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W ir sind sehr glücklich, daß hiermit 1 EinenBlicküber die Wolkenhabenwirmit 
die dritte Probenummer von FOL dem Artikel ,,Wozu gibt es Sterne?" gewagt. 
GE MIR NACH erscheinen darf. Die Sternenwelt gibt uns eine kleine Ahnung 

von der unvorstellbaren Größe und Erhaben- 
Mit dem Drachenflieger des Titelfotos ver heit unseres Schöpfers. Müssen wir es nicht 
binden sich für uns zwei Gedanken. Erstens bewundern, daß dieser große Gott, der alle 
möchten wir unsere Leser motivieren, als Dinge durch das Wort Seiner Macht trägt (Heb 
Christen 1,3), vor fast zweitausend JahrenMensch wur- 
- mal öfter nach oben zu de, um die Frage der Sün- 

schauen, , de am Kreuz zu ordnen? 
- mal öfter die Dinge in Um Sünde geht es in ei- 

unserem Alltag so zu Inhaltsübersichb nem aktuellen Beitrag in 
sehen, wie Gott sie diesem Heft - um Homo- ............................... sieht, Editorial 2 sexualität. Es ist nicht 

-mal öfter daranzu den- Beschäftigung mit Prophetie - neu, daß Menschen, die 
ken, daß die Gemein- weshalb und wozu ............... 3 ohne Gott leben, auch 
de Gottesbaldentrückt BegriFh: Rlteste ................... 6 Gottes moralische Maß- 
wird* nin Wolken dem post von ~ u c h  9 stäbemißachten. Befrem- ........................ 
Herrn entgegen" Fragen und Rntworten 1 1 dend ist allerdings, daß ......... 
Thes 4,16). im ,,christlichen" Bereich .......... Das ist natürlich ein The- UJozu gibt es Sterw? 15 diese Sünde weitgehend .............. ma auch für junge Leu- Thema: Berufswahl 19 toleriert wird. Wir möch- 

te! lüie erkennt man ten mit diesem Beitrag 
Andererseits möch- Gottes U!illl%l ...................... 

ten wir nicht wie dieser Hornosexualitiit irn Licht einem traurigen Thema 
Flieger abheben-lebens- der Bibel ............................. 
fremd und unrealistisch Das aktuelle Buch ............... 32 ger auf Betroffene zu zei- 
werden. gen. Der Autor, ein Arzt 

Die Mitarbeiter dür- und viel beanspruchter 
fen dankbar sagen, daß -- Seelsorger, zeigt Ursa- 

die Freude an der Fer- chen und vor allem Hil- 
tigstellung mit jedem Heft zugenommen hat, fen auf, ohne klare biblische Aussagen zu 
und das nicht zuletzt dadurch, daß wir viele umgehen. Und wir denken, daß nur dann 
Zuschriften mit vielen Themenvorschlägen auch wirkliche Hilfe möglich ist. 
und Fragen erhalten haben. Wie lange wer- Wem dies auch die letzte ,,Probenum- 
den wir brauchen, um alle Vorschläge zu mer" ist, so heißt das aber nicht, daß wir nicht 
realisieren? weiter gern kostenlose Hefte abgeben. Bitte 

Vielen Dank für die Mitarbeit beim The- schreibt uns deshalb an. 
ma Berufswahl. Die schnelle Zusendung hat 
es uns ermöglicht, eine Auswertung schor Mit herzlichem Gruß 
jetzt vorzunehmen. Für die Einsender haber 
wir eine kleine Bücherüberraschung vorgese 
hen. 



I gene Herzenszustände aufgedeckt werden 
V 

können. Dies wäre ein Beispiel zu b). Man 
BeschäRigung mit Prophetie - beachte ferner auch noch Lukas 739 und 

weshalb und wozu 1 Johannes V 4~7-19. 
Zwei Beispiele zu C) finden sich in Jesaja 

D as Studium der biblischen Prophetie 14,12ff. und Hesekiel 28,12ff.: In beiden Stel- 
ist keine einfache Angelegenheit. Es len werden längst vergangene Tatsachen im 
stellt sich daher die Frage nach Auf- Zusammenhang mit dem Sturz Luzifers ans 

wand und Nutzen. Im folgenden möchte ich Licht gebracht. 
einige Gründe anführen, weshalb es sichlohnt, 
die Prophetie der Bibel besser kennenzuler- 
nen. Zunächst schicke ich allerdings noch Wer ist Jesus? 
einige allgemeine Bemerkungen zu diesem 
Thema voraus: InOffenbarung 19,lO heißt es: ,,Denn der Geist 

der Weissagung ist das Zeugnis Jesu." Der 
Ausdruck ,,Zeugnis Jesu" kann auf zwei Ar- 

&=f tgophetie? ten verstanden werden: 
a) das Zeugnis, das Jesus ablegt 

Das griecKiscIhe Wort ,,propheteian im Neuen b) Das Zeugnis über Jesus 
Testamentwirdaufdeutschmit ,,Weissagung" Dem Textzusammenhang nach sollte man b) 
oder ,,Prophezeiungm übersetzt. Sachlich be- den Vorzug geben. Somit besagt dieser Vers, 
steht zwischen den Begriffen ,,Weissagungn daß der Geist Gottes durch das Wort der 
oder ,,Prophezeiung" kein Unterschied. Prophetie ein Zeugnis darüber ablegt, wer 

Das griechische Wort ,,propheteiaU ist ein Jesus ist. Und wirklich: In den prophetischen 
aus zweiTeilenzusammengesetzer Ausdruck: Teilen der Bibel werden uns wunderbare und 
a) ,,pro-" = ,,herausn; b) ,,pheteiaU = ,,Redeo. eindrucksvolle Tatsachen über die Person des 
Prophezeiung ist also eine Rede, durch die Sohnes Gottes mitgeteilt. Es lohnt sich daher, 
verborgene Dinge aus der Dunkelheit heraus das prophetische Wort mit der Zielsetzung zu 
ans Licht gebracht werden. studieren, mehr über den Herrn Jesus zu 

Das Verborgene, das durch Prophezeiung lernen, um IHN noch mehr zu schätzen und 
aufgedeckt werden soll, kann in der Zukunft, zu lieben. 
in der Gegenwart oder gar in der Vergangen- 
heit liegen. Demnach können wir folgende 
Unterscheidungen machen: Gemeinschaff mit Goti 

a) Prophetie der z&unRt Gott sagte einst zu Abraham, seinem Freund, 
b) Prophetie der Gegenwart daß Er ihm Seine Zukunftspläne nicht verber- 
C) Prophetie der Vergangenheit gen wolle (1. Mo 18,17). Deshalb erfuhr Abra- 

ham im voraus, daß z.B. Sodom und Gomor- 
Ein Beispiel ZU a): Die Wiederkunft Christi ra durch Feuer vernichtet werden sollten. 

in Herrlichkeit (Offb 19,ll-16). Abraham sollte mit Gott Gedankengemein- 
In 1. Korinther 1424.25 wird davon ge- 

sprachen, wie durch Prophezeiung verbor- 
schaft haben, sogar dann, wenn er von Gottes 
Plänen gar nicht selbst direkt betroffen war. 



