
1 
 

In unserem Herrn liebe Geschwister, 

die Gnade und der Friede Gottes sei mit Euch durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist mir eine 

große Freude, heute online mit Euch an der Hauptversammlung des Tagesanbruches teilzunehmen. 

Von meiner Frau Christine und meiner Tochter Leah, sowie meiner Mutter, Schwester Gerda Kruse, 

überbringe ich Euch herzliche Grüße, sowie von unserer Versammlung: Bruder Johannes und 

Schwester Uschi Kotoulas, Schwester Dorchen Kotoulas, Schwester Lena Titenko, Schwester Diana 

Garbia, Schwester Marlies Stark und Schwester Christina Gust. 

 

Der Titel meines heutigen Vortrages lautet: Entscheidungen in der Nachfolge Jesu. 

„Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und 

berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe“ – Lukas 14:28. 

Unser Herr Jesus Christus bezieht sich in dieser Bibelstelle auf das Fällen der Entscheidung, ob ein 

jeder von uns ihm nachfolgt oder nicht. Dieser Grundsatz, eine Entscheidung gründlich zu überlegen, 

bevor sie getroffen wird, trifft jedoch ebenso auf alle Entscheidungen zu, die wir zu treffen haben, 

nachdem wir uns in die Nachfolge Jesu geweiht haben. 

Jesus benutzt hier das Symbol des Turmbauens. Ähnlich wie ein Gebäude, das gebaut wird, sollte 

auch unser Glaubensgebäude auf einem festen Grund stehen. „Einen anderen Grund kann niemand 

legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut 

Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden“ (1. 

Korinther 3:11-13).  

Die Empfehlung Jesu, dass wir uns zuerst hinsetzen und die Kosten berechnen, steht im 

Zusammenhang mit der Frage: Was sind die Kosten der Jüngerschaft, die wir im Vorfeld berechnen 

sollen? Und so sollten wir uns vor jeder Entscheidung die Frage stellen, welche Auswirkungen hat die 

Entscheidung und kann ich die Kosten und die Konsequenzen der Entscheidung tragen und 

verantworten? 

Bruder Russell erklärt im sechsten Schriftstudienband in der Studie 3 unter der Überschrift 

„Probeweise Rechtfertigung sollte zur Heiligung führen“: 

„Die Gerechtmachtung besteht nicht nur darin, dass wir daran glauben, dass Christus als Erlöser für die 

Menschheit gestorben ist und infolgedessen eine Wiederaussöhnung des Geschlechtes mit Gott und eine 

bestimmte Segnung möglich sei, sondern um ein aus Glauben Gerechtfertigter zu werden, ist vielmehr eine 

Weihung erforderlich.“ 

Die Kosten der Jüngerschaft stellt dar, was es für uns bedeutet, wenn wir uns in die Nachfolge Jesus 

weihen. Betrachten wir das Gleichnis vom Säemann in Matthäus 13:18-23. In diesem Gleichnis haben 

wir verschiedene Beispiele, welche uns zeigen, dass wir für unsere getroffenen Entscheidungen auch 

eine Verantwortung tragen. In dem ersten Beispiel in dem Gleichnis wird deutlich: Welche 

Konsequenz hat es, wenn jemand von uns das Wort Gottes nicht gründlich studiert, nachdem er mit 

demselben in Berührung gekommen ist.  

Wir lesen: „So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt 

weg, was in sein Herz gesät war; dieser ist es, der an den Weg gesät hat.“  

Wie kann es dazu kommen, dass das Wort vom Reiche Gottes nicht verstanden worden ist, nachdem 

jemand in Berührung mit demselben gekommen ist? Meiner Auffassung nach handelt es sich dabei 
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um die Entscheidung, wie aufmerksam höre ich zu und wie aufmerksam achte ich auf das Wort 

Gottes, wenn der Herr es zulässt, dass es mich erreicht?  

Wenn wir ein Traktat erhalten über das Wort Gottes, oder wenn wir uns in einem Gespräch über das 

Wort Gottes befinden, sind wir dann aufmerksam, wachsam, oder haben wir eine ablehnende 

Haltung?  

Das ist eine bewusste Entscheidung unsererseits. Wir selber sind dafür verantwortlich, ob wir es 

zulassen, dass das Wort Gottes unsere Herzen erreicht oder nicht. Der Apostel Paulus ermahnt uns in 

1. Thessalonicher 5:6: „Lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern 

sein.“ Wenn wir uns dazu entscheiden, gleichgültig oder unachtsam zu sein gegenüber dem Worte 

Gottes, dann lassen wir es zu, dass wir das Wort Gottes hören und es dennoch nicht verstehen. Das 

Wort Gottes erreicht unsere Herzen nicht.  

