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Nach drei Probenummern liegt nun das erste ,,regulären Heft von ,,Folge mir nach  vor. Wir 
freuen uns darüber, daß es erscheinen kann, daß die bisherigen Hefte eine inzwischen größere 
Leserschaft haben ansprechen können, und wir sind nicht zuletzt dafür dankbar, daß wir 
erfahren haben, daß manche die Arbeit durch ihr Gebet unterstützten. Vielen Dank auch für 
die vielen Zuschriften. Macht bitte weiter so! 

Nun hast Du das Inhaltsverzeichnis überflogen, die Seiten ein erstes Mal durchblättert und 
sagst vielleicht: So richtig ,,brisante1' (=brennende) Themen sind nicht dabei. Das ist aber nur 
scheinbar so. Ist nicht das Grundthema der Zeitschrift ein wirklich ,,brennendesM? Dem Herrn 
nachfolgen! - Ein Christ darf und kann kein halber Christ sein, der so teils-teils sein Leben 
führt. Leider tun wir das viel zu leicht. Wir wissen zwar, daß wir in alle unsere Lebensumstän- 
de unseren Herrn ,,hineinbringenm müssen; aber können wir nicht die eine oder andere Frage 
auch „so" lösen? Wir haben doch auch unsere Erfahrungen, unser Wissen, unsere Stärken, 
oder? Und ohne es uns bewußt zu machen, haben wir einen Entschluß allein gefaßt. Was der 
Herr Jesus will, haben wir uns - eigentlich Ihn! - gar nicht gefragt. Dabei kennt nur Er uns 
wirklich, will unser Bestes und will ws raten wdl~w (vgl, Ps&32$1, Undmit I h m h m  
wir echte Freude kennen. 

Daß dies keine bloß theoretischen Überlegunngen sind oder sein dürfen, zeigen zwei 
Beispiele aus der Heiligen Schrift: Haggai und seine Hinweise auf die Prioritäten, die ein 
Leben nach Gottes Gedanken haben muß, und der Jünger Andreas mit seinem Engagement 
für seinen Herrn und seine Umgebung. 

Undnoch etwas: Woher bekommen wir eigentlich die Kraft für einen klaren Weg, und zwar 
mittendrin in einer Welt und Zeit, die ,,die letzten Tage" genannt werden müssen - siehe 
unseren Artikel zu diesem Thema - ? Wir müssen wie ein ~ a u m  am ,,Wasserbach gepflanzt 
sein, wo die Wurzeln, der wichtige unsichtbare Teil des Baumes, die Nahrung aufnehmen. 
Durch die nicht offen sichtbare ,,Nahrungsaufnahme" bei der echten ,,Quelle lebendigen 
Wassers" wird Frucht gebracht zu seiner Zeit (vgl. Psalm 1,2). Manches Bild aus der Natur 
kann uns wichtige Hinweise geben für unser inneres Leben und Gedeihen, z.B. auch so ein 
ruhig daliegender ,,~arstsee"T 

Wir wünschenuns, daß Ihr beim Lesen der einzelnen Artikel die Bibel zur Hand nehmt und 
die erwähnten Stellen nachlest, denn ohne Gottes Wort im Sinn zu haben, können wir nicht 
der Aufforderung des Herrn Jesus nachkommen: ,,FOLGE MIR NACH. 

Euer 

... damit ihr seinen Fußstapfen 
nachfolgt. 

1. Petrusbrief 2,21 
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Neh 13,26) sind auf diesem Weg gescheitert. 
Etwas völlig anderes ist es, wenn einer von 
zwei ungläubigen Partnern während der Ehe 
den Herrn annimmt; er darf sich auf kostbare 
Zusagen stützen. 

Oft wird vorgebracht, daß sich doch in 
einigen Fällen der ungläubige Partner später 
bekehrt habe. Ja, das stimmt. Unser Herr sei 
dafür gepriesen! Aber wollen wir die unum- 
schränkte Gnade des Herrn als Ermunterung 
betrachten, gegen Seine klaren Anweisungen 
zu handeln? Wir alle kennen weitaus mehr 

den folgenden zwei Bibelversen: ,,Haus und 
Gut sind ein Erbteil der Väter, aber eine ein- 
sichtsvolle Frau kommt von dem HERRN" 
(Spr 19,14) und „Wer eine Fraugefunden, hat 
Gutes gefunden und hat Wohlgefallen er- 
langt von dem HERRN" (Spr 18,22). Der erste 
Vers sieht die Frau als ein Geschenk des 
HERRN an; man erhält sie als Gebetserhö- 
rung. In dem anderen Vers wird die Frau 
,,gefundenu; man ist zu der festen Überzeu- 
gung gekommen, daß dies die erbetene Frau 
ist. Das setzt natürlich klare Vorstellungen 

Fälle, wo solch ein eige- und Suchkriterien vor- 
ner Weg zu einer uner- aus. 
träglichen Belastung Letztendlich 
für beide Seiten wurde. wird uns aber nur der 

Das noch: Jemand Herr klarmachen kön- 
aus der Welt, der einem nen, was für einenPart- 
Gläubigen ehrliche Ab- ner wir brauchen. Und 
sichten signalisiert, hat damit wären wir wie- 
auf jedenFall Anspruch der beim Gebet. Beten 
auf eine möglichst früh- und Suchen dürfen sich 
zeitige, deutliche Erklä- also bei der Partnersu- 
rung über die Gründe, che in einer schönen 
die einer Verbindung Weise ergänzen. Ich 
entgegenstehen. Bist wüßte kein besseres 
Du darauf vorbereitet, Beispiel dafür als das 
junger Bruder, junge Vorgehen des Knech- 
Schwester? Der Herr tes Abrahams in 1. 
wird ein offenes Be- Mose 24. Es lohnt sich 
kenntnis nicht unbe- für junge Christen, die- 
lohnt lassen. ses Kapitel von Zeit zu 

Zeit aufmerksam zu 

I lesen. 
Beten und zeigen 

lassen 
Wobei eine Hilfe? 

Die Entscheidung für 
einen bestimmten Ehe- ,,Und Gott, der HERR 
partner ist von großer Tragweite für das wei- sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein 
tere Leben, sie berührt unser innerstes Sein. Je sei; ich will ihm eine Hilfe machen, seines 
tiefer wir das sgii.ra& iam sa em~kx werden Gleichen [eig. ihmentsprechend]" (1. Mo2,18). 
wir beten. Auf Grund dieses Verses solltest Du Dich, 

Nun fragst Du: Ist beten denn alles, was junger Bruder, immer wieder fragen: Wobei 
ich im Blick auf dieses Herzensanliegen tun eine Hilfe? Was will ich eigentlich aus mei- 
muß, binichimübrigen zu untätigem Warten nem Leben machen, welche Ziele verfolge 
verurteilt? - Die Antwort liegt vielleicht in ich? Deckensie sichmit dem WillendesHerrn? 





Haushaltsführung sollten gegeben sein, auch Und was  is t  mit  der Liebe? 
dann noch, wenn der Herr vielleicht Kinder 
schenkt. „Und Isaak führte sie in das Zelt seiner Mut- 

ter Sara, und er nahm Rebekka, und sie wur- 
Keine unrealen Enuartungen! de seine Frau, und er hatte sie lieb'' (1. MO 

24,67). 
In einer Phase, in der man noch zum Schwär- InRomanensteht die große Liebe meistens 
men und Träumen neigt, nehmen auch die ganz am Anfang, hier beschließt sie dieses 
ersten Vorstellungen über einen evtl. Ehe- wundervolle Kapitel. Wie ist das eigentlich 
partner Gestalt an. Bereits dann sollte man mit der Liebe, hätten wir nicht darüber zual- 
vor allem dem Herrn seine Wünsche vorle- lererst sprechen müssen? - Sicher sollte man 
gen. nur heiraten, wenn man sich gegenseitig von 

Es besteht sonst die Gefahr, daß man sich ganzem Herzen liebt und achtet. Doch SO 

zu stark und einseitig gedanklich festlegt, etwas erfordert Zeit zum Wachsen; es wird 
sich auf einen vermeintlichen Idealtyp ver- nicht den Anfang, sondern erst das Ergebnis 
steift. Je festgelegter wir da sind, desto größer eines längeren Weges bilden, der betend mit 
werden die Probleme bei der Partnersuche dem Herrn zurückgelegt wurde. Aber selbst 
und die Enttäuschungen im realen Eheleben eine so herangereifte Liebe ist kein Perpetu- 
ausfallen. Jeder Mensch hat gute und weni- um mobile, das - einmal in Gang gebracht - 
ger gute Seiten. Als Bibelleser sollten wir das automatischimmer weiterläuft. Onein, sie ist 
wissen und einkalkulieren. Das ,,Zueinan- zerbrechlich; die Geschichte Isaaks und Re- 
der-Passen" ist mehr als man denkt eine Fra- bekkas lehrt uns das. Man muß sie ständig 
ge der Einstellung und des guten Willens, wie schützen, immer wieder um ihr Überleben 
uns das christliche Gemeindeleben lehrt. kämpfen, sie oft ganz neu erwecken-und das 

ist vor allem eine Sache des Willens, auf bloße 
Gefühle ist kein Verlaß. Gezielte Anstren- 
gungen sind nötig. Die dazu erforderliche 
Kraft kann nur aus der Überzeugung kom- 
men, daß mein Partner eine Gebetserhörung, 

ein Geschenk des Herrn ist, daß Er 
uns zusammengeführt hat und mit 
uns geht. - 
Vielleicht verstehen wir jetzt bes- 

ser, warum der Herr in Seiner Weis- 
& / heit unseren ungeduldigen Herren 

solch einen langen Prozeß des Betens 
f @QTTi5cL und Suchens zumutet. Nur so können 

zerreißfeste Ehen entstehen. 
Wir konnten heute nur einige Sei- 

en der Partnenvahl kurz berühren. An- Y&' ere sind nicht weniger wichtig. Viel- 
Acht erlaubt der Herr, sie später einmal 
vorzustellen. Es wäre natürlichbesonders 
schön, wenn wir dabei - ähnlich wie beim 
Thema ,,Berufswahl" - Beiträge von Euch 
einarbgitgnka_nnka 

Hans-loachim Kuhley 



Die Erläuterungen, die wir unter dieser Überschrift den Lesern vorstellen, haben nicht das Ziel, eine 
,,theologische" Deutung zu geben, sondern sollen einfach Begriffe, die heute vielleicht anders versfan- 
den werden oder auch ungebräuchlich geworden sind, erklären. Dabei möchten wir jeweils auf ihren 
Gebrauch im Zusammenhang der Heiligen Schrqt eingehen. Dies kann natürlich kaum in erschöpfen- 
der Weise geschehen, könnte aber vielleicht dazu dienen, DenkanstöJefur unsere Praxis als Christen 
zu geben. 

