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Einleitung
Es ist deutlich, da, zwischen diesem Brief und dem zweiten Petrusbrief, besonders Kapitel 2, eine große Ähnlichkeit besteht. Einige
Ausdrücke in diesen beiden Abschnitten des Wortes Gottes sind
gleich oder fast gleich. Daraus haben manche falsche Schlussfolgerungen gezogen. Es kann zwar sein, dass der eine Brief vor dem
anderen geschrieben worden ist und dass vielleicht der eine Schreiber das, was der andere geschrieben hatte, kannte. Das heißt aber
nicht, dass der eine von dem anderen „abgeschrieben“ hat und also
beide Briefe im Wesentlichen dasselbe behandeln würden. Das Bemerkenswerte ist gerade, dass trotz dieser Übereinstimmung die
Unterschiede auffallend sind. Wir sollten vielmehr darüber staunen,
dass der Heilige Geist offensichtlich beide Diener Gottes mit demselben Thema beschäftigt hat. Obwohl sie sogar manchmal dieselben Ausdrücke benutzen, ist doch ihr Anliegen verschieden, und
auch die Behandlung des Themas bei beiden ist unterschiedlich. Es
ist eben ein Wunder, dass sie mit denselben Ausdrücken teilweise
völlig andere Gedanken äußern.
Das Grundthema beider Briefe ist die traurige Tatsache, dass unter
den Christen – damit meine ich jetzt alle diejenigen, die bekennen,
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Christus anzugehören – Verfall und schließlich auch Abfall eintreten.
Am Ende wird der weitaus größte Teil der Christenheit diesem Verfall unterliegen. Wie schrecklich ist das! Wir sehen in diesem Brief
noch krasser als im zweiten Petrusbrief, wie der Heilige Geist uns
trotz dieses Verfalls herrliche Segnungen und die wunderbare Treue
Gottes und des Herrn Jesus Christus vor Augen stellt, damit wir in
diesen letzten Tagen nicht den Mut verlieren.
Der wesentliche Unterschied zwischen dem zweiten Brief des Petrus
und dem Judasbrief ist, kurz zusammengefasst, dieser: Der zweite
Petrusbrief, mit dem der Apostel sich an die Gläubigen aus den Juden richtet (wie auch in seinem ersten Brief), beschreibt, wie sich
nach dem Abschied der Apostel böse Lehrer einschleichen und dadurch viele dieser jüdischen Christen mitfortreißen würden. Petrus
zieht die Linien durch bis zum Tag der Ewigkeit. Er beschreibt jedoch
besonders, wie schon zu Beginn diese bösen Lehrer Sünde und Ungerechtigkeit in die Christenheit einführen würden. Judas hingegen
spricht nicht ausschließlich zu der Beschneidung, also nicht nur zu
jüdischen Christen, sondern zu allen Gläubigen. Er schreibt nicht nur
von der Zeit, wo die Apostel heimgegangen sein würden, sondern
gerade von dem Endzustand der Christenheit, kurz vor dem Kommen des Herrn. Dadurch zieht er die Linien, die Petrus bereits angedeutet hat, noch schärfer und beschreibt uns nicht nur Sünde und
Ungerechtigkeit, sondern regelrechten Abfall, Empörung, Rebellion
wider Gott. Dadurch ist der Brief vielleicht noch ernster, aber zugleich auch noch ermunternder für uns, die wir in dieser letzten Zeit
leben. Kein Brief beschreibt uns so tiefgehend den Verfall, ja den
Abfall. Aber auch kein Brief im Neuen Testament endet so herrlich,
so ermunternd wie gerade dieser Brief des Judas.
Verse 1–4
Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, geliebten und in Jesu Christo bewahrten Berufenen (V. 1).
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Wer war Judas? Dieser Vers zeigt uns, dass er nicht nur ein Knecht
Jesu Christ! war, sondern auch ein Bruder des Jakobus. Es ist uns
bekannt, dass unter den leiblichen Brüdern des Herrn Jesus ein Judas und ein Jakobus vorkamen (Mt 13,55). Es liegt daher nahe, an
diesen Judas zu denken. Dann wäre er also ein leiblicher Bruder des
Herrn Jesus gewesen. Doch er nennt sich hier nicht, genauso wenig
wie Jakobus in seinem Brief, Bruder des Herrn, sondern „Knecht
Jesu Christ!“. Das war sein geistliches Verhältnis zu dem Herrn. Doch
auch unter den Jüngern des Herrn haben wir einen Jakobus (außer
dem Bruder des Johannes) und auch einen Judas, Bruder des Jakobus oder, wie man auch übersetzen könnte: Sohn des Jakobus (Lk
6,15). Möglicherweise ist das dieser selbe Judas. Drittens lesen wir
in Apostelgeschichte 15,22 von zwei Propheten mit Namen Judas
und Silas. Auch dieser Judas könnte der Schreiber des Briefes sein.
Mit Gewissheit können wir das nicht entscheiden, vermutlich handelt es sich aber um den Bruder des Herrn. Wichtiger für uns ist,
dass er ein Knecht Jesu Christi ist, und das trifft für alle Gläubigen
zu.
Dieser Brief richtet sich an alle Christen, ohne Ausnahme. Es gibt nur
noch einen weiteren Brief, der sich ebenfalls an alle Gläubigen richtet, und das ist der 1. Johannesbrief. Beide Briefe handeln von der
Gesamtheit aller Christen. Das bedeutet, dass jeder wahre Christ die
Ermahnungen dieser Briefe zu Herzen nehmen muss. Andererseits
ist der Judasbrief auch wieder sehr persönlich, denn Judas richtet
seinen Gruß an die Berufenen. Zu Berufenen zu sprechen ist nicht
dasselbe, wie zu einer Versammlung zu sprechen. Berufung ist nämlich keine gemeinschaftliche Sache, sondern die ganz persönliche
Sache jedes einzelnen Gläubigen. Jeder einzelne ist besonders von
dem Herrn berufen, um in dieser Welt ein Zeuge für Ihn zu sein,
abgesondert von der Welt, Ihm zu dienen auf dem Weg zur Herrlichkeit. Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Brief persönlich zu uns
sprechen lassen. Jeder von uns ist berufen und geliebt von Gott,
dem Vater. Weich ein Schutz ist das für jeden von uns. Das wird uns
gleich zu Beginn dieses Briefes vor Augen gestellt. Bevor Judas über
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die Gefahren schreibt, weist er hin auf die Liebe Gottes des Vaters.
Diese Worte sind gleichsam wie eine Antwort auf das Gebet des
Herrn in Johannes 17: bewahrt in der Liebe des Vaters und bewahrt
in Jesu Christo Selbst. Jeder einzelne von uns ist berufen. In der Endzeit tritt diese ganz persönliche Verantwortung besonders in den
Vordergrund. Wir sehen das auch im zweiten Brief an Timotheus,
wo Paulus einige Male sagt: „Du aber ...“
Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt! (V. 2)

Daran erkennen wir wieder, dass dieser Brief sehr persönlich ist. In
keinem Brief an eine Versammlung lesen wir bei dem Gruß von
Barmherzigkeit, sondern nur immer von Gnade und Friede: Barmherzigkeit finden wir in den Briefen, die an einzelne Personen gerichtet sind: an Timotheus, an Titus und auch in den persönlichen
Briefen des Johannes.
Barmherzigkeit geht weiter als Gnade. Gnade weist auf das hin, was
wir empfangen haben, obwohl wir es nicht verdient haben. Barmherzigkeit bezieht sich aber auf die elenden Umstände, in denen wir
uns befinden können. Man kann nicht sagen, dass die Versammlung
in elenden Umständen ist, obwohl sie in Ewigkeit von Gnade abhängig ist. Doch Barmherzigkeit brauchen die einzelnen Gläubigen, weil
ihre persönlichen Umstände oft elend sind in dieser Welt; da brauchen sie das Mitleid, das Erbarmen, die Barmherzigkeit des Herrn.
Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen (V. 3).