Dasselbe trifft im Prinzip auch auf uns zu: Bibelbücher reden über die ,,letzten Tage", die 
Wenn wir uns für Gottes Zukunftsabsichten ,,letzte Stunde"bzw. über das ,,Endeder Zeit". 
interessieren, zeigen wir dadurch, daß uns Es lohnt sich, diese Briefe einmal gründlich im 
die Gemeinschaft mit Gott viel bedeutet. Man Blick auf die vielen genauen Befehle &- 
vergleiche dazu auch noch folgende Stellen weisungen an die Erlösten zu lesen. 
Psalm 25,14 (s. die Fußnote); Amos 3,7 unc 
Offenbarung 1,l. 

Beurteilung der Zeit 

In der Armee Davids gab es Leute, die wic 
folgt charakterisiert wurden: ,,Männer, dic 
Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen 
was Israel tun mußte" (1. Chr 12,32). Dies6 
Kämpfer hatten ein richtiges Urteil in dei 
Erwägung der Zeitverhältnisse (siehe Fußno- 
te). Als Soldaten in der Armee des Herrn 
Jesus (2. Tim 2,3) sollten auch wir die Zeit, in 
der wirleben,richtig beurteilenkönnen. Durch 
die Beschäftigung mit der Prophetie wird 
dies möglich sein, weil wir dadurch befähigt 
werden, die ,,Zeichen der Zeit" zu erkennen 
(vgl. Mt 16,3). 

Verhaltensanweisungen 

Ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeit. 
verhältnisse war zu Davids Zeiten von Be. 
deutung für das gesamte Gottesvolk: ,,... uir 
zu wissen, was Israel tun mußte". 

Heute ist es nicht anders: Das Erkennen 
der Zeichen der Zeit ist unumgängliche Be- 
dingung, um zu wissen, wie wir uns als 
Gläubige in unserer Zeit angesichts der spezi- 
ellen Gefahren verhalten müssen. Das gründ- 
liche Studium der Heiligen Schrift bringt uns 
dahin zu sehen, daß wir in der Endzeit leben. 
Zum Verhalten in der Endzeit finden wir 
viele konkrete Anweisungen im Neuen Te- 
stament: z.B. im 2. Timotheus-, im 2. Petrus- 
, im 1. Johannes- und im Judasbrief. Diese 

Erbauung, Tröstung und Ermahnung 

m I. Korinther 14,3 wird gesagt, daiJ Prophe- 
tie ,,Erbauung, Ermahnung und Tröstung" be- 
wirkt. 
a) ,,Erbauung1': Prophetie bewirkt geistliches 

Wachstum und ist förderlich, um Fort- 
schritte im Glaubensleben zu machen. 

b) ,,Ermahnung": Der griechische Ausdruck 
im Grundtext bedeutet zugleich auch „Er- 
munterung". Das prophetische Wort ver- 
mag uns zu warnen vor falschen Wegen, 
die unter Gottes Gericht fallen (vgl. z.B. 
Bruderhaf3 im Propheten Obadja; falsche 
Prioritätensetzung in ~ a ~ ~ a i  1 usw.). 
Gleichzeitig werden wir auch ermutigt, 
den von Gott vorgezeichneten Weg des 
Segens zu gehen. 

C) ,,Tröstungu: Die Prophetie zeigt uns Erlö- 
sten eine kommende Herrlichkeit. die uns 
über manches Schwere in der Gegenwart 
hinwegtröstet, indem sie uns durch wun- 
derbare Hoffnung auf die zukünftigen Er- 
eignisse anspornt, motiviert und immer 
wieder neu ausrichtet (vgl. Röm 8,18). 

Der ganze RatschluJJ Gottes 

Wer die Prophetie vernachlässigt, übergeht 
große Teile der Bibel. Dadurch ist er nicht in 
der Lage, den ,,ganzenRatschluß Gottes" ken- 
nenzulernen. Paulus machte deutlich, daß er 
Blutschuld auf sich geladen hätte, wenn er in 
Ephesus nicht den ganzen Ratschluß Gottes 
verkündigt hätte (Apg 20,26.27). Dies zeigt 
die große Wichtigkeit, die biblische Lehre 



und auch zu v m k w i -  

d&t nach 68 viele m&gII& p e t  wer- 
den, 

-- 

B gibt ~d& jrsn ~ b d m g m i I  die 
sich b&ts urof&&dich rdiillt haben Allein 
h mit &m em- 



Biblische Begriffe 

Die Erläuterungen, die zuir unter dieser Überschrift den Lesern vorstellen, haben nicht das Ziel, eine 
,,theologische" Deutung zugeben, sondern sollen einfach Begrife, die heute vielleicht anders verstnn- den 
zuerden oder auch ungebrät~chlichgezuorden sind, erklären. Dabei möchfen wir jeweils auf ihren Gebrnuch 
im Zusammenhang der Heiligen Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum in erschöpfender Weise 
geschehen, könnte aber oielleicht dazu dienen, Denhnsto$efur unsere Praxis als Christen zu  geben. 

Älteste 

as sindÄlteste? Zunächst denkt man 
ja wohl an das, was das Wort in W seiner normalen Bedeutung sagt, 

nämlich: die, die vergleichsweise die ältesten 
Personen sind. Und das ist bestimmt grund- 
sätzlich nicht falsch. Aber es geht sicherlich 
auch nicht ,,bloß" um hohes Alter, sondern 
um damit verbundene Einsicht und Weisheit. 

Im Alten Testament finden wir den Be- 
griff schon in der Frühgeschichte des Volkes 
Israel (2. Mo 3,16.18): die ältesten Personen 
hatten ja normalerweise die größte Erfah- 
rung, waren daher auch die weisesten Ratge- 
ber. Solche wurden anerkannt. Man hörte auf 
sie. Sie werden dann die ,,Häupter der Stäm- 
me", der Vaterhäuser, der Großfamilien der 
einzelnen Stämme. 

In 2. Mose 19,7 werden die Ältesten fsraels 
durch Mose mit den Worten, „die der HERR 
ihm geboten hatte", bekannt gemacht. Sie 
werden vor dem ganzen Volk ausgezeichnet, 
zusammen mit dem Hohenpriester Aaron 
und seinen Söhnen, als siebzig von ihnen vor 
Gott auf den Berg Horeb steigen dürfen 
(2. Mo 24). 

Die Ältesten sollen stellvertretend für das 
Volk die Hände auf den Kopf des Schuldop- 
fers, eines Farren (d.h. eines jungen Stieres) 
legen, das gebracht werden mußte, wenn das 

Volk eine Sünde (aus Versehen, also nicht mit 
Absicht) begangen hatte. Älteste überneh- 
men Verantwortung. Als schließlich Mose 
glaubt, wie er sagt, daß er die Last nicht mehr 
allein tragen kann, gibt Gott ihm siebzig Älte- 
ste zur Seite und gibt ihnen „von dem Geiste, 
der auf Mose ist", damit sie mit Mose die Last 
tragen, das Volk zu führen (4. Mo 1 1 , l O  ff.). 

