
Tageslosung vom 30. Mai 2020 

Bileam sprach: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch 

nicht übertreten das Wort Gottes. 4. Mose 22,18 

Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen; sondern wie 

man aus Lauterkeit und aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus. 2. Korinther 2,17 

Die Beispiele sind zahlreich und doch immer wieder erschreckend. Viele Dinge werden uns 

verkauft, die nicht dem entsprechen, was auf der Verpackung steht. Dies ist vor allem bei 

Lebensmitteln zu beobachten. Im Prinzip weiß niemand mehr, was wir wirklich essen, wenn 

wir eine Packung öffnen. Vor ein paar Jahren wurden 31 Tonnen Fisch entdeckt, der erst 

tiefgefroren, dann aufgetaut und schließlich mithilfe von Säure usw. als frisch verkauft 

werden sollte. Schwarze Oliven sind meistens grüne Oliven, die gefärbt wurden. Die Reihe an 

Beispielen ließe sich unendlich fortführen. Es geht in diesem Bereich natürlich um viel Geld. 

Doch wie trifft die Verkündigung des Wortes Gottes seit dem ersten Pfingsttag und seit 

Entstehen von Gemeinden und Kirchen dieser Verpackungsschwindel! Das Evangelium 

wurde und wird verwässert, es wurde und wird verändert und umgedeutet, den Ansprüchen 

und Erwartungen der jeweiligen Generation und des Zeitgeistes angepasst. Gerne wird dann 

darauf verwiesen, dass doch nur stets die Verpackung geändert werden würde, doch bei 

genauerem Hinschauen, stellt sich leider heraus, dass der Inhalt sich nicht mehr mit dem Wort 

Gottes deckt, sondern etwas völlig Neues an seine Stelle getreten ist. 

Paulus wirft diesen Predigern, Bibelfälschern und Zeitgeistadvokaten vor, dass sie es tun, um 

mit dieser fremden Botschaft Geschäfte zu machen. Paulus schreibt an anderer Stelle von 

ihnen: „Ihr Gott ist ihr Bauch.“ (Philipper 3,19) Und sie wissen, dass sie mit ihrer Botschaft 

auf offene Ohren stoßen, denn es heißt von den Zuhörern dieser Zeit: „Es wird eine Zeit 

kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; sondern nach ihren eigenen 

Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und 

werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren.“ (2. Timotheus 

4,3f.) 

Paulus warnt also davor die Botschaft des Evangeliums an den Wünschen und Erwartungen 

der Zuhörer auszurichten, denn dann handelt es sich nur noch um ein sehr einträgliches 

Geschäftsmodell, aber nicht mehr um die Botschaft des Wortes Gottes. Paulus beschreibt 

hingegen, dass das Evangelium dort gepredigt wird, wo es vor Gott geschieht. Gott ist der 

erste Hörer der Verkündigung. Darin können die Predigenden und die Zuhörer prüfen, ob das 

Gehörte dem Wort Gottes entspricht oder es sich um Schwindel handelt: Steht hier ein 

Mensch vor seinem Gott oder nur vor Menschen? Kann diese Botschaft vor dem Herrn und 

seinem Wort bestehen oder ist sie für Menschen gemacht? 

Schenke uns doch der Herr eine neue Zeit der Kirche, die zur Sehnsucht führt, dass das 

Evangelium rein und klar verkündigt wird, und dies aus und vor Gott geschieht, und nicht der 

„Gott des Bauches“ herrscht. Mögen wir Prediger uns an diesen Worten prüfen und die Leser 

und Hörer am Wort Gottes sehen, ob es sich um das Wort des Lebens handelt und zur ewigen 

Seligkeit führt. Der Herr Jesus segne die Kirchen und Gemeinschaften unserer Zeit und Er 

segne das Reden und Hören des Wortes Gottes. 

Amen. 

Pfr, Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 