Nun folgt ein ernstes Thema, mit dem Judas sich lieber nicht beschäftigt hätte. Lieber hätte er über das gemeinsame Heil geschrieben. Jeder, der am Wort Gottes dient, weiß das. Glauben wir nicht,
dass die Brüder lieber über unser gemeinsames Heil sprechen als
über negative Dinge? Doch die Behandlung negativer Dinge ist
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manchmal nötig, weil wir in einer bösen Welt leben und die hier
beschriebenen Gefahren sich in die Christenheit eingeschlichen
haben. Wir müssen einander vor diesen Dingen warnen. Judas sah
die Gefahren inmitten der Christenheit aufkommen, und darum war
er durch den Heiligen Geist genötigt, nicht über das gemeinsame
Heil zu schreiben, über die Segnungen, über die Erlösung in dem
Herrn Jesus, sondern die Gläubigen aufzufordern, für den einmal
den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.
Der Glaube hier ist das Glaubensgut, die christliche Wahrheit, und
„einmal“ bedeutet „ein für allemal“. Es ist nicht so, dass die Wahrheit sich entwickelt, wie die römisch-katholische Kirche lehrt, sondern sie wurde einmal durch die Propheten und Apostel gegeben.
Daher sagt Judas auch später, dass die Gläubigen der von den Aposteln zuvorgesprochenen Worte gedenken sollten (V. 17). Der Glaube
ist ein für allemal überliefert worden, und wir haben ihn im Anfang
durch die Apostel empfangen. Es ist der Glaube, den wir im Wort
Gottes finden, festgelegt in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes – wobei es sich hier natürlich im Besonderen um die
christliche Wahrheit des Neuen Testamentes handelt. Die Heiligen
besaßen den Glauben, doch nun kam die Zeit, dafür zu kämpfen.
Kampf setzt voraus, dass es Feinde gibt, die uns die Dinge des Glaubens entreißen wollen. Es handelt sich nicht um einen Angriff, sondern um einen Verteidigungskampf, eine Verteidigung des Landes,
das Gott uns gegeben hat. Was das Land für uns bedeutet, finden
wir in Epheser 1–5, und in Epheser 6 sehen wir dann, wie wir das
Land verteidigen müssen. Hier im Judasbrief haben wir diesen
Kampf für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben.
Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon
vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren (V. 4a).

Wer sind die Feinde? „Gewisse Menschen“. Das sind keine Gläubigen. Wir müssen in diesem Brief drei Gruppen von Menschen unterscheiden: (a) die wahren Gläubigen, die auch feststehen, (b) die
wahren Gläubigen, die aber nicht feststehen und Gefahr laufen, mit
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fortgerissen zu werden oder die teilweise schon mit fortgerissen
sind und daher wiederhergestellt werden müssen, und (c) diese „gewissen Menschen“, die kein Leben aus Gott haben. In Vers 19 werden sie beschrieben als natürliche Menschen, die den Geist nicht
haben. Sechsmal werden diese Menschen in diesem Brief einfach
mit „diese“ bezeichnet: „diese Träumer“ (V. 8), „ diese aber lästern“
(V. 10), „ diese sind Flecken“ (V. 12), „von diesen geweissagt“
(V. 14), diese sind Murrende“ (V. 16), „diese sind es, die sich absondern“ (V. 19). Die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, des „natürlichen Menschen“. So herabsetzend werden sie hier bezeichnet.
Doch umso mehr sind sie in ihren bösen Kennzeichen eine riesige
Gefahr. Überall sehen wir inmitten der Christenheit diese gewissen
Menschen.
Es ist bemerkenswert, dass der Heilige Geist von diesen Menschen
unmittelbar anschließend sagt, dass sie schon vorlängst zu diesem
Gericht aufgezeichnet waren. Bevor also irgendeine Beschreibung
dieser Menschen erfolgt, wird bereits gesagt, dass das Gericht über
sie feststeht. Calvin hat daraus abgeleitet, dass bestimmte Menschen bereits vor Grundlegung der Welt für ewig von Gott verworfen wurden, genauso wie andere für ewig auserwählt sind. Wenn
das so wäre, trügen diese Menschen keine Verantwortung für ihr
Tun. Dann könnten sie auch nichts daran ändern, dass sie verlorengehen, da sie ja schon zu diesem Verderben vorgesehen waren.
Nein, so ist es nicht. Petrus sagt von diesen Menschen, dass sie sich
selbst schnelles Verderben zuziehen (2Pet 2,1). Unser Vers in Judas
bedeutet also, dass für solche Menschen, die diesen Charakter offenbaren, das Gericht schon längst feststeht. Für solche unter uns,
die gottlos sind und in dieser Gottlosigkeit weiterleben werden,
steht das Gericht bereits fest. Es wurde schon vor Jahrtausenden
angekündigt. In Vers 14 finden wir nämlich eine Weissagung Henochs über das Gericht dieser Menschen. Diese Weissagung stammt
aus der Zeit vor der Sintflut, ist also mindestens viereinhalbtausend
Jahre alt. Henoch weissagt da, dass Gott einmal am Ende der Zeit
beim Kommen des Herrn diese Gottlosen richten wird. In diesem
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Sinn steht das Gericht über solche Menschen schon längst fest. Nur
so können wir auch den schwierigen Vers verstehen, der manchmal
in diesem Zusammenhang angeführt wird: „Jehova hat alles zu seiner Absicht gemacht, und auch den Gesetzlosen für den Tag des
Unglücks“ (Spr 16, 4). Für solche, die sich in Gesetzlosigkeit offenbaren, steht das Gericht fest. Gott hat sie für den Tag des Unglücks
gemacht. So ist das auch hier.
Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen (V. 4b).

Hier folgen nun zwei Kennzeichen dieser Gottlosen: die Gnade in
Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter verleugnen.
Das erste ist die Lust des Fleisches, das zweite der Hochmut des Lebens (vgl. 1Joh 2,16). Diese Menschen leben die Lüste ihres Fleisches aus und offenbaren den Hochmut ihrer Herzen, indem sie die
Autorität des Herrn Jesus, ja, letztlich jede Herrschaft verneinen und
verleugnen. Judas macht im weiteren Verlauf an einigen Beispielen
klar, wie man solche Menschen inmitten der Christenheit erkennen
kann. Hier werden aber von vornherein diese beiden Hauptcharakterzüge genannt. Diese Menschen tun, was ihnen ihr eigenes Fleisch
sagt. Sie folgen dem, was sie selbst wollen, ihren eigenen Lüsten.
Die Schrift nennt das hier Ausschweifung. Zweitens verwerfen diese
Menschen völlig die Autorität des Wortes Gottes.
Ich hoffe, dass auch junge Menschen, die mit christlichen Bekennern in Berührung kommen, deutlich sehen, worum es hierbei geht.
Mit diesen beiden Kennzeichen können wir Menschen auf die Echtheit ihres Christseins prüfen. Was ist der Wille ihres Herzens? Das zu
tun, was ihr Fleisch ihnen gebietet? Zweitens: Welcher Autorität
unterwerfen sie sich? Merkt man bei ihnen, dass, wenn man über
das Wort Gottes spricht, sie daran interessiert sind? Lassen sie sich
durch das Wort etwas sagen, oder stellt man fest, dass das Wort
überhaupt keinen Eindruck auf solche Menschen macht und sie nur
ihre eigenen Meinungen und Lüste interessant finden? Das sind
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wichtige Kennzeichen. Wenn sie bei Menschen vorhanden sind, die
bekennen, Christen zu sein, brauchen wir uns nicht mehr um die
Frage zu kümmern, ob sie wiedergeboren sind. Wir sollten ihnen
ernstlich klarmachen, in welchen Gefahren sie stehen, verlorenzugehen, denn wer dem Fleisch folgt, der ist auf dem Weg zum Verderben.
Verse 5–16
ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, daran erinnern (V. 5a).