Den Ältesten wird das Gesetz gegeben (5. 
Mo 31,9), die Ältesten sollen befragt werden 
über die Wege und Taten Gottes (5. Mo 32,7), 
sie werden aufgefordert, ,,nach dem Buch des 
Gesetzes" zu handeln, , , d a  ihr nicht davon 
abweicht zur Rechten noch zur Linken" (Jos 
23,6). In Ruth 4 sind die Ältesten Zeugen, weil 
sie zuverlässig sind. 

Warum wir diese Beschreibungen aus dem 
Alten Testament nennen? Nun, weil sie uns 
wichtige praktische Hinweise geben auf die 
Aufgaben und Qualitäten eines Ältesten. 

Aber kommen wir zu den Ältesten, wie sie 
uns im Neuen Testament vorgestellt werden. 
In den Evangelien treten die Ältesten der 
Juden auf und sind Sprecher und Meinungs- 
bildner des gesamten Volkes, dies zusammen 
mit den Hohenpriestern und Schriftgelehr- 
ten. Und als solche verwerfen sie die Bot- 
schaft des Johannes des Täufers, verwerfen 
insbesondere die Worte des Herrn Jesus, des 
Messias des Volkes, des Sohnes Gottes, ja, Ihn 
selbst, und im Hohen Rat, dem Synedrium, 



stimmen sie dafür, daß Er gekreuzigt wird. 
Etwas wird darin deutlich: ein ungläubiges 
Volk hat ungläubige Älteste, aber auch: der 
Unglaube der Ältesten hat Auswirkungen 
trauriger Art auf das Volk. 

Aber auch in der ,,christlichen" Gemeinde 
gibt es das Amt der Ältesten (griechisch: pres- 
byteroi) (siehe Apg 11,30; 14,23; 15,2 ff. und 
weitere Stellen). Da gibt es -wie ich meine - 
drei Fragen zu beantworten. 

1. Welche Aufgabe(n) haben Älteste? 
2. Welche Eigenschaften müssen sie m r )  

haben? 
3. Wie wird jemand Ältester,bzw. wie wirder 

für diese Aufgabe, dieses Amt bestimmt? 

Die erste Frage beantwortet uns u.a. Apostel- 
geschichte 20,17.28. Der Apostel Paulus ruft 
die Ältesten der Versammlung von Ephesus 
zu sich und sagt ihnen dann, daß ,,der Heilige 
Geist [sie] als Aufseher [griechisch: episkopoi] 
gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu 
hüten"(V.28). Die Ältesten führen Aufsicht 
über andere und achten darauf, daG diese die 
ihnen obliegenden Dinge richtig tun. Sie sol- 
len ,,hüten1', d.h. also, auf die anderen Ge- 
schwister, die ,,Herde Gottes" (dienicht ihnen 
,,gehörtn!), achthaben, auf ihr Wohl bedacht 
sein (siehe dazu auch 1. Petrus 5,l-3). Dabei 
dürfen sie dies tun für ,,die Herde Gottes, die 
bei ihnen ist": sie haben ihre Aufgabe in ihrer 
örtlichen Versammlung (s.a. Apg 14,23). 

Die zweite Frage können wir einerseits aus 
den oben genannten Eigenschaften der ÄIte- 
sten des Volkes Israel ableiten: sie waren 
erfahrene Männer, sie besaßen Weisheit, denn 
sie waren mit dem Gesetz Gottes vertraut, sie 
übernahmen Verantwortung, sie waren treue 
Zeugen und hatten das Vertrauen des Volkes. 

Andererseits sagt Gott im Neuen Testa- 
ment deutlich, wie ein Aufseher ,,aussehenM 
muß: ,,Der Aufseher nun muß untadelig sein, 
e i n e s Weibes Mann, nüchtern, besonnen, 
sittsam, gastfrei, lehrfähig; nicht dem Wein 
ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht 
streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem ei- 
genen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder 
in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen 
Ernst, (wem aber jemand dem eigenen Hau- 
se nicht vorzustehen weiß, wie wird er die 
Versammlung Gottes besorgen?) nicht ein 
Neuling ... Er muß muß aber auch ein gutes 
Zeugnis haben von denen, die draußen sind ... 
(1. Tim 3,2-7). 

Es geht also um einen echt christlichen 
Lebenswandel, ein ,,Leben mit Gott", nach 
den Unterweisungen der Heiligen Schrift und 
damit um ein gutes Zeugnis vor Gott und 
Menschen, und es geht um die Fähigkeit, 
andere (die eigenen Kinder und dann auch 
die Mitgläubigen) zu ,,leitenu, sie durch Vor- 
bild und Belehrung (,,lehrfähign) zu Gehor- 
sam unter Gottes Wort und Willen ,,anzulei- 
ten". 

Es geht also um dnen echt 
christlichen Lebenswandel, ein 

..Leben mit Gott" - 
Die dritte Frage läßt sich ebenfalls von Gottes 
Wort her beantworten. Die Ältesten werden 
von Aposteln oder deren Abgesandten ge- 
wählt oder angestellt (Apg 14,23 und Tit 1,5). 
Aus der Stelle in Apostelgeschichte 20,28 se- 
hen wir, daß es jedoch eigentlich der Heilige 
Geist war, der sie eingesetzt hatte. Durch die 
Anstellung bzw. Einstellung erhielten sie diese 
Aufgabe als Amt. 

Man darf hier sicher die Frage stellen, ob 
heute eigentlich eine solche Anstellung oder 
sogar Ernennung zu einem Amt noch möglich 



ist; denn wer darf die dazu notwendige Auto- Schwierigkeiten haben, und vielleicht ist der 
rität für sich beanspruchen? Geht es auf de- eine oder andere auch weniger ein Ältester, 
mokratischem Weg? Das wäre allerdings ein als er selbst meint, aber das dürfen wir mit 
Prinzip bzw. Verfahren, das wir in der Bibel Vertrauen dem Herrn und der Wirkung Sei- 
nirgends finden. In l .  Thessalonicher 5,12 nes Geistes in den Herzen überlassen. Und da 
wird einfach gesagt: ,,Wir bitten euch aber, der Herr in den Gemeinden niemals nur ei- 
Brüder, daß ihr die erkennet, die unter euch nen einzigen Bruder gibt, der einen Ältesten- 
arbeiten und euch vorstehen im Herrn und dienst tut, wird Er dafür sorgen, daß auch 
euch zurechtweisen ..." So dürfen wir dankbar schwierige Fragen die richtige, d.h. der Heili- 
sein, daß diese schöne und segensreiche Tätig- gen Schrift entsprechende Behandlung erfah- 
keit auch heute noch ausgeübt wird und daß ren. 
Gott Brüder mit solchen Eigenschaften und Wir wollen uns lieber an das Wort halten, 
echter ,,Hirtengesinnung", die denHerrnund nämlich die, ,,die unter auch arbeiten und 
die Seinen lieben, auch heute noch schenkt. Er euch vorstehen im Herrn und euch zurecht- 
kennt die Bedürfnisse der Gläubigen und wird weisen", über die Maßen in Liebe zu achten (1. 
nach Seiner Weisheit und in Seiner Gnade Thes 5,12-13). 
auch heute alles geben, was notwendig ist, Rainer Brockhaus 
auch die nötige ,,Aufsicht" und das ,,HütenM. 
Wir dürfen -und auch dazu leitet der Heilige 
~ ~ i ~ ~ - d i ~  erkennenund die 
in diese Aufgabe stellt. 

