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it Dank gegen unseren Herrn durften wir erleben, daß viele Leser der Probeaus- 
gaben von ,,Folge mir nach" nun Abonnenten geworden sind. Jeden Tag kommen M inige Bestellungen hinzu. Das macht uns Mut, aber es verpfiichtet uns zugleich, 

den Erwartungen auch der gewachsenen Leserschaft ständig besser zu entsprechen. Des- 
halb hier die Bitte, uns doch weiterhin mit Anregungen und Hinweisen zu helfen. 

Auch diesmal möchten die Artikel wieder Hilfe bieten, biblische Grundsätze in das 
tägliche Leben hineinzubringen. Wir Christen müssen ja in einer Welt zurechtkommen, die 
nach ganz anderen MaiJstäben handelt und entscheidet. Wir wollen uns nicht scheuen, 
,,Salzm und ,,Lichtm darin zu sein, eine biblische Alternative zum heutigen Lebensstil 
vorzuleben. Ein gutes Verständnis des Begriffes ,,GottseligkeitU wird uns besser dazu 
befähigen. Manchmal ist aber die praktische Umsetzung gar nicht so einfach. Ein Leser aus 
einem östlichen Land bat uns um Rat bezüglich des Wehrdienstes. Es gibt auch hierbei 
keine Patentlösung für jedes Land und jede Zeit. Auf den Seiten 13-16 werden viele 
Gesichtspunkte angeführt, die eine fundierte persönliche Entscheidung erleichtern, aber 
nicht vorschreiben wollen. Trefft sie bitte nicht ohne Gebet. 

Wir haben neben dem Auftrag der Welt gegenüber auch einen Platz und eine Aufgabe 
unter den Gläubigen. Vielleicht denkst Du öfters, daß es auf Dich wirklich nicht so sehr 
ankomme, es gebe doch genug begabte und fähige Geschwister. Aber die Bibel unterstützt 
solche Überlegungen an keiner Stelle. Lies bitte den Artikel über ,,Kleine Christen" und 
denke noch einmal darüber nach, welche Aufgaben der Meister gerade Dir übertragen hat. 
Nimm sie doch bereitwillig an. 

Der Artikel ,,Autogenes Training" möchte uns zu Vorsicht und Nachdenken mahnen. 
Ein Christ sollte nicht alle angebotenen Behandlungsmethoden unbesehen akzeptieren. 
Manches kann unser Verhältnis zum Herrn empfindlich beeinträchtigen oder unseren 
Seelenfrieden stören. 

Wir wünschen auch diesmal, daß unser Heft Eure Freude am Bibelstudiurn erhöht und 
Euch zu einer entschiedeneren Nachfolge ermutigt. Es lohnt sich, einem solchen Herrn zu 
dienen. 

P-- 

... In deinem Licht werden wir 
das Licht sehen. 

Psalm 36,9b 
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wenn es mit der Sache verbunden ist, auf 
die es einen positiven Einfiuß haben soll. 
Beim Licht ist es genau umgekehrt. Licht 
deckt auf, aber nur dann, wenn es von der 
Sache, die es beleuchten soll, getrennt ist, 
bzw. dieser Sache gegenübersteht. 

Wenn sich Licht und Finsternis vermi- 
schen, gibt es Dämmerung, und man kann 
schlecht sehen. Je größer aber die Dunkel- s o sprach der Herr Jesus damals seine heit, um so heller erstrahlt selbst schon ein 

Jünger an, und Seine Worte haben kleines Licht. 
auch heute noch Gültigkeit. Heute sind 

es nicht mehr Petrus und kdreas, Jakobus Halten wir also zunächst fest: Als Jünger 
und Johannes und die anderen, sondern des Herrn Jesus haben wir zwei Funktionen: 
heute sind wir es: Du und ich. Der Herr Wir sollen einerseits als Salz dem Bösen ent- 
Jesus meint uns, wenn er sagt: ,,Ihr seid das gegenwirken, andererseits als Licht für un- 
Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt". seren Herrn scheinen. 
Jünger des Herrn Jesus, d.h. solche, die Ihm 
nachfolgen möchten, haben eine Funktion, 
eine Aufgabe auf dieser Erde und in dieser Zwei unterschiedliche Bereiche 
Nelt. 

Entsprechend den beiden Funktionen spricht 
der Herr Jesus auch von zwei unterschiedli- 

Zwei unterschiedliche Funktionen chen Bereichen. Salz sind wir in bezug auf 
diese Erde, Licht in bezug auf diese Welf. 

Der Herr Jesus gebraucht hier zwei Bilde1 Diese Bereiche können wir nicht einfach aus- 
um uns deutlich zu machen, was Er meint. tauschen. Wir sind nicht das Salz der Welt 
Er spricht vom Salz und vom Licht, um uns und das Licht der Erde, sondern es ist genau 
unsere Funktion in bezug auf unsere Mit- umgekehrt - und das hat auch seinen guten 
menschen zu zeigen. Dabei handelt es sich Sinn. 
offensichtlich um zwei voneinander ver- Wenn wir das Salz der Welt wären, dann 
schiedene Dinge, denn es ist uns ja ganz 
klar: Salz ist nicht Licht, und Licht ist nicht 
Salz. 

Salz war schon im Altertum ein wichtiges 
Mittel, das nicht nur zum Würzen, sondern 
auch zum Konservieren von Nahrungsmit- 
teln benutzt wurde. Salz bewahrt das Gute 
und wirkt der Fäulnis und dem Verderben 
einer Sache entgegen. Dabei kann Salz seine 
guten Eigenschaften nur dann ausüben, 

müßten wir uns ja mit ihr verbinden, damit 
das Salz eine Wirkung haben könnte. Die 
Bibel fordert uns aber eindeutig dazu auf, 
diese Welt nicht zu lieben, sondern getrennt 
von ihr zu leben (1. Joh 2,15). Deshalb ist es 
unmöglich, Salz der Welt und Licht der Erde 
zu sein. Nein, der Herr Jesus hat es mit Ab- 
sicht so gesagt. 

Worin liegt nun der Unterschied zwischen 
,,ErdeM und ,,Weltu? Im allgemeinen Sprach- 



Diese Bereiche, in denen Gott etwas ,,ge- - unser Leben als Familie (Beziehung Kin- 
schaffen" oder dem Menschen ,,gegebenu dern/ Eltern und umgekehrt) 
hat und mit denen er jeweils eine bestimmte - unser Leben als Ehepartner (Beziehung 
moralische Ordnung verbunden hat, fallen Mann/Frau und umgekehrt) 
unter den Begriff ,,Erden (oder: ,,Land1'). - w e s  Leben als Schü- ler und Auszubil- 

dende (Beziehung Schüler/Lehrer 
Im Gegensatz dazu ist die Welt 
ein System, das Satan ge- 
schaffen hat. Es ist der Be- hung Arbeitnehmer/Ar- 
reich, der von Satan regiert beitgeber und umge- 
wird. Er ist der Fürst die- 
ser Welt. Die Welt ist ge- - unser Leben als Staats- 
kennzeichnet von Tod, 
Sünde und Finsternis. Die 
Welt ist ein böses System, 
vor dem wir mit Recht ge- Wir stehen in diesen Be- 
warnt werden. ziehunnen wie die Men- 

gebrauch können wir diese Worte ja man* 
mal austauschen, in der Bibel haben sie aber 
an vielen Stellen eine ganz unterschiedliche 
Bedeutung. 

Die Erde spricht zunächst von der Schöp 
fung Gottes, die nach ganz bestimmten Prin- 
zipien ,,funktioniert" und für die Er morali- 
sche ,,Regeln" und Ordnungen vorgesehen 
hat (z.B. die Ehe). Nachdem wir durch die 
Sünde Gott und Seiner Schöpfungsordnung 
eine Absage erteilt hatten, hat Gott sich wei- 
ter bemüht, sich weiter offenbart und damit 
neue und z.T. andere Verantwortlichkeiten 
für uns verbunden. Denken wir z.B. an den 
Grundsatz der ,,Regierungn nach der Sint- 
flut (1. Mo 9,6), an das dem Volk Israel 

Nachdem wir jetzt unsere 
beiden Funktionen keh- 
nengelernt haben und 
auch wissen, wo wir diese 
ausüben sollen, wollen wir 
sehen, was es für unser Le- 
ben als Christen bedeutet, 
Salz und Licht zu sein. 

Ihr seid das Salz der Erde 

Die Sünde der Menschen hat zwar diese 
Schöpfung negativ beeinflußt (was wir z.B. 
durch die Umweltprobleme täglich zu spü- 
ren bekommen), die Gedanken und Grund- 
sätze Gottes haben sich durch den Sünden- 
fall aber nicht verändert. Seine Gedanken 
haben immer noch Gültigkeit, auch wenn 
wir Menschen zu Gott ,,nein" gesagt haben. 
Salz der Erde zu sein, bedeutet nun für uns, 
daß wir uns in jeder Hinsicht gerecht ver- 
halten und so zeigen, was ein Leben nach 
christlichen Grundsätzen ist. Als Jünger des 
Herrn Jesus leben wir z.B. auch in irdischen 
Beziehungen, aus denen wir gar nicht her- 

schen dieser Welt. Wir 
sind Bürger unseres 
Staates, wir werden er- 
zogen, gehen zur Schule 
oder Universität, werden 
ausgebildet, heiraten 
und gründen Familien, 

nehmen am Berufsleben 
teil, wir leisten unseren Mi- 

gegebene Gesetz und an den Reichtum, de,. aus können und auch nicht sollen. Denken 
Gott der Christenheit gegeben hat. / wir 1.8. an: 



--er Ersatzdienst, wir nehmen am Stra- I +erkennen wir die göttlichen Grundsätze 
ßenverkehr teil, usw. an, daß ~eschlechts~emeinschaft nur in 1 der Ehe stattfinden darf, oder denken wir 
Doch was unterscheidet Jünger Jesu als ,,Salz z.B. über vor- und außerehelichen Ge- 
der Erde" von den übrigen Memchen? Wäh- schlechtsverkehr, über Homosexualität 
rend die Sünde all diese Beziehungen be- und andere Verderben bringende Prakti- 
einfiußt und beschmutzt, haben wir die Auf- ken wie viele Menschen dieser Welt? 1 gabe, uns nicht nur in den ,,geistlichen1', 
sondern auch in den ,,irdischenr' Dingen als 
Christen zu offenbaren und so zu zeigen, 
wie Gott sich solche Beziehungen vorstellt. 
So wirken wir als Salz dem Verderben ent- 
gegen, das sich immer mehr ausbreitet. Tut 

+erkennen wir die göttlichen Grundsätze 
über die Stellung von Mann und Frau an, 
oder hat uns die vorherrschende Meinung 
unserer Mitmenschen zu einem anderen 
Verhalten veranlagt? 

es nicht oft weh, wenn wir sehen, wie die 
Grundsätze Gottes mit Füßen getreten wer- ES wird eine Zeit kommen (im 1000-jährigen 
den? Aber fragen wir uns ganz persönlich, Reich), WO die Grundsätze Gottes allgemein 
ob wir - ob ich - durch unser Verhalten und auf dieser Erde anerkannt werden. Jetzt aber 
Leben klarmachen, daß noch eine wirksa- ist die Zeit, wo wir - als einzelne Salzkömer 
me Kraft Gottes da ist, die uns hilft, dem -noch zeigen können, wie Gott es eigentlich 
Verderben entgegenzutreten und zu zeigen, gemeint hat. Wir wollen uns gegenseitig Mut 
daß es auch anders geht. machen, solche Salzkömer zu sein - und 

zwar da, wo Gott uns hingestellt hat, in der 
Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim 

Nennen wir einige konkrete Beispiele: Militär- oder Ersatzdienst, in der Freizeit, im 
Urlaub, oder wo es auch sei. 