Bevor Judas nun einige Beispiele des Gerichts dieser Gottlosen aufzählt, will er die Gläubigen erinnern. Von ihnen kann man sagen,
dass sie einmal alles wussten. Jeder von uns kannte nach seiner
Bekehrung eine Zeit, wo er sich sehr im Herrn freute und das Wort
Gottes jeden Tag alles für ihn bedeutete. Im Blick auf viele Fragen
des praktischen Lebens hatten wir gar keine Schwierigkeiten, doch
allmählich, wenn das Fleisch Gelegenheit bekam, schien es so, als
wenn wir nicht mehr alles wussten und manches vergessen hatten.
Judas sagt: Ihr wusstet einmal alles, aber ich erinnere euch daran,
damit ihr erneut die Gefahren erkennt, sowohl bei euch selbst als
auch bei anderen.
Nun folgen in den Versen 5b–7 drei Beispiele aus dem Alten Testament. „Dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Lande Ägypten
gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, weiche nicht geglaubt
haben“ (V. 5b). Sie hatten nicht geglaubt. Das geht viel weiter als zu
sündigen. Dieser Unterschied ist wesentlich. Sie waren also nicht
einfach in die Sünde gefallen, sondern hatten ihr Vertrauen auf Gott
aufgegeben. Denken wir nur an 2. Mose 17,7 wo sie die Frage stellen, ob Jehova noch in ihrer Mitte war oder nicht. Was geschieht mit
Menschen, wenn sie nicht auf Gott vertrauen? Sie folgen dem eigenen Fleisch und tragen der Autorität und Herrschaft des Herrn keine
Rechnung mehr. Das ist hier das Entscheidende. Es setzt die Herrlichkeit und Majestät Gottes herab, wenn Menschen Ihm nicht glau-
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ben, Ihm nicht vertrauen. Das ist der Beginn des Abfalls. Solche
Menschen wurden aus der Mitte des Volkes Israel vertilgt. Genauso
werden die Menschen innerhalb der Christenheit, die zwar einen
christlichen Schein haben, aber kein Vertrauen auf Gott haben –
mag es nun Fragen ihres persönlichen Lebens oder auch ihres kirchlichen Lebens betreffen – gerichtet werden. Sie folgen ihren eigenen
Lüsten. Sie glauben nicht, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat
oder uns bestimmte Anweisungen in seinem Wort darüber gegeben
hat. Damit beginnt der Abfall.
Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene
Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit
ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt (V. 6).

Dieses zweite Beispiel ist noch deutlicher. Wir finden diese Engel
auch in 2. Petrus 2, 4. Doch Judas zieht auch hier wieder die Linien
tiefer. Bei Petrus heißt es, dass diese Engel gesündigt haben. Nun,
Sünde und Ungerechtigkeit sind böse. Doch man kann da hineinfallen, ohne dass es sich notwendigerweise um Abfall handelt. Hier bei
Judas ist es aber Abfall. Hier sind es Engel, die ihre Stellung, die Gott
ihnen gegeben hat, verlassen haben. Wenn wir auch nicht mit absoluter Gewissheit sagen können, was das bedeutet, so ist doch anzunehmen, dass sich diese Beschreibung auf 1. Mose 6 bezieht, wo wir
Engel („Söhne Gottes“) finden, die ihren ursprünglichen Zustand vor
Gott verlassen haben, indem sie die Gestalt von Männern annahmen und zu Frauen eingingen. Aus diesen Verbindungen kamen
Riesen hervor. Das Verlassen ihres Zustandes ist nicht nur Sünde, es
ist Rebellion. Ihr Ende wird Gericht sein. Dazu sind sie mit ewigen
Ketten unter der Finsternis verwahrt.
Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich, gleicherweise wie jene, der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe
leiden (V. 7).
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Auch dieses dritte Beispiel finden wir in 2. Petrus 2 wieder. Dort sagt
Petrus, dass Sodom und Gomorra von Gottlosigkeit gekennzeichnet
waren. Hier geht es weiter. Die Bewohner Sodoms und Gomorras
ergaben sich der Hurerei und gingen anderem Fleische nach. Dieses
Beispiel ist ähnlich wie das vorige. So wie die Engel ihre ursprüngliche Stellung verlassen hatten, verließen diese Menschen ihre ursprüngliche Natur. Sie handelten wider die Natur. Diese Natur ist
das, was Gott in uns erschaffen hat. Darum ist auch das Verlassen
der Natur Rebellion. Diese Menschen stehen dadurch, dass sie sich
als Christen bekennen, in gewissem Sinn vor Gott, verleugnen aber
doch diese Stellung und anerkennen nicht die Autorität, die Gott
über sie hat, sondern folgen ihren eigenen Ansichten und ihrem
eigenen Fleisch und handeln wider ihre eigene Natur.
Das Kennzeichen dieser Menschen in diesem Brief ist also nicht nur
Ungerechtigkeit, sondern schließlich öffentlicher Abfall, wenn wir
auch wissen, dass der Abfall heute noch nicht gekommen ist. Wir
leben heute noch in der Zeit des Verfalls, dem Vorboten des Abfalls.
Der Abfall selbst kommt nach 2. Thessalonicher 2 erst, nachdem die
Versammlung (oder Gemeinde) in den Himmel entrückt ist und der
Antichrist auf dieser Erde herrscht. Dann tritt die völlige Entwicklung
des Bösen ein, wenn der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt
und sich selbst darstellt, dass er Gott sei (V. 4). Das ist die Gesetzlosigkeit, das ist der Abfall im Endstadium. Hier sehen wir aber die
Linien, die zu dieser Entwicklung hinführen.
Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten (V. 8).

Diese gottlosen Menschen sind nur Träumer. Wenn jemand die
Wahrheit verlässt und sich eine neue „Wahrheit“ ausdenkt, so ist
diese eine Scheinwahrheit, ein Phantasieprodukt. Sie ist ein Traum.
Die Lehren dieser Menschen bestehen nur in ihren Träumen und
Phantasien. Diese Menschen beflecken das Fleisch und verachten
die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Hier haben wir dasselbe
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wie in Vers 4. Der Apostel erwähnt auch hier diese beiden Seiten
ihres Abfalls, damit sie sich uns gut einprägen. Die Befleckung des
Fleisches bezieht sich auf Sodom und Gomorra, die sich der Hurerei
ergaben und anderem Fleische nachgingen. Auch verachten sie die
Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Dabei können wir besonders
an die Engel denken, die die Autorität Gottes ablehnten und sich
wider Ihn empörten, indem sie ihre ursprüngliche Behausung und
Stellung verließen.
Michael aber, der Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um den Leib Moses’, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn
zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich! (V. 9).