Wenn wir ein Traktat oder einen Vortrag beiseitelegen oder dem Bruder oder der Schwester in 

einem Gespräch über das Wort Gottes nicht zuhören, und wenn wir uns gegen das Wort Gottes 

entscheiden, dann werden wir die gute Botschaft von der Erlösung durch das Lösegeld unseres Herrn 

Jesus Christus nicht verstehen und der Böse reißt weg, was in unser Herz hätte gesät werden können. 

Es ist dem Bösen unter dieser Voraussetzung möglich, das Gute aus unserem Herz zu reißen und dort 

nicht zum Wachstum reifen zu lassen, da wir selbst uns vorher gegen die gute Botschaft entschieden 

haben. Wir haben es in diesem Fall zugelassen, dass das Wort Gottes vergeblich auf unseren Weg 

gesät wurde. Dies symbolisiert meinem Verständnis nach, dass wir uns weiterhin auf dem breiten 

Weg befinden, welcher den adamitische Tod darstellt, auf welchem das adamitische Geschlecht 

sterbend stirbt (Matthäus 7:13; 1. Mose 2:17). 

Lesen wir weiter in dem Gleichnis von dem Säemann: „Der aber auf das Steinige gesät hat, dieser ist 

es, der das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt; er hat aber keine Wurzeln in sich, 

sondern es ist nur für eine Zeit; und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, 

alsbald ärgert er sich (gemäß Fußnote Elberfelderbibelübersetzung: stößt er sich, nimmt Anstoß).“ 

Liebe Geschwister, selbstverständlich ist es ein Segen, das Wort Gottes zu hören und zu erkennen, 

dass „wir durch Gottes Gnade umsonst gerechtfertigt werden durch die Erlösung, die in Christus 

Jesus“ ist (Römer 3:24). Und zu erkennen, dass „Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 

habe“ (Johannes 3:16).  

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem „Hochweg der Heiligung“ und dem „schmalen Pfad“, 

der in diesem Zeitalter zum Leben führt. In dem Millennium wird das Lösegeld Jesu Christi für Adam 

und sein Geschlecht angewendet werden. Zu dieser Zeit werden die Gräber geöffnet sein und alle 

auferstehenden Menschen werden auf dem Hochweg der Heiligung wandeln. „Dann werden die 

Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden; dann wird der Lahme 

springen wie ein Hirsch, und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser 

hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe … Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er 

wird für sein Volk sein … selbst Einfältige werden nicht irregehen. Daselbst wird kein Löwe sein, und 

kein reißendes Tier wird ihn ersteigen noch daselbst gefunden werden; und die Erlösten werden 

darauf wandeln“ (Jesaja 35:5-9).  

Ganz anders ist es jedoch in der jetzigen Zeit. In der jetzigen Zeit heißt es, dass wir von Gott zu Jesus 

Christus gezogen werden. Jesus sagte: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, 

der mich gesandt hat, ihn ziehe“ (Johannes 6:44). Der Zweck ist, dass wir durch Jesus Christus das 

Verdienst seines Lösegeldes durch Glauben angerechnet bekommen. Für uns wird die Auferstehung 

als ein Nachkomme Adams durch das Loskaufopfer unseres Herrn durch Glauben jetzt bereits 
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angerechnet, damit wir etwas haben, was wir aufopfern können. Der Apostel Paulus sagt hierzu: „Ich 

ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist“ (Römer 

12:1). Wenn wir unser Alles dem Herrn weihen, beinhaltet dies auch die zukünftige Auferstehung auf 

der Erde, die Adam und seinem Geschlecht durch das Lösegeld Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha 

gesichert worden ist. Nur wenn wir diese Entscheidung treffen und sie bewusst mit Ja beantworten, 

werden wir durch Glauben gerechtfertigt und durch den Heiligen Geist zu einer Neuen Schöpfung, 

zur göttlichen Natur gezeugt (2. Petrus 1:4), um in der Ersten Auferstehung „ihn zu sehen, wie er ist“ 

(1. Johannes 3:2). 

Waren wir jedoch unaufmerksam beim Zuhören und beim Studium des Wortes Gottes? Haben wir 

den Bedingungen und den Kosten der Jüngerschaft wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Dann dürfen 

wir uns nicht wundern, wenn wir unvorbereitet sind für die Schwierigkeiten und die Drangsale und 

die Krisen im Leben, die uns in dieser Nachfolger Christi begegnen. Der Apostel Paulus äußerte 

gegenüben den Geschwistern in Antiochien, dass jeder von uns durch viele Trübsale, durch viele 

Drangsale, durch viele Krisen in das Reich Gottes eingehen wird (Apostelgeschichte 14:22). 

