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M it dieser Ausgabe wird ,,Folge mir nach" etwas umfangreicher - der Grund: Wir 
beginnen mit einer Rubrik, die schon lange überfällig ist. In mehreren Beiträgen 
wurde auf die Notwendigkeit eines regelmäßigen Bibelstudiums eingegangen. 

Die Wichtigkeit wird niemand ernsthaft bestreiten - aber macht es wirklich jeder? Da sind 
tausend Gründe, die uns so oft abhalten, unsere Seelen-Mahlzeit einzunehmen. Und das 
häufig mit fatalen Folgen. Mit der neuen Artikelserie zum Bibelstudium SOU eine kleine 
Hilfe gegeben werden, vielleicht doch mit dem regelmägigen Lesen und Studieren der 
Bibel zu beginnen. Natürlich können 4-6 Seiten in zwei Monaten nur als kleine Anregung 
verstanden werden. Trotzdem hoffen wir, daß es für manchen der Anlaß ist, einen Start zu 
wagen. 

Bei der Geschichte Hiobs ist es interessant, daß Gott am Ende, als Er direkt zu Hiob spricht, 
allein die Größe Seiner Schöpfung vor Hiob stellt - und die Größe Gottes, die Hiob aus 
diesen Tatsachen erkennt, bringt ihn letztendlich zum Schweigen. Diese wunderbare 
Schöpfung ist auch heute nach Römer 1 noch immer ein überzeugender Beweis der Größe 
und Souveränität Gottes. Für uns ein Anlaß, einmal stille zu stehen und über den nachzu- 
denken, der alle Dinge ,,durch das Wort seiner Macht trägt". Durch den Beitrag über den 
,,Wert des Blutes" wird etwas von der Größe des Schöpfers deutlich. Was das Blut aber für 
den Christen so besonders wertvoll macht, sind nicht seine lebenserhaltenden biologischen 
Funktionen - es ist der Wert des Blutes des Herrn Jesus Christus, den es in den Augen 
Gottes hat. Der Beitrag möchte auf beide Aspekte hinweisen und Iadt zum Nachdenken 
ein. 

Schließlich haben wir in diesem Heft noch einmal das Thema ,,Christ und Waffe" aufge- 
griffen. Sehr viele interessante Zuschriften haben wir erhalten, für die wir uns wie immer 
herzlich bedanken. Einige wichtige Gesichtspunkte werden in einer Zusammenfassung 
erneut beleuchtet - wie schon der eigentliche Artikel sollen sie als Anregungen und 
Entscheidungshilfen verstanden werden. 

Unser Wunsch ist es, daß Ihr durch die verschiedenen Beiträge einen geistlichen Gewinn 
habt. 

*** 
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B--,' Lust dr Last,7 

Gütig ist der HERR gegen die, welche auf ihn harren, 
;egen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, daß 
nan still warte auf die Rettung des HERRN. Es ist dem 

Das Joch in der Jugend tragen 

W ir kommen noch einmal auf den 
im vorigen Heft erwähnten Vers 
zurück: ,,Es ist dem Manne gut, 

daß er das Joch in seiner Jugend trage." Es 
ist gut für einen jungen Menschen, das Joch 
zu tragen. In erster Linie hat Gott uns durch 
die Erlösung vom Joch der Sünde befreit. 
Wir sind durch die Macht Gottes von die- 
sem schrecklichen Joch befreit. Die große 
Belehrung des Briefes an die Römer ist die, 
daß wir, nachdem wir von dieser Knecht- 
schaft befreit worden sind, Knechte Gottes 
geworden sind, um Gott in Gerechtigkeit 
zu dienen und um die Dinge zu tun, die 
Gott wohlgefallen. Und je früher wir um 
darin bewähren, um so besser. 

Noch einmal Joseph 

Als Joseph ein junger Mann von siebzehn 
Jahren war, liebte ihn sein Vater, und als 
sein Vater ihm eine kleine Aufgabe stellte, 
erfüllte er sie sehr gut. Er unterrichtete sei- 
nen Vater von der üblen Nachrede seiner 
Brüder. Joseph war daran interessiert, was 
seinen Vater bewegte. Wir könnten sagen, 
daß Integrität ein Kennzeichen der Jueend 

Josephs war. Er war ein zuverlässiger junger 
Mann. 
Gott wünscht bei jungen Menschen zu se- 
hen, daß sie treu sind und daß sie die Aufga- 
ben, die Er ihnen gibt, auf korrekte Weise 
ausführen. Es zieht Schmach nach sich, wenn 
junge Leute dem Herrn treu sein wollen. Sie 
kommen unmittelbar in Konflikt mit dieser 
Welt. Doch Gott ist mit ihnen, so wie Gott 
mit Joseph war in allem, was er tat. 

Ein wichtiges Kennzeichen junger Leute, die 
das Joch tragen wollen, ist also, daß sie zu- 
verlässig sind in der Awayng  & Qhge, 
die Gott wohlgefallen. 

Samuel 

' Es gibt einen anderen sehr feinen jungen 
Mann, der im Buch Samuel erwähnt wird: 
Samuel selbst. Er wurde als kleiner Junge in 
den Tempel gebracht. Seine Mutter hatte ihn 
dem Herrn geweiht. Als er im Tempel lag, 
sprach Gott zu ihm. Er war zu dieser Zeit 
noch sehr jung. Er verstand die Stimme Got- 
tes nicht. Aber Eli, der Priester, verstand, 
was vor sich ging, und er unterwies Samuel, 
was er zu tun hatte. Samuel gehorchte, und 
Gott konnte direkt zu ihm sprechen, und Er 
eab ihm einige sehr, sehr traurige Nachrich- 



ten. Samuel mußte diese Nachrichten Eli 
weitersagen. Das war nicht einfach für ihn. 
Hier gibt es für junge Leute etwas zu lernen. 
Das erste ist, daß sie nicht alles wissen. Es 
gibt drei Stufen der Erkenntnis: Zuerst glaubt 
man, alles zu wissen. Die zweite Stufe ist, 
daß man nicht so ganz sicher ist, ob man 
alles weiß. Die dritte Stufe ist, daß man, je 
älter man wird, sich um so mehr bewußt 
wird, wie wenig man weii3. 

Nun, Samuel verstand nicht, was vor sich 
ging, so mußte ihm ein Älterer helfen. Es ist 

war der letzte der großen Richter in Israel. 
Samuel hat einen guten Anfang gemacht; er 
trug das Joch in seiner Jugend. Er machte 
Erfahrungen mit Gott, und diese Erfahrun- 
gen machten ihn zu einum Mann G~äes -  

David 

Wir wollen uns nochmals David zuwenden. 
Als junger Mann kämpfte er mit dem Rie- 
sen Goliath. Niemand im Heer war in der 
Lage, diesem Hünen zu begegnen. Doch 

David hatte be- 
reits da Erfah- 
rungen mit Gott 
gemacht. Sehr 
früh hat er das 

gut, daß junge Menschen sich von Älteren, 
die Erfahrung haben, helfen lassen. Natür- 
lich wissen auch ältere Geschwister nicht 
alles; es gibt viele Dinge, die sie genausowe- 
nig wissen. Aber allgemein gesprochen, ha- 
ben sie doch Erfahrung. Es ist gut für die 
Jüngeren, auf Ältere zu hören. Das gilt so- 
wohl in der Familie als auch unter dem Volk 
Gottes. 

Ein anderes Kennzeichen Samuels war, daß 
er Mut hatte. Er überbrachte Eli sehr ernste 
Nachrichten. Das war kein schöner Dienst, 
doch er war gehorsam, und Gott segnete 
ihn. Er wurde ein Mann des Gebets, und er 

Joch in seiner 
Jugend getra- 
gen. Als er die 
Schafe seines 
Vaters hütete, 
verteidigte er 
sie erfolgreich 
gegen Bären 
und Löwen. 

Da machte er 
Erfahrungen 
mit Gott, die 
ihn in die Lage " 

versetzten, später mit diesem Riesen zu 
kämpfen. Ihm war klar, daß er das nicht in 
eigener Kraft tun konnte, auch nicht in der 
Waffenrüstung, die Sau1 zur Verfügung stell- 
te. Er kämpfte in der Kraft des HERRN der 
Heerscharen. Er glaubte Gott, und er war 
erfolgreich im Kampf mit dem Feind. Darin 
liegen viele gute Belehrungen für junge Leu- 
te. 

Es geht in erster Linie um eine persönliche 
Beziehung zu Gott. Niemand wußte, daß 
David mit dem Löwen und mit dem Bären 
gekämpft hatte. Dieser frühere Sieg stärkte 
sein Vertrauen. David hatte Mut. Stell dir 



diesen großen Mann Goli- Alten Testament. In vieler Hinsicht ist er ein 
ath mit seiner Kraft und Vorbild von dem Herrn Jesus. 
Stärke vor, und dann die- 
sen einfachen Hirtenjun- Josua war als junger Mann eil1 Diener Mo- - 

gen, der weder Schwert noch Speer noch Ses. Er sah, was Moses tat, und er hörte, was 
Schild hatte. Er hatte nur eine Schleuder dieser sagte. Das war eine wichtige Erfah- 
mit fünf glatten Steinen. Die Lage schien rung für ihn. Er lernte in der Gemeinschaft 
aussichtslos. David vertraute nicht auf sich mit einem ~ l t e r e n .  Die Zeit kam, wo Mose 
selbst, sondern auf die Größe Gottes. die Führerschaft über das Volk aus der Hand 

gab und wo Josua an seine Stelle trat. 
Ihr lieben jungen Leute, lernt persönlich, 
daß Gott groß ist. Lernt auch, daß Er in der Wenn der Herr Jesus noch nicht bald kommt, 
Lage ist, Euch in allen Umständen des Le- müssen die jungen Brüder und Schwestern 
bens zu helfen. David brauchte die Erfah- an die Stelle der älteren treten. So haben sie 
rung in seinem späteren Leben, wenn er es nötig, vorbereitet zu werden. Sie haben es 
anderen großen Mächten gegenübertrat. Die nötig, die Wahrheit des Wortes Gottes ken- 
Erfahrung in dem Tal, wo er den Philister nenzulernen. 
erschlug, half ihm später. 

l~ 

I Elisn 
Joszln 

Elisa war ein junger Mann, der in manchem 
Auch dieser junge Mann trug das Joch in Josua ähnelte. Auch er verbrachte einen gro- 
seiner Jugend. Er lernte in der Gegenwart f3en Teil seines Lebens zusammen mit dem 
des grogen Führers Mose. Ohne Zweifel älteren Propheten Elia. Der Augenblick kam, 
war Mose der herausragendste Diener im als Elia Elisa aufforderte, zurückzukehren. 

Bei drei Gelegenheiten sagte er zu ihm: Keh- 
re i.iiriick. Ilocli Elija.2 ..\iit\\.ort 
11.~1.: L ) L I S C ~ ; ~ L I ~  iliiht. ich gehe 

. .,. . . mit dir .  
..-, V % -  

Lli~'> \\,<ir t~ i i t~I~l ,><<ci i ,  L I ~ I Y  lo< I1 
in seiner Jugend zu tragen. Er 
zeichnet sich durch Entschie- 
denheit aus. Er ging nicht zu- 
rück. Er wollte treu sein. Nichts 
konnte ihn veranlassen zurück- 
zukehren. Es ist etwas sehr Gu- 
tes, wenn junge Menschen ler- 
nen, mit Gott weiterzugehen. 

Der Verfasser des Briefes an die 
Hebraer schreibt „Wir aber sind 
nicht von denen, die sich zu- 
ruckziehen zum Verderben, 
sondern von denen, die da glau- 'T '!  F -  ben zur Errettung der Seele" - 



Lust &r Ld?sA7 
(Kap. 10,39). Seid ihr entschieden, zum 
Wohlgefallen Gottes fortzufahren? 

Laßt Euch durch nichts in eurem christli- 
chen Leben hindern. Bleibt bei der festen 
Absicht, Gott treu zu sein. Er wird euch 
helfen. Was unsere Zeit braucht, sind junge 
Menschen, die sich ganz entschieden auf 
die Seite Gottes stellen und Ihm wohlgefal- 
len möchten. 

Was für ein Mann wurde Elisa! Er war zum 
Segen, wo immer er sich aufhielt. Einer der 
wichtigsten Gründe dafür war sicher der, 
daß er entschieden war. Er nahm später die 
Stelle Elias ein. Elia wurde heimgeholt zu 
Gott, und Elisa wurde von Gott befähigt, 
diesen Dienst fortzusetzen. 

sein muß, was meines Vaters ist?" (Lk 2,49). 
Welche Treue bewies Er bereits in jungen 
Jahren. 

Im Johannesevangelium hören wir Ihn sa- 
gen: ,,Ich kann nichts von mir selbst tun" 
(Joh 5,30). Bei einer anderen Gelegenheit: 
„Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich 
nicht von mir selbst; der Vater aber, der in 
mir bleibt, er tut die Werke" (Joh 14,lO). 
Und wiederum: ,,Denn die Werke, welche 
der Vater mir gegeben hat, auf daß ich sie 
vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, 
zeugen von mir, daß der Vater mich ge- 
sandt hat" (Joh 5,36). Und schließlich: ,,Denn 
ich bin vom Himmel herniedergekommen, 
nicht auf daß ich meinen Willen tue, son- 
dern den Willen dessen, der mich gesandt 
hat" (Joh 6,38). 

Timotheus 

Ein weiteres Beispiel ist Timotheus. Von ihm 
heißt es, daß er ein gutes Zeugnis hatte (Apg 
16,2). Es bedeutet sehr viel, wenn das von 
einem jungen Christen gesagt werden kann. 
Paulus war sehr glücklich, daß er Timo- 
theus auf seine Reisen mitnehmen konnte. 
Er wurde ein bedeutender Begleiter des g o -  
Gen Apostels. 