Nun folgen noch einmal Beispiele aus dem Alten Testament dafür,
wie Menschen die Autorität Gottes missachteten. Wie sehen wir
auch heute in der Christenheit, dass sehr viele Menschen jede Autorität ablehnen, sei es nun die Autorität der Behörden, der Eltern in
der Familie oder auch die moralische Autorität inmitten der christlichen Gemeinden. Überall wird heute die Autorität angegriffen. Alle
Autorität ist letztlich von Gott abgeleitet. Daher ist jede Auflehnung
letzten Endes eine Auflehnung gegen Gott Selbst. Im Grunde ist es
die völlige Verachtung der Autorität Gottes und des Herrn Jesus.
Diese Menschen verachten und lästern Herrlichkeiten. Nicht einmal
die Größten in der Schöpfung Gottes, nicht einmal der Erzengel
Michael, haben sich das erlaubt. Hätte er nicht Anlass gehabt, den
Satan zu lästern? Als Michael mit dem Teufel stritt und Wortwechsel
über den Leib Moses führte, wagte er nicht, ein lästerndes Urteil
über den Teufel zu fällen, sondern sprach: „Der Herr schelte dich!“
Wir kennen in der Bibel keinen anderen Erzengel als Michael. Gabriel wird nicht Erzengel genannt. Vermutlich ist Michael auch der
Erzengel, der im ersten Thessalonicherbrief in Verbindung mit der
Entrückung der Versammlung genannt wird. Auch bei dem großen
Engelfürsten in Daniel 10 und 12 und auch in Offenbarung 12 handelt es sich um Michael, der nach dem Fall Satans wohl der größte
aller Engelfürsten ist. Obwohl er selbst solch eine große Autorität
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hatte, wagte er nicht ein lästerndes Urteil über den Teufel zu sprechen. Er überließ das dem Herrn.
Diese Begebenheit, auf die hier Bezug genommen wird, kennen wir
nicht aus dem Alten Testament. Doch zwei Dinge wissen wir: Erstens
waren die Gläubigen in den Tagen des Judas offensichtlich mit dieser Geschichte vertraut. Zweitens ist diese Geschichte Wahrheit,
weil der Heilige Geist sie in das Wort Gottes aufgenommen hat.
Offensichtlich hatte der Teufel versucht, den Leib Moses wieder
aufzudecken, damit die Kinder Israel mit diesem Leichnam einen
Götzendienst errichteten. Der Teufel ist bemüht, aus jeder Gelegenheit einen Götzendienst zu machen. Doch Gott hat in seiner Weisheit den Leib Moses verborgen, und wir sehen hier, wie Michael das
geheime Grab Moses gegenüber dem Teufel verteidigt, doch ihn in
keiner Weise schilt oder lästert, sondern das dem Herrn überlässt.
Sogar bei dem Engel Jehovas finden wir, dass er dasselbe zu Satan
sagt: „der HERR schelte dich, Satan!“ (Sach 3,2).
Wenn sogar der Engel Jehovas solche Worte zu Satan spricht und
nicht selbst ein lästerndes, beschuldigendes Urteil ausspricht, wie
böse ist dann das Verhalten dieser Männer in der Christenheit, die
die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seiner
Gottheit und in seiner Menschheit, aber auch die Herrlichkeit des
Geistes und die Herrlichkeit der göttlichen Inspiration der Bibel lästern. Wie furchtbar ist das! Das deckt ihren wahren Charakter auf.
Dieser Brief warnt uns für den Fall, dass wir solchen Menschen begegnen. Wir sollten wissen, wie wir uns ihnen gegenüber zu verhalten haben, und uns in jeder Hinsicht von diesem Bösen absondern.
Diese aber lästern, was sie nicht kennen; was irgend sie aber von Natur
wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich
(V. 10).

Wieder finden wir diesen verächtlichen Ausdruck „diese aber“. Es
sind diese gewissen Menschen, die lästern, was sie nicht kennen.
Michael wusste, wer Satan war, aber diese Menschen haben nicht

12

Der Brief des Judas (WJO)

einmal Ahnung von den Dingen, über die sie sprechen, weil sie kein
neues Leben haben. Daher kennt der größte Theologe, der kein Leben aus Gott hat, weniger die Wahrheit Gottes als der einfachste
Gläubige, der sich dem Wort Gottes unterwirft und der Leitung des
Geistes unterstellt. Jeder kennt nur das, was mit seiner Natur übereinstimmt. Tiere können die Natur des Menschen nicht verstehen,
und natürliche Menschen können die Natur Gottes und dadurch
auch die Herrlichkeiten und die Wahrheiten in Verbindung damit
nicht verstehen. Sie wissen nicht, worüber sie sprechen. Sie lästern,
was sie nicht kennen. „Was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich.“ Natürliche
Tiere „verstehen“ nur ein wenig das, was mit ihrer tierischen Natur
in Übereinstimmung ist. So sind diese Menschen. In dem Wenigen,
das sie verstehen, verderben sie sich. Sie beweisen darin, dass sie
das Gericht verdient haben. Nun, ungläubige Menschen sind nicht
ohne Verstand und Intelligenz. Doch ein großer Theologe mit viel
Verstand sündigt mehr als einfache Menschen, die ungläubig sind,
weil er mit seinem Verstand in Dinge eingedrungen ist, von denen
er keine Ahnung hat, und sie lästert.
Wehe ihnen! denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für
Lohn dem Irrtum Bileams überliefert, und in dem Widerspruch Korahs
sind sie umgekommen (V. 11).

Diese drei Beispiele sind sehr aufschlussreich, um die verschiedenen
Charakterzüge dieser Menschen aufzudecken. Was ist der Weg
Kains? Der Weg Kains ist eine natürliche Religion. Kain glaubte an
Gott. Er wollte ihm dienen. Er war kein Atheist. Aber er glaubte, wie
heute Millionen von Menschen an Gott glauben und sich Christen
nennen. Er wollte Gott nach seinen eigenen Vorstellungen und mit
seinen eigenen guten Werken dienen. Aber er wollte nicht die Notwendigkeit eines blutigen Opfers einsehen. Er anerkannte auch
nicht den Fluch, der auf dem Erdboden lag, und brachte die Früchte
dieses verfluchten Erdbodens dar. So gibt es heute viele Menschen,
die die Sünde und den Fluch über dieser Erde nicht anerkennen und
auch nicht, dass ihre „guten“ Werke nur Ergebnisse ihrer sündigen
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Natur sind. Sie leugnen nicht nur die Notwendigkeit eines blutigen
Opfers, sondern hassen auch die, die Gott ein solches Opfer darbringen möchten. Kain hasste seinen Bruder Abel und tötete ihn.
Das ist der Weg Kains. Es gibt heute Millionen von Menschen, die
glauben, sich durch gute Werke den Himmel verdienen zu können,
und hassen solche, die allein auf der Grundlage der Gnade und des
reinen Evangeliums stehen möchten. Das ist das erste Kennzeichen:
eine natürliche Religion. Was bei den Heiden völlig normal ist, dass
sie ihren Götzen durch gute Werke dienen, das gibt es jetzt auch
massiv in der Christenheit.
Was war der Irrtum Bileams? Er meinte, das Göttliche und das Böse
vermischen zu können. Auch Bileam war ein religiöser Mensch, dessen Bosheit nicht so ohne weiteres sichtbar war. Er war weder Atheist noch Materialist. Er war ein Prophet. Er sprach Weissagungen
Gottes aus. Aber sein Irrtum war, das Böse und das Gute zu vermischen. Er horchte auf Gott, aber ging auch auf Wahrsagereien aus
(4Mo 24, 1). Er wollte Gott gehorchen, aber auch zugleich den Lohn
böser Menschen empfangen. Das Schrecklichste war seine Lehre, in
der er das Gute und das Böse miteinander vermischte und so die
Kinder Israel lehrte, mit den Kindern Midians Hurerei zu treiben (Off
2,14). Weich ein schrecklicher Irrtum, für Lohn aus geistlichen Dingen Kaufware zu machen, ja, sich von gottlosen und bösen Menschen belohnen zu lassen. Dieser Irrtum kommt heute in der Christenheit in großem Umfang vor.
Drittens finden wir in dieser Aufzählung den Widerspruch Korahs.
Fast am Ende der Wüstenreise widersetzten Korah, Dathan und
Abiram sich Mose und Aaron (4Mo 16). Mose ist ein Bild von dem
Herrn Jesus als dem großen Apostel (Gesandten) und Aaron ein Bild
von Ihm als dem Hohenpriester. Das sind die beiden Seiten der
Herrlichkeit des Herrn uns gegenüber. Er ist unser Apostel vonseiten
Gottes und unser Hoherpriester für uns bei Gott (Hebr 3, 1). Dathan
und Abiram verwarfen im Vorbild seine Herrschaft, die Er hat als
Gottes Gesandter, weil sie selbst diese Herrschaft ausüben wollten.

