
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Menschen, die ihr Leben eingesetzt  
haben für den Namen unseres Herrn  
Jesus Christus. 
Apostelgeschichte 15,26

WITZ

Der Taktgeber eines Galeeren- 
schiffes unterbricht sein Schlagen auf 
die Takttrommel und brüllt: „Galeeren-
sklaven, ich habe für euch zwei Nach-

richten – eine gute und eine schlechte“ 
– sofort herrscht Stille – 

„Heute Abend gibt es für jeden eine 
doppelte Portion Rum.“ 

Die Galeerensklaven rasseln vor 
Freude mit ihren Ketten. „Und jetzt die 

schlechte Nachricht“ 
– absolute Stille – 

„Heute Nachmittag gegen 15 Uhr 
möchte der Kapitän Wasserski laufen!“
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„Männer gesucht für eine gefährliche Reise, geringes Gehalt, 
bittere Kälte, lange Monate voller Dunkelheit, konstante Ge-
fahr, sichere Rückkehr zweifelhaft, Ehre und Anerkennung im 
Fall von Erfolg!“ 

Ein Artikel mit dieser Beschreibung erschien 1908 in der Lon-
don Post. Es war die Anzeige von Ernest Shackleton für seine 
Antarktis Expedition. Für uns erscheint die Anfrage wahr-
scheinlich nicht gerade attraktiv, oder? Shackleton konnte 
sich hingegen vor tausenden Anfragen von jungen Männern 
kaum retten, die sofort bereit waren, mit am Start zu sein! Ich 
frage mich dabei, was diese Männer dazu gebracht hat, alles 
aufs Spiel zu setzen für ein bisschen Abenteuer und eventu-
elle Ehre und Anerkennung? Warum sind sie bereit, für abso-
lute Unsicherheit ihr ganzes Leben aufs Spiel zu setzen? 

Warum schrecken wir hingegen vor solchen Wagnissen und 
Abenteuern (im Glauben) oft zurück?

In Apostelgeschichte 15,26 werden Männer beschrieben, 
„die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres 
Herrn Jesus Christus.“

Bist du bereit etwas für Jesus zu wagen? Dein Leben hinzu-
geben? Vollen Einsatz zu bringen? Radikal und furchtlos für 
Jesus einzustehen?
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