Paulus hat einmal von ihm geschrieben, daß 
er niemand wie Timotheus hatte, der ihm so 
gleichgesinnt war (Phi1 2,20). Er hat Timo- 
theus vieles anvertraut. In seinem 2. Brief an 
Timotheus, als sein Leben dem Ende nahte, 
forderte er Timotheus auf, auf dem Weg des 
Glaubens auszuharren. Auch dieser junge 
Mann ist ein schönes Beispiel für jemand, 
der das Joch in seiner Jugend trug. 

Unser einzigartiges Vorbild 

Der Herr Jesus war vollkommen. Es gab 
keinen Fehler in Seinem Leben. Auf Seinem 
demütigen Weg zeigte Er, was es bedeutete, 
dem Willen Gottes treu zu sein, und weil Er 
diesem Willen treu war, konnte Er unser 
Retter sein. 

Als der Teufel Ihn aufforderte, sich von der 
Zinne des Tempels hinabzuwerfen, lehnte 
Er das entschieden ab, weil Er dazu keinen 
Auftrag von Seinem Vater hatte. Als die 
Pharisäer und Sadduzäer zu Ihm kamen und 
von Ihm ein Zeichen forderten, gab Er ih- 
nen keins, weil Er auch dazu keinen Auf- 
trag von Seinem Vater hatte. Als die Men- 
schen Ihn zum König machen wollten, ver- 
ließ Er sie. Die Zeit war noch nicht da. 

Welch ein wunderbares Beispiel ist der Herr 
Jesus. Ein Beispiel für uns alle, Alt und Jung, 
solange wir hiergelassen sind, den Willen 
Gottes zu tun. 

Ein letztes Beispiel: unser Herr Jesus selbst. (Nach einem Vortrag bearbeitet.) 
Als Er zwölf Jahre alt war, hören wir Ihn Frank Wallace 

sagen: ,,Wußtet ihr nicht, daß ich in dem 



Die Erläutemgen, die wir unter dieser Übers- den Lesern vorstellen, haben nicht das Ziel, 
&e,,theologisce"Deufungzugeben, sondern soIien einfach B e m e ,  dieheute vielleid f anders 
verstanden werden oderauch ungebräuchlichgeworden skd, erWären. Dabeim&hten wiqjeweik 
aufihren Gebrauch UII Zusammenhang derHeilrgen SdmBeingehen. Dieskann natürlich kaum 
in erschopfender Weicegeschehen, körnteaber vieleicht dazu dienen, DeScu2stöEefür unsere 
Praxis als Christen zugeben. 

I m letzten Heft haben wir uns ein wenig 18,20) oder ,,gerade heraus sagen" (in Joh 
beschäftigt mit dem Begriff des ,,Glau- 11,14.54) übersetzt, an den meisten Stellen 
bens". Nun wollen wir einmal eine be- allerdings mit dem Wort ,,freimütig reden", 

sondere Auswirkung des Glaubens behan- ,,freimütig sein" bzw. mit dem Substantiv 
deln: die Frehtütigkeit. ,,Freimütigkeit". 

Zunächst daher einmal, was Freimüngkeif 
nicht ist: ein forsches Auftreten, weil man 
von sich und seiner Fähigkeit, eine Aufga- 
be anzupacken und zu lösen, überzeugt ist. 

In der Heiligen Schrifi bedeutet Frehütig- 
keif, daß wir trotz der ganzen Macht, die in 
dieser Welt gegen uns steht, ,,kühn" und 
,,zuversichtlich" sind, weil Gott für uns ist. 
Es geht um eine Haltung der Glaubenszu- 
versicht, die Gott schenkt (s. W.J.Hocking 
in Mess. Ev. p.77). 

Schon der deutsche Ausdruck - zusammen- 
gesetzt aus den beiden Wörtern ,,frei" und 
,,Mutn - macht klar, daß es um ein gewis- 
ses ,,freiesu Auftreten geht, zu dem man 
,,mutigu ist. So wird der griechische Be@ 
parresia bzw. das daraus abgeleitete Zeit- 
wortparresiazomaiin der Elberfelder Über- 
setzung (nicht revidierte und revidierte Fas- 
sung) auch mit ,,frei heraus sagen" ( in Joh 
10,24), ,,offen reden" (Joh 16,25.29), sogar 
einfach „öffentlich reden" (Mk 8,32; Joh 

Der Begriff wird regelmäßig positiv ge- 
braucht, außerdem scheint mir interessant 
zu sein, daß es keine Stelle in der Heiligen 
Schrift gibt, wo jemand sagt oder von je- 
mand gesagt wird, daß er keine Freimütig- 
keif gehabt habe, oder daß jemand das gar 
von sich selbst gesagt hatte. Das scheint mir 
zu zeigen, dai3 Gott bei den Seinen - und nur 
bei ihnen wird der Begriff ,,Freimütigkeit" 
verwendet - eigentlich das Gegenteil, näm- 
lich fehlende Frehtütigkeif, nicht voraussetzt. 

Am häufigsten kommt der Be@ Freimü- 
tigkeif in der Apostelgeschichte vor - es gibt 
allein hier zwölf Stellen, in denen bei den 
ersten Gläubigen der Gnadenzeit davon ge- 
sprochen wird: 

Petrus spricht mit Freimütigkeit zu den Ju- 
den (Kap. 2,29), er und Johannes fallen den 
Obersten der Juden auf durch ihre Freimü- 
tigkeit (Kap. 4,13), die Apostel und die ande- 
ren Jünger reden das Wort Gottes mit Frei: 
mütigkeif (Kap. 4,31), Paulus sprach fieimü- 



tigim Namen des Herrn (Kap. 9,27.28), Pau- 
lus und Barnabas ,,gebrauchten Freimütig- 
keit und sprachen" (Kap. 13,46 vgl. 14,3), 
Apollos ,,fing an, freimütig in der Synagoge 
zu reden (Kap. 18,26), Paulus ,,ging aber in 
die Synagoge und sprach freimütigdrei Mo- 
nate lang" (Kap. 19,8), vor dem König Agrip- 
pa redet er ,,mit Freimütigkeii' (Kap. 26,26), 
und schließlich lesen wir im letzten Vers 
der Apostelgeschichte von Paulus, daß er 
alle zu sich nahm, die zu ihm kamen, ,,in- 
dem er das Reich Gottes predigte und die 
Dinge, welche den Herrn Jesus Christus be- 
treffen, mit aller Frehütigkeit ungehindert 
lehrte" (Kap. 28,31). 

Man könnte über die Art und Weise, wie 

trauen, ein Gebet des Glaubens! Und sie 
1 werden unmittelbar erhört (V.31). 

Eine kurze Untersuchung, in welchen Zu- 
sammenhängen von Freimütigkeit gespro- 
chen wird oder wozu Freimütigkeit bestand, 
bestehen soll und kann, zeigt folgendes: 

Freimütigkeit, die Vorrechte und 
7 \ Segnungen, die der Herr Jesus M S  
/ durch Seinen Tod, Seine Auferste- 
zg und Verherrlichung erworben hat, 

auch wirklich und persönlich in Besitz zu 

I nehmen, nämlich 

+Freimütigkeit zum praktischen Erfassen 
der Wahrheit, daß alle Gläubigen (aus 

die Apostel gesprochen haben, wie sie ge- I Juden und Nationen) in ~hristÜs auf ei- 
predigt haben, wie sie ihren Glauben vorge- nen neuen Boden gestellt sind und den 
lebt haben, die Überschrift setzen: ,,MifFrei- ganzen Segen daraus besitzen dürfen, daß 
mütigkeit'< sie damit den Zugang in die Gegenwart 

Gottes, des Vaters, haben (Eph 3,12) 
Wie kamen die Apostel und die ersten Chri- +Freimütigkeit zum Eintritt in das Heilig- 
sten zu dieser Freimütigkeit? Es ist kein Ver- turn durch das Blut Jesu, d.h. Zugang zu 
trauen auf eigene Kraft und Fähigkeit, Gott Gott, dem Heiligen und Gerechten, vor 
hat sie ihnen geschenkt, sie ist aus dem Glau- den hinzutreten sonst unweigerlich den 
ben erwachsen. Tod für den Sünder bedeutet hätte (Heb 

10,19) 
Eine Stelle in der Apostelgeschichte macht +Freimütigkeit, zum Thron der Gnade hin- 
dies, wie mir scheint, sehr klar: In Kapitel 4 zuzutreten, da der Thron der Heiligkeit 
lesen wir von dem Widerstand, den die und Gerechtigkeit Gottes für den Gläubi- 
Obersten und Ältesten der Juden gegen die gen ein Thron geworden ist, wo er Gna- 
Apostel und ihre Predigt leisten, indem sie de und Barmherzigkeit findet, alles auf 
sie bedrohen und Maßnahmen gegen sie Grund der Tatsache, daß Christus als un- 
überlegen. Peirus hätte nun, wie einige Zeit ser Hoherpriester dort ist (Heb 4,16) 
vorher, ganz selbstbewußt auftreten kön- +Freimütigkeit zum standhaften Festhal- 
nen im Vertrauen darauf, daß er doch klare ten der geschenkten Hoffnung (Heb 3,6) 
Worte zu reden verstand. Seine Predigt an 
Pfingsten bewies das doch! Aber nichts da- 
von! Als er und Johannes zu den ,,Ihrigenu Freimütigkeit im Dienst für 
kommen (V. 23), richten sie gemeinsam und den Herrn 
einmütig ein ernstes Gebet &I Gott und sa- 
gen unter anderem: ,,Und nun, Herr, sieh +zur Predigt des Wortes Gottes (alle ange- 
an ihre Drohungen und gib deinen Knech- führten Stellen in der Apostelgeschichte, 
ten, dein Wort zu reden mit aller Freimütig- I Eph 6.19.20; 1. Thes 2,2) 
keit ..." (V.29). Sie beten mit absolutem Ver- +zum und im ,,Dienst des Geistes", ,,Dienst 

der Gerechtigkeit" (z.B. in der Predigt 



der erhabenen Herrh- h h g e l i -  
ums (2. Kor 3,12) Freimütigkeit des Apostels Paulus 

+zum Dienst als ,,I3ienern oaer ,,Diakon", in besonderen Situationen 
und zu weiterer Tätigkeit im Glauben als 
Folge treuen Dienstes (1. Tim 3,13) +aus Liebe zu den Korinthern und zugleich 

+zur Hingabe im Dienst des Evangelim, im Vertrauen auf die Wahrheit seiner 
und sei es bis hin zum Tod (Phi1 1,20) Worte - dazu im Bewußtsein des göttli- 

chen Auftrags -, frei zu ihnen zu r e d ~ n  
und sie zu ermahnen (2. Kor 7,4) 

0 +dem Philemon zu gebieten, das zu tun, 
fr&ütigkeit im persönlichen was gut und geziemend ist, insbesondere 

Leben des Gläubigen in der Angelegenheit des entlaufenen 
Sklaven Onesimus, da er als Apostel Jesu 

+zum Gebet, aus dem Wandel mit reinem Christi durchaus Autorität dazu besaf3; 
Herzen vor Gott (1. Joh 3,21) um der Liebe willen aber befiehlt er nicht, 

+zum Erscheinen vor Ihm, dem Herrn - sondern spricht eine Bitte aus 
am Richterstuhl des Christus -, für den 
Diener (hier der Apostel Johannes und Gott will auch uns Freimütigkeit schenken 
seine Mitapostel), der nicht ,,mit leeren zu einem treuen Zeugnis für Ihn, unseren 
Händen", d.h. beschämt dort stehen Herrn, eine Freimütigkeit, die aus dem Le- 
möchte, oder für jeden von uns, wenn ben des Glaubens und aus der Liebe zu un- 
wir Nachahmer des Herrn in dieser Welt serem Herrn erwächst. Es war schon der 
sind (1. Joh 2,28 bzw. 4,17) Wunsch des Apostels, daß ,,mit aller Frei- 

-@ mütigkeit" an seinem Leibe, sei es durch 
---I@"@, 

.IS-,- 
Leben oder durch Tod, ,,Christus hoch er- 

W- hoben wi rd  (Phi1 1,20). 
-511, 

'--i1- 
Rainer Brockhaus 

'5- 
---1- 

--mm 

I A5 - Ordner zum Aufbewahren der einzelnen ,,Folge mir nach" - 
Hefte können ab sofort bestellt werden. Die Rückseite ist mit 

I einer Klarsichttasche versehen. Wir liefern farbig gestaltete 
Rückenschilder mit, wo der jeweiligen Jahrgänge eingetragen 
werden können. Die Kosten betragen DM 6.- pro Ordner. 

(In jedem Ordner können ca. 2-3 Jahrgänge aufbewahrt werden.) 



H ast Du heute schon danke gesagt?" Gott will Kinder haben, die Seine Gaben 
Mit diesen Worten beginnt ein Lied, nicht als selbstverständlich hinnehmen, son- 
das wir bisweilen mit den Kindern dem sich dar übe^ freuen und auch ,,danke 

singen. Aber einmal ganz ehrlich, nicht nur schön" sagen können. Gibt es nicht jeden 
Kindern fällt es schwer, danke schön zu Tag zahllose Gründe, Gott dankbar zu sein? 
sagen. Viele Menschen, ob groiJ oder klein, Wer mit offenen Augen durch das Leben 
alt oder jung, tun sich damit manchmal ganz geht, findet jeden Tag viele Gründe, Gott zu 
schön schwer. In einer Gesellschaft, die zu- danken. ,,Und seid dankbar" (Kol 3,15) - 
nehmend von Egoismus, Rücksichtslosig- das sollte unser Leben, auch wenn wir noch 
keit, Habgier und Eigenliebe gekennzeich- jung sind, prägen. 
net wird, ist Dankbarkeit keine sehr aktuelle 
Tugend. 

Danke G o t t f i r  ... 
Kein Wunder, denn Gottes Wort beschreibt 
die Menschen unserer Tage als ,,undank- Wollen wir uns heute von Gott die Augen 
bar" (2. Tim 3,2; Lk 6,35), d.h. als solche, für öffnen lassen für Dinge, für die wir dankbar 
die Dankbarkeit eine wesensfremde Eigen- sein können? Haben wir Gott heute schon 
schaft ist. Als Schöpfer kann Gott von Sei- gedankt: 
nen Geschöpfen Dankbarkeit erwarten, doch 

verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten" 
(Röm 1,21). 