Buße 

S o tut nun Buße und bekehret euch!" 
(Apg 3,19) - so lautet die Aufforde- 
rung an die ,,Männer von Israel" durch 

den Apostel Pekus, und auch der Herr Jesus 
selbst, wie vor Ihm Johannes der Täufer, rief 
die Juden auf: "Tut Buße und glaubet an das 
Evangelium." (Mk 1,15). 

BuJe, Bekehrung - zwei Begriffe, die wir 
alle schon oft gehört haben, denen wir hof- 
fentlich alle Folge geleistet haben. 

l b b e r  wissen wir eigentlich genau, was sie 
bedeuten und worauf sie sich beziehen? Und 
in welchen Zusammenhängen sie im Wort 
Gottes gebraucht werden? 

Dabei ist vielleicht als erstes festzuhalten, 
daß sie sich - in manchen Stellen jedenfalls, 
zu denen auch eine der beiden oben zitierten 
gehört - auch aufeinander selbst beziehen: 
sie stehen in einer so engen Verbindung rnit- 
einander, daß wir sie nicht trennen können. 

Der dann jeweils erstgenannte Begriff ist 
die Bufle, und daher wollen wir uns ihm auch 

I zuerst zuwenden. 

Schauen wir in eine Konkordanz zur Heili- 
gen Schrift, stellen wir fest, daß der Begriff 
selbst im Alten Testament nur selten ge- 
braucht wird. Das braucht uns nicht zu er- 
staunen, denn wir kennen ja Buße als etwas, 
das eng zur Verkündigung des Evangeliums 
hinzugehört und daher eher im NeuenTesta- 
ment zu finden ist, das die neuen Beziehun- 

gen einführt und beschreibt, die Gott durch 
das Evangelium und seine Annahme stiftet. 

Und wenn im Alten Testament der Begriff 
verwendet ist, dann geht es um etwas ande- 
res: es ist stets die Rede von dem ,,Auflegen 
einer Buße" (so gebraucht in 2. Kön 23,33; 2. 
Chr 36,3; Esra 7,26, aber auch in der Form des 
Zeitworts ,,büßenu in 1. Mo 31,39; 1. Kön 1,21 
u.a. Stellen). Der Sinn ist dann, daß man auf- 
geladene Schuld in der einen oder anderen 
Form erstatten muf3. Wir kennen auch heute 
diese Bedeutung von ,,Buße" in der Form des 
Bußgelds im Verkehrsstrafrecht, wo es als 
eine Erstattung oder Strafe für begangenes 
Unrecht mit ,,Erziehungscharakter" zu sehen 
ist. 
Es mag sein, daß diese alttestamentliche Be- 
deuhing die mittelalterliche Kirche dazu ge- 
führt hat, in diesem Sinn Buge aufzuerlegen, 
sei es in der Form von sogenannten BuJübun- 
gen oder sogar in materieller Weise. Aber das 
entspricht überhauptnicht dem neutestament- 
lichen Sinn des Wortes, wo es uminnere Dinge, 
um eine Sache des Herzens geht. Dennoch hat 
es in der Zeit des Alten Testaments - auch 
wenn der Begriff Buge dafür nicht verwendet 
wird, sondern das Wort umkehren, zurückkeh- 
ren (Hebr. schub) - die Sache an sich natürlich 
auch gegeben, denn auch damals hat Gott auf 
das buJfertige Herz des Menschen, auf Beken- 
nen von Sünde und auf Glauben geschaut 
(s.Ps 32,5; Rö 4,5). 



Bei dem Wort BuJe haben wir es im Neuen 
Testament mit einem Begriff zu tun (griech. 
metanoia oder als Verb metanoio), der ,,Ände- 
rung des Sinnes inbezug auf das, was man zu 
tun vorhat oder getan hat" bedeutet. Viel- 
leicht ist bei dieser ,,Herzensänderungf' noch 
genauer von der ,,Revolution (= entschiedene 
Umkehr und Veränderung) der Denkungs- 
art" zu sprechen, wie es jemand nannte, d.h., 
die ganze Richtung und Weise des Denkens 
eines Menschen ändert sich. In diesem Sinn 
schreibt P.Rosse1 (in ,,Pour mieux comprend- 
red', Vevey 1993), daß die Buße ,,entsprechend 
dem Sinn des griechischen Wortes 
metanoia eine Änderung des Denkens in be- 
zug auf sich selbst wie in bezug auf Gott ist." 

-die Erkenntnis - weil ich dem Urteil Gottes 
glaubte -, daß ich selbst auf falschem Weg 
bin, weil es ein Weg ohne Gott und von 
Gott weg ist, 

-die Reue über den Weg ohne Gott und damit 
in Sünde und Schuld, und es folgt die Um- 
kehr oder Bekehrung, und dies als eine be- 
wußte Entscheidung des Herzens, nämlich 

- das Aussprechen vor Gott - das Bekennen, 
Anerkennen - im Gebet, daß dies so ist und 
daß ich ein Sünder bin und daß ich von 
meinem Weg umkehre zu Gott. Dies ist die 
,,der Buße würdige Frucht", von der Johan- 
nes der Täufer spricht (Mt 3,8). 

So darf ich mit demHerzenglauben, daß Gott 
mich hört und nach Seiner Zusage mir ver- 
gibt und mich annimmt auf der Grundlage 
des Opfertodes Seines Sohnes. ,,Also mußte 
der Christus leiden ... und in seinem Namen 
Buße und Vergebung der Sünden gepredigt 
werden allen Nationen" (Lk 24,46.47). ,,Und 
des Herrn Hand war mit ihnen, und eine 
große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem 
Herrn" (Apg 11,21; vgl. Apg 26,18). 

Wie aber kommt es zu einer solchen ,,Ände- 
rung des Denkens"? Da der Mensch nach 
Epheser 4,18 ,,verfinstert am Verstande" und 
in ,,Eitelkeit des Sinnes" sein Leben führt, 
bedarf es des entschiedenen Eingreifens Got- 
tes, um ihn davon zu überzeugen, daß sein 
Leben in die verkehrte Richtung geht und 
daß sein ,,Ende Verderben" ist (Phi1 3,19). 

Dieses Eingreifen Gottes geschieht durch 
Sein Wort - die Predigt - mit dem Wirken des 
Heiligen Geistes an der Seele; diese soll zur 
Einsicht und Umkehr kommen, zur Bekeh- 
rung (griech. epistrophe, als Verb epistrepho = 

umkehren, zurückkehren, (sich) umwenden) 
als einer auch sichtbaren Folge der eher in- 
nerlich erfolgten Buj3e. 

BuJe und Bekehrung beinhalten also mehrere 
Aspekte: 

BuJe ist also ein Werk Gottes in der Seele des 
Menschen, der Mensch muß aber ganz be- 
wußt wollen. Wenn Gott durch Sein Wort zur 
Buße auffordert, bin ich für dieses Wort an 
mich verantwortlich und kann mich keines- 
wegs damit herausreden, daß ich mich doch 
entscheiden könne, wie ich wolle. Dadurch 
würde ich nämlich erneut Gott gegenüber 
schuldig. 

Aber stellen wir uns noch einmal die Frage: 
Wer muß Buße tun? Zunächst galt die Auffor- 
derung Gottes zur Umkehr zurück zu Ihm 
selbst immer wieder dem Volk Gottes des 
alten Bundes, Israel (z.B. Jes 30,15;. Jer 15,19; 
31,19; Hes 14,6) - hier lesen wir auch von der 
Trauer des HERRN: ,,Dennoch seid ihr nicht 
bis zu mir umgekehrt" (Amos 4,6-10 und Mal 
3,7) -, dann richtet Er sich unmittelbar vor 
dem Kommen des Herrn Jesus durch Johan- 
nes den Täufer noch einmal mit dem Aufruf 
zur Buße an Sein Volk. Nachdem das Volk 



6 n  den ,,nerrn der Herrlichkeit", den I Leider aber lesen wir auch von solchen, die 
Herrn Jesus, verworfen und gekreuzigt hat- sich nicht bekehren, nicht Buße tun, obwohl 
te, läßt Gott in drei Predigten des Apostels Gott in ernstester Weise zu ihnen redet (Offb 
Petrus (Apg 2,38; 3,19; 5,31) das Volk Israel 16,9,11). Für sie bleibt nur noch ein ,,furcht- 
erneut dazu auffordern, Buße zu tunund sich volles Erwarten des Gerichts" (Heb 10,27). 
zu bekehren. 

Als kurze Zeit später auch der römische Einen letzten Aspekt möchte ich noch berüh- 
Hauptmann Comelius und die Seinen das ren: Wer Buße getan hat, sich bekehrt und 
Wort durch die Predigt des Petrus aufge- geglaubt hat, ist von neuem geboren und für 
nommen hatten und gläubig geworden wa- immer ein Kind Gottes geworden. Aber auch 
ren, wird auch den Nationen ,,die Buße zu ein Kind Gottes kann ja noch sündigen, die 
Gott" gepredigt (s. Apg 11,18; 17,30; 2021, verderbte alte Natur ist noch in ihm; es kann 
26,20 u.a.). verkehrte Wege gehen, die von Gott wegfüh- 

Gott richtet sich also an alle Menschen, ren; es kann „die erste Liebe verlassen" haben 
keiner ist ausgenommen. Er ruft nicht nur (Offb 2,4), kann böse Lehre oder böse Werke 
dazu auf, Buße zu tun, Er gebietet es! ,,Er geduldet oder getanhaben (Offb 2,15-16;2,20- 
gebietet jetzt den Menschen, daß sie alle al- 21; 33; 3,18-19). Was sagt der Herr, der die 
lenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag Herzen kennt? - ,,Gedenke nun, wovon du 
gesetzt hat, an welchem er denErdkreis rich- gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 
ten wird in Gerechtigkeit durch einenMann, Werken(Offb 2,5). 
den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Rainer Brockhaus 
Beweis davon gegeben, indem er ihn aufer- 
weckt hat aus den Toten" (Apg 17,30-31). 
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Mehr d/s e/ir D/h/ektprob/em 

,,Die Herden", so erzählte er, „die drei 
ntwort war einfach 

die mit dem begehrten fri- Köpfe, sahen mich 
schen Wasser gefüllt wie es mir schien) er- 
waren. Als ich all diese staunt an, aber nicht 
Schafe sah, wie sie eines rührte sich. 
durcheinandertrampel- ,Folgen sie niemand 
ten und sich hin- und he anders als Ihnen?' 

rief: ,Mehn-ah!' (Folgt mir!). So- Aus ,Der Herr ist 
nahe" 



L A S  MIGV DEIN£ S77MML fil&39V 

,,Meine Taube im Geklüft der Felsen, 
im Versteck der Felswände, laß mich 
deine Gestalt sehen, laß mich deine 
Stimme hören; denn deine Stimme ist 
süß und deine Gestalt anmutig". 
(Hohelied 2,14) 

Braut im Hohenlied auch ,,zurückgezogenM 
in das Geklüft der Felsen, in das Versteck der 
Felswände? Ohne daß wir es wollten, haben 
wir uns doch in eine gewisse Isolation bege- 
ben. Wir haben uns vor den Schwierigkeiten 
versteckt, und wir fühlten uns auch sicherer 
dabei. 

