
































. eemoe 1 72essa/oonkheher 1 : : ::ez%fa: . . 
o daß ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaja ::': 
I Vorbildern geworden seid. :*'. ..* ------------------- 

Maze iien un chaja: Zur Zeit des NT war Griechenland durch die Römer in die 
beiden Provinzen Mazedonien (nördlicher Teil) und Achaja (südlicher Teil) aufgeteilt. 
Korinth lag in Achaja; Thessalonich, Beröa und Philippi lagen in Mazedonien. 

Allen Gläubigen ... zu Vorbildern: Die Thessalonicher waren Vorbilder in der Art 
und Weise, wie sie das Wort aufgenommen hatten, nämlich in vieler Drangsal mit Freu- 
de des Heiligen Geistes. Wer treue Diener des Herrn und den Herrn selbst nachahmt, 
wird selbst zu einem Vorbild für andere. Der gute Ruf dieser Gläubigen verbreitete sich 
ülzrall in Griechenland. So gab es eine Kette von Vorbildern und Nachahmern: Der Herr 
- Paulus - die Thessalonicher - weitere Gläubige. 

Wo bin ich anderen ein VORBILD? 

Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein 
in Mazedonien und in Achaja, sondern an jedem Orte ist euer Glau- 

C be an Gott ausgebreitet worden, so daß wir nicht nötig haben, et- 
- - waszusagen-- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nun erfahren wir außerdem, daß diese jungen Christen eifrige Zeugen für das Evangeli- 
um waren. Ihr Leben gab gleich einer Trompete einen klaren Ton. Der Kreis des Zeug- 
nisses weitete sich nun über Griechenland hinaus aus: an jedem Orte - weit und breit. 
Thessalonich lag an einer berühmten Handelsstrde, die von Westen nach Osten verlief. 
Dort gab es ein Lagerhaus für Waren. Manche Handelszüge machten hier Rast. Wor- 
über sprach man? 

Sicher haben dort Menschen von dem Glaulzn der Thessalonicher erfahren und weiter 
davon berichtet. Das war ein mächtiges Zeugnis. Man merkt zwischen den Zeilen die große 
Freude des Apostels, daß auf diese Weise das Evangelium weiter ausgebreitet wurde. 

Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch 
I hatten, und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt 

habt, dem lebendhen und wahren Gott zu dienen. -------- ----------------- 

Eine radikalere Umkehr kann man sich kaum vorstellen. Diese Gläubigen hatten sich von 
den toten Götzenbildern abgewandt. Das Gefährliche an diesen Götzen waren die dä- 
monischen Mächte, die dahinter standen und die Menschen in okkulten Bindungen ge- 
fangenhielten. Nun hatten sie den einzigen lebendigen und wahren Gott kennenlernen 
dürfen. Und sie kannten Ihn nicht nur, sondern sie dienten Ihm mit ihrem ganzen Leben 
(mit ihrer ganzen Zeit, ihren Gaben, ihrem Vermögen usw). ... . . . Von Gott wird hier gesagt, daß Er lebendig und wahr ist. Die 

ihnen steckten Iügenhafte Dämonen. Sie dienen dem Teufel, 
der Vater der Lüge ist (Joh 8,44). 

V 
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em Leben noch Bindungen, die Dich daran hindern, Dein ganzes Leben ::@: 

en? Vielleicht war Deine Bekehrung nicht so gründlich wie die der Thessa- : 
Was hindert Dich denn, jetzt gründlich aufzuräumen, auch wenn Du Dich schon ' 
er Zeit bekehrt hast? Dieser Vers hier macht uns sehr klar, was Bekehrung ist: 
ABWENDUNG von einem Leben der Smde - --Y- und VOLLIGE kjJJmN>U_NG 

?F 

Gibt es heute in unserer „christlichen" Umgebung auch noch Götzen? Hierzu las ich 
folgendes: „Götzen sind nicht nur die häßlichen Bilder, die von Heiden verehrt und ge- 
fürchtet werden, sondern alles, ob häßlich oder vornehm, was in dem Herzen eines 
Menschen die Stelle der Hoheit und Herrschaft einnimmt, die allein Gott 
zusteht" (F.B. Hole in „Grundzüge des Neuen Testaments, Band 4, 1. Brief an die 
Thessalonicher) . 

Gott zu dienen: Dieser Ausdruck berechtigt uns zu sagen, daß alle Gläubigen ihre ge- 
samte Arbeit als Dienst für Gott und den Herrn Jesus tun dürfen. Dabi  ist kein Bereich 
des Lebens ausgenommen: Darunter zählen die Berufsarbeit, die vielfältigen Aufgaben 
in der Familie, die gesamte Freizeit und die unterschiedlichsten Dienste für den Herrn, 
ob nun in der örtlichen Gemeinde, im Bereich des Evangeliums oder wo auch immer. 
An anderer Stelle schreibt der Apostel: „Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen, als dem 
Herrn" (Kol 3,23). 

Welch eine hohe Berufung für jemand, der sich tekehrt hat: er darf fortan Gott dienen, 
Seinen Interessen, Absichten und Plänen. 

Dabei wollen wir nicht übersehen, daß auch Zeiten der Ruhe und Entspannung nötig sind. 
Gott hat uns einen freien Tag pro Woche geschenkt, wo wir Ihn loben und geistliche 
Nahrung aufnehmen dürfen. Im AT hatte Er den Menschen verschiedene Feste der Freude 
und Gemeinschaft gegeben. Manchmal dauerten sie sogar eine Woche lang (3. Mo 23). 
Gott selbst hat nach sechs Schöpfungstagen geruht und sich an Seinen Werken erfreut 
(1. Mo 2,2.3). 

Ist der Herr Jesus der Mittelpunkt unserer Feste und Zeiten der Erholung? 

.---------------------- 
Und seinen Sohn aus den Himmeln zu enuarten, den er aus den 

I a U Toten auferweckt hat - Jesus, der uns errettet von dem kom- 
menden Zorn. .......................... 

Neben dem Dienst für Gott tritt hier als zweites die Erwartung des Kommen~ des Sohnes 
Gottes in den Vordergrund. Wer sich bekehrt, kehrt nicht nur um von einem Weg der 
Abkehr von Gott, sondern stellt sein Leben in den Dienst für Gott und erwartet bestan- 
dig, daß sein HERR und HEILAND Jesus Chrishis wiederkommt. 