Dankbarkeit - der Wille Gottes 

Haben wir Gott heute schon gedankt: 

für die tägliche Nahrung? 
b&&, denn dieses ist der - für Bekleidung? 
Christo Jesu gegen euch" (1. - für unsere Wohnung? 

gedacht? Gott will dankbare Kinder haben. für Gesundheit? 



- für äußeren Frieden? + ,,Alles tut im Namen des Herrn Jesus, 
- für die Freiheit, für Ihn danksagend Gott, dem Vater, durch ihn" 

arbeiten zu körnen? (Kol 3,17). 
- für bedichen Erfolg" 

- für ... ? Daß wir danke sagen, ist etwas, worauf Gott 
wartet. Es ist für Ihn wie ein Opfer, über das 

Wir merken schnell, daß jeder für sich selbst Er sich freut. 
die Liste verlängern kann. Jeder Leser sollte 
sich einmal in Ruhe überlegen, für welche + ,,Wer Lob [oder: Dank] opfert, verherr- 
Dinge er Gott danken kann. Wenn wir sie licht mich" (PS 50,23). 
dann aufschreiben, werden wir uns wun- 
dem, wie lang die Liste plötzlich wird. Oft + ,,Ich ... werde dir opfern mit der Stimme 
sind es nicht nur große und besondere Din- des Lobes [oder: Dankes]" (Jona 2,lO). 
ge, für die wir danken können. Vielmehr 
dürfen wir gerade die kleinen und unschein- + ,,Durch ihn nun lagt uns Gott stets ein 
baren Dinge des Alltags bewußt aus der Opfer des Lobes darbringen" (Heb 13,15). 
Hand Gottes nehmen und Ihm dafür dan- 
ken. Danke sagen ist unzer- 

trennlich mit Gebet ver- 
bunden, denn im Ge- 

Dank im Herzen - bet reden wir mit Gott 
Lob auf den Lippen und können Ihm sagen, 

was wir empfinden. Ei- 
Dankbarkeit und dan- gentlich sollte es kein 
ke sagen gehören zu- Gebet ohne Dank ge- 
sammen. Gott gibt uns ben, denn selbst unse- 
Dank in das Herz, aber I re Bittgebete können 
Er gibt uns den Dank mit Dank verbunden 
auch auf die Lippen. werden: ,,In allem las- 
Deshalb spricht die Bi- set durch Gebet und 
bel an vielen Stellen Flehen mit Danksa- 
auch von ,,danksagen" gung eure Anliegen vor 
oder ,,loben". Danksa- Gott kundwerden" 
gung und Lob sind 
ausgedrückte Dank- 
barkeit. ) 

Danken für andere 
+ ,,Danksagend alle- 

zeit für alles dem ' Bisher haben wir mehr 
Gott und Vater im die persönliche Seite 
Namen unseres -- der Dankbarkeit gese- 
Herrn Jesus Chri- hen. Es gibt jedoch 
stus" (Eph 5,20). auch gemeinschaftliche Aspekte der Dank- 

barkeit. Der erste ist in der Überschrift ange- 
+ ,,Danksagend dem Vater, der uns fähig sprachen. Wir danken nicht nur für das, was 

gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der 
Heiligen in dem Lichte" (Kol1,12). 

wir selbst empfangen haben, sondern wir 
danken auch für andere. 



Ist es nicht schade, daß es auch unter 
Kindern Gottes viel Zank und Streit gibt, so 
daß man übereinander schimpft und kein 
gutes Haar an dem anderen Iäßt? Dann se- 
hen wir unsere Geschwister nicht so, wie 
Gott sie sieht. Gott möchte uns die Augen 
öffnen, damit wir in unseren Geschwistern 
das finden, für das wir danken können. Dann 
hört das Schimpfen von selbst auf. Wir kön- 
nen die Probe aufs Exempel machen. Wenn 
wir mit einem Bruder oder einer Schwester 
Mühe haben und viel Negatives sehen, dann 
sollten wir im Gebet einmal ganz konkret 
darüber nachdenken, ob es nicht etwas gibt, 
für das wir danken können. Auf einmal se- 
hen wir unseren Bruder oder unsere Schwe- 
ster in einem ganz anderen Licht. 

Same Arbeit im Werk des Herrn, für evan- 
gelistische Einsätze usw. 

Am allermeisten haben wir jedoch Grund 
und Ursache, dem Herrn Jesus gemeinsam 
für das zu danken, was Er am Kreuz auf 
Golgatha getan hat. Seine Liebe gilt uns per- 
sönlich, Seine Liebe gilt aber auch Seiner 
Gemeinde, und deshalb sollten wir Ihm auch 
gemeinsam dafür danken. Einen besonde- 
ren Ausdruck findet diese Dankbarkeit ohne 
Zweifel dann, wenn wir zum Brotbrechen 
zusammen sind. Als der Herr Jesus Seinen 
Jüngern das Gedächtnismahl gab, hat Er es 
ausdrücklich mit Danksagung verbunden 
(Lk 22,19; 1. Kor 11,24). Sollten wir nicht 
daraus lernen? Sind unsere Herzen nicht 
immer ganz besonders zu Lob und Dank 

lich zu vergessen, daß wir auch füreinander 
bitten dürfen und sollen). 

gestimmt, wenn wir 
Es ist doch sicher gemeinsam damit be- 
nicht von ungefähr, schäftigt sind, was Er 
daß über die Haüte M - P t  Sjcpirrvm am Kreuz von Golga- 
der Briefe des Apostels Paulus damit begin- tha für ms tat? Und ist es nicht oft so gewe- 

Danken mit  anderen 

nen, daß er Gott für seine Geschwister dankt 
(lies z.B. 1. Kor 1,4; Phi1 1,3; 1. Thes 1,2). 
Damit hatte er die richtige Ausgangspositi- 
on für das, was er ihnen dann zu sagen 
hatte. Davon dürfen wir lernen (ohne natür- 

Wir haben uns daran erinnert, daß Dank- 
barkeit in Worten ausgesprochen wird. Aber 
ist das alles? Ich denke nein. Dankbarkeit 
will auch ausgelebt sein. Was soll ein Vater 

sen, daß diese Dankbarkeit in Anbetung 
mündete, wo wir uns selbst vergaßen und 
nur noch an Ihn dachten? 

Ein Leben aus Dankbarkeit 

1 denken, dessen Kind sich zwar für alles be- 
Das ist der zweite Aspekt der gemeinschaft- dankt, was er für es tut, sich aber ansonsten 
lichen Dankbarkeit. Wir danken Gott Per- nicht darum kümmert, was der Vater sagt? 
sönlich in unseren Gebeten, wir tun es aber 
auch gemeinsam mit anderen, sei es in den 
regelmäßigen Zusammenkünften der Gläu- 
bigen, sei es als gelegentliche Gebetsgemein- 
schaft mit Gläubigen am Ort. 

Wenn wir einmal an unser Zusammenleben 
in einer örtlichen Gemeinde denken, dann 
gibt es auch hier viel G m d  und Ursache 
für gemeinsam ausgesprochenen Dank, z.B. 
für den Frieden untereinander, für Segen im 
Lesen und Betrachten der Bibel, für gemein- 

Dankbarkeit kann ausgesprochen werden, 
Dankbarkeit kann und soll aber auch ausge- 
lebt werden. Jeder Tag unseres Lebens ist 
eine einmalige Chance, die Gott uns gibt, 
Ihm zu zeigen, daß wir dankbar sind. Das 
ist ein Leben aus der Dankbarkeit heraus, 
indem wir unseren Herrn durch Gehorsam 
ehren. Dieser Herausforderung wollen wir 
uns jeden Tag stellen. Dann wird der Herr 
auch durch unser Leben verherrlicht. 

Ernst-August Brernicker 



Frage: Im Alten Testa- de, nämlich die Versammlung Gottes (1. Kor 
ment ist das Wirken des 12). Nach der Entrückung wird es keine Ver- 
Geistes Gottes erkennbar; sammlung hier auf der Erde mehr geben. 

z.B. 1. Mose 1,2 und 4. Mose 11,25: ,,Und es 
geschah, sobald der Geist auf sie kam, weis- 
sagten sie ..." Der Herr Jesus spricht in Jo- 
hannes 16,7ff. über die Tätigkeit des Heili- 
gen Geistes in der jetzigen Zeit. 

Was ist bekannt über das Handeln des 
Heiligen Geistes, nachdem wir bei dem 
Herrn Jesus sind und der Heilige Geist nicht 
mehr auf der Erde ist (2. Thes 2,7)? 

{C. Pischel, Hohen Neuendorf 

Antwort: Wie Du schreibst, hat der Geist 
Gottes von Anfang an gewirkt. Bei der Er- 
schaffung in 1. Mose 1 schwebte er über 
den Wassern. Das ist übrigens schon ein 
deutlicher Hinweis darauf, wie sich der 
Geist Gottes mit jedem Sünder beschäftigt. 
Bevor ein Mensch bereit ist, das Evangeli- 
um anzunehmen, bringt der Geist Gottes 
ihn zu der Einsicht, daß er ein Sünder ist. In 
seiner Seele ist es ebenfalls ,,wüst und leer". 

Viele Beispiele im Alten Testament zeigen 
uns, wie der Geist Gottes in Menschen wirk- 
te (SO z.B. in den Schreibern des AT, insbe- 
sondere in den Propheten; manchmal sogar 
in Ungläubigen - siehe Bileam). Ich über- 
lasse es Dir, diese Stellen einmal herauszu- 
suchen. Im NT finden wir dann (in den 
Evangelien), wie der Geist Gottes durch den 
Herrn Jesus gewirkt hat. In der Apostelge- 
schichte sehen wir weiterhin, wie der Geist 
Gottes als Folge des Werkes des Herrn Je- 
sus auf dem Kreuz am Pfingsttag auf die 
Gläubigen ausgegossen wurde. Seitdem 
wohnt er in jedem Gläubigen, und das nicht 
nur für eine Zeit, sondern in Ewigkeit (Joh 
14,16.17). Suche bitte ebenfalls einmal die 
Stellen in den Briefen des NT heraus, die 
zeigen, daß Gläubige heute den Heiligen 
Geist in sich wohnend besitzen. 

Beachtenswert ist dabei die Tatsache, daß 
durch das Kommen des Heiligen Geistes 
am Pfingsttag der eine Leib gebildet wur- 

Gott wird dann allerdings eine große-~rnte 
einbringen, wie uns Offenbarung 7 zeigt, und 
zwar aus Israel und aus den Nationen. Diese 
werden nicht zur Versammlung gehören und 
daher auch nicht den Heiligen Geist als Per- 
son in sich wohnend haben. Die bleibende 
Innewohnung des Heiligen Geistes ist das 
ganz besondere Vorrecht der Gläubigen in 
der Zeit der Gnade, wo der Herr Jesus der 
Verworfene ist. 

Ln Zukunft wird der Heilige Geist ähnlich 
wie im AT wirken, sicher aber in einer um- 
fangreicheren Weise. Hinweise auf diese zu- 
künftige Zeit finden wir vor allem in Hese- 
kiel36,25-28 (vgl. Jer 31,31-34). Gott wird im 
Tausendj. Reich den Menschen, die sich dann 
bekehrt haben, ein neues Herz und einen 
neuen Geist geben. Ich glaube, daß sich das 
auf das neue Leben bezieht, das diese Men- 
schen von Gott bekommen werden. Der Geist 
Gottes wird in der Wiedergeburt neues Le- 
ben in diesen Menschen wirken. Das ,,neue 
Leben" wird in der Bibel auch GEIST ge- 
nannt. Siehe dazu die Worte des Herrn Jesus 
in Johannes 3,6: „Was aus dem Fleisch gebo- 
ren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist 
geboren ist, ist GEIST." 

In Hesekiel 37,l-14 kommt der Odem 
(oder: Hauch, Geist) Gottes in die Totenge- 
beine. Dort geht es allerdings um die natio- 
nale Wiederherstellung des Volkes Israel zu 
Beginn des Friedensreiches. Auch diese Wie- 
derherstellung wird ein Werk des Geistes 
Gottes sein. 

Ferner möchte ich auf den Strom in Hese- 
kiel 47 hinweisen, der aus dem Heiligtum 
hervorfließt, sich zum Teil in das Tote Meer 
und zum Teil in das Mittelmeer ergießt (vgl. 
Hes 47,8 mit Sach 14,8). Obwohl das im Frie- 
densreich buchstäblich so geschehen wird, 
ist es zugleich ein tiefgründigeres Bild von 
dem Wirken des Heiligen Geistes zu der Zeit. 
Wasser ist in der Bibel häufig ein Bild von 



dem Heiligen Geist in seiner lebenspenden- 
den Wirksamkeit. 
Außerdem lesen wir in Joel 2,28.29: „Und 
danach wird es geschehen, daß ich meinen 
Geist ausgießen werde über alles Fleisch; 
und eureSöhne und eure Töchter werden 
weissagen, eure Greise werden Träume ha- 
ben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen. 
Und selbst über die Knechte und über die 
Mägde werde ich meinen Geist ausgießen 
in jenen Tagen." Hier sehen wir ebenfalls 
eine gewaltige Wirksamkeit des Geistes Got- 
tes in vielen Menschen. Es gibt keinen An- 
laß für die Annahme, daß diese Ausdrücke 
die bleibende Innewohnung des Heiligen 
Geistes bedeuten sollten. 

Mticher 

3 Frage: Die Bibel zeigt für die Zeit ' der Gnade ,,zwei" Wege zum Heil 
auf: 1. Diejenigen, die das Evange- 

lium hören, komm& durch den ~ laubenan  
den Herrn Jesus zur Erlösung (z.B. Apg 
16,31); 2. Die Menschen, die nie die Chance 
hatten, das Evangelium zu hören, können 
Gott in der Schöpfung sehen und Ihn als 
Schöpfer annehmen (Röm 1,19ff.) und da- 
durch gerettet werden. 

