
In 2. Mose 10,24 finden wir die Beschrei- I 
bung des letzten Versuches Pharaos, Gottes 
Volk von einer völligen Hingabe abzuhalten. I 
,,Ziehet hin, dienet dem HERRN; nur euer I 
Kleinvieh und eure Rinder sollen zurückblei- I 
ben." Welch eine Gerissenheit: Laß deinen I 
Lebensunterhalt in Ägypten zurück. Satan 
weiß, wenn unsere Karriere und andere Inter- I 
essen und ,,Dingeu in seinem Reich zurück- I 
bleiben, hat er immer noch einen gewissen I 
Einfluß. Wir mögen denken, wir seien starke I 
und abgesonderte Christen, doch wenn eins 
unserer entscheidenden Motive ist, in dieser I 
Welt fortzukommen, und zwar zu ihren Be- I 
dingungen, dann sind unser Kleinvieh und I 
unsere Rinder noch in Ägypten. Es gibt dann I 
nur eine Antwort: ,,Nicht eine Klaue darf zu- 
rückbleiben" (V. 26). Ägypten vollständig zu B 
verlassen, in völliger Hingabe als ein lebendi- I 
ges Opfer, gibt uns selbst einige grundlegende I 
Fragen auf. Plane ich mein berufliches Fort- I 
kommen, um selbst in diesem Leben weiter- 
zukommen, oder habe ich es als Teil meines 

I 
,,lebendigenund heiligenSchlachtopfers" dem I 
Herrn zur Verfügung gestellt? Gebrauche ich I 
meinen Besitz, um dem Herrn zu dienen, oder I 
sind sie ,,Klauen", die mich in Ägypten zu- I 
rückhalten? Wenn nicht ,,Kleinvieh und Rin- 
der" Ägypten verlassen, kann es kein Opfer I 
geben. Bis dahin ist Dienst für den Herrn nur I 
Singen und Reden! I 

Anbetung, verwandtschaftliche Beziehun- 
I 

gen, Beruf, persönliche Interessen - alles muß I 
die Reise von drei Tagen machen. Alles an I 
uns muß den Stempel unseres neuen Aufer- I 
stehungslebens in Christus tragen. Diese Art I 
des Dienstes für den Herrn ist heilig und Gott 
wohlgefällig. Das ist ein lebendiges Schlacht- I 
opfer. B 

(Aus dem Englischen, leicht gekürzt) I 
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JEDEN TAG 

Wemer Miicher 

,,Dein Herz ... beeifere sich jeden Tag um die Furcht 
des H E W  (Spr 23,17). 

Das erste, was Gott in 1. Mose 1 ,,erschuf", 
war der Tag. Gott hat es so eingerichtet, daß 
der Tag ein ganz bestimmter Zeitabschnitt ist, 
nicht zu kurz und nicht zu lang. Die Tage 
werden durch die Nächte voneinander ge- 
trennt. In der Nacht können wir im Schlaf die 
Eindrücke des vergangenen Tages verarbei- 
ten und uns auf einen neuen Tag einstellen. 

Wir dürfen jeden neuen Tag aus der Hand 
Gottes als ein Geschenk annehmen. Jeder Tag 
ist taufrisch und darf zu einem Erlebnis in der 
Gemeinschaft mit dem Herrn werden. Au- 
ßerdem sind Gottes Erbarmungen jeden Mor- 
gen neu (Klgl 3,23). 

Es ist entscheidend für den Verlauf eines 
Tages, wie wir den vorhergehenden Tag ab- 
schließen und den neuen beginnen. Beginnen 
wir einen Tag bewußt, indem wir ihn mit 
Dankbarkeit aus der Hand Gottes annehmen, 
und beenden wir ihn, indem wir über die 
wesentlichen Punkte noch einmal mit Ihm 
sprechen? Danken wir Gott für alle Gnadener- 
weisungen, und sprechen wir mit Ihm über 
mögliche Korrekturen, bekennen wir Sünde, 
die uns deutlich geworden ist, um dadurch 
die verlorengegangene Gemeinschaft zurück- 
zuerlangen? 

Es ist eine Gefahr unserer Tage, daß die 
gegenwärtige Kurz- und Schnellebigkeit uns 
meist in größeren Zeitabschnitten denken und 
handeln läßt. Wochen fliegen vorbei, oft Mo- 
nate, manchmal ganze Jahre. Es fällt uns 
schwer, uns an einzelne Jahre zu erinnern. 



Eine weitere Gefahr besteht darin, daß wir 
entweder in der Zukunft oder in der Vergan- 
genheit leben. Dann leben wir nicht dem je- 
weiligen Tag. Oder verachten wir möglicher- 
weise den Tag kleiner Dinge (Sach 4,10), weil 
es nichts Außergewöhnliches gab? Wir haben 
verlernt, über all die Wunder Gottes zu stau- 
nen, die uns täglich umgeben und begegnen. 

