
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 

23 



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. 