Haben auch die ,,SchöpfungsgläubigenU 
den Heiligen Geist, und gehören sie somit 
zur Versammlung mit all ihren Verheißun- 
gen, oder bilden cie eine separate Gruppe? 

M. Klein, Bonn 

Antwort: Geme will ich versuchen, eine 
Antwort auf Deine Frage zu geben. Du 
schreibst, daß die Bibel für die Zeit der Gna- 
de ,,zwei" Wege zum Heil aufzeigt. Diese 
Aussage geht sicherlich etwas weit. Ich mei- 
ne damit folgendes: 

Die Hauptaussage in Römer 1,19ff. liegt 
darin, daß die Heiden nicht zu entschuldi- 
gen sind, weil sie das deutliche Zeugnis der 
Schöpfung gehört haben und somit Gott 
,,kannten1' - in dem Gemachten kann Gottes 
ewige Kraft und auch Seine Göttlichkeit 

wahrgenommen werden, - doch sie haben, 
generell gesprochen, diese Kenntnis nicht 
dazu benutzt, Gott zu verherrlichen. Ganz 
im Gegenteil, sie haben sich völlig von Ihm 
abgewandt und sind in den Götzendienst 
gefallen. Die klare Aussage der Schrift ist 
also, daß die Heiden gerade wegen ihrer 
Kenntnis über Gott unentschuldbar sind. 

Das ist also die Wkklchkeit. Theoretisch 
impliziert diese Stelle in Römer 1 zwar die 
MögLichkeiif, daß ein Mensch durch diese 
Kenntnis Gottes zum Glauben findet. Doch 
die Schrift sagt an keiner Stelle, daß jemals 
ein Mensch auf diesem Wege zur Errettung 
gekommen ist. Dennoch wollen wir diese 
Mögfichkeitnicht ausschließen. 

Es gibt allerdings eine Anzahl BeZ&te 
von Missionsfeldem, wo angeblich Men- 
schen aufgrund der Schöpfung an Gott ge- 
glaubt haben. Es ist sicher nicht einfach, 
immer die Glaubwürdigkeit solcher Berich- 
te zu überprüfen. 

Ist es nicht auch denkbar, daf.3 Gott Men- 
schen, die Ihn aufrichtig suchen, mit dem 
Evangelium von Seiner Gnade bekannt 
macht? Dann gehören sie natürlich zur Ver- 
sammlung Gottes und empfangen auch den 
Heiligen Geist. 

Doch gesetzt den Fall, es kämen Men- 
schen aufgrund der Schöpfung zum leben- 
digen Glauben an Gott und somit zu einer 
echten Bekehrung, so gibt es keinerlei Of- 
fenbarung in der Schrift, welche ,,Stellungr' 
diese Menschen dann einnähmen. Wir wis- 
sen es nicht. Ebensowenig wissen wir, zu 
welcher Gruppe von Gläubigen die vielen 
Menschen gehören, die abgetrieben werden, 
oder die Fehlgeburten oder die klein gestor- 
benen Kinder. 

Bei alledem wollen wir auch bedenken, 
daß Gott in Seinem Wort uns viele Dinge 
nicht offenbart hat. In Seiner Weisheit hat 
Er uns sicher all das mitgeteilt, was wichtig 
für uns ist. Viele Frage bleiben bis zu einem 
späteren Zeitpunkt offen. 

Werner Mücher 





a.0.a 
1 ThessalOn/i.heher I : :::&*G? . . **.as., 

UNG ZUM 1. BRIEF ::@! 

:er@ 

zu Anfang in Apostelgeschichte 17,l-15, wie der Apostel ' 
e Zeit in Thessalonich war und dort durch die Verkündi- 
g e l i m  eiricr Gemein& entstandgn ist. 

h während seiner zweiten Missionsreise besucht und kurz darauf 
tzen das Daturn der Abfassung auf das Jahr 52 

in Apostelgeschichte 15,35 - 20,38 berichtet. 
hinübergefahren und über Philippi, Amphipolis 
ereist. Dort hatte er an drei Sabhiten das Wort 

Gottes verkündigt. Eine ganze Reihe von Menschen war zum Glauben gekommen, näm- 
lich eine Anzahl Juden, anbetende Griechen1 und schließlich nicht wenige vornehme Frau- 
en (Apg 17,2-4). 

Obwohl der Apostel kaum mehr als drei Wochen in Thessalonich war, hat er durch sei- 
ne Belehrung eine gute Grundlage gelegt, wie im 1. Kapitel deutlich wird. Dennoch war 
den Jungbekehrten dort vieles noch unbrkannt bzw. unklar, nicht zuletzt, was das verhei- 
ßene Wiederkommen des Herrn Jesus ktraf. 

Der Apostel hatte Thessalonich nämlich sehr schnell verlassen müssen, weil er dort ver- 
folgt wurde. Er war nach Beröa und von dort aus später nach Athen weitergezogen. Zuvor 
hatte er Timotheus nach Thessalonich gesandt, um die dortige junge Versammlung zu 
befestigen. Er selbst war dann von Athen aus nach Korinth weitergereist (wo er sich 18 
Monate aufhielt). Während dieser Zeit kam Timotheus zurück zu Paulus. Paulus freute 
sich sehr, gute Nachrichten ükr  die Thessalonicher zu hören (Kap. 3,6-13). Danach 
entstand dieser erste Brief. 

Die Gläubigen dort wurden von Anfang an von der Welt verfolgt, insbesondere von den 
Juden (1. Thes 2,1416; 3,3.4; 2. Thes 1,4-6; siehe auch Apg 17,5-9). 

Das Erfrischende dieses Briefes liegt nicht zdetzt darin, daß der Apostel in jedem Ka- 
pitel über das Kommen des Herrn Jesus schrieb: 

- in Kapitel 1 in Verbindung mit der Bekehrung der Thessalonicher, die dazu führte, daß 
sie Gott dienten und Seinen Sohn erwarteten 

- in Kapitel 2 in Verbindung mit der Freude für den Apostel und seine Mitarbeiter als 
Diener Gottes, die beim Kommen des Herrn das Ergebnis ihrer Mühe 
sehen und sich daran erfreuen dürfen 

- in Kapitel 3 in Verbindung mit der Liebe und Heiligkeit unter den Gläubigen; der Zu- 
stand der Vollkommenheit wird beim Kommen Christi erreicht 

- in Kapitel 4 als Trost für Hinterbliebene geliebter Entschlafener; die Entschlafenen 
werden beim Kommen Christi nicht verkürzt 

- in Kapitel 5 in Verbindung mit dem Gericht, das die trifft, die Jesus nicht als Heiland 
und Herrn annehmen wollten -... 

: 1 Das waren Heiden, meisi Griechen, die adgrund ihrer Gottesfurcht am jüdischen Gottesdienst teilnahmen, 
ohne daß sie durch die Beschneidung Proselyten irn eigentlichen S i n  geworden waren und ohne daß sie das Gesetz : . 
im ganzen Umfang angenommen hatten. • . 

*.** 
. * * .  



. e0.a. 1 Thessu/omkher 1 . c . ...p. . *.... *. 
Brief enthält niclii benir viel Lehre. Er strahlt herzliche Liebe und Mitempfinden ::@: 

es Schreibers und auch der Empfänger aus. ObwoM diece n~& nkhi hnge h&&& : 
aren, können wir viel von ihnen lernen! . * *  

Sie hatten noch nicht viel Erkenntnis, aber ein brennendes Herz für den Herrn Jesus. 
Und wir? 

[G VON KAPITEL 1 

1. Absenaer und Empfänger sowie Grui? dieses Briefes (V 1) 
2. Das Gebet des Apostels für die Thessalonicher (V 2) 
3 Die inneren Merkmale des neuen Lebens in den Gläubigen - Glaube Liebe - Hoff- 

nung (V 3) 
4 Die Gewißheit der Ausenvählung (V. 4) 
5. Die kraftvolle Verkündigung des Evangeliums in Thessalonich (V 5) 
6. Drei weitere Merkmale, die das Evangelium in den Gläubigen hervorbrachte: 

- Nachahmer der Diener und des Herrn (V. 6) 
- Vorbilder für andere Gläubige (V 7)  
- Glaubenszeugen für andere Menschen (V 8) 

7 Bekehrung: wovon und wozu? (V 9) 
8. Da C Q ~  G Q ~  &n w a r t e n  - Errettung vor dem Zorn (V 10) 

C AUSLEGUNG VON KAPITEL 1 

Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalo- 

1 nicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch 
9 und Friede! .......................... 

Früher war es üblich, daß der Absender in einem Brief zuerst einmal seinen Namen 
nannte. Paulus verbindet hier in seinem Gruß zwei Brüder mit sich, die ihn auf der Reise 
begleitet hatten und die die Thessalonicher daher gut kannten2. 

Danach folgte unmittelbar die Anrede des Briefempfangers, und in diesem Fall waren es 
die Gläubigen in ~ s s a l o n i c h ,  die das Evangelium gehört und sich zu Gott bekehrt hat- 
ten. 

Diese nennt der Apostel hier die Versammlung. Das griechische Wort für „Versamm- 
lung" ist ekklesia und heißt wörtlich übersetzt: Herausgerufene (es bedeutete ursprüng- 
lich die durch ,,Ausrufer" herausgerufene Volksversammlung). Gott beruft Menschen 
durch das Evangelium und sondert sie, wenn sie sich bekehren, von der Welt ab und fügt 
sie Seiner Versammlung hinzu. 

- -. 
2 Der hier genannte Silvanus heißt in der Apostelgeschichte Cilas. . 



**moas i! Thessa/on/Cher I : : ::&obo . .*.. 0s.. 
0. wird ,,Versammlung" mit Gemeinde wiedergegeben. In ee . 

en wird oft das Wort Church (= Kirche) gebraucht. Die : f 
, wenn man nur das Richtige darunter versteht, nämlich 

, in diesem Fall eines Ortes, und zwar in Thessalonich. 

die Beifügung „in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus 
rigens nur noch einmal im NT vor, und zwar bei der Anrede 
Die Präposition „in" deutet hier die innige Beziehung an, in 
t zu Gott, dem Vater, und Seinem Sohn gebracht worden war. 

sönlichen Herrn. Die göttlichen Personen zu kennen, ist eines der ganz besonderen 
Kennzeichen des Christentums (vgl. Joh 17,3). 

Bekennst Du Jesus Christus als HERRN in deinem ganzen Leben? Sich dieses Herrn zu 
schämen, ist Seiner nicht würdig. Du hast Ihn als Deinen Erretter angenommen, oder 
etwa noch nicht? Bekenne Ihn freudig durch Dein ganzes Leben und durch alles, was 
Du sprichst. Lies bitte dazu Römer 10,9.10. Nenne Ihn „Herr Jesus", wenn Du zu an- 
deren über Ihn sprichst. Allein das ist schon ein mächtiges Zeugnis. 

Nun folgt der Gruß: 
,,Gnade euch und Friede". GNADE (gr. charis) war der Gruß bei den heidnischen 
Völkern und FRIEDE (hebr. shalom) der Gruß bei den Juden. Dennoch haben diese beiden 
Begriffe eine viel tiefergehende Bedeutung für jeden Christen: Gnade und Friede haben 
wir nicht nur in reichem Maß als Folge des Werkes Christi empfangen; wir brauchen sie 
auch täglich auf unserem Glaubensweg. 

.......................... 

,2.3 Wir danken Gott aiiezeit für euch aiie, indem wir euer erwähnen in 
unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens 
und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung 
auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. .......................... 

Als erstes 1äßt Paulus die Thessalonicher nun wissen, daß er Gott für sie alle beständig 
dankte. Der Dank steht an erster Stelle. Indirekt lobt er dadurch die Briefempfänger. Es 
ist ein wichtiger Grundsatz in den Briefen des Apostels, daß er im allgemeinen zuerst 
einmal über das Lobenswerte spricht. So werden die Empfänger bereitwilliger die späte- 
ren Ermahnungen annehmen. 

Gibt es Gläubige und Ungläubige, die Du in allen Deinen Gebeten erwähnst? Hast Du 
eine Gebetsliste? Lai3 Dir Menschen vom Herrn zeigen, für die Du betest. 

Der Apostel dankt insbesondere für drei Dinge: 

1. ihr Werk des Glaubens 
2. ihreS~emühungen der Liebe und 

der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus 



zusammen genannt. 

as gesamte Handeln, das der Glaube hervorbringt. Der 
bewirkt, wenn dieser das Wort Gottes, das ihm verkün- 
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-Missend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. ::@: :.:. 
------------------------ . 

Mit großer Freude kann der Apostel die Empfänger des Briefes als von Gott geliebte 
Brüder ansprechen und ihnen versichern, daß Gott sie auserwählt h a b .  Wenn diese 
Merkmale (Glaube, Liebe, Hoffnung) in ihren Auswirkungen zu sehen sind, gibt es kei- 
nen Zweifel daran, daß jemand bekehrt ist und neues Leben hat (Joh 3,3-7), und dann 
dürfen wir wissen, daß er auch auserwählt ist. 

Auserwählung hat übrigens vor Grundlegung der Welt stattgefunden (Eph 1,4). Ist 
Dir schon einmal so recht bewußt geworden, daß Gott Dich vor so langer Zeit auserwählt, 
zuvorerkannt und zuvorbstimmt hat? Wozu? ,.Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig 
zu sein, damit er der Erstgebrene sei unter vielen Brüdern" (Röm 8.29). Dieses erha- 
b n e  Thema können wir jetzt nicht weiter verfolgen. Ein eingehendes Studium lohnt sich3! 

------------------------ 
Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte dein,  son- 

3 dern auch in Kraft und im Helligen Geiste und in großer Gewiß- 
9 heit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren um euretwillen. .......................... 

