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E s ist gut, sich immer wieder bewußt zu werden, warum wir Christen eigentlich hier 
auf der Erde sind. Das besondere Kennzeichen der Zeitepoche, in der wir leben, ist 
die Verwerfung unseres Herrn. Als Er am Kreuz zu Tode gebracht wurde, erwies 

sich diese Welt als durch und durch feindlich gegenüber Gott. In dieser ,,Weltordnung" 
war kein Platz für den Sohn Gottes. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Stehen wir eindeutig auf der Seite dieses Herrn und bekennen uns als Seine Jünger? Die 
Bedingungen für wirkliche Jüngerschaft können wir aus den Worten des Herrn Jesus 
entnehmen, die Lukas in seinem Evangelium aufgezeichnet hat (Kap. 14,25-35). Erfüllen 
wir diese Voraussetzungen? 

1. Hat der Meister in unseren Zuneigungen den ersten Platz, so daß alle andere Liebe, 
damit verglichen, wie Haß ist? 

2. Sind wir bereit, das Kreuz zu tragen, d.h. das Todesurteil (die Hinrichtung) seitens der 
Welt anzunehmen? 

3. Haben wir die Kosten der Nachfolge richtig überschlagen? 
4. Sind wir uns der Mächte bewußt, die uns feindlich gegenüberstehen? 

Vielleicht fragen wir uns auch noch einmal, ob wir uns nicht schon zu sehr dem ,,gegen- 
wärtigen Zeitlauf" angepaßt haben. Oder haben wir ihn sogar ,,liebgewonnen" (vgl. 2. Tim 
4,10)? 

Wir wünschen allen unseren Lesern, daß sie aufs neue durch die in diesem Heft abge- 
druckten Artikel zu einer entschiedenen Nachfolge angeregt werden. Bei der Nachfolge 
eines Christen spielen geduldiges Warten auf die Zeit Gottes und auch Ausharren beim 
Wettlauf eine wichtige Rolle. Wie verstehen wir darüber hinaus unseren Dienst in dieser 
Welt an anderen Menschen? Haben wir eine politische Verantwortung? Mit dem Aufsatz 
„Wie können Christen Politik machen?" möchten wir diese Frage gern beleuchten. 

Mit herzlichen Segenswünschen 



, ,,Gütig ist der HERR gegen die, welche auf ihn harren, 
gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, daß 

I man still warte auf die Rettung des HERRN. Es ist dem 
' Manne gut, daß er das Joch in seiner Jugend trage" : (Klgl3,25-27). 

E s ist eine der großen Wahrheiten Kp 
der Bibel, daß Gott gütig ist. Alle% 
was Er tut, ist gut. Nachdem Go@ 

illes geschaffen hatte, beschrieb Er es m$ 
den Worten: ,,Es war sehr gut" (1. Mo 1,31). 
Es mußte sehr gut sein, weil es aus Seiner 
mächtigen Hand hervorgegangen ist. Er hat 
alles zum Besten des Menschen bereitet. Als 
Er das Volk Israel erwählte, bereitete Er 
ihnen ebenfalls ein gutes Land. 

Unglücklicherweise hielt das Verderben 
durch die Sünde seinen Einzug in die Schöp- 
fung und später auch in Israel. Doch durch 
das Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde 
wurde eine gute Botschaft verkündigt. Das 
war die beste Botschaft, die je gehört wur- 
de, nämlich daß Gott Sünden vergibt auf- 
grund des Todes und der Auferstehung Sei- 
nes Sohnes. Auch hat Er für die Gläubigen 
in der Jetztzeit einen Platz in der Herrlich- 
keit bereitet. Alles, was Er getan hat, ent- 
sprach Seinem Wohlgefallen. 

Damit sollten wir uns im Glauben beschäf- 
tigen, welche Schwierigkeiten auch immer 
uns in dieser Zeit begegnen mögen. Paulus 
hat im Brief an die Römer geschrieben, daß 
denen, die Gott lieben, alles zum Guten 
mitwirkt (Röm 8,28). 

Aber es ist nötig, daß unsere Herzen das 
im Glauben festhalten und auch wissen, 

daß der Gott, an den wir glauben, in der 
Lage ist, uns zu stärken und aufrecht zu 
erhalten. Er ist stark genug und weise ge- 
nug, um sich mit unseren Problemen zu be- 
schäftigen und uns hindurchzubringen zu 
Seiner Herrlichkeit. 

,,Gütig ist der HERR". Das ist Er besonders 
denen gegenüber, die auf Ihn warten. Jeder 
kennt bestimmte persönliche Umstände, die 
ihm Not machen. Wir werden dadurch er- 
probt, weil Gott sehen möchte, ob wir Ihm 
vertrauen. Auch möchte Er bewirken, daß 
wir besser verstehen, wie groß Er ist. Gott 
möchte gern, daß uns klar wird, daß Er ein 
großer und gütiger Gott ist. In unserer Güte 
kommen wir oft zu kurz und versagen; doch 
Seine Güte ist vollkommen, und sie nimmt 
niemals ab. 

In der Schrift finden wir einige beeindruk- 
kende Beispiele von jungen Männern, die 
auf Gott gewartet haben und dadurch die 
Güte Gottes erfahren durften, und wir sto- 
ßen auch auf Beipiele, die uns klarmachen, 
wie junge Menschen das ,,Joch in der Ju- 
gend" trugen. Es wurde für sie zum Segen. 

Im ersten Teil möchte ich Euch an einige 
junge Gläubige erinnern, die auf die ,,Ret- 
tung des HERRN gewartet haben und dar- 
in Seine ,,Güten erfahren durften. 



Sie glaubten, daß Gott ihnen helfen würde, 
Die Kundschafter - Josua und Kaleb die Schwierigkeiten zu überwinden. 

Josua wurde später der große Führer des 
Wir erinnern uns, daß Gott vor der Inbesitz- Volkes, der es in das Land Kanaan hinein- 
nahme des Landes Kanaan durch das Volk brachte. Kaleb erbat sich im Lande von Gott 
Israel zwölf Kundschafter aus- 
senden ließ (4. Mo 13). Er woll- 
te gern, daß sie sahen, daß es 
ein gutes Land war, in das sie 
eintraten. Und so fanden sie es 
auch vor. Als sie zu dem Volk 
zurückkehrten und über das 
Land berichteten, waren sie un- 
terschiedlicher Meinung: Zehn 
Kundschafter hatten zwar auch 
gesehen, daß es ein gutes Land 
war; doch sie wiesen auf die - 
großen Schwierigkeiten hin. d 
Die beiden anderen, Kaleb und 
Josua, sagten ebenfalls, daß es 
ein rrutes Land sei, doch sie " 
waren gleichzeitig der Überzeugung, daß 
der Glaube an Gott sie in die Lage versetzen 

würde, die Schwierig- 

'Li keiten zu überwinden. 
Es ist etwas Merkwür- 
diges, daß die Men- 
schen im allgemeinen 

I schlechte Nachrich- \ ten leichter aufneh- 
men als mte. 

I 
" 

Die Folge des Un- 
glaubens war, daß 
Gott das Volk straf- 
te. Er ordnete an, 
daß es vierzig Jah- 
re durch die Wü- 
ste ziehen sollte. 
Auch Kaleb und 
Josua mußten mit 
ihnen ziehen. Sie 

ein bestimmtes Erbteil mit den Worten: ,,Ich 
bin heute noch so stark wie an dem Tage, da 
Mose mich aussandte; wie meine Kraft da- 
mals, so ist meine Kraft jetzt zum Streite, 
und um aus- und einzuziehen" (Jos 14,ll). 
Er war noch ebenso stark wie vierzig Jahre 
früher. Vierzig Jahre hatte er geduldig auf 
diesen Augenblick gewartet in dem B e d t -  
sein, daß Gott ihn durch die Wüste führen 
würde; und als er im Land war, d t e  er, 
daß Gott ihm den Landstich geben würde, 
der für ihn bestimmt war. 

Ich erinnere mich gern an Kaleb. Vierzig 
Jahre lang aß er das Manna, und am Ende 
der vierzig Jahre war er noch so stark, wie 
er es zu Anfang gewesen war. Das macht 
uns klar, daß das Manna eine sehr gute und 
nahrhafte Speise war. Auch für uns ist es 
gut, wenn wir uns jeden Tag von Christus 

' ernähren, denn davon ist das Manna ein 



Bild. Doch das besondere Lage, seinem Vater zu helfen, seinen Brü- 
' Kennzeichen Josuas und dern zu helfen und sogar Menschen von 

Kalebs war dieses: Sie ver- nah und fern. 
trauten Gott. Dieser Glau- 

be bestimmte ihr Leben. I Das ist die Erfahrung so mancher Gläubi- 
gen, daß die Schwierigkeiten, durch die sie 

Ich bin sicher, daß die meisten sagen wüi hindurchgehen, wenn sie auf Gott warten, 
den: Gott ist groß, und Er ist in der Lagc in Segen umgewandelt werden. Gott ge- 
mit Problemen fertig zu werden. Doch dan ,  braucht die Umstände zu unserem eigenen 
sagen viele: Aber nicht mit meinen Proble- Segen und benutzt dann uns, um anderen 
men. Meine Probleme sind zu groß. - zu helfen. So sagt es der Apostel in 2. Korin- 

Gibt es ein Problem, das für Gott zu groß ther 1,3.4: ,,Gepriesen sei der Gott und Vater 
wäre? Er hat alle Weisheit und Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
und Macht. Und so, wie Er Kaleb und Josua Erbarmungen und Gott alles Trostes, der 
half, will Er auch uns helfen. uns tröstet in all unserer Drangsal, auf daß 

wir die trösten können, die in allerlei Drang- 
sal sind, durch den Trost, mit welchem wir 

Joseph selbst von Gott getröstet werden." 

Zs gibt noch einen anderen jungen Mann in 
der Bibel, und das ist Joseph. Auch er wuß- 
te, was es bedeutet, auf Gott zu warten. Ihr 
erinnert euch, daß er mehr als zwei Jahre im 
Gefängnis war. Und nachdem er den Traum 
des Mundschenken gedeutet hatte, erwarte- 
te er, daß dieser dem Pharao von ihm be- 
richten würde, doch der Mundschenk vei 
gaß ihn. 

Wurde Joseph deshalb unruhig? Nein, wir 
glauben, daß er geduldig auf Gott wartete. 
Und die Zeit kam, daß er aus dem Gefäng- 
nis geholt und in eine sehr hohe Stellung in 
Ägypten berufen wurde. Er war der nächste 
neben dem Pharao, was den Thron betrifft, 
und durch seinen Dienst in Ägypten sollten 
unzählige Menschen gesegnet werden. 

Als er mit seinen Brüdern wieder versöhnt 
war, sagte er: All das ist geschehen, weil 
Gott es so beabsichtigt hat. Seine Brüder 
fühlten sich schuldig in bezug auf das, was 
;ie ihrem Bruder angetan hatten, doch Jo- 
seph brachte ihre Herzen zum Frieden. Er 
sagte: Ihr wolltet Böses twi, doch Gott hat es 
zum Guten gewendet. In der Stellung der 
Macht, die er einnahm, war Joseph in der 

So sind wir dankbar für solche Erfahrun- 
gen. Sie stärken unseren Glauben an Gott, 
sie bringen Segen in unsere Herzen, und 
Gott kann sie zum Segen für andere gebrau- 
chen. 

David 

Auch dieser junge Mann wartete auf Gott. 
Er wurde zu einer Zeit zum König über 
Israel gesalbt, wo Saul noch der gesalbte 
König war, doch sich durch seinen Unge- 
horsam als unwürdig erwiesen hatte. David 
mußte lange Zeit warten, bis er den Königs- 
thron einnahm. Er mußte viele schwere, bit- 
tere Erfahrungen machen. In den Psalmen, 
die er gedichtet hat, spricht er sehr oft von 
seinem Warten auf Gott. 