14

Der Brief des Judas (WJO)

Und Korah, der Levit, verachtete das Hohepriestertum Aarons. Er
wollte diesen Priesterdienst ausüben. Genau das sehen wir heute in
der Christenheit: Wie viele haben die Führerschaft des Herrn Jesus
inmitten der Christenheit übernommen, indem sie regieren und
über die Gewissen und Herzen der Gläubigen herrschen! Und wie
viele, darum geht es hier besonders, haben wie Korah gesprochen,
indem sie sich selbst zu einer Priesterklasse machen und sich zwischen Menschen und Gott stellen, als könnten Menschen keine
Vergebung ihrer Sünden ohne sie empfangen. Sie haben sich zum
Mittler zwischen Gott und Menschen gemacht und so die Herrschaft
und Autorität des Herrn Jesus verworfen. Die drei Beispiele in diesem Vers zeigen uns die drei großen Charakterzüge der gottlosen
Menschen inmitten der Christenheit.
Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht
Festessen mit euch halten und sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben; spätherbstliche Bäume, fruchtleer,
zweimal erstorben, entwurzelt (V. 12).

Diese Menschen gehören nicht in die Mitte der Gläubigen, doch sie
befinden sich da. Hier werden die Christen als Gesamtheit gesehen,
obwohl wir an anderen Stellen Hinweise auf die Absonderung vom
Bösen finden. Wir werden das noch sehen. Judas beschreibt hier
diese Menschen, wie sie sich tatsächlich eingeschlichen und sich
unter die Gläubigen bei ihren Liebesmahlen gemischt haben. Aber
sie sind dort Flecken. Das griechische Wort, das hier mit „Flecken“
wiedergegeben ist, kann auch übersetzt werden durch „Klippen“,
das heißt verborgene Felsen, an denen die Gläubigen Schaden nehmen und möglicherweise auch Schiffbruch leiden können. Sie sind
ohne Furcht und weiden sich selbst. Sie brauchen keine geistliche
Nahrung von Gott. Sie nähren sich durch ihr eigenes Fleisch. Auch
sind sie Wolken ohne Wasser. Sie sehen verheißungsvoll aus, aber in
Wirklichkeit haben sie keinerlei Erquickung und Erfrischung in sich.
Sie werden von Winden getrieben und können sich nur eine Zeitlang
halten. Judas vergleicht sie mit spätherbstlichen Bäumen. Der Spätherbst ist die Zeit, wo die Bäume Frucht bringen. Sie erwecken den
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Schein, als wären sie voller Frucht, sind aber fruchtleer. Sie sind
sogar zweimal erstorben, d. h. erstens tot in ihren Sünden und Vergehungen als natürliche Menschen (Eph 2,1), und zweitens gestorben, indem sie auch noch in diesem toten Zustand den Mut haben,
sich gegen Gott zu empören. Einmal tot durch ihren natürlichen
Zustand, und zum zweiten Mal durch ihren Abfall. Auch sind sie
entwurzelt, sie haben also keinerlei Halt im Boden.
Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen;
Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist
(V. 13).

Sie haben keine Festigkeit, denn Festigkeit gibt es nur durch den
Geist Gottes und die Wahrheit Gottes. Ihre Träumereien und Lügen
geben keine Festigkeit. Stattdessen sind sie voller Unruhe, wie wilde
Meereswogen. Jesaja sagt von ihnen: „Aber die Gesetzlosen sind
wie das aufgewühlte Meer; denn es kann nicht ruhig sein, und seine
Wasser wühlen Schlamm und Kot auf“ (Jes 57,20). Das sind hier die
Schändlichkeiten, die ausgeschäumt und an das Ufer gespült werden. Diese Menschen sind Irrsterne (eigentlich: Meteoren), die einen kurzen Augenblick am Himmel aufblitzen und sofort wieder in
der Finsternis verschwinden. Viele Menschen werden durch sie beeindruckt und mit fortgerissen. Doch was ist ihr Ende und das Ende
derer, die ihnen folgen? „Denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist“.
Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt: Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende
(V. 14).

In diesem Vers sehen wir, dass Gott durch Henoch schon von vornherein das Gericht über diese Menschen ausgesprochen hat. Henoch lebte vor der Flut. Er selbst ist ein wunderbares Beispiel dafür,
dass die wahren Heiligen vor dem Gericht entrückt werden, so wie
Henoch vor der Flut entrückt wurde. Auch wir können heute zu den
Gottlosen sagen, dass wir vor dieser Zeit des Gerichts entrückt wer-
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den, dass aber ihr Gericht feststeht. Henoch sagte: „Siehe, der Herr
ist gekommen.“ Wir finden oft bei den Propheten wie auch in der
Offenbarung bei Voraussagen die Vergangenheitsform. Bei Gott
stehen die zukünftigen Dinge so fest, als seien sie bereits geschehen. Bei den heiligen Tausenden können wir sowohl an die Engel
denken, die mit dem Herrn vom Himmel kommen werden, um das
Gericht auszuführen (Mt 25,31; 2Thes 1,7), als auch an die Gläubigen, die vor dieser Zeit in den Himmel entrückt wurden und mit
dem Herrn auf die Erde kommen werden (vgl. 1Thes 3,13; Kol 3, 4;
Off 19,14).
Dann wird Er kommen, um „Gericht auszuführen wider alle und völlig
zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, weiche gottlose Sünder wider ihn geredet haben (V. 15).

Der Heilige Geist unterstreicht hier das Kennzeichen der Gottlosigkeit. Die Übersetzung des griechischen Wortes für Gottlosigkeit ist
nicht einfach. Es heißt nicht nur „ohne Gott“, sondern bedeutet,
dass jemand sich weigert, Gott zu dienen und Ihm Ehre darzubringen, Ihn anzubeten, wozu der Mensch als Geschöpf Gottes verpflichtet ist. Das ist der eigentliche Charakter des Abfalls, der Rebellion des Menschen wider Gott. Viermal lesen wir in diesem Vers
von Gottlosen, Gottlosigkeit und gottlos. Und schon vor so langer
Zeit hat Gott das Gericht über diese Gottlosen aussprechen lassen.
Es fällt auf, dass Henoch ganz allgemein von allen Gottlosen gesprochen hat, die bei dem Kommen Christi auf der Erde sein werden.
Selbstverständlich wird der Herr Jesus nicht nur die Gottlosen in der
Christenheit richten, sondern alle Gottlosen, die dann leben. Doch
bemerkenswert ist hier, dass offensichtlich in der letzten Zeit die
Gottlosen in der Christenheit und die Gottlosen in der Welt identisch sind. Die Unterschiede sind dann verschwunden. Man kann
nicht mehr sehen, ob solche Menschen dann noch zur Christenheit
gerechnet werden oder ob sie sich ganz und gar öffentlich gegen
Gott empört haben.
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So ist es auch mit dem Antichristen. Er ist sowohl ein abtrünniger
Christ als auch ein abtrünniger Jude. Gehört er noch zur Christenheit? Oder muss man nicht vielmehr sagen, dass in der letzten Zeit
die ganze Christenheit völlig den Charakter der Weit angenommen
haben wird und dadurch die Unterschiede völlig verwischt sind? Wir
sehen das auch an anderen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel in 2. Timotheus 3, wo die ersten fünf Verse eine Beschreibung
der Kennzeichen der bösen Menschen in der Endzeit geben. Von
ihnen wird gesagt: „Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren
Kraft aber verleugnen“ (V. 5). Es sind also christliche Bekenner, die
den Anschein der Gottseligkeit haben; aber die dort genannten
Kennzeichen sind dieselben wie die der Heiden in Römer 1, die nie
von Gott gehört haben. Die Christenheit wird also am Ende den
Charakter der Welt annehmen. Sehen wir das nicht heute schon? Es
gibt viele Menschen, die sich Christen nennen und vielleicht auch
zweimal im Jahr zur Kirche gehen, und solche Menschen, die sich
keine Christen nennen. Worin bestehen die Unterschiede zwischen
diesen Menschen in ihrem persönlichen, praktischen Leben? Es sind
gar keine mehr da. Der Unterschied [legt lediglich darin, dass die
einen sich aus Tradition oder weshalb auch immer Christen nennen
und die anderen nicht. Das ist die Christenheit heutzutage. Bei dem
endgültigen Abfall werden die Unterschiede kaum oder nicht mehr
vorhanden sein. Henoch hat Über alle Gottlosen geweissagt, doch
der Heilige Geist wendet diese Prophezeiung auf die Gottlosen in
der Christenheit an, die völlig identisch sind mit allen anderen Gottlosen in der Welt.
In dieser Endzeit befinden wir uns heute. Zu dieser Christenheit
gehören auch wir. Wir haben uns nicht von der Christenheit abgesondert, denn wenn man ein Christ ist, kann man sich nicht von der
Christenheit absondern. Man kann sich nur innerhalb der Christenheit absondern. Wir gehören zu ihr, und wir schämen uns, dass wir
denselben Namen tragen wie diese gottlosen Menschen. Doch wie
können wir davor bewahrt werden, dass diese Dinge sich auch in
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unsere Mitte einschleichen und unsere Jugend solchen Gefahren zur
Beute wird?