Der Herr Jesus hat den Jüngern einmal 
gesagt, daß sie wie die Kinder werden müß- 

1. Täglich das Wort Gottes lesen 
„Und es soll geschehen, wenner [der König] 

auf demThrone seines Königtums sitzt, so soll 
er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein 
Buch schreiben, aus dem, was vor den Prie- 
stern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm 
sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin 
lesen'' (5. Mo 17J8.19). Um wirkliche Furcht 
Gottes zu praktizieren, ist es nötig, Gottes 
Gedanken kennenzulernen bzw. uns immer 

ten, um in das Reich Gottes eingehen zu wieder daran zu erinnern. Wie sollen wir 
können. Kinder lebenviel mehr demHeu- Gott fürchten, wenn wir Ihn nicht ken- 
te, dem Augenblick. Das k u  a- 
wachsene von ihnen lernen. 

In Sprüche 23,17 werden w:r auF- a) Das ist wichtig für Könige. 
gefordert, uns jeden Tag um die Wer an den Herrn Jesus glaubt, 
Furcht des HERRN zu beeifern. ist seiner Stellung nach ein Kö- 
Wir kömen nicht für ein Jahr nig (Offb 1,6; 5,lO). Zu einem 
eifern, auch nicht für einen königlichen Verhalten brau- 
Monat und auch nicht für chen wir die Anleitung des 
eine Woche. Das ist die Sa- Wortes Gottes. 
che eines jeden Tages. Dar- b) Das Wort Gottes 
in liegt etwas Tröstliches. wird in der Bibel oft mit 
Wir dürfen in gewissem Speise verglichen. Der Herr 
Sinn jeden Tag einen neuen Jesus hat gesagt, daß der 
Anfang machen. Jeder neue Mensch nicht von Brot al- 
Tag bietet dazu Gelegenheit. lein leben soll, sondern von 
Wir brauchen weder den Bal- jedem Wort, das durch den 
last eines vergangenen Tages und Gottes ausgeht. Wem sich 
mitzuschleppen noch uns von der esenes Wort so einprägt, daß 
Sorge um den zukünftigen Tag niederdrük- 
ken lassen. 

Die Furcht Gottes ist die Achtung vor Ihm 
und die vertrauenvolle Hinwendung zu Ihm, 
die rechte Ausrichtung all unserer Gedanken, 
Worte und Handlungen auf Ihn hin. Das ist 
eine Sache unserer Herzen und betrifft alle 
Bereiche unseres Lebens. Darum müssen wir 
uns täglich bemühen. Bei diesem Bemühen 
kömen uns andere Schriftstellen behilflich 
sein, die davon sprechen, was wir täglich tun 
sollen: 

wir weiter darüber nachdenken, haben wir es 
(gut aufgenommen (vgl. Psalm 1,2; Josua 1,8). 

C) Das Volk Israel las in der Wüste das 
Manna täglich auf (2. Mose 16). 

2. Tägliches Gebet 
a) Gott preisen: ,,Jeden Tag will ich dich 

preisen und deinen Namen loben immer und 
ewiglich (Psalm 145,2). Wie viele Wunder 
und Beweise der Gnade Gottes gibt es täglich! 
Welche Beziehung haben wir zur Natur? Freu- 
en wir uns von Herzen an all den herrlichen 
Pflanzen, die uns umgeben. Keine Blume ist 



der anderen gleich; kein Grashalm ist wie der 
andere. Keine Schneeflocke ist der anderen 
gleich. Wie viele unterschiedliche Farbtöne 
gibt es in der Natur. Lies noch einmal nach, 
wie Gott zu Hiob über die Wunder der Natur 
gesprochen hat (Hiob 38; 39); ganz zu schwei- 
gen von den Wundern, denen wir im Wort 
Gottes begegnen (PS 139,17). 

b) Darbringurig eines täglichen Brand- 
und Speisopfers: ,,Und dies ist es, was du auf 
dem Altar opfern sollst: zwei einjährige Läm- 
mer des Tages beständig. Das eine Lamm 
sollst du am Morgen opfern, und das zweite 
Lamm sollst du opfern zwischen den zwei 
Abenden" (2. Mo 29,38.39). Brand- und Spei- 
sopfer sind ein Vorbild von dem Herrn Jesus 
in Seinem Opferwerk und Seinem hinge- 
bungsvollen Leben für Gott. Gott möchte von 
uns daran erinnert werden. Kein Tag sollte 
vergehen, an dem wir uns nicht b e d t  wer- 
den, mit welchem Wohlgefallen Gott auf den 
Herrn Jesus als Mensch herniedergesehen hat 
(Mt 3,17; 17,5). 

C) Die tägliche Bitte um Brot: ,,Unser nöti- 
ges Brot gib uns täglich (Lk 11,3). All unserer 
Bedürfnisse wegen dürfen wir den Herrn täg- 
lich bitten und Ihm auch für die Erfüllung 
danken. Nichts ist selbstverständlich in unse- 
rem Leben. 

