Glücklich der Mann, der den HERRN zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern [2] und

den in Lüge Festgefahrenen! Vielfach hast du, HERR, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns 

vollbracht; nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden - sie sind zu zahlreich, um 

sie aufzuzählen. An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen, Ohren (polnische Übersetzung hat 

hier „offene Ohren“) hast du mir gegraben; Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich: 

Siehe, ich komme; in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, 

liebe ich; und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer 

Versammlung; siehe, meine Lippen hemmte ich nicht - HERR, du weißt es! Deine Gerechtigkeit habe ich nicht 

verborgen im Innern meines Herzens; deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine 

Gnade und deine Treue[ nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Du, HERR, wirst dein Erbarmen nicht 

von mir zurückhalten; deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten! Denn Übel bis zur 

Unzahl haben mich umgeben, meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag; 

zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes, und mein Herz hat mich verlassen. Lass dir gefallen, HERR, 

mich zu retten! HERR, eile zu meiner Hilfe!“ 

 

Vers 7 spricht von offenen Ohren, aber im Original bedeutet das Wort auch „durchbohrt". Jeder von uns, dessen 

Ohren durchbohrt sind, möchte Gottes Willen tun, und seine Worte sind in uns. Jeder von uns lernte die Wunder des

Hauses Gottes kennen und das Gesetz Gottes entfachte in uns den Wunsch, sich seinem Dienst hinzugeben. Dieses 

Gefühl ist größer als der natürliche Ruf der Freiheit, den unser Körper uns zuflüstert. Wir wollen freiwillige Sklaven 

Christi werden.

Am Ende wird unser neuer Herr uns für immer als Seine Sklaven annehmen - Er gibt uns alles ,sein ganzes Selbst, 

umgibt uns mit vollkommener Liebe. Er lässt uns die Geheimnisse seines Hauses erforschen („der Geist erforscht 

sogar die Tiefen Gottes"). Deshalb gibt es keinen Weg zurück. Es ist ein Dienst von Herzen und für immer. Beidseitig.

So, durch sein seit langem erzähltem Gesetz, spricht Gott zu uns  über unsere freiwillige Abhängigkeit von Jesus. In 
diesem Bewusstsein sprechen wir oft davon, unserem Herrn zu dienen. Die Aussage, dass die Apostel Diener sind, 
erscheint wiederholt im Neuen Testament. Das Wort Doulos bedeutet „Diener", aber einige Übersetzungen geben es
als „Sklave" wieder oder genauer gesagt, nach der Erklärung eines Übersetzers: „Es ist jemand, der im Dienst einer 
anderen Person bleibt und dessen Wille dem Willen einer anderen Person vollkommen gewidmet ist."  Betrachten wir 
es von einer anderen Seite . Das Wort „Herr" ist untrennbar mit Dienst verbunden, aber das polnische Wort dafür ist 
nicht eindeutig. Heute gebrauchen wir diesen Begriff umgangssprachlich als Anrede für einen fremden Herrn. 
Dadurch haben ein leicht verzerrtes Bild, und die Bedeutung des Wortes spricht uns nicht so stark an, wie es sein 
sollte. Wenn wir an den freiwilligen Dienst für Jesus denken, der auch  unser Herr ist, stellen wir uns die Fragen, die 
es ermöglichen, die Bedeutung dieser Beziehung zu spüren. Wir leben heute am Ende des Zeitalters des 
Evangeliums, so suchen wir gemeinsam nach Bibelstellen, die diese Zeiten vorhersagen und gleichzeitig die richtige 
Einstellung zum Diener des Herrn definieren.
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Bevor wir jedoch den ersten Abschnitt lesen, sollte angemerkt werden, dass die Wörter „Diener" und „Herr" eine 
Beziehung definieren, die heute für uns etwas fremd ist. Kein „Herr" hat eine direkte Kontrolle über irgendjemanden 
von uns, und die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen ermöglichen uns, diese Lage nur in geringem Maße zu 
spüren. Wir sind an Freiheit gewohnt, und an unseren Arbeitsplätzen wird dieses Gesetz in den letzten Jahren noch 
stärker beachtet. Schauen wir uns also die Abschnitte an, in denen es um die praktische Dimension vom „Dienst" 
geht, und welchen uns zu verstehen helfen, was „einen Herrn" zu haben bedeutet.