Hier leuchtet zum zweitenmal die christliche Hoffnung hell auf: JESUS, der Sohn Got- 
tes, kommt wieder, und zwar aus den Himmeln. Die Augen eines Gläubigen sind gewis- : : : : 

Himmel gerichtet und erwarten mit Spannung das Ereignis :. , 
**. 
::*: . .o*m 

18 ...* 



.eee.. 1 Thessu/on/i:hecher I : : 
. . eee..* 

ee Die freudige Erwartung des Sohnes Gottes ist eine keständige Quelle der Kraft und der l 

Motivation zu einem hingebungsvollen Dienst für Gott. Diese Erwartung drückt einen :: : : 
himmlischen Stempel auf das Leben eines Christen. .*  
Hingabe im Dienst für Gott ist nicht unkedingt das Ergebnis einer langen Erfahrung oder 
besonderer Gnadengabzn, sondern ergibt sich vielmehr dann. wenn wir innerlich davon 
durchdrungen sind, daß wir mit einem auferstandenen und verherrlichten Christus ver- 
bunden sind, der bald kommt. 

Aus den Toten auferweckt: Gott hat eine unbeschreibliche Freude an Seinem Sohn 
Diese hat er mehrmals vom Himmel her ausgedrückt (Mt 3.17; 17.5). Das größte Wohl- 
gefallen hatte Gott, als der Herr Jesus willig Sein Leben auf dem Kreuz gab Als Antwort 
auf den hingebungsvollen Dienst Jesu hat Gott Ihn nach drei Tagen auferweckt Seit fast 
2000 Jahren weilt Er zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit und wartet darauf. die Sei- 
nen heimzuholen So & & Tatsache Seiner Auferstehung ist. so sicher ist es, 
daß Er bald kommt 

Der uns errettet: Obwohl Gläubige ki der Bekehrung Vergebung ihrer Sünden emp- 
fangen und dadurch vor dem ewigen Gericht errettet sind. leben sie dennoch in einer 
sündigen Welt voller Gefahren und haken noch (neken dem neuen Lekn) die Sünde in 
sich. Sie bzdürfen vielfacher Errettungen aus und auch in Gefahren in dieser Welt. 

An dieser Stelle geht es um eine Errettung, die noch zukünftig ist. Errettung wovon? 

Von dem kommenden Zorn: Dieser Zorn wird sich in Zukunft entladen. Zur Zeit übt 
Gott noch Gnade und Langmut. Doch die Zeit der Gnade wird mit dem Kommen des 
Sohnes Gottes ein Ende finden. Dann beginnt die Zeit schwerster Gerichte. die die Un- 
gläubigen treffen werden. Gottes Zorn wird sich vom Himmel her offenbaren (Röm 1,18). 
Die Zeit des Zorns wird in Offenbarung 6-19 kschrieken. Dort wird sie der große Tag 
des Zornes des Lammes genannt (Offb 6,16.17). An anderer Stelle heißt sie .,große 
Drangsal" (Mt 24,21) oder die „Stunde der Versuchung. die ü k r  den ganzen Erdkreis 
kommen wird" (Offb 3,lO). 

Vor dieser Ausführung des Zornes Gottes wird der Herr Jesus als Retter (Heiland) 
für die Seinen erscheinen (Phil 3,20), um sie zu sich zu nehmen. 

Die Zeit des „kommenden Zorns" werden wir im Laufe der Betrachtung dieses Brie- 
fes noch ausführlicher behandeln, spätestens in Kapitel 5, wo wir von dem TAG DES 
HERRN lesen, der eng mit diesem Thema verbunden ist. 

A EINLEITUNG ZU KAPITEL 2 

Wir wollen uns an dieser Stelle zunächst einen wichtigen Grundsatz des Bibelstudiums : ; . . : einprägen, nämlich das Achtgeben auf den Zusammenhang eines Abschnitts 
l Bibelstelle zu dem Vorhergehenden und/oder Nachfolgenden. .@. 

l . 
eeee. I 9  
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Wir haben ja beim Überdenken des 1.  Kapitels gesehen, daß der Apostel Paulus nach ::o: 
einleiteden GruRen davon schrieb, daß sie - er und seine Mitarbiter - Gott testandig : . dafür dankten, daß die Thessalonicher deutliche Kennzeichen des neuen Lebens in ihrer 
Lebensführung zeigten Dadurch hatte sich die Echtheit ihrer Bekehrung erwiesen Das 
Evangelium, das ihnen verkündigt worden war, hatte sich kräftig ausgewirkt Datei war 
das Beispiel der Verkündiger nicht unwichtig. Paulus hatte das so ausgedrückt. „Wie ihr 
wisset, was wir unter euch waren." Darauf kommt er nun in diesem 2 Kapitel zurück, 
und zwar in den Versen 1-12. Außerdem hatte er in Kapitel 1 bereits erwähnt, daß die 
Gläubigen in Thessalonich von Anfang an Bedrangnis seitens Ungläubiger erfuhren In 
Kapitel 2,13-16 wirft er einen Blick auf die Menschen, die diese Bedrängnis verursach- 
ten. Außerdem schreibt er am Ende dieses Kapitels wieder ü b r  das Kommen des Herrn. 

Somit sehen wir einen deutlichen Zusammenhang zwischen Kapitel 1 und 2. 

B EINTEILUNG KAPITEL 2 

1 .  Die Aufnahme des Apostels Pauius und seiner Mitarbeiter in Thessalonich und ihre 
Verkündigung nach vorausgegangenen Leiden in Philippi (V. 1.2) 

2. Sieben negative Eigenschaften, die bei diesen Dienern des Herrn nicht vorhanden 
waren (V. 3-6) 

3. Sieben positive Eigenschaften, die sich wohl bei ihnen vorfanden (V. 7-12) 
4. Wie die Thessalonicher das Wort Gottes aufgenommen hatten (V. 13) 
5. Wie die Juden sich als Feinde Gottes erwiesen (V. 14-16) 
6. Das Verlangen der Diener des Herrn, die Thessalonicher wiederzusehen. Schließlich 

ein Ausblick auf das Kommen des Herrn Jesus (V. 17-20) 

C AUSLEGUNG KAPITEL 2 
--------------------P- 

T *-2 Denn ihr selbst wisset, Brüder, unseren Eingang bei euch, daß 
er nicht vergeblich war; sondern nachdem wir in Philippi zuvor 

9 -  gelitten hatten und mißhandelt worden waren, wie ihr wisset, 
waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden 
unter g_roßem Kamqf. -- --- ------------------- 
Pauius erinnert die Briefempfanger noch einmal an seinen kurzen Aufenthalt in Thessa- 
lonich, den er hier „unseren Eingang bei euch" nennt. Bereits in Kapitel 1,9 hatte er 
erwähnt, daß man sogar in Achaja, Mazedonien und darüber hinaus davon sprach, wel- 
chen Eingang (welche Aufnahme) sie bei den Thessalonichern seinerzeit hatten. 