Doch in diese Situation hinein hören wir je- 
Die letzte Zeit war mit vielen Dingen ange- 

manden zu uns sagen: 
füllt. Wir hatten gedacht, die Dinge einiger- 
maßen im Griff zu haben, doch plotzlichtrat 
Krankheit in der Familie auf, plötzlich gab es ,,Lag mich deine Gestalt sehen, laß mich 

Schwierigkeiten im Beruf, die unsere ganze deine Stimme hören." 
Spannkraft forderten, unsere Zeiteinteilung 
geriet durcheinander, fandenkeine Muße Da ist Jemand, der schon lange darauf wartet, 

mehr zur stillen Zeit, Besuche rnußten aufge- daß Du Dein Versteck wieder verläßt. Je- 

schoben werden, Briefe blieben unbeantwor- mand wartet darauf, Dich zu sehen. Da ist 

tetliegen, vieles staute sich, wir fanden nicht jemand, der sich an Dir erfreuen möchte. Der 

die nötige ~ ~ h ~ l ~ ~  durch ausreichen- Ausdruck ,,Gestalt“ ist in anderen Überset- 
den Schlaf, wir wachten manchmal morgens zungen mit „Gesicht'' wiedergegeben. Der 

zu früh auf und konnten nicht mehr einschla- Herr möchte an 

fa ., Deinem Befinden. Er 
möchte in Deinem 

Wer kennte nicht solche Situationen aus Er-. Gesicht wie 
fahrung! Wir waren zwar bereit, alles aus der 
Hand des Herrn anzunehmen, doch was uns ist. Und 
besonders zu schaffen machte, war, daß wir nicht nur 

uns geistlich ausgelaugt fühlten. Wir suchten das. 

die Gemeinschaft mit dem Herrn, fanden sie 
aber nicht so recht. Und wenn wir uns mit den 
Glaubensgeschwistern zusammenfanden, 
um den Tod des Herrn zu verkündigen, 
kam keine rechte innere Anteilnahme 
auf,nein, unsereHerzenbliebenkalt. 
Für den Herrn blieb wenig übrig. 

Was haben wir falsch ge- 
macht? Wo befinden wir uns 
nun eigentlich? Haben wir 
uns nicht eigentlich wie die 



cr Iiem uich. 
Er sehnt sich nach Dir. 
Er kann Deinen Kummer in Deinem Ange- 
sicht lesen. 
Er möchte mit Dir über Seine Pläne sprechen. 
Er sucht jemanden, mit dem Er Gemeinschaft 
haben kann. 
Er möchte Dich glücklich sehen und Deine 
Freude mit Dir teilen. 

,,Lag mich deine Stimme hören" 

Er wartet darauf, daß Du Ihm alles sagst. 
Mach doch Deinem Herzen noch einmal Luft 
im Gebet. Vielleicht bist Du enttäuscht über 
Menschen, sogar über solche, die Du als Dei- 
ne Freunde betrachtetest. Oder bist Du sogar 
noch mehr über Dich selbst enttäuscht? Sag 
es dem Herrn. Du denkst, Er weiß doch alles. 
Ja, aber Er möchte es aus Deinem Mund 
hören. Er möchte Deine Stimme hören. Der 
Klang Deiner Stimme allein erfreut Ihn schon, 
Deine Stimme bedeutet Ihm viel. Sie ist süß 
für Ihn. 

Und wenn Du so Dein Herz vor Ihm ausge- I 
schüttet hast, dann sag Ihm auch, wasER Dir 

bedeutet. Danke Ihm noch einmal für all die 
vielen Beweise Seiner Liebe in Deinem Leben 
und vor allem dafür, daß Er in Seiner grenzen- 
losen Liebe für Dich in den Tod gegangen ist. 

Stellen wir uns ein sehr verliebtes Brautpaar 
vor, das jeden Augenblick nutzt, um zusam- 
menzusein. 

Das Wort Gottes gebraucht dieses Bild, um 
uns deutlich zu machen, wie sehr der Herr 
Seine Braut liebt, ja, wie Er sichnach ihr sehnt. 
Auch hier ist es so, daß dieses menschliche 
Bild von der Liebe eines Brautpaares weit 
hinter der Wirklichkeit der Liebe des Herrn 
zurückbleibt. 

Etwas später sagt der Bräutigam zu der 
Braut: ,,Wende deine Augen von mir ab, denn 
sie überwältigen mich" (Kap. 6,5). 

Wären wir uns doch mehr bewußt, was wir 
Ihm bedeuten. Wir wagen es kaum, das für 
uns A_nspru& zu nehmen4 und doch ist es 
SO. 

Werner Mücher 



Als Schulleiter eines h- 
temats in der Schweiz habe ich sehr häufig 
mit Jugendlichen zu tun, die kurz vor dem 
Übertritt in einen Lehrberuf stehen. Diese 
Phase kann als prozeßhafte Entscheidungs- 
findung bezeichnet werden. Mitbeteiligt am 
Prozeß sind nicht nur die Schüler selbst, son- 
dern auch Lehrer, Eltern, Verwandte, Kolle- 
gen. 

In den meisten Fällen werden Sitzungen mit 
professionellen Berufsberatern abgehalten, 
Neigungen der Jugendlichen testologisch 
erfaßt und Berufsbilder vorgestellt. Die Ent- 
scheidung soll möglichst durch den Jugend- 
lichen selbst gefällt werden. 

Aus geistlicher Sicht gibt es für mich vii 
wesentliche Dinge zu beachten: 

1. Die Entscheidung muß unter Gottes küh- 
rung und mit Gebet gefällt werden. Dabei 
kann auch ein Beruf herauskommen, den 
die Berater nicht im Auge hatten. Illustra- 
tion gibt uns Apostelgeschichte 27,12: ,,Da 
aber der Hafen zum Überwintern unge- 
eignet war, rieten die meisten dazu, von 
dort abzufahren ..." Dieser Entscheid war 
trQk der M_~hrh&t da BaaW falsSi! 

2. Sogenannte ~rendberufe sind nicht & 
zu gewichten als andere. Vergleiche Apo- 
stelgeschichte 27,13: ,,Als aber ein Süd- 
wind sanft wehte, meinten sie ihren Vor- 
satz erreicht zu haben, lichteten die Anker 
und fuhren dicht an Kreta hin. Aber nicht 
lange danach erhob sich von Kreta her ein 
Sturmwind ..." 

3. Es ist gut, wenn Jugendliche mit gläubigen 
Erwachsenen, vor allem mit ihren Eltern 
über ihre Berufsabsichten sprechen. Alle 
Berufe haben positive und negative Sei- 
ten. Sie bergen auch Chancen & Gefah- 

ren. Korrespondieren gewisse Persönlich- 
keitsmerkrnale der Jugendlichen positiv 
mit gewissen Gefahren des Berufs, damist 
eher davon abzusehen. Zum Beispiel: Ein 
Mädchen hat eine ausgesprochene Schwä- 
che für teure modische Kleider und wird 
Kleiderverkäuferin. 

4. Ein Beruf muß nicht ein Leben lang ausge- 
führt werden. Es ist nicht eine Entschei- 
dung wie etwa die des Lebensgefährten. 
Zu verkrampft darf nicht an die Berufs- 
wahl herangegangen werden. 
Gott hat einen Planmit jedem Kind Gottes. 
Da kann es auch zu einem Berufswechsel 
kommen. Der neue Beruf sollte aber eine 
noch bessere Möglichkeit zum Dienen für 
den Herrn bieten. 

Beispiele aus der Bibel: 
Fischer - Menschenfischer 
Zeltmacher - Apostel 

Rene Häsler, Gsteigwiler 

Ich glaube, daß es ein von uns oft 
gemachter Fehler ist, daß wir 
zwischen wichtig und unwichtig 
unterscheiden. Es gibt bei uns 
,,besonders wichtige Entschei- 

dungen", die unbedingt erfordern (so sagt 
man uns Jüngeren), daß wir darin Gottes Wil- 
len erkennen. Dies impliziert aber notwendi- 
gerweise, daß es auch ,,weniger wichtige Ent- 
scheidungen" gibt. Wer kifft da die Entschei- 
dungen? 

Ich habe gelernt, daß es diesenunterschied 
nicht gibt. Gott möchte so gern, daß wir alles 
mit Ihm besprechen, Ihm anvertrauen - und 
dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu 
sorgen und uns hängeringend zu fragen, was 
wohl Gottes Wille ist. Lebe einfach mit Ihm, 
lies Sein Wort, versuche, Seine Gebote auch 
zu tun, und bei Fragen? Sag sie Ihm einfach, 
und dann rechne auf Ihn. So wie 0 .  Hallesby 
sagt: ,,Beten - das heißt einfach, Jesus in die 
persönlichen Umstände bringen" (0. Halles- 
by: Vom Beten). Ist das zu einfach? (Briefaus- 

Torsten Dietl, Siegen 



Frage: Wir lesen in LU- 
kas 3,16b: „... er wird 
euch mit Heiligem Gei- 
ste und Feuer taufen." 

Bezieht sichdas ,,mitHeiligemGeiste [Pfingst- 
tag] undFeuer taufen [kommendesbzw. künf- 
tiges Gericht]" speziell auf das Volk Israel 
oder allgemein auf die Nationen? 

Henning Scholz, 45897 Gelsenkirchen 

An-& Der Ziacsmmhng dim %M&= 

Bei Seinem zweiten Kommen wird Christus 
vor allem Gericht üben. Der Fragesteller weist 
zu Recht darauf hin, daß das Feuer ein Bild 
des künftigen Gerichts ist, wie auch aus Lu- 
kas 3,17 ersichtlich ist. Aus den vielen Pro- 
phezeiungen des Alten und Neuen Testa- 
ments wissen wir, daß dieses Gericht sich 
nicht nur auf Israel erstrecken wird, sondern 
auch auf alle anderen Völker der Erde. Ver- 
gleiche dazu mein Büchlein „Die Zeit des 
Endes". 

Werncr .MU@ 

stelle in Lukas 3,15 ist der, da@ Jo 
Taaifer kurz vor dem effntlichen Aub&n Frage: Wie und wann geschieht 

7 (jetzt) die ,,Lästerung des Heiligen des HemiJesus Ihm eben h m t  aus , Geistes,, (Mt 12,31)1 
zuf-n wdlk. Zu d i w m  Zwxk uerkih- 

Pranas Misiunas, Vilnius, Litauen 

auf#8usezuYneMen- ' ~ n ~ o r t :  wir wollen zuerst ei 

,tau% indem sie ihre S h d m  be- 

e n w h i d a  zurtick, h d m  er kt~ank, daP er 
,nur" mit Was= taufe, da9 aber der C M -  
mit ,8fklilipm &ist" und ,Feuer" taufen 
würde. 