Unsere Aufgabe als jüngere Christen ist es 
hier sicher, ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe 
nicht zu erschweren. Vielleicht mögen wir 
mit dem einen oder anderen Bruder unsere 

Welche biblischen Begriffe sollten in dennächsten 
Heften hier erscheinen?????? 
Wir erwarten Eure Vorschläge und freuen uns über 
E„ Anregungen zu Rubrik! 
Anrd genügt: 

0%?/ 47274592 



Liebe Schwester Schneider, 
... Mit ,,sich selbst aufge- 
ben" im Sinne vonEpheser 
5,22-33 meinte ich keines- 
falls ,,sich selbst vernach- 
lässigen". (Ich stimme mit 
Deiner Bemerkung über 
Vernachlässigung völlig 







Eainfbu kann ein weiterer wichtiger 
W m h u h  &ir W a & m  in der Erkmt-  
n?s dm WoF.tea. md W:km Gattes Rarh  be- 
stehen, &F& wk cs=hte  Wahrheit nicht in &ur 
Pr& umem hbens 
die- FdI werden wir k&ts E;rbannb~ m- 
gar wieder verliem. Wir w d m  adgpf~ax- 
d a ,  das Wort (L;o&@ zu ,~hItmu Oder zu 
,kwahrm" uoh 1423; 33). 

%echtms Ist dl ranser Erkeruien nach 1, 
&W~X&~T 13Q.10 ,*%-W&" 

Merzgef. Kein GEu?biga hat je 
nis. VVu Eile~hm schwache M m x b ,  d 
daher ist arich aU u n ~ r  EirMern mgeI-  
hafi, Fis gibt keine zwei Glkibigen a d  dm 
ganzen Erd2 &E aber alle EimeIhei.ten bibb 
&er Awagm @eich denken. Dapl~~Ute ~ r t f r  

sehr besdwidert md demütig machen, 

Vielleicht ist diw Liate -lieh Gründe 
Kir untmwh.iedlkhe Erhmtnis nicht vaU- 
~Wdig sie zeigt aslbeJr doch dk I*soblematik 
der un&wMedlich Auefmungen. 

k r M b  g m d e r  Gmmen sslIkn YYnr 
i sein, in I n a b  Mag mkmchitd- 
1 zu akzepiieilerp.. Anders ist 
etie Sache r~a%li&~ w m  es sieh um hmh- 

dipr A u k k h q  der C 
Jesn Christi" des mim Ce8chb ww„ urn 
nm M k  ZU ;tfmm IrrlE?h !&&F- 
@bt die FtlnBmerlte des S-hirist@1itwm und 
Icann nicht rxtlerjerb w&m 12. Jah 9-11]. 

AbsaeBmd mkhte ich gernailfehm wich- 
tigen. U n M d  m k h  EI.hm@ 
G-t:-ung hurweism. Inder Ssbtniswbd 
es. immer Unterxhide gebm doch was Bie 
ck&mljjng kxtlat, m w d a  nrir äftsk- auf- 

od@r &@s 53.mles zu 

aiufWmg aber gebe euch, m 
FRislun km.&mder" ( R b  1S,5). 

,Ich ermahne euch aber, Brtider, durch den 
Namen mxxm Herrn J w u  ~~~ ihr 
alle dmelbe redet- undnicht Sprtltmgm unter 
euchseien, sondern da@ üir in d e e n  Sh- 
rn und in derselben M&wg zmam 
mmgeiUg.i cekk'' (2-Kar 1,lO). 

,Übrigens, Bsatder, freuet euch, werdet voll- 
kommen, seid getsasf, aeid seid 
fn Frieden, d dm Gatt der Liebe m d  des 
E r i e d a  wird mit euch stsin'' (2. Kar 13,I'lf. 

,SB mfitlet meine Freude, da@ ihr ,einerlei 

nichts aus Pe i such t  o& 
eitlem Rzlhm h d I  rsandern ui. dm Demut 
einer den arnderm h&hm achtend als sich 
seiht; ein jeder Rir:ht auf dais Seinige -ehe&* 
s ~ n b  e h  jeder auch iad das der ;;inderen. 
Denn diese G e m g  sei in eueh, die auch in 
Christo Jesra warM [W 22-51, 

,tsie E v a  e r r d u w  ich6 iuid die Syntyche! 
m e i d ,  zuseinunETmm 
(muii 421. 

,Endlich a k  seid dle mitlei- 
&g, voll briidarlicher LiebeI barde~zig"  de- 
mlltigf* (1. Pek 381. 

W~rner  MBcAer 

Frage; Weldte Haltung zm Tdm~I-ra- 7 fe ist bibelgemag? aslgqe~z: im Alten 
Testament m d e  aff hart b t d t E  da 

dort die Zeit des Gm-tm hem~hte  (Auge 
m Aue ,  Zahn um Zahn ....I, Heute ist daa 
2kitdk.r d a  G n a d e t ,  wo Eatt Gmde an 



die skwem Muld auf tri& gehdm haben. bei Ecaaabemi (2. Mo 22,181 md selplMlich bei 
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Wozu gibt es Sterne? 

P salm 19: ,,Die Himmel erzählen die 
Herrlichkeit Gottes, und die Aus- 
dehnung verkündet seiner Hände 

Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und 
eine Nacht meldet der anderen die Kunde 
davon. Keine Rede und keine Worte, doch 
gehört wird ihre Stimme. Ihre Meßschnur 

r 
geht aus über die ganze Erde, und bis an das 
Ende des Erdkreises ihre Sprache; er hat der 
Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie 
ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem 
Gemach; sie freut sich wie ein Held, zu durch- 
laufen die Bahn. Vom Ende der Himmel ist 
ihr Ausgang, und ihr Umlauf bis zu ihren 
Enden; und nichts ist vor ihrer Glut verbor- 
gen." 

Der ,,Himmel" kommt in der Bibel in drei 
Bedeutungen vor: der Lufthimmel (Aufent- 
haltsort der Vögel und Flugzeuge), der Ster- 
nenhimmel (das Universum) und drittens der 
Wohnort Gottes. In Psalm 19 geht es um den 
Sternenhimmel. 

I Wie viele Sterne gibt es? 

I ,,Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke 

r doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn 
d u  sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: 
Also wird dein Same sein!" (1. Mo 15,5). Mit 
bloßem Auge kann man etwa 3000 Sterne 
sehen. Nimmt man die südliche Himmels- 
halbkugel dazu, kommt man auf insgesamt 
etwa 6000 Sterne. Der erste, der mit einem 
Selbstgebastelten Fernrohr zum Himmel 
schaute, war Galileo Galilei (1564-1642). Was 
er gesehen hat, beschreibt er in seinem Werk 
Nuncius Sidereus: ,,Es ist wirklich etwas Gro- 
ßes, zu der zahlreichen Menge von Fixster- 

nen, die mit unserem natürlichen Vermögen 
bis zum heutigen Tage wahrgenommen wer- 
den konnten, unzählige andere hinzuzufü- 
gen und vor Augen zu stellen, die vorher 
niemals gesehen worden sind und die alten 
bekannten um mehr als die zehnfache Menge 
übersteigen." Das ergibt also Ca. 30.000 Ster- 
ne. 