+erkennen wir den Grundsatz an, daß wir I 
der Obrigkeit gehorsam sein sollen, oder 
verhalten wir uns wie viele Mitmenschen ,,Ihr seid das Licht der Welt" 
(z.B. im Straßenverkehr, im Umgang mit 
Behörden)? Als Licht der Welt haben wir die Aufgabe, 

den Menschen dieser Welt ein Zeugnis zu 
+erkennen wir den Grundsatz an: ,,Gebt sein. Unsere ungläubigen Mitmenschen ken- 

dem Kaiser, was des Kaisers ist", oder nen das Licht des Wortes Gottes in der Regel 
nutzen wir jede Gelegenheit, um unsere nicht, weil sie die Bibel nicht lesen. Deshalb 
Steuererklärung unbemerkt zu manipu- sind sie auf das Licht solcher angewiesen, 
lieren? die göttliches Licht in sich haben und so in 

der Lage sind, dieses Licht auch scheinen zu 
+erkennen wir Jüngeren den Grundsatz X., lassen. 

daß wir Älteren unterwürfig sein sollen, Salz wirkt innerlich und unsichtbar. Licht 
oder sind wir aufmüpfig (in der Schule, dagegen wirkt äußerlich und wird von allen 
zu Hause, oder selbst in der Gemeinde)? wahrgenommen. Unsere Mitmenschen be- 

obachten uns. Sie hören unsere Worte, beob- 
+erkennen wir die göttlichen Grundsätze achten unser Verhalten, sehen unsere Wer- 

im Berufsleben an, oder blasen wir in das ke. Sind wir darin ein Zeugnis? 
gleiche Horn wie & ngläubigen Ar- 
beitskollegen ? Drei wichtige Dinge wollen wir beachten: 
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Die ErE&terwngm, dk wir stnkr dimr Uie~chrif t  den h e r 8  mtelkn, l u r h  nickt das Ziel, 
ehe ,,fkdqisW Dmfunp: zu gekn, mdmn mllm eiirfmk Begri'fie, die heute vLEteHcht andm 
mkndepl w r h  &V auch asngshWasciBFick gmrden sind, erklQm. Daki nzl-lrteg mir jawu!s 
auf ihre98 Qbrttkl~h im Zummmhng der Heiligen P&@ nngeh.  Dies kgnn natrirfich &um 
in er5chöpfeFPder Wete gtcacheken, KOnnfe r ~ k r  &eIfeieht dazu dienm, hkansf~@@r Esnme 
Praxis ab  Ckrish zu g e h .  

,'...die leibliche h m g  ist zu wenipm nüt- gwgk  daß die attseligkeit auch nicht iden- 
z, die e;QtMli&eit aber ist zu allen En- tixh ist mit der ,*Glückwligblt6*. 
gen niitae, indem sie die VerhiBmg des Da sie ,die Verheißmg des Eebans hat, 

sie 
genM (1.Tirn 4&). jdosh nur auf den glaubigm Christen be 

Der 6ott@nie;keit wird hier die „leiblich, zogen sein; dem erstem hat nur dieser eine 
Bung" gegeni tb~ste l l t~  und zwar in de solche ,,YerheiBaangm -der Unfiribige nicht? 
Fra- &seo Nsttms. Jmge Leute mit gesm =, m d  zum mei- ist sie gerichkt auf ein 
dem K5rprI a b  aitht riiu sie, haben Preu zukiinf~gec Leben, das 8,mip Leben" (sie- 
de an q n a r u i k r  ,,kriprli h Kap, P,ISb; Röm 2,7 und 6221, das der 
p g " ,  treikn Sport, suchen r Glarz$ip;@ zwar jetzt schon k i i z t ,  das der 
g-md zu erhalten, kis Apsskl Padw aber meistem als erst in dm 
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ist, allerdhg ,,zu weni@mU. Davon sticht das soviel MeaitEot wie „%rhcht ver Gott; 
die GoEtsligkit nicht nur um Urzgen ab, Ausri&king zu Goä hin, Gott zu ehren (in 
mndem ihr wird ein ,8akluter4' Nutzen Ehrfurcht und VeWauen); V e m h g  und 
zuerkannt. Sie ist a h  e n b h i d m  wiehti EEiiigah an Gottf' (sieh auch A. kmmem: 
ger m d  em@kmwe*r. Was ist diese &tf Auslegurig des 1. Timtheusbrief; Franz 
sef igkeib? 6Csiupp: B ib lkh  hagm; um.), so wird Mar, 

daB es sich um ehe hier ainQ heilte eianzu- 
Da sie ,nutze" d e r  nüizlich wirr nhmende Haltung iin$ Praxis hnddt .  
auch fbir das ,,jeMge Leben", 
eW% % w ä r m e k h s  ysti Biecec  WO^, bzw. wine Formen (Verb, Ak- 
~ h e  Vemnkrmg" seh, wie man es wohl jektiv, Adveh), wird h der E1.krklder b r -  
h2ufig: gemeint hat, wndern sie m d  eine setzmg (nicht W .  d revidierte F a ~ m g )  

und wentlichg Sache e i n  einige h l e  mitfiomm, FroFprmigkeit, als Verb 



Begnff Gottseligkeit. (Di- ' +Er  wird aufgefordert, sich zur Gottseligkeit 
Einheitsübersetzung ha zu üben. Er muß offenbar Energie auf- 
hier in der RegelFrömmig wenden, er muß Selbstzucht, Selbstver- 

keit, dieser Begriff zeigt aber &ht so de2- 
Lich den Bezug auf Gott.) Auffällig ist, daß 
das deutsche Wort überhaupt nur achtmal 
im l.Timotheusbrief, je zweimal im 2. Ti- 
motheusbrief und im Titusbrief und fünf- 
mal im 2. Petrusbrief benutzt wird. Dieser 
Sachverhalt erscheint mir deshalb interes- 
sant, weil alle diese Briefe in der letzten Zeit 
des Wirkens der beiden Apostel Paulus und 
Petrus geschrieben wurden und deutlich 
von Verfall innerhalb der noch jungen Chri- 
stenheit reden, in der auch schon viele - 
wie heute - sich bloß äußerlich zum Chri- 
stentum hielten. 

In einer solchen Situation ist der Aufruf zu 
einem Leben in Gottseligkeit sehr angebracht, 
wird doch darin der Unterschied zwischen 
echt und unecht klar erkennbar: ,,Wenn je- 
mand anders lehrt und nicht beitritt den 
gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus 
Christus sind, und der Lehre, die nach der 
Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und 
weiß nichts ..."( l.Tim 6,3). Es gibt nämlich 
,,Menschen, die an der ~ e s i n n & ~  verderbt 
und von der Wahrheit entblößt sind, wel- 
che meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel 
zum Gewinn" (1.Tim 6,s). 

Wer Gottseligkeit als ein Mittel zum Gewinn 
ansieht, der sieht äuj3erliche Vorteile darin, 
als Christ zu leben, der hat daher aber auch 
nicht verstanden, was Gottseligkeit eigent- 
lich bedeutet. Er ist einer von denen, die 
,,eine Form der Gottseligkeif haben, deren 
Kraft aber verleugenen", und von solchen 
,,wende dich weg", sagt der Apostel Paulus 
(2.Tim 3,5), um den Unterschied deutlich 
herauszustellen zwischen bloßer Form und 
echtem Inhalt, d.h. echter innerer Überzeu- 

C 
g-g. 

leugnung üben (1. Tim 4,7). 
Er darf in seinem Leben als Gläubiger nicht 
nachlässig werden oder gleichgültig, son- 
dern er soll zeigen ,,in der Enthaltsamkeit 
aber das Ausharren, in dem Ausharren aber 
die Gottseligkeit" (2. Pet 1,6). 

+Er soll „ein ruhiges und stilles Leben füh- 
ren (...) in aller Gottseligkeit und würdigem 
Ernst" (1. Tim 2,2). Sein Leben soll ge- 
kennzeichnet sein von ,,Zurückgezogen- 
heit von Weltlichkeit und Politik, und er 
darf und soll Gott ehren und Gott dienen 
(A.R., a.a.O., S.41). 

+Er darf der Ausrichtung auf Gott die erste 
Stelle geben und soll nicht nach hohen 
Dingen streben: „Die Gottseligkeit aber mit 
Genügsamkeit ist ein großer Gewinn" C l .  
Tim 6,6). 

+Dagegen werden ihm als erstrebenswert 
vorgestellt: ,,Strebe aber nach Gerechtig- 
keit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Aushar- 
ren, Sanftmut des Geistes" (1. Tim 6,11), 
Kennzeichen des neuen Lebens in ihm. 

+Er wird mit dem Wunsch, ,,gottseligu zu 
leben, auch bereit sein, für seinen Herrn 
zu leiden und verfolgt zu werden, wie es 
der Herr Seinen Jüngern ja schon voraus- 
gesagt hatte (Joh 15,18-21) und wie es in 2. 
Timotheus 3,12 noch einmal gesagt wird: 
,,Alle aber auch, die gottselig leben wollen 
in Christo Jesu, werden verfolgt werden." 

+Er darf ,,in der Gottseligkeit aber die Bruder- 
liebe" (2. Pet 1,7) beweisen. Diese echte 
Liebe zum Mitbruder und zur Mitschwe- 
Ster ist ja auch ein Beweis für die Tatsache, 
„aus dem Tode in das Leben übergegan- 
gen" zu sein (1. Joh 3,14). 

Nun wird aber der gläubige und entschic 
dene Christ auch positiv angesprochen: 



+Er soll im Hinblick darauf sein Leben gc ' Herrn Jesus kennt, von neuem geboren ist 
stalten, daß - wie er es aus Gottes Wo und den Heiligen Geist besitzt! Für die Welt 
weiß - die jetzige Welt vergeht und aufgc dagegen bleibt sie ein Geheimnis, weil sie 
löst wird, also nicht wert ist, in ihr seine den Herrn Jesus nicht kennt. Denn Er, unser 
Energie und Kraft zu verschwenden (was Herr, hat gezeigt, was Hingabe an Gott über- 
nicht bedeutet, daß der Christ seine Ar- haupt ist. Er ist als der ewige Sohn, als Gott 
beit hier nicht gut und ordentlich tun soll): der Sohn, Mensch geworden auf dieser Erde. 
,,Da nun dies alles aufgelöst wird, welche Er war in allem Gott Seinem Vater zur voll- 
solltet ihr dann sein in heiligem Wandel kommenen Freude, Er hat Wahrheit und 
und Gottseligkeit" (2. Pet 3,ll). Gnade, Liebe und Gerechtigkeit sichtbar ge- 

macht. Er ist die Offenbarung Gottes an den 
Zu allen diesen Aussagen gibt es aber noc Menschen. Er ist die einzige ,,Quelle" eines 
eine zentrale Aussage, sozusagen den „Gir Lebens in Gottseligkeit für uns heute, und 
felpunkt" in der Frage, was der Begriff Gof zwar in zweifacher Hinsicht: Er ist unser 
seligkeit bedeutet: Leben, grundsätzlich gesehen, und Er ist 

die Kraftquelle für dieses Leben in Gottse- 
„Und anerkannt groß ist das Geheimizis der ligkeit, durch das wir Gott gefallen. 
Gottseligkeif: Gott ist geoffenbart worden im Nur ein beständiges Leben mit IHM 
Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen macht uns fähig, die praktischen und kon- 
von den Engeln, gepredigt unter den Natio- kret sichtbaren Kennzeichen der Gottselig- 
nen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in keit auszuleben. 
Herrlichkeit" (1.Tim. 3,16). Er ist auch das große Vorbild, das es nach- 

zuahmen gilt. 
Die Gottseligkeit ein Geheimnis? Ja, aber ein Rainer Brockhaus 

,,geoffenbartesU Geheimnis für den, der den 

/ Die Gottseligkeit aber mit 
\ Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. 