Es war nicht einfach für ihn, geduldig zu 
warten. Er wurde gejagt wie ein Rebhuhn in 
den Bergen. Saul haßte und verfolgte ihn. 
Doch die Zeit kam, wo er auf den Königs- 
thron erhoben wurde. Zuerst wandten sich 
ihm die beiden Stämme Juda und Benjamin 
zu und schließlich auch die zehn Stämme. 
Sie liebten David. Er wurde ein König in 



Kraft und Macht. So können wir wie David ermuntert 
Macht; er werden, daß Gott auf unserer Seite steht 
schlug alle und uns im Triumph durch alle Schwierig- 
Feinde Is- keiten hindurchführen wird, und zwar zu 
raels rings- Seiner eigenen Herrlichkeit und zu unse- 

rem Segen. 

schichte Da ,,Meine Stunde ist noch nicht gekommen" 

große Ermun- Wir wollen die erste Folge dieses Artikels 
terung für nicht beenden, ohne auch bei dem Thema 
uns. Es gab ii des Wartens an den Sohn Gottes zu denken, 
seinem Lebe] der wahrhaftiger Mensch geworden ist. Er 

steht in Deinen tlzfiden. auch Zeiten wurde Mensch, als die Fülle der Zeit ge- 
Nun kann ich ruhig sein, WO er depri kommen war. Und Er kam auf diese Erde, 

ruhig sein in Dir. miert war. um den Willen Gottes zu tun (Heb 10,7). 
Du gibst Geborgenheit, M a n C h m a 

kannst a l l e s  wenden. dachte er, er Das sehen wir auf Schritt und Tritt in dem 

G i b  mir ein festes tlerz, würde von Leben und Dienst dieses einzigartigen Men- 
Saul getötet schen. Er tat nichts, ohne dazu einen Auf- mach es fest in Dir. 
werden. Doch trag von Seinem Vater zu haben. Er war in P. strn . 
Gott richtete beständiger Verbindung mit Seinem Gott 

Seinen Diener immer wieder auf. Welch ein und Vater. Unzählige Male finden wir Ihn 
ausgezeichneter Mann Gottes war er. im Gebet, oft frühmorgens, man~hhm_ so- 

gar eine ganze Nacht hindurch. 
Manchmal drücken uns Schwierigkeiten nie- 
der. Wir fragen uns, ob wir je in der Lage Als auf der Hochzeit in Kana, wo auch der 
sein werden, sie zu überwinden. Die Macht Herr Jesus mit Seinen Jüngern anwesend 
Satans ist so groß, das Fleisch in uns ist so war, der Wein ausging und Maria, die Mut- 
böse, die Welt um uns herum ist so verdor- ter Jesu, Ihn darauf ansprach, empfing sie 1 ben. Wie kö- wir &embden? eine Zurechtweisung und hörte aus Seinem ~ Mund die Worte, daß Seine Stunde noch 
Der Apostel Padus stent im Römerbrief die 
Frage: ,,Wenn Gott für uns ist, wer wider 

i uns?'' (Kap. 8,31). Haben wir als Christen 
den Glauben, daß Gott größer ist als die 
Mächte, die uns entgegen sind? Der Herr 
Jesus hat gesagt: ,,Niemand wird sie [die 
Schafe] aus meiner Hand rauben." Und dann 
fügt Er hinzu: ,,Mein Vater, der sie mir ge- 
geben hat, ist größer als alles, und niemand 
kann sie aus der Hand meines Vaters rau- 
ben. Ich und der Vater sind eins" (Joh 
10,28.29). 

Wenn wir an irgendeine Macht denken, 
die es gibt - der Vater ist größer als diese 

nicht gekommen war (Joh 2,4). 

Wir wollen von Ihm lernen und alle unsere 
Vorhaben und auch die Wünsche unserer 
Mitmenschen an uns im Gebet Gott, unse- 
rem Vater, vorlegen und entsprechend Sei- 
nen Anweisungen handeln. „Wer da sagt, 
daß er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst 
auch so zu _anbebda wie er gewandelt hat" 
(1. Joh 2,6), 

(Nach einem Vortrag bearbeitet; Fortsetzung 
folgt) 

Frank Wallace 



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 
verstanden werden oder auch ungebräuchlich geworden sind, erklären. Dabei möchten wir jeweils 
auf ihren Gebrauch im Zusammenhang der Heiligen Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum 
in erschöpfender Weise geschehen, könnte aber vielleicht dazu dienen, Denkanstoge fur unsere 
Praxis als Christen zu geben. 

J eder glaubt irgend etwas. Herr Meier 
glaubt, daß morgen schönes Wetter ist, 
Frau Müller glaubt, daß sie ihr Problem 

chon irgendwie lösen kann, Herr Schulz 
glaubt, daß die Welt sich aus einem Spiral- 
nebel entwickelt hat, Frau Kremer glaubt, 
daß das Horoskop recht hat ... 

Ist das ,,glauben"? 

Natürlich sind das ganz unterschiedliche 
,,Qualitäten" von ,,glauben". In unserem 
Sprachgebrauch verwenden wir den Begriff 
oft, und in den meisten Fällen einfach in 
dem Sinn, daß wir etwas zwar nicht genau 
wissen, aber es eben doch für möglich hal- 
ten. 

Jedenfalls ist dieses ,,glauben" häufig eine 
ganz unsichere Sache. Wir sagen ja sogar 
manchmal: Ich weiß zwar nicht genau, aber 
ich glaube doch ... 

Aber auch wenn jemand ,,festf' an etwas 
glaubt, ist dieses noch nicht wirklich sicher: 
das hängt nämlich davon ab, was man 
glaubt, oder vielmehr, wem man glaubt. 
Denn alle Aussagen im weitesten Sinn ha- 
ben einen Urheber, eine Quelle. Frau Kre- 
mer von eben glaubt an das Horoskop, weil 
sie meint: „Die Sterne lügen nicht." Da aber 
Sterne Himmelskörper sind, die selbst ja kei- 
ne Aussage machen können, muß wohl je- 

mand dahinterstehen, dem sie ,,glaubt". Nur 
- dieser jemand ist nicht Gott, denn Er ver- 
gleicht Astrologie mit Zauberei und spricht 
das Gerichtsurteil darüber (Jes 47,12-14). Wer 
aber steht hinter Astrologie und anderen 
okkulten Praktiken? - Nun, Frau Kremer 
,,glaubtu dem ,,Menschenmörder von An- 
fang", dem ,,Vater der Lüge" (Joh 8,44). 

Sind wir dankbar, daß wir dem absolut 
glaubwürdigen ,,Gott der Wahrheit" (PS 
31,5) glauben dürfen, daß wir Seine Aussa- 
gen in der Heiligen Schrift besitzen dürfen? 
Das ist ein Glaube, der absolute Sicherheit 
bringt. Und von diesem Glauben möchte 
ich jetzt reden. 

Hier beginnt ein ganz anderer Weg: 
Durch das Wort Gottes werden wir in unse- 
rem Innersten überzeugt von der Wahrheit 
dessen, was wir lesen oder hören. ,,Also ist 
der Glaube aus der Verkündigung, die Ver- 
kündigung aber durch Gottes Wort" (Röm 
10,17). Der Glaube ist eine Gabe Gottes (Eph 
2,8), die Er dem schenkt, der in Einfachheit 
(,,wie die Kinder"), ohne Zögern und de- 
mütig die Aussagen Gottes annimmt, weil 
sie das Siegel höchster Autorität haben. 

Damit fängt in der Tat alles an; Glaube ist 
der einzige Weg, um irgend mit Gott in 
Beziehung zu treten und um anzunehmen, 



was Gott offenbart hat. Mit dem Verstand 
allein, so wertvoll er auch ist als etwas, was 
Gott nur dem Menschen gegeben hat, kön- 
nen wir weder Gott noch Sein Handeln be- 
greifen. ,,Durch Glauben verstehen wir, daS 
die Welten durch Gottes Wort bereitet wor- 
den sind, so daß das, was man sieht, nicht 
aus Erscheinendem [= aus Dingen, die mit 
den Sinnen wahrgenommen werden kön- 
nen; Anmerkung in Elberfelder Ü.] gewor- 
den ist" (Heb 11,3). Es ist ein von Gott gege- 

haben zu dieser Gnade 

3 [oder: Gunst], in welcher 
wir stehen" (Röm 5J.2). 

Der Glaube zeigt uns 

fängt durch seinen Namen" (Apg 10,43). 
Und was mein Verhältnis zu dem heili- 

gen und gerechten Gott betrifft, so können 
eigene Werke mich vor Gott nicht gerecht 
machen, dies kann nur die Gnade Gottes 
auf der Grundlage des Erlösungswerkes des 
Herrn Jesus, das ich im Glauben ergreifen 
darf: ,,Da wir nun gerechtfertigt worden sind 
aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus, durch 
den wir mittelst des Glaubens auch Zugang 

die ~ o t w e n d i ~ k e i t  der 
Umkehr zu Gott, der „Be- 
kehrung"; durch die Wir- 
kung des Heiligen Geistes 
in der Seele des Menschen 
wird er zum errettenden 
Glauben an das Werk des 
Herrn Jesus, an Seine Per- 
son als der Weg, die Wahr- 
heit und das Leben (Joh 
14,6); ,,Denn durch die 
Gnade seid ihr errettet, 
mittelst des Glaubens" (Eph 
23). 

In Apostelgeschichte 16 
benes Verstehen, gewirkt mittels des Wor fragt der Kerkermeister in Philippi: ,,Ihr Her- 
tes Gottes durch den Heiligen Geist. ren, was muß ich tun, auf daß ich errettet 

Durch den Glauben erkennen wir über werde?" (V.30). Und er erhält die Antwort: 
haupt erst, daß der Herr Jesus der Sohn ,,Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst 
Gottes und der Christus ist (Joh 20,31), und errettet werden ..." (V.31). Er hatte erkannt, 
diese Überzeugung zeigt uns, daß niemand daß er es mit Gott zu tun  hatte und daß er 
zum Vater kommt als nur durch Ihn (Joh verloren war, sonst hätte er schwerlich die- 
14,6), es ist der Glaube ,,an Seinen Namen". se Frage gestellt. Er war bereit zu tun, was 

Wenn ich also nur durch den Glauben in Gott ihm durch diese Männer, Paulus und 
eine Beziehung zu Gott kommen kann - das Silas, sagen würde. Diese Bereitschaft bei 
war schon im Alten Testament so - , dann ihm war ,,Glaube wie ein Senfkorn", und so 
ist es auch nur der Glaube, durch den alle wird sein Blick gerichtet auf den großen 
die Dinge erfaßt werden, die Gott schenkt Heiland der Verlorenen, den Hern Jesus, an 
Vergebung, Rechtfertigung, Errettung .. den er nun glauben darf, auf den er seine 
Denn wir lesen, daß, wer an den Herrn Je Hoffnung und sein ganzes Vertrauen setzen 
sus glaubt, ,,Vergebung der Sünden emp darf: Er erfährt das Glück des Heils als ei- 



- 
ner, der ,,an Gott gläubig ' bens. So konnten die Jünger bitten: ,,Ver- 
geworden" (V.34) ist. mehre uns den Glauben" (Lk 17,5; s.a. 

Mk 11.22). 
Wie unschwer zu erkennen ist, enthält das d i e  ~riebfeder und Kraft für das Wirken 
Wort ,,Glaube" (gr. pistis) auch den Gedan- der Gläubigen als Zeugen Gottes in der 
ken an Vertrauen auf Gott und Glaubensiiber- Welt. Er bewirkt Standhaftigkeit, Mut, 
Zeugung, und so hat der Glaube mehrere, Freimütigkeit im Dienst (Röm 1,12; 2. Kor 
voneinander unterscheidbare, aber doch 1,24 b; 5,7; Eph 3,12; 1. Tim 3,13). 
miteinander verbundene Wirkungen. Ein +Der Glaube kann darüber hinaus auch 
Ausleger des Hebräerbriefs gibt zu Kapitel eine besondere Gnadengabe sein, ein be- 
11 (dem Kapitel von den ,,Zeugen des Glau- sonderes Maß an praktischem Glauben, 
bens") und den ersten vier genannten Bei- mit dem jemand der Versammlung, dem 
spielen den Hinweis, daß hier eine ,,göttli- Leib Christi, in den unterschiedlichsten 
che" Reihenfolge besteht: und vielleicht schwierigsten Umständen 
+Abel brachte im Glauben ein Opfer (V.41, dienen und helfen kann (1. Kor 12,9). 

durch das er anerkannte, daß nur durch +Schließlich faßt der Begriff Glaube an man- 
ein stellvertretendes Opfer eine Beziehung chen Stellen das gesamte ,,Glaubensgutl' 
zu Gott möglich ist - Glaube, der errettet zusammen, alle Wahrheiten der Schrift, 
durch das Opfer Jesti Christi; die wir im Glauben festhalten sollen; es 

+Henoch wandelte im Glauben mit Gott gilt, „für den einmal den Heiligen über- 
und konntenur so Gott wohlgefallen (V.5) lieferten Glauben 2 

- Wandel mit Gott durch den Glauben; , *  
+No& hatte durch Glauben an einen , 

göttlichen Ausspruch 
den Blic' /--- euch ufl,~sr'&fl se'nri47i 

/ 
/---'-- 

/ "&d kämpfen" (Jud 

u ~ d  ";rhgS 3; s.a. Apg 16,5; 2. Tim 4,7; u.a.). 