Im Jahre 1862 been- 
den Astronomen 
und Schönfeld die 
D u r c h m u s t e -  
suchten mit Hil- 
den Nacht- 
auf 324.198 
ßenklasse 9- 
Zehnfache. 

Untersuchungen mit modernen Teleskopen 
haben ergeben, daß unsere Milchstraße (Ga- 
laxie) mindestens 100 Milliarden Sterne hat. 
Wollte jemand diese Sterne zählen, und wür- 
de er in einer Sekunde drei Sterne zählen, so 
käme er beim Alter von 100 Jahren - ohne zu 
schlafen - nur auf 10% der Sterne unserer 
Milchstraße. 

Auf der nördlichen Himmelshalbkugel 
gibt es nur noch ein weiteres Milchstraßensy- 
stem, das mit bloßem Auge sichtbar ist. Es ist 
der Andromedanebel, der uns den weitesten 
Blick mit unbewaffnetem Auge gewährt. Er 
hat eine Entfernung von etwa 2,26 Mio. Licht- 
jahren. Auf der südlichen Halbkugel gibt es 
zwei weitere bereits ohne Fernrohr sichtbare 
Sternsysteme, nämlich die Große und die 
Kleine Magellansche Wolke, wovon die gro- 
ße auch etwa 100 Milliarden Sterne hat. 

Insgesamt gibt es einige Billionen solcher 
Milchstraßensysteme in unserem Universum. 



Wenn man das Universum weiter untersucht, stellt man 
fest, daß diese Milchstraßensysteme nicht allein vorkom- 
men, sondern in den sogenannten Galaxienhaufen. Der 
bekannteste Haufen ist ,,Virgod', der aus sage mdsc4+ 
be 2500 Einzelgalaxien besteht. 

Nach heutiger Kenntnis der Astronomie ist man da- 
von überzeugt, daß es mindestens 10" Sterne gibt. Wahr- 
scheinlich ist diese Schätzung noch viel zu gering. Zur 
Veranschaulichung: Die schnellsten Computer, die es 
heute gibt, machen in der Sekunde 10 Milliarden Rechen- 
operationen. Würde man auf diese Weise die Sterne 
zählen, brauchte dieser Computer 30 Millionen Jahre. 

In Jeremia 33,22 heißt es: ,,Wie das Heer des Himmels 
nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen 
werden kann." Was wir erst im 20. Jahrhundert heraus- 
gefunden haben, das wußte die Bibel bereits im Alter- 
tum. Doch Gott hat die Sterne gezählt: „Der da zählt die 
Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Groß ist unser 
Herr, und groß an Macht; seiner Einsicht ist kein Maß" 
(PS 147,4.5). In Jesaja 40,26 hes t  es: ,,Hebet zur Höhe eure 
Augen empor und sehet: Wer hat diese da geschaffen? Er, 
der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit 
Namen: wegen der Größe seiner Macht und der Stärke 
seiner Kraft bleibt keines aus." 

Gott hat alle diese Sterne geschaffen. Er hat allen 
einen Namen gegeben. Gott braucht dafür weder Com- 
puter noch Fernrohre noch Zeit. Und das Erstaunliche ist, 
daß dieser Gott sich dennoch um jeden einzelnen Men- 
schen kümmert: ,,Was ist der Mensch, daß du sein ge- 
denkst, und des Menschen Sohn, daß du auf ihn acht- 
hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel ernied- 
rigt; und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt" 
(PS 8,4.5). Für Gott spielt es keine Rolle, ob er 1000 oder 
10" Sterne erschafft: ,,Denn er sprach, und es war; er 
gebot, und es stand da" (PS 33,9). 

Die Unterschiedlichkeit der Sterne 

Dabei sind alle diese Sterne völlig unterschiedlich. Keine 
Schneeflocke, die je auf diese Erde gefallen ist, wird ie 
wieder einer anderen genau gleich sek. Das gilt auch für 
die Sterne: ,,Eine andere [ist] die Herrlichkeit der Sonne, 



- und eine andere die Herrlichkeit des Mondes, und eine 
andere die Herrlichkeit der Sterne; denn es unterscheidet 
sich Stern von Stern an Herrlichkeit" (1. Kor 15,41). 

Man kann die Sterne nach mehreren Kriterien unter- 
scheiden: nach Masse, nach Leuchtkraft, Radius, Tem- 
peratur, Spektralklasse, mittlerer Dichte, Schwerebe- 
schleunigung an der Oberfläche, Rotationsgeschwin- 
digkeit, chemischer Zusammensetzung und nach vielen 
anderen Kriterien. 

Dazu einige Beispiele: Der Stern, der der Erde (außer 
der Sonne) am nächsten ist, ist der Proxima Centauri. Er 
ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Zu Lebzeiten könnten wir 
niemals mit einem Raurnschiff dorthin kommen. Das 
weiteste Objekt, das wir im Augenblick kennen, ist der 
Quasar PKS2000/330. Dieser hat eine Entfernung von 13 
Milliarden Lichtjahren, das sind 9,46 Billionen Kilome- 
ter X 13 Milliarden. 

Der Stern, der von der Erde aus am hellsten er- 
scheint, ist der Sirius. Der stem mit der absolut größten 
Helligkeit ist h Carinae. Er ist 4 Millionen mal heller als 
unsere Sonne. Der größte bekannte Sterne ist a-Herku- 
les. Sein Durchmesser ist 250 Milliarden Kilometer. 
Unser Sonnensystem würde 21 mal in diesen Stern 
hineinpassen. 

Wozu nun all diese Sterne? 

Auf diese Frage, denke ich, finden wir die Antwort in 
1. Mose 1,1419: „Und Gott sprach: Es werden Lichter an 
der Ausdehnung des Leis, um den Tag von der 
Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur 
Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren; und sie 
seien zu Lichtem an der Ausdehnung des Himmels, um 
auf die Erde zu leuchten! Und es ward also. Und Gott 
machte die zwei großen Lichter: das große Licht zur 
Beherrschung des Tages, und das kleine Licht zur Be- 
herrschung der ~ a c h i ,  und die Sterne. Und Gott setzte 
sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu 
leuchten, und um zu herrschen am Tage und in der 
Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und 
Gott sah, daß es gut war. Und es ward Abend, und es 
ward Morgen: vierter Tag." 
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che: Wie frustriert waren die Jünger, als sie 
die ganze Nacht gefischt und nichts gefan- 
gen hatten (Joh 21). Der Herr hat das gese- 
hen, und hat ihnen zunächst die Netze ge- 

dung im gewählten Arbeitsfeld zu arbei- 
ten, sollte man dies nutzen. 

gung für Schwestern, zwischen schule und wir uns daran genügen lassen". Das heißt: Wir 
Ausbildmg für eine Zeit in eine größere sollten uns nicht daran orientieren, was wir 
Familie zu gehen (eventuell auch als Au- uns alles erlauben k ö n n t e n! Sondern 
pair) oder wo sonst Hilfe gebraucht wird. Leitlinie ist die Frage: Was haben wir wirklich 
Es kann sein, daß man dadurch auch neue n ö t i g - als Gläubige, also als Fremdlinge in 
Anregungen bezüglich der Berufswahl er- dieser Welt? Behalten wir das im Auge, dann 

werden wir bei der Berufswahl nicht in erster 
Linie auf das zu erwartende Gehalt sehen. 