. 1. Timotheus 6,6 

Wir freuen uns nach wie vor über Eure Anregungen und 
Gedanken, auch zu dieser Rubrik. Wenn Ihr Vorschlage 
habt, welche Begriffe hier künftig erscheinen sol- 
len, dann gebt uns doch einen kurzen Bescheid. Das 
betrifft auch die Fragenbeantwortungen. 
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Noch einen Gedanken 
zu dem Thema: Wichti- 
ge oder unwichtige Ent- 
scheidungen: 

Das Wort Gottes spricht von besonders 
wichtigen Aufgaben. So heißt es beispiels- 
weise in 1. Timotheus 2,l: 
.Ich ermahne nun vor allen Dingen ... *" 
Dies deutet die Wichtigkeit des angesprcb 
chenen Gegenstandes an. Heißt das n w  
daß andere Dinge unwichtig sind? Sicher- 
lich nicht. Dennoch legt der Geist Gottes 
durch Paulus ein besonderes Gewicht auf 
die dort erwähnten Gebete. Die Schrift 
macht jedoch auch deutlich, daß jede Hand- 
lung im Glauben geschehen muiJ (z.B. Rö- 
mer 14,23), also wichtig ist. Das bedeutet 
nicht, daß bestimmte Dinge und Entschei- 
dungen nicht besonders wichtig - sein kön- 

Diese Wichtigkeit ist durch Konsequen- 
zen bedingt, die eine Handlung mit sich 
bringt. Die Bekehrung ist von unendlicher 
Wichtigkeit, weil die ihr zugrunde liegende 
Entschedung Konsequenzen bis in die Ewig- 
keit hat. Die Berufswahl ist besonders wich- 
tig, weil sie in der Regel für das Leben hier 
auf der Erde endgultig ist. Die Ehepartner- 
wahl hat große Bedeutung, weil sie norma- 
lerweise Folgen für unser ganzes Leben hat. 
Durch solche Entscheidungen wird daher 
ein Weg eingeschlagen, den man normaler- 
weise nicht einfach verlassen kann. Sind des- 
halb die täglichen Entscheidungen, deren 
Wirkung häufig nur kurz ist, unwichtig? 
Nein! Auch sie müssen mit dem Herrn ge- 
troffen werden. Dennoch negieren sie nicht 
die besondere Wichtigkeit anderer Handlun- 
gen. 

M. Seibel, Korschenbroich 

o L z  wzgrn s h ~ l  Wo.it&%, da% cucL rGuz ptzt  w&R& M. 

d~cLt%J( l '&utr% ~ % t  ur E ~ E B  (VatEz i~ dun, w a % ~ s h L + z d  

I 

1. 
1 7uJt .  

P- C.&. spuy&on - 



ek &U= wähmd i h r  
it in d a  Amee fiir den H e m  ge- 
lbst wghmd des &qe% an den 

h u p t  airich der Wafk ph darf, dh., Viele d e ~  gbsibip aaist-PI ve*& 
er ndem h lrailitiiri- den gqmkiligm Sgandpmkt. Die Anerd- 
sehen Ern- u.U. eY1. m&m Mm- nun- sich den ,,&9i+itllh Ge= 
&n mit der Wal& t&kn darf. in &~cbr walten" zu unterwerfen finebes. Röm 
Weie stellt sich &W Frag auch fiar +m, BS,lff$ wollen sie d u r c h a ~  kfalgm, je- 
der die bemflick b u h h  eines P o l i z i b  doch in der Frage des m e m b  mit der Waf- 

waf& &brau& zu machen. Wie h i I h  wir mehr g&a&m 
ak Ck?rIem, die sich dem Wart ecim W- AU& die Mia* 
kmerkn woUm, diese Frage zu burkei- Sehwat nehmen, we&n du& Qhwert 
im? Die Auff-mg der f i n r j b  ist in die- W o m e n "  (Mt 2632) m d  ,Mein kidi 
ser %ehe seit jeher g d t .  ist nicht ven d imr  Welt w m  mein Reick 

von dimer Welt ware, so hatkm meine Die- 
ner geumptit, auf da9 i& den J u d a  nicht 

1) iiberliekrk wkde; jetzt aber ist mein Reich 
nicht von hier" (Job 1831 waden heranp  

I 
Viele hallten den R i m t  mit der Wafh "ir 
h&fi@. Sie s W b n  sich &M ver dein 
auf BaibeisUm wie Rörne~ l3,lff.r Tim 3,1 den emttrn meiitstlichm J&rhude*n 
und P. P e h s  213.14. Vmiesen wird auch war die Hai-g der Chrtsm gegenilkr 
au% die Ws* d dem %lda~$@ruf Mn ekel- Ineid-hen 

Saat d d w ~  qa.t iv-  
W&rwkcd&h Urnm die Ve&eaeP bei- 

der S i &  di- kurzn S M e m g  der ge- 
&er genteiligen Pmitasaen umhwer weitere 

I 

der g e m m  BhlskUm kf&t 
gckdich mit dem Problem, das hier 

allda& das &$Bat: ,Du solht 



C nicht töten". Zwar ist in zerstören. Tod und Sterben des Menschen 
Matthäus 26,52 und in sind für Gott nicht das Normale. Infolge der 
Johannes 18,36 um den Sünde ist allerdings der Tod in diese Welt 

W 

Gebrauch von Waffen gekommen, und auch Krieg und Krankheit 
die Rede und es geht auch um den Ge- sind natürliche Folgen der Sünde. Auf dem 
brauch von Waffen, aber im konkreten Fall Hintergrund, daß Gott das Leben gibt und 
um den Einsatz von Waffen des Fleisches nimmt (5. Mo 32,39; 1. Sam 2,6), gewinnt 
zur Verteidigung des Herrn oder in etwas das an den Menschen gerichtete Gebot ,,Du 
allgemeinerem Sinn um die Verteidigung sollst nicht töten" besonderes Gewicht, eben- 
Seiner Interessen, d.h. nach meinem Ver- so die im Fall der Übertretung dieses Gebo- 
ständnis um Waffengebrauch im geistlichen tes erlaubte und angeordnete Todesstrafe (1. 
Bereich. Mo 9,6). Stellen wie Psalm 46,9; 68,30; 76,3; 

Wenn sich gläubige Christen in Verfol- Jesaja 2,4, Hosea 2,18, Micha 4,3; Sacharja 
gungen um ihres Glaubens willen mit Waf- 9,10 lassen jedenfalls als Grundtendenz des 
fengewalt zur Wehr setzen, wie es in der Alten Testaments erkennen, daß Gottes Wort 
Geschichte der christlichen Kirche mehrfach Krieg und Waffengewalt mißbilligt. Gott 
geschehen ist, bedienen sie sich menschli- selbst wird zwar ,,Kriegsmannn genannt (2. 
cher Waffen in einem geistlichen Bereich. Mo 15,3), und Er wird wiederholt als derje- 
Kämpfe und Kriege dieser Art sind nicht nige geschildert, der mit Seinem Volk in den 
nach Gottes Wort. Die genannten Bibelstel- Krieg zieht (z.B. 5. Mo 20,4; 2. Sam 5,24; 2. 
len besagen daher nicht unmittelbar etwas Chr 20,15.22), gleichwohl widerspricht die- 
zu Kriegen und Auseinandersetzungen im se - bildhafte - Beschreibung nicht der auf- 
traditionellen Sinn. Auch darüber hinaus be- gezeigten Grundlinie, zumindest nicht im 
handelt das Neue Testament nicht ausdrück- Endergebnis der Wege Gottes mit dieser Erde 
lich das Problem. Der Hinweis der Befür- und mit Israel. Außerdem darf man nie über- 
worter des Waffendienstes auf die Kriege sehen, daß Israel ein irdisches Volk mit irdi- 
des Alten Testaments ist schon deswegen schen Verheißungen war, für das in einer 
nicht überzeugend, weil die von Gott ange- feindlichen Umwelt der Krieg praktisch das 
ordneten Kriege gerecht waren, während einzige Mittel war, um in den Besitz des von 
alle anderen Kriege vor und nach dem Kom- Gott versprochenen irdischen Landes zu 
men des Herrn Jesus in diese Welt mehr kommen und um diesen Besitz durch die 
oder weniger ungerechte Kriege waren. Der Jahrhunderte hindurch zu sichern. Wir Chri- 
Krieg, den der Herr Jesus führen wird, wenn sten dagegen sind ein himmlisches Volk, und 
Er mit Seinen Heerscharen den Himmel ver- unsere Kämpfe sind geistlicher Art (vgl. Eph 
lassen wird, wird jedoch ein ,,Krieg in Ge- 6,12). 
rechtigkeit" sein (Offb 19,ll). Aus der Tatsache, daß die Schrift den Sol- 

datenstand als solchen weder in Lukas 3,14 
b) Nach meinem Verständnis hat die Au noch in Matthäus 8,5ff. noch in Apostelge- 
fassung, die den Dienst mit der Waffe at schichte 10 beanstandet (vgl. unter I), kann 
lehnt, die biblisch besseren Gründe auf ih- man, wie ich meine, nicht ableiten, daß ,,also" 
rer Seite. Ich meine, daß allein sie den Stand- der Soldatenstand biblisch sei. Bei den irdi- 
punkt des Wortes Gottes insgesamt schen Berufen der Gläubigen enthält sich 
widerspiegelt und daher die richtige Beur- das Wort Gottes grundsätzlich immer eines 
teilung des Problems darstellt. Grundsätz- abwertenden Urteils. Andererseits ist es ge- 
lich ist schon zu bedenken, daß Gott als wiß zutreffend, daß mancher gläubige Christ 
Schöpfer Quelle und Geber des Lebens ist. aus Gewissensgründen oder auf Grund sei- 
Er will es schützen und mehren und nicht nes geistlichen Verständnisses nicht mehr in 





eidung zu vergleichen, das gang der staatlichen Autoritätsausübung im 
Waffenhandwerk zu betreiben, also mit ei- administrativen Bereich eingeschaltet sein, 
ner Tätigkeit, die ihrem Wesen nach ,,un- aber die Grenze ist nach meinem Verständ- 
friedlich ist. Zudem dürfte die innere Ein- nis da erreicht, wo die Gewalt des ,,Schwer- 
stellung in beiden Fällen doch sehr unter- tes" beginnt. Wir dürfen als Gläubige aller- 
schiedlich sein. dings nicht die Augen vor der Tatsache ver- 

schließen, daß bestimmte Gefahrensitua- 
C) Die Frage, ob ein Christ einen Dienst mit tionen für Familie und Mitmenschen uns 
der Waffe leisten soll oder nicht, also als nicht gleichgultig lassen können. Stellen wir 
Repräsentant staatlicher Macht auftreten uns vor, ein gläubiger Familienvater müsse 

darf, berührt die grundsätzliche Frage, in 
welchen Bereichen ein Christ nach Gottes 
Wort überhaupt Autorität, d.h. Autorität 
im allgemeinen, ausüben darf. Ob man nicht 
einfach antworten muß, daß der Christ nur 
in den von der Schrift vorgegebenen Berei- 
chen Autorität betätigen darf - als ihm un- 
mittelbar von Gott zugewiesen -, nämlich 
als Vater, als Ehemann und als Arbeitgeber 
(,,Herrn in der Sprache des Neuen Testa- 
ments), aber nicht darüber hinaus? Die Au- 
torität des ,,Schwertes" (Röm 13,4) steht den 
,,obrigkeitlichen Gewalten" zu ... Als blo- 
ßes Instrument mag der Christ in den Vor- 

mitansehen, wie verbrecherische, brutale 
Menschen über seine Familie oder seinen 
Nachbarn (seinen ,,Nächsteno) herfallen und 
sie quälen oder umbringen - soll er dann 
nur zusehen und nichts tun, oder soll er 
gerade im Interesse derjenigen, die er liebt 
und für die er zu sorgen hat, sich einsetzen 
und sie schützen? Für den Christen ist es 

.keine Frage, daß er seine Familie schützt 
und verteidigt und daß er dem Nachbarn 
beisteht, so &t er kann. Schwierig ist nur, 
zu entscheiden, wie diese Gefahrenabwehr 
zu geschehen hat, dh., in welcher Form sie 
zu &folgen hat. Ist mein Glaube stark ge- 



nug, auf den Gebrauch einer Waffe gegen 
einen brutalen Angreifer gerade in einer Not- 
wel-irlage zu verzichten, u.U. selbst auf Ko- 
sten meines eigenen Lebens (vgl. 1. Joh 3,16)? 

