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Okay, hier die nächste Frage. Sie ist von Matt. „Glaubst du, dass Christen zum Zwecke 

der Unterhaltung Fernsehen gucken sollten, in Anbetracht von 1. Johannes 2:15?“ 

 Lasst mich 1. Johannes 2:15 lesen, wenn ihr damit nicht vertraut seid: „Liebt nicht die 

Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in 

ihm.“ „Glaubst du, dass Christen zum Zwecke der Unterhaltung Fernsehen gucken sollten, in 

Anbetracht von 1. Johannes 2:15?“ Nun, ich werde vielleicht ein oder zwei Dinge erwähnen, die 

ich bereits erwähnte. Es ist Fakt, dass 1. Johannes 2:15 nicht speziell sagt, dass es Sünde ist, 

einen Fernseher zu kaufen, oder einen Computer zu haben, wo man Dinge darauf sehen kann. 

Das wird hier nicht gesagt. Somit werde ich nicht sagen, dass es absolut falsch für einen von 

euch wäre, einen Fernseher zu kaufen. Nun, davon abgesehen, lasst mich euch an einige andere 

Dinge erinnern, was die Schrift sagt. Psalm 101:3 „Ich will nichts Nutzloses vor meine Augen 

stellen.“ Lasst uns das noch einmal lesen, „Ich will nichts Nutzloses vor meine Augen stellen.“ 

Wenn ihr die Gewohnheit habt, eure Zeit vor einem Fernseher zu verbringen, mit Dingen, die 

nutzlos sind, wenn sie keinen ewigen... ,- nutzlos bedeutet, es hat keinen Nutzen. Wenn es 

keinen Wert für eure Seele hat, hat es keinen Wert für euer Leben, es hat keinen Wert für die 

Ewigkeit, also was um alles in der Welt sitzt ihr nun da und verschwendet eure Zeit, in der ihr 

euch eigentlich (geistlich) reinigen solltet? 

 Hey, ich verstehe es, wenn ihr die ganze Woche gearbeitet habt und... ich verstehe es, 

wenn ein Mann nach Hause kommt und er fertig ist, und sich dann auf das Sofa wirft und er 

dann einen Martin Luther Film anschaut und dann einschläft. Ich kann das verstehen! Ich 

würde keinen Menschen dafür verurteilen. Aber ich sage euch, ich denke auf der einen Seite 

könnte es einen Wert haben, sich einen Martin Luther Film anzuschauen. Ich persönlich finde 

diesen alten schwarzweiß Film ganz nützlich für meine Seele. Ich verstehe die Zeiten im Leben, 

wenn man sich mit seiner Frau entspannen möchte. Und wenn ihr z.B. dabei seid, euch die 

Sterne anzuschauen, oder im Wind zu treiben, oder ähnliches, dann nur zu, wenn es das ist, was 

ihr tun möchtet. Aber seht, sich etwas Nutzloses vor die Augen zu stellen, das ist keine schöne 

Sache. Psalm 26:4, „Ich sitze nicht bei falschen Leuten und gehe nicht um mit Hinterlistigen. 
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Ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen.“ „Und 

sitze nicht zusammen mit den Gottlosen.“ Wenn ihr euch Quatsch und Schmutz anschaut, und 

die Gottlosen tun böse Dinge im Fernsehen..., nun, was denkt ihr? Meint ihr da wäre irgendein 

Unterschied, ob dieser Mensch an eurem Esstisch sitzt? Wenn ihr Leute in euer Zuhause 

hineinkommen lasst, sie also durch euren Fernseher und Computer Dinge sagen, wenngleich ihr 

es ihnen real nicht erlauben würdet, in eure Wohnung zu kommen und am Esstisch zu sitzen, so 

was in aller Welt tut ihr dann da? „Und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen.“ Psalm 1:1, für 

diejenigen, die am Sonntag bei der Sonntagsschule waren, „Glücklich der Mann, der nicht folgt 

dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, und nicht im Kreis der Spötter sitzt.“ 

Da ist so viel Müll, so viel aus weltlicher Sichtweise, da ist so viel Rat der Gottlosen, so viele 

Wege der Sünder, und so viele Kreise der Spötter, was alles durch das Fernsehen zu uns kommt. 

Und ihr sitzt da und saugt das auf; ihr tut genau das, was der gesegnete, gerechte Mann aus 

Psalm 1 NICHT tut. 

 Psalm 119:37, „Halte meine Augen davon ab, Nutzloses zu schauen.“ Nun, ihr könnt 

wohl kaum noch beten, wenn ihr euch umdreht und bereit seid, nutzlose Dinge vor eure Augen 

zu stellen. Sprüche 14:7, „ Geh weg von einem dummen Menschen, denn du hörst doch nichts 

Gescheites von ihm.“ Idioten und Dummköpfe sagen und tun dumme und idiotische 

Dinge. „Der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott“. Wenn gottloses im Fernsehen 

gezeigt wird, so heißt es „Geh weg!“ Es wird nicht gesagt „Setze dich hin und sauge es auf“, es 

heißt „GEH WEG!“ Ihr habt die Macht über den AN und AUS Knopf, Leute.  
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