Diese sind Murrende, mit ihrem Lose Unzufriedene, die nach ihren Lüsten wandeln; und ihr Mund redet stolze Worte, und Vorteils halber bewundern sie Personen (V. 16).

In diesem Vers finden wir wieder einige Kennzeichen dieser Gottlosen. Das sind heute die Kennzeichen vieler Christen und auch
manchmal wahrer Gläubiger. Immer sind sie unzufrieden und möchten mehr haben. Immer möchten sie es anders haben. Murren war
eines der Kennzeichen des Volkes Gottes in der Wüste, weshalb
Gott sie schrecklich richtete (1Kor 10,10). Solches Murren sollte bei
uns nicht vorkommen. Diese Menschen wandeln nach ihren Lüsten,
ihr Mund redet stolze Worte. Vorteils halber bewundern sie Personen. Wieder haben wir diese beiden Kennzeichen, einerseits das
Fleisch, die Lüste, andererseits stolze Worte, die Empörung gegen
Autoritäten. Das Bewundern von Personen erinnert uns an Bileam.
Judas weist immer wieder auf dieselben Kennzeichen hin, damit wir
sie uns gut einprägen und solche Menschen erkennen können, weil
das nicht einfach ist. Wir können zum Beispiel an unserer Arbeitsstelle Menschen begegnen, die sagen, dass sie gläubig seien, und
die auch schön über das Evangelium reden, aber doch diese Merkmale aufweisen. Um sie zu entlarven, brauchen wir geistliche Einsicht. Dazu ist unbedingte Voraussetzung, dass wir selbst ein reines,
geheiligtes Leben führen.
Verse 17–25
Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am
Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der
Gottlosigkeit wandeln (V. 17.18).
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Viermal gebraucht Judas den Ausdruck „Geliebte“; nicht nur von
Judas geliebt, sondern von Gott, dem Vater (V. 1). Welch ein herrliches Bewusstsein! Es gibt einen Gott im Himmel, der uns liebt und
all diese Gefahren kennt, weitaus besser als wir selbst. Die Treue
und Liebe des Vaters sollten uns beständig bewusst sein, umso
mehr, da wir in der Endzeit leben. Das schließt selbstverständlich
unsere Verantwortung nicht aus. Wir haben eine große Verantwortung. Sie besteht in erster Linie einmal darin, dass wir feststehen in
der Wahrheit. Nicht in der Wahrheit irgendeiner Gruppe oder der
Wahrheit der Theologen, sondern in der Wahrheit der Apostel, die
im Neuen Testament niedergelegt ist. Das ist die christliche Wahrheit, wie sie uns im Wort Gottes überliefert ist. Wir werden aufgefordert, an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor
gesprochenen Worte zu gedenken. Alle Schreiber der Briefe, Johannes, Petrus, Paulus und Judas führen uns zu den Worten der Apostel
zurück. Paulus tut das in seinem letzten Brief an Timotheus, Petrus
besonders in seinem zweiten Brief, Judas hier und Johannes in
1. Johannes 4 (siehe V. 6). Manche Christen sagen, wir müssten zum
Augsburger Bekenntnis oder zu den Schriften Luthers zurückkehren.
Nein, wir sollen zurückkehren zu den Schriften der Apostel. Das ist
die einzige Sicherheit für uns. Alles andere haben Menschen zusammengestellt, wenn auch viel Gutes darin enthalten ist. Doch
allein das feste und zuverlässige Wort Gottes hat Autorität. In diesem Wort finden wir, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden,
die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Keiner von uns kann sich
also angesichts dieser Gefahren entschuldigen, er habe das nicht
gewusst. In diesem Brief warnt Judas uns besonders vor solchen
Menschen, die bekennen, Christen zu sein, und doch keine sind.
Darum sollten wir wachsam und nüchtern sein und uns nicht so
schnell von schönen Worten beeindrucken lassen. Gottes Wort hat
uns von vornherein vor diesen Menschen gewarnt.
Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist
nicht haben (V. 19).
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Normalerweise sprechen wir nicht in diesem Sinn von Absonderung.
Das Wort „absondern“ kommt im Neuen Testament unter anderem
in 2. Korinther 6 vor, wo es darum geht, dass Gläubige sich vom
Bösen absondern (V. 17). Hier haben wir die andere Seite. Böse
Menschen sondern sich ab. Ein ähnliches Verhalten finden wir bei
den Pharisäern. (Pharisäer heißt: Abgesonderter). Sie sonderten sich
zwar ab, teilweise auch von äußerem Bösen, doch ihre Absicht mit
der Absonderung war, eine neue Partei zu bilden, in welcher sich
dann neues Böses entwickelte. Diese Menschen sondern sich ab,
nachdem sie Parteiungen unter den Gläubigen hervorgerufen haben. Nachdem sie versucht haben, Gläubige hinter sich herzuziehen
und Sekten zu bilden (2Petr. 2), gehen sie schließlich öffentlich mit
ihrer Partei hinaus: „Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren
nicht von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden
sie wohl bei uns geblieben sein; aber auf dass sie offenbar würden,
dass sie alle nicht von uns sind“ (1Joh 2,19). Oft geschieht nicht
einmal das, sondern sie bleiben in der Kirche und versuchen dort,
ihr schändliches Werk auszuüben. Manchmal gehen sie aber auch
stolz mit einer großen Menge Irregeführter hinaus. Sie sondern sich
innerhalb der Gläubigen ab und bilden dort ihre Parteien. Sie sind
natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. „Natürlich“ kann
auch übersetzt werden mit „seelisch“ (siehe Fußnote), d. h. diese
Menschen werden durch ihre Seele geleitet. Das war nicht Gottes
Absicht in seiner Schöpfungsordnung. Der Mensch sollte von dem
höchsten Teil seiner Persönlichkeit, dem Geist, geleitet werden.
Durch den Geist stand der Mensch in besonderer Verbindung zu
Gott, was auch bei einem Menschen, der von neuem geboren ist,
wieder der Fall ist. Natürliche Menschen sind solche, die durch ihre
Seele, durch den Verstand, durch das Gefühl und durch den eigenen
Willen geleitet werden. Gläubige werden geistliche Menschen genannt, vorausgesetzt, dass sie nicht fleischlich sind. Doch wenn sie
geistlich sind, sind Verstand, Gefühl und Wille dem Willen Gottes
unterworfen. Dann dienen sie Gott durch die Kraft seines Geistes.
Diese Menschen hier haben dagegen den Geist nicht, d. i. den Heiligen Geist; sie haben also kein Licht über Gott und auch nicht die
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Möglichkeit, die Wahrheit richtig zu verstehen. Wie viele Millionen
Menschen gibt es heute in der Christenheit, die dadurch gekennzeichnet werden!
Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist (V. 20).