Damit zusammen hängt das weitere Pro- 
blem, ob nicht der Staat oder die Gesell- 
schaft oder die Mitmenschen einen morali- 
schen Ansprucl-i sogar dergestalt gegen mich 
haben, daß ich verpflichtet sei, im Interesse 
anderer u.U. zur Waffe zu greifen oder in 
den Krieg zu ziehen, zumal ich ja von den 
Wohltaten profitiere, die die Gesellschaft 
auch mir gewährt (z.B. kostenlose gute Aus- 
bild~mg, Schutz, soziale Versorgung LEW.). 

Dazu ist zu sagen, daß ein Christ, der in 
der Verantwortung vor Gott lebt, auch seine 
Verantwortung vor und für Menschen sieht 
und regelmäßig genau weiß, welclie mora- 
lische Verpflichtung er gegenüber dem Staat 
und der Gesellschaft und den Mitmenschen 
hat, und dieser auch stets nachzukommen 
bereit ist. Außerdem ,,bezahlt" er dadurch, 
daß er Steuern, andere finanzielle Leistun- 
gen und u.U. wertvollen ,,Zivildienst" dem 
Staat gegenüber erbringt, einen großen Teil 
der genannten Wohltaten aus eigener Ta- 
sche. (Staatliche Wohltaten oder Vergünsti- 
gungen sind keineswegs reine ,,Geschenkeu 
an die Bürger. Würden diese Vergünstigun- 
gen plötzlich allgemein wegfallen, müßte 
ein Clirist dies allerdings ohne Widersprucl~ 
hinnehmen!) 

Jedenfalls kann man nach meinem D; 
fürhalten, auch wenn man nicht zur Wafitt 
greift, einer moralischen Verpflichtung im 
übrigen gegenüber Staat, Gesellschaft und 
Mitmenschen durchaus in angemessener 
Weise entsprechen. 

Abschließend sei noch dies gesagt: Eine 
,,Patentlös~~ng" wird es für unser Problem 
kaum geben. Jeder gläubige Christ, der sich 
mit dieser Frage befaßt, muß sie vor dem 
Herrn und mit dem Herrn für sich selbst 
beantworten. Dabei können die obigen Ge- 
danken manchem vielleicht eine kleine Hil- 
fe sein. 

Klaus Sander 

Frage: In 2. Samuel17,20 
sagt offensichtlich eine 
Frau die Unwahrheit 
und rettet dadurch 

Acliimaaz und Jonathan. Hat sie gar nicht 
gelogen? Oder hat sie irgendwann dafür 
Buße getan? Oder hat Gott das geduldet? 
Bedeutet das nicht die Legitimation der Not- 
lüge? Wird die Lüge nicht gar gutgeheißen 
(siehe Jos 2,4f. und Hebr 11,31)? 

T. Attendorn, Trier 

Antwort: Diese Frau in Bachurim mußte 
zwischen zwei Dingen wählen, die Gott bei- 
de verboten hatte: (a) zu lügen oder (b) Bei- 
hilfe zum Mord an zwei gerechten Männern 
zu leisten. Ich denke dabei an die Stelle: 
„Von der Sache der Lüge sollst du dich fern- 
halten; und den Ui-iscl-iuldigen und Gerech- 
ten sollst du nicht töten, denn ich werde den 
Gesetzlosen nicht rechtfertigen" (2. Mo 23,7). 
Eine schreckliche Situation, in die auch Gläu- 
bige gerieten, die während der Hitlerzeit 
Juden oder anderen Verfolgten halfen. Die 
Frau wußte außerdem, daß von ihrem Ver- 
halten - menschlich gesprochen - das Le- 
ben Davids und seiner treuen Anhänger ab- 
hing. 

Es spricht für diese Frau, daß sie selbst in 
dieser Konfliktsituation eine blanke Lüge 
zu vermeiden suchte. Sie hat anscheinend 
Absaloms Suchkommando durch eine zwei- 
deutige Antwort irregeführt. Der Brunnen 
in Vers 18 war keine Sammelgrube für Re- 
genwasser (Zisterne, hebr. bor). Bei einer Zi- 
sterne wäre es auch nicht möglich gewesen, 
hinab- und heraufzusteigen; man konnte nur 
wie Joseph oder Jeremia hinabgeworfen 
bzw. herausgezogen werden. Es handelte 
sich vielmehr um einen Brunnen (hebr. beer), 
der vom Grundwasser oder durch eine un- 
terirdische Wasserader - ein Bächlein, wenn 
man so will - gespeist wurde. Das Bemühen 
der Frau, eine direkte Lüge zu vermeiden, 



geht auch aus ihrer Schlangen und einfältig wie die Tauben. 
Wortwahl hervor. Sie Hütet euch aber vor den Menschen; denn 
benutzt für ,,Bächlein1' sie werden euch an Synedrien überliefern 
nicht den üblichen Aus- 

druck, sondern ein Wort, das nur hier im 
Alten Testament vorkommt. Jonathan und 
Achimaaz waren also wahrscheinlich im 
Brunnen über die Wasserader gestiegen oder 
gekrochen; und damit hätte die Frau nichts 
Falsches gesagt. Dagegen konnten die Ver- 
folger, wie beabsichtigt, ihre Worte nur auf 
einen Bach in der Umgebung des Hauses 
beziehen. 

Bei einer gründlichen Untersuchung hätten 
sie die beiden Boten sicher entdeckt. Gott 
hat es so gelenkt, daß sie nun (unter Zeit- 
druck) davon absahen. Achimaaz nennt sei- 
nen ersten Sohn vielleicht u.a. auch deshalb 
Asa j a  (= ,,Jahwe hat geholfen" - 1. Chr 6,9). 

Es ist interessant, daß Achimaaz bald dar- 
auf selbst eine doppeldeutige Antwort gibt 
(Kap. 18,29). Auch er tut das nicht um eines 
eigenen Vorteils willen. Er möchte seinem 
geliebten König einen Schock ersparen, ihn 
aber zugleich schonend auf das Schlimmste 
vorbereiten. Strenggenomrnen war das eine 
bewußte Täuschung. Auch wir können 

und in ihren synagoge& euch geißeln." 

Wie wir die obige Begebenheit und ähnliche 
Berichte (die hebr. Hebammen in Ägypten, 
Rahab) auch immer einordnen wollen - die 
vielen Aussagen der Bibel über Lüge und 
Lügen werden dadurch nicht im geringsten 
abgeschwächt. So wie 3. Mose 19,ll (,,Ihr 
sollt nicht stehlen; und ihr sollt nicht lügen 
und nicht trüglich handeln einer gegen den 
anderen.") für Israel galt, so läßt Gott uns 
heute sagen: ,,Belüget einander nicht, da ihr 
den alten Menschen mit seinen Handlun- 
gen ausgezogen und den neuen angezogen 
habt" (Kol 3,9).Hinzu kommt, daß die Tat- 
sache, daß eine Sünde - und das war diese 
Lüge -nicht sofort gerichtet oder angepran- 
gert wird, nickt bedeutet, daß Gott sie gut- 
heißt. 

Wir können jedoch nicht nur mit Worten, 
sondern auch in unserem Verhalten lügen, 
d.h. unser Bekenntnis Lügen strafen. Ich muß 
bekennen, daß ich das letzte wahrscheinlich 
viel öfter getan habe. 

Hans-Joachim Kuhley 

schnell einmal in die Lage kommen, daß 
wir eine furchtbare Tatsache (z.B. die Dia- 
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gnose einer hoffnungslosen Krankheit) nur 
ratenweise mitteilen dürfen, obwohl sie uns 
sehr wohl bekannt ist. Nur der Herr kann 
uns das Zartgefühl eines Achimaaz geben 
und zugleich die Weisheit, die mit der Wahr- 
heit nicht in Widerspruch gerät. 

Wir sehen, wie fließend die Grenzen selbst 
für ein zartes Gewissen sind. Es ist schon 
gut, daß wir stets und in allem auf die di- 
rekte Weisung des Herrn angewiesen sind. 

Ich persönlich habe die Wortes des Herrn 
in Matthäus 10,16.17 immer als eines der 
schwersten Gebote angesehen: 

,,Siehe, ich sende euch wie Schafe inrnit- 
ten von Wölfen; so seid nun klug wie die 

Frage: Was sind genau die Apo- 7 kryphen, und warum stehen sie 
nicht in jeder Bibel? Als ich sie ein- 

mal sah, kamen sie mir so ausgeschlossen 
vor, wie nicht dazugehörend. 

Ch. Geier, Leipzig 

Antwort: ,,Apokryph" ist Griechisch und 
heißt auf deutsch ,,verborgen, heimlich". Der 
Name ,,Apokryphen" ist im allgemeinen 
eine Bezeichnung für eine Anzahl in grie- 
chischer Sprache geschriebener Bücher, die 
aber nicht zum Alten Testament gehören. 



Das AT ist in Hebräisch verfaßt, bis auf 
einige aramäische Teile der Bücher Esra und 
Daniel. 

Die Juden, denen die ,,Aussprüche Got- 
tes anvertraut'' waren (Röm 3,2), haben die 
Apokryphen niemals als Gottes Wort ane 
kannt. 

Die Apokryphen des AT tauchen zum e 
stenmal auf in der griechischen Übersetzung 
des Alten Testaments, der sogenannten Sep- 
tuaginta (LXX). Sie sind erst sehr spät - im 
Jahre 1546 - von der röm.-kath. Kirche, und 
zwar auf dem Konzil zu Trient in Südtirol, 
als angeblich durch den Heiligen Geist ent- 
standen und zu den Heiligen Schriften zu- 
gehörig erklärt worden. 

Es gab unter den frühen christlichen Schrei- 
bern leider einige, die der Meinung waren, 
daß diese Bücher zur Bibel gehörten. Da- 
durch herrschte eine gewisse Unsicherheit 
bis zu dem oben erwähnten Trienter Konzil. 
Glücklicherweise gingen vielen Christen zur 
Zeit der Reformation die Augen auf über 
viele Irrtümer in der Kirche. Martin Luther 
nahm deutlich zu der Frage der Echtheit 
dieser Schriften Stellung, als er in seiner Bi- 
belübersetzung schrieb: 

„Das sind Bücher, so der Heiligen Schrift 
nicht gleich gehalten, und doch nützlich und 
gut zu lesen sind." 

Er nannte diese Schriften zwar im In- 
haltsverzeichnis seiner Bibel, zählte sie aber 
nicht mit und unterschied -imQruck. 