... / 
/ auf die Zukunft Zum Schluß noch dieses: vielleicht ist unter 

gerichtet und baute im Glau- unseren Lesern aber auch einer, der sagt: 
bensgehorsam die Arche - Glaube nimmt „Ich kann einfach nicht glauben ..." Was 
Gott beim Wort, ohne zu ,,sehenu, und ist soll man darauf antworten? 
gehorsam; Die Frage, die ich zunächst stellen möch- 

+Abraham wurde durch Glauben gehor- te, ist, ob Sie schon einmal Gott (im Gebet) 
Sam und damit ein Fremdling - Glaube diese Not gesagt haben, daß Sie gern glau- 
bewirkt gelebte ,,Fuerndlingschaft" in dieser ben möchten und nicht können und daß Er 
Welt. Ihnen Glauben schenken möge. Versuchen 

Sie das doch einmal, aber ohne innere Vor- 
So lassen sich folgende Aspekte im GebraucLL behalte. 
des Begriffs Glauben in der Heiligen Schrift Gott sagt: ,,Bittet, und es wird euch gege- 
beschreiben: ben werden; suchet, und ihr werdet finden; 
Der Glaube ist klopfet an, und es wird euch aufgetan wer- 
+das Mittel zum ewigen Heil für den Men- den. Denn jeder Bittende empfängt, und der 

schen (Eph 2,s; Apg 16,31; Röm 5,1.2; Joh Suchende findet, und dem Anklopfenden 
7,38.39), wird aufgetan werden" (Mt 7,7.8). 

+als ,,gelebter Glaube" ein stilles Vertrau- Rainer Brockhaus 
en auf Gott in allen Umständen des Le- 
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Werte Redaktion! Von daher bitte ich Sie, die Stellen im Zu- 
sammenhang und im Licht des ganzen Wor- 

Sehr habe ich mich über tes, aber frei von menschlicher Wertung, zu 
die Klarheit und Eindeutigkeit des christli- prüfen und daraus die ~onse~uenzen  für 
chen, sprich biblischen Maßstabs in der Zeit- die Stellung zu diesem wichtigen Punkt zu 
schrift ,,Folge mir nach" 1/94 gefreut. In ziehen, um der Verantwortung für he Le- 
unserer Zeit ist solch ein klares Zeugnis sel- ser gerecht zu werden. 
ten geworden. Der Herr segne Sie in Ihrem Dienst, daß 

Umso schmerzlicher empfand ich die er bleibende Frucht trägt. 
Antwort von Bruder Werner Mücher auf 
die Frage nach der Lästerung des Geistes Mit freundlichen Grüßen 
Gottes. Im Grunde wird die Frage nicht be- M. Linke, Falkenstein 

antwortet, und im Gegenteil wird dem Le- 
ser versichert, daß er, hat er einmal die Gna- PS.: Bitte verstehen Sie diesen Brief nicht als 
de der Wiedergeburt und damit Innewoh- ein Herumkritisieren. Jeder Christ hat Ver- 
nung des Heiligen Geistes erhalten, er antwortung für das, was am ganzen Leib 
unmöglich verlorengehen könne. des Christus geschieht. Deshalb weise ich 

Sie als einer, der zum Leib gehört, auf das 
Daß dies durchaus unbiblisch ist, wird jeder TNnrt Gotte' hin . . 

erkennen, der das Wort Gottes unvoreinge- - - . - - - ,: .& , B 
nommen und aufmerksam liest und vor ihm 
zittert (Jes 66,2). Der Herr Jesus selbst spricht Lieber Bruder Linke, 
in etlichen Gleichnissen von solchen, die die 
anvertraute Gnade (Gaben oder Dienste) herzlichen Dank für Ihren Brief bezüglich 
mißbraucht und damit verschmäht haben des Themas, ob Gläubige verlorengehen kön- 
und dafür gerichtet werden: Matth. 24,51; nen. Vielen Dank auch für die anerkennen- 
25,30; 7,23. Ebenso lesen wir beim Apostel den Worte zu der biblischen Orientierung 
Paulus, wie er um die Gläubigen, die mit unserer Zeitschrift. Das ist uns ein ganz be- 
dem Heiligen Geist versiegelt sind, ring+ sonderes Anliegen. 
Phi1 2,12; 1. Kor 15,2; 2. Kor 6,l. 

Ich möchte vorab sagen, daß mir nichts fer- 
Ebenso Hebr 6,4-8; PS 37,38; 51,15; Jes 31,( ner liegt, als auch nur in dem kleinsten Punkt 
Aus vielen Stellen im Galaterbrief geht he: von dem klaren Wort Gottes abzuweichen. 
vor, daß die Gnade auf dem Fundament des Ich würde mir lieber ein Stück von der Zun- 
Glaubens ruht: 2,21; 5,6; 3,14. Gleiches geht ge abbeißen, als etwas Falsches über Gottes 
aus Römer 11,22-24 hervor. So stehen wir in heiliges Wort zu sagen. 
der Gnade allein durch den Glauben, von Andererseits bin ich weit davon entfernt 
dem der Apostel sagt, daß in der letzten zu behaupten, daß ich alles richtig erkenne. 
Zeit etliche davon abfallen werden: 1. Tim Ich lerne täglich noch hinzu und möchte 
4,l (vgl. Kap. 1,19). mich biblischen Beweisen nicht verschlie- 

ßen. Ich weiß nicht, ob wir mit ein oder 
Als Herausgeber einer biblisch orientierten zwei Briefen zu einer Übereinstimmung in 
Zeitschrift ist es Ihre Aufgabe, die Leser auf solch einer wichtigen Frage kommen. Ich 
diese Gefahren aufmerksam zu machen und bin gerne bereit, daß wir uns ausführlich zu 
sie nicht in einer falschen Sicherheit zu wie- diesem Punkt austauschen. Vielleicht darf 
gen, die später eine schreckliche Konsequenz ich zuerst einmal meine Sicht dazu näher 
hätte, die Sie gewiß nicht beabsichtigen. erläutern. 



Eine sehr wichtige Stelle gen Weg gehen, ja, sogar in der Sünde ver- 
in diesem Zusammenhang harren. Wenn er jedoch Leben aus Gott hat, 
ist für mich das, was der hört er dann auf, ein Kind Gottes zu sein? 

Herr Jesus in Johames 10,27-30 gesagt hat: 
,,Meine Schafe hören meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen 
nicht verloren ewiglich, und niemand wird 
sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, 
der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, 
und niemand kann sie aus der Hand mei- 
nes Vaters rauben. Ich und der Vater sind 
eins". 

Eltern können ungehorsame Kinder des Hau- 
ses verweisen, doch hören sie auf, Kinder 
ihrer Eltern zu sein? Ich denke nicht. 

Kann jemand, der zum Leib Christi gehört, 
wieder herausgenommen werden (sozusa- 
gen amputiert werden)? Die Stellung eines 
Gläubigen (= Wiedergeborenen) ist in Chri- 
stus; so jemand ist eine neue Schöpfung (2. 
Kor 5,17). Er ist ein Geist mit Christus (1. 
Kor 6,17). Kann die geistige Einheit mit dem 
Herrn zerbrochen werden? Am Ende des 8. 
Kapitels des Römerbriefes stellt der Apostel 
die Frage: ,,Wer wird uns scheiden von der 
Liebe Christi?" (V. 35). Und die Antwort 
gibt er selbst in den Versen 38 und 39: „... 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges". 

Wie sollen wir denn sonst die Stelle in He- 
bräer 10.14 verstehen: ..Denn mit einem Ov- 
fer hat er auf immerdar vollkommen gemacht, 
die geheiligt werden"? Hier geht es zweifel- 
los um eine ewige Errettung. Auch in He- 
braer 9,12 ist von einer ,,ewigen Erlosung" 

Sicher gibt es weitere Belege für diese Sicht 
auf die Frage der Heilsgewißheit (oder: Heils- 
sicherheit). Das soll fur  heute genugen. 

Gerne mochte ich nun auf die Bibelstellen 
eingehen, die Sie angefuhrt haben. 

Außerdem sagt der Herr Jesus im Johan- 
nesevangelium von dem Heiligen Geist, den 
Er dort den anderen sachwal<er nennt, daß 
er bei den Jüngern sein würde in Ewigkeit 
(Joh 14,16; siehe auch V. 17). 

Das in der Wiedergeburt empfangene Le- 
ben macht uns zu Kindern Gottes. Kann 
dieses Leben wieder genommen werden? 
Natürlich kann ein Gläubiger einen sündi- 

In diesem Abschnitt von Vers 45-51 unter- 
scheidet der Herr Jesus zwischen treuen und 
klugen Knechten einerseits und bösen Knech- 
ten andererseits. Es geht in diesem Abschnitt 
um den Mißbrauch von Autorität, die der 
Herr seinen Knechten in der Christenheit 
gegeben hat. Sie sollten dem Hausgesinde 
rechtzeitig Speise geben und für das Gesin- 
de sorgen. Es wird beim Kommen Christi in 
der Christenheit treue Diener geben, und es 



wird auch böse Knechte geben, die der Herr Christus als Heiland [oder: Ewetter] erwar- 
richten wird. Die bösen Knechte sind die ten, der unseren Leib ..." Er kommt zu unse- 
zahllosen ,,Führer" in der Christenheit, die rer Errettung, zur Errettung unseres Leibes. 
keine echten Christen waren (vgl. Mt 25,30). Wir sollen uns, was an uns liegt, tadellos 

In diesem Gleichnis (V. 14-30) geht es um 
treue und faule Knechte. Bei dem Gericht in 
Vers 30 geht es um einen Bekenner, der sich 
als untauglicher Knecht erweist. Gibt es nicht 
ungezählte ,,Christen1', die der Form nach 
glauben, aber keine neue Geburt erlebt ha- 
ben, und dennoch meinen, Gott dienen zu 
können? Auf sie trifft diese Stelle zu. War- 
um sollte sie auf Wiedergeborene anwend- 
bar sein? 

an die ~uferstehun~; Es gab Menschen in 
Korinth, die in diesem Punkt (unter bösem 
Einfluß) nicht mehr klar sahen. Damit ver- 
ließen sie die Grundlage des Evangeliums. 
Wo aber steht, daß die Korinther definitiv 
den Glauben verlassen haben? Der Apostel 
zeigt aber die Konsequenz auf: wer das Wort 
nicht festhält, hat vergeblich geglaubt. Doch 
was war das schließlich für ein Glaube? 

' I Siehe dazu Lukas 8,13: „Die aber auf dem 
Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das 

sagen: ,,Herr, Herr", haben aber niemals i Wort mit Freuden aufnehmen; und diese 
ihrem Leben wirklich nach dem Willen Got- haben keine Wurzel, welche für eine Zeit 
tes gefragt. Es gibt nach dieser Stelle Men- glauben und in da Zeit der Versuchung ab- 
schen, die sogar Wunder im Namen Christi fallen." 
getan haben Werden und dennoch verloren- 
gehen. Übrigens war auch Judas Iskariot bei 
den Jüngern, die Wunder taten, und den- 
noch hat er niemals eine wahre Bekehrung tes. Für den Dienst im Reich Gottes, im 
erlebt. Der Herr Jesus hat von ihm gesagt, Dienst für unseren Herrn, hat jeder Gläubi- 
daß er „ein Teufel" war (Joh 6,70). Ich finde ge eine Gabe empfangen (vgl. 1. Kor 12; 
keinen Hinweis in diesem Abschnitt, daß es Röm 12). h Epheser 4 werden die den ein- 
sich um Wiedergeborene handelt. zelnen Personen gegebenen Gaben ,,GNA- 

DE" genannt. Wer also dem Herrn angehört 
und seine Gaben nicht oder für sich selbst 

Das in der Elb.Ubers. übersetzte Wort ,,C gebraucht, gebraucht sie nicht zu dem 
ligkeit" bedeutet ja auch ,,Errettung, Heil Zweck, zu dem der Herr sie ihm gegeben 
Das Wort ,,bewirketn kann auch mit ,,wi hat. Haben wir sie dann nicht umsonst emp- 
ket aus, vollführt" übersetzt werden. Das fangen? Ich kann in dieser Stelle keinen Hin- 
könnte bedeuten, daß die Philipper die weis darauf erkennen, daß diese Personen 
Früchte der empfangenen Errettung in ih- verlorengehen (vgl. auch 1. Kor 3,151. 
rem Leben sichtbar werden lassen sollten. 
Es kann auch sein, daß der Apostel hier an 
die Errettung denkt, die unser Teil sein wird, Diese Stelle ist tatsächlich n i c  -- 
wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu erklären. 
sich zu nehmen (Joh 14,3; 1. Thes 4,16-18). Bei genauem Hinsehen ist sie allerdings 
So sagt derselbe Apostel in Philipper 3,20: gerade ein Beweis für den deutlichen Unter- 
,,Denn unser Bürgertum ist in den Him- schied zwischen ,,Nur-Bekennern" und 
meln, von woher wir auch den Herrn Jesus ,,Wiedergeborenen". Es heißt hier von die- 



Sen Menschen, daß sie fünf 
christliche Vorrechte ken- 
nengelernt hatten: 

se lehnt es sogar ab. Es gibt ja zahllose Stel- 
len, die das Gericht des Gottlosen ankündi- 
gen. 