Damit fagt Johama die beiden grs&n 
Wbkmgen der beiden Kommen Ckasti zu- 
sammen. Die Taufe mit dem Heiligen Qist 
war die kmliehe Folge bin= ersten Korn- 
m s a u f d i m  Erde. Nachvolibraehkm Werk 
und wmr Aufemtehmg f* Er Zeh "@ 

vor Ffiwt@n auf in den F3iimel und Iloß 
dann dem H e i l i p  Geist auf die in Fsusakm 
vepsammdh Jkger aus (sieh Apg 1 md 
21. Das kt die Gbmshutde  der Vemmm- 
Iwig &t&, der figäter auch Mmshet aus 
den VBlkm (Na~onen) bugefMgt wur- 
den. Auch ck erKelten diese hmliche Gabe, 
die Gabe des &ilfgen GisM. Die GBubIgeir 
aws den Nationm sind also in diese Taufe mir 

Vers imrE such den folgenden mrgfBl9ig lesen: 
Ib sage ich euch: J d e  Silrade und U- 

s & m g  wird den Men~hen v e r g e h  wer- 
d a ;  aber die Läatemg d a  G i s *  wird den 
M e m k n  nicht v e r g e h  werden* Und wer 
irgend ein WoPt reden wird wider den OXIh 
des Wmhen, dem wird vwg&n w ~ d g n ;  
wer aber i r p d  wider den Heiligen Geist 
d e n  wild, dem wird nicht u e r g h  wer- 
den, wder  in diesem &iQlkr noch in dem 
zukaaY;lfgp6' [Nt 1231.321. 

in diesem Kapitel war es zu einem kräftigen 

ch heilte Es arn Shbat 
einen Arlm~hen (V, 9-13}. BrauMn fal3beii 
die PBigSer den Phn, den Herrn Jaus  um- 
zilk>&gm W. 143. Im w e i k m  Verhuf des 
&pikIr wird uns die Hehlruig ehes Blinden 
krichtet, was die Auherkmkei t  vieler 
Mmwhen auf d a  H e m  l d k ,  so &B die 
Menwhen fragm, ob Er der %h hvids, 
also &r verkikne K&&g sei (V. 22.23). Die 
Pharis;%er kMt ten  &es heftig und s M & n  

1 alle Wmdewerke o&ulten &3f~eil 

$4 



(hier: Beelzebub) zu und somit letztlich der Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit 
Wirksamkeit Satans (V. 24). Der Herr Jesus dem Heiligen Geiste; wie eure Väter, so auch 
bewies ihnen daraufhin die Unsinnigkeit ih- ihr" (Apg 7,51), schrien sie, stürzten sich auf 
rer Behauptung (V. 25-30) und fügte die über- ihn, schleiften ihn zur Stadt hinaus und stei- 
aus ernste Warnung hinzu, daß es für die nigten ihn. Danach wandte sich das Evange- 
Sünde der Lästerung & C Q U ~  k ine  lium über die $w__r&r -&AUS zu allen Völ- 
Vergebung gebe. kern. 

Was ist nun die Lästerung aes Geistes? Sie Ich glaube, cTaEnP<6inem Fall ein wieder- 
ist die bewußte Beleidigung des Geistes Got- geborener Christ, der den Herrn Jesus als 
tes. Die Pharisäer hatten die Kraft des Geistes seinen persönlichen Heiland kennt und in 
Gottes, in der der Herr Jesus alle die Wunder dem der Heilige Geist wohnt, diese Sünde 
tat, der Wirksamkeit okkulter Mächte zuge- der Lssterung des Heiligen Geistes begehen 
schrieben. Gegen Christus zu reden, würde kann. Über diesen Punkt ist schon sehr viel 
vergeben werden, aber gegen den Heiligen gesprochen und geschrieben worden. 
Geist zu reden, würde nicht vergeben wer- Manche Gläubige, die vor ihrer Bekeh- 
den. Und das taten die Pharisäer wider besse- rung in groben Sünden gelebt haben, sind in 
res Wissen, um die Menschen von Christus allergrößte Not gekommen, weil sie meinten, 
abzuziehen, denn die Beweise, daß unser Herr früher diese Sünde begangen zu haben und 
die Wunder in der Kraft des Geistes Gottes trotz ihrer Reue keine Vergebung dafür emp- 
tat, waren unleugbar. fangen zu können. Auch hat es mache Gläu- 

Dann fügt der Herr die Worte hinzu: ,,We- bige gegeben, die nach ihrer Bekehrung in 
der in diesem Zeitalter noch in dem zukünf- Sünde gefallen sind und ebenfalls meinten, 
tigen." Das damalige Zeitalter war die Zeit diese Sünde begangen zu haben. Viele arme, 
des Gesetzes, die mit dem Kreuzestod des unwissende Menschen waren Wochen und 
Herrn Jesus ihr Ende gefunden hat. Das ,,zu- Monate unruhig bei dem Gedanken, daß der 
künftige Zeitalter" wird mit Seiner Wieder- Yeilige Geist sie verlassen habe. 
kehr in Herrlichkeit beginnen, wenn Er hier Doch solchen können wir sagen, daß der 
auf der Erde das Tausendjährige Friedens- [eilige Geist die niemals wieder verläßt, die 
reich errichten wird (vgl. Eph 121, WO eben- 
falls von dem zukünftigen Zeitalter die Rede 
ist). 

Wir lassen die Frage offen, inwieweit heu- 
te in der Gnadenzeit die Lästerung des Gei- 
stes stattfinden kann. Ich zweifle jedoch nicht 
daran, daß es sich bei der Lästerung des 
Geistes um die besondere Sünde des Volkes 
der Juden handelt, das nicht nur den Herrn 
Jesus verwarf, sondern auch das überdeutli- 
che Wirken des Heiligen Geistes. Als einige 
Zeit nach dem Kreuzestod Christi, seiner 
Auferstehung und der Rückkehr ZU Seinem 
Vater der Geist gegeben war, wirkte dieser 
Geist mächtig in den Jüngern Ooh 14,12). Als 
Stephanus voll Heiligen Geistes dieses mäch- 
tige Zeugnis vor den Obersten des Volkes der 
Juden ablegte und ihnen die Worte zurief: 
,,Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an 

er einmal versiegelt hat. Er ist ein beständiger 
Sachwalter. Eristsicherbetrübtdarüber,wenn . 

Gläubige sündigen, doch er wird niemals 
einen wirklich Gläubigen verlassen, so daß 
dieser abfallen und verlorengehen könnte. 
Die Lehre, daß der Gläubige verlorengehen 
kann, entehrt Christus und Sein Werk, das Er 
für uns getan hat." 

zum schluß noch eine kurze Bemerkung: 
wird für den Ausdruck ,,die Laste- 

rung des Heiligen Geistesu die Formulierung 
,,die sünde gegen den Heiligen Geist" ge- 
braucht. Doch zwischen diesen beiden Aus- 
drücken besteht ein wichtiger Unterschied: 
Jede Sünde, die ein Mensch tut, ist eine Sünde 
gegen ~ ~ t t  und somit auch gegen den He&- 
gen Geist. 

Werner Mücher 



wieviel der Herr an dir getan, und wie er sich 
deiner erbarmt hat" (Mk 5,19). Ein schlichtes 
Zeugnis, verbunden mit einem glaubwürdi- 

I n Markus 1,17 erhalten Simon und An- 
dreas eine besondere Berufung von dem 
Herrn Jesus: ,,Kommet mir nach, und ich 

werde euch zu Menschenfischern machen" 
(Markus 1/17). 

Simon Petrus, einer von den beiden, de- 
nen der Herr diesen Auftrag gab, wurde 
später ein Menschenfischer ,,i& großen", auf 
dessen Predigten hin Tausende zum Glau- 
ben kamen. Er fischte sozusagen „mit dem 
Netz". Sein Bruder Andreas-hingegen be- 
nutzte eher die Angel. Er ging dem einzelnen 
nach. 

Andreas und sein Bruder 
(Johannes 1,35-42) 

Unter dem Eindruck der Aussage Johannes' 
des Täufers ,,Siehe, das Lamm Gottes" (Joh 
1,36) war Andreas erstmals dem Herrn Jesus 
gefolgt. Auf die erforschende Frage des Herrn 
,,Was suchet ihr?" hatte auch er geantwortet: 
,,Wo hältst du dich auf?" Die Person Jesu 
Christi besaß für Andreas eine unwidersteh- 
liche Anziehungskraft. Nach dieser ersten 
Begegnung war für ihn klar: Das ist der Mes- 
sias, auf den die gläubigen Juden warten. 

Diese Nachrichtkonnte und wollte er nicht 
für sich behalten. Was lag da näher, als bei 
seiner eigenen Familieanzufangen? So findet 
er seinen Bruder Simon, berichtet ihm vom 
Herrn Jesus und ,,führte ihn zu Jesu" (Joh 
1,42). Die eigene Familie, die nächste Umge- 
bung, ist das erste ,,MissionsfeldU für einen 
Christen. Dem geheilten Gadarener in Mar- 
kus 5 sagte der Herr: ,,Gehe hin nach deinem 
Hause zu den Deinigen und verkünde ihnen, 

gen ¿eben als Christ, ist auch heute noch ein 
Weg, um Menschen auf den Herrn J@% 
hinzuweisen. 

Andreas und die Kinder 
(Johannes 6,l-15) 

Bei der Speisung der Fünftausend, von der 
Johannes berichtet, spielt Andreas wieder eine 
Rolle. Als die Frage nach dem Essen für so 
viele Menschen auftaucht, zeigt sich, daß ein 
kleiner Junge da ist, der fünf Brote und zwei 
Fische bei sich hat. Aber wer bemerkt ihn und 
führt ihn zu dem Herrn Jesus? Es ist Andreas. 
Hat er vielleicht einen besonderen Blick für 
die Kinder, daß sie schnell Vertrauen zu ihm 
fassen? 

Die Beschäftigung mit Kindern, um ihnen 
den Herrn Jesus vorzustellen, ist ein sehr 
gesegnetes Arbeitsgebiet für uns in unserem 
Dienst für den Herrn. Gibt es etwas Schöne- 
res, als ein Kind zu dem Herrn Jesus zu füh- 
ren? Hier eröffnet sich ein weites Tätigkeits- 
feld im Bereich der Arbeit mit Kindern allein 
schon in der nächsten Nachbarschaft. Wie 
vielen schlechten Einflüssen sind Kinder heu- 
te ausgesetzt. Sie brauchen denHerr Jesus als 
ihren persönlichen Heiland. Und gerade Kin- 
der sind für die Frohe Botschaft besonders 
offen. 