Bemerkenswert ist, daß die Schreiber $er 
Apokryphen für ihre eigenen Schriften nie- 
mals in Anspruch nahmen, daß sie zu den 
heiligen Schriften gehörten. Neben Wider- 
sprüchen, wie sie für menschliche Schriften 
normal sind, ist z.B. das Buch Judit voller 
historischer Fehler. Darüber hinaus gibt es 
in ihnen auch direkte falsche Lehren. Als 
ein Beispiel dafür mag Tobias 12,9 dienen, 
wo es heißt: 

,,Beten, Fasten und Almosengeben ist bes- 
ser als goldene Schätze zu sammeln, denn 
Almosen erlösen vom Tode, tilgen die Sün- 
den und führen zum ewigen Leben.'' 

Abschließend noch ein wichtiges Argu- 
ment gegen die Echtheit dieser Schriften: 
Weder der Herr Jesus noch die Apostel ha- 
ben sich jemals auf irgendeinen Teil dieser 
Schriften bezogen. 

Werner Mücher 

Frage: In Apostelgeschichte 9,7 

7 heißt es von den Begleitern des 
Apostels Paulus, daß sie die Stim- 
me hörten, aber niemand sahen. In 

Apostelgeschichte 22,9 hingegen liest man, 
daß sie die Stimme dessen, der mit Paulus 
redete, nicht hörten. Wie kann man das ver- 
stehen? 

L. Haldenwang, Hückeswagen 

Antwort: Das griechische Wort für ,,Sti~??- 
me" ist phoni und kann auch mit ,,Ton, Laut, 
Schall, Geräusch" übersetzt werden. Obwohl 
in beiden Stellen (9,7 und 22,9) dasselbe grie- 
chische Wort phoni gebraucht wird, ist doch 
ein Unterschied im Fall vorhanden. In Ka- 
pitel 9,7 ist der zweite Fall und im Kapitel 
22,9 der vierte Fall gebraucht. Der zweite 
Fall war typisch dafür, daß man ausdrük- 
ken wollte, daß jemand a n  etwas teilnahm. 
Das bedeutet also in Kapitel 9,7, daß die 
Begleiter des Paulus tatsächlich die ,,Stim- 
me" hörten, nämlich den ,,Schall" oder ein 
,,Geräusch" (vgl. Fußnote), ohne den Inhalt 
dessen, was gesagt wurde, zu verstehen. 
Das wird deutlich in Kapitel 22,9 wieder- 
holt. Dort benutzt Lukas, der Schreiber die- 
ses Buches, den vierten Fall, der dann ge- 
braucht wird, wo etwas deutlich verstan- 
den wird, und das war ja eben nicht der 
Fall. Darum heißt es in Apostelgeschichte 
22,9, daß sie die S m  nu$t h@gn. 

Werner Mücher 



A uf daß aber auch ihr meine Um- 
stände wisset, wie es mir geht, so 
wird Tychikus, der geliebte Bruder 

und treue Diener im Herrn, euch alles kund- 
tun, den ich eben deshalb zu euch gesandt 
habe, auf daß ihr unsere Umstände wisset, 
und er eure Herzen tröste" (Eph 6,21.22). 

,,Ich habe es aber für nötig erachtet, Epa- 
phroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter 
und Mitstreiter, aber euren Abgesandten 
und Diener meiner Notdurft, zu euch zu 
senden; da ihn ja sehnlich nach euch allen 
verlangte, und er sehr bekümmert war, weil 
ihr gehört hattet, daß er krank war. Denn er 
war auch krank, dem Tode nahe; aber Gott 
hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über 
ihn allein, sondern auch über mich, auf daß 
ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. 
Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, 
auf daß ihr, wenn ihr ihn sehet, wieder froh 
werdet, und ich weniger betrübt sei. Neh- 
met ihn nun auf im Herrn mit aller Freude 
und haltet solche in Ehren; denn um des 
Werkes willen ist er dem Tode nahe ge- 
kommen, indem er sein Leben wagte, auf 
daß er den Mangel in eurem Dienste gegen 
mich ausfüllte" (Phi1 2,25-30). 

,,Es grut3t euch Epaphras, der von euch ist, 
ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch 
ringt in den Gebeten, auf daß ihr stehet 
vollkommen und völlig überzeugt in allem 
Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, 
daß er viel Mühe hat um euch und die in 
Laodizäa und die in Hierapolis" (Kol 
4J2.13). 

Es gibt einen Song mit dem Titel ,,Kleine 
Leute". Es ist eine ziemlich satirische Kritik 
an Leuten, die körperlich klein sind. Man- 
che kleinen Leute lachen zusammen mit 

den übrigen Zuhörern und haben den Song 
sogar gern, aber es gibt auch solche, die durch 
den Song völlig außer Fassung geraten, weil 
sie sich dadurch degradiert und minderwer- 
tig fühlen. 

Manche Christen haben einen ,,Kleine-Leu- 
te-Komplex" - nicht wegen ihrer Körper- 
größe, sondern wegen ihrer geistigen Fähig- 
keiten. Diese Christen fühlen sich unterle- 
gen und herabgesetzt, weil sie sich als unter 
dem Durchschnitt betrachten, was ihre na- 
türliche Begabung oder ihre geistliche Gabe 
betrifft. Natürlich versichert uns die Bibel, 
daß es so etwas wie einen minderwertigen 
oder unbedeutenden Christen nicht gibt. Je- 
der Christ hat eine Verantwortung im Reich 
Gottes und eine Funktion am Leib Christi. 
Jedoch besteht für den wachsenden Chri- 
sten, der nicht mit einem außergewöhnli- 
chen natürlichen Talent oder mit einer her- 
ausragenden Persönlichkeit oder einer of- 
fensichtlichen geistlichen Gabe versehen ist, 
immer die Neigung, sich ,,klein" zu fühlen. 
Fühlst Du Dich manchmal minderwertig und 
unbedeutend? Geht Dir manchmal die Frage 
durch den Kopf: Wo war ich, als der Herr 
die Gaben und Talente verteilte? Nun, fasse 
Mut, die Bibel läßt erkennen, daß ,,kleineM 
Christen sehr wichtig und sehr nötig für das 
richtige Funktionieren jedes christlichen 
Dienstes sind. 

In den oben genannten Schriftstellen haben 
wir drei ,,kleinen Christen, die mit dem Apo- 
stel Paulus verbunden waren: Tychikus, Epa- 
phroditus und Epaphras. Paulus war ein dy- 
namischer Führer und stand im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Er war ein großer Leh- 
rer, Prediger und Missionar. Er war die her- 
ausragendste Gabe, die der auferstandene 
und aufgefahrene Christus Seiner Versamm- 



lung gab. Aber mit dem großen Apostel 
waren viele Diener des Herrn verbunden, 
die irn Vergleich mit Paulus eher als ,,klei- 
ne Leute" erschienen. Ihre Namen erschei- 
nen sehr kurz auf den Seiten der Schrift, 
aber es wird genug über sie gesagt, um uns 
zu zeigen, daß sie ein sehr wichtiger und 
notwendiger Teil des Dienstes waren. Ty- 
chikus, Epaphroditus und Epaphras sind 
gerade drei dieser ,,kleinenu Christen, die 
der Herr zu einem besonderen und bedeu- 
tungsvollen Dienst gebrauchte. 

erledigen würde. Kein 
'Wunder, daß Paulus ihn 
vählte, um sowohl den 

Tychikus war ein ,,geliebter Bruder" (Eph 
6,21). Er war von der Art Christen, die man 
gern um sich hat: eine gute Haltung, hilfsbe- 
reit, leicht zu lieben. Nicht alle Christen ver- 
breiten eine Atmosphäre der Liebe. Wir brau- 
chen mehr geliebte Brüder und Schwestern 
wie Tychikus. Sie sind das äußerst wichtige 
und notwendige ,,Öln im Triebwerk des 
christlichen Dienstes. Bist Du ein ,,geliebter 
Bruder", oder sind andere Christen froh, 
wenn Du wieder gehst? 

Wir lesen auch, daß Tychikus ein ,,treuer 
Diener" war. Er war zuverlässig und ver- 
trauenswürdig. Man konnte sich darauf ver- 

lassen, daß er seine Sache 

Ipheser- als auch den Ko- 
osserbnef zu überbringen 
Kol 4,7.8). Tychikus war 
;ich wohl kaum darüber 
m klaren, welch wichtige 
Zolle er im Plan Gottes 
ipielte, die Schriften zu 
rollenden. Vielleicht sind 

die unbedeutenden Dinge, 
zu denen der Herr Dich 
berufen hat, weitaus wich- 
tiger, als Du Dir je vorge- 
stellt hast. In 2. Timotheus 
L,12 erfahren wir, daß Ty- 
ihikus bis zum Ende treu 
war. Den 2. Timotheus- 

I brief schrieb der Apostel 
Paulus aus dem Gefäng- I .  us in Rom, einige Mona- 
:e, bevor er den Märtyrer- 
:od starb. Zu dieser Zeit 
iatten viele Gläubige aus 
lem einen oder anderen 
Jrund Paulus verlassen 
:siehe 2. Timotheus 1,15 
md 4,10), doch Tychikus 
,lieb treu. ~uvergssi~keit  
md Vertrauenswürdigkeit 
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sind in1 christlichen Dienst versammlung sich seinetwegen Sorgen 
heute nötiger denn je. An- macl-ite. Sie hatten ihn mit einer einfachen 
derswo ist das ,,Gras im- Mission betraut, und er konnte nicht einmal 
mer grüner" oder die Ver- lange genug gesund bleiben, um die Rück- 

kündigung anregender als in der kleinen reise LU machen! Epaphroditus war in die- 
Gemeinschaft in der Nähe oder dort, wo sem Punkt ganz mutlos und verwirrt (V. 
Gott Dich durch Sein Wort hingestellt hat. 26). Zu was war er eigentlich nütze, ganz zu 
Aber dies könnte genau der Dienst sein, wo schweigen vom christlichen Dienst? Hast 
der Herr von Dir erwartet, daß Du treu bist, Du Dich jemals wie Epaphroditus gefühlt? 
Woche für Woche. Jeder andere scheint in der Lage zu sein, für 

Cj-iristus eine normale ~ r b e i t  zu tun, aber 
Noch etwas erfahren wir aus Epheser 6,22 Du versagst immer in der einen oder ande- 
über Tychikus, nämlich daß er fähig war, ren Weise - Du wirst sogar zur verkehrten 
Glaubensgeschwistern Trost und Ermunte- Zeit krank! " 
rung zu bringen. Er war nicht nur der 1Jber- 
bringer von Briefen und Informationen. Er Aber Moment mal! Bevor Du endgültig auf- 
war ein Tröster. Bruder Tychikus hatte ge- gibst, schau Dir einmal den göttlichen Kom- 
nau die richtige Persönlichkeit und das rich- mentar über Epaphroditus in den Versen 29 
tige Benehmen und die passenden Worte, und 30 an. Dieser ,,kleineo Christ sollte in 
um andere Christen zu trösten. Vielleicht Ehren gehalten werden. Er sollte, wenn er 
bist Du wie Tychikus. Viele Christen, deren nach Hause kam, wie ein Held empfangen 
Gaben und Talente mehr öffentlich sichtbar werden. Warum? Weil er sein Leben wagte 
sind, versagen, wenn es darum geht, andere für das Werk Christi. Epaphroditus wurde 
Gläubige in Zeiten von Leid oder Streß zu nicht an einer Straßenecke in Rom niederge- 
trösten. Vielleicht hat der Herr Dich mit der stochen, weil er das Evangelium verkündigt 
einmaligen Fähigkeit begabt, jenen gläubi- hatte, und er wurde auch um seines 
gen Freund zu trösten, dessen Vater gerade Glaubens willen in der Arena wilden Lö- 
gestorben ist, oder jenen Gläubigen zu er- wen vorgeworfen. Nein, er wurde einfach 
mutigen, der im Glauben schwankend ge- sehr krank in der Ausübung des christli- 
worden ist! chen Dienstes. Vielleicht bekam er die römi- 

sche Grippe! 