+sie waren erleuchtet - sie hatten das hel- 
le Licht des Evangeliums kennengelernt 

+sie hatten die himmlische Gabe g* 
schmeckt (0. gekostet); sie hatten sie nicht 
„gegessen1', also nicht wirklich Anteil 
daran bekommen 

+ sie waren Heiligen Geistes teilhaftig ge 
worden - bedeutet das, daß sie den Hei- 
ligen Geist in sich wohnend hatten? Ich 
denke nicht. ,,Innewohnen" und ,,teil- 
haftig sein" ist sicherlich ein Unterschied. 
Ich glaube, daß hiermit gesagt wird, daß 
sie der Wirkungen des Geistes teilhaftig 
wurden 

+sie hatten das gute Wort Gottes ge- 
schmeckt und die Wunderwerke des zu- 
künftigen Zeitalters (= der öffentlichen 
Regierung Christi); vielleicht waren un- 
ter diesen Menschen solche, die geheilt 
worden waren. 

Doch nach alledem sind sie abgefallen, zu- 

- 
@rn h m  ist mir nicht klar. 

Hier geht es um das Volk Israel in seiner 
Gesamtheit. Es bestand sicher größtenteils 
aus nicht-wiedergeborenen Menschen. Die 
meisten Könige, sowohl von Juda als auch 
von Israel, waren gottlose Könige. Sie ha- 
ben das Volk weitgehend zum Götzendienst, 
also zum Abfall von Gott, verleitet. 

druck „daß die Gnade auf dem Fundament 
des Glaubens ruht" meinen. Ruht nicht der 
Glaube auf dem Fundament der Gnade? 
Gottes Gnade hat einen Weg gefunden, wie 
dem Glauben (dem glaubenden Menschen) 
die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Gerade 

I rückgekehrt zum Judentum. Bewiesen sie die Belehrungen des Galaterbriefes machen 
damit nicht, daß sie niemals wirklich wie- deutlich, wie der Apostel Paulus unterschei- 
dergeboren waren? I det zwischen den falschen Lehrern (Irrleh- 

Dann macht der Schreiber in Vers 9 einen 
klaren Gegensatz deutlich: ,,Wir aber sind 
in bezug auf euch, Geliebte, von besseren 
und mit der Seligkeit verbundenen Dingen 

rern) und den wahren Gläubigen, 'die er 
mehrere Male seine Brüder (1,ll; 3,15; 
4J2.28.31; 5,11.13; 6,1.18) und Kinder nennt 
(4,19). Die falschen Lehrer werden in Kapi- 
tel 1,7; 5,10.12; 6,12 erwähnt. Übrigens fin- 

überzeugt, wenn wir auch also reden." Nun den wir diese judaisierenden  ehre' (die das 
spricht er die wahren Gläubigen an, auf die Judentum und das Gesetz unter den Gläu- 
das, was er soeben gesagt hatte, nicht zu- 
traf. 

Es gab also unter den Adressaten des 
Hebräerbriefes wahre Gläubige und falsche 
Bekenner, und beide Gruppen spricht der 

bigen einführen wollten) in mehreren Brie- 
fen des Apostels (2. Kor 11,13-15.18-22; Kol 
2,16-23; Phi1 3,2). 

I Schreiber dieses Briefes an. - I Ich glaube, daä wir bei der Auslegung von 
Römer 11 berücksichtigen müssen, daß es 
nicht um individuelle Menschen geht, son- 

P dem um das Volk Israel und die Christen- 
heit in ihrer Gesamtheit. Andernfalls kom- 
men wir zu falschen Schlüssen. Das ist aber 
ein umfangreiches Thema für sich. 



selbst und auch andere niemals in einer fal- 
b Kapitel 1 , l Y  ist ein feiner, abersehr wicn- schen Sicherheit wiegen. Das würde tatsäch- 
tiger Unterschied bezüglich des Begriffes lich fatale Folgen haben. 
,,Glauben" festzustellen. Irn ersteren Fall ist 
kein Artikel vorhanden, im letzteren wohl. Wir dürfen aber auch nicht zur anderen Sei- 
Also: ,,hdem du GLAUBEN bewahrst ... te überziehen. Die Bibel lehrt m.E. eindeutig 
und so, was DEN GLAUBEN ..." Glaube - Heilsgewißheit und Heilssicherheit. Leug- 
ohne Artikel - ist der innere Zustand der nen wir das, greifen wir letztlich die VoU- 
Seele des Glaubenden, das Glaubensleben gültigkeit des Werkes unseres Herrn Jesus 
(vgl. 1. Tim 1,2.4.14.19; 2,7.15; 4,12; 6,ll). Christus an, denn Er hat mit einem Opfer 
Der Glaube - mit Artikel - ist die geglaubte auf immerdar (0. ununterbrochen) vornom- 
Wahrheit, das Glaubensgut, im Sinne von men gemacht, die geheiligt werden. 
,,der christliche Glaube" (vgl. 1. Tim 3,9; 
4,1.6; 5,8.12; 6,10.12.21; 2. Tim 2,18; 3,8.10; Lieber Bruder Linke, ich teile voll und ganz 
4,7). Ihre Bedenken bezüglich eines schlaffen 

Wenn ein Gläubiger ein aktives Glaubens- Christentums und falscher Belehrungen. Wir 
leben mit Gott verläßt und damit auch ein fühlen unsere ganze Verantwortung für eine 
gutes Gewissen von sich stößt, ist er offen gesunde Belehrung in ,,Folge mir nachn. 
für Irrlehren. Das war bei Hymenäus und Ich möchte Ihnen herzlich danken, daß 
Alexander der Fall. Doch die Tatsache, daf3 Sie uns geschrieben haben. Darf ich Sie bit- 
der Apostel Paulus beide Personen dem Sa- ten, nun auch unsere Überlegungen einmal 
tan überliefert hatte, beweist, dag wir es mit ,,unvoreingenommen" zu überdenken? Ger- 
Gläubigen zu tun haben, die durch diese ne bleiben wir weiter in Kontakt zu diesem 
Zucht wieder zurechtgebracht werden soll- so wichtigen Thema. 
ten, zumindest an der Ausübung ihrer Lä- 
sterung gehindert werden sollten. Ich verbleibe mit herzlichen brüderlichen 

In Kapitel 4,l ist es eindeutig ein Verlas- Grüßen und dem Wunsch um Segen für Sie 
Sen des christlichen Glaubens durch einige Ihr Werner Mücher 
Menschen, also Abfall vom Glauben, Abfall 

- - - -  
von Gott. Diese Menschen würden sich dä- 
monischen Lehren zuwenden. Die Frage ist 
natürlich, ob sie jemals ein aktives Glau- 
bensleben mit Gott kannten. Sehen wir heu- % &_w-@&wz 
te nicht, wie viele Menschen, die ihrem Be- wir haben in .~olge mir 

kenntnis nach Christen sind, sich abwen- bisher an 
auf den 

wert des persßnli~hen LpsenS den? Wer von ihnen hat eine klare Bekeh- 
,tudiums der sibel hingewiesen. 

rung erlebt? 
Is Unterst~tzuW ist eine 

m r i k  "it der wir 
Dennoch möchte ich deutlich den Grund- 

nachsren ~ e f t  begi**eii 
satz in Gottes Wort unterstreichen, daß sich Sen. Vers h r  V E ~ S  so13 ZU be- 
d e  Ermahnungen an alle christlichen Be- stie- suchern der B ~ ~ '  ein 

kenner richten. Die erste Frage darf nie sein, E;omenta, veraffentlicht werae*i 

den 
macht der e rs te  mief ob jemand wiedergeboren ist oder nicht, son- 

„ die Thasccll$2riich@r. IEUrZe Fra- dem ob sein Leben mit dem Wort Gottes 
Schlu~ jeder Folge 

übereinstimmt. Wir müssen allezeit die gan- 
dabei flachdenken ulcrer Gottes 

ze Schärfe des Wortes Gottes auf uns an- 
wenden. In diesem Sinne dürfen wir uns 



Ia~iCen, duvclr alle Iauferi. ahcr eiiirr 1k.n Preis c 7 i r i ~ : ~ -  

g L 1 L f C 1 1  I - I  Jcdc>r  
aber. der karnpit, ist endi.ll i~c~iii  i i i  1 I r  I i rvj- 

licli, ,i uf JCiM s i ~  t2imb vc~i-$inglicht? Ic n~r i c  itnipfsi igm,+ 
i v  i r a bei. euic un\.rr;;.i~iglicht* Ich I . i ~ i i ~  d,ilicr. also. 
nicht ikfie 3 ~ l i 5  ~mj; t~ i i ' i z~;  ich kkrnpfr ~lsfr, iiizlit W-I'. 
rktx, eier- die Luit scli4AgC; soticiorii xc.1-i rrr-it11l;igt. 
n l ~ i ~ ~ e n  heilt ~ ~ 1 1 ~ 1  f ' l i i 1 -1~~  iiin h.i Krrcitfitijcl~,ar't~ aiif dL>G 
it h r i icl i i ,  riachdciii ich c~iidrreii gcprcil iptz st.lh';t v i5r- 

I I 

Eim StdtL? zu E .  Kehtftlsv 92627 stig, um auch nur einen Menschen zu ge- 

L fibr jage CMst-cn winnen, und das, weil jeder Mensch von 
unschätzbarem Wert für Gott ist. 

Je mehr auch Du davon durchdrungen bist, 
iemand wird daran zweifeln, da t  um so mehr wirst Du bemüht sein, den Mit- 
das Leben des Apostels Paulus völ- menschen das Evangelium zu verkündigen. 
lig im Zeichen des Evangeliums ,,Etliche zu erretten", darum ging es Paulus. 

stand. Diesem Lebensziel ordnete er alles Eine der wichtigsten Voraussetzungen dazu 
unter. Dazu wollte er jedem dienen. ES gab ist Selbstverleugnung, nämlich nicht an sich 
eine Person, der er nicht diente: sich selbst. selbst zu denken und mit sich selbst beschäf- 
Er betrachtete jeden Menschen als ein Ge- tigt zu sein. Paulus tat alles um des Evange- 
schöpf, das eine Seele zu verlieren hatte liums willen, um mit ihm teilzuhaben (V. 
und das für Christus gewonnen werden 23). Er betrachtete das Evangelium als eine 
mdte .  Er kam dem anderen in der Situati- Person, mit der man Umgang hat. Wenn 
On, in der dieser sich befand, so weit wie jemand sehr wichtig für Dich ist, hast Du 
möglich entgegen. So wandte er sich den viel für ihn übrig. Das Evangelium war solch 
Schwachen zu, als wäre er selbst ein Schwa- eine wichtige ,,Person" für ihn, für die er 
:her. Er respektierte das Gewissen des alles übrig hatte. 
Schwachen und achtete sehr wohl darauf, 
daß er nichts tat, wodurch der Schwache Um das näher zu verdeutlichen, gebraucht 
sich von der Botschaft des Evangeliums ab- Paulus einige Beispiele aus der Sportszene. 
wenden konnte. Für ihn war nichts zu 1ä- Er tut das häufiger, weil man daraus deutli- 





Beherrschung 

l a s  ist alles schön und gut, doch unter 
diesem Aspekt betrachtet Paulus hier nicht 
den Wettlauf eines Christen. Was Paulus 
hier vor Augen hat - und auch uns vorstel- 
len will -, ist ein Athlet, der seinen Körper 
vollständig beherrscht. Die Athleten, die da- 
mals an den regelmäßig stattfindenden Isth- 
mischen oder Olympischen Spielen teilnah- 
men, hatten eine Vorbereitungszeit von 
zehn Monaten. Während dieser Vorberei- 
tungszeit unterzog der Athlet sich freiwil- 
lig einem harten Training. 