schup? Vorsicht, Fußangel! Für diesen Fall 
Der Apostel Paulus gibt dazu zwei Grün- zitiert Paulus eine Aussage des Herrn Jesus: 

,,Geben ist seliger als NehmenJ'(Apg 20,35). 
1. Wir müssen den eigenen Lebensunter- Seliger - das heißt gesegneter; der Herr Jesus 

, halt für uns und unsere Familie verdienen. verspricht uns selbst einen Segen, wenn wir 
Einigen faulenLeuteninThessalonichschreibt bereit sind, unser Geld Ihm zur Verfügung zu 
Paulus: ,,Solchen aber gebieten wir und er- stellen, statt von Anfang an auf das Wohler- 
mahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, daß gehen der eigenen Brieftasche abzuzielen! 
sie, in der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot 
essen" (2. Thes 3,12; vgl 3,8). W i e V i e 1 ~iese~rundsätzlichenÜberle~un~en,diesich 
brauchen wir aber? Einen praktischen Maß- aus Gottes Wort ergeben, sind keine harten 
stab gibt uns 1. Timotheus 6,8: ,,Wennwir aber Befehle; nein - der Herr Jesus verlangt keinen 
Nahrung und Bedeckung haben, so wollen sklavischen Gehorsam. 

2 1 







Wenn Gottes Wille unser Wille 
wird, 166t uns Gott unsern 

C.H. Spurgson 

Was uns hilft, 
Gottes Willen zu erkennen 

Nichts fällt uns vielleicht so schwer, als auf Ebenso, wie es Hindernisse gibt, die es uns 
Gottes Zeit zu warten. Keine Zeit war SO von schwer machen, Gottes Willen zu erkennen, 
Ungeduld geprägt wie unsere heutige, wo nennt uns Gottes Wort auch Hilfen, die uns 
das Motto vieler heißt:,,Ich will alles - und ich dieses Erkennen erleichtern oder überhaupt 
will es sofort." Nichts aber ist wichtiger für erst möglich machen: 
die, die Gottes Führung erfahren wollen, als 
diese Ungeduld, das Nicht-warten-können, . 
zu überwinden. Gott sagt:,,& bedürfet des 
Ausharrens" oder, wie man auch übersetzen In dem anfangs genannten Psalm 32 sagt 
kann:,,Geduld ist euch not." Das ist nach He- Goft:,,Mein Auge auf dich richtend, will ich 
bräer 10,36 die Voraussetzung dafür, (a) den dir raten" oder wie man auch übersetzen 
Willen Gottes zu tun und (b) das von Ihm kann,,,IchwilldichmitmeinenAugenleiten". 
Verheißene zu erlangen. C.H. Mackintosh Das ist aber nur möglich, wennwir wirklich in 
schreibt dazu:,,Keine Gnade mangelt uns viel- der Nähe des Herrn sind und ,,Blickkontakt" 
leicht SO sehr wie Geduld ... Die Natur will mit Ihm haben. In der bereits angeführten 
stets selber handeln und hemmt dadurch das Begebenheit mit Abraham und Lot konnte 
Wirken der Gnade und Macht Gottes." Das Abraham seinen Neffen einfach wählen las- 
wird z.B. deutlich in der Geschichte Abra- sen,weil seine Augennicht auf ,,das, was man 
hams. Gott wollte ihm das Beste geben: Isaak. sieht" gerichtet waren wie bei Lot, sondern 
Als Abraham das Warten zu lang wurde, ,,auf das, was man nicht sieht" (2. Kor 4,18). 
nahm er die Sache selbst in die Hand. Ismael Seine Augen waren auf Gott gerichtet. Das 
wurde geboren und hat ihm und sehenNach- war die Voraussetzung, daß Gott ihn reich 
kommennur KummerundProbleme gebracht beschenken konnte. Vorausgegangen war al- 
- bis auf den heutigen Tag. lerdings, daß Abraham - nach schmerzlichen 



' Erfahrungen - die Gemeinschaft mit seinem 
Gott wiedergefunden hatte (1. Mo 13,3+4). 
Das Glück dieser Gemeinschaft gab ihm die 
rechten Maßstäbe für die anstehenden Ent- 
scheidungen. 

Diese Gemeinschaft mit dem Herrn können 
wir außer durch Gebet auch dadurch pflegen, 
daß wir uns genügend Zeit zum Lesen von 
Gottes Wort nehmen. Auch wenn wir nicht 
sofort eine konkrete Antwort auf jede unserer 
Fragen erkennen - wir finden darin doch 
Gottes Grundsätze, nach denen Er immer 
handelt undnach denenEr uns genauso führt, 
wie Er die Gläubigen in früheren Zeiten ge- 
führt hat. Oft ist es aber auch so, daß wir beim 
Lesen der Bibel plötzlich feststellen, daß der 
Herr uns ja tatsächlich eine konkrete Antwort 
auf unser vorausgegangenes Gebet gibt. Häu- 
fig tut Er dies durch einen Vers, den wir 
vielleicht schon oft gelesen haben, ohne daß 
wir davon angesprochen wurden. Auf ein- 
mal wird LUX dieser Vers lebendig und wir 
wissen plötzlich, daß dies ja die Antwort auf 
unsere Gebete ist. 

Das zwölfte Kapitelirn 1. Korintherbrief macht 
uns nachdrücklich deutlich, wie nötig wir die 
anderen ,,Glieder am Leib Christi" haben und 
wie man notwendig falsch liegt, wenn man 
meint, man brauche sie nicht. So kann es auch 
sehr hilfreich sein, wenn wir in Entschei- 
dungssituationen wie der Berufswahl im Ge- 
spräch mit anderen, geistlich gesinnten Chri- 
sten sind. Die Betonung liegt allerdings auf 
,,geistlich: Es sollten Christen sein, die bibli- 
sche Maßstäbe in ihrem Leben praktizieren 
und mit denen wir beten können. Ein weltlich 
gesinnter Christ wird uns dagegen mit seinen 

Ratschlägen eher hindern, Gottes Willen zu 
erkennen. 