Wir beginnen mit dem lesen des Gleichnisses unseres Herrn über die Talente:

Mat. 25:14-15 

„Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte  rief und ihnen seine Habe 

übergab: Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen 

Fähigkeit; und reiste außer Landes.“ 

Wir kennen die Fortsetzung. Zwei Diener vervielfachten das Vermögen des Herrn und erhielten Lob. Ein 

nachzuahmendes Beispiel und die wesentliche Botschaft dieses Gleichnisses. Zum Zwecke dieses Vortrags und für ein

besseres Verständnis der Beziehung zum Herrn, wollen wir jedoch eine Lehre aus dem Gespräch ziehen, das der Herr

mit dem letzten, sogenannten „faulen" Diener geführt hat.

Verse 24-27 

„Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter 

Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete mich und 

ging hin und verbarg dein Talent in der Erde; siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu 

ihm: Böser und fauler Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut 

habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit 

Zinsen erhalten.“

Was lehrt uns dieser Abschnitt? Hier sind einige wichtige Fakten, die uns heute betreffen, in den Zeiten von Großem 

Zugang zur Kenntnis der Bibel.

Fazit 1 - Im Dienst des Herrn zu stehen bedeutet nicht nur zu wissen, wie Er ist. Der böse Diener wusste auch, dass 

der Herr ein harter und konkreter Mann war, aber dieses Wissen brachte ihm wenig in der Praxis. Die heutigen 

Christen haben möglicherweise ein illusorisches Gefühl der Einzigartigkeit des Dienstes in Bezug auf ihr Verständnis 

von Gott und seinen Lehren, sowohl Doktrinen als auch Lebensweisheiten. Unsere Bewegung der Bibelforscher ist 

möglicherweise aufgrund der Rationalität unserer Versammlungen und Hauptversammlungen besonders gefährdet, 

wenn es um die Entwicklung dieses "Selbstvertrauens" geht. Wir reden viel darüber, was der Herr ist, was Er mag 

und was nicht. Wir sind „Experten" im Gottes Plan. Das ist alles gut und notwendig, aber es genügt nicht. Den Herrn 

zu haben, bedeutet nicht nur Ihn zu kennen, sondern vor allem zu tun, was Er will.

Fazit 2 - Im Dienst des Herrn zu sein bedeutet nicht nur zu verlieren, sondern vor allem zu gewinnen. Manchmal 

neigen Christen, einschließlich uns, dazu, „das zu behalten, was wir haben“  weil die Zeiten zu Ende gehen und man 

wenig schaffen kann außer „Ausdauer“ und „Selbstschutz“ Der böse Diener vom Gleichnis verstand die Absichten 

seines Herrn nicht, dem es nicht um die sorgfältige Aufbewahrung wertvoller Talente ging, sondern um deren 

Vermehrung. Den Herrn zu haben bedeutet also nicht nur, seine Schätze zu bewahren, sondern sie weiter zu 

entwickeln, damit sie sich zum Wohl des Herrn und seines Eigentums vermehren.

Fazit 3 - Im Dienste des Herrn zu sein bedeutet nicht, im Angstzustand vor seinem strengen Urteil zu bleiben, 
sondern aktive Entscheidungen zu  treffen. Christen leben oft in Angst vor Gott oder besser gesagt vor der Vision die 
sie von  Gott haben. Dies führt häufig dazu, dass sie sich gegenseitig daran hindern, sich auf unterschiedliche 
Aktivitäten und Verhaltensweisen einzulassen, und deuten, dass dies oder das unangemessen oder inakzeptabel sei. 
Wir haben oft Angst vor Urteilen oder Kritiken anderer Menschen, und aus Angst vor Gott, der auf diese Weise 
verstanden wird, ergreifen wir keine Aktivitäten, die unser Gewissen für wertvoll hält. Der böse Diener ging aus 
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Furcht vor dem Herrn kein Risiko in der Arbeit ein. Diese Haltung brachte ihm nicht die erwarteten Ergebnisse, weil 
seine Angst nicht so gewürdigt wurde, wie er es erwartet hat. Den Herrn zu haben, bedeutet, in der 
wohlverstandenen Angst Gottes zu leben, und nicht aus Angst nichts zu unternehmen.

Lesen wir den nächsten Abschnitt aus derselben Aussage Jesu, die der Evangelist Matthäus verfasst hat, um weitere 
Antworten darauf zu finden, was in der Praxis die Bestätigung bedeutet;- dass ich meinem Herrn diene.

Mat. 24:45-46

„Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur 

rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht.“ 

Und weiter…

Verse 48-51 

„Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine 

Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an 

einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 51 und er wird ihn in Stücke 

hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern.“

Bevor wir uns genauer in diese Worte vertiefen, möchte ich einen Kommentar hinzufügen.