' Trainings mit viel Selbstverleugnung und Un- 

mnehmlichkeiten auf sich, und das alles für 
'inen Wettkampf, der nur - abhängig von 
der Sportart - einige Minuten oder Stunden 
dauert, und das bestenfalls für eine vergäng- 
liche Krone. Stell dir nun selbst die Frage: 
Wenn diese Sportler zu solchen Strapazen 
bereit sind, sollte ich mich dann nicht frei- 
willig einer ebenso strengen Zucht und Selbst- 
verleugnung unterziehen, um dem Herrn Je- 
sus in einer Weise zu dienen, die Seiner wür- 
dig ist? Wenn wir uns als Christen mit einem 
gleich großen Einsatz wie der griechische 
Athlet einem Leben der Absonderung wei- 
hen würden, welch eine Kraft und welch ein 
Segen würde unser Leben dann zur Verherr- 
lichung Gottes ausstrahlen. 

Große Trainer jener Zeit hielten ihren Schü Gegenwind 
lern immer wieder vor Augen: „Ihr müß 
ein geregeltes Leben führen, wenig essen, Ein Wettkampf bedeutet auch, daß es Geg- 
euch der Süßigkeiten enthalten und zu be- ner gibt. Paulus war sich sehr wohl des Wi- 
stimmten Zeiten trainieren, egal, ob es heiß derstandes bei seinem Wettlauf bewußt. In 
oder eiskalt ist." Horaz hat einmal gesagt: seinem Brief an die Philipper schreibt er da- 
,,Der Jüngling, der den Wettkampf gewinnt, von. In Kapitel 3,13 sieht man das deutlich 
hat viel ertragen und viel getan. Er hat ge- vor sich: Paulus läuft da auf der Rennbahn. 
schwitzt und Kälte ertragen. Er hat sich der Er vergißt alles, was hinter ihm liegt; sich 
Liebe und des Weines enthalten." Die Trai- nur kurz umzudrehen, kann fatale Folgen 
ningszeit war für den griechischen Athle- haben. So jagt er auf das Ziel zu. Paulus 
ten eine Zeit des Lebens in Absonderung. meint hier nicht, daß wir nicht mehr an die 
Es war eine Zeit der Enthaltung von Din- Sünden denken sollten, die wir früher be- 
gen, die an sich völlig gut waren, doch die gangen haben, auch wenn sie vergeben sind. 
ihn gehindert hätten, eine Höchstleistung Die Fehler der Vergangenheit sollten uns de- 
zu bringen. Er entsagte allem, was diese mütig halten. 
Leistung hätte mindern können. 

Er denkt hier an seinen Dienst für Christus. 
Als Tertullian das Beispiel von Athleten aur Er macht es sich nicht in einem Sessel be- 
verfolgte Christen anwandte, sagte er: „Sie quem und klopft sich auf die Schulter für 
sind gequält, ermattet und ermüdet." das, was er bereits getan hat. Er hat das Ziel 
Kannst Du diese Beschreibung auf die heu- noch nicht erreicht, und deshalb jagt er da- 
tigen Christen anwenden? Ich wage eher nach. 
zu sagen, daß wir als Christen ein schlaffes 
und bequemes Leben führen. Betrachte ein- Lasten abwerfen 
mal genau solch einen griechischen Athle- 
ten (und auch die Spitzensportler unserer 
Tage): sie nehmen eine lange Zeit harten 

In Hebräer 12,1.2 finden wir dasselbe Bild. 
Paulus sieht die Mengen, die das Stadion 



bevölkern, während die Athleten sich für 
den Wettkampf bereitmachen. Alles, was &$btbz122a 
sie hindern könnte, sich völlig einzusetzen, 
muß abgelegt werden. So muß der Christ Und schließlich der Preis, denn darum geht 
jede ,,Bürde und Sünde'' ablegen. Vielleicht es letztendlich. Der Herr Jesus hat für Chri- 
gibt es noch Dinge in Deinem Leben, von sten, die sich völlig dem Wettkampf hinge- 
denen Du weißt, daß Du sie in Ordnung geben haben, Kronen bereitliegen. Er wird 
bringen mußt. Sie liegen wie eine Last auf sie austeilen, wenn wir bei Ihm sind. Die 
Deinem Gewissen. Sorge dafür, daß diese schönste Belohnung, die ich mir vorstellen 
Last verschwindet. So ist es auch, wenn es kann, besteht darin, daß Er zu mir sagen 
bestimmte Sünden in Deinem Leben gibt, würde, was Er in Matthäus 25,21 sagt: 
mit denen Du noch nicht gebrochen hast. 
Bekenne sie! Dann kannst Du ungehindert ,,Wohl, du guter und treuer Knecht! über weni- 
den Wettlauf fortsetzen. Und richte dabei ges warst du treu, über vieles werde ich dich 
den Blick ununterbrochen auf Jesus. Das setzen; gehe ein in die Freude deines Herrn." 
bringt uns wieder zurück zu 1. Korinther 
9,26. Was da genannt wird, ist es wert, im Da ist noch etwas, weshalb Paulus sich so 
Auge behalten zu werden. völlig für die Verkündigung einsetzte: Er 

wollte selbst nicht verwerflich werden, nach- 
dem er anderen gepredigt hatte. Er würde 

Ein klares Ziel verwerflich werden, wenn er nur predigte 
und nicht danach lebte. Er wollte nicht je- 

Das Ziel des Wettkampfs ist Dir doch wohl mand sein, der zwar eine schöne Geschichte 
nicht unklar, oder? Du weißt, um noch ein- erzählte, wobei von anderen verlangt wur- 
mal mit Philipper 3,14 zu sprechen, in wel- de, alles aufzugeben, während er selbst ein 
che Richtung Du läufst. Sonst gleichst Du bequemes Leben führte. Deshalb wendet er 
einem Radrennfahrer, der das, was er soeben über die Athleten gesagt 
sich vom Trupp gelöst und hat, auf sich selbst an. Es heißt hier, 
dann einen falschen Weg daß er seinen Leib zerschlägt, und 
eingeschlagen hat. Er damit spielt er auf das strenge Trai- 
verausgabt sich völlig, ning vor den Spielen an. Paulus 
um die anderen wieder unterwarf sich selbst einer enor- 
einzuholen, doch er ist men Selbstdisziplin. 
auf dem falschen Weg. Der letzte Teil von Vers 27 be- 
Alles vergeudete Ener- deutet nicht, daß Paulus noch 
gie! So schlägt auch der hätte verlorengehen können. Es 
Boxer, von dem Pau- bedeutet, daß jemand, der den 
lus spricht, in die Luft. Herrn Jesus wirklich liebhat und 
Er holt zu einem enor- aufrichtig für seinen Herrn leben 
men Schlag aus, doch sein will, dennoch nicht eigentlich sei- 
Gegner weicht ihm ge- ner Verantwortung nachkommt. Ein 
schickt aus. Der Schlag trifft Christ zu sein lediglich dem Namen 
ins Leere, ohne jede Wirkung und der Form nach, ist ,,verwerflich". 
auf den Gegner. Ein Christ hat Im ersten Teil von 1. Korinther 10 wird 
eine klare Richtung und ist sehr zielbewußt das weiter durch den Apostel behandelt. 
orientiert. 

M.G. de Koning 
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bens köstlicher ist als die des Goldes, das ne Absicht ein ,,vollkommenes Werk tun 
durch Feuer erprobt wird. Gott benutzt die läßt oder nicht. 
,,Hitze1', um unseren Glauben zu läutern so Vers 5 enthält sowohl eine Verheißung 
wie ein wertvolles Material, das in einem als auch eine Ermunterung. Im Zusammen- 
Schmelztiegel geläutert wird. Wem Hitze hang dieser Schriftstelle bedeutet das hier, 
einwirkt, verbrennen die Unreinheiten, und daß Du, wenn Du Weisheit brauchst in be- 
das reine Metall bleibt übrig. Erst dann kann zug auf die Frage, warum Gott bestimmte 
sich das Antlitz des Schmelzers auf der Ober- Probleme in Deinem Leben zugelassen hat, 
fläche des Metalls widerspiegeln. Kann das Ihn bitten darfst und Er Dir antworten wird. 
Bild des Schmelzers in Deinem Leben gese- Möchtest Du eine besondere Tragik oder 
hen werden (siehe auch Psalm 66,lO und 2. Enttäuschung in Deinem Leben verstehen? 
Korinther 4,11)? Mach Dir keine Sorgen darum. Wenn Du irn 

Glauben bittest (V. 6), wird Gott Dir die 
Eine weitere Absicht im Blick auf Problem verborgene Seite der Sache zeigen. Mögli- 
und Enttäuschungen des Lebens wird in Jci- cherweise gibt Er uns keine ausdrücklichen 
kobus 1,3.4 genannt. Unser Glaube wird Gründe für das Geschehen (meistens sind 
nicht nur erprobt und geläutert - er wird sie zu schwierig, als daß wir sie verstehen 
auch gestärkt. Das ist die Bedeutung der könnten - siehe Jesaja 55,9), doch Er will 
Ausdrücke ,,bewirkt Ausharren" und ,,da- uns geistliche Einsicht und Weisheit schen- 
mit ihr vollkommen und vollendet seid und ken in bezug auf das, was geschieht. Und 
in nichts Mangel habt". unserer himmlischer Vater wird uns nie- 

Gott möchte keine ,,knetgurnmiartigen mals einen Verweis erteilen, wenn wir Lhn 
Kinder in Seiner Familie haben. Er möchti um diese Weisheit bitten. Er gibt willig und 
daß wir starke und reife, belastbare und wirft nichts vor. Welch eine ermutigende 
ausgeglichene und abgeschliffene Söhne und Verheißung! 
Töchter sind. Ohne die Probleme des Le- 
bens würde bei uns kein Ausharren entste- Leider gleichen wir zu oft dem Menschen, 
hen. Krankheit, Leiden und Nöte können der in den Versen 6-8 beschrieben wird. Wir 
unser Vertrauen auf den Herrn stärken. Die sind nicht bereit, geduldig und voller Glau- 
dunklen Wolken führen den Regen herbei, bensvertrauen auf die Antwort des Herrn 
der nötig ist, um stärker zu werden. Der zu warten. Wir schwanken und winden uns 
Aprilregen bringt die Maiblumen zum Er- und klagen und weinen und fordern wie 
blühen. Diesen Grundsatz benutzt Gott so- unartige Kinder und nicht wie heranreifen- 
wohl in dem geistlichen Leben Seiner Kin- de Söhne und Töchter. Dann ist es nicht 
der als auch im physikalischen Leben Sei- verwunderlich, daß wir nicht damit zu rech- 
ner Schöpfung. nen brauchen, die Weisheit des Herrn zu 

empfangen. 
Der Ausdruck ,,das Ausharren aber habe 
ein vollkommenes Werk ...“ besagt, daß wir Probleme und Enttäuschungen im Leben ei- 
nicht gegen Gottes Absichten im Blick auf nes Christen treten nicht zufällig auf. Ob- 
unser Leben rebellieren sollen. Wie gesagt, wohl der Spruch ,,Unsere Verlegenheiten 
kann eine schwere Erfahrung bei Dir ärger- sind Gottes Gelegenheiten'' abgenutzt er- 
liche und bittere Kritik an Gott hervorrufen. scheinen mag, so trifft er doch den Kern der 
Sie kann aber auch einen stärkeren und ge- Sache. Es ist eine anderer Ausdruck für un- 
reifteren Gläubigen, der auf Gott vertraut, Seren Titel: Beabsichtigte Probleme. 
aus Dir machen. All das hängt davon ab, ob 
Du nachgibst und Dich unterwirfst und Sei- David R. Reid 



Frage: Seit einiger Zeit betrifft, so weiß man, daß es zu Beginn der 
trifft man auch unter Chri- sechziger Jahre erstmals bei Demonstratio- 
sten dieses Zeichen @ in nen der Bewegung ,,Kampf dem Atomtod" 

Form von Schmuck 0.ä. Meiner Befurch- auftrat. Das  eichen war damals noch nicht 
tung nach handelt es sich möglicherweise so streng geometrisch und könnte mögli- 
um ein Zeichen, das ursprünglich eine sata- cherweise das auf den Kopf gestellte griechi- 
nische Bedeutung hat. Können Sie etwas sche Psi sein, wobei Psi in der Atomphysik 
über den geschichtlichen Hintergrund sa- das Zeichen für ein Elementarteilchen ist. 
gen? Vielleicht beschränkte sich der Symbolge- 

