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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). 