Wer Gottes Weg gehen möchte, muß auch 
bereit sein, auf Gottes Zeit zu warten. Gott 
will Seinen Kindern gern alles geben, was sie 
brauchen, aber Er gibt es zu Seiner Zeit. Das 
bedeutet für uns manchmal Wartezeiten, die 
wir gar nicht mögen. Sie sind aber oft notwen- 
dig, um bei uns die richtige Einstellung zu 
bewirken. Es erfordert Disziplin, die Dinge 
nicht schnell selbst in die Hand zu nehmen, 
sondern Gott handeln zu lassen. Ein gutes 
Beispiel finden wir in 1. Mose 24. Von Elieser 
wird dort berichtet:,,Er sah staunend zu und 
schwieg, um zu erkennen, ob der WEM zu 
seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht" 
(Vers 21). Das ist es, was wir 
brauchen:,,Staunend zusehen" und darauf 
warten, welche Entscheidung Gott trifft. (Die- 
ses Prinzip dürfen wir übrigens nicht nur bei 
der ~erufswahl anwenden, sondern auch - 
wie in dieser Begebenheit - bei der Wahl des 
Ehepartners. ~ k c h e  schmerzliche Fehlent- 
scheidung wäre so vermieden worden.) Wir 
brauchen niemals zu befürchten, daß uns 
etwas davonläuft, während wir auf Gottes 
Entscheidung warten. Was Gott uns geben 
will, das gibt Er uns ganz gewiß. Es besteht 
nie die Gefahr, daß wir im Warten auf den 
Herrn das beste verpassen. Im Gegenteil: Nur 
so erleben wir schließlich das Glück und die 
Gewißheit, daß das, was wir bekommen ha- 
ben, auch wirklich von Gott kommt. 

Oft ist es gar nicht so leicht, in Entscheidungs- 
situationen Gottes Stimme von eigenen Wün- 
schen und fremden Stimmen zu unterschei- 



Am& Lfw&rg 

Homosexualität im Qchl die Schrift dazu sagt und was man dagegen 

Bibel tun kann. 

HfiEbadktpg Was ist Homosexualität? 

Bei der Homosexualität handelt es sich um 

m& zwischen solchen Personen. Für homosexu- 

- Frauen), wobei es aber nicht zu einer sexu- 
ellen Handlung kommt, wird der Ausdruck 

drücke häufig nicht klar unterschieden und 
d XqLrSt). Vieh daher falsch gebraucht. 
kfwrdiieennSb Es ist hilfreich, zwischen drei Ebenen von 
und zieh dar- Homosexualität zu differenzieren, die unter- 

2 6 



m# & dies kkgm 
es: ,Ud bei ehern 

var & KmLQen, 
nm, &e saich zu 

w d c n  h & M- 2P,192'l die m&g- 

m&t, wie I"r&mk 

e. M der Aumh- 

W den M- bei &m mm liegt, 
und wdb 

vertibk & mlkn p w f g  
M @&&t w d m  ihr Blut ist auf  her^" 
Daraus k6mm wir d e u % r n m h n ,  wie 

&es@ S W e  M e t !  
wir: ,B soll hhe 



k s&Ut mit ,maiatnbim" irracii %sie V@* 

W. 

e b  P m W t  geh1 F1PE: 
viele gilt8 &g sie mhr 

& Gatt# &% sie 
I Zw-d der H d m -  

Mögliche Ursachen fir 
Homosexualität 

nicht schlüssig, da: 



3. Fälle beschrieben werden, wo homosexuel- 
le Personen ihr Verhalten änderten und hete- 
rosexuell wurden, ohne eine Änderung in den 
abweichenden Blutwerten! (Das gleiche gilt 
auch für gefundene Abweichungen im Hirn- 
umfang.) Als dies vor etwa einem Jahr von 
Prof. Swaab aus Amsterdam herausgefun- 
den und bekanntgegeben wurde, erntete er 
sehr viel Kritik, weil seine Befunde homose- 
xuelles Verhalten nicht entschuldigen! 

Schon lange wird eifrig nach erblichen Ur- 
suchen gesucht - weil die Befünvorter einer 
homosexuellen Daseinsberechtigung dies 
gerne so möchten -, bis jetzt aber ist nichts 

C) eine überbeschützende Mutter, durch die- 
ses Verhalten entwickelt der Sohn eine zu 
innige Beziehung zu ihr. Das ist ein Faktor, 
der häufig vorkommt; 

d) brutale Eltern: dadurch entstehen bei den 
Kindern krankhafte Gefühle, die die Ent- 
wicklung von gesunden heterosexuellen 
Beziehungen verhindern; 

e) schlechte eheliche Beziehungen zwischen 
den Eltern, dies ruft bei dem Kind den 
Eindruck hervor, daß eine Ehe frustriert 
und unglücklich macht; 

f )  Eltern, die eine Tochter als Sohn erziehen 
oder einen Sohn als Tochter, das Kind wird 

gefunden worden, das dies eindeutig besti' bezüglich der eigenen Identität völlig ver- 
tigt. wirrt. Es sind sogar Fälle beschrieben, wo 

ein Junge gezwungen wurde, Mädchen- 
Die schon erwähnte Abweichung am X-Chro- kleider zu tragen, weil die Eltern so gern 
mosom (nämlich in der Position q28), ist aber ein Mädchen haben wollten! Man kann 
meines Wissens irn Zusammenhang mit der sich vorstellen, welche verheerenden Fol- 
Homosexualität noch nicht in weiteren Un- gen dies auf die Entwicklung der ganzen 
tersuchungen bestätigt worden. Persönlichkeit haben muß; 

Die Spezialisten (Fachärzte usw.) sind jc g) Mangel an gesunder sexueller Erziehung, 
doch allgemein überzeugt, daß es sich bei dt besonders wenn Sexualität streng als Tabu 
Homophilie um eine Abweichung in der Per- betrachtet wird, hierdurch kann die psy- 
sönlichkeitsentwicklung handelt. Dabei spielen chosexuelle Entwicklung gefährdet wer- 
besonders psychologische Fakugg & W&- den. Oft wird entgegnet, daß Homosexu- 
ge Rolle. elle sich doch erinnern müßten, wann sie 

Leider fehlt mir jetzt der Platz, um das 
ausführlich zu beschreiben, deshalb zähle ich 
kurz nur einige auf: 

a) eine dominierende Mutter, sie kann die 
sich entwickelnde Männlichkeit ihres Soh- 
nes negativ beeinflussen kann; 

b) ein schwacher/passiver Vater; sein Sohn 
kann sich nicht gut mit ihm identifizieren, 

sich ,,normaln und wann ,,homosexuell" 
fühlten, wenn obengenannte Faktoren gel- 
ten würden. Man muß aber bedenken, da$ 
solche Faktoren meistens vonfriihester Jugend 
an schon Einflujl ausübten, also bevor das 
abstrakte Gedächtnis sich entwickelt hatte! 

VolIständigkeitshalber seiennochgeistigeFak- 
toren erwähnt, z.B., wenn Menschen sich be- 

und seine Tochter verliert durch die 
Schwachheit ihres Vaters jede Achtung vor 
Männem im allgemeinen. Dazu bemerkte 
ein Spezialist: ,,Ich habe bei männlichen 
Homosexuellen noch nie eine gute Vater- 
Sohn-Beziehung gefunden“; 

wußt von Gott abwenden und nur das tun 
wollen, was Gott verbietet. Wir haben diese 
Tendenz schon in Römer 1 gefunden. Es ist 
bekannt, daß Rauchgiftsüchtige und erst recht 
solche, die Satan verehren (eine Satanskirche 
besuchen), sich manchmal in ein gottwidri- 
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ges Verhalten stürzen. Besonders für solche 
Personen ist aber eine schlagartige Heilung 
möglich, wenn sie ihre Sündenund ihre Schuld 
Gott bekennen und den Herrn Jesus im Glau- 
ben annehmen. ,,Wenn nun der Sohn euch frei 
machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein" 
Ooh 8Jk36). 