Diese Stelle ist unterschiedlich unter den Bibelforscher erklärt, genauso wie die Erklärung über den treuen und 

klugen Knechten, ob wie, und ob seine Wirkung schon begonnen hat. Für viele beschreibt dieses Gleichnis das Werk 

von Pastor Russel so wie die Wirkung seiner Lehren auf die Gläubigen, in der Zeit der zweiten Gegenwart des Herrn. 

Diesen Gedanken möchte ich jetzt nicht diskutieren jedoch denke ich dass das Gleichnis Jesus  eine Lehre ist und 

eine Lektion über die praktische Verwirklichung  einer Ergebung dem Herrn, und eine grössere Gruppe 

miteinbezieht, unter anderem Bruder Russel zu seiner Lebzeit.

Auch noch zu bemerken ist, dass es nicht von grosser Bedeutung ist ob der Leser an die vollbrachte Gegenwart 

unseres Herrn glaubt oder sie noch erwartet. Es ist so, denn die Botschaft des Gleichnisses bezieht sich nicht auf das 

Verständnis der Zeiten aber eher auf das Verhalten welches der Diener einnimmt. Darüber konzentrieren wir uns 

nun.

Was lehrt uns diese Schrift neues, bezüglich  der zu Beginn gestellten Frage?

4.- sich im Dienste des Herrn zu befinden ist die Sorge um andere die auch dienen. Das Gleichnis betont die Bindung 

zwischen dem Diener und  den anderen Bewohner. Spricht nicht von Beziehung mit den Menschen ausser Haus. Es 

ist wichtig, denn es muss einem bewusst werden dass ein enges Zusammenleben mit sich bringt, dass wir die 

Schwächen und Stärken des andere kennen lernen. Das Eheleben ist ein gutes Beispiel. Nach ein paar gemeinsamen 

Ehejahren wissen wir genau in welchen Gebieten unser Partner schwächelt oder stark ist. Sich liebende Paare  

bemühen sich die Schwächen des anderen nicht auszunützen obwohl es oft die gute Gelegenheit wäre zu klären und 

zu beweisen wer der bessere ist. Davon spricht nun der Herr aber auf einer höheren Ebene, die geschwisterliche.

Der   wahre Dienst für den Herrn ruht auf der Hilfe der anderen, oft geistig und gemeinschaftlich von Geschwister 

abhängig. Ihre Schwächen zu nützen- was ein leichtes ist in einer Gruppe Menschen die viel über sich wissen- ist 

nicht im Einklang mit dem Gedanken des Dienstes für den Herrn. Man muss gestehen , es ist viel einfacher einen 

gemeinsamen Diener zu schlagen wenn wir aufgebracht sind  oder mit manchen Entscheidungen oder Worte nicht 

einverstanden sind.-Schwieriger ist es sich untereinander zu helfen und gemeinsam geduldig für andere zu kämpfen. 

Ein anhaltender Kampf kann für manche auf Gespräche beruhen, für andere auf eine vorbildliche Lebenführung , 

Initiativen ergreifend die einen geistigen Trost den Gäubigern bringt.

Öffnen wir den letzten Fragment den ich heute lesen möchte. Er spricht vom Ende des Zeitalters, uns zeitgleich 

Antworten gebend auf die Frage;- was macht in der Praxis die Bestätigung aus dass ich dem Herrn dienen.
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Matthäus 7:21-23

  21»Nicht wer mich dauernd ›Herr‹ nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, 
sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.

 22 Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen: ›Aber Herr, wir haben doch in deinem 
Auftrag prophetisch geredet! Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben 
und viele Wunder vollbracht!‹ 

23A ber ich werde ihnen entgegnen: ›Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit 
Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen!‹«

Es ist eine traurige Lehre Jesus. Niemand unter uns möchte sich in dieser Gruppe Diener befinden, deren 

Doppelzüngigkeit, Unehrlichkeit und Untreue so brutal enthüllt wird während der Begegnung mit dem Herrn. Jesus 

jedoch sorgte dafür dass diese Worte uns zur unserer Zeit treffen als eine Warnung für alle Christen. In den 

gelesenen Verse finden wir leicht die Vertreter der Kirchen wieder die Prophezeiungen mögen. Die sich also auf die 

Lehren Konzentrieren , die biblische und charismatische theologie, die ihren Glauben erbauen und die Bestätigung 

des Heils  in den Wundern und Offenbarungen suchen.