Nachdem wir in Phiiippi zuvor gelitten hatten: Lies noch einmal in Apostelgeschich- 
te 16 nach, wie Paulus und Silvanus (Silas) in Philippi gelitten hatten: Zuerst hatte man 
sie auf den Markt zu den Vorstehern1 geschleppt, danach zu den Hauptleutenz; man hatte . . . . 

*: ihnen die Kleider vom Leib gerissen und sie anschließend ausgepeitscht; danach 

' ; f 1 Archonten. hohe Beamte der Behörden . 2 Prätoren, obrste Richter einer Stadt @....... . . 
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Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Dein Handeln (sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht) ist für Deine Umge- 
bung beispielhaft. Bist Du Dir dessen bewußt? 

2. Vielleicht bist Du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Welche Bedeutung 
hat für Dich der Begriff „UmkehrL'? Eigentlich mußtest Du Dich ja nicht „von den 
Götzenbildern zu Gott"bkehren, oder doch? Schreibt uns Eure Gedanken dazu! . . . 

- - 0 .  : 5 Griech paraklesis; dieses Wort kommt als Hauptwort 29 mal irn NT vor und wird Utersetzt mit: „Trost, Er- : . . . : f mahnung, Ermunterung, Tröstung, Zureden". Wörtlich übse tz t  heißt es: ..Herteirufenn im Sinne von ..zu Hilfe . f r 
Als ~ätigkeitswort parakaleo kommt Q sogar Laq d i m N T  vor. 

0.. . 
e... . 22' 
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L ~keEnfscheidm~od> können wir doch nach einem Bekenntnis vor 

Vorhenkhnmmg dem Herrn diese Folgen mit Ihm tragen und 
in Übereinstimmung mit Seinem Willen le- 

Im Zusammenhang mit dem Thema ,,Part- ben. 
nerwahl" möchte ich zunächst einige Ge- ' 
danken zu der bisweilen gehörten Auffas- 
sung ädern, daß es ,,auf der ganzen Erdt Liebe und Freiheit gehören zusammen 
nureinen Partnergebe, den ~ o k f ü r  uns vor 
h e r & ~ f h a b e , d e n E r u n s m ~ e . h ~  I der Christ ist von der Sklaverei der Sünde 
Problem liege nur dank, diesen zu fin-den". befreit, um nun Gott zu dienen (Röm 6,15- 
Wäre es so, wäre der Partner sozusagen 23). Dazu hat er in der Wiedergeburt eine 
,,vorprogrammiertm. neue Natur erhalten, die den Willen Gottes 

würde man nun - sei es aus Unkenntnis 
oder gar Ungehorsam -jemand anders hei- 
raten, welch eine Kette von ,,Fehlentschei- 
dungen" hätte das zur Folge! Gottes Pläne 
mit dem einzelnen würden dann völlig 
,,durcheinanderkommenen', es würde kaum 
noch glückliche, von Gott gesegnete Ehen 
geben können. 

Natürlich sollten wir unser Leben in Über- 
einstimmung mit dem Willen Gottes füh- 
ren. Aber das bedeutet nicht, daß Gott uns 
bei unserer Bekehrung einen detaillierten 
,,Planu für unser Leben mitteilt, in dem alle 
Einzelheiten vorherbestimmt sind. Vielmehr 
gibt Gott Licht für den einzehen Schritt. In 
jeder Entscheidung dürfen wir nach dem 
,,guten und wohlgefälligen und vollkom- 
menen Willen Gottes" fragen (Röm 12,2). 

nicht aus Zwang, sondern freiwillig und gern 
tut. Diese neue Natur und ihre Freiwilligkeit 
offenbaren sich auch in bezug auf die Liebe: 
Der Gläubige liebt Gott und die Mitgläubi- 
gen. Auch das geschieht nicht gezwungener- 
maßen, sondern freiwillig, weil die Liebe ein 
Kennzeichen seiner neuen Natur ist (1. Joh 
3,14; 4,7; 4,19; 5,l). 

Entscheidungsfreiheit innerhalb der 
göff  lichen Grenzen 

Als Christen bewegen wir uns mit der uns 
gegebenen christlichen Freiheit natürlich nur 
innerhalb der von Gott in Seinem Wort ge- 
zogenen Grenzen. Für die Eheschließung 
heißt das, daß dieser ,,Rahmenn, wenn wir 
ihn einmal so nennen wollen, bestimmt wird 

Wenn wir aber in einem Punkt eine Ent- 
scheidung gegen den Willen Gottes getrof- 
fen haben und vielleicht sogar lange und 
schwer an den Folgen zu tragen haben, dann 

von den Prinzipien, die Gott uns in Seinem 
Wort im Blick auf die Partnerwahl niederge- 
legt hat. (In Heft 1/94 wurden ja einige Kri- 
terien genannt). 



,,Frei, sich zu ver- Christliche Freiheit bedeutet auch, 
heiraten, nur irn Herrn" NEIN sagen zu dürfen 

I 
Innerhalb dieses Rahmens Für das Eingehen einer bestimmten Ehe ist 

haben also sowohl der Bruder als auch die also erforderlich, daß beide Seiten in christ- 
Schwester die Freiheit, gemäß einer von Gott licher Freiheit und in persönlicher Prüfung 
geschenkten Zuneigung zu entscheiden. Der vor dem Angesicht des Herrn zu dieser 
Apostel Paulus faßt die göttliche Grenze in Überzeugung gekommen sind. Deshalb soll- 
1. Korinther 7,39 mit den Worten zusam te ein Bruder eine Schwester niemals mit 
men: „So ist sie frei, sich zu verheiraten, a dem für ihn vermeintlich ,,klar erkannten 
wen sie wiU, nnurim Herm." (Wenn sich die Willen Gottes" konfrontieren, indem er bei 
ser Vers in erster Linie auch auf die Wif der Werbung Formulierungen gebraucht wie 
wen bezieht, so dürfen wir ihn als Grund ,,Ich bin fest davon überzeugf, dages Gottes 
satz doch auf jede Eheschließung anwen- WiUe ist, da8 Du meine Frau wirst." Damit 
den.) ,,hTur im Herrn" schließt also alles aus, würde er die Schwester, die in dieser Sache 
was nicht göttlichen Maßstäben entspricht, ja auch nach dem Willen Gottes handeln 
gibt aber andererseits die Freiheit, sich in- will, unter Umständen so unter Druck set- 
nerhalb dieser Maßstäbe P m  y ~ m  zen, daß sie kaum noch eine freie Entschei- 
Herrn zeigen zu lassen. dung vor dem Herrn treffen kann. Wenn 

die Schwester den jungen Mann dann noch 
als einen ernsten und aufrichtigen Bruder 