W i e  kann Homosexuellen 
geholfen werden? 

Das ailerwichtigste ist, da$ das Ur- 
teil Gottes über diese Sünde aner- 
kannt und die homosexuelle Praxis 
sofort unterbunden wird. Wer sich 

dazu nichf bereit erklärt und nicht tatsächlich 
alle bestehenden homosexuellen Kontakte un- 
terbindet und dies mit des Herrn Hilfe ein- 
hält, dem kann m.E. unmöglich geholfen 
werden! Schon hier scheitern nach meiner 
Erfahrung die meisten! 

Zweitens muß mit ihrn/ihr in Ge- 
sprächen nach den Faktoren ge- 
sucht werden, die möglicherweise 
bei der Entstehung der Homose- 
xualität eine Rolle gespielt haben. 

Drittens ist eine einfühlsame und 
verständnisvolle Begleitung bei je- 
dem weiteren Schritt nötig. 

Viertens braucht er/sie Untersfit- 
zung beim Entwickeln einer ge- 
sunden Einstellung zu Sexualität 
und Ehe. 

Fünftens muf3 ein wirksames Pro- 
gramm für die geistliche Entwick- 
lung angeboten werden. Wer noch 
nicht bekehrt ist, braucht zunächst 

Hilfe, um zur Buße zu kommen. Das ist eine 
Voraussetzung für jeden weiteren Fortschritt. 

Sechstens ist eine positive christli- 
che Umgebung notwendig und 
Freund(e) / (-innen), die ihnen bei 
der Entwicklung einer neuen, bib- 

lisch-orientierten Einstellung helfen und sie 
unterstützen. 

Weil die homosexuellen Gefühle so tief ver- 
wurzelt sind, ist eine Behandlung meistens ein 
Langzeit-Prozej3. Trotzdem lohnt sich die 
Mühe! 

Ein junger Mann, der von einem Facharzt 
(später Professor in Sexologie) als ,,Kernho- 
mophil" (= im innersten Wesen homophil) 
diagnostiziert wurde, lebte zunächst seine 
Homosexualität aus, kam aber zum Glauben 
durch ein christliches Büchlein über Hoff- 
nung für Homosexuelle. Ihm wurde von 
christlichen Freunden Schritt für Schritt ge- 
holfen, er fand eine neue heterosexuelle Iden- 
tität, heiratete und bekam eigene Kinder. Jetzt 
ist er Leiter eines christlichen Zentrums, wo 
Homosexuellen von der Bibel her geholfen 
wird! 

Welch ein Glück, daß der Herr auch für Ho- 
mosexuelle einen Weg zurück hat zur Hei- 
lung. 

J.C.Reumemn 

„Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und 
gerecht, daß er uns die Sün- 
den vergibt und uns reinigt 
von RLLGR Ungerechtigkeit" 

(1. Joh 1,9) 



s a  b  
I Fundgrube @ 

3 e m 

C @ 

0)  @ Best.-Nr.: 72083 * - e  e 

G Alfons Sundqvist e 

X B Job Bunyan B 

"hriftsteller und Prediger. e 

1 994 Seit 300 Jahren gehört sein Buch ,,Pilgerrei- 
~ r  se zur seligenEwigkeitn zu einem der meist- r 
@ gelesenen christlichen Erbauungsbücher. . * + Der Evangelistische b Geschrieben wurde es von einem einfa- 

chen Kesselflicker, der wegen seines Glau- r 
Der Kalender „Die gute Saat" wird seit vielen e bens 12 Jahre imGefängniszubringen rnuß- * 
Jahren als evangelistischer Kalender mit kla- : te. e 

b  
rer, biblischer Botschaft geschätzt. Mit Bibel- C sonderDreis DM 8.- (vorher DM 18,80) * 
worten, lebendigen Erzählungen und evan- B 6 

gelistischen Auslegungenredet er immer wie- @ a 
der von dem Halt unseres Lebens - Jesus B * 

Wandkarten (Schulkarten) 6 Christus, dem Sohn Gottes. m 
~i~~~~ ~ ~ l ~ ~ d ~ ~  eignet sich ~ f &  das persönliche Bibelstudium oder die + 

* Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. e 
auch sehr gut zum Weitergeben. I e 
Abreißkalender DM 6.-- Nr.: 257901 m a 
Buchkalender DM 7,50 N~ . :  257902 a  1. Palästina im Altertum a 

* (Maßstab 1:250.000) B 
m , Format: Breite X Höhe: 70 X 90 cm b  

+ Der Bibellesekalender * 
(Die Karte enthält zwei Detailkarten von s 

Der ,,Der Herr ist nahe" ist ein Kalender, der 
sich an jeden Gläubigen richtet. Die einzelnen 
Beiträge wollen Anregung zum eigenenNach- 
denken über Gottes Wort sein sowie ein stän- 
diger Wegweiser zu dem zentralen Thema 
der Bibel: der Person des Herrn Jesus Christus 
Abreißkalender DM 7.-- Nr.: 257903 
Buchkalender DM 9.-- Nr.: 257904 

+ Der Taschen-Terminer 
T&ea-Te&@t" in schwarzer Kunststoff- 
Hülle mit Leporello-Kalendarium, Telefon- 
register und einem Heftchen mit täglichen 
Bibelworten und Bibelleseplan. 
Best.-Nr.: DM 6,20 RKW 94960 

@ Jerusalem. Außerdem ist die Lage der * 
a  zwölf Stämme Israels mit allen größeren , 

E Städten gekennzeichnet) B 

"Beis: DM 49.80 b 
.r e 
F E 
8 Z Die biblischen Länder s 
@ (Maßstab 1: 2.500.000) E 

1 1 Format: Breite X Höhe: 170 x 90 cm , 
-Kennzeichnung der Reisen d. Ap. Paulus B 

* - Detailkarten: B 
C B Palästina z.Zt. Christi, a 
r Umgebung von Jerusalem, e 
* Kanaan nach der Einwanderung d. 12 + 

israelitischen Stämme ab 
C ,- ab 

teil f. Kahn: DM 84 @ 

r n ~ e e o m e s e a a e e o ~ a a ~ e e e ~  



-iVhke und 
Anregungen 

C 


	Heft 1
	Startschuß
	Der alte Elia und der junge Elisa
	Biblische Begriffe - Auferbauung, Erbauung, bauen
	Bist du betroffen?
	Die Kosten des Ungehorsams
	Fragen und Antworten
	Das Problem der Gewalt in unserer Gesellschaft
	Das aktuelle Buch

	Heft 2
	Editorial
	Hat die gute alte Ehe versagt?
	Biblische Begriffe - Absonderung
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Was hat ein Zaun mit Gott zu tun?
	Der Unverstandene
	Lebendiges Opfer
	Jeden Tag
	Was ist los mit Qumram?
	Das aktuelle Buch

	Heft 3
	Editorial
	Beschäftigung mit Prophetie - weshalb und wozu
	Biblische Begriffe - Älteste
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Wozu gibt es Sterne?
	Thema: Berufswahl
	Wie erkennt man Gottes Willen?
	Homosexualität im Licht der Bibel
	Kalender
	Das aktuelle Buch