In Vers 18 hatten wir die Anrede „Geliebte“ in Verbindung mit unserer Verantwortung. Hier steht dieser Ausdruck mehr in Verbindung
mit der Gnade Gottes. Nun folgen in den Versen 20 bis 23 sieben
Warnungen und Ermahnungen, die zugleich auch eine Ermunterung
beinhalten. Vier Ermahnungen sollten wir im Blick auf uns selbst
und drei im Blick auf andere Gläubige befolgen. Die erste ist: „...
euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben.“ Dieser
Glaube ist uns einmal überliefert worden (V. 3), und wir haben da
gelesen, dass wir für den Glauben kämpfen sollen. Kämpfen ist die
negative Seite, wenn Kampf auch nötig ist; doch hier finden wir die
positive Seite: sich selbst aufzuerbauen. Der Glaube ist hier wieder
die Glaubenswahrheit, das Glaubensgut, besonders in der heutigen
Zeit. Es ist ein allerheiligster Glaube, denn er richtet sich auf einen
heiligen Gott und sollte auch eine heiligende Auswirkung auf unser
Leben haben. Das ist unsere feste Grundlage. Unsere Verantwortung ist, dass wir uns jeden Tag in dieser christlichen Wahrheit erbauen, nicht nur mit dem Verstand, sondern vor allem mit dem
Herzen. Unsere Herzen müssen immer mehr befestigt und gestärkt
werden in der sicheren Glaubenswahrheit des Christentums, des
Christus. Die erste Ermahnung ist also, dass wir jeden Tag Speise aus
dem Wort Gottes zu uns nehmen, damit der Glaube gestärkt wird
und wir in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus wachsen (2Pet 3,18).
Die zweite Ermahnung betrifft das Gebet. Das ist der zweite Pfeiler
des christlichen Lebens. Hier heißt es, „betend im Heiligen Geist“.
Das ist nicht einfach beten, denn beten kann auch ohne die Leitung
des Heiligen Geistes geschehen, wenn wir nämlich unsere eigenen
Lüste vor Gott zum Ausdruck bringen. Es kann auch bei Gläubigen so
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sein, dass wir nicht nach dem Willen des Herrn leben, sondern nach
unserem eigenen Willen. Nein, wir sollen in der Kraft des Heiligen
Geistes bitten, der nach Römer 8,26 unsere wirklichen Bedürfnisse
kennt, aber auch die Gefahren, in denen wir uns befinden. Auch wir
sollten diese Gefahren kennen, dafür sind wir verantwortlich. Doch
dabei dürfen wir immer wissen, dass es jemanden in uns gibt, der
diese Gefahren noch viel besser kennt und auch unsere Bedürfnisse
und der uns seine Kraft zur Verfügung stellt, damit wir in Ihm zu
Gott beten können.
Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit
unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben (V. 21).

Das ist das dritte: sich selbst in der Liebe Gottes zu erhalten. Die
Liebe Gottes ist wie die Luft, die wir einatmen können, sie ist die
Atmosphäre, in der der Gläubige sich aufhalten sollte. Wo befinden
wir uns? Weiche Luft atmen wir, geistlich gesehen, ein? Womit beschäftigen sich unsere Gedanken, und wovon sind unsere Herzen
erfüllt? Sind unsere Herzen täglich von der Liebe Gottes erfüllt? Wir
sollten stark sein in diesem Glauben, und zwar durch diese Liebe, in
der wir uns selbst bewahren sollen.
Der vierte Pfeiler unseres geistlichen Lebens ist die Erwartung der
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das
ist unsere Hoffnung. Es ist schön zu sehen, wie wir hier in diesen
beiden Versen Glauben, Liebe und Hoffnung zusammen finden (vgl.
1Kor 13,13). Wir finden diese drei Pfeiler öfter zusammen genannt,
weil sie für das Christentum so grundlegend wichtig sind. Unsere
Vorrechte sind, an den Herrn zu glauben und an seine Wahrheit. Wir
dürfen uns selbst erbauen, uns erfreuen, in der Liebe Gottes verweilen und schließlich die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus
zum ewigen Leben erwarten. Barmherzigkeit empfangen wir jeden
Tag. Aber unsere Erwartung richtet sich darauf, dass der Herr einmal
in besonderer Weise seine Barmherzigkeit zeigen wird, wenn Er uns
aus den oft elenden Umständen herausnimmt und uns in die Herrlichkeit einführt.
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Das ist Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen
Leben. Johannes schreibt von dem ewigen Leben als unserem gegenwärtigen Besitz und Genuss schon auf dieser Erde. Judas sieht
das ewige Leben in Verbindung mit der künftigen himmlischen Herrlichkeit (wie auch Paulus normalerweise). Der Herr wird uns bei
seinem Kommen in den vollkommenen Genuss dieses ewigen Lebens einführen. Das wird Barmherzigkeit sein. Das sind diese vier
Ermahnungen für unser persönliches christliches Leben.
Und die einen, die streiten, weist zurecht, die anderen aber rettet mit
Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasst.

Nun folgen in den Versen 22 und 23 drei Ermahnungen, die wir im
Blick auf andere Gläubige befolgen sollten. Wir finden hier drei
Gruppen von Gläubigen, die den Gefahren, die dieser Brief beschreibt, erlegen sind. Manche denken vielleicht, dass, wenn sie
einfach die Augen schließen und nicht mit irregeführten Gläubigen
sprechen, sie selbst nicht vom Weg abkommen können. Das kann
natürlich sein, aber dann haben sie auch keine Gelegenheit, einmal
jemandem zu dienen. Es handelt sich bei diesen drei Gruppen um
wirklich wiedergeborene Gläubige, die sich aber in großen Gefahren
befinden. Haben wir nicht eine Verantwortung für sie? Natürlich
können wir keine Gemeinschaft mit ihnen haben, wenn sie sich in
Bösem befinden, aber wir sollten ihnen doch ein Zeugnis sein. Daher
können wir nicht immer den Mund verschließen. Was wir brauchen,
ist Unterscheidungsvermögen. Für solche Gläubige haben wir ein
Wort der Ermahnung, denn es geht um einen Bruder oder eine
Schwester, die wir aus dem Feuer retten sollten.
Ich denke, dass wir den Text in Vers 23 so lesen müssen, wie ihn die
Fußnote angibt. Dann lauten die Verse 22 und 23 wie folgt:
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Und die einen, welche streiten, weist zurecht, andere aber rettet, sie
aus dem Feuer reißend, anderer aber erbarmet euch mit Furcht, indem
ihr auch das von dem Fleische befleckte Kleid hasset (V. 22.23).