Das Beispiel Rebekkas kennt, von dem sie annehmen darf, daß er 
vorher oft und lange im Gebet wegen dieser 

Wir sehen das auch ganz deutlich in 1. MOSC Sache war, aber trotzdem keine Zuneigung 
24. Der Knecht Abrahams hatte die feste ( verspürt (oder das Bild eines anderen Man- 
$Jberzeugung, daß Rebekka die Frau für sei nes im Herzen hat), kann sie durch solche 
nen Herm war. Er hatte um Klarheit gebe Formulierungen in große Gewissensnöte ge- 
tet, und Gott hatte sie ihm gegeben. Unc bracht werden. 
obwohl auch Laban einverstanden war, hing 
nun alles von der freien Entscheidung Re- (Natürlich muß der Bruder für sich selbst 
bekkas ab. f i r  ,,Mund mußte befragt wer- diese Überzeugung haben, aber er darf da- 
den", und erst nach ihrer freiwilligen und mit nicht versuchen, die Entscheidung der 
eindeutigen Entscheidung ,,Ich will gehen" Schwester zu beeinflussen. Das Wissen um 
(Verse 57.58) wurde sie die Braut Isaaks. die Möglichkeit der Selbsttäuschung und die 

Tatsache menschlicher Fehlbarkeit sollte alle 
Daß letztendlich Gott über allem steht und 
in wunderbarer Weise die Wege geebnet hat, 
bleibt natürlich bestehen. Mir geht es aber 
jetzt mehr um die Seite der menschlichen 
Verantwortung. Und da ist es sehr schön zu 
sehen, daß Elieser allen Beteiligten die Zeit 
fäßt, um ebenfalls die Führung Gottes in 
dieser Sache zu erkennen. Obwohl Rebekka 
alle von Abraham vorgegebenen Vorausset- 
zungen erfüllte, war er bereit, ohne sie zu- 
rückzukehren, wenn die Familie oder sie 
selbst nein sagen würde (Vers 49). 

jungen Menschen gerade in diesem so sen- 
siblen Bereich sehr vorsichtig machen und 
dem Gegenüber Gelegenheit geben, um in 
Ruhe einepersönLicheEntscheidungvor dem 
Herrn treffen zu können.) 

Volle Gewijheit nach der Entscheidung 

Danach aber, nach der heien Entscheidung, 
können beide mit Recht sagen, daß ihre Ver- 
bindung voll und ganz dem Willen Gottes 



entspricht. Gott steht zu der nach bibüschen 
Mdstaben getroffenen Entscheidung und 
segnet sie. Beide dürfen sich gegenseitig 
aus der Hand des Herrn annehmen. Der 
Bruder kann nun sagen: ,,Das ist das Mäd- 
chen, das der Herr mir zur Frau bestimmt 
hat." Und die Schwester hat ebenfalls die 
volle Gewißheit, den ,,richtigen5' Ehemann 
bekommen zu haben. Gottes WiUe erfüllt 

,, -- -Y sich nun bei beiden. 

Eine Entscheidung für das ganze Leben 

Allerdings ist die Entscheidung dann auch 
für das ganze Leben bindend. Denn Liebe 
ohne den willentlichen Entschluß zum 
Durchhalten - auch ,,wenn's mal stürmt" 
- ist keine wirkliche Liebe. Echte Liebe ist 
immer verbindlich und bedeutet damit auch 
,,Verpflichtung". Die beiden sind nun mit- 
einander verlobt, und es beginnt die schö- 
ne, aber auch verantwortungsvolle Zeit des 
Brautstandes. In dieser Zeit aufblühender 
Liebe und wachsender Herzensverbindung 
haben beide nun die Verantwortung, schon 
jetzt das Fundament für ihre spätere Ehe, 
für ihr gemeinsames ,,Lebenshaus", zu le- 
gen. Dazu möchte ich jetzt noch einige Ge- 
sichtspunkte vorstellen: 

. . . . . - . 

Die in der Bibel erwähnten Verlobungen 
enthalten Merkmale, die nach den Gedan- 
ken Gottes irn Lauf der Zeit weder Verän- 
derungen unterliegen noch ganz wegfallen 
können. In der Welt legt man heute nicht 
mehr viel Wert auf eine offizielle Verlo- 
bung, geschweige denn auf die göttlichen 
Grundsätze, die damit verbunden sind. Es 
ist aber unbedingt nach Gottes Gedanken, 
daß die beiden ihre Absicht, von nun an 
den Weg gemeinsam gehen zu wollen, auch 
öffentlich bekanntgeben. Denn eine Verlo- 

bung ist keine ,,lockere Freundschaft", son- 
dern ein sich Binden, mit dem Versprechen 
z u  heiraten. 

Im Normalfall mündet eine Verlobung 
also in die lebenslange Ehe. Deshalb muß 
öffentlich klargemacht werden, daß beide 
Partner von jetzt an nicht mehr ,,frei" sind. 
Mit ,,nicht mehr frei" meine ich, daß diezwei 
,,sich versprochen haben" und auch kein Drit- 
+er mehr in diese Beziehung eindringen darf. 

Verlobung, ein Bild für die Beziehung 
Gottes zu den Seinen 

Welche göttlichen Grundsätze mit einer Ver- 
lobung verbunden sind, zeigen uns beson- 
ders zwei Bibelstellen. Gott gebraucht darin 
das Bild der Verlobung, um sowohl Seine 
Beziehung zu Seinem irdischen Volk als auch 
die Beziehung Christi zur Versammlung aus- 
zudrücken. Im Blick auf Israel lesen wir in 
Hosea 2,19.20: 
„Ich will dich mir verloben in Ewigkeit', und: 
,,Ich will dich mir verloben in Treue." 
Zu der Versammlung in Korinth sagt Paulus 
in 2. Korinther 11,2: 
„Ich habe euch einem Manneverlobt, um euch 
als ein keusche Junghau dem Christus darzu- 
stellen." 