Andreas und die Griechen 
(Johannes 12,20-22) 

Auf dem Passahfest in Jerusalem waren eini- 
ge Griechen, die den schönen Wunsch hatten: 
„Wir möchten Jesus sehen." Mit diesem 
Wunsch waren sie an Philippus herangetre- 
ten. Dieser ruft Andreas zu Hilfe. Hatte er 
erkannt, daß sein Mitjünger gerade dies be- 
sonders auf dem Herzen hatte: Menschen zu 



. U \ I L I I  i i i i  nuiei~iiiaic U I  UYL Fremde wurde irinen 
ii Scgc.11 i n i ~ i  Gelegenheit, dem Herrn Jesus zu begegnen. Auch 

iii ~in\ci-cxiii Idciiici l ialteii sich seit einige11 Jahren viele Ausländer auf. Sie kommen aus den 
~iritr*i-scliicsciliclistcii Id,indc,rn. Vic Fragc, die uns als Christen interessieren sollte, ist die, ob 
sich nicht , i~ i c l i  I i icr  eine Moglichkeit auftut. solchen Menschen das Fvan~~liiim von TPSUS 

ES ist nicht viel, was uns über den Bruder des Simon ichtet wird, aber die wenigen 
Skizzen, die der Geist Gottes in der Bibel von ihm entwirft, zeigen eine anziehende Person: 
einen Mann, der in seiner Umgebung nicht schweigen kann von dem, was er mit dem Herrn 
Jesus erlebt hat; der ein Auge hat für die Kinder in seiner Umgebung; und der, wenn die 
Situation auf ihn zukommt, auch andere zu Jesus führt.Bist du, bin ich ein Menschenfischer? 
Es geht nicht um spektakuläre Aktionen, sondern um das einfache Zeugnis im Alltag, das 
Wahrnehmen der Gelegenheiten, die der Herr uns bietet. 

Michael Vogelsang 



1 Nahezu fünfzigtausend Juden kehrten zu je- 
M' u"'chBche'h ner Zeit unter der Fiihrerschaft Serubbabels 

nach Jerusalem zurück (Esra 1 und 2). Mit 
aggai 1,6: „Der Lohnarbeiter erwirbt Dank gegenüber dem HERRN, der sie sicher 

Lohn für einen durchlöcherten Beu- in die Heimat zurückgebracht hatte, fingen 
tel." Lies bitte den gesamten Pro- diese eifrigen Juden an, ihren Tempel wieder 

pheten Haggai. aufzubauen. Der Altar wurde neu errichtet, 
die Opfer und die Feste wurden wieder einge- 

Ein durchlöcherter Beutel ist nicht gerade der führt, und das Fundament für den neuen 
beste Ort, um sauer verdientes Geld aufzube- Tempel wurde gelegt. In Esra kannst du 
wahren. Das ist wie wenn man Wasser in alles nachlesen über diese freudvolle Zeit des 
einem Sieb aufbewahren wollte - man wird Da*ens und preisens. 
nicht viel Erfolg damit haben. Aber wer tut 
denn so etwas Törichtes und steckt Geld in Unglücklicherweise jedoch war diese A ~ ~ ~ -  
einen durchlöcherten Beutel? Du und ich tun der Erweckung nur von kurzer Dauer. 
das! Feindliche Drohungen der benachbarten Völ- 

ker wie auch Furcht und Frustration unter 
Wenn unsere Prioritäten den Juden selbst führten zu einer starken 
nicht den Belehrungen des Entmutigung, und der Bau des Hauses des 
Buches Haggai entspre- HERRN kam vollständig zum Erliegen (siehe 
chen, dann stecken wir Esra 4). Fünfzehn Jahre lang wurde nicht wei- 
unser Geld in einen tergebaut am Haus Gottes. Es wurde als ein 
durchlöcherten Beutel. offenes und ungeschütztes Fundament 

im Boden liegengelassen. Und bis der 
Damit wir die Beleh- Prophet Haggai auf der Bildfläche er- 
rung dieses alttesta- schien, hatte das Volk Gottes eine 
mentlichenprOphe- Haltung völliger Gleichgültigkeit ge- 
tischen Buches genüber dem ganzen Mißerfolg des 
verstehen, wollen wir uns zunächst Wiederaufbaus (Hag 1,2). 
einmal mit dem historischen Hintergrund 
vertraut Tragisch, und doch auch uns heute noch ver- 

traut. Wie oft sehen wir, daß das Werk des 
Die Ereignisse in diesem kleinen Buch Hag- G~~~~~~ G~~~~~ nach einer verheißungsvollen 
gai fanden relativ spät in der alttestamentli- Grundlegung erstickt und unterdrückt wird. 
chen Geschichte statt - etwa fünfzehnhun- Viele ,-hristenhaben eine gute feste ~ ~ ~ d l ~ -  
dert Jahre nach Abraham, etwa eintausend ge im ~ l ~ ~ b ~ ~ ,  und doch sie nicht 
Jahre nach etwa fünfhundert Jahre weiter. Sie begannen mit viel Eifer, Begeiste- 
nach David. predigte und prophezei- rung und Freude, aber nun bauen sie nicht 
te, nachdem ein Teil des jüdischenVolkes aus mehr, Ihr einst solides Fundament liegt jetzt 
seiner siebzigjährigen Gefangenschaft in Ba- d,, den Witterungsei~üssen der Werte ud 
bylon zurückgekehrt war. Haltungen des Weltsystems ausgesetzt. 

Diese Rückkehr in die Heimat wurde ermög- Ist es möglich, daß Du Deinen geistlichen 
licht durch den wohlwollenden Erlaß des Bauplan aufgegeben und dein ~~~d~~~~~ 
persischen Königs Kores (K~ros  II.1, der das vergessen hast? Wie steht es mit Deiner tägli- 
babylonische Reich im Jahre 539 V. Chr. er- chen Gebetszeit und Deiner täglichen Zeit 
oberte. zum Lesen des Wortes Gottes? Geschieht dort 



ein beständiges Bauen, oder findet dort ein Zweifellos enthält diese Predigt aus alter Zeit 
Generalstreik statt? auch Belehrungen für den Christen des aus- 

laufenden 20. Jahrhunderts. 
Die eigentliche Belehrung für unsliegtjedoch Das lebendige Wort Gottes ' 
nicht so sehr in der persönlichen Anwen- veraltet nie. Sind unsere Prio- 
dung, sondern in der Frage: Schreitet das ritäten ,,getäfelte Hauser"? 
Bauen aktiv fort, oder schauen wir auf verlas- Räumen wir unseren Bauvor- 
sene Fundamente? Sind wir besorgt um die haben den Vorrang ein vor 
fortgesetzte Notwendigkeit der Belehrung Gottes Bauplänen? Unsere 
und Anbetung, der Gemeinschaft und des Bauvorhaben können mehr sein als gerade 
Gebets? (Siehe Apostelgeschichte 2,42 in be- Häuser im buchstäblichen Sinn. Wir können 
zug auf diese notwendigen ,,Baumateriali- die ganze Bauzeit und unsere Energie für 
en".) unser Geschäft verwenden oder für Bücher 

oder fürs Geld oder sogar für unseren Körper, 
Wir müssen uns alle fragen, ob wir aktiv während die Bauarbeit für den HERRN ver- 
beteiligt sind am Bauen des Hauses Gottes, nachlässigt wird und unbeachtet bleibt. 
oder ob wir zufrieden sind, als Zuschauer 
dazusitzen und auf ein preisgegebenes und Wohlgemerkt, es war nicht verkehrt, daß die 
zerbröckelndes Fundament zu schauen. Kann Leute zur Zeit Haggais Häuser hatten, und es 
es sein, daß unsere Lage sogar noch schlim- war an sich nichts Verkehrtes an der Zedern- 
mer ist? Hindern wir möglicherweise das täfelung. Das Problem war, welche Prioritä- 
Bauen, das Gott durch unsere Mitgläubigen ten sie setzten. Am Haus Gottes geschah ab- 
tut? solut nichts. Das frei daliegende Fundament 

des Tempels sprang dem Volk Gottes gleich- 
Warum hatte das Bauen des Tempels aufge- Sam in die Augen, doch sie schämten sich 
hört? WarumnahmdasVolksolcheinegleich- deshalb nicht, sondern fuhren fort, ihre Zeit, 
gültige Haltung dem Haus Gottes gegenüber Energie und ihr Geld für ihre eigenen Häuser 
ein? Die Antwort finden wir zu verwenden. 
inHaggais aufrüttelnder Rede, 
die in den Versen 3-11 des I 

- 
Für viele aus dem Volk Gottes ist auch heute 

ersten Kapitels wiedergege- noch das Problem der falschen Prioritäten 
ben ist. Das Problem betraf das Problem Nr. 1. Die meisten Christen sind 
die Prioritäten. Das Volk Got- ja gar nicht verwickelt in schreiende Sünden 
tes verwandte viel mehr Zeit, Mühe und Geld wie Ehebruch oder Fluchen. Und es ist auch 
auf für seine eigenenHäuser als für das Haus an sich noch nichts Böses, Zeit für unser Ge- 
des HERRN (V. 4). Ein getäfeltes Haus in den schäft, für Bücher, Geld oder 
Tagen Haggais war ein Zeichen von Luxus, unseren Körper zu verwen- 
weil das teure Zedernholz weither vom Ge- den! 
birge Libanon (nördlich von Palästina) im- 
portiert werden mußte. Für Gott war dieses Aber es ist Sünde, irgend et- 
materialistische, luxuriöse Leben unverein- was höher auf die Prioritäten- 
bar mit den Qualitätsnormen Seiner Bauvor- liste zu setzen als unsere An- 

lich gesagt, daß sie ihre Prioritäten überprü- das? 
fen und ihr Herz auf ihre Wege richten sollten, 

schriften. Dem Volk wurde unmißverständ- betung und unseren Dienst für Gott. Tun wir 

nämlich darauf achten, wie es ihnen ergan- Vielleicht denken wir, daß das in unserem 
gen war (V. 5.7). Leben nicht vorkommt. Eine kurze Untersu- 



C I L L L I L ~  LU WCICI Prioritätenliste im Blick auf sung des Problems falscher Prioritäten ist ein- 
unsere Zeiteinteilung oder unseren Kraftauf- fach: 
wand könnte uns jedoch einige Überraschun- 
gen bescheren. Das Wort des HERRN ist: Drehe sie um! 