Wie Gott Epaphroditus sieht, das sollte eine 

wdPkdifi~s phroditus .;rkhche Ermunterung war traurig, daß f u  er u s  andere s e i  beun- Epa- 
ruhigt hatte, aber Gottes Wort ehrt ihn als 
jemand, der um Christi willen den Weg ei- 

~n Philipper 2.22-30 lesen wir von einem I nes Martyrers gegangen i s t  Welch ein se- 
weiteren ,,kleinenu Christen, der mit dem gen, wenn wachsende Christen das erken- 
Avostel Paulus verbunden war. Sein Name nen! hTatürlich sollten wir in vernünftiger 
war Epaphroditus. Die Versammlung in Weise für unseren Leib sorgen, den der Herr 
Philippi hatte ihn gesandt, um Paulus eine uns gegeben hat, aber wenn wir uns beim 
Seldgabe fur seinen Dienst zu überbringen. Dienst für den Herrn Gefahr oder Krankheit 
Kaum war Epaphroditus in Rom angekom- gegenübersehen, können wir sicher sein, daß 
men, als er sehr krank wurde und fast ge- Gott es als Leiden für Ihn ansieht. Die Er- 
storben wäre (V. 27). Epaphroditus war nun fahrung, sich für Christus zu verausgaben, 
traurig, weil er dachte, daß seine Heimat- ist empfehlenswert! 
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j~l-ie ~ L I C I I  seine Briefe aii die Epl-ieser, Plii- 
lippei- und K»l«sser, die als die \ ier  Gefaiig- 
iiisbricte hekannt sii-iii), Tvar er iii Roiii ~iiiter 

, H'iusai-i-est. Das bedeutete, clai? er frei 11-ar, 
i i i  seiiiein eige1iei-i ge111ietetei-i Haus  LI \voll- 

' Iieii, dber er Tvar iiiiil-ier a11 einen röiiiisclieii 

Ein weiterer ,,kleinern Christ, der mit dem l;oldateri gektxttct. Liiter diesen scli~\-ierigeii 
großen Apostel Paulus zusammenarbeite- Lmständeii sclirieb I'aulus Briefe ~ i l - i r l  ver- 
te, war Epaphras. Obwohl die Kolosser die breitete das E\-~ngeli~iiii,  \\-ähreiicl er a~i f  sei- 
,,Gnade Gottes in Wahrheit" von Epaphras i-ie Gericlits\ erliandl~iri:,. \ or ~ l c m  Kaiser ~va r -  
gelernt hatten (Kol 1,6.7), stellt Paulus in 6ete (Ak'g 28,30.31). Die T,jtsache, dai3 Pau- 
Kolosser 4 nicht dessen Verkündigungs- lus Fpapliras seiiieii ,,\~Titgefaiijic1-ie1i" rieiint, 
dienst in den Vordergrund, sondern seine zeigt, da(< Epaplira s sich \\-;ilirsclieirilich frci- 
Gebete. Epaphras war ein großer Beter. Ko- nvillig der Gefangeiiscliaft ~iiiterz«g, uni den 
losser 4,12.13 berichtet uns, daß er im Ge- Apostel in dieser Sit~iaticiii zu uiitei-stütrcii. 
bet rang für seine Glaubensgeschwister. Wie Vielleiclit tateii er uiid r\ristarcli~~s (ein L\-ei- 
oft ringen wir im Gebet für Glaubensge- terer ,,kleiiier" Clirist, der in Kolosser 1,10 
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schwister? Wir müssen bekennen, daß all- 
zuoft unsere Gebete egozentrisch sind - W 

sere Probleme, unsere Nöte, unsere Wün- 
sche. Wann haben sich das letztemal unse- 
re persönlichen Gebete so weit erstreckt, 
daß wir für das geistliche Wachstum von 
Brüdern und Schwestern gebetet haben, die 
wir kennen? Haben wir jemals in Gebeten 
fürandereGläubige,,gerungen"-vielleicht 
sogar unter Tränen? Im Gebet für andere 
zu ringen, ist ein sehr wichtiger Teil des 
christlichen Dienstes, und es ist etwas, wag 
wir alle tun können, unabhängig von uns* 
ren natürlichen Talenten oder geistlichen 
Gaben. 

Epaphras wird auch in Philemon Vers 23 
erwähnt. Hier nennt Paulus ihn ,,meinen 
Mitgefangenen". Das ist sehr interessant. 
Als Paulus seinen Brief an Philemon schrieb 

„mri 11 R I i  tjietarigeiier" gei-iaiint ~\- ir i i )  das 
scliiclit\~-eise iiiid schricbcii, neben anderen 
Ditigen, fiir I'aulus <~ l s  seiiie Sekretare. Te- 
deiifalls sclieiiit t.5 so /LI  seiri, dal3 Epapliras 
frei~\.illig seine Fi-eilieit aufjicih, um P a ~ i l ~ i s  
zu  u~~tersti'itzen. \2;~1rdest DLI c1,is tun: Deine 
Freiheit aufgeben, u m  eiiiei1-i anciereii Cliri- 
steil i11 seinem Dienst ZLI  helfen? Oder fin- 
clestD~i,daG Dueliereg«istisclibistuiid Dir 
selbst in cliristlicliei-i Kreise11 einen Namen 
~n~~c l i e i i  i~i(icli test? T7ielleiclit liat Gott Dich 
dazu beru teil, eine ~interstiitzei-ide Rolle i i i  

irge~ideiriem cliristlicl-ie~i Dienst zu spieleii - 
1 liiriter den I<ulisseii, aber selir 11-iclitig. 

Gottes lV'ort zeigt ~iiis, daE ,,kleiiie" Cliri- 
sten iiiclit i i i inder~~ert ig oder unbede~iteiid 
siiid. ,Alle Cliristen sind poteritielle ,,Riesen" 
im cliristlicheii Glaube11 ~irid Dienst, so\\-eit 
es Gott betrifft! 
f i l l l t ~ i . w t : ! ~ ~ ~ ~ :  l1t7~7i .Lx~it~~t  J David R. Reid 
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v iele Christen in unserer Zeit leiden 
an nervösen Herz-, Kreislauf- und 
Magenbeschwerden, Schlafstörun- 

gen, depressiven Verstimmungen und 
Angstzuständen. Wenn man mit diesen Be- 
schwerden zum Arzt geht, werden häufig 
Heilmethoden empfohlen, die dem Grund- 
satz der Passivität oder des Positiven Den- 
k e n ~  entspringen. Als Beispiel dafür sei das 
Autogene Training genannt. Es gibt Chri- 
sten, die sich dieser ärztlichen Methode un- 
terworfen haben und nicht selten gewisse 
,,Erfolgeu an sich selbst feststellen können. 

Da Erfolg bekanntlich nicht immer ein 
Beweis für die Richtigkeit einer Sache ist 
und jede Heilung auch nicht ohne weiteres 
ein Beweis für eine von Gott gewollte Hei- 
lung ist, sollten wir uns zunächst fragen, 
was d e m  Autogenes Training eigentlich ist, 
und dann, wie man diese Heilmethode von 
der Schrift her zu beurteilen hat. 

1.  Das Autogene Training (Aut.Tr,) 

Das Aut.Tr. wurde 1908-1912 von dem Nei 
venarzt J. H. Schultz entwickelt, der von 
Beobachtungen ausging, die 0 .  Vogt bei sei- 
nen hypnotischen Studien gemacht hatte. Er 
bezeichnet das Aut.Tr. als eine ,,methodisch 
aufgebaute und gesteuerte Selbsthypnose". An- 
dere Fachleute, z.B. G. Eberlein, bezeichnen 
die Oberstufe des Aut.Tr. als ,,Yoga des We- 
stens". Aut.Tr. wird von vielen Ärzten als 
eine ,,erprobte Technik der konzenfrativen 
Selbstentspannung" hingestellt. Durch stufen- 
weise erlernbare Konzentrationsübungen 

soll es zum Ausgleich seelischer Spannungs- 
zustände kommen. 

Voraussetzung für die Anwendung die- 
ser Technik ist die medizinische Erkenntnis 
der autosuggestiven Beeinflußbarkeit unse- 
res vegetativen Nervensystems. Aut.Tr. ist 
also Eigensuggestion, eine Art ,,Versenkung 
auf dem Weg vom Ich zum Selbst". Aut.Tr. 
kann in seiner höchsten Stufe zu einer ,,ver- 
tieften eigenen Selbstschau mit optischen und 
bildhaffen Erlebnissen und visionären Erschei- 
nungsfovmen und Träumen fuhren". Manch- 
mal spricht man auch davon, daß das Trai- 
ning der Oberstufe ,,Fenster ojjke, durch wel- 
che völlig neue Wahrnehmungen eindringen". 

In der ersten Phase wird der Mensch zum 
Verharren angeleitet. Er konzentriert sich auf 
die Ruhe und findet so Abstand vom All- 
tag. Das führt zur sog. Selbsterkenntnis. 

Die Ursachen von Nervosität, Fehlhal- 
tungen, Konzentrations- und Leistungs- 
schwächen, Schlafstörungen, Konflikten 
usw. werden dem Patienten nun bewußt. 

In der zweiten Phase wird durch den kon- 
zentrativen Einbau von Vorsätzen die Mög- 
lichkeit gegeben, Hemmungen und Kom- 
plexe zu überwinden. 

2 .  Zur Technik 

Zunächst sitzt man in einer gelösten Haltung 
(z.B. Droschkenkutscherhaltung). Eine an- 
dere Entspannungshaltung ist das Liegen 
auf dem Rücken. Prinzip ist: Laj3 alles gesche- 
hen und die Gedanken ruhen - also sei passiv. 



Dem folgen sechs definierte Übungen, de- 
ren Anwendung sich auf bestimmte Kör- 4. Zusammenfassung 
perbereiche richtet. 

Die Ruhehaltung erreicht man durch die Wir wollen einige Aspekte hier noch einmal 
inneren Anrufe: „Ich bin vollkommen ru- zusammenfassen: 
hig"; „der rechte Arm ist ganz schwer"; 
„ich bin ganz schwer"; „ich bin vollkom- ) Ein wesentlicher Aspekt ist der der ICH- 
men warm"; ,,mein Herz schlägt ruhig und Bezogenheit. Schultz schreibt selbst: ,,Stel- 
gleichmaßig"; „die Stirn ist ein wenig kühl". len wir uns in einem groben Schema den 
Bei dem Atemerlebnis beginnt man mit dem Körper mit seinem Funktionssystem von 
inneren Anruf ,,Atmung ganz ruhig", um einem ICHBEWUSSTSEIN beseelt vor, so 
schließlich das Erlebnis, ,,es atmet mich", dürfen wir fragen, welche Systeme am 
zu haben. nächsten mit einem solchen schematischen 

ICH verbunden sind."' 
Bei allen Übungen muß unbedingt den An- Heilung soll durch ein meditatives Be- 
weisungen des Aut.Tr. - Leiters Folge ge- einflussen des eigenen Ichs bewirkt wer- 
leistet werden, da sonst erhebliche Schäden den, d.h., im Zentrum des Autogenen Trai- 
entstehen könnten. nings steht das ICH (Autogenes Training 

heißt wörtlich übersetzt „aus dem Selbst 
entstehendes Üben"). Damit unterschei- 

3. E& bidiio*il@ fomihaftfe det sich Aut. Tr. im Ansatz nicht von Yoga 
VomahbildeJmg und Transzendentaler Meditation (häufig 

TM genannt). 
G. brleiss srlsmibt dazu: ,,Jede Vmtzbi l -  
dmg d l t e  h p p ,  gg"gmwa~~tah, direkt 2) Dem eigenen Selbst wird einsuggeriert 
und p i ~ v  gefagt sein, Negations wie (,,eingraviert"), daß man selbst positiv sei. 
nidtf und nein bm, du &@t n a l  imd du ,,Das Autogene Training ist von der ärzt- ' d l s f  nicht sollten vmidep9 werelm. lichen Hypnose abg&&t & s&& & 

V o m ~ i l d u n g m  w e d m  ,eulgradert"", Selbsthypnose daru2 
indem man z.B. immer wieder von des 
GmdfameS ampht: ,#Ich bin w~w" iuld ) Der Heilung-Suchende setzt sich dem Ein- 
hdem man sich seiht h m r  wieder mit- fluß, dem Regelwerk und der Welt- bzw. 
teilt: Lebensanschauung des Trainers aus. Er 

muß dem Trainer völlig vertrauen. 
4 „Ich bin und bleib ruhig;" 
Q ,,I& bin mutig, mbkäli@g aui8 frei" 4) Da es eine Therapie des meditativen Ge- 
II) ,,I& k a h  eine @gve WkIIag" brauchs von Worten ist, wird neben dem 
=@ ,afch && mein L&en" Wahrnehmungs- und Denkbereich gera- 
4 ,,I& bin gut gtlrnmt" de auch das Innerste des Menschen, das 

1 Herz, die Entscheidungs- und Steuerzen- 
Dieser Vorgang wird auch als &2b&w trale unserer Persönlichkeit, entscheidend 
nmeY b ~ c h n e t .  beeinflußt. 