N.N. halt auf diese Anti-Atom-Idee, vielleicht aber 
Antwort: Es gibt die Vermutung, daß es wollte man bei der Wahl des Symbols auch 
sich bei dem Zeichen QJ um ein umgekehr- die oben skizzierte Deutung miteinbeziehen. 
tes, auf dem Kopf stehendes Kreuz handeln Darüber findet man allerdings nirgendwo 
könnte und damit um eine Verhohnung des Andeutungen. 
Kreuzes Christi. Daher rührt dann auch der 
Gedanke, es sei als Symbol des Antichri- Als die Anti-Atom-Bewegung in der soge- 
sten zu deuten. nannten ,,Friedensbewegung" aufging, wur- 

Im 17. Jahrhundert wurde behauptet, der de das Zeichen als ,,Peace (=Friedens)-Zei- 
gottverachtende romische Kaiser Nero (37- chen" interpretiert, später aber ersetzt durch 
68 n.Chr.) habe es entwerfen lassen, um die weiße Taube auf blauem Grund. Seit- 
seine Verachtung für den Gott der Christen dem benutzen einige Leute das Zeichen als 
auszudrucken, und man habe es dahe- umgekehrtes W wie Widerstand. 
,,Nero-Kreuz" genannt. Für diese Annah Es gilt daher festzustellen, daß man mit 
me aber gibt es überhaupt keine Anhalts dem Verwenden oder gar Tragen von sol- 
punkte, im Gegenteil, ernstzunehmende Hi chen Symbolen sehr vorsichtig sein muß. 
storika _hdm & s & m  fiir ausgeschlos Die Frage, was ich damit - eventuell unbe- 
sen. wußt - als Botschaft weitergebe (auch wenn 

 her könnte Jas Zeiclen zurückgehen es ,,nuro die Nähe oder gar Zustimmung zu 
auf eine germanische Rune, die aufrecht- einer bestimmten Gruppe ist), diese Frage 
stehend -,/-, - „den Mann, den Menschen, sollte sich ein Christ wirklich ernsthaft stel- 
der seine beiden Hände zu den göttlichen len; er hat doch eine ganz andere, eine ,,gute 
Mächten emporhebt" bedeutet und „als Um- Botschaft", die er weitergeben möchte! 
kehrung davon -Y/ - (...) oft als Ausdruck 
für das Weibliche" verwendet worden sei, Und wenn ich mich als Christ mit einem 
was im ausgehenden Mittelalter dann auch ,,Schmuck sehen lasse, der in einer dieser 
„als Sinnbild der bösen Kräfte der Hexen Richtungen ,,gelesenn werden kann, dann 
und Druiden", und damit okkulter Kräfte kann ich wohl kaum ein Zeugnis für meinen 
gedeutet wurde (Zitate aus Lexikon der Syin Herrn sein. 
bole, Wiesbaden 1990, C. 38). Das Mittelalte Übrigens: die ,,Friedensbewegung" - der 
hat ja ähnlich wie schon die frühen Kultu Name hört sich ja schön an - will Frieden 
ren eine ausgeprägte Symbolik aus unter herstellen ohne Gott und gegen Gott; als 
schiedlichen Quellen und mit den unter Christ kann ich da niemals mitmachen, ohne 
schiedlichsten Deutungen gehabt, die soga in schlimmer Weise meinen Herrn zu ver- 
von Volk zu Volk ganz gegensätzliche In leugnen, der nach Seinem gerechten Gericht 
halte haben konnte. über diese Welt als der ,,Friedensfürst" re- 

Was nun die Verwendung des sogenann gieren wird. 
ten Friedenszeichens @in der heutigen Zei Rainer Brockhaus 

I 



I n diesem Jahr finden in Deutschland meine Diener gekämpft" (Joh 18,36). - Sein 
zahlreiche Wahlen statt. Auch um die Reich und die Welt unterscheiden sich dem- 
Stimmen der Christen wird von ver- nach deutlich im Charakter und in den Me- 

schiedenen Seiten mit einer Vielzahl von thoden. ,,Weltn ist hier offensichtlich nicht 
Argumenten geworben. Wir sehen es nicht mit ,,Menschheitu identisch; was ist sie dann? 
als unsere Aufgabe an, auf Einzelheiten ein- 
zugehen, sondern wir möchten nur auf ei Etwas später rühmt sich Pilatus seiner Macht- 
nige biblische Gesichtspunkte zum Themi befugnisse. Der Herr erkennt sie als recht- 
Politik hinweisen. mäßig an, erinnert ihn aber zugleich mit den 

Worten ,,Du hättest keinerlei Gewalt wider 
Von dem Fürsten Leopold von Anhalt-Des mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben 
sau - dem ,,Alten Dessauer" - ist folgendes wäre; darum hat der, welcher mich dir über- 
Gebet überliefert, das er im Zweiten Schle- liefert hat, größere Sünde" (Joh 19,ll) an die 
sischen Krieg vor der Schlacht bei Kessels- Quelle jeder Autorität und daran, daß eigen- 
dorf (15.12.1745) öffentlich gesprochen hat: mächtiger Umgang mit Regierungsgewalt 
,,Lieber Gott, stehe mir heute gnädig bei! Sünde ist. Wir hören hier schon äußerst wich- 
Oder willst Du nicht, so hilf wenigstens die tige Grundsätze zum Thema ,,Obrigkeit1' her- 
Schurken, die Feinde nicht, sondern siehe aus, mit dem wir uns noch eingehender be- 
zu, wie es kommt!" (zitiert aus ,,FriedricP schäftigen müssen. 
der Große", Orbis Verlag 1991, S.81). - Kurz darauf befiehlt dieser ungerechte 

Wir lachen vielleicht darüber. Aber wel Richter, einen Justizmord an dem Herrn zu 
che Vorstellungen haben wir eigentlich von begehen, Ihn zu kreuzigen. Petrus erklärt 
dem Einfluß Gottes und der Menschen auf später, durch den Heiligen Geist geleitet, zu 
das politische Geschehen, sind sie biblisch diesem Vorgang: ,,Gott aber hat so erfüllt, 
begründet? Das ist sicher eine notwendige was er durch den Mund aller Propheten vor- 
Überlegung im Superwahljahr 1994. Teilen her verkündigt hat, daß sein Christus leiden 
doch sogar manche Verlautbarungen von sollte" (Apg 3,18). - Gottes Allmacht läßt 
christlicher Seite - vielleicht unbewußt - menschlichen Machtmißbrauch zu, ja, be- 
Gott eine ähnliche Statistenrolle zu wie der nutzt ihn sogar für Seine Pläne! Auch auf 
,,Alte Dessauer"! Jeder Gläubige sollte das ,,Gottes Regierungswege" wollen wir noch 
Wahlgeschehen außerdem zum Anlaß neh einmal zurückkommen. 
men, sich erneut auf seine biblischen Auf 
gaben in dieser Welt und seinen Mitbür 
gern (Nächsten) gegenüber zu besinnen. Was ist die ,,Weltu? 

Der Ausdruck ,,Weltn (griech. kosmos) hat im 
Die Problematik NT verschiedene Bedeutungen. Manchmal 

ist das Weltall oder nur die Erde als Wohn- 
Bei Seinem Verhör sagt der Herr zu Pilatus: bereich des Menschen und Schauplatz der 
,,Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn Weltgeschichte gemeint (z.B. Joh 1,lO; Apg 
mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten 17,24; 1. Kor 4,9), an anderen Stellen die Ge- 



sh J samtheit der Menschen 
(z.B. Joh 3,16). Aber 
,,Welt1' kann in der AU- 

tagssprache auch so etwas wie einen abge- 
grenzten geistigen oder kulturellen Bereich 
bedeuten, z.B. Welt der Kunst oder Finanz- 
welt; jede dieser Welten hat ihre eigenen 
Maßstäbe und Entwicklungsgesetze. Auch 
das NT benutzt ,,Weltu in diesem Sinn, näm- 
lich zur Bezeichnung des von Satan be- 
herrschten Bereichs, in dem sich das mensch- 
liche Dasein losgelöst von Gott, in Rebellion 
gegen Ihn, vollzieht. Kinder Gottes, Erlöste, 
gehören nicht mehr diesem gottlosen Sy- 
stem ,,WeltM an; sie sind von Gott ,,errettet 
... aus der Gewalt der Finsternis und ver- 
setzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe", 
wie wir in Kolosser 1,13 lesen. 

tz zu &W en, smdig sm- 
k unter ?da- mfliica - Gwait  am- 
d i m t  4 a n o r h k  N i d e r p g  wm 
die F~18,~rn. 

Mit der i r d m g  Seine 
dann die Welt vor die 
dmg = sie enehied sich gegen Ihri m d  
ermordete Seinen kh. , ,Wem ich nicht 
dh Werk unter h m  getan hätte* die kein 
m d e r  gern hat so IWtm sie keine S k -  
de; jetzt aber h a h  &e g w b  und @ b B t  
mwaM -ii& als auch meinen V a W  (Jak 
1524). %it "s lgah  
Ckzirakhr nIgp Welt - %tsaP ist der Fgmf @5h 1231; PS,11) U d  

der Gsit (2Xor 4'4) dmr Wt 

- Die ganze Welt liegt in dem Bösen (1. Joh 
5,19) 

- Die ganze Welt ist dem Gericht Gottes 
verfallen (Röm 3,19) 

Die Welt als Ganzes hat also nur noch Ge- 
richt zu erwarten. Unser Auftrag lautet da- 
her nicht, die Welt wieder in Ordnung zu 
bringen (das hat sich der Herr für Sein Fne- 
densreich vorbehalten), sondern die Men- 
schen vor diesem Gericht zu warnen. Das 
Evangelium wendet sich ausschließlich an 
Einzelpersonen, um sie aus der Welt her- 
auszurufen. (Das griechische Wort für Ver- 
sammlung, Gemeinde, ,,ekklesiaU, bedeutet 
wörtlich ,,die Herausgerufene".) 

W a l d  jemand ChdaWn dem die Welt ja 
hiaiarasgeworfm hat, als seinen Wem an- 
nimmt. und Ihm WU nachf01@~ wird er au- 
k o m ~ x h  zu ehern Fmdeeii und F m d -  
$(aßpr Kir wbe Um@mg. Er kfindct sich 
vieueicht n d  unter den g h i h  Vmand- 
kn, Nadihm und KaW-en, aber kide %i- 
k n  spuren zunehmend, da0 er uinedich 
nicht mehr dazugeh6rt. !In dem N d ,  wie 
e h  &1&& 
ken erfaDt und den Charakter der Welt 
d w c k h u t ,  wird er sich in =Deiner Eins@- 
lmg und seinem VerhsilM mehr und mehr 
von d i e m  Syst-rn Itken. Das bsEngt oft 
Spt t  d e r  Haß mit sich: ,W- ihr vsrt der 
Wl t  w&mt, W* die Welt dgs &TP@ Iie- 
h weil ihr a k r  nicht van Lier Welt seid, 
mdem ich euch aus der Welt a 
hh, d a m  haPt euch die Welt" @sh 15,193. 
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Lied zum AuCdmck: 

,J& b i ~  rnwhidm, zidMgm Iws. 
M i m t  mmk. 

C% mit mirg&, ddck will k h f i x p ,  
NiewEs zu&&. 