,,Achtet wohl darauf, wie es euch bisher er- Gottes einfache, direkte Lösung für die Tage 
gangen ist" (~en~e-überse tzun~) .  Haggais wurde dem Volk der Reihe nach 

vorgestellt: ,,Steigt auf das Gebirge und bringt 
Die ganze Tragödie der Lage in den Tagen Holz herbei und baut das Haus'' (Hag 1,8). 
Haggais war nicht nur, daß man das Haus Die Antwort ist so einleuchtend, daß wir uns 
Gottes vergaß, sondern daß das Volk Gottes fragen, warum Gott das sagen mußte. Gott 
sich auf ein Verlustgeschäft eingelassen hat- sagte das, weil Sein Volk damals so war wie 
te. Weil sie die Prioritäten auf den Kopf ge- Sein Volk heute ist - träge zu lernen! 
stellt hatten, hatte der HERRSei- 
nen Segen von ihrem Land Manchmal sind wir so dickköpfig, daß Gott 
zurückgehalten. IhreHerden uns das ABC des christlichen Lebens immer 
waren unfruchtbar, und ihre wieder beibringen muß, bevor wir unsere 

Prioritäten in Ordnung bringen. Wann 
Leute investierten viel Zeit lernen wir, daß wir nicht damit rechnen 
und Mühe, um vorwärts- können, die ganze Zeit im christli- 
zukommen, aber es gab chen Leben ruhig segeln zu können? 
keinen Fortschritt. Im we- 
sentlichen warfen sie ihr Das Neue Testament hat viele 
Geld in einen durchlö- Verse, die uns lehren, daß un- 
cherten Beutel. ser Glaube zu unserem eige- 

nen Guten durch Bedräng- 
Umgekehrte Priori- nisse und Verfolgungen 
täten haben immer erprobt wird: Siehe dazu 
einen durchlöcher- Johannes 15,20; 16,33; 
tenBeute1 zur Fol- Apostelgeschichte 

14,22; 1. Thessalo- 
InteressenGottes nicher 3,3; 2. Ti- 
durch unsere ei- motheus 3,12; 

Jakobus 1,2; 1. 
ersetzen, werden Petrus 1,6.7; 
wir immer Ent- 2,21 und 1. Jo- 
täuschungen erleben und Ver- hannes 3,13. 
luste zubeklagen haben. Obwohl unsere Freu- 
de oder Popularität oder unser Wohlstand Die wunder- 
kurzzeitig zunehmen können, gipfeln fal- schöne Ant- 
sche Prioritäten doch darin, daß überhaupt Wort des Volkes auf den Dienst Haggais fin- 
kein Gewinn & ist+ den wir im weiteren Verlauf dieses kleinen 

Bibelbuches. Die Reaktion auf eine Predigt ist 
Wie viele Deiner zukünftigen Investitionen nicht immer so positiv, aber dieser Fall hier 
enden in einem durchlöcherten Beutel? darf eine Ermunterung für Diener des Herrn 
Das Wort Gottes reißt nie ein Problem an, heutzutage sein, die entmutigt sind und viel- 
ohne auch eine Lösung zu nennen. Die Lö- 



leicht daran zweifeln, daß es möglich ist, daß heißungen über die Zukunft und aufgefor- 
Gott durch das Predigen wirkt. dert, weiter ein heiliges Leben zu führen. Aus 

Esra 6,15 erfahren wir, daß der Tempel nicht 
Das Ergebnis der Predigt Haggais bei dem über Nacht fertiggestellt wurde, sondern daß 
Volk war Ehrfurcht vor dem HERRN, ihr das ungefähr vier Jahre dauerte. Diese vier 
Geist wurde erweckt, und sie kamen und Jahre waren Jahre des Segens für Land und 
arbeiteten am Haus des HERRN (Hag 1,12- Volk (Hag 2,19), weil sie Jahre der richtigen 
15). Prioritäten waren. Die Investitionen des Vol- 

kes Gottes gingennicht länger in einendurch- 
löcherten Beutel. 

Welch ein bemerkenswerter Wandel in ihrer 
Haltung - von ehrfurchtsloser Gleichgültig- Möge auch das Volk Gottes heutzutage die 
keit zu ehrfürchtigem Handeln. Das ist auch Worte des Propheten Haggai ernst nehmen. 
heutzutage nicht unmöglich. Dann werden auch wir aus dem Mund des 

HERRN die Worte hören: „Von diesem Tage 
InKapitel2lesen wir von dem weiteren Dienst an will ich dich segnen.'' 
Haggais, während der Tempel fertiggestellt 
wurde. Das Volk wurde ermutigt durch Ver- David R. Reid 
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v ermutlich kennen nur wenige die 
zweitgrößte Insel der Adria: Cres 
(Kroatien). Der Norden und Osten 

der Insel ist wegen der kalten Fallwinde - 
Bora genannt - kahl und unfruchtbar. Tat- 
sächlich wirken die hohen Klippen und der 
darüber stehende Buschwald auf uns abwei- 
send, wennmanmit demFährschiff die Meer- 
enge überquert. 

Ist man aber auf der windungsreichen Berg- 
straße ein Stück gefahren, dann öffnen sich 
aus der Höhe atemberaubende Blicke auf das 
blaue Meer, auf die Halbinsel Istrien (west- 
lich) und auf die Nachbarinseln zur anderen 
Seite. Es ist eine karge Berglandschaft, wo 
Olivenbäume wachsen und Schafe ihre Nah- 
rung suchen, karg und faszinierend zugleich. 

1 Was uns aber beeindruckte, ist der Vrana- 
See. Schaut man von der Höhe auf ihn herab, 
will mannicht glauben, daß er fünf Kilometer 
lang und anderthalb Kilometer breit ist. Un- 
auffällig liegt er in einem Talkessel. Aber er . L L I .  

hat uns eine Le~non erteilt, die ich gern wei- 
tergeben m@&. 

Süßwasser ist in dieser trockenen Gegend 
knapp. Aber aus diesem 84 m tiefen See trinkt 
die ganze Inselbevölkerung, und nicht nur 
sie, auch die vielen Touristen, die, wie wir, 
Sonne, Wärme und sauberes Wasser suchen. 
Woher bekommt nun dieser See sein Wasser, 
wo es dochnun wirklich sparsam regnet? Der 
Seegrund liegt noch um 68 m tiefer als der 
Meeresspiegel und ist durch wasserführende 
Hohlräume, wie sie im Karstgebiet häufig 
sind, mit dem Meer verbunden. Dabei sorgt 
die Filterwirkung des Gesteins dafür, daß 
kein salziges Wasser in den See gelangt. So 
hat er stets genug Wasser, auch wenn kein 
Regen fällt und die umlie- 
gende i 
Dürre lt 

Ich bin 
cher, da 

si- 
lr - 

Leser an dieser 3 

re Lektion auch 
versteht. Wem 
kommt nicht ein an- 
deres Bild, das die Heilige - 
Schrift gebraucht, in den-sinn: „Und er [näm- 
lich der Gerechte] ist wie ein Baum, gepflanzt 
an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 
seiner Zeit, und dessen Blatt nicht verwelkt; 
und alles, was er tut, gelingt" (PS 1,3)? Diesen 
Vers kennen wir alle sehr gut, zum Teil sogar 
auswendig. Aber die Praxis dieser lebens- 
wichtigen W ~ & l a J 3 t O f I ~ ~ ~ s c h e n  
übrig. 

Natürlich steht auch uns allen dieser unterir- 
dische Strom zur Verfügung, natürlich wol- 
len wir uns alle von diesem Wasser nähren, 
undqatürlich wollen wir alle für andere Men- 

., ob gläubig oder nicht, zum Nutzen 



sein. Aber wie macht man das nun tatsäch- sagen hat: zur Aufmunterung, zur Korrektur 
lich? oder zum Tun. Viertens: Praxis ist gefragt, 

nicht Theorie, obwohl alles rechte Leben mit 
Einer ruft: Man muß in der Bibel lesen! Ja- dem Herrn aus der Erkenntnis Gottes hervor- 
wohl, das ist der Ausgangspunkt! Ein ande- geht (vgl. 2. Pet 1,3). Das alles geht bekannt- 
rer schlägtvor: Regelmäßigbeten! Keine Fra- lich nur mit Glauben, d.h. Vertrauen zu Gott 
ge, das brauchen wir Christen alle. Lesen und und Seinem Wort. 
lesen kann zweierlei sein, genauso das Beten. 
Es kommt darauf an, wie wir das tun. Bibel- Daß wir bei dieser inneren Verfassung mit 
lese und das Gebet kann nur ,,die Technik dem Herrn reden, versteht sich von selbst. 
sein, wenn dieser Ausdruck mir einmal er- Wir merken nämlich, daß es ohne Seine Hilfe 
laubt ist. Mechanische Beschäftigung mit überhaupt nicht geht. Das muß jeder einmal 
Gottes Wort oder nur gewohnheitsmäßiges persönlich erlebt haben. 
Verrichten von Gebeten bringen auch nicht 
das gewünschte Ergebnis. Wir haben es wohl Vielleicht hätte ich besser mit dem Danken 
alle schon erlebt. Und ich setze voraus, daß anfangen sollen, Danken für unsere Erlösung 
alle, die meine Erwägungen lesen, eine le- -wie hoch schätzen wir sie ein? -, dankbar für 
bendige Verbindung mit Gott durch Jesus das, was und wie der Herr ist, in sich selbst 
Christus haben. Ich spreche also zu Kindern und für uns. Nichts weniger kommt bei rech- 
Gottes. Andere, bloß bekennende Christen, ter ,,Gotteserkenntnis" naturgemäß zutage. 
werdensichkaumProblememiteinemfrucht- Wenn wir überzeugt sind, vielleicht muß 
baren Leben für den Herrn machen. mancher Anfänger im Glaubensleben es erst 

Nun, es gibt viele Hemmnisse gegen einen noch werden, daß Gott allwissend und all- 
lebendigen Kontakt mit dem Herrn: Egois- mächtig ist, dann lernen wir, Ihn immer bei 
mus, Weltlichkeit, Genußstreben, Bequem- allen Entscheidungen zu befragen. Wer das 
lichkeit, ungeordnete Sünden und vieles an- tut und natürlich auch nach Seinen Weisun- 
dere mehr. Meist kennen wir auch unsere gen handelt, für den tun sich neue Welten auf, 
Blockiergründe, aber dann müssen wir da- eine völlig neuartige geistliche Lebensquali- 
mit aufräumen vor Gott. tät. Und danach streben wir doch wohl alle! 

Wir brauchen nicht nur Ordnung in unse- 
ren persönlichen Sachen - auch darüber läßt In Vorträgen, Bibelstunden und 
sich viel sagen -, sondern zuerst ,,Ordnung" Gesprächen hören wir, wir :,. , +-.- 

in unseren Beziehungen zum heiligen Gott müssen ,,in Gemeinschaft , J  (--". 
Wie machen wir uns nun Gottes Kraf. mit dem Herrn" sein, wir 1 

1 Ab 
quellen zunutze? Da ist unsere Bibel, da sinu j r-i- / ,/ ,,./-- 
Stunden, in denen wir Gottes Wort hören. P.-. .< . 

,' : i/' \/  I' 

Das hat alles zunächst mit Fleiß und auch ein -* '. ..-.-: : 
-.-.,, wenig mit Ausdauer zu tun. Solche vernach- . ~ : i. f"--"\. \. \ .  

lässigten ,,Sekundärtugendenu gewinnen ,---J' 

heute wieder ganz neue Bedeutung. Dann J 

folgt das selbständige Nachdenken und Ver- Ar=J 
arbeiten des Gelesenen und Gehörten. Wie- ## 

viel Zeit verwenden wir darauf? Dritter s" 
B 

Schritt, und ich wiederhole nur Binsenwahr- 
i 

heiten, es braucht Bereitschaft zum Anneh- 
men von Gottes Botschaft. Das glauben wir 
doch, daß der Herr uns immer etwas zu 





I n den zurückliegenden Monaten haben 
wieder einschneidende Veränderungen 
stattgefunden. Im September letzten Jah- 

res unterzeichneten der israelische Minister- 
präsident Rabin und der Palästinenserführer 
Arafat einen Friedensvertrag. Zwei Wochen 
später löste Präsident Jelzin das russische 
Parlament auf. Wir gewöhnen uns an solche 
durchgreifenden Ereignisse, ohne daß wir im 
allgemeinen länger darüber nachdenken. 