Bei htemiver hmt .m &E& 
lieh zu ehern , das 5) Eine kritisch-aktive Haltung muß zugun- 
sich h Unkrk t und sten einer passiven Grundhaltung aufge- 

geben werden. 



zu: ,,Mein rechter 

da% der &L Arm 
&W@P W? Gibt aWh 
objektive Feststellung 

vor Gott a b  das awp*tI was h der 
Si& @t. 

sein Ebsz vor E m  aus d redet daM auch 
zu sich selbst. 



,,Leidet jemand unter euch Trübsal? er bete" I Nicht das Wort des Aut.Tr.-Trainers oder 
aak 5,13)! Abraham (1. Mo 17,17), Esau (1 das eigene positiv getönte Wort, sondern 
Mo 27,41), Jerobeam (1. Kön 12,26), David das Bleiben in dem Wort des Herrn Jesus 
(1. Sam 27,1), der Gesetzlose (PS 10,6.11-14), führt uns zur Erkenntnis der Wahrheit 
der Tor (PS 14,l) und der böse Knecht (Mt und macht uns frei (gibt uns wahre Ent- 
24,48) sprachen in ihren Herzen und wähl spannung). 
ten bzw. handelten falsch. 

Daher sollte uns Sprüche 28,26 ein wei C) Jedes Prinzip, das uns ermutigt, eine pas- 
ser Rat sein: ,,Wer auf sein Herz vertraut sive Haltung einzunehmen, sollten wir 
der ist ein Tor; wer aber in Weisheit wan ablehnen. Von den Korinthern lesen wir, 

Ber wird ahinmxnn" daß sie vor ihrer Bekehrung zu den stum- 
men Götzenbildern hingeführt wurden, 

a) Autosuggestion beim Aut.Tr. ist &e Be ,,wie ihr irgend geleitet wurdet" (1. Kor 
einflussung des eigenen Ichs durch dic 12,2). Christen sind durch ein aktives Ge- 
gelernte Methode des Trainer-Ichs. So betsleben, Bibellesen, Gemeinschafts und 
mit verinnerlicht man in gewisser Hin Dienstleben gekennzeichnet. 
sicht die Wertvorstellungen des Trainers Wir werden aufgefordert, alles zu prüfen 
Wer Aut.Tr. praktiziert, sollte sich dahe (1. Thes 5,21), zu ,,prüfen, was dem Herrn 
bewußt sein, daß auf jeden Fall ein Ein wohlgefällig" ist (Eph 5,10), zu prüfen, 
fluß von dem Aut.Tr.-Tainer ausgeht. ,,was das Vorzüglichere sei, auf daß ihr 
Wenn man sich blind dem Einfluß dieser lauter und unanstößig seid auf den Tag 
Methode aussetzt, sollte man sich nicht Christi" (Phi1 1,10), erfüllt zu sein ,,mit 
über eventuelle Störungen in seinem Ge- der Erkenntnis seines Willens in aller 
betsleben wundem. Immerhin sagt d i ~  Weisheit und geistlichem Verständnis, um 
Schrift ,, ... , so laßt uns uns selbst reini würdig des Herrn zu wandeln ..." (Kol 
gen von jeder Befleckung des Fleische 1,9). Und den Korinthern ruft Paulus zu: 
und des Geistes, indem wir die Heilig ,,Wachetn (1. Kor 16,13). Wenn uns der 
keit vollenden in der Furcht Gottes" (2 Arzt gutmeinend das Aut.Tr. oder auch 
Kor 7,l) und ,,Böser Verkehr verdirbt gut( andere Methoden verschreibt, die frag- 
Sitten" (1. Kor 15,33). würdig erscheinen, sollten wir uns nicht 

b) Wenn man sich selbst (im Auftrag des 
Trainers) suggerieren soll, daß man posi- 
tiv sei, wer stellt dann eigentlich fest, was 
positiv ist? Als Christ weiß man, daß in 
uns selbst nichts Gutes wohnt (Röm 
7J8.25; Ga1 5,17). Nur Gott ist gut. Sein 
Wille ist gut. Wir werden nicht dadurch 
positiv, gut, frei, indem wir es uns medi- 
tativ einreden, suggerieren (,,eingravie- 
renn), sondern indem wir das Wort des 
Herrn Jesus glaubend in uns aufnehmen: 
,,Wenn ihr in meinem Wort bleibet, so 
seid ihr wahrhaftig meine Jünger; und 
ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen" (Joh 
8,31.32). 

einfach dem Rat des Arztes überlassen, 
sondern aktiv den Herrn im Gebet nach 
Seinem Willen fragen. Meinst Du nicht 
auch, daß der lebendige Herr uns Seine 
Weisung geben wird. Wie oft singen wir 
doch: ,,Weise mir, Herr, Deinen Weg und 
laß mich wandeln in Deiner Wahrheit." 
Wir sollten immer versuchen, den Geist 
hinter einer Sache zu erkennen und dann 
zu einem wirklich geistlich-biblischen 
Urteil gelangen. 
Dazu können uns dann auch geistliche 
Geschwister sicher Hilfestellung geben. 



11 zuziehen ist? Horst Du wirklich mit einem 
6. Ermutigung gehorsamen Herzen auf die Stimme des 

Herrn, des besten ,,Trainers", des wahren 
Darf ich einige persönli 

che Worte an Dich, lieber Leser, richten? 

In Epheser 6,lOff. wird uns die ,,gan- 
I ze Waffenrüstung Gottes" vorge- 

stellt. Diese sollen wir ,,anziehenu. 
Dann werden wir widerstehen können wi- 
der alle Listen (wörtlich: Methoden) des Teu- 
fels. Denken wir als Christen eigentlich noch 
über den Inhalt dieser Stelle nach? Wir ha- 
ben es nicht mit ,,Fleisch und Blut'' zu tun, 
d.h. mit Menschen, die uns verführen wol- 
len, sondern mit geistlichen (Mächten) der 
Bosheit (oder Geistwesen, Geistern, Geisti- 
gem der Bosheit), mit den Kosmokratoren 
(Weltbeherrschern) dieser Finsternis, mit 
Fürstentümern (Regenten) und Mächten 
(Autoritäten, die Rechtsansprüche geltend 
machen wollen). Hinter vielen Methoden 
unserer Zeit, die zunächst verlockend sind - 
Glück, Frieden, Heilung - und sogar Segen 
versprechend erscheinen, stecken Prinzipi- 
en. Aber diese Prinzipien werden von intel- 
ligenten Wesen suggeriert. Und diese We- 
sen sind eben gerade böse Geister. 

Meine persönliche Uberzeugung ist, daß 
hinter dem Prinzip des Aut.Tr. nichts ande- 
res als Satan sleckt. 

Er hat einen Anknüpfungspunkt in unse- 
rem Fleisch. Und wenn wir den Herrn in 
unserem täglichen Leben aus dem Auge ver- 
lieren, können wir zwar immer noch ein 
christliches Bekenntnis haben, getauft sein, 
am Mahl des Herrn teilhaben und doch un- 
ter dem Einfluß der Kosmokratoren dieser 
Finsternis stehen. 

Der Herr möge Dich und mich vor den 
schlimmen Einflüssen Satans bewahren. 

Meisters, der Dir ewige göttliche Nahrung 
gibt in Form von Trost, Ermutigung und 
Warnung? In der Tat wirst Du aus Seinem 
Mund auch ein ,,Du sollst nicht" hören. Die 
Philosophie des ,,positiven Denkens", wo- 
durch das Aut.Tr. letztlich auch charakteri- 
siert ist, ist nämlich n i C h t göttlich und 
biblisch. Wenn Du die Stille Zeit vernach- 
lässigst, dann wundere Dich nicht darüber, 
daß Gott in Deinem Leben Dinge zuläßt, die 
Dich seelisch krank machen. Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von je- 
dem Wort, das durch den Mund Gottes 
ausgeht" (Mt 4,4; Eph 5,20). 

Wenn Du verborgene Sünden in Dei- 
3 nem Leben duldest, Deinen Mitgläu- 

bigen lieblos und hartherzig gegen- 
übertrittst und gleichzeitig an Deine irdi- 
sche, weltliche oder ,,geistlicheu Karriere 
denkst, dann wundere Dich nicht über psy- 
chische (oder psychosomatische) Reaktio- 
nen, die Dich entmutigen (vgl. PS 32,l-5; 
51,3.4; 139,l-5.23.24). 

Gibt es keine Gläubigen in Deiner 
4 Bekanntschaft, mit denen Du beten 

kannst, wo Du auch vor Mitgläubi- 
gen Dich aussprechen kannst? Kennst Du 
wirklich keinen geistlichen Christen, der 
Dich liebhat? (Gal 6,1.2; Jak 5,15.16; 1. Thes 
5,141 

Kennst Du keinen gläubigen Arzt, 
5 der mit Dir beten und Dir auch wei- 

tere gute fachmännische Ratschläge 
geben kann? (Lk 5,31; 1. Tim 5,23) 

Glaubst Du als Christ wirklich, daß 
das Aut.Tr. der Stillen Zeit (das Zu- 
rückziehen an einen ruhigen Ort 

zum Alleinsein mit dem Herrn) am Mor- 
gen, während des Tages und am Abend vor- 

Du wirst nun mit Recht sagen: Aber wie 
werde ich wieder gesund, wie werde ich 
wieder glücklich, innerlich ruhig und aus- 
geglichen? Vielleicht darf ich Dir einige Rat- 
schläge geben: 



a) beginne heute mit einem regelmäßigen Herrn, ein Leben in wahrer Liebe, ist das 
Gebetsleben. Stell Dir den Wecker etwas Geheimnis des christlichen Lebens. 
eher. Drehe Dich nicht noch zwanzigmal im 
Bett um, sondern verlasse Deine ,,Ruhestät- e) Zum Schluß möchte ich Dich auch darauf 
te" und vertiefe Dich in Gottes Wort und hinweisen, daß wir dem Herrn danken kön- 
nimm Dir Zeit zum Gebet. Vielleicht liest nen, daß Er Ärzte (auch gläubige und bibel- 
Du neben der Bibel auch noch gute bibel- treue) gegeben hat, die uns sehr oft 
treue Auslegungen. Nimm das am Morgen gut beraten und auch helfen kön- 
gelesene Wort ernst und sprich mit dem nen. Wem Du den Rat bekommst 
Herrn darüber im Gebet! oder innerlich frei bist, zum Arzt 

zu gehen, dann tue das. Vielleicht 
r gibt es auch organische, hormo- 

nelle oder sonstige Ursachen Dei- 
ner Not. 

b) Frage Dich selbst, ob Du vielleicht zu 
hohe Anspruche an Dich stellst und das 1 
vielleicht auch eine Ursache Deines Nei- 
des sein könnte, denn oft ist Neid die 
Quelle vieler Übel im Volk Gottes. 