Als Paulus in Thessalonich war, verkündigte er dort zuerst einmal das Evangelium. Der 
Glaube ist ja aus der Verkündigung (Röm 10,17). Doch es waren nicht nur Worte, die er 
sprach; der Verkündigung spürte man die Kraft ab. Da stand jemand mit seinem ganzen 
Leben dahinter! Wußten die Menschen, daß er kurz zuvor in Philippi wegen des Evan- 
geliums verprügelt und ins Gefängnis gesteckt worden war (Apg 16)? Nachts hatte er 
zusammen mit Sias Loblieder gesungen. Er war glücklich, daß er für seinen Herrn lei- 
den durfte. Der Heilige Geist g& m& Kraft, &&U das Wort Gottes 
zu verkündigen. 

Daraufhin bekehrten sich Menschen, wenn auch nicht alle, die die Botschaft hörten. 

Paulus sprach in großer Gewißheit. Davon bekommen wir einen Eindruck, wenn wir 
Apostelgeschichte 17,2.3 lesen: „Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen 
hinein und unterredete sich an drei Sabbten mit ihnen aus den Schriften, indem er er- 
öffnete und darlegte, daß der Christus leiden und aus den Toten auferstehen mußte, und 
daß dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist." 

Die Grundlage seiner Verkündigung war das Wort Gottes. Der Kern seiner Botschaft war: 

1. daß der Christus leiden mußte 
2. daß er aus den Toten auferstehen mußte 
3. daß Jesus der CHRISTUS ist. 

3 Buchempfehlung zu diesem Thema: - 0 . .  

a) „Auserwählung" aus der Themenreihe Auf daß er uns zu Gott führe, . : H.L. Heijkoop, Heft Nr. 8 (bai CCV zu erhalten) . *. . b) Der Sohn Seiner Liebe, W.J. Hocking, Ernst-Paulus-Verlag, C. 178-183.w! . 
0.. . . 



uie ivienschwer sn, >ein qualvoller Tod, Sein Erlösungswerk durch den 
Kreuz, Seine A g, Seine Verherrlichung und die sich daraus 
gen für den, der 1 Evangelium glaubt, sind die wesentlichen Elemente der Verkündi- 
9un9. 

We 
I 

Gottes die Menschen nicht überzeugt, übrzeugen unsere Worte sie erst 

Was wir ... waren: Im zweiten Teil von Vers 5 spielt Paulus auf die Art und Weise an, 
wie er und seine Mitarkiter sich gegenükr den Jungkkehrten verhalten hatten. Dar- 
auf geht er sehr ausführlich in Kapitel 2,3-12 ein. Sie hatten sich ihnen gegenüber wie 
eine fürsorgliche Mutter und ein liebevoller Vate~ yg&&~+ &$U wgm wir Kapi- 
tel 2 behandeln. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem 
ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des 

9 Heiligen Geistes. ----- .................... 
Unsere Nachahmer: Paulus war ein Vorbild (1. Tim 1,16; 1. Kor 11,l). Bei solchen 
Vorbildern kann man sich gut vorstellen, daß die Gläubigen in Thessalonich den Apostel 
und seine Mitarbeiter nachahmten. Ein gutes Vorbild ist ungeheuer wichtig. Es ist auch 
ganz natürlich, daß junge Gläubige sich zuerst einmal an denen orientieren, die ihnen 
das Evangelium verkündigen. 

Und des Herrn: Den Herrn nachahmen! Wichtig ist allerdings für jemand, der ande- 
ren ein Vorbild sein möchte, daß er selbst ein Nachahmer des Herrn ist (1. Kor 11,l) 
und daß er zum Herrn hinführt. Ein guter Diener tut alles, um von sich selbst weg auf 
den Herrn hindenken. Jeder Gläubige muß ein Jünger des Herrn Jesus werden. 

Das Wort aufgenommen in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes: 
Hier wird das Verhalten hervorgehoben, worin die Gläubigen die Diener des Herrn und 
den Herrn selbst nachgeahmt hatten: Sie waren sofort einer starken Bedrängnis ausge- 
setzt. Viele Drangsale haben die Apostel und der Herr selbst in Seinem Erdenleben er- 
fahren! All diese Schwierigkeit hatten den Apostel und seine Mitarbeiter nicht mutlos ge- 
macht - ganz im Gegenteil: sie hatten ihre Herzen der Wirksamkeit des Heiligen Geistes 
geöffnet, der sie mit Freude erfüllte. Das taten auch diese jungen Gläubigen. 
I I I I I I I D D 1 ) 3 ~ I L L L ~ 3 L ~ I I I u I I I m ~  

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 
1. Bitte fertige eine kurze Skizzierung der Aufenthaltsorte und wichtigsten Ereignisse 

der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus an 
2. Versuche aus dem AT zu beweisen, (a) daß Christus leiden mußte, (b) daß Er aus den 

Toten auferstehen mußte und (C) daß JESUS der CHRISTUS ist. 
3. Wo finden wir im NT ,,Glaube, Liek, Hoffnung" zusammen genannt? .... . * - .  
4. Wo spricht das NT ükr  die Auserwählung der Gläubigen, die zur Gemeinde 

0 0 . .  



den Ruf nach Blut nickt m&kt. 



Diese Zelldeformierung ist Jedes dieser Körperchen besteht aus einer 
eine Voraussetzung dafür, Eiweißkette, die eine charakteristische Ami- 
daß die roten Blutzellen nosäurezusammensetz~~ng aufweist, dem 

auch die kleinen Blutgefaße ohne Zersto Globin, und aus einem fiichteiwei~anreil, 
rung passieren konnen dem Ham Zwei dieser Eiweißketten (alpha- 

Ketten) sind aus 141 Aminosauren zusam- 
mengesetzt, die beiden anderen (beta-Ket- 
ten) aus 146 Die Reihenfolge der Aminosau- 
ren in den Ketten iit von ausschlaggebender 

i Bedeutung fur die Raumstruktur der Glo- 
bin-Molekule Schon geringe Abweichungen 
konnen LU einer erheblichen Beeintracliti- 

Eine Abnahme der Deformierbarkeit, wie gung der Funktion fuhren 
sie bei verschiedenen Bluterkrankungen auf- 
tritt (z B Sichelzellanamie), fuhrt zu einer 
vorzeitigen Auflosung (Hamolyse) der ZeU- 

Der rote Blutfarbstofl 

Zur Erzielung einer hohen Leistungsfähig- 
keit wird während der Reifung der rote] 
Blutzellen der Zellkern entfernt und das In 
nere der Zelle ausgefüllt mit dem roten Blut 
farbstoff (Hämoglobin). In einer Zelle fin 
den sich davon 32 pg (picograrnm = 10 g)* 
das bedeutet etwa 300 Millionen Hamoglo- 
binmoleküle. Diesen Molekülen hat unser 
Schöpfer zur Erfüllung ihrer Funktion - Sau 
erstoffaufnahme in der Lunge und -abgabe 
an die Körperperipherie - einen ganz be- 
sonderen Bauplan gegeben. Sie bestehen aus 
vier etwa gleichgroßen kugelfönnigen Ge 
bilden mit einem Durchmesser von 5,5 nm In einer Ta 

EiweiiJkügelchen ist das scheibenförmige 
Häm gebunden, das eine äderst interessan- 
te Ringstruktur aufweist und als Zentralatom 
Eisen besitzt (siehe Skizze S.25). An dieses 
Eisenatom kann ein Sauerstoffmolekül ge- 
bunden werden, und zwar so, daß es an 
Orten mit Sauerstoffmangel leicht freigesetzt 
werden kann. Heute weiß man, daß der Auf- 
lbau des roten Blutfarbstoffs aus vier Eiweiß- 
ketten notwendig ist für eine ausreichende 

In jedem roten Blutkorperchen befinden sich 5auerstofiersorgung der Körperzeuen* ob- 
ca. 3 0 0  Millionen Molekule aus rotem Blutfarb- wohl der Sauerstoff selbst nur mit dem Ei- 
stoff. Jedes dieser Molekule besteht aus 4 
Eiweißketten (blau-gelb) und 4 sog. Ham- 
Mn1 pkiil-n lrnt l 
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Sen des Häms in Wechselwirkung tritt. Die- einer Kette von 146 Aminosäuren durch eine 
se staunenswerte Tatsache wollen wir uns andere kann zu einer schweren Blutarmut 
etwas näher ansehen. (Sichelzellanämie) führen. Dies alles sind 

COO- 
\ 
C\H2 

Hinweise darauf, mit welcher Weisheit und 
Sorgfalt Gott unseren Körper bereitet hat. 

Härn 

Die vier Eiweißketten besitzen eine sol& 
Anordnung der sie aufbauenden Amine 
säuren, daß sie nicht nur selbst eine charak- 
teristische Raumstruktur einnehmen, son- 
dem auch miteinander in Wechselwirkung 
treten können, und zwar so, daß jeweils 
ungleichartige Ketten sich berühren. Über 
diese Kontaktstellen können sie sich gegen- 
seitig in ihrer Raumstruktur beeinflussen 
und darüber hinaus in ihrer Fähigkeit, Sau- 
erstoff aufzunehmen bzw. abzugeben. Dies 
wird dadurch möglich, daß bei der Bin- 
dung des Sauerstoffmoleküls an das Eisen- 
atom die Position dieses Atoms in bezug 
auf die anderen Atome des Häms verän- 
dert wird. 

Obwohl die Lageveränderung nur 0,04 
nm beträgt, wird die Sauerstoffbindung an 
einem 2,5 nm entfernten Eisenatom ver- 
stärkt. Diese gewaltigen Auswirkungen 
sind für unser Leben unabdingbar und of- 
fenbaren die Schöpferherrlichkeit Gottes. 

Heute sind bereits mehr als 300 abnorme 
Formen des roten Blutfarbstoffs bekannt, 
die meist mit erheblichen gesundheitlichen 
Störungen einhergehen. Sogar schon der 
Austausch einer einzigen Aminosäure in 

Blutbildung 

Eine weitere unvorstellbar große Leistung 
I vollbringt unser Körper bei der ständigen 

Erneuerung des Blutes. Da die roten Blutzel- 
len den Zellkern verloren haben, sind sie 
nicht in der Lage, die verschiedenen Zellbe- 
standteile selbst zu erneuern. Daher beträgt 
die Lebensdauer dieser Zellen nur 100 bis 
120 Tage. Da wir in unserem Körper 25 Bil- 

l lionen von diesen Zellen besitzen, müssen 
pro Tag 250 Milliarden neu gebildet werden, 
das bedeutet 2-3 Millionen pro Sekunde. 
Wenn wir dann bedenken, daß in jeder neu 
gebildeten roten Blutzelle neben anderen Zell- 
bestandteilen 300 Millionen Moleküle an ro- 
tem Blutfarbstoff synthetisiert werden, wo- 
bei pro Hämoglobinmolekül640 Aminosäu- 
ren in einer genau festgelegten Reihenfolge 
miteinander verknüpft werden müssen, dann 
übersteigt das weit unser Vorstellungsver- 
mögen. In Anbetracht dieser Schöpfungsherr- 
lichkeit dürfen wir Gott loben mit den Wor- 
ten des Psalmisten: ,,Ich preise dich darüber, 
daß ich auf eine erstaunliche, ausgezeichne- 
te Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine 
Werke" (PS 139,14). 

Gott wacht über das Leben 

Da das Blut für die Erhaltung des natürli- 
chen Lebens so wichtig ist, hat Gott in sei- 
nem Wort strenge Anordnungen zum Schutz 
des Blutes und damit des Lebens gegeben 
(5.Mo 19,lO; 21,9). Schon beim ersten Bm- 
derstreit zwischen Kain und Abel wurde un- 
schuldiges Blut vergossen, und Gott sagt an- 
klagend: ,,Das Blut deines Bruders schreit zu 
mir vom Erdboden her" (1. Mo 4,lO). Als 



Folge dieser Tat traf ihn fahren hat. Nach seiner Entsündigung „mit 
der Fluch Gottes. Er leb- Ysop" (PS 51,7; vgl. 4. Mo 19) erlangte er 
te - so wie viele Menschen erneut die Freude des Heils und verkündig- 

unserer Tage - ohne Verbindung mit Gott te das Lob Gottes (PS 51,12.14.15; PS 103,l-3, 
,,unstet und flüchtig" in der Erwartung ei- 8-12; PS 32,1.2; PS 34,l). Da mit jeder Ent- 
ner gerechten Strafe (1. Mo 4,lO. 12.16). Spä- sündigung Blutvergießen verbunden ist, er- 
ter, zur Zeit Noahs, als die Gewalttat auf kennen wir erneut den Wert des Blutes. 
der Erde weiter zugenommen hatte, gab Gott 
die unmißverständliche Anweisung: „Wer 
Menschenblut vergießt, durch den Menschen Gott gebietet, kein Blut zu essen! 
soll sein Blut vergossen werden'' (1. Mo 9,6). 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat Gott der Damit wir Menschen mit Achtung dem von 
,,Obrigkeitu Macht gegeben. Sie ist von Gott Gott gegebenen Leben begegnen, hat Er 
verordnet; sie trägt das Schwert, um das schon Noah und seinen Nachkommen ge- 
Böse zu rächen, und indem sie das Böse boten, das Fleisch nicht mit seiner Seele, 
bestraft, dient sie uns zum Guten (Röm 13,l- seinem Blut, zu essen (1. Mo 9,2-4). Später 

wurde das Volk Israel wiederholt unterwie- 
sen, kein Blut zu essen (3. Mo 3,17; 7,26.27; 
17,12; 19,26; 5. Mo 12,16). Da die Seele - das 

Gott rächt unschuldig vergossenes Blut Leben - des Fleisches im Blut ist (5. Mo 
12,23), hat Gott vielmehr durch Mose ange- 