FSPe Wdt l&t hkfm mil; $bis &euz st&f wor m i ~ .  
N d k  zsd&Ck," 



(Liederbuch ,,Jesu Name nie verklinget", und (notfalls) das Erzwingen der Ordnung 
Bd.1, Nr. 183) im menschlichen Zusammenleben bezeich- 

Biblisches Verhalten zur Welt Sie ist eine göttliche Einrichtung 
I 

Es ist also klar: Christen sollten bezüglich Seitdem die Sünde in die Welt gekommen 
der Grundsätze, die sie ihren Auffassun- war, zerstörten Egoismus, Gewalt und Un- 
gen, Handlungen und Bestrebungen zu- terdrückung mehr und mehr das Zusamrnen- 
grunde legen, nichts mehr mit der Welt leben der Menschen: ,,Die Erde aber war ver- 
gemeinsam haben. Das heiiJt aber keines- dorben vor Gott, und die Erde war voll Ge- 
Wegs, daß sie den Menschen der Welt ge- walttat" (1. Mo 6,ll). Da Gott sich die 
genüber - die Gott liebt (Joh 3,16) - keine Todesstrafe bis dahin selbst vorbehalten hat- 
Aufgaben mehr hätten. Gottes Wort weist te (das Blut Abels schrie zu Ihm), antwortete 
ihnen zwei Pflichten zu: Er mit der Sintflut. Aber die menschliche 

Natur blieb unverändert. Deshalb traf Gott 
+ Unter einem verdrehten und verkehr- Vorkehrungen, um die Auswüchse mensch- 

ten Geschlecht wie Himmelslichter zu licher Bosheit zu begrenzen, insbesondere 
sein (Phi1 2,15), das Böse zu meiden und das Leben des Menschen vor seinem Näch- 
Stellung dagegen zu beziehen: ,,Habt sten zu schützen. (Die Lawine der Gewalt 
nichts gemein mit den unfruchtbaren hatte mit der Ermordung Abels begonnen.) 
Werken der Finsternis, sondern stellt sie Gott verlieh zunächst Noah und seinen Söh- 
vielmehr bloß" (Eph 5,11; Rev. Elb). nen (aber nicht auf sie beschränkt) die Be- 

+ Den Dienst der Versöhnung, d.h., die rechtigung und die Pflicht, bei Mord die To- 
Mitmenschen als Gesandte Christi zu desstrafe zu vollziehen: ,,Wer Menschenblut 
bitten: Laßt euch versöhnen mit Gott! vergießt, dessen Blut soll durch Menschen 
(2. Kor 5J8.20). vergossen werden; denn nach dem Bilde Got- 

tes hat er den Menschen gemacht" (1. Mo 
Beides können wir nur insoweit, als wir die 9,6). Mit dieser Anordnung wird die Obrig- 
ungöttlichen Merkmale und Verhaltenswei- keit als göttliche Einrichtung eingeführt und 
Sen der Welt selbst abgelegt haben. ihre äußerste Grenze abgesteckt. Gott hat die- 

sen Auftrag nie widerrufen. Paulus schrieb 
deshalb an die Römer: ,,Jede Seele unterwer- 

Was bedeutet ,,Obrigkeitn? fe sich den obrigkeitlichen Gewalten; denn 
es ist keine Obrigkeit, außer von Gott, und 

Das u.a. in Römer 13 mit ,,Obrigkeitn über- diese, welche sind, sind von Gott verordnet. 
setzte Wort (griech. exousia) wird häufig Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, wi- 
auch mit ,,GewaltM (nicht im Sinn von d e r s w  &r Am&= Gottes" (W 13J- 
Zwangsanwendung) wiedergegeben. ,,Ob- 2). 
rigkeit" soll mehr den Inhaber von Regie- 
rungsgewalt oder Amtsbefugnissen (Behör- 
den oder Einzelpersonen) bezeichnen, „Ge- Der Christ und die Obrigkeit 
walt" dagegen die Fähigkeit bzw. Autorität, 
etwas zu tun oder zu befehlen, sodann auch 
den Herrschaftsbereich. - Als normale Auf- 
gabe der Obrigkeit könnte man die Organi- 
sation, die Aufrechterhaltung, den Schutz 

Für einen Christen ist es bei Beachtung der 
vorstehenden Verse und ähnlicher Schrift- 
stellen wie Titus 3J.2 und 1. Petrus 2,13-17, 
ziemlich einfach, sein Verhältnis zur Obrig- 





er auf, und schlingt eine Fessel um ihre des Todes hat, das ist den Teufel" (Heb 2,14). 
Lenden. Er führt Priester beraubt hinweg, Zu seinen Brudern sagt Joseph: „Ihr zwar, 
und Feststehende stürzt er um ... Er vergrö- ihr hattet Böses wider mich im Sinn; Gott 
ßert Nationen, und er vernichtet sie ... Er aber hatte im Sinn, es gut zu machen ..., um 
entzieht den Verstand den Häuptern der ein großes Volk am Leben zu erhalten" (1. 
Völker der Erde, und macht sie umherirren Mo 50,20). Bei den gewaltigen Endereignis- 
in pfadloser Einöde'' (Hiob 12,16-24). Ha- sen der Offenbarung wird sich ein letztes 
ben wir nicht genau das in jüngster Zeit Mal bewahrheiten: ,,Dem der Grimm des 
erleben dürfen? Menschen wird dich preisen; und mit dem 

Rest des Grimmes wirst du dich gürten" (PS 
76,10), d.h., auch gottfeindliche Aktivitäten 

Dk w n h  Mmht ise dm GebchicJite tragen ungewollt zur Erfüllung Seiner Pläne 
und damit zu Gottes Ruhm bei. 

Wie mmht GalE ei.acki&fe? 

. Er wirkt durch 
die W h i  g;st& un 

- 
Seine Engel (Ps 183, 

die „t"J&lthhemh( 23.21; H& P,14), durch 
dieser Finsternis 
,,die pktiickn r n h -  

bereits, da@ der „ B r  ich ... den Frie- 
Mensch Gatt schon den mache und das 
sehr zeitig den Ghoa= Unglück ~haffe ;  ich, 
sann kfindigte und d a  !HE=# bin es, der 

' sann ia in den S(ihnen des Ungehmsams" oder wiermgm: .Er hden  ZEilm und Zeit- 
@ph 22). Die mtsgheidmde Fra- ist, ob 
afim Mchk die Fihe 6;BtfgiS mit d i e r  
Erde st&ren d e r  gar du~hkrguzm k h -  

p d t e ,  setzt Kanige ab und setzt KMge 
eh" (Dan 2,211. ,]ich gab dir einen mnig in 

ZorniI 22nd mhm 
rimm" (Hm 1",11). 

sind fldi -t p!i&he 6;&6mmgen und Kon- 
utzt sie ak Werkzsruge, xpk:  ,,Gleich Waseh  

, A r m t  zu U h  an sinen 
- acri" (PS 10525) Uns „Er lief3 sie E h m m  

I @ta- hliderla-: „Auf daß er dwch den 
I T d  den zmichk mshh d@r die mcht  
I 

finden ver alleii, die sie gefmgen w e s *  
fiihrt hatten" [Ps I&,&). 



Gottes Handeln und die wie z.B. die Berichte über den König und 
Verantzuovtung der Re- das Volk von Ninive in Jona 3 oder den km - - -  gierenden König Manasse (2. Chr 33,12.13) belegen. 

Wenn Gott Herrscher als Werkzeuge zur 
Ausführung Seiner Pläne gebraucht, sind 
diese dann überhaupt für ihr Vorgehen ver- 
antwortlich zu machen? Darüber besteht 
kein Zweifel. Gottes unumschränktes Han- 
deln enthebt niemand der Verantwortung 
für sein persönliches Verhalten (Pred 12, 
13.14; Offb 20,12). Das wird 2.B. im Zusam- 
menhang mit der Kreuzigung des Herrn sehr 
klar: ,,Brüder, ich weiß, daß ihr in Unwis- 
senheit gehandelt habt, wie auch eure Ober- 
sten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch 
den Mund aller Propheten zuvor verkün- 
digt hat, daß sein Christus leiden sollte. So 
tut nun Buße und bekehrt euch, daß eure 
Sünden ausgetilgt werden'' (Apg 3,17-19; 
vgl. zu ,,Sündenu Apg 5,30; 7,52). - Es bleibt 
bestehen: „Was irgend ein Mensch sät, das 
wird er auch ernten" (Ga1 6,7). 

Wie kann man Gottes Handeln 
beeinflussen? 

Wenn wir die Schrift daraufhin untersuchen, 
stellen wir fest, daß es im Gegensatz zu 
allerlei Vorstellungen nur zwei reale Mög- 
lichkeiten dazu gibt: Gebet bzw. Fürbitte 
und Umkehr (Buße). Eigentlich ist das nach 
allem, was wir vorher betrachtet haben, völ- 
lig logisch. Salomo bittet Gott anläßlich der 
Tempeleinweihung ausdrücklich, doch stets 
auf Umkehr und Gebet zu reagieren, und Er 
sagt es ihm zu. „Das inbrünstige Gebet ei- 
nes Gerechten vermag viel" (Jak 5,16). Als 
Beweis wird Elias zur Zeit der Diktatur 
Ahabs angeführt. Es würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen, weitere Beispiele 
anzuführen, aber jeder Bibelleser könnte si- 
cher Dutzende davon nennen, wie Gott auf 
Gebet und Buße hin in erstaunlichem Um- 
fang in die Geschichte eingegriffen hat. Buße 
und Gebet stehen auch Ungläubigen offen, 

Aber wenn Gottes Geduld nach vielen Auf- 
rufen zur Umkehr erschöpft ist und das Ge- 
richt unabänderlich feststeht, dann sagt Er: 
,,Bitte nicht für dieses Volk und erhebe we- 
der Flehen noch Gebet für sie, und dringe 
nicht in mich! Denn ich werde nicht auf 
dich hören" (Jer 7,16). Für Jeremia war das 
schwer zu fassen. Deshalb wird ihm noch 
einmal ganz deutlich gesagt: ,,Wenn auch 
Mose und Samuel vor mir ständen, so wür- 
de meine Seele sich nicht zu diesem Volke 
wenden" (Jer 15,l). 

Wie konnten und können Gläubige im Blick 
auf Gottes Absichten das Richtige erbitten? 
Er sagt doch: „Wie der Himmel höher ist als 
die Erde, so sind meine Wege höher als eure 
Wege und meine ~edanken  als eure Gedan- 
ken" (Jes 55,9). Die Antwort gibt Arnos 3,7, 
wo wir lesen, daß Er nichts tut, ,,es sei denn, 
daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den 
Propheten, offenbart habe." - Auch den 
Christen hat Gott im Neuen Testament ver- 
läßliche Informationen übermittelt, was der 
Welt und den einzelnen Verlorenen bevor- 
steht. Sie kennen den Schrecken des Herrn, 
aber auch Seine Rettungsabsichten; somit 
können sie ganz gezielt beten bzw . ihre Kräf- 
te einsetzen. 

Wie können wir uns in einer vom Gericht 
bedrohten Welt (im biblischen Sinn) ,,zeit- 
gemäß" verhalten und betätigen? - Zunächst 
müssen wir sicher unserer Aufgabe als ,,Salz 
der Erde" und ,,Licht der Welt" gerecht wer- 
den (ich verweise auf den Artikel ,,Salz und 
Licht" im vorigen Heft). Dann erwartet un- 
ser Herr, daß wir wie Er ein Herz für die 
Not unserer Mitgeschwister und unseres 
Nächsten haben (Ga1 6,lO; Eph 2,lO; Kol 



1, lO;  Tit 2,14; 1. Pet 2,12 und andere). Aber 
vor allem sind wir Gesandte für Christus (2. 
Kor 5,20). Die Schaffung und Aufrechter- 
haltung von Voraussetzungen für eine un- 
gestörte Botschaftertätigkeit ist Angelegen- 
heit seiner Regierung, nicht des Botschaf- 
ters. Das trifft auch für uns Christen zu (Apg 
4,23-31). Wir müssen uns nicht selbst aktiv 
in die Angelegenheiten dieser Welt einrni- 
schen. 

Den Weggeführten in Babylon ließ Gott sa- 
gen: ,,Sucht den Frieden der Stadt, wohin 
ich euch weggeführt habe" - durch welche 
Form von Engagement? - „und betet für sie 
zum HERRN! Dem in ihrem Frieden wer- 
det ihr Frieden haben" (Jer 29,7). So werden 
wir Christen „vor allen Dingen" - es be- 
rührt unsere wichtigste irdische Aufgabe - 
erma „daß Flehen, Gebete, Fürbitten, 
n~nlt i n m o n  m o t a n  r ~ r o r r l o n  fiir alle Men- 

will, daß alle Menschen errettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen" (1. 
Tim 2,l-4). Wir haben durch die Gnade frei- 
en Zugang zu unserem himmlischen Vater. 
Laßt uns nicht diese einzigartige Möglich- 
keit, ,,Politik zu machen", geringschätzen 
oder versäumen. Unsere Zeit braucht nichts 
nötiger als Beter. 

Ist dir das zu wenig? Laß dich durch Lots 
Geschichte warnen. - Sodom war reif zum 
Gericht. Dennoch meinte Lot, dort im Tore 
(wo die öffentlichen Angelegenheiten erle- 
digt wurden) sitzen zu müssen, damit we- 
nigstens ein Gerechter positiven Einflug auf 
die Stadtpolitik nähme. Die Welt empfand 
das Unpassende dieses Verhaltens (1. Mo 
19,9), er selbst leider nicht. ,,Fünf Minuten 
vor Zwölf' trieben ihn die beiden Engel an 
seine eigeni-' ' e Aufgabe - s ' in P-" '1- 

- 
sind, damit wir ein ruhiges und stilles Le- Scherz halten und kamen um. - Armer Lot! 
ben führen mögen in aller Gottseligkeit und Er selbst wurde zwar gerettet, aber nur weil 
würdigem Ernst. Denn dies ist gut und an- Gott an den Beter Abraham dachte (1. Mo 
genehm vor unserem Heiland-Gott, welcher 19,29). 