Sicherlich ist eine Verlobung noch keine un- 
auflösliche Verbindung wie die Ehe. Es ist 
eben eine gewisse Übergangs- und Prüfungs- 
zeit. Die beiden Verse machen aber doch deut- 
lich, daß die Verbindung eines verlobten Paa- 
res in derRegelvon Anfang an eine auf Dauer 
angelegte Beziehung ist. (Daß es Fälle gibt, 
in denen die Auflösung einer Verlobung 
durchaus gerechtfertigt oder sogar ratsam 
ist, soll nicht Gegenstand dieses Artikels sein.) 

qach den Gedanken Gottes gilt also für eine 
Jerlobung: 

es soll der Beginn einer lebenslangen Ver- 
bindungsein 



M- - sie soll von gegenseitiger daran arbeiten, müssen ihr Lebenshaus so- 
Treuegekennzeichnet sein zusagen vom ,,Fundament bis zum Dach 
- es soll eine Verbindung gemeinsam aufbauen und ständig pflegen. 
zwischen einem Mann W. Kleine, Gelsenkirchen 

und einer Frau sein 
- sie soll durch Reinheit gekennzeichnet seii 
(Das bedeutet, daß sich zwei Menschen für Es gibt einige Stellen in 
einander aufbewahren, um sexuell unbe Gottes Wort, die in sehr 
rührt in die Ehe gehen zu können). komprimierter Form 

wesentliche Hinweise 
zum Thema Partner- 

Verlobung, die Zeit des gegenseitigen wahl/Verlobung geben. 
Kennenlernens Ich möchte gern auf Sprüche 30J8.19 auf- 

merksam machen: ,, ... zu wunderbar ... : 
Mit der öffentlichen Verlobung machen bei ... der Weg eines Mannes mit [oder: zu; vgl. 
de auch deutlich, daß sie nun eine gewiss1 Frz. Übers. JND] einer Jungfrau." Vielleicht 
Verantwortung füreinander übernehmen ist es nützlich, durch unterschiedliche Beto- 
Denn nun beginnt die Zeit des Sich-Ken nung einige Aussagen dieses Verses zu er- 
nenlernens. Man macht Schritt für Schritt fassen. 
Entdeckungen über den Charakter und die 
Gewohnheiten des anderen, lernt seine I. ,,der WEG eines Mannes...": Durch die 
Denkweise kennen, findet Gemeinsamkei- ganze Bibel hindurch wird deutlich, daß der 
ten heraus, aber auch Unterschiede. Und männliche Teil eines späteren Ehepaares ei- 
nun müssen beide lernen, verantwortlich nen gewissen Weg zurücklegen muß. 
miteinander umzugehen. Schon in dieser Man denke an Adam, den ersten Men- 
Zeit können beide die für die spätere Ehe so schen (1. Mo 2,15-25), der vor seiner ,,Ehe- 
notwendigen Tugenden wie gegenseitige schließung" 
Rücksichtnahme, Verständnis füreinander 1. arbeiten sollte (V. 15; vgl. Spr 24,27). 
und liebevolles aufeinander Eingehen üben 2. gehorchen mußte (V. 16): Der Herr muß 

immer den ersten Platz haben, wenn man 
,,im Herrn" heiraten will (1. Kor 7,39). 

Verlobung, die Zeit der Vorbereitung 3. Einsicht zeigte (V. 18-20): Adam war wei- 
auf die Ehe se in der Namensgebung der Tiere. Für 

uns ist die Bibel, die Beschäftigug damit, 
Es ist ein großer Irrtum zu denken, daß eine eine Quelle der Weisheit (2. Tim 3,15). 
Beziehung schon ,,irgendwien klappen und 
die Ehe automatisch das große Glück brin- 11. ,,der Weg eines MANNES...": Es ergibt 
gen wird, denn ,,schließlich lieben wir uns sich schon aus den obigen Ausführungen, 
ja". Die vielen unglücklichen und zerbro- daß Gott einem Mann eine Frau schenkt, 
chenen Ehen - die es leider auch unter Chri- nicht einem Jungen ein Mädchen. Wenn es 
sten gibt, wo man bestenfalls nur noch ne- auch bei Ungläubigen ,,normal" ist, einen 
beneinanderher lebt - zeigen grausam, wie ,,Freund, eine ,,Freundin" zu haben, so fin- 
irrig und blauäugig diese Annahme ist. Nein, den wir so etwas überhaupt nicht in der 
eine glückliche und erfüllte Ehe, ein harmo- Form in der Bibel. Siehe dazu auch 1. Mo 
nisches Familienleben, ein Lebenshaus, das 
der Herr segnen kann, kommt nicht von 
allein. Beide Partner müssen ein Leben lang 

2,24: ,,Darum wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen ..." 



111. ,,der Weg EINES Mannes zu EINER 2. ,,...und tue Gutes" 
Jungfrau": In Gottes Plan gibt er einem Mann Wem und was kann ich (heute) Gutes tun? 
eine ganz bestimmte Frau. Der Herr Jesus Das NT spricht soviel von guten Werken, 
nennt sie ,,die zwei" (Mk 10,7.8). Das schließt die wir zu tun verantwortliii (z.B. im 
jedes Probieren aus; für einen gläubigen jun Titusbrief). 
gen Christen darf es kein leichtfertiges ,,Mt 
einander-Gehen'' und ,,Schluß-Machen" ge 3. ,,Wohne im Lande" 
ben! Wie nötig ist es wirklich, alle Schritte I Ist das ,,Land der Bibel" = das Wort Gottes 
unter Gebet, i& Warten auf den Herrn zu I mein Zuhause. wohin ich immer wieder zu- 
tun. I rückkehre, um mich zu ernähren, auszuru- 

hen und Kraft zu tanken? 
IV. ,,der Weg eines Mannes MIT einer Jung 
frau": So gelesen, ist das die Beschreibung 4. ,,Und weide dich an Treue" 
der Verlobungszeit, zwischen dem ,,Ich will Freue ich mich an der Treue des Herrn und 
gehen'' und dem ,,Führen ins Zelt" (1. Mo bin auch gewillt, Ihm in kleinen Dingen treu 
24,58.67), d.h. zwischen dem Eheverspre zu dienen? 
chen und der Hochzeit. 

Es ist eine wunderbare Zeit des Sich-nä 5. ,,und ergötze dich an dem HERRN" 
her-Kennenlernens, vor allem auch gemein- Ist ER Selbst meine Freude? Bemühe ich 
samer geistlicher Erfahrungen. Eines kann mich, Ihn in Seinen Schönheiten näher ken- 
in dieser Zeit aus biblischer Sicht nicht ge- nenzulernen, um mich an Ihm zu erfreuen? 
schehen: sexuelle Beziehungen, die nach derr 
Gedanken Gottes für die Ehe aufgehoben 
sind. 