In Gottes Wort gibt es ernste Beispiele da- ordnet, es „auf den Altar" zu geben, um 
für, daß Gott unschuldig vergossenes Blut Sühnung für die Seele zu tun (3. Mo 17,ll). 
rächt (2. Sam 12,9.10; 1. Kön 2,5.6; PS 106,38- Das Blut der Opfertiere wurde deshalb an 
41). Der Ruf nach Rache wird auch nach die Hörner des Altars gebracht bzw. an den 
Abschlug der jetzigen ,,GnadenzeitU wieder Fuß des Brandopferaltars gegossen (3. Mo 
gehört werden: „Bis wann, o Herrscher, 4,7.18; 5. Mo 12,27). Auch das Blut von er- 
... richtest und rächst du nicht unser Blut?" jagtem Wild oder von Vögeln sollte nicht 
(Offb 6,10). Wenn Gott dann Gericht übt, gegessen werden. Es sollte ausfließen und 
werden die Menschen sich zu verbergen su- mit Erde bedeckt werden (3. Mo 17,13; 5. 
chen vor der höchsten Autorität, aber nie- Mo 15,23). 
mand kann dem Zorn Gottes entfliehen (Offb Den groi3en Ernst dieser Anordnung kön- 
6,15-17). Auch an dem ,,Weibu, das trunken nen wir daran erkennen, daß Gott Seinem 
ist von dem Blut der Heiligen und von dem Volk mitteilt: ,,Wider die Seele, die das Blut 
Blut der Zeugen Jesu, wird Gott Seine Ge- isset, werde ich mein Angesicht richten und 
richte ausüben und das Blut Seiner Knechte sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes" (3. 
rächen (Offb 17,6) sowie an der ,,Stadtu, in Mo 17,10; 7,27). Das Gebot Gottes, kein Blut 
welcher das Blut von Propheten und Heili- zu essen, hat auch für uns Christen Bedeu- 
gen gefunden wurde (Offb 18,24; 19,Z). tung. Als vor fast 2000 Jahren in Jerusalem 

die Frage erörtert wurde, ob die Gläubigen 
Auf der anderen Seite belehrt uns Gottes aus den Nationen verpflichtet sind, sich be- 
Wort aber auch, daß Gott Sünden und sogar schneiden zu lassen und das Gesetz Moses 
Blutschuld vergibt, wenn ein Mensch seine zu halten, faßten die Apostel und die Älte- 
Sünden bekennt und mit einem zerbroche- sten samt der ganzen Versammlung folgen- 
nen Geist und einem zerschlagenen Herzen den Beschluß: ,,...es hat dem Heiligen Geiste 
um Vergebung bittet (PS 51). David ist einer und uns gut geschienen, keine größere Last 
von vielen, der die vergebende Gnade er- auf euch zu legen, als diese notwendigen 



Stücke: euch zu enthalten von Götzenop- 
fern und von Blut und von Ersticktem und 
von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewah- 
ret, so werdet ihr wohl tun" (Apg 15,28.29). 

Sicher werden auch wir wohltun, wenn 
wir uns in diesen Stücken dem Worte Got- 
tes unterwerfen. 

Der W e r t  des Blutes in Gottes Augen 

Außerdem zeigt uns Gott in Seinem Wort, 
welchen Wert das Blut in Seinen Augen 
hat. Dies betrifft sowohl das Blut von rei- 
nen Opfertieren als auch das Blut Jesu Chri- 
sti, des Sohnes Gottes, das von aller Sünde 
reinigt (1. Joh 1,7). 

Schon in Ägypten wurde das Volk Israel 
unterwiesen, das Blut des Passahlammes - 
eines Lammes ohne Fehl - an die Türpfo- 
sten und an die Oberschwelle ihrer Häuser 
zu streichen. Gott verband mit dieser Hand- 
lung die Verheißung: „Und sehe ich das 
Blut, so werde ich an euch vorübergehen, 
und es wird keine Plage zum Verderben 
unter euch sein" (2. Mo 12,13). 

Später diente das Blut der Opfertiere als 
Grundlage für die Gemeinschaft Gottes mit 
Seinem Volk. Als Gott mit diesem einen 
Bund machte und ihnen Sein Gesetz gab, 
wurde das ganze Volk mit dem Blut der 
Opfertiere besprengt. Dabei sprach Mose: 
,,Siehe, das Blut des Bundes, den der HERR 
mit euch gemacht hat über alle diese Wor- 
te" (2. Mo 24,8). Damit die Verbindung zwi- 
schen Gott und dem Volke Israel, trotz al- 
ler Verfehlungen und Untreue, erhalten 
blieb, hat Gott das Priestertum eingesetzt. 
Zur Heiligung der Priester für diesen Dienst 
wurden sie mit dem Blut des Einweihungs- 
widders besprengt, nachdem sie zuvor ge- 
waschen, bekleidet und gesalbt worden 
waren (2. Mo 29; 3. Mo 8). Das Blut der 
Opfertiere wurde an den Fuß des Brandop- 
feraltars gegossen. Einmal im Jahr, am V&- 
söhnungstag (3. Mo 16; 3. Mo 23,27), wur- 

Wert 4s R / u k  
de durch den Hohenpriester das Blut des 
Sündopfers sogar auf den Deckel der Bm- 
deslade im Heiligtum - den Ort der Gegen- 
wart Gottes (2. Mo 25,22) - gesprengt. Damit 
erfolgte eine Sühnung für die ganze Ver- 
sammlung Israels im Hinblick auf Unreinig- 
keiten, Übertretungen, Sünden und Verirrun- 
gen (3. Mo 16,517; Heb 9,6-8). 

Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus 

Im Neuen Testament werden wir dann über 
die tiefe Bedeutung dieser Opfer unterrich- 
tet. In den Opfern unter dem alten Bund war 
nur ein Erinnern an die Sünden, da das Blut 
von ,,Stieren und Böcken" Sünden nicht weg- 
nehmen kann (Heb 10,3.4). Da es aber ohne 
Blutvergießung keine Vergebung gibt (Heb 
9,22), ist der Sohn Gottes Mensch geworden, 
um den Willen Gottes zu tun und das eine 
Opfer zu bringen, das auf immerdar voll- 
kommen macht, die geheiligt werden (Heb 
10,9-14). Weil wir Menschen „Blutes m d  Flei- 
sches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher 
Weise an denselben teilgenommen" (Heb 
2,14), um sterben zu können. Wiederholt hat 
der Herr Jesus mit seinen Jüngern darüber 
gesprochen, daß Er leiden und sterben müs- 
se (Mt 16,21; 17,22.23; 20,18.19). Auch erklär- 
te Er ihnen, daß Sein Tod notwendig ist für 
das Leben der Welt (Joh 6,51). Das Mittel, 
um ewiges Leben zu erlangen, ist die An- 
nahme Seines Opfertodes; der Herr Jesus sagt 
dies mit den Worten: „Wer mein Fleisch iDt 
und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben" (Joh 
6,54), und Er gibt die Zusage: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen" 
(Joh 6,37). 

Das Werk der Erlösung hat unser Herr iesus 
Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Gol- 
gatha vollbracht. Er hat sich durch den ewi- 
gen Geist ,,selbst ohne Flecken Gott geop- 
fert" (Heb 9,14) und ist - in der bildlichen 
Sprache des grogen Versohnungstages (3. Mo 
16) - mit Seinem eigenen Blut in das Heilig- 



Wert &s Rhhs 

mit wir Menschen ein si- 
cheres Zeichen Seines Todes haben, fUhrte 
Gott es so, daß - nachdem der Herr Jesus 
ausgerufen hatte: ,,Es ist vollbracht" (Joh 
19,30) - einer der Kriegsknechte mit einem 
Speer Seine Seite durchbohrte, und ,,alsbald 
kam Blut und Wasser heraus" (Joh 19,34). 

Das Blut reinigt 

Das am Kreuz von Golgatha vergossene Blut 
des Herrn Jesus ,,reinigt uns von aller Sün- 
de", so daß wir Gemeinschaft miteinander 
(1. Joh 1,7) sowie mit „dem Vater und mit 
seinem Sohne Jesus Christus" (1. Joh 1,3) 
haben. Dieses Blut reinigt auch die Gewis- 
sen, um dem lebendigen Gott zu dienen 
(Heb 9,14). Da Christus fur Gottlose und 
Sünder gestorben ist, kann jetzt jeder an den 
Herrn Jesus Glaubende ,,durch sein Blut" 
gerechtfertigt werden (Rom 3,23-26; 5,6-9), 
das bedeutet, daG ,,sein Glaube zur Gerech- 
tigkeit gerechnet" und er selbst von Gott 
,,in die Stellung von Gerechten gesetzt" wird 
(Röm 4,5; 5,19; 8,33). Gotteskinder haben 
die Erlösung ,,durch sein Blut, die Verge- 
bung der Vergehungen" (Eph 1,7); sie sind 
durch Gnade errettet, mittels des Glaubens 
(Eph 2,8), und haben Frieden mit Gott (Röm 
5,l). Diesen Frieden hat der Herr Jesus, der 
Erstgeborene aus den Toten, gemacht durch 
das Blut Seines Kreuzes (Kol 1,18-20). 

Unvorstellbar groß ist der Wert dieses 
Blutes! 

Menschen, die unter die ,,Blutbesprengung 
Jesu Christi" (1. Pet 1,2) gekommen sind, 
sind solche, die im Glauben den Wert des 
Blutes des Herrn Jesus erkannt, ihre Schuld 
vor Gott bekannt und das Heil in Jesus Chri- 
stus ergriffen haben. Durch Gottes Wort wis- 
sen sie, daB sie nicht mit Silber oder Gold 
erlöst worden sind, sondern mit dem kost- 

baren Blut Jesu Christi, als eines Lammes 
ohne Fehl und ohne Flecken (1. Pet 1,19). 

Das Blut - Grundlage der Gemeinschaft 

Das Blut des Herrn Jesus ist die Grundlage 
unserer Gemeinschaft mit Gott. Durch das 
Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Ein- 
tritt in das Heiligtum (Heb 10,19.22), um 
unserem Gott Opfer des Lobes und Dankes 
zu bringen (Heb 13,15). Dieses Blut ist auch 
die Grundlage unserer Gemeinschaft mit ui-i- 
serem gestorbenen und auferstandenen 
Herrn sowie mit allen, die durch Sein Blut 
für Gott erkauft sind (Offb 5,9). Diese Ge- 
meinschaft kommt in besonderer Weise zum 
Ausdruck, wenn wir das Mahl des Herrn an 
Seinem Tisch feiern. Als der Herr Jesus das 
Gedächtnismahl einsetzte, nahm Er das Brot 
und sagte: ,,Nehmet, esset; dieses ist mein 
Leib", und als Er ihnen den Kelch gab, sprach 
Er: ,,Trinket alle daraus. Denn dieses ist mein 
Blut ..., welches für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden" (Mt 26,26-28). Das 
Essen von dem Brot und das Trinken aus 
dem Kelch sind zugleich der sichtbare Aus- 
druck der Gemeinschaft, die zwischen uns, 
den Glaubenden, und dem Leib bzw. dem 
Blut des Herrn besteht (1. Kor 10,16). Au- 
ßerdem dürfen wir durch das Essen von 
dem einen Brot davon Zeugnis geben, daß 
wir, die vielen - alle mit dem gleichen kost- 
baren Blut Erlösten - ein Leib sind (1. Kor 
10,16). 

Durch das Blut des Christus sind wir, die 
wir einst ohne Gott und ohne Hoffnung in 
der Welt waren, ,,nahe geworden" (Eph 
2,12.13) und durfen schon heute einstim- 
men in das Lob des Erlösers mit den Wor- 
ten: ,,Dem, der uns liebt und uns von unse- 
ren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, 
... ihm sei die Herrlichkeit und die Macht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen" (Offb 1,6). 

Martin lwig 



Kurze Gedanken zu melsleiter gehabt hatte: ,,Fürwahr, der HERR 
,,Geheimnis der Gottse- ist an diesem Ort! dies ist nichts anderes als 
ligkeit" Gottes Haus" (1. Mo 28J6.17). Auch der Tem- 

pel, der in der Zukunft in Jerusalem gebaut 
,,Und anerkannt groj3 ist das Geheimnis werden wird, prägt die Stadt, die heißen soll: 

der Gottseligkeit: „Der HERR daselbst" (Hes 48,35). Die Him- 
ER, melsleiter in dem Traum Jakobs zeigt noch 

der geoffenbar worden ist  i m  Fleisch, etwas: die Verbindung zwischen Himmel 
is t  gerechtfertigt i m  Geist, und Erde. Diese Verbindung würde ganz 
gesehen von [den] Engeln, praktisch für ihn bedeuten, daß Gott sich 

gepredigt unter [den] Nationen, höcl~stpersönlich um sein Wohlergehen küm- 
geglaubt in  [der] Welt, mern wollte. Und er sollte einen Ort haben, 

aufgenommen in Herrlichkeit" wo er mit Ihm zusammentreffen konnte, um 
(1. Tim, 3/16)] mit dem großen Gott Gemeinschaft zu ha- 

ben. Doch Jakob findet erst nach langen Jah- 
Zu dem Artikel ,,Gottseligkeit" in Heft 21 ren der Flucht und des Umherirrens dorthin 
94, 5. 9-11, seien einige ergänzende Gedam zurück. 
ken zu dieser Stelle aus dem 1. Timotheuw Aber es blieb nicht bei dieser Verbindung 
brief gestattet. auf Distanz. Der große Gott ist persönlich 

Im Zusammenhang dieser Stelle geht es die Leiter herabgekommen. Im A.T. hat Er 
um das praktische Verhalten im Haus Got- das bereits in der Gestalt des Engels des 
tes (V. 14.15). Zu Beginn des 2. Kapitels HERRN getan (2. Mo 3,8a). Doch das groge 
wird gezeigt, daß dieses Haus ein Bethaus Wunder, der Dreh- und Angelpunkt der 
sein soll. Im weiteren Verlauf geht es um Weltgeschichte, ist, daß der Ewige in der 
das unterschiedliche Verhalten von Män- Fülle der Zeit in der Person Seines Sohnes 
nern und Frauen in diesem Haus entspre- herabgekommen ist. Johannes 1,14: „Und das 
chend der Schöpfungsordnung Gottes. Des Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns 
weiteren findet man Personen, die von dem ..." Vergleiche auch, was der Herr zu Natha- 
Hausherm berufen werden, um im geistli- nael sagt: ,,Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
chen Bereich (Aufseher o. Älteste, vgl. 3,l- Von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet 
13 mit Tit 1,5-9) und im materiellen Bereich sehen und die Engel Gottes auf- und nieder- 
(Diener o. Diakone, vgl. Apg. 6,l-7) für steigen auf den Sohn des Menschen." Gott 
Wohl und Ordnung in Seinem Haus zu steht nicht mehr am oberen Ende der Leiter, 
sorgen. Dabei werden an ihren persönli- sondern am unteren! Darum lesen wir auch 
chen Lebenswandel hohe Anforderungen nichts mehr von einer Leiter; sie wird nicht 
gestellt, weil sie den übrigen als Vorbild mehr benötigt! Grogartig! 
für ein Leben in Gottseligkeit mit einem Nun, was hat das mit dem Geheimnis der 
Verhalten, das von Gottesfurcht gekenn- Gottseligkeit zu tun? Die Antwort vorweg 
zeichnet ist, dienen sollen. genommen: Alles! Der Ausdruck ,,Geheim- 

In Sezug auf das Haus Gottes selbst fin- nis" scheint mir hier insbesondere auf die 
den wir an anderer Stelle die wichtige Wahr- verborgene Kraft des Lebens eines Gläubi- 
heit, daß es durch die persönliche Gegen- gen in Gottesfurcht hinzuweisen. Es geht um 
wart Gottes gekennzeichnet ist. Z. B. sagt das, was dahinter steckt, was die Kraft für 
Jakob, nachdem er den Traum mit der Him- ein Leben in Gottseligkeit verleiht. Diese Kraft 

1 7eutnach A. Remmers:,,In Gotfsehgkeitleben -Eine Auslepgdes I. Thotheusbn.&'; CSVHiickeswagen, 
1986, C. 80. Hier finden sid, auch textbio.eAnmerkungm zu der khtigen Lesartdreses Verses. 