Hans-Joachim Kuhley 

Der Reichstag in Berlk 



A uf dem Kalender stand der 4. Au- 
gust des Jahres 1667. In der Familie 
des Oberhofmarschalls von Can- 

stein, wohnhaft in Lindenberg bei Fürsten- 
walde, war das ein großer Tag - ein Sohn, 
Carl Hildebrand, wurde geboren. Der Vater 
empfing ihn mit großen Erwartungen. Der 
Junge sollte einmal, wie seine Vorfahren, in 
den Dienst des brandenburgischen Kurfür- 
sten treten. 

de sein Seelsorger und tröstete ihn am Sarg 
seiner Mutter. 

@B ijat bcm groben unb barmijcgigcn Oott 
gcfallcn nacij feiner guten @anb über mir, bcn 
ijocijmürbigcn unb $ocijge[eijt.tcn Oijcologum, 
G c m t  pijilipp 3&b epener, bcr $ci[igcn 
ecijrift 9octorcm, nu einem ~ w f g c i t g  feiner 
Otnabc an mir du gcbrancqen. Oie Oüte bei3 
@cmt  ijat micij eines innigftbct.tttauten, faft 
tä~[icllcn l t m ~ a n ~ i 3  mit bicfcm tcrtrcn (mann 

Doch zwei Jahrzehnte fnft 6 ~ i n  3aljrc nnb bar- 
später sah sich der iiber geluürbigt. 
Oberhofmarschall ent- 
täuscht. Carl Hilde- 
brand ging seinen eige- Von einem Verwandten 
nen Weg. Im Alter von hatte er das vor den To- 
25 Jahren zog er nach ren Berlins gelegene Gut 
Brüssel. Dort erkrankte Dahlwitz geerbt, so daß 
er schwer an Ruhr. In ihm beträchtliche Mittel 
seiner Not setzte der zur Verfügung standen. 
junge von Canstein sei- Durch August Her- 
ne Hoffnung allein auf mann Francke, den 
Gott und versprach: Waisenhausvater in 
,,Wenn ER mich von" Halle/Saale, wurde sei- 
dieser Krankheit erret- ne Wohltätigkeit stark 
tet, dann will ich Ihm angeregt. Er begann, 
mein Leben lang die- das Werk in Halle, be- 
nen." Was die Ärzte sonders das Waisen- 
kaum gehofft hatten, haus, mit der nicht un- 
traf ein. Der junge erheblichen Summe von 
Mann wurde wieder 7000 Talern zu unter- 
gesund. stützen. 1711 erklärte 

Canstein urkundlich, 
Carl Hildebrand änder- daß weder er noch sei- 
te nun sein Leben von ne Erben befugt seien, 
Grund auf. E; kehrte zurück nach Berlin, Kapital und Zinsen jemals einzufordern. 
wo er Philipp Jakob Spener kennenlernte. 
Aus diesem ersten Treffen sollte bald ein Während eines Besuchs erzähtt Ffancke ihm 
vertrautes Verhältnis werden. Spener  ur- von seihen Problemen. Francke beklagt, daß 



es schwer sei, Bibeln zu bekommen, und ?Borte 3abib9 yfalm U9,142.133:„?Bcnbc 
daß diese sehr teuer seien. Da hat von Can- bie$ &U mir itnb fci mir gnäbig, ioic bu ppeg- 
stein eine Idee: Er will versuchen, so viel tcft &U tun bcncn, bic bcincn Rantcn licben. 
Geld aufzubringen, daß in Halle eine eigene 8a& meinen Oimtg gcioi& fcin in beinern Wort 
Bibeldruckerei gegründet werden kann. Ge- unb Ia& kein Unrecljt über mic$ $ ~ ~ c l j e n . ~ ~  
sagt, getan. Mit einem Aufruf wendet sich Go finb mir fclbigc auc$ bon bcr Seit an ftet9 
von Canstein 1710 an die ,,evangelische Chri- cin kräftiger 2lntricb gcioqcn, bcr Betracfj- 
stenheit". Die Bibel soll zu einem geringen tun9 göttIic$cn ?Bortc9 obaulicgcn, itnb bar- 
Preis gedruckt werden, damit sie auch an inncn mit ?Baijrljcit mcin einige9 dcrgnügen 
die Armen gegeben werden kann, da die unb Nit$c du finbcn ... ?Bit hann iclj bcffer 
Heilige Schrift ,,alle anderen B u c h  ober- mcine Pmtkbarhcit in bcr .~oc~ac$titng bcr 
trifft wie die Sonne die Sterne". bon i$m itt bc8onbcrem %Rah empfangcttcn 

Das Echo in den deutschen ~an8enbleibt Woijltatcit, bic insgefamt fo bcfcljaffcn, ba& 
nicht aus. Die Druckerei kann eingerichtet bcrcn bic iocnigftcn in ber Wclt fo rcic$lielj 
werden. empfmtgcit, bcacugcn, d 8  ba& ic$ fncl~c unb 

Sein Druckereileiter, ein Mann namens tracljtc, feiit Otnnbcnreic$ &U bcförber~t, mci- 
Elers, hat noch eine Idee dazu: Von den ncm Räcljftcn &ur fc1igmncljenbcn dctraclj- 
fertig gesetzten Bibelseiten läßt er Messing- tung bc9 göttlicljcn ?Borte8 füljren unb bit 

platten ausgießen. Davon werden dann alle bcm @nbc bcmüljt fcin, bae baffclbe bei ttn9 
späteren Bibelausgaben gedruckt. So wird auf allerlei 2lrt unb Wcifc reic$liclj iooljncn 
der Bibeldruck in bis dahin u n g e a h ~ k  W@- möge. 
se verbilligt. 

Am 18. August 1719, wahrend August Her- 
Als 1712 zuerst das Neue Testament er mann Francke und Feldmarschall von Natz- 
scheint, kann es zum sensationellen Preis mer (der Pflegevater Graf von Zinzendorfs) 
von 2 Groschen angeboten werden! Schon um sein Sterbebett standen, wurde von Can- 
ein Jahr später ist die ganze Bibel zu haben - stein abgerufen. 
für zehn Groschen! Überall sprach man von Klaus Güntzschel 

ihr, der „Armenbibel", wie sie der Volks- der Bibeldruckerer Hfllle/Snn/e 
mund genannt hatte, denn . 
jetzt konnten zum ersten 
Mal in der Geschichte die f ' ,  - 
armen Handwerker und ."' 

Bauern eine Bibel bezah- 
len. 

Im Vorwort zur ,,Harmo- 
nie und Auslegung der 
vier Evangelisten" sagt 
Canstein über sein Leben: 
Ricljftem ljabe infonberljeit 

damtljcqigheit bcn 2Infang ) 
meiner Bekcljmg gemac4t 
unb bcn kräftigen nub Ic- 
benbigcn 2luffcljlue bcr 



Als ergänzende Literatur zu dem in die- 
sem Heft veröffentlichenten Leserbrief 
und der Beantwortung zum Thema Heils- 

hlen wir dieses Taschenbuch zur weiteren 
Vertiefung. Oft wird das Festhalten an der Gewißheit des 
Heils als geistlicher Hochmut oder Arroganz dargestellt. 
Antwort auf diese Frage kann nur die Heilige Schrift selbst 

4 eben. 
Der Verfasser geht neben der Beantwortung der Frage 

,,Können wir Gewißheit haben über unsere Errettung?" 
J G Fijnvandraat 
Können Gläubige 
verlorengehen? 

C- -- I ausführlich auf Bibelstellen ein, aus denen manche lesen, 
daß dieses Heil nicht sicher sei. Dem Leser werden die 
Gnade Gottes und die weitreichenden Konsequenzen des 
Erlösungswerkes des Herrn Jesus vorgestellt, aber auch 
die Verantwortung des Gläubigen in der Nachfolge dieses 

underbaren Herrn. 
Heilsgewißheit kann kein Ruhekissen iür trage und in- 

konsequente Christen sein, sondern es ist eine Tatsache, 
die der befreite Christ als ein Kind Gottes dem Satan entge- J.  G. Fijnuandraat 

genhalten darf, der Zweifel säen und mit seiner ural- 
m e  ten Frage ,,Hat Gott wirklich gesagt?" die Können 

@ e  Ruhe des Herzens rauben möchte. verlorengehen? 
' m e  

@ @ + ,  C S V  Hiickeswagen 
@ @ e e  64 Seiten, Tnschel~buck 

F.B. Hole ' b e @ a a a  DM 2,80 
Das gro$e Heil Gottes 6. ' C ,  

BERÖA-Verlag @ @ @  @ * e  
128 Seiten, Tb. * @ B ,  

DM 4,80 
'b. 

@ @ e r  
Die Errettung, die Gott uns schenkt, ist so gewaltig, 
daß sie unmöglich in ihrem ganzen Umfang auf einmal 
erfaßt werden kann. In diesem Buch werden die einzelnen 
5eiten wie Vergebung, Rechtfertigung, Erlösung, Versöh- 
m g ,  Heiligung, Wiedergeburt usw. der Reihe nach behan- 
delt und Fragen über den jeweiligen Begriff beantwortet. 
Wie schnell gewöhnen wir uns daran, eben ,,errettet1' zu 
sein, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir dann 
anfangen, über die Größe des Werkes Tesu Christi nachzu- 
denken, dann bleibt es nicht aus, daß das Herz warm wird, 
daß da Dank und Anbetung aus dem Herzen kommen. Und 
darauf wartet unser HERR; nicht umsonst hat Er den 
Wunsch, daß wir uns immer wieder durch das Gedächtnis- 
mahl an Seinen Tod erinnern und etwas von der Größe 
Seiner wunderbaren Person anschauen. Eine kleine Hilfe 
dazu will dieses Buch sein. Es ist darüber hinaus auch sehr 
gut zum Weitergeben geeignet. 


	Heft1
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Verlobung Anfang vom Ende oder Tor zum Paradies
	Biblische Begriffe - Buße
	Lass mich deine Stimme hören
	Post von Euch
	Fragen und Antworten
	Andreas - ein vorbildlicher Menschenfischer
	Der durchlöcherte Beutel
	Ein See im Karstgebiet
	Die letzten Tage
	Nichts Neues unter der Sonne
	Und nochmals: Folge mir nach
	Das aktuelle Buch

	Heft 2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Salz und Licht
	Biblische Begriffe - Gottseligkeit
	Post von Euch
	Der Christ und der Dienst mit der Waffe
	Fragen und Antworten
	Kleine Christen
	Passivität und Positives Denken - die modernen Heilverfahren?
	Friedrich von Bodelschwingh in Paris
	Das aktuelle Buch

	Heft 3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Bloß nicht warten?!
	Biblische Begriffe - Glauben
	Post von Euch
	"Dauer"-Lauf
	Beabsichtigte Probleme
	Fragen und Antworten
	Wie können Christen Politik machen?
	Carl Hildebrand Freiherr von Canstein
	Das aktuelle Buch

	Heft 4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Lust oder Last?
	Biblische Begriffe - Freimütigkeit
	Hast Du heute schon Danke gesagt?
	Fragen und Antworten
	Bibelkurs - 1.Thessalonicher 1
	Der Wert des Blutes
	Post von Euch
	Christ und Waffe Reaktionen der Leser
	Das aktuelle Buch

	Heft 5 
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Sehen und Glauben
	Biblische Begriffe - Gewalt
	Ein Rebell kehrt zurück
	Bibelstudium - 1.Thessalonicher 1
	Post von Euch
	Verlobung - einige Zuschriften
	Drei Ehepaare im Buch der Richter
	Die Sache mit dem Teddybär
	Fragen und Antworten
	Das aktuelle Buch

	Heft 6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Selbstverwirklichung - ein Rezept für Christen?
	Biblische Begriffe - Anstoß, Ärgernis
	Fragen und Antworten
	Post von Euch
	Organspende?
	Tunnel-Lektion
	Bibelstudium - 1.Thessalonicher 2
	Schweigt Gott wirklich?
	Post von Euch - Thema Entrückung
	Keine Zeit?
	Das aktuelle Buch