Unser Leittext stammt aus Lukas 14:28. In den Versen vorher erklärte Jesus ebenfalls, was es 

bedeutet, wenn wir uns ihm weihen, ihm nachzufolgen. Wir lesen: „Es ging eine große Volksmenge 

mit ihm [Jesus]; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: 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; und wer nicht 

sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein“ (Lukas 14:25-27). 

Es mag schwer verständlich sein, warum in dieser Bibelstelle davon gesprochen wird, dass wir unser 

eigenes Leben und unsere Angehörigen hassen sollen. Dies erscheint wie ein Widerspruch zu der 

Aussage, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Siehe Lukas 10:27: Wir sollen den 

Herrn, unseren Gott mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit unserer 

ganzen Kraft und mit unserem ganzen Verstand und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Eine 

gute Erklärung ist, dass die Bedeutung des Wortes, welches mit hassen übersetzt worden ist, weniger 

lieben bedeutet, siehe hierzu bitte auch die entsprechende Erläuterung zu dem griechischen Wort 

miseo, welches in der Bibelstelle Lukas 14:25-27 benutzt worden ist. Zusammengefasst: Wir sollen an 

erster Stelle Gott lieben und dann den Nächsten wie uns selbst. Das ist die Grundeinstellung, wenn 

wir uns in die Nachfolge Jesu weihen. 

Es ist also eine bewusste Entscheidung für uns, wer oder was hat die größte Bedeutung in unserem 

Leben? Ist es das eigene Wohlergehen? Oder ist es unser eigenes Leben in der jetzigen Zeit? Oder 

stehen unsere Angehörigen und ihr Wohlergehen an der ersten Stelle in unserem Leben? Oder steht 

an erster Stelle unsere Liebe zu Gott?  

In dem Mannatext vom 23. Januar erläutert Bruder Russell in diesem Zusammenhang: „Zuweilen mag 

es scheinen, als ständen Pflichten uns im Weg, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Eines Christen erste 

Pflicht ist seine herzliche Anerkennung seines Schöpfers und Herrn auf allen seinen Wegen. Seine 

zweite Pflicht, wenn er ein Gatte und Vater ist, gilt seiner Frau und seinen Kindern, oder, wenn es 

sich um eine Frau und Mutter handelt, ihrem Gatten und ihren Kindern. Die Pflichten der Familie 

gegenüber kommen nach göttlicher Anordnung als ein erstes Anrecht auf die Zeit eines jeden Gatten 

oder einer jeden Frau in Betracht, und den Anforderungen, welche diese Verpflichtungen 

einschließen, muss gerechterweise entsprochen werden, bevor man sich weiteren Kreisen richtig 

widmen kann.“ Das ist die korrekte Reihenfolge. 
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In der Bibelstelle 1. Korinther 3:11-13 sagt der Apostel Paulus auch, dass das Werk eines jeden von 

uns durch das Feuer erprobt werden wird. Wir können dessen gewiss sein: Schwierigkeiten und 

Drangsale und Krisen, durch das Feuer symbolisiert, werden uns begegnen, nachdem wir uns dazu 

entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Dadurch ergänzen wir die Drangsale, die während 

des Evangeliumszeitalters vorgesehen sind für uns als die voraussichtlichen Leibesglieder des 

Christus. Der Apostel Paulus sprach von sich selbst und indirekt auch von einem jeden von uns in 

Kolosser 1:24-27: „Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was 

noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung, deren 

Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das 

Wort Gottes zu vollenden: Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern 

her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, 

welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist 

Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ 

Zurückkommend zu dem Gleichnis von dem Säemann lesen wir in Matthäus 13, Vers 22: „Der aber 

unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge dieses Lebens und der 

Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht.“ 

Liebe Geschwister, das Gleichnis von dem Säemann erläutert uns im Gesamtzusammenhang Schritt 

für Schritt, welche Herausforderungen von uns gemeistert werden müssen in der Nachfolge Christi. 