I liegt aber genau in dieser Sohn des lebendigen Gottes" (Mt 16,16). Und 
großartigen Wahrheit: der Herr sagte Petrus, daß er diese Offenba- 
Gott wurde Mensch und rung von Seinem Vater hatte. Des weiteren 
ist nun als solcher zur 1 wir2 dieses Evangelium in der ganzen Welt 

Rechten Gottes erhöht, um uns von dort aus I gepredigt. Es geht nämlich nicht um irgend- 
zu stützen, zu versorgen, sich höchstper- eine besonders gute Lebensphilosopie, auch 
sönlich um unser Wohl zu kümmern. Gleich- nicht um jemand, der längst gestorben ist, 
zeitig beinhaltet ,,Haus Gottes" zu dessen Grab man noch pil- 
auch den Gesichtspunkt, daß /-- P gern kann usw., sondern es geht 
sowohl die örtliche Versamm- um keinen Geringeren als den 
lung (1. Kor 3,16) als auch unser Per sfiffh - Sohn Gottes selbst, um Gott, ge- 
Leib (1. Kor 6,19) Tempel Gottes I offenbart irn Fleisch. Wie hätte 
bzw. des Heiligen Geistes ist. So kananf sich anders eine solche Botschaft 
nahe ist Gott uns gekommen: Er mit radikal lebensverändemder 
wohnt mitten unter uns (ge- EU Wirkung trotz massivster An- 
meinsamer Aspekt) und in un- griffe bis heute erhalten können 
seren Herzen (persönlicher @*ff kammf (vgl. Mk 16,19-20)? Darum wird 
Aspekt). Das verleiht uns einer- ! dieses Evangelium, besser: Er, 
seits den Wunsch, andererseits zu ik 

) 
in der Welt geglaubt. Das ist 

auch die Kraft zum Handeln. überzeugend: Ein Gott, der sich 
Diese kraftspendende Wir- \ - -  P nicht zu schade ist, sich für Sei- 

kung der Wahrheit, daß Gott in \ ne Geschöpfe derart tief zu er- 
der Person des Herrn Jesus Christus Mensch niedrigen, bis zum Tod am Kreuz. Aber Er 
geworden ist, der jetzt als Mensch zur Rech- ist nicht im Tod geblieben, sondern aufer- 
ten Gottes sitzt, wird auch durch die Form standen und hat sich zur Rechten Gottes auf 
unseres Verses deutlich. Die obige Schreib- den Thron gesetzt. Oder, wie es hier steht: 
weise läßt die Struktur eines Gedichtes oder Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Er 
eines Liedes deutlich erkennen. Ja, wenn es lebt! Er hat gesiegt über Sünde, Tod und 
um Seine Person und Seine Herrlichkeit geht, Hölle. Und Sein Sieg ist auch unser Sieg. 
dann kann ein Gläubiger kaum teilnahms- Das ist die Kraft, die uns zu einem Leben 
los bleiben. Das wäre geradezu ein Alarm- in Gottseligkeit stärkt. Das ist die Botschaft, 
zeichen für einen schlechten inneren Zu- die in uns das Verlangen wirkt, Ihm zu ge- 
stand. Nein, wenn es um Ihn geht, dann fallen, für Ihn zu leben und zu zeugen, Ihn 
kommt eine innere Saite zum Klingen. Da mit unserem Leben zu ehren und zu ver- 
wird das Herz warm. Da zieht echte Freude herrlichen. Und sie ist überhaupt nicht kom- 
zusammen mit tiefem Frieden ein. pliziert, sondern so einfach, daß man nicht 

Und das M ö n e  ist, daß es keinen Grund viel Intelligenz braucht, um sie, besser: Ihn, 
gibt, auch nur im geringsten an dieser Wahr- ins Herz aufzunehmen. Ihn im Herzen zu 
heit zu zweifeln. So gut ist sie bezeugt und haben, das ist Glück, das ist Kraft, das ist 
bestätigt. Schon vor Seiner Geburt gab der Trost, das ist Freiheit. Hast Du Ihn schon? 
Heilige Geist Elisabeth die Worte ins Herz: Wenn nicht, dann laß Dir sagen: Du verpaßt 

, ,,Und woher mir dieses, daß die Mutter mei- etwas! Und wenn Du Ihn hast, lebst Du mit 
' nes Herrn zu mir kommt?" (Lk 1,43). Die Ihm? Was bedeutet Er Dir? Bedenke doch: 

Engel bezeugen anläßlich Seiner Geburt: Hier liegt die Quelle für echte Kraft. Alles 
,,Euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter andere taugt nichts. Das ist das Geheimnis 
geboren, welcher ist Christus, der Herr". der Gottseligkeit. 
Petrus erkannte: ,,Du bist der Christus, der 1 Uwe Stötzel, Siegen 



a & t / o ~ e ~  &r Leser 

E s war ja nicht anders zu erwarten, als 
daß es ein vielstimmiges Echo zu die- 
sem Thema geben würde. Denn - wie 

Klaus Sander am Ende seines Artikels 
schrieb -,,eine Patentlösung wird es für un- 
ser Problem kaum geben. Jeder gläubige 
Christ, der sich mit dieser Frage befaßt, muß 
sie vor dem Herrn und mit dem Herrn für  
sich selbst beantworten." 

Da ist es nur zu begrüßen, wenn eine 
ganze Reihe von Leserzuschriften beweist, 
daß eben gerade diese Notwendigkeit auch 
gesehen wird. Ein Leser schreibt: ,,Zum 
SchIußzeigen SieIhren Standpunkt m 2 v e r -  
ständlich an, lassen jedoch, und das finde ich 

bestdtnach wie vordiedgemeine Wdupficht. 
Von daher wird doch die Frage, ob ein Cl7rist 
uberhaupt zur Wa ffegreifen dar4 entschärft. 
Der Staat (die Obrigkeit) fordert dieses von 
uns wobei sie das Schwert trägt (Xoin 13,4). 
Bedeutet denn nun die A mbddungzum Kampf 
während der Grundambildung (meistist esnur 
auf diese Zeit beschränkt), daßich bereits ein 
Mörder bin ? Sicfler nicht! Zwar gehört diese 
Art der A usbildung zum Wehrdienst dazu, je- 
doch habe ich aucl7 hier Gelegenheit, mich im 
humanitären Bereich zu befähgenn(A. Granz). 
Und ein anderer (H. Kretzer) meint zu die- 
sem Punkt: , Wenn ein Land von fremden 
Mächten ange@en wkd (undnur um Vertei- 

richhg jeden Christen die Entscheidungselbst digungskrieggeh t es nach den Bestimmungen 
faUen und würden sieakzeptreren. Gotthättein unseres Grundpetzes), darf es sich verteidi- 
Seinem ~ o r t  a uf die adjworfene  rage eine gen. Die jmgei Mämer der Bundesrepublik 
mmGverständliche, ja eine direkte An twortge- haben eine Wehrpfirh t - das ist der RegelfaV. 
ben können - aber Er tut es nicht. Er tut es Dieser weltlichen Einrichtunghatsich derjun- 
nich t, weiljeder Christ selbst mit seinem Ge- 
wissen die&kheidungfden mzrB und ehmal 
vor Gott diekktcuieidung veranhuoren muß" 
(Anonym). Da es nicht möglich ist, hier alle 
Zuschriften und Antworten darauf, die den 
Briefschreibern persönlich zugegangen sind, 
zu veröffentlichen, soll nur versucht wer- 
den, die wesentlichen Gesichtspunkte, die 
die Zuschriften ansprachen, durch einige 
Zitate zu Wort kommen zu lassen. 

,,Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitli- 
chen Gewalten; denn es is t  keine 

Obrigkeit, auj3er von  Got t  ..." (Röm 13,1) 

Wie steht es hiermit in bezug auf unsere 
Frage ? Ein Leser schreibt dazu: ,,Nach Röm 
13,l.Z und I .  Pet 2,13.14 haben wir uns den 

ge Gläubige um des Nenn u&n zu unterwer- 
fen (I. Petq13) C..) Geht es aber um den oben 
beschriebenen Verteidigungsfaa so ist in der 
Regel Wehrdienst- undKkgsdiienspfid7tfiir 
den Gläubigen gegeben - eine Verweigerung 
bedarf einer speziellen Begnindung, nicht der 
staafich geforderte Wehrdienst." 

Dazu merkt Klaus Sander an: ,,Das Problem 
fir einen wahren Christen besteht sichernicht 
da& dagernich t bereit wäre, sich Röm 13,l.Z 
und I. Pet 2,13.14 zu unterwerfen, es besteht 
auch m'Ci7f in derAusbildungzum Kampf W&- 

rend der Grundausbildungin Friedenszeiten 
oder etwa im Manöverehatz, sondern letztlich 
dar¿n, ob erim Rahmen kneg&cherAuseulan- 
dersetzungen u.U einen Menschen töten darf 
Da& der Chris t, der sich für den Dienstnzit der 

obnBkei'2hchen Gewalfen zu untmen'en, da die Waffe entscheidet, kein Mörder ist und kein 
Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Wenn daher Mördersein wiV, steht völhg außer ZweifeI" ... 
die Regierung durch eine Verordnung etwas ,,Für einen Christen, d.h. für einen Gläubigen 
von uns fordert, so haben wir diese auch zu derneutesz2mentIichen Gnadmzeit konzenoierf- 
erfülen. u7 der Bundesrepublik Deutschland sich das Problem aufdie einfache Frage, ob er 





Der Aspekt des Ausübens von 
obrigkeitlicher Gewalt 

Aus dem oben skizzierten Aspekt ,,ob- 
rigkeitliche Gewalten" ergibt sich nun 
noch eine weitere Fragestellung, die 
kontrovers gesehen werden kann. Es 
geht um die Frage, ob und wie weit 
ein Christ ,,Aufgaben der obrigkeitli- 
chen Gewalten übernehmen" kann. 

H. Kretzer meint: ,,Phkzxpieil kann 
ein Chnkt aber auch sonstAufgaben der 
obrigeiflichen GewaIt übernehmen: er 
kann Pob-~sl, Richter, Henker undSol- 
datseh -auch BemhsoIdat. Ermußsich 
nur vorher überdieKonsequ~im kla- 
ren seh, die aufseinem b d c h e n  Weg 
Liegen können. Ermdsich freilich fia- 
gen, in welchem BeNfer dem Henn am 
besten dienen kann ...'; und A. Volk 
macht auf den Unterschied aufmerk- 
sam, der darin liegt, daß wir Christen 
persönlich aufgefordert sind, uns nicht 
zu rächen (Röm 12,19), aber in dem- 
selben Brief einige Verse weiter ,,die Obrig- 
keitebengeradedochaIsRäche&z bezeichnet 
wird (Röm 144) -dazu ist sie von Gott einge- 
setzt! Und die Träger des staatlichen Mwer- 
tes, &o Pokzkten und5bIdaten, sindgenauco 
Gottes Beamte wie die Finanzbeamten (Röm 
146). Daher bin ich da von überzeugi, da8 dies 
ehren werte und von GottgewoUe Benuesind, 
die auch eingläubiger C k k t  - vorausgesetzf, 
erhatreine Beweggünde -mieifgutem Gewis- 
sen ausüben kann..."Weiter meint ein Leser 
(F. v.d.Mark): ,,Meiner Überzeugung nach 
spielfesp&pidkeineRofle, welchem von 
A utoneifät ein &t vom Staat übertragen be- 
kommt. J!% Römer 13 wirdeine duekte Verbin- 
dung&en dem ~werfder0bn;eIeieif und 
den Beamten, die diesteuer ein treiben, herge- 
stdt. Beides wirdin einem ähnGchen Verhäit- 
&zu Gott betrachtet 6,Gottes Dienerin"und 
,,Gottes Beamte';), undbeidesmuß von Men- 
schen ausgd3u-t werden. Es wirdda kein grc- 
&er Unterschiedgemacht. Warum soiiten wir 
danneinenmachen?" 