Wenn die Empfindungen, die Gott dem 
Menschen geschenkt hat, auf ungöttliche 
Weise verschleudert werden, dann wird es 
später eine fade Leere geben. Andererseits 
ist der Segen, der auf dem Weg nach Gottes 

6. ,,so wird er dir geben die Bitten deines 
Herzens" 
Hat ER hier nicht versprochen, mir meine 
Herzenswünsche zu erfüllen, wenn ich die 
Prioritäten in meinem Leben richtig gesetzt 
und die vorher genannten Voraussetzungen 
erfüllt habe? 

~edanken liegt, gar nicht hoch genug ein I 

zuschätzen. Er ist ,,zu wunderbar". 7. ,,Befiehl dem HERRN deinen Weg" 
M. RoRbach, Rüsselshein Lege ich dem Herrn die Bitten meines Her- 

zens vor, und lege ich meinen Lebensweg 
gerade in dieser wichtigen Frage wie der 

Nachdem ich angefan- I nach dem Ehepartner in Seine Hände? 
gen hatte, den Herrn zu 
bitten, mir zu Seiner 8. ,,Und vertraue auf ihn" 
Zeit zu zeigen, ob, wen Und wenn ich das getan habe, will ich auch 
und wann ich heiraten darauf vertrauen, daß Er treu ist und zu 
sollte, wurden mir die Seinem Wort steht und es so führen wird, 

Verse aus Psalm 37 sehr wichtig: 

1. ,,Vertraue auf den HERRN 
Grundsätzliches Vertrauen bezüglich der 
Sündenvergebung und Errettung habe ich 
Ihm entgegengebracht. Vertraue ich Ihm nun 
auch in den alltäglichen Dingen? 

wie es am besten für mich ist. 

9. ,,Und er wird handeln" 
Und genau das durfte ich erfahren und dar- 
über staunen, daß es heute immer noch mög- 
lich ist, die gleichen Erfahrungen wie Isaak 
und Rebekka zu machen. 

G. Eckardt, Dillenburg 
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E in jeder tat, was recht war in seinen 
Augen." Dies ist der Schlüsselvers des 

I I  Richter-Buches. Robert Lee schreibt 
in seinem Buch ,,AbriB und Gliederung der 
biblischen Bücher": ,,Schon das vierte Buch 
Mose ist ein trauriges Buch ..., aber das Buch 
der Richter ist ein weit traurigeres und ern- 
steres Buch, denn es spricht von Israels Ver- 
fehlungen in nicht vierzig, sondern annä- 
hernd zehnmal vierzig Jahren." Doch dann 
heiRt es weiter: ,,Nicht bloß Dunkelheit: Der 
Nachdruck, welcher auf Israels wiederholte 
Verfehlungen gelegt wird, erweckt den Ein- 
druck, daß die ganzen 400 Jahre der Rich- 
terzeit in der Sünde verbracht wurden. Das 
war jedoch nicht der Fall, denn von den 400 
Jahren waren nicht weniger als etwa 300, 
während denen das Volk in Treue wandel- 
te." 

Die Geschichte der drei Ehepaare, die im 
Folgenden nur kurz angerissen wird, im 
Buch der Richter naclizulesen, empfehle ich 
jedem Leser. Auf Schlußfolgerungen aus den 
biblischen Berichten in unsere Zeit habe ich 
weitestgehend verzichtet. Ich hoffe, daR die 
beschriebenen Fakten für sich sprechen. 

1. Othniel und Aksa - 
Richter 1, 11-15 und 3, 8-11 

Hier begegnen wir einem Mann und einei 
Frau, die in Israel namentlich bekannt wa. 
ren. Sie waren Menschen, die in der Öffent, 
lichkeit auftraten. 

Othniel war es, der die Stadt Kqath-Sepher 
einnahm. Er war ein Mann, der aktiv an der 
von Gott verordneten Landnahme mit- 

kämpfte. Er trat als Retter in Israel auf. Er 
kämpfte gegen den Kijnig von Mesopotami- 
en und besiegte ihn. Er richtete Israel vier- 
~ i g  Jahre. Das machte er so gut, daG das 
Land während dieser vierzig Jahre Rulie hat- 
te vor seinen Feinden. Diese Lebensleistung 
wird uns nur in Rerichtsform mitgeteilt, ohne 
besonders hervorgehoben zu werden. Aber 
was diese vierzig Jalire bedeuteten, können 
wir vielleicht einschätzen. 

Aksa war gewissermaEeii auch eine Frau in 
der Offentliclikeit, doch so, wie das für eine 
Frau schicklich ist. Sie war die Tochter 
Kalebs. Kaleb war ein Führer in Israel bei 
der Landnahme. Er war eine herausragende 
Persönlichkeit. Er und Josua waren die ein- 
zigen der Männer, die beim Auszug über 
zwanzig Jahre waren und das Land Tsrael 
erreicht haben. Sie waren Gott gegenüber 
treue Männer und bewährt. Das hat zwar 
noch nichts mit Aksa, der Tochter Kalebs LU 

t ~ m ,  indirekt aber sehr wohl. Kaleb versprach 
dem Mann, der Kirjath-Sepher einnehmen 
würde, seine Tochter Lur Frau. Damit stand 
sie in der Offentlichkeit. Uber ihr Verhalten 
im Rampenlicht wird zwar nichts gesagt. 
Aber man kann sich vorstellen, daß es die 
Töchter bekannter Männer ein wenig scl-iwe- 
rer haben, daß der Ruhm des Vaters ihnen 
den Kopf nicht verdreht. Aksa scheint die- 
ser Gefahr nicht erlegen zu sein. Ich schließe 
das daraus, daß wohl sonst ein so vortreffli- 
cher Mann wie Otl-iniel nicht um sie ge 
kämpft und damit um sie geworben hätte. 

Dann feierten Othniel und Aksa ihre Hoch- 
zeit. Die Hochzeitsgabe ihres Vaters war ein 
Feld, ein Mittagsland. Es lag dem Süden zu, 
so daß die Sonne mit voller Kraft darauf 
brannte. Das war gut so, aber nicht ohne 



Wasser. So fordert Aksa von ihrem Vater 
noch Wasserquellen dazu. 

Diese Forderung war zum einen sehr sinn- 
voll. Sie entsprach genau der Sorge einer 
Frau für ihre Familie, wie es uns in Sprüche 
31 beschrieben wird. Dabei waren sie erst 
jung verheiratet. Und diese Forderung war 
zweitens im Rahmen dessen, was m& tun 
konnte. Es war nicht unschicklich, maßlos, 
habgierig oder unangemessen dem Vater 
gegenüber. 