Zuerst sollten wir das Wort Gottes ausführlich studieren, um Gottes Willen für uns in Jesus Christus 

zu erfahren. Dann sollten wir vorbereitet sein für die Schwierigkeiten, die uns auf dem schmalen 

Pfad, der zum Leben führt, begegnen. In Matthäus 7:14 lesen wir hierüber: „Eng ist die Pforte und 

schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden.“ 

Wenn wir an den Schwierigkeiten, an den Drangsalen, an den Lebenskrisen, die wir in der Nachfolge 

Christi durchleben, keinen Anstoß nehmen, dann versucht der Widersacher es möglicherweise auf 

eine andere Art und Weise, uns vom himmlischen Kleinod abzubringen. Haben wir Erfahrungen 

gemacht, in denen wir vor die Entscheidung gestellt wurden, ob wir uns für irdische und finanzielle 

Vorteile entscheiden und uns damit bewusst gegen unser geistliches Leben als Kinder Gottes 

entscheiden? Oder sind wir bereit, bewusst irdische Nachteile in Kauf zu nehmen, um dafür unser 

geistliches Leben zu stärken? 

Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15:33-34: „Lasst euch nicht verführen: Schlechter Umgang 

verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht.“  

Wenn wir unsere Zeit dazu verwenden, uns mit dem Betrug des Reichtums zu befassen oder uns um 

die Sorgen dieses Lebens zu kümmern, so bedeutet dies für einen jeden von uns, dass ich Gefahr 

laufe, dass ein schlechter Umgang sich negativ auf meine Nachfolge in den Fußstapfen Jesu Christi 

auswirkt.  

Jesus sagte in Lukas 6:36-38: „Seid ihr nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und 

richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden; verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt 

werden. Lasset los, und ihr werdet losgelassen werden.“  

Die Bibelstelle auf unser Leben angewendet bedeutet, dass ich bereit bin loszulassen, damit die 

Sorgen dieses Lebens unser Glaubensleben nicht beeinträchtigen. Wir sollten es auch nicht zulassen, 

dass die Sorge um ein höheres Gehalt, die Sorge um die Finanzierung einer teureren und besseren 

Wohnung oder die Durchführung eines teuren Urlaubs oder Luxusgüter unser Glaubensleben 

ersticken. Andernfalls würde es bedeuten, dass das Wort Gottes unter die Dornen gesät wird, und 

wir werden fruchtleer dastehen. 
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Betrachten wir die Ermahnung unseres Herrn Jesus Christus: „Seid nicht besorgt für euer Leben, was 

ihr essen und ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als 

die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sehet hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht 

säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht 

vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe [seiner Lebenslänge] eine 

Elle zuzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie 

wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon 

in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das 

heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubige? So 

seid nun nicht besorgt, indem ihr saget: Was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was 

sollen wir anziehen? Denn nach allem diesem trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater 

weiß, dass ihr dies alles bedürfet. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner 

Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt auf den 

morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel 

genug“ (Matthäus 6:25-34). 

Und so kommen wir zu dem letzten Punkt in dem Gleichnis vom Säemann: „Der aber auf die gute 

Erde sät, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt; und der eine 

trägt hundert-, der andere sechzig- und der andere dreißigfältig“ (Matthäus 13:23). 

Diejenigen, die sich am Anfang ihrer Nachfolge in den Fußstapfen Christi hinsetzen und ausführlich 

damit befassen, was eine Weihung für jeden Einzelnen von uns bedeutet, werden am Ehesten zu 

denjenigen gehören, die auf die gute Erde gesät haben. Und diejenigen, die bei jeder Entscheidung 

erst einmal darüber nachdenken und sich davon überzeugen, was der Wille Gottes für uns ist, 

werden zu denjenigen gehören, die nicht fruchtleer dastehen und unter die Dornen säen oder auf 

das Steinige, sondern die 30-fach, 60-fach oder 100-fach Frucht bringen. 

Im Alten Testament gibt es viele Vorbilder für unsere Nachfolge in den Fußstapfen Christi. Der 

Apostel Paulus bezieht sich in Hebräer 3:15-17 auf eine dieser vorbildlichen Begebenheit, die in 4. 

Mose 13 und 14 berichtet sind. Der Apostel Paulus zitierte dabei zusätzlich die Bibelstelle Psalm 95:7-

11: „Wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum 

Ende standhaft festhalten, indem gesagt wird: Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure 

Herzen nicht wie in der Erbitterung. Denn welche, als sie gehört hatten, haben ihn erbittert? Waren 

es nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren?“ 

In 4. Mose Kapitel 13 und 14 lesen wir, dass nach dem Auszug aus Ägypten Kundschafter nach 

Kanaan ausgesandt wurden, siehe 4. Mose 13:17. Das gesamte Vorbild zeigt uns die Wichtigkeit, dass 

unsere Entscheidungen kein Dramadreieck auslösen. Wenn sich ein Drama entwickelt, dann werden 

getroffene Entscheidungen bereut und führen häufig zum Gegenteil. 