3. Das Kreuz täglich aufnehmen 
,,Wenn jemand mir nachkommen will, der 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf täglich und folge mir nach  (Lk 9,23) 

a) Selbstverleugnung: das ist die Nicht- 
Behauptung unseres eigenen Ichs, die bestän- 
dige Verurteilung aller sündigen Neigungen 
in uns. 

b) Das Aufnehmen des eigenen Kreuzes: 
Wer sein Kreuz aufnimmt, begibt sich auf den 
Weg zur Hinrichtung. Wer zum Tode verur- 
teilt ist, hat mit der Welt abgeschlossen. Bei 
diesem Kreuz geht es nicht um die Widerwär- 

tigkeiten im Bereich des normalen menschli- 
chen Lebens, denn die erfahren auch Men- 
schen, die keine Christen sind. Wer sein Kreuz 
aufnimmt, bekennt sich dadurch zu Christus, 
der in dieser Welt den Tod gefunden hat. Das 
drücken wir übrigens auch in der Taufe aus. 

C) Die Nachfolge: Selbstverleugnung und 
Aufnehmen des Kreuzes sind die beiden Vor- 
aussetzungen für Nachfolge. Ohne diese Vor- 
aussetzungen kann man Ihm auch nicht wirk- 
lich dienen. Wer Christus dienen möchte, 
muß Ihm nachfolgen, von Ihm lernen. Auf 
diesem Weg erfährt man Seine Gemeinschaft, 
die mehr wert ist als alle Schätze dieser Welt. 
Nichts in dieser Welt ist damit vergleichbar. 
Nicht vergessen: das ist eine Sache jeden 
Tages. 

1 4. TSgliches Ermuntern unserer Mitge- 
schwister 

,,Seht zu, Brüder, daß nicht etwa in jemand 
von euch ein böses Herz des Unglaubens sei 
in dem Abfallen vom lebendigen Gott, son- 
dem ermuntert euch selbst jeden Tag, solan- 
ge es heute heißt" (Heb 3,12.13). Leider sind 
wir von vielen Menschen umgeben, die sich 
zwar Christen nennen, die aber Gott nicht 
kennen. Früher oder später erweisen sie sich 
als Feinde Gottes, falls sie sichnicht bekehren. 
Wir sind sicherlich nicht mehr weit von dem 
allgemeinen Abfall der Christenheit entfernt. 
Dieser Abfall übt bereits jetzt eine starke Sog- 
wirkung aus. Wenn wir für uns selbst die 
Punkte 1-3 erfüllen, dann laßt uns auch Zeit 
und Energie gebrauchen, diese Aufforderung 
aus dem Hebräerbrief zu befolgen. Der Bru- 
der und die Schwester neben uns warten auf 
ein Wort der Ermunterung, einen verständ- 
nisvollen Hände- druck oder einen liebevol- 
len Hinweis auf eine erforderliche Korrektur. 
Wie viele Gelegenheiten gibt es dazu täglich! 
Wir wollen sie nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. 'ii 



Was ist los mit Qumran? 

Roger Liebi 

I n den Jahren 1947 - 1956 wurden in 
zahlreichen Höhlen in Qumran am Toten 
Meer alte Handschriften entdeckt. Sie 

stammen aus derzeit zwischen dem 3. Jahr- 
hundert V. und dem 1. Jahrhundert n. Chri- 
stus, Diese Funde gehören zu den sensatio- 
nellsten archäologischen Entdeckungen des 
20. Jahrhunderts. 

Qumran und das Alte T e s t e  

Bei einem grof3en Teil der ~ ~ a n - S C F i n f -  

I ten handelt es sich um hebräische Texte aus 
dem Alten Testament. Diese Manuskripte sind 

', 

ungefähr 1000 Jahre älter als die meisten, die 
man bis dahin kannte. Der Vergleich zwi- 
schen den alten Handschriften aus Qumran 
und den schon lange bekannten aus späterer 
Zeit hat zu einem klaren Ergebnis geführt: 
Ruinen der Qumra sehr wertvoll: sie geben uns 

Die betreffenden Bücher des AltenTestaments 
sind im Lauf der Zeit extrem genau überlief ert 
worden. Die irrige Meinung, der Bibeltext sei 
dauernd wieder etwas verändert und schlie& 
lich verfälscht worden, platzte wie eine Sei- 
fenblase. 

AujZerbiblische Texte 

Neben den biblischen Handschriften fand 
man in Qumran auch andere: So z.B. Kom- 
mentare zu Büchern des Alten Testaments, 
Liedertexte, visionäre Erzählungen usw. All 
diese Schriften stammen von einer extrem ex- 
klusiven jüdischen Gemeinschaft, die ganz in 
der Nähe der Qumran-Höhlen in einer klo- 
sterähnlichen Siedlung lebte. Wahrscheinlich 
gehörte die Qumran-Gemeinschaft zur Ab- 
spaltung der Essener. Zu dieser Zeit war das 
jüdische Volk ja in ganz verschiedene Gmp- 
pierungen aufgespalten. Neben den Essenern 
gab es z.B. die Pharisäer, die Sadduzäer und 
die Zeloten. 

Auchdie außerbiblischenHandschriftenvon 