Doch gerade in solch dramatischen Tagen 
stellen wir uns die Frage: Ist es bald so weit, 
daß der Herr Jesus wiederkommt? Sind es 
wirklich die letzten Tage, in denen wir leben? 

Der Ausdruck ,,die letzten Tage" kommt in 
den Briefen des Neuen Testaments nur drei- 
mal vor, und zwar in 2. Timotheus 3,l; Jako- 
bus 5,3 und 2. Petrus 3,3. Wir wollen uns 
heute einmal fragen, welche Zeit z.B. der 
Apostel Petrus damit gemeint hat. Er nennt in 
seinem zweitenBrief inKapitel 3 einige Kenn- 
zeichen dieser letzten Tage: 

,,Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich 
euch bereits, in welchen beiden ich durch 
Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwek- 
ke, damit ihr gedenket der von den heiligen 
Propheten zuvor gesprochenen Worte und 
des Gebotes des Herrn und Heilandes durch 
eure Apostel; indem ihr zuerst dieses wisset, 
daß in den letzten Tagen Spötter mitspötterei 
kommen werden, die nach ihren eigenen Lü- 
sten wandeln und sagen: Wo ist die Verhei- 
ßung seiner Ankunft? Denn seitdem die Vä- 
ter entschlafen sind, bleibt alles so von An- 
fang der Schöpfung an. Denn nach ihrem 
eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, daß 
von alters her Himmel waren und eine Erde, 
entstehend aus Wasser und im Wasser durch 
das Wort Gottes, durch welche die damalige 
Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. 

Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind 
durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer 
behalten auf den Tag des Gerichts und des 
Verderbens der gottlosen Menschen" (V. 1- 
7). 

Der Apostel wollte die Empfänger seines Brie- 
fes gerne wachrütteln: sie sollten sich an die 
Worte der Propheten (des Alten Testaments) 
und die Gebote des Herrn und Heilandes 
durch die Apostel (des Neuen Testaments) 
erinnern. Ob jemand von uns diese Aufforde- 
rung wohl ausreichend beachtet? Das Wort 
Gottes stärkt unseren Glauben. Das haben 
wir in denletztenTagen sehr nötig. Es ist gut, 
dieses Wort für sich selbst zu lesen und dar- 
über nachzudenken, es ist aber auch gut, 
Gelegenheitenzunutzen, wo wir das zu meh- 
reren gemeinsam tun können. Das bewirkt 
echte, bleibende Gemeinschaft. 

Woran kann man die letzten Tage erkennen? 
Wir sollen zuerst wissen, d.h. besonders auf 
eine Erscheinung achten, daß nämlich in die- 
ser Zeit ,,Spötter mit Spötterei kommen wer- 
den". Hat es nicht immer schon Spötter gege- 
ben? Das Alte Testament spricht häufig über 
solche Menschen. Doch hier geht es um eine 
besondere Art von Spöttern: 

1. Sie leugnen die Verheißung der Ankunft 
des Herrn Jesus. Das schließt in sich, daß 
sie eine gewisse Kenntnis der Bibel haben. 
Ich denke hier an Menschen, die sich Chri- 
sten nennen, aber nicht an das Kommen 
Christi glauben. Sie treibenihren Spott mit 
den klaren Aussagen der Schrift. 

2. Sie sagen, daß alles von Anfang der Schöp- 
fung an so bleibt. Was verstehen sie wohl 
unter dem Begriff ,,Schöpfungn? Manche 
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nichts anfangen können, die Evolutionstheo- 
rie aufnahmen, sondern vor allem auch Leu- 
te, die es aufgrund ihrer Kenntnis der Bibel 
hätten besser wissen können. Bis zur Jahr- 
hundertwende glaubte man im allgemeinen 
noch an einen Schöpfer-Gott und an eine 
weltweite Sintflut, doch dann öffnete man 
sich mehr und mehr dem evolutionistischen 
Gedankengut. Und schließlich leugnete man 

(a) die Erschaffung der Erde (V. 5) 

(b) den Untergang der ,,damaligen" Welt 
durch die Flut (V. 6) und daher auch 

(C) die zukünftige Auflösung des gegenwär- 
tigen Himmels und der Erde durch das 
kommende Gericht Gottes (V. 7). 

Die Leugnung der Flut ist von elementarer 
Bedeutung, weil sie die geschichtliche Zuver- 
lässigkeit der Bibel antastet. So leugnet die 
moderne Theologie ja im besonderen die ge- 
schichtliche Zuverlässigkeit von 1. Mose 1- 
11. Und wer diese leugnet, muß auch die 
vielen Zitate und Anspielungen auf diese 
Kapitel im Neuen Testament anders ausle- 
gen. Mehr als einmal hat der Herr Jesus selbst 
sich in den Evangelien auf Begebenheiten 
dieser Kapitel bezogen! Wußte Er nicht, wor- 
über Er sprach? 

Spötter haben seit der Abfassuna dieses Brie 
fis gespottet. Doch seit einigen Jahrzehnten 
begründen sie ihren Spott mit der Behaup- 
tung, daß es keine weltweite Flut gegeben 
habe. Diese Prophezeiung des Apostels Pe- 
trus erfüllt sich also in unseren Tagen. Das 
erinnert uns an die Worte des Herrn Jesus in 
Lukas 4,21: ,,Heute ist diese Schrift vor euren 
Ohren erfüllt." 

Und wenn es keine Flut gegeben hat, dann ist 
die Beschreibung von der Erbauung der Ar- 
che durch Noah auch ein Märchen. Wenn es 
sich bestätigen sollte, daß die Arche auf dem 
Berg Ararat in der Türkei unter Eis begraben 

ist - und es gibt Hinweise von Augenzeugen 
für diese Annahme -, dann hätten die Spötter 
weniger zu spotten. Ob sie trotzdem weiter 
an eine Evolution glauben würden? 

DIE TAGE VOR DER FLUT 

1 In Matthäus 24,36-39 vergleicht der Herr Je- 
sus Christus die Tage, die Seinem Kommen 
unmittelbar vorausgehen werden, mit den 
Tagen, in denen Noah die Arche baute, bis er 
schließlich in sie hineinging: ,,Von jenem Tage 
aber und jener Stunde weiß niemand, auch 
nicht die Engel der Himmel, sondern mein 
Vater allein. Aber gleichwie die Tage Noahs 
waren, also wird auch die Ankunft des Soh- 
nes des Menschen sein. Denn gleichwie sie in 
den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und 
tranken, sie heirateten und verheirateten, bis 
zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, und 
sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und 
alle wegraffte, also wird auch die Ankunft 
des Sohnes des Menschen sein." 

Er sagt hier, daß niemand den Zeitpunkt 
Seines Kommens weiß, nennt aber deutliche 
Kennzeichen der Zeitspanne, die Seinem 
Kommen vorausgeht: Der wesentliche Le- 
bensinhalt dieser Menschen würde in Essen, 
Trinken und Heiraten bestehen. 



An sich sina aiese Dinge nicht verwerflich - 
ganz im Gegenteil: sie sind Segnungen, die 
Gott uns Menschen geschenkt hat -, doch 
wenn Menschen für nichts anderes leben und 
Gott und Sein Handeln in ihrem Denken 
keinen Platz hat, dann ist ihr Lebensziel ver- 
fehlt. Gott hat denMenschengeschaffen, daß 
er Ihm diene. 

Die letzten Tage sind die Tage, die dem 
Kommen des Herrn vorausgehei~. Und wenn 
das Eingreifen Gottes in die Geschehnisse 
hier auf der Erde in den Köpfen der meisten 

Menschen um uns herum keinen Platz mehr 
hat, sondern ihre Prioritäten völlig diesseitig 
ausgerichtet sind, so ist das für einen Jünger 
Jesu kein Grund, sich anzupassen. 

Im Gegenteil: Gerade das ist für uns der Be- 
weis, daß unser Herr bald kommt. Wir wollen 
uns ermuntern, diesem Herrn entschieden 
nachzufolgen und Ihm zu dienen. 

Werner Mücher I 

er weise König Salomo hat in sei- D em Lebenviel darüber nachgedacht, 
was es unter der Sonne, also auf der 

Erde, alles gibt. Er kam dabei zu folgender 
Einsicht: 

,,Das, was gewesen, ist das, was sein 
wird; und das, was geschehen, ist das, 
was geschehen wird. Und es ist gar 
nichts Neues unter der Sonne. Gibt es 
ein Ding, von dem man sagt: Siehe, das 
ist neu - längst ist es gewesen in den 
Zeitaltern, die vor uns gewesen s i n d  
(Pred 1,9.10). 

) Wenn wir jetzt an die vielen Erfindungen 
denken, die Wissenschaftler fast täglich in 
den verschiedensten Gebieten wie Elektro- 
nik, Technik, Chemie, Physik usw. machen, 
besteht denn da nicht ein Widerspruch? Soll 

te es gar so sein, daß sich der König Salomo, 
der weiser war als alle Menschen, geirrt hat (1. 
Kön 4,31)? Aber die obigen Verse stehen doch 
in der Bibel, und die Bibel ist ja die absolute 
Wahrheit, wo es keine Widersprüche und 
Irrtümer gibt (Joh 17,17)! 

Wir wollen an einigen Beispielen aus der 
heutigen Zeit sehen, wie das zu verstehen ist. 

Recycling - Produkt der Neuzeit? 

Inmanchen Industriezweigen setzt sichheute 
die Erkenntnis durch, daß nur noch Produkte 
verkauft werden sollten, die bereits bei der 
Planung und Entwicklung auf Umweltver- 
träglichkeit und Recyclingfähigkeit ausgelegt 
worden sind. Das Problem des Abfalls soll so 
gelöst werden. 

Das ist sicher ein guter Gedanke, nur - er 
ist nicht neu! 



Der Fallschirm - Erfindung oder Kopie? 