Dadurch ergeben sich dann nicht zwei, sondern drei Gruppen; wenn
sie auch alle sehr ähnlich sind, werden sie doch hier in verschiedenen Kennzeichen vorgestellt. Was wird nun von ihnen gesagt?
1. Die ersten sind solche, die streiten oder, wie man auch übersetzen kann, die zweifeln. Es sind Gläubige, die über bestimmte
Wahrheiten der Schrift streiten. Oder sie zweifeln, d. h. sie haben Mühe, gewisse Punkte der Wahrheit zu verstehen, weil sie
sie nicht gerne annehmen möchten oder bezweifeln, dass die
Wahrheit Gottes immer zuverlässig ist. Beide Übersetzungen
können uns helfen. Wir sollten solche Menschen nicht links liegen lassen. Wir werden aufgefordert, sie zurechtzuweisen oder
zu überführen. Wir tun das, indem wir ihnen ein Zeugnis von der
Wahrheit ablegen und ihnen zeigen, dass es gefährlich ist, an der
Wahrheit zu zweifeln oder sie zum Gegenstand eines Streites zu
machen. Wir streiten für die Wahrheit, den einmal den Heiligen
überlieferten Glauben, aber wir streiten nicht über die Wahrheit.
Wenn wir einmal verschiedene Ansichten über bestimmte Teile
der Wahrheit haben, so machen wir keine Streitpunkte daraus,
wenn deutlich ist, dass jeder auf dem Boden der Wahrheit steht.
Falls jemand aber die Wahrheit nicht erkennen will und nicht auf
diesem Boden steht, obwohl er ein Gläubiger ist, dann haben wir
die Pflicht, ihn anhand des Wortes Gottes zu überführen. So tat
das auch der Herr Jesus, als Er von dem Teufel versucht wurde.
Er begegnete ihm mit den Worten: „Es steht geschrieben“ (vgl.
Mt 4,1–10). Das ist eine große Verantwortung für uns! Mit den
gottlosen Menschen in der Christenheit haben wir nichts zu tun,
doch wir haben eine Verantwortung für solche, die wiedergeboren sind, aber in Gefahr stehen, mit fortgerissen zu werden.
2. Daher heißt es hier in Bezug auf die zweite Gruppe: „Andere aber
rettet, sie aus dem Feuer reißend.“ Solche Gläubigen sind den
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bösen Verführungen gottloser Menschen gefolgt und befinden
sich auf dem Weg zum Feuer. Da können wir nicht einfach sagen:
Ein wahrer Gläubiger geht nie verloren. An sich ist das völlig richtig. Aber dadurch schieben wir die Verantwortung von uns weg.
Der Herr möchte uns als Werkzeuge benutzen, damit solche
Gläubigen aus dem Feuer gerissen werden. In diesem Zusammenhang denke ich an Jakobus 5,19.20: „Meine Brüder, wenn
jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, weicher einen Sünder von
der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird.“ Irrwege enden im Feuer. Das ist hier eine sehr ernste Ermahnung. Wir sollten unsere Augen im Blick auf solche Christen offenhalten, die
der Herr uns auf den Weg bringt, damit wir sie mit der Wahrheit
überführen und sie erretten. Bedenken wir, dass der Weg, auf
dem sie sich befinden, im Feuer, in der Hölle endet! Haben wir
Erbarmen mit solchen Gläubigen?
3. Und nun die dritte Gruppe: „Anderer aber erbarmet euch mit
Furcht, indem ihr sogar das von dem Fleisch befleckte Kleid hasset.“ Diese Gruppe ist möglicherweise noch weiter abgekommen. Sie befinden sich im Elend, und ihr Zustand ist so bedrohlich, dass wir, obwohl sie wiedergeboren sind, Furcht haben
müssen. Hier besteht für uns die Gefahr, dass wir, wenn wir ihnen helfen, selbst mit fortgerissen werden. Darum sagt der
Apostel: mit Furcht. Das bedeutet, dass wir zu Gott rufen müssen, dass Er uns bewahren möge, wenn wir ein Zeugnis von der
Wahrheit ablegen. Wir streiten und diskutieren nicht über die
Wahrheit, wir kämpfen für die Wahrheit, aber mit Furcht, damit
wir selbst bewahrt bleiben. Wir sollten mit Furcht solchen Wiedergeborenen Erbarmen erweisen. Wenn wir in diesem Brief in
so herrlicher Weise von dem Erbarmen Gottes uns gegenüber
und der Barmherzigkeit des Herrn zu uns gelesen haben, so sind
auch wir verpflichtet, solchen Menschen, die der Herr uns auf
den Weg bringt, Barmherzigkeit zu erweisen. Das tun wir, indem
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wir ihnen ein klares Zeugnis ablegen, aber nicht mit ihnen diskutieren; mit Furcht und dem Gebet im Herzen: Herr, bewahre uns,
dass wir nicht selbst von der Lüge fortgerissen werden. Dabei
müssen wir sehr vorsichtig sein und dem Feind keinerlei Anlass
geben. Wir werden aufgefordert, nicht nur das Fleisch zu hassen,
sondern auch das vom Fleisch befleckte Kleid, das heißt das, was
aus dem Fleisch hervorgeht. An dem Kleid haften die Befleckungen des Fleisches, es ist verunreinigt. Auch die kleinste Verbindung zur Unreinheit müssen wir vermeiden. Wir müssen uns
nicht nur von Ungläubigen absondern, sondern leider auch von
Gläubigen, wenn sie mit Bösem in Verbindung stehen. Die Absonderung geschieht nicht nur vom Fleisch, sondern auch von
dem Kleid, das durch das Fleisch befleckt ist. Wir müssen es hassen. Nur dann können wir, mit Furcht vor uns selbst, indem wir
alles hassen, was mit dem Fleisch verbunden ist, mit einem ständigen Gebet zu Gott im Herzen, bewahrt bleiben, vorausgesetzt,
dass der Herr uns dazu beruft, solchen Gläubigen ein Zeugnis zu
sein. Wir könnten fast Angst bekommen, solch einen Dienst zu
tun. Manche haben auch deshalb einfach gesagt: Ich lehne das
ab, damit will ich nichts zu tun haben. Doch andererseits dürfen
wir wissen, dass, wenn der Herr uns solche Gläubige auf den
Weg bringt, Er es ist, der uns bewahrt.
„Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner
Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag mit Frohlocken“ (V. 24).

Hier finden wir die beiden Seiten, unsere Verantwortung einerseits
und die Bewahrung durch den Herrn andererseits. Wichtig ist es,
diese beiden Seiten klar zu unterscheiden. Wir sind verantwortlich,
anderen zu helfen, und können nicht einfach sagen, dass wir das
dem Herrn überlassen. Wenn wir diesen Dingen gleichgültig gegenüberstehen, kann es sein, dass der Herr uns fallenlässt. Sicher wird
Er uns wieder herausholen. Aber wir sollten gut die Seite unserer
Verantwortung sehen. Andererseits sollten wir uns bewusst sein,
dass wir mit unserer eigenen Verantwortung uns nicht selbst bewahren können. Er ist es, der uns ohne Straucheln zu bewahren
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vermag. Wenn wir am Ende des Weges durch Gnade sagen dürfen,
dass wir nicht gestrauchelt sind, werden wir dann sagen können, es
habe daran gelegen, dass wir unsere Verantwortung gut verstanden
hatten? Nein, dann werden wir sehen, dass es das Werk Dessen
war, der uns ohne Straucheln zu bewahren und uns am Ende vor
seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermochte. Wenn es von
uns abhinge, würde keiner von uns tadellos vor Gott erscheinen.
Nein, Er ist es, der uns durch seine Gnade und Kraft zu bewahren
vermag. Einmal wird alles Elend, alle Trauer enden; dann wird es nur
noch ungestörte Freude im Herrn geben. Hier kann unsere Freude
noch durch das eigene Fleisch oder auch durch die elenden Umstände, in denen wir uns befinden können, gestört werden. Die
Freude kann auch durch die schrecklichen Dinge, die wir in der
Christenheit finden, getrübt sein. Doch in Ihm kann die Freude nicht
gestört werden, und in Ewigkeit werden wir mit Frohlocken tadellos
vor Ihm stehen, vor seiner Herrlichkeit.
Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren
Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und
jetzt und in alle Ewigkeit! Amen (V. 25).

Hier wird Gott Selbst unser Heiland genannt, der in dem Herrn Jesus
unsere Errettung zustande gebracht hat. Auch jetzt schon sei Ihm
Lob und Anbetung dafür dargebracht. Niemand sollte denken, dass
es in dieser gefährlichen Zeit keinen Anlass für Lob und Anbetung
gebe. Es ist gerade umgekehrt. Je schrecklicher die Umstände werden, um so mehr richten sich die Herzen der Gläubigen auf Gott und
schätzen seine Gnade. Kein Brief zeigt uns so das Verderben in der
Christenheit, aber auch kein Brief endet so herrlich wie dieser Brief,
den wir jetzt betrachtet haben. In diesen Umständen lernen wir die
Gnade, Herrlichkeit und Macht Gottes zu preisen und zu loben. Mit
diesem Wunsch in unseren Herzen sollten wir auseinandergehen.
Wir haben uns mit traurigen Dingen beschäftigen müssen und hätten uns lieber mit unserem gemeinsamen Heil beschäftigt. Aber es
ist notwendig, sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Doch
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unsere Herzen sind nicht traurig, sondern wir richten unsere Augen
auf die Herrlichkeit Gottes, und dann können wir frohlocken wegen
all der Gnade und Liebe, worin wir uns selbst bewahren dürfen,
betend, uns selbst erbauend, auf Gott schauend und die Herrlichkeit
des Herrn erwartend . Wie viel Anlass haben wir, uns auch in dieser
Zeit zu freuen und den Herrn zu preisen. Das gebe der Herr in seiner
Gnade einem jeden von uns!
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