Für eine Erläuterung des Dramadreiecks in der menschlichen Persönlichkeitsstruktur empfehle ich 

die Publikationen von Stephen Karpmann (USA, San Franzisko). In diesem Dreieck sehen wir, wie 

mindestens zwei Personen zwischen den Rollen eines schwachen Opfers und der Rolle eines 

Verfolgers und der Rolle eines Retters schnell hin- und her wechseln. Und eine Entscheidung, die 

gefällt wird, ohne ausführliches Nachdenken über den Sachverhalt und durch Emotionen beeinflusst, 

läuft stets Gefahr, in einem Dramadreieck Schaden zu erleiden.  

Kommen wir nun zu der Bibelstelle 4. Mose 13:17-14:45. Mose sandte Kundschafter aus, um das 

Land Kanaan auszukundschaften. Nachdem die Kundschafter zurückgekommen waren, waren nur 

Kaleb und Josua davon überzeugt, dass sie das Land mit Gottes Hilfe in Besitz nehmen können. Die 
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große Mehrheit der weiteren Kundschafter waren der Meinung, dass sie nicht in der Lage seien, das 

Land Kanaan einzunehmen.  

Wie kamen sie zu dieser Einschätzung? Die jahrhundertelange Gefangenschaft in Ägypten mag der 

Grund für ihre negative Haltung und Einstellung gewesen sein. Die bisherigen Erfahrungen in der Zeit 

der Gefangenschaft hatten sie seit Generationen gelehrt, dass sie ein unterdrücktes Volk waren, 

welches nicht in der Lage sei, ihre Pläne zu verwirklichen, die Gott ihnen ausdrücklich zugesichert 

hatte. Wir lesen in 4. Mose 13:33: „Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken.“ So klein haben 

sie sich selbst betrachtet, und es stellt sehr passend die Rolle eines Opfers dar. 

Wie ging es danach weiter? „Die ganze Gemeinde erhob ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte 

in selbiger Nacht“ (4. Mose 14:1). In dieser Nacht wechselte die Opferrolle in die Rolle eines 

Verfolgers. Wir lesen in den Vers 2-3: „Und alle Kinder Israel murrten wider Mose und wider Aaron, 

und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Oh, wären wir doch im Lande Ägypten gestorben, oder 

wären wir doch in dieser Wüste gestorben! Und warum bringt uns Jehova in dieses Land, dass wir 

durch das Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht 

besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren?“ 

Gemäß Dramadreieck wurde jetzt die getroffene Entscheidung, Ägypten nach der zehnten Plage zu 

verlassen, bereut. Und was geschah danach? Eine Rebellion brach unter den Kindern Israel aus. Wir 

lesen in 4. Mose 14:4: „Und sie sprachen einer zum anderen: Lasst uns ein Haupt über uns setzen und 

nach Ägypten zurückkehren.“  

Liebe Geschwister, sehr schnell wechselten die Kinder Israel die Rollen im Dramadreieck. Innerhalb 

von 24 Stunden nahmen sie gegenüber Gott und seinen Boten, Mose und Aaron, zuerst eine 

Opferrolle ein. Danach wechselten sie in die Verfolgerrolle, um danach in die Retterrolle zu wechseln. 

Was war das Ergebnis: Ein weiteres Drama entwickelte sich. 

„Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder 

Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, von denen, die das Land 

ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider, und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der 

Kinder Israel und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land 

ist sehr, sehr gut. Wenn Jehova Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns 

geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nur empört euch nicht wider Jehova; und fürchtet ja 

nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen, und 

Jehova ist mit uns; fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte“ 

(4. Mose 14:5-10). 

Zusammengefasst empfahlen Mose und Aaron im Auftrag Gottes, dass die Kinder Israel das 

Dramadreieck der Gefühle verlassen sollten. Sie sollten sich daran erinnern, welche Wunder Gott 

bereits an ihnen vollbracht hatte seit dem Auszug aus Ägypten. Anstatt in eine Verfolgerrolle zu 

wechseln und sich gegen Jehova zu empören, sollten sie besser ihr Vertrauen in die Stärke Gottes 

setzen. Und was geschah? Hörten die Kinder Israel auf die Worte von Josua und Kaleb? Nein, sie 

wechselten erneut in eine Verfolgerrolle und wollten Josua und Kaleb sogar steinigen. 