C) Möglicherweise 
in viele Aktivitäten 
oder vielleicht auch geistli- I 
cher Art verstrickt, die A 

der Herr für Dich gar 
nicht vorgesehen A 
hat. Du solltest 
dann auf jeden 
Fall versuchen, 
das aufzuge- 
ben, was nicht 
vom Herrn 
ist. Wenn Du 
aufrichtig um 
die Erkennt- 
nis Seines 

f 
Wem wir beide (dem ich habe 

, auch sehr viele Nöte mit dieser 
Zeiteini 
. d i  

Grundsät- 
ze lang- 

sam lernen 
(dem schnell 

, lernen wir 
sie nicht), 
dann wird 
uns der 
Herr Je- L sus seg- 
nen. Wir 
werden 
d a n n  

1 ein ~ e -  

d) Versuche System in Dein Leben zu brin- 
gen! Tue die wichtigen Dinge zuerst! Schie- 
be nichts auf die lange Bank! Denke nicht, 
daß Du alles t un  mußt! Es gibt noch mehr 
Gläubige auf der Erde und auch in den ört- 
lichen Zusammenkünften, die Du besuchst. 
Ein geregeltes täglich= r& k m  

Willens bit- ben zur 

1 Schultz, J.H.: Das Autogene Training, Konzen- 
trative Selbstentspannung. 
15. Auflage. Stuttgart 1976 

2 Dogs, W.: Wollen Sie dynamische Psychothera- 
pie praktizieren? 
Ärztl. Prax. 23, Nr. 47,1981, S. 1914 

test, dann wird der Herr Jesus Dir helfen. 
Loslassen ist eine geistliche Kunst, die nicht 
einfach ist, denn sie setzt Glauben und häu- 
fig auch sehr viel Demut voraus. 

Verherrlichung Gottes leben. Und soll das 
nicht das Ziel unseres Lebens sein? 

Andreas Steinrneister 



Wenn jemand den Namen von Bodel- lich beklagten, daß die Mädchen ohne Un- 
schwingh (1831-1910) hört, denkt er sicher terricht aufwuchsen. Daraufhin lud er sie 
sogleich an die Anstalten von Bethel bei Bie- zu sich nach Hause ein und zeigte ihnen 
lefeld, wo dieser gläubige Mam &g 30 Wgg zu seiner Wohnung. 
Jahre segensreich gewirkt hat. 

Weniger bekannt ist, daß l?rfedricricff von Und tatsachlich, die Mädchen kamen einige 
Bodelschwingh nach sei- Tage später zu dem ver- 
nem Theologiestudium in einbarten Termin. Es 
der Schweiz zuerst einmal klopfte an die Tür, und 
einige Jahre in Paris ge- herein traten die beiden 
lebt hat, und zwar von kleinen Hessinnen. Von 
1858 bis 1864. Und aus Bodelschwingh ließ die 
dieser Zeit möchte ich eine beiden, nachdem sie sich 
kleine Begebenheit erzäh- gesetzt hatten, die Hän- 
len, die ich kürzlich in ei- I de falten und erbat von 
ner Biographie über ihn I Gott einen Segen zu die- 
gelesen habe. ser Zusammenkunft. Es 

war ihm so feierlich zu- 
In Paris wohnten zu der mute, als stände er vor 
Zeit etwa 80.000 - 100.000 Tausenden von Zuhö- 
Deutsche. Man nannte da- rern. Er wies die beiden 
mals zum Scherz Paris die Mädchen auf ein Bild 
dritte deutsche Großstadt, von dem Erlöser am 
weil es nach Berlin und Kreuz hin, das an der 
Hamburg in keiner Stadt Wand hing, und begann 
so viele Deutsche gab. eine höchst ungeschickte 
Zum größten Teil waren - kurze Erzählung über 
diese Menschen jedoch Bodelsch wingh (1872) den Mann mit der Dor- 
sehr arm: sie waren aus- nenkrone, der um unse- 
gewandert, um Arbeit zu finden. rer Sünde willen an das Kreuz erhoht wur- 

de. 
Eines Tages, als von Bodelschwingh im Früh- Mit einem Ausdruck voll Mitleids schau- 
jahr 1858 durch die Gassen an der Mauer te das kleinere der beiden Mädchen mit ih- 
des großen Kirchhofs von Montmartre ging, ren dunklen Augen bald auf das Bild, bald 
traf er zwei kleine Mädchen im Alter von auf den Erzähler; dann und wann liefen ihr 
sieben und zehn Jahren, die aus Hessen große Tränen über die braunen Wangen. 
stammen mußten. Das erkannte er an ihrer Von Bodelschwingh ging das sehr nahe. 
hessischen Tracht. Er sprach sie an und sie Er schreibt davon, daß ihm die Freudig- 
führten ihn zu ihren Eltern, die sich bitter- keit zum predigen während seines Theolo- 



giestudiums je länger je mehr vergangen 
war. Doch was er in dieser Stunde mit sei- 
nen kleinen Zuhörerinnen erlebte, wurde 
für ihn entscheidend für sein weiteres Le- 
ben. Als die Mädchen wieder gegangen wa- 
ren, da wußte er wieder, was ihm das Krem 
Christi zu bedeuten hatte. Von dieser Stun- 

evangelischen Predigtamtes nach jener seli- 
gen Erfahrung noch manches liebe Kinder- 
auge glänzen oder feucht werden bei den 
allereinfachsten Erzählungen von der Liebe 
Christi, der uns geliebt hat bis zum Tode am 
Kreuz." 

de an ist ihm nie wieder ein Zweifel an Gewiß haben die Zeiten sich geändert, aber 
seiner Berufung gekommen. heute gibt es vielleicht ebenso viele Kinder, 

die in unserem Land aufwachsen, ohne daß 
Er sollte noch mehr erleben. Bei der Verab- sich jemand um sie kümmert, und die noch 
schiedung der beiden Kleinen trug er ihnen nie etwas vom Heiland gehört haben. Soll 
auf, daß sie weitere Gassenkinder mitbrin- das so bleiben ... ? 
gen sollten, wenn sie wiederkämen. Und 
tatsächlich, als die beiden Mädchen am näch- 
sten Tag wiederkäamen, da hielten sie mit 
Mühe einen kleinen sechsjährigen Burschen 
zwischen sich fest, der immer wieder ver- 
sucht hatte, wegzulaufen. Doch sie hatter 
ihn jedesmal wieder eingefangen. 

In der Folgezeit kamen immer mehr Kin- 

In der Sprache eines Liedes aus dem 19. 
Jahrhundert wird die ganze wiskdi~he NQI 
dieser Menschen ausgedrückt: 

Sterbend ein armer Zigeunerknab wacht; 
ihm wird die Botschaft des Lebens gebracht. 

Hell horcht er auf: „Ist es Wahrheit?" er fragt, 
,,Niemand hat je mir vom Heiland gesagt". 

der dazu. Eins brachte das andere mit. Be- Sagt es den andern! Es irren umher 
ständig tauchten neue Gesichter auf. Und Arme und Reiche, die Herzen so leer; 
von Bodelschwingh wiederholte Tag für Tag Seelen von Sünde und Sorge gequält, 
seine kleine Lehrmethode: Zuerst wurde ein Niemand hat ihnen vom Heiland erzählt. 
kleines Lied gesungen, und danach erklärt6 
er das Bild des Gekreuzigten. Er beschriet Sagt's noch einmal! Sagt's noch einmal! 

die ~ ä ~ ~ l ~ ~ l ~ ,  die ~~~~~~k~~~~ und diC Kündet die Botschaft zu Berg und zu Tal, 

Todesschmerzen, Und immer wieder nah. sagt's immer wieder, da13 keiner mehr klagt: 
,,Niemand hat je mir vom Heiland gesagt". men viele Kinder, auch wenn sie das zum 

wiederholten Male hörten, innige Anteilnah- 1 Werner Mücher 
me. 

Von Bodelschwingh schreibt von 
diesen Tagen: ,,Dieses unerwar- 
tete Sichsammeln der sehr zer- 
streuten Schar war mir ein Wun- 
der vor meinen Augen. Es wurde 
mir zur lebendigen Auslegung 
und zur sichtbaren Erfüllung der 
Verheißung des Herrn: ,Und ich, 
wenn ich von der Erde erhöht 
bin, werde alle zu mir ziehen.' 
Die wunderbare Anziehungskraft 
des Kreuzes Christi wurde mir 
offenbar, und ich sah in dieser 

Eine Zeitschrift mit der Bodelschwingh in Paris 
missionarisch-publizistische Aktivitäten entfaltete 

schönen Frühlingszeit meines m 
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Er wohnte unter uns 
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Der wertvolle Inhalt dieses eher unschein- kus Ihn als wahren Diener Gottes, Lukas als 
bar wirkenden Buches verdient die Auf- wahren Menschen und Johannes schließlich 
merksamkeit gerade auch jungerer Bibelle- als Sohn Gottes darstellen. Scheinbare Un- 
ser. - Vielleicht hast Du Dich schon ofter stimmigkeiten werden zu kostbaren Mosa- 
gefragt, wozu es vier Evangelien gibt, die iksteinen eines göttlich gewollten Bildes un- 
zusammen nicht ei ,res Erlosers. 
mal eine echte Biogra- 
phie hergeben. War- Dieses informative Buch läßt 
um unterscheiden sie nicht selten erkennen, daß der 
sich oft in der Reihen- Autor lange Zeit als Missionar 
Folge und Darstellung im Nahen Osten tatig war. Man 
der Ereignisse? Was spürt daruber hinaus auf jeder 
steckt dahinter? Cor - '- Seite seine starke innere Anteil- 
Bruins ist überzeugt: - - - q$$ nahme; es ist da- 
eine tiefgründige durch weit mehr 
göttliche Absicht. THEDIVINEDESIGN ;ewordenalsein 
Sehr deutlich läßt sein - : &J gründliches Sach- 
Werk den Umriß und H buch zu den Evan- 
viele erstaunliche P gelien. Obwohl es 
Einzelheiten dieses - ^  .B. alle, die sich 
göttlichen Plans her- um Kinder und Ju- 
vortreten. L! gendliche bemü- 

hen, besonders 
Der Inhalt ist in 181 
thematische Ab- 
schnitte untergliedert, deren zeit- 
iiche Anordnung sich nach dem 

" schätzen werden, 
U vermag es das 

I Herz jedes Bibelle- 
G sers zu erwärmen. 

~arkusevan~elium richtet. Unter- Jedesmal, wenn er 
schiede zwischen den einzelnen G es aus der Hand 
Evangelien werden hemorgeho- legt, wird ihm sein 
ben und behutsam zu deuten ver- , 4'ta Herr um vieles 
sucht. Dabei kristallisiert sich im- V kl U&M.Q H, kostbarer gewor- 
mer überzeugender heraus, daß =, n7x r r .rn ni a ma. den sein. 
Matthäus den Herrn als König Israels, Mar- Hans-Joachirn Kuhley 
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