Haus Sander möchte hier - bei aller Zu- 
stimmung zur klar durch Gott gegebenen 
Aufgabe der Obrigkeit - eine deutliche Dif- 
ferenzierung in folgender Hinsicht sehen: 
,,Der Staat dar$ soll undmug unter dengege- 
benen Voraussetzungennach Gottes Ordnung 
strafen und sogar töfen, w d  er Obrigkeit von 
Gott ist -ich aber bin ein gläubiger Christmit 
einerganzanderen Persp&ve (rpIUI3,Zo) und 
alssoIchergeradenicht mieif der dem Staat zu- 
kommenden A~fon~g?desMw&esaucgerü- 
stet. Dabeisteht die Frage, ob die (...)genann- 
ten Benrfe ehrenwert und von Gottsind, über- 
haupt nicht zur Debatte. J!% seinem Werturteil 
siimmeichihm (dem V i )  un&gedm& 
zu. Das Problem besteht IeafLich nurdarin, ob 
ein Qmkt -gkich&tigin welchen Umtanden 
derin welchen M e n  - Tötungsgewalt aus- 
üben darf: hsoweithabeichpm6hVch erhebü- 
che Bedenkengegenüber der Auffassung, daß 
ein Oxk t  Ann der Obngkeieif und verlängerfer 
Arm Goffesselbst dann seU2 könne, wenn damit 
das Töten von Menschen verbunden ist. Die 



fitscheidung~?~ d i m  F d  gnffenen wirkungsvollschützen oder verfeidi- 
hat jeder Christ für sich gen zu können. Wie dassein kann,rnagsich wie 
selbst vorseinem H m  zu fastjede Ghubensenfscheidung der rationalen 
L%%, unddieemiirhfeich Erfassung entziehen, der Herr wird es aberzu 

resp&r-,a& ~a&&&f &&" gegebener Zeit d a  @e'' I (Klaus Sander). 

Der Aspekt der Hilfe um ,,Nächstent' 
Der Aspekt der moralischen 

In seinem Artikel hatte Klaus Sander auch Verantzuortung gegenüber dem Staat 
die sicher nicht leicht zu beantwortende Fra- 
ge angesprochen, wie der Christ sich ver- Auch die Frage, ob ein Christ einerseits den 
halten kann, wenn seine Familie oder seine Schutz des Staates und seine Wohltaten ,,in 
Nachbarn (sein ,,NächsterM) durch verbre- 
cherische, brutale Menschen gequält oder 
umgebracht werden. 

Hierzu wird bemerkt, daß das Argument 
der Nächstenliebe sich ,,mit den eigenen 
Waffen" schlägt:,, Wirdmein 'irdisches'Hei- 
maflandangeg7iffen, und es erfolge keine G& 
genwehr(dieauch dieBete8gungvon Gkkten 
M e ß e n  würde, da im fiegsfallkeinerge- 
frag wird, ob er WillodernichG, so würde der 
feindliche Soldatnichtgetötef, und ich hätte 
meinerBchtderNächsWebe Ga2ügegetm. 
Aber die Bürger des Landes, in dem ich lebe, 
würden vom F&d umgebracht. hengegen- 
überhabeich dann diePficht derNäihtedebe 

Anspruch nehmen" darf, andererseits aber 
für sich das Recht in Anspruch nimmt, den 
geforderten Wehrdienst mit der Waffe zu 
verweigern, hat einige Briefschreiber bewegt. 
Dazu kann bemerkt werden., daß wir si- 
cherlich keineswegs ,,den Schutz des Staates 
'in Anspruch nehmen '-sozusagen selbstver- 
ständlich. Im absoluten Sinn steIien wir lhri- 
sten keine 'Ansprüche: aber wir akzeptieren 
mitDankgegen Gbttde WoHiaten dessiaa fes 
gegen uns, &besondere seinen Schutz. Falls 
jedoch ein chtistusf&dlicherSiaat LIRS Gläubi- 
gen jegLichen Schutz entzieh f ,  haben wir dies 
w~'dersfan&Ioshinzunehmen"~. Sander). 

verletzt. (Selbst sfirdische Gesetze verurteilen 
, Unterlassene HZeieisiung') Greie ich zur Das Problem des Pazifismus 
Wde, so dreht dieganze Angelegenheitsich 
um ... " (F.v.d.Mark). Einige Briefschreiber gaben zu bedenken, " 

,,1~if&inen l%&lepgen zum ~ r ~ u m e n t  daß "die Verweigerung des ~ehrdienste; 
derNäihtedebegehgfder VerfcasserderZu- heute ,,modernu sei und von sogenannten 
schriftzum Kern desf%oblems -nän&ch der Pazifisten als antiautoritäre ~a1h.Ü-t~ propa- 
Frage des Tötens, und darum allein geht es giert wird: 
l d c h .  Ich stimmes&erlog&chen WuDuDfol- ,,AbschiieBendmüssen wir uns fiagen las- 
gemg u n e i n ~ ~ m .  Aberebenso bin ich sen, ob diesich ambm-tende ~erweiegshal-  
zutiefst davon ÜberzeuRf, dah'der N m  einen tungin unsererM&, unserepazi%ktkcheF~e- 
jungen Chisten, der Verb-auen auf den 
Herm Nächsten!iebegegen/.demmm mbeiä- 
tigen wünscht - in dem Sinn, da8 er keine 
Tötungshandlungbegehen wiU-,nichtim Stich 
lägt. Wo wirkeinen Auswegsehen, ist unser 
Hmgleichwohlnich t ohne Ausweg. Er wird 
dem einfäItigen Glauben heVen, einen Angrei: 
termRIcht tötenmmüwn und doch einen Ange- 

de&sehmuchtnicht eine ~ l ~ c h f ö m ~ k e i t  11217 
dieser Welt bedeutet und wirdieH&amhd- 
frrngen verwechseh, die Gottes Wort so kiar 
unMeidet"(H: KFeb).,,Da jemandem nun 
legifim die Mögfichkeitgegeben wird, Ersatz- 
dimtmlekten, um dämitdenfiegsdensfm 
ue~~e&em, entsteht doch die Frage, aus wei- 
chem Motivheraus diesgeschieht. Und wenn 



man sieht wohin der Tmdgehc nämlich zur 
absoluten iWepdzenstverwagmg; dann &t 
unschwerzu erkennen, werc-t7i2infers~und 
wohin dies führen kann. Diestaatsgewalf, die 
von GoffzurAuicrerh terhalfung der Ordnung 
 gegeben^, sofldadurch@wächt bzw. M- 
tig werden. Bqgd% wie G e h o m  und Unfer- 
ordnenhabenin ~ ~ k e u l e n g r o -  
gen SteUenwerf mehr. ... "(A.Granz). 

Hier meinen wir mit Klaus Sander, dem 
Verfasser ,,in seinerstarken Vima-teilung von 
~negsdienstverwei~m keineswegsz&oin- 
men"zu können, ,,hh er dabei auch junge 
Qxktenim Augeha f ,  die ehrfich undaus& 
& G i o ~ ~ o t h e r a u s  den Kiiegsdenst ver- 
weigern. K i e r  von di- jmga? C h 3 m  w127 
enttimt die von Gott eingesetzfe Sfaa fsgewaZt 
schwächen, ermöchte aber (soweit es an ihm 
Je@) aufder anderen Seite auch nicht für das 
Ende des Lebens eines Miimenschen verant- 
wortu'ch odermitveran~ortu'chse&, mdime 
Iem wüncchter&a~~,mNchtm GWesReichk 
einzugreifen". Und ,,junge Chrsten, die sich 
mitdemEi.agazkomplex'~md W&&- 
f i c h a ~ d ~  u n d ~ m ~ c h e t w e i ~  
sezu ernten CRw~Ssens- und Glaubensnöten 
gdangen, kann mannicht der Gleichfömgkeiif 
mit dieser Welt bezichtigen, auch nicht einer 
modeenHalfung.&en würde U h t  
geschehen, wenn man ihr Verhalfen so beuri-ei: 
Zen würde. Die &tlicheHalfungdieserjun- 
gen Ckkten hatmich oftbeeindruckt-gleich- 
giiltig, me sie sich letzrZch in diesen Fragen 
en&&edenhaben." 

Zum Schluß sei uns noch erlaubt, eine Stel- 
lungnahme aus einer etwas anderen, wahr- 
lich nicht ,,theoretischen" Sicht, vorzustel- 
len: 

Ein Leser aus der ehemaligen DDR 
schreibt: 
,,.. Jchm&hfedac Gkschnebenezu diesersche 
einfach noch mit& Dingen iüusfnfneren. 

1. ZurZioit&tes ja beim Dienst in der Bundes- 
wehrnicht so sehr die Frage, ob man mal auf 

jmandanlegen undauchaMrÜckenm~.~ 
derin derPhxzhochgespielfe%&~&fi 
warso scharfja nicht undauhdem he img .  
,!?I der DDR aber lagen die Dinge schon ein 
wenig anders. Eh GroBtedder Tmppe versah 
den aktiven Wehrdimt an der G-zurBun- 
d e q u b ü k . & S c h ~ ~ s o U i a n u n  angeh 
Lichnichtdtierthaben. Abergediente G m -  
zersehen dac anders. Da wurdeschdpchos- 
sen. Esgab auch nicht die Wahl, bei welcher 
Truppeman\&en Dienst versehen wolte. fi 
gab nur einen H&. So fandsich dann man- 
cherCkktmiteinerKal'owundschar- 
ferMunition an der G m  vwW1eder. Da haEnur 
nach-. 
2. Dann konnteman von derMögfichkeit Ge- 
brauchmachen,seinen W&&ohne W& 
zu versehen. V&lejunge~erb&amen we- 
ga? der Verwer*gder W&späfer&ch 
keinen Sfudienpla fi. Trotzdem haben viele aus 
den im H e l , , ~ t  und WaiYe"erwähnten 
Giünden davon Gebmuchganachf. 

,!?I UI G- von ~~Ba-ldaten wa- 
ren 12 - 15bekehrte Chrsten. Das war schon 
gutsofürBrTwhtmchtungen undauch Gebe& 
gemeulschaffen. Einpaarmalhaben wirauch 
die Frage diskutiert, was wohljeder von uns 
machen würde, wenn uncbefohlen würde, eule 
Wdzunehmen undsieauch enisprechendm 
gebrauchen. Ddman beiso einem Mehl und 
seiner Verweigenmgauch schähte M&&- 
men erpden würde, war unsschonklar. Un- 

jedermüsse dann das vorseinem Herm noch 
malselbstzurEn&chfl~dmgbrrRgen. Es bZieb 
also auch hiernur Gebet. 
3. Den Ziviidienst an sich aber, so wie erjetzt 
noch läd ,  haZte ich für einegute Sache und 

in ein Ältenheim &angen. Dort diente er& 
Mädchen fiü fasf aiies'seine Zeiif ab. Er tat 
dac, obwohlihmgeradein einem solchen Naus 
diehbeitgarmNchtlag. Aberseinen Dienstmi'f 
alten M d e n  machteerdann sehrgut..."@'. 
Baake). 

Rainer Brockhaus 
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Allein die Fakten über den Stoff ,,Blutm in Dieses Buch zeigt in komprimierter Form 
dem Beitrag „Der Wert des Blutes" lassen sehr deutliche Fakten, die die Irrtumslosig- 
jeden noch so oberflächlichen Betrachter er- keit der Bibel, gerade auch im naturwissen- 
kennen, daß es sich bei diesem Stoff um ein schaftlichen Bereich unterstreichen. In Un- 
einmaliges Wunder handelt, das aus der terabschnitten wie: - Zusammenhänge zwi- 
Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. schen Naturwissenschaft und Glaube, - 
Lange Zeit rief es nur ein mitleidiges Lä- Varianten der Evolution, - Was uns die Bio- 
cheln hervor, wenn man unter sog. Wissen- nik lehrt, - Das menschliche Gehirn - ein 
schaftlem zu erkennen gab, Computer, - Woher 
daß man an die Schöpfung kommt das Leben? u.a. 
glaube. Lagen doch schein- wird dem interessierten 
bar erdrückende [wissen- Lesereine gründliche Ver- 
schaftliche] Beweise für ständnishilfe (bei einem 
eine vor Jahrmillionen sehr günstigen Preis) ge- 
stattgefundene Evolution boten. Deutlich wird da- 
vor. Selbst unter Christen bei auch - trotz aller Fak- 
hatte man für solche Au- ten -, daB beiden Model- 
ßenseiter eine neue Schub- len, sowohl dem 
lade geschaffen: Funda- Evolutions- als auch dem 
mentalisten. So schreibt ein Schöpfungsmodell, Glau- 
Kirchenlexikon (Union- bensvoraussetzungen zu- 
Verlag, Berlin, 1990): ,,Fun- grundeliegen. Es ist allein 
damentalismus geht auf der persönliche Glaube an 
eine stark konservative das Erlösungswerk Jesu 
protestantische Richtung in Christi, der unseren Her- 
Nordamerika Ende des 19. Zen Ruhe geben kann. 
Jahrhunderts zurück, die Aber es ist beeindruckend 
sich auf Grund der von ihr zu sehen, daß Gottes hei- 
vertretenen Verbalinspira- liges Wort präzise Aussa- 
tion und absoluten Irr- gen über das Sichtbare 
tumslosigkeit der Bibel gegen alle damit YPI ' Bracht. Wer solltevuns auch etwas über die 
Widerspruch geratenden modernen natur- Zusammenhänge der Schöpfung erzählen, 
wissenschaftlichen, geschichtlichen und wenn nicht der Schöpfer selbst? So tragen 
theologischen Erkenntnisse wehrte und da- alle Dinge dieser sichtbaren Schöpfung dazu 
her den Darwinismus und die liberale Theo- bei, daß wir stillstehen vor der Größe und 
logie heftig bekämpfte ..." Souveränität Gottes. Maus Güntzschel 

-Gsss5- 
penn  er %pra+, ur& 2% bar;  er gebat, unh es s t a d  ha- 
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