Der erste Fallschirmabsprung eines Men- 
schen erfolgte etwa im Jahr 1860. Durch 

einen großen, damals noch kreisrun- 
den Stoffschirm, an dem ein Mensch 
an vielen dünnen Seilen hing, wurde 
die Fallgeschwindigkeit so weit ver- 
mindert, daß er in der Regel unver- 
letzt landen konnte. 
Mit den heute weiterentwickelten 

Gleitschirmen können sogar größere 
Distanzen mit Höhengewinn zurückge- 

Aber dieses Prin- 
zip ist auch dem 
Schöpfer ,,abge- 
guckt", nämlich 

Der Schöpfer hat das Prinzip der Wiederver- z.B. dem Samen 
wendung (Recycling) schon in Seiner Schöp deslöwenzahns. 
fung angewendet. Wenn die gelbe 

Die Bäume zum Beispiel produzieren je- Blüte verblüht 
des Jahr eine beträchtliche Menge ,,Abfall", ist, entsteht ein 
nämlich die zu Boden fallenden Blätter, die runder, weif3er 
vollständig in den Materialkeislauf zurück- Ball, bestehend 
geführt werden. Die heruntergefallenen aus vielen klei- 
Herbstblätter bleiben nicht jahrelang liegen nen ,,Fallschirm- 
wie etwa eine weggeworfene Plastikflasche, chen", an denen 

DieamBodenliegendeBlattschichtschützt jeweils ein Sa- 
zunächst die niedrige Vegetationvor winter- menkorn (oder 
licher Kälte. Wenn im Frühling der Laubtep- auch mehrere) 

A 
pich so lichtdurchlässig geworden ist, daß hängt. Bläst nun der Wind in solch einen Ball, 
sich die darunter keimenden Pflanzen gut fliegen die Fallschirmchen auf und davon 
entwickeln, wandeln die Bodenbakterien die und tragen die Samen an irgendwelche Orte, 
Blätter in Humus um, der dann wieder zur wo daruineue Löwenzahnpflanzenwachsen. 
Nahrung des Baumes dient. I 



~~~riputertechnologie - 
alles schon dagewesen? 

ter Berücksichtigung der komplexen ,,Verriet- 
zungen" in unserem Körper halten alle von 
Menschen ersonnenen Prozessoren keinem 

uenken wir noch an unsere modernen Com- Vergleich stand. 
Puter, auf die wir so stolz sind. 

Sie können auf immer kleinerem Raum 
immer größere Mengen von Informationen 
speichern. Und sie sind in der Lage, diese 
Informationen immer schneller zu Verarbei- 
ten. Dadurch haben sie erstaunliche, wenn 1 ( 
auch einseitige Nutzungsmöglichkeiten. 

Doch auch in diesem Fall findet sich eine 
Analogie zur Schöpfung. In unserem Körper 
zum Beispiel hat jede einzelne Zelle auf so 
unvorstellbar kleinem Raum so unvorstell- 
bar viele Informationen gespeichert, wie ein 
von Menschenhand gebauter Chip bisher 

Diese Beispiele zeigen uns nicht nur, daß es 
wirklich nichts Neues unter der Sonne gibt, 
sie zeigen uns auch, wie unvorstellbar groß 
und herrlich unser Schöpfer-Gott ist. Er hat ja 
auch uns Menschen wunderbar und ohne 
Sünde geschaffen. Aber Adam und Eva, das 
erste ~enschen~aa r ,  sind in Sünde gefallen. 
und seitdem sind alle Menschen Sünder. Um 
solche Sünder, wie Du und ich von Geburt 
sind, zu erretten,m&k Qttetwa ganz Neu- 

--'-.. 

\ 
r - 

. . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  es tun. Er sandte vom Himmel her - also „von 
. über der Sonne" - Seinen eigenen Sohn auf 

I C ' I diese Erde. Das war etwas ~ a &  ~ e u e s .  das es " 
nicht erreicht hat. So kann man bei einem noch nie gegeben hatte und auch nie wieder 
Zellkemvolumen von Ca. 100-500pm3 davon geben wird, das von keinem Menschen nach- 
ausgehen, daß dort mindestens 109 Basen- 
paare (=Informationsträger) gespeichert sind. 

Hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit ist es interessant, daß fast jede unse- 
rer 109 Nervenzellen über Ca. 10 000 An- 
schlüsse verfügt. Das heißt, eine einzige Ner- 
venzelle wäre in der Lage, die Telefon- 
vermittlung einer mittleren Großstadt zu ge- 

geahmt werden kann oder muß. Er wurde als 
Mensch geboren, um am Kreuz von Golgatha 
für sündige Menschen zu sterben. 

Jeder, der an Ihn glaubt, geht nicht verlo- 
ren, sondern ist ein erretteter Mensch, dessen 
Ziel nicht mehr unter der Sonne ist. Er darf 
wissen, daß sein Ziel für alle Ewigkeit bei 
seinem Erlöser im Himmel ist. 

währleisten. Wir sehen, auch gegen die Ge- 
schwindigkeit des ,,Datenaustausches" un- 

Martin Gasser 



I m Neuen Testament findet man 11 Stel- 
len, die davon sprechen, wie der Herr 
Jesus verschiedene Menschen mit dem 

direkten und persönlichen Befehl ,,Folge mir 
nach!" zur konsequenten ~ün~erschaft berief. 
Es sind dies folgende Verse: Mt 8,22; 9,Y; 
19,21; Mk 2,14; 8,34; 10,21; Lk 5,27; Y,5Y; 18,22; 
Joh 1,43 und 21,lY. 

Für die damaligen Menschen war der Aus- 
spruch ,,Folge miinach" etwasvertrautes. Im 
damaligen Sprachgebrauch in Israel war dies 
nämlich eine stehende Re- 
densart. Mit diesem Ruf - 
hebräisch lautet er ,,lech 
acharaj!" - beriefen Rabbi- 
ner (= jüdische Schriftgelehr- 
te) junge Leute zum Studi- 
um der Heiligen Schriften in 
ihrer Schule. So hatten die 
Rabbiner jeweils ihre eige- 
nen ,,Jüngeru. (Das im Neu- 
en Testament mit ,,Jüngeru 
übersetzte Wort bedeutet 

Der Herr Jesus möchte aber nicht, daß wir 
einfach nur so unseren Kopf füllen mit Tatsa- 
chen und Wahrheiten aus der Bibel. Er möch- 
te, daß wir danach leben, indem wir Seinen 
Fußstapfen nachfolgen und so Sein Beispiel 
nachahmen (1. Pet 2,21). 

Zwischen ,,Kopf" und ,,Füßenn eines Jün- 
gers muß daher ein richtiges Verhältnis be- 
stehen. Wenn der Kopf vor lauter Wissen 
immer größer wird und die Füße in ihrer 
Größe konstant bleiben, wird es gefährlich. 

Der vhvsikalische Schwer- 

übrigens im Prinzip einfach 
,,Schüleru oder ,,Student1'.) 

L J 

punkt des Körpers ver- 
schiebt sich dabei immer 
mehr nach oben - und 
plötzlich kommt es zu ei- 
nem verhängnisvollen 
Sturz! Nachfolge in der 
Schule des Herrn Jesus ist 
aber eine ganze Sache: Lie- 
be zum Wort Gottes U n d 
der tiefe Wunsch, mit der 
Kraft Gottes die Lehre des 
Herrnauch tagtäglich treu 
auszuleben. 

Doch aufgepaßt: Die Rab- I 
biner verstanden sich aller- Es ist doch ein gewaltiges 
dings nicht einfach als Wis- Vorrecht, in der Nachfol- 
senivermittler in dem Sinn, wie sich heute " 
vielleicht die Mehrheit der Lehrer in unserer 
Gesellschaft sieht. Nein, sie wollten tatsäch- 
lich als moralische Vorbilder gelten, die von 
ihren Studenten nachgeahmt werden sollten. 
Sie gingen voraus, die Studenten folgten ih- 
nen. 

Der Herr Jesus, der Rabbi aus Galiläa, er- 
wartete von Seinen Jüngern, daß sie von Ihm 
lernten, das Wort Gottes richtig zu verstehen. 
Was bedeutet für Dich heute das ,,Bibelstudi- 
um"? Betreibst Du Bibelstudium neben dem 
täglichen Lesen des Wortes Gottes? Verstehst 
Du Dich als Schüler des Herrn Jesus? Lernst 
Du von Ihm? 

ge des größten aller Rabbiner zu stehen! Be- 
denken wir: Der Herr Jesus ist nicht irgendein 
Mensch. Er ist der ewige Gott, der ,,im Fleisch 
gekommen" ist! Von Ihm gilt der Ausspruch 
im Buch Hiob: ,,Siehe, Gott handelt erhaben 
in seiner Macht; wer ist ein Lehrer wie er?" 
(Hiob 36,22). Deshalb muß man sagen: Der 
Herr Jesus ist nicht ein Rabbi unter anderen. 
Er ist d e r Lehrer! Dies wird auch besonders 
deutlich in Matthäus 23,8: „Ihr aber, lagt ihr 
euch nicht Rabbi nennen; denn e i n e r ist euer 
Lehrer, ihr alle aber seid Brüder." Freust Du 
DichvonIHMlernenzu dürfen(Mt 11,29.30)? 

Roger Liebi 
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,,Karten zur Bibel" versteht sich als ,,Fremdenführer" durch 
die Bibel. Von Abraham bis Paulus illustrieren etwa 100 
durchgehend vierfarbige Karten und Skizzen jeweils eine 
wichtige Begebenheit. Der zeitliche und räumliche Ablauf 
wird dadurch leicht überschaubar. 1 

Knappe erläuternde Texte ermöglichen den Uberblick 
über die großen geschichtlichen Zusammenhänge der Bibel 
oder lenken die Aufmerksamkeit auf bedeutsame Einzelhei- 
ten. 

Ausführliche Bibelstellenangaben ermuntern den Leser 
dazu, die Karten parallel zur aufgeschlagenen Bibel zu 

benutzen. Eine wertvolle Hilfe fur intensives Bibelstu- 
dium oder zur Vorbereitung von Bibelarbeiten! 

Karten zur Bibel 
Ereignisse der Bibel 

anschaulich dargestellt 

3 
I 

@ @  Friedhelm KGntg *. , Brunnen Verlag 
Woltersdorf/Berlin 

Die verschwiegene ~ a h r h e i i  ' . . 128 Seiten, Tb. 
- The Point of No Return - 

CSV Hückeswagen 
11 4 Seiten, Tb. 

DM 3,80 

Dieses evangelistische Taschenbuch kann mannicht 
ruhig irn Sesselvor dem geheiztenKaminlesen. Es rüttelt 
auf. Der Autor zeigt durch viele praktische Anwendungen 
und Vergleiche, daß zu der „Frohen Botschaft" auch das 
Aufzeigen der ernsten Konsequenzen gehört, wenn der Mensch 
das Gnadenangebot Gottes zurückweist. 

,,Wenn Ihr Arzt bei Ihnen die Diagnose Lungenentzün- 
dung stellt und das lebensrettende Medikament hat, er würde 
sich strafbar machen, wenn er es Ihnen nicht gibt. Oder stellen 
Sie sich vor, ich komme nachts an Ihrem Haus vorbei und 
sehe, daß es in Flammen steht. Und ich wes,  daß Sie und Ihre 

Die Familie darin schlafen. Es wäre äußerst niederträchtig, wenn 
ich nicht alles tun würde, Sie zu wecken und herauszuholen." -ene Herausholen - das Anliegen dieses Taschenb- Wahrheit 
f/is ru/n We/%rphn 
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