Dieses Ehepaar aus dem Buch der Richter 
macht einen guten Eindruck. Sie sind beide 
mit Namen bekannt. Othniel ist ein Segen 
für das Volk Israel, und zwar war er ein 
Befreier, bevor er eine Frau hatte, und ein 
Retter und Richter, als er diese Frau hatte. 
Aksa, obwohl sie aus berühmtem Haus in 
Israel stammte, war nicht stolz, rüchsichts- 
los oder eingebildet. Sie verhielt sich nor- 
mal, war umgänglich und besorgt. Ihr Va- 
ter, Kaleb, war ein Held in Israel - und zwar 
ein Held im Glauben und im Kampf. Er war 
darum besorgt, was für einen Mann seine 
Tochter bekommen würde. Als Othniel sich 
ihm als ebenbürtig erwies, was Mut und 
Glauben anbelangte, stand er zu seinem 
Wort und ließ die beiden heiraten. Dann 
gab er den jungen Eheleuten noch ein gutes 
Startkapital als wirtschaftliche Grundlage 
mit. 

2.  Manoah und seine Frau - Richter 13 

Hier spielen auch vierzig Jahre eine gewisse 
Rolle, aber eine negative, bedrückende Rol- 
le. Vierzig Jahre war das Volk Israel in 
Knechtschaft unter der Hand der Philister. 
In dieser Zeit gab es einen kleinen Licht- 
blick. Da waren Manoah und seine Frau. 

Manoah war aus dem Stamm Dan aus der 
Stadt Zorha. Bis nach Timna, der Grenz- 
stadt zu den Philistern, waren es nur sieben 

bis acht Kilometer. Also ein Zwei-Stunden- 
Weg. Sie hatten die Feinde Israels förmlich 
vor der Haustür. Das wirkte sich sicher auf 
das ganze Leben in dem Ort und & & 
jeden einzelnen aus. 

Das Ehepaar lebte offensichtlich sehr zu- 
rückgezogen. Es wird uns nicht berichtet, 
daß sie zu irgend jemand dort besonderen 
Kontakt gehabt hätten. Vielleicht war ihre 
Kinderlosigkeit die Ursache dafür. Der Mann 
mag seinen Geschäften nachgegangen sein. 
Das wird schwer genug gewesen sein in 
den Tagen der Unterdrückung. Von Gott 
wußte er nicht viel. Das war ein allgemeines 
Kennzeichen der Richterzeit. 

Die Frau wußte kaum mehr. Gott offenbarte 
sich ihr durch den Engel. Er gab die Verhei- 
ßung eines Sohnes. Die Frau verhielt sich 
zwar sehr hilflos, aber sie glaubte. Der Mann 
verriet mehr Glauben. Er wußte sich zu hel- 
fen. Er betete zu Gott um eine nochmalige 
Qffdmung in dieser Sache. 

Gott e&llte diese Bitte. Dann handelte ER 
sehr eindrücklich und deutlich vor diesem 
Ehepaar, um zu zeigen, wer ER ist. Und 
dieses Ehepaar gibt Gott nun die Ehre, die 
MM gebührt. Sie fallen auf ihr Angesicht. 

Der Mann denkt über die Sache nach. Wenn 
das Gott war, der sich uns geoffenbart hat, 
dann müssen wir sterben. Er spricht nicht 
aus, daß sie wie alle Menschen vor Gott 
Sünder waren. Seine Schlußfolgerung ist 
aber richtig. Die Frau dachte ebenfalls dar- 
über nach. Sie rechnet außerdem mit der 
Gnade Gottes. Und sie sprechen beide über 
diese eigentlich entgegengesetzten Schluß- 
folgerungen. Das Ergebnis des Gesprächs 
war Übereinstimmung und nicht (wie so oft 
in religiösen Fragen) Entzweiung. 

Dieses Ehepaar aus dem Buch der Richter 
macht einen anderen Eindruck auf uns als 
Othniel und Aksa. Doch auch dieser Ein- 



druck ist gut. Die beiden Uber den Mann ist auch nicht viel mitge- 
standen als Ehepaar gar teilt. Er hielt sich am Rand des Gebirges 
nicht in der Öffentlich- Ephraim auf. Was veranlagte ihn dazu? Er 

keit. Sie lebten zurbckgezogen. Das trifft be- hatte da keinen Kontakt zu Menschen. Nur 
sonders für die Frau zu. Ihr Name wird uns seine Familie war da. Das mag ihm genügt 
nicht einmal genannt. Von Eltern ist nicht haben. Das entsprach aber nicht seiner Be- 
die Rede. Vielleicht lebten sie nicht mehr. rufung als Levit. 
Manoah und seine Frau waren Kinder ihrer 
Zeit, was das Wissen über Gott betrifft. Im Seine Frau war im weggelaufen. Das ist 
Glaubensleben waren sie dennoch vorbild- , schlimm für einen Mann. (Wie es auch 
lich und von Gott auserwählt, die Eltern schlimm für eine Frau ist, wenn der Mann 
von Simson zu werden. Sie lebten entspre- wegläuft.) Vier Monate hat er diesen Zu- 
chend der Kenntnis, die sie hatten, und nah- stand ausgehalten. Dann zog er los, um sie 
men Gott, den Gott Israels, ernst. I zurückzuholen. Er wollte das nicht mit ir- 

gendwelchen Mitteln versuchen. Er ,,mach- 
te sich auf und ging ihr nach, um zu ihrem 

3. Ein Ievitischer Mann und seine Frau au Herzen zu reden ..." Man denkt zunächst, 
Bethlehem-Juda - Richter 19 daß er das aus Zuneigung und Liebe zu 

seiner Frau tat. Aber dann kommen berech- 
Es ging bergab in Israel. Wer hätte gedacht, tigte Zweifel. Denn in Gibea, als die Homo- 
daß es von Othniel und Aksa in moralischer sexuellen der Stadt ihm zusetzten, schob er 
Hinsicht aber nun so weit abwärts gehen seine Frau vor. Er war gerettet, aber seine 
konnte. Mit innerer Betroffenheit verfolgen Frau kostete es das Leben. 
wir ihre Geschichte. 