Was lesen wir danach? „Da erschien die Herrlichkeit Jehovas an dem Zelt der Zusammenkunft allen 

Kindern Israel. Und Jehova sprach zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten, und wie lange 

wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der 

Pest schlagen und es vertilgen; und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie“ 

(4. Mose 14:10-12). 
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Gott beabsichtigte, die Kinder Israel durch die Pest zu vernichten und durch Mose eine neue 

Generation, eine neue Nation der Kinder Israel entstehen zu lassen. Das ist eine Option, wie das 

Dramadreieck beendet werden kann.  

Doch was antwortet Mose? „Und Mose sprach zu Jehova: So werden die Ägypter es hören; denn 

durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte herausgeführt; und man wird es den 

Bewohnern dieses Landes sagen, welche gehört haben, dass du, Jehova, in der Mitte dieses Volkes 

bist, dass du, Jehova, Auge in Auge dich sehen lässt, und dass deine Wolke über ihnen steht, und du 

in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tage und in einer Feuersäule bei Nacht. Und tötest du 

dieses Volk wie einen Mann, so werden die Nationen, die deinen Ruf gehört haben, sprechen und 

sagen: Weil Jehova nicht vermochte, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen 

hatte, so hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge doch die Macht des Herrn sich groß 

erweisen, so wie du geredet hast, indem du sprachst: Jehova ist langsam zum Zorn und groß an Güte, 

der Ungerechtigkeit und Übertretung vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, 

der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und vierten Glied. Vergib 

doch die Ungerechtigkeiten dieses Volkes nach der Größe deiner Güte, und so wie du diesem Volk 

verziehen hast von Ägypten an bis hierher!“ (4. Mose 14:13-19) 

Sofern dies eine Prüfung für Mose als Mittler war, hat die Prüfung Mose wunderbar bewährt 

dargestellt. Anstatt sich selbst und ein möglicherweise zukünftiges Geschlecht aus seinen eigenen 

Lenden zu erhöhen, erniedrigte sich Mose unter die mächtige Hand Gottes und bat um Vergebung 

für das ihm anvertraute Volk. Welch eine Demut. Dies beweist, wie berechtigt es in der Heiligen 

Schrift heißt, dass Mose der demütigste Mann gewesen ist. In 4. Mose 12:3 wird uns berichtet, dass 

„Mose sehr sanftmütig war, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren.“ 

Die Entscheidung Gottes, diese Generation, die er auf wunderbare Art und Weise aus Ägypten 

herausgeführt hat, nicht in das verheißene Land einziehen zu lassen, stand fest und war 

unveränderbar. Wir lesen weiter: 

„Doch aber, so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit Jehovas erfüllt werden die ganze Erde; denn 

alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, welche ich in Ägypten 

und in der Wüste getan habe, und mich nun zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine 

Stimme – wenn sie das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe! Ja, alle, die 

mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in 

ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in welches er 

gekommen ist: und sein Same soll es besitzen“ (4. Mose 14:20-24).  

Wenn sich jemand von uns dessen bewusst wird, dass er sich mitten in einem Dramadreieck 

befindet, und er entschließt sich, aus diesem Dramadreieck auszusteigen, dann ist es wichtig, dem 

Gegenüber dies deutlich zu kommunizieren. Damit wird deutlich, dass ab sofort keine Opferrolle, 

noch eine Verfolgerrolle und auch keine Retterrolle mehr eingenommen wird, sondern ein Ausstieg 

aus dem Drama unternommen wird. So war es auch im Vorbild: 

„Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Wie lange soll es mit dieser bösen Gemeinde 

währen, dass sie wider mich murrt? Das Murren der Kinder Israel, das sie wider mich murren, habe 

ich gehört. Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Jehova, wenn ich euch nicht also tun werde, wie 

ihr vor meinen Ohren geredet habt! In dieser Wüste sollen eure Leichname fallen, ja, alle eure 

Gemusterten nach eurer ganzen Zahl, von zwanzig Jahren und darüber, die ihr wider mich gemurrt 

habt. Wenn ihr in das Land kommen werdet, darinnen euch wohnen zu lassen ich meine Hand 

erhoben habe, außer Kaleb, dem Sohne Jephunnes, und Josua, dem Sohne Nuns! Und eure Kindlein, 

von denen ihr gesagt habt: Sie werden zur Beute werden, die will ich hineinbringen, und sie sollen 
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das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Ihr aber, eure Leichname sollen in dieser Wüste 

fallen; und eure Kinder sollen vierzig Jahre lang in der Wüste weiden und eure Hurerei tragen, bis 

eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land 

ausgekundschaftet habt, vierzig Tage, je ein Tag für ein Jahr, sollt ihr vierzig Jahre lang eure 

Ungerechtigkeiten tragen, und ihr sollt erfahren, was es ist, wenn ich mich abwende!“ (4. Mose 

14:26-34). 