Was will uns Jesus noch sagen durch diese Worte? Der Aufruf scheint einfach zu sein. man muss den Willen des 

Vaters tun und nicht nur darüber reden. Um dieses Prinzip besser zu veranschaulichen  fügt Jesus zwei Vergleiche 

hinzu die helfen sollten zu erkennen ob nur ich oder auch mein Bruder wahre Diener sind. Der Wolf im Schafspeltz 

und das auf Sand gebautes Haus. Zwei  Schwindeleien, auf Anhieb besonders schwer zu verstehen.

Äusserlich unterscheiden sich die auf Sand oder auf Fels gebauten Häuser nicht. Genausowenig  der Wolf im 

Schafspelz der um zu verführen  einem wahren Lamm ähnelt.

Es gibt zum Glück eine Methode  die die wahren Bereitschaften und Charaktere zum Vorschein bringt. Es sind die 

erbrachten Früchte und Erfahrungen. Was soll ich nun tun damit mein „Herr,Herr” rufen mehr sei als nur Worte.

Um sich herum schauen und betrachten welche Früchte ich bringe.Ob die Geschwister den wir begegnen, durch 

mich erfüllt von guten Worten sind und dem was ich tue oder entfernen sie sich aufgebracht und erregt über die 

Nachsagen und Hass gegenüber anderen Menschen? Sind die Schwierigkeiten die ich erfahre Grund zum Verlust 

meines Enthusiasmus und Eifer? Verliere ich den Glauben im Sinne des Evangeliums, der Versammlung oder der 

Geschwister?

Ein ähnlich besorgter Blick in sein eigenes Herz und Antwort an diese Fragen oder ähnliche, kann uns bestätigen was 

für Diener wir sind, am Ende des Zeitalters. Heute in dieser Zeit des Wohlbefindens und Frieden in der wir 

momentan problemlos leben, Gott sei Dank.

Zum Schluss möchte ich noch eine Frage aufbringen. Ich denke über das Phenomen nach liebe Geschwister, warum 

will sich ein gläubiger Mensch der frei ist in die freiwillige Sklaverei begeben?

Die Antwort an diese Frage ist ausserordentlich einfach aber nicht leicht gleich zu verstehen. Ich würde sagen man 

muss glauben. Die Freiheit  und Unabhängigkeit ist interessant  vor allem wenn der Mensch jung ist und anfängt zu 

wachsen. Dann entdecken wir doch eine erstaunliche Sache- es ist ergreifender sich anderen zu geben als zu 

nehmen. Während einem Treffen des Chors Syloé hat Bruder Piotr Kubic wunderbar gesprochen. Er sprach von 

seinen Besuchen in den Zimmer älteren Menschen, Bewohner des Hauses des ruhigen Alters in Miechow. 

Bemekenswert dass Menschen die sich am Ende ihres Lebens befinden, ein grosses Bedürfnis haben zu geben 

obwohl sie wenig besitzen. Aber es gibt immer eine Tafel Schokolade oder Bonbons die man unbedingt als 

eingeladener annehmen muss.
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Ja die Realität der freiwilligen Sklaverei Christi bedeutet Ihm zu folgen im Werk sich selbst anderen zu geben. Die 

Vollkommenheit der Liebe beruht auf der Tatsache dass nicht wir zuerst geliebt haben.

1 Johannes 4:9-10

9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, daß Gott seinen eingeborenen Sohn 
in die Welt gesandt hat, auf daß wir durch ihn leben möchten.

10 Hierin ist die Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt und 
seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.

Fassen wir zusammen

1.- wir haben heute das Problem der Sklaverei in der Urkirche gesprochen und der Erwähnung von äusserlichsten 

Wichtigkeit des Apostel Paulus, der durch sein Verhalten das Zeitalter um fast 2000Jahre vorangeschritten ist. Eine 

besonders anregende Tat wichtig anzumerken.

2.- wir haben die Absicht betrachtet die Gott in den Vorschriften des Gesetzes Mose verdeckt hat. Als er die 

freiwillige Gabe von sich selbst beschrieb, der Sklaverei, sich im ewigen Dienste seines Herrn zu geben.

3.- dann sprachen wir was es heute bedeutet ein freiwilliger Sklave Christi zu sein. Was es heute am ende des 

Zeitalters bedeutet, den Herrn zu besitzen und wie in der Praxis ein guter Diener aus Wahl zu sein.

Möge der gute Gott in uns das Wollen und aufrichtige  Verwirklichung des freiwilligen Dienstes hervorrufen, als 

Sklave Christi aus Wahl.  

Amen
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