Nachdem diejenigen, die „von Mose ausgesandt worden waren, um das Land auszukundschaften, 

zurückgekehrt waren und die ganze Gemeinde wider ihn murren machten, indem sie ein böses 

Gerücht über das Land ausbrachten, starben jene Männer, die ein böses Gerücht über das Land 

ausgebracht hatten, durch eine Plage vor Jehova. Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn  

Jephunnes, blieben am Leben.“ 

Danach lesen wir, dass „das Volk trauerte“ und damit erneut eine Opferrolle einnahm. Liebe 

Geschwister, nachdem sich diese mächtigen Zeichen Gottes unter den Kindern Israel ereignet hatten, 

was geschah innerhalb der nächsten 24 Stunden? War die Gemeinde der Kinder Israel jetzt bereit, 

das Dramadreieck zu durchbrechen und sich der Führung Gottes anzuvertrauen? 

Leider nein. Wir lesen weiter darüber, dass das Volk jetzt erneut rebellisch wurde und erneut eine 

Verfolgerrolle einnahm: „Sie machten sich des Morgens früh auf, um auf den Gipfel des Gebirges 

hinaufzuziehen, und sprachen: Hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von welchem 

Jehova geredet hat; denn wir haben gesündigt.“ Sie gaben zu, dass sie gesündigt hatten. Aber anstatt 

die richtige Konsequenz daraus zu ziehen, nahmen sie eine Verfolgerrolle ein, indem sie sagten, dass 

sie jetzt auf den Ort eigenmächtig hinaufziehen. Dies ist der Ort, den Gott ihnen verheißen hatte, und 

indirekt erhoben sie gegenüber Gott den Vorwurf, dass er ihnen das Gute vorenthalte. Die 

Verheißung des Landes, in dem Milch und Honig fließt, sei der Grund gewesen, warum sie Ägypten 

verlassen hatten. In dem Zustand der Verfolgerrolle warfen sie Gott vor, dass er selber von dem Ort 

ihnen gegenüber gesprochen hat, an welchen sie jetzt in ihrer eigenen Macht ziehen werden. Damit 

erheben sie einen Vorwurf gegenüber Gott, anstatt ihm dankbar zu sein und wechseln in eine 

Retterrolle, indem sie sich in ihrer eigenen Macht retten wollen.  

„Aber Mose sprach: Warum übertretet ihr doch den Befehl Jehovas? Es wird ja nicht gelingen! Ziehet 

nicht hinauf, denn Jehova ist nicht in eurer Mitte, dass ihr nicht von euren Feinden geschlagen 

werdet, denn die Amalekiter und die Kanaaniter sind dort vor euch, und ihr werdet durch das 

Schwert fallen. Weil ihr euch von der Nachfolge Jehovas abgewandt habt, wird Jehova nicht mit euch 

sein. Doch sie vermaßen sich, auf den Gipfel des Gebirges hinaufzuziehen; aber die Bundeslade 

Jehovas und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, 

die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis Horma“ (4. Mose 

14:36-45). 

In Bezug auf die Bibelstelle Lukas 14:28 bedeutet dies für uns im Gegenbild, dass wir unsere 

Entscheidung, Jesus nachzufolgen, nicht aus einer Motivation im Dramadreieck treffen sollten. Wenn 

wir erkennen, dass wir eines Erlösers benötigen, sollten wir ausführlich darüber nachdenken, ob wir 

bereit sind, Jesus in seinen Fußstapfen in diesem Zeitalter nachzufolgen. Wenn wir uns in einem 

Dramadreieck verstricken, dann entscheiden wir uns möglicherweise für die Weihung. Nach einer 

gewissen Zeit jedoch kann es sich dann in schwierigen Situationen ergeben, dass wir unsere 

getroffene Entscheidung bereuen, da wir uns an den Widerständen stoßen und an denselben Anstoß 

nehmen, die uns um des Wortes Gottes willen begegnen. 

Vielleicht ist dies auch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Gliedern der kleinen Herde und 

den Gliedern der großen Scharklasse. Die Glieder der kleinen Herde sind freiwillig bereit, ihr Alles auf 
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dem Altar niederzulegen. Sie haben genug Öl in ihren Lampen, um mit dem Gleichnis der klugen und 

törichten Jungfrauen aus Matthäus 25:1-13 zu sprechen, da sie sich sorgfältig vorbereitet haben und 

sich ihre Entscheidungen gründlich überlegen, bevor sie eine Entscheidung fällen. Die Glieder der 

großen Scharklasse hingegen haben kein ausreichendes Öl in ihren Lampen. Die Lampen erlöschen, 

und ein Grund dafür mag der Mangel an Vorbereitung und Gründlichkeit und Schläfrigkeit sein. Sie 

treffen ihre Entscheidungen schnell und oberflächlich und schlafen zwischenzeitlich ein. Später in 

den Zeiten einer Krise, in denen ihnen Schwierigkeiten begegnen, ärgern sie sich über die getroffene 

Entscheidung bzw. stoßen sich an derselben. Das unserem Herrn Jesus Christus gegenüber 

versprochene Opfer wird nicht freiwillig auf dem Altar dargebracht, da sie zurückhaltend in der 

Darbringung ihres Opfers sind. Aus diesem Grund wird dasselbe von ihnen durch große Prüfungen 

und Drangsal genommen werden, die sie selbst als schwierig empfinden, so dass sie am Ende „vor 

dem Throne Gottes sein werden und Tag und Nacht in seinem Tempel dienen“ (Offenbarung 7:14-

15). Zitat aus der Broschüre: „Die Stiftshütte“ von Bruder Russell: „Alle Geweihten, beider Klassen, 

müssen durch große Trübsale und Anfechtungen gehen. Die eine Klasse aber, die Glieder der kleinen 

Herde, nehmen alle Trübsale mit liebender Ergebung an als Zeichen ihrer göttlichen Kindschaft, mit 

Trost und Freude erfüllt, dass sie als würdig erachtet sind, mit dem Haupt zu leiden. Solche bringen 

Gott ein freiwilliges Opfer dar, dem Opfer des Hauptes gleich. Denen aber, die zur großen Scharklasse 

gehören, sind diese Dinge unerträgliche Lasten - fast ohne Freude – Zeichen des väterlichen Zornes – 

harte Streiche ohne Trostworte – und daher dann die Notwendigkeit der Vernichtung ihres Fleisches. 

Und daraus folgt auch die Verschiedenheit der Stellung und des Lohnes zwischen den zwei Klassen 

am Ende der Laufbahn des Kampfes um die Krone“ (Seite 83). 

Wenn wir in der jetzigen Zeit durch das Lösegeld errettet werden möchten, dann bedeutet dies, dass 

wir unser Kreuz selbstverantwortlich auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Da wir allein die 

Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen, rät uns unser Herr, bei jeder Entscheidung, 

die Kosten einer Entscheidung im Vorfeld ausführlich zu betrachten und zu erwägen. Nur dann bin 

ich vorbereitet für das, was auf mich zukommt. Nur wenn ich bereit bin, die Verantwortung für mein 

Handeln zu übernehmen, bin ich bereit, in Trübsalen, Schwierigkeiten und Lebenskrisen auszuharren, 

die mir in der Nachfolge Christi begegnen und werde die Entscheidung später nicht bereuen. Wenn 

ich mich nicht zuvor hinsetze und die Kosten berechne, dann werde ich im Fall von Drangsalen und 

Schwierigkeiten möglicherweise in eine Verfolgerrolle wechseln und werde mich über meine früher 

getroffenen Entscheidungen ärgern. Ich werde mich an meiner früheren Entscheidung stoßen und 

gemäß dem Gleichnis von dem Säemann wird das Wort auf das Steinige gesät sein, so dass die von 

mir getroffene Entscheidung keine Wurzel in sich trägt und nur für eine kurze Zeit Bestand haben 

wird, bis sie von mir bereut werden wird. Alle diejenigen, die so handeln, werden selbstverständlich 

ebenfalls errettet werden, jedoch das erhoffte Ziel verfehlen, als ein Glied am Leibe Christi 

verherrlicht zu werden. Sie werden stattdessen als die Jungfrauen beschrieben, die der Braut hinter 

ihr her als Gefährtinnen gebracht werden, siehe bitte Psalm 45:14. 

Lasst uns bitte zum Abschluss im Gleichnis Lukas 14:28 die Verse 29 – 33 lesen. Was sagte Jesus 

hinsichtlich dessen, wenn jemand eine Entscheidung fällt, die vorher nicht gut überlegt worden ist. In 

solch einem Fall kann es passieren, dass: „alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen: 

Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden … Also nun jeder von 

euch, der nicht allem entsagt, kann nicht mein Jünger sein.“ 

Fazit: Wer unter euch, der einen Turm bauen will, der eine Entscheidung zu treffen hat, setze sich 

zuvor nieder und berechne die Kosten, damit er das Nötige zur Ausführung habe. Lukas, Kapitel 14 

endet mit dem Vers 35, wo wir lesen: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Amen.  

Bruder Sven Kruse  