Wovon war diese Ehe geprägt? Vielleicht 
Der Mann war ein Levit, also aus dem davon, daß jeder fast nur an sich selbst dach- 
Stamm, den Gott für sich erwählt hatte, da- te. Der Mann hatte sich eine zweite Frau 
mit er IHM diene. Er hielt sich an der äußea- genommen. Das mag in gewisser Weise recht 
sten Seite des Gebirges Ephraim auf. Waa- angenehm für ihn gewesen sein. Oder hatte 
um das so war, bleibt hier im Dunkeln. Er er es sich nur schön gedacht? Zu seiner Ver- 
war schon verheiratet. Nun nahm er sich antwortung als Mann stand er dann nicht 
noch eine Nebenfrau. Das war damals nicht mehr. Die Frau fand im Haus ihres Mannes 
ungewöhnlich. Jeder Israelit konnte aber aus nicht das, was sie erwartet hatte. Dann lief 
der Geschichte erkennen, daB es dadurch sie von ihm weg. 
oft Probleme gab. 

Der Schwiegervater schließlich spielt auch 
Auch hier gab es Probleme. Sie ,,hurte ne- keine gute Rolle. Er nimmt seine von ihrem 
ben ihm" (Elberf Übers). Es war klar, daß Mann weggelaufene Tochter wieder auf, 
die Frau in dem Haus dieses Mannes nicht ohne etwas zu unternehmen. Seinem 
bleiben wollte. Sie lief von ihm weg und Schwiegersohn bietet er Essen und Trinken 
ging nach Hause zu ihrem Vater. Vier Mo- an. Aber das war gar nicht das Gebot der 
nate blieb der Zustand so. Über die Gründe, Stunde. Was dieses Ehepaar hier an Hilfe 
die die Frau hatte, kann man lediglich Ver- brauchte, konnte er nicht geben. 
mutungen anstellen. Zuerst war sie ja mit 
dem Mann gegangen. Dann aber mag es ihr Den Namen dieser beiden erfahren wir nicht. 
schwer gewesen sein, die Realität in seinem Auch der Wohnort wird nicht genannt. Die 
Haus als Nebenfrau erleben zu müssen. Ehe hat keinen Bestand. Auch die Versuche, 



etwas zur Heilung zu unternehmen, schei- 
tern und enden schließlich in einer Kata- 
strophe. 

Nachsatz 

Die Ehe von Othniel und Aksa war zum 
Segen für das Volk Israel. In der Zeit Othni- 
els hatte das Land vierzig Jahre Ruhe vw 
seinen Feinden. Vor- und nachdem das ei- 
gene Haus gebaut war, führten sie ein Le- 
ben für das Volk Gottes. 

Die Ehe von Manoah und seiner Frau war 
ebenfalls zum Segen für Israel. Ihr Sohn, 

der ihnen verheißen und von ihnen erzogen 
war, wurde zum Retter für Israel. Er befrei- 
te das Volk von der schon vierzig Jahre dau- 
ernden Bedrückung durch die Philister. 
Nachdem sie die Verheißung bezüglich der 
Geburt ihres Sohnes bekommen hatten, führ- 
ten sie ein Leben in Enthaltsamkeit. Das 
wurde zum Segen für Gottes Volk 

Die Ehe des Leviten mit seiner Nebenfrau 
endete nach kurzer Dauer in einer Katastro- 
phe. Die Ausrichtung auf die Befriedigung 
von eigenen Wünschen und Bedürfnissen 
führte zu einem Chaos für ganz Israel. 

Peter Baake 

ine DoppeU<arte. Neben Bestellungen freuen wir 
natürlich, wenn Ihr sie mit Euren Fragen und Anregun- 
gen an uns zurückschickt. Eigentlich vermissen wir ganz 

aktische Fragen aus dem täglichen Leben, oder läuft 
ei Euch alles wie ,,geschmiertn? Übrigens ist uns 

Leider gab es bei der Auslieferung der ,, 
nach" - Ordner eine Verzögerung. Dafür 

Für unsere Leser im Ausland: Ab 1995 kann die Beglei- 
chung der Rechnung auf ein Postscheckkonto erfolgen. 

Bitte bis dahin Geduld. 



E in Hochzeitstag geht zu Ende. Na* gelegen hat. Es würde mir sehr schwer fal- 
lich war es ein aufregender Tag - und len, mich von ihm zu trennen. Du hast doch 
ich wunderte mich nicht wenig, als sicher Verständnis dafür. Die Pension hat 

plötzlich meine frischvermählte Frau zu mir auch ein gehobenes Niveau ..." 
sagte, ich müsse mich jetzt beeilen, da ich 
sonst meinen Zug verpasse. Ich glaubte zu- Hier möchte ich diese Horror-Vision abbre- 
erst, mich wohl verhört zu haben. Ich hatt chen, denn auch der letzte Leser hat sicher 
doch extra eine Weine Wohnung ausgebaut gemerkt, daß hier irgendet- 
- alles war eingerichtet, und nachdem was nicht stimmt. Ir- 
wir einige Stunden verheiratet waren, C . gend etwas ist 
bat mich meine Frau, allein dorthin hier unnormal. 
zu fahren. Natürlich, sie liebe mich So verhalten sich 
über alles, aber sie könne es ein- 

I nicht zwei junge 
fach nicht übers Herz bringen, Menschen, die 
ihre Eltern zu verlassen; sie T sich lieben. 
hätten doch soviel für sie 1 
getan. Sehr gern schrie- I Aber - gilt nicht 
be sie mir jeden Tag dasselbe für 
einen Brief mit ei- unser Verhält- 
nem Rezept - da- nis zu unse- 
nach könne ich ko- 
chen -, und natür- 

C 
sus im Him- 

lich würde sie auch mel - unserem 
jeden Tag anrufen. 
Nun, ich fuhr ab Merken wir ei- 
und fand das sehr gentlich noch, wie 
seltsam. unnormal diese 

Liebesbeziehung ge- 
Am Wochende danach worden ist? 
besuchte ich meine Frau 
dann das erste Mal. Sie sagte, daß Ja, die Christenheit bewegt sich 
sie sich riesig freue, mich endlich wiederzu- auf einem Tiefpunkt. Der eine empfin- 
sehen - sie hätte schon solche Sehnsucht det das mehr, der andere weniger. Man leug- 
gehabt. Nun hoffte ich, daß sich ihre An- 
fangsschwierigkeiten gelegt hätten. 

Am Abend gab sie mir dann einen Cchlüs- 
sel, und meinte: ,,Der ist von der Pension, 
wo Du heute nacht schlafen wirst." Mein 
total verwundertes Gesicht sehend, fügte sie 
hinzu: ,,Ich habe da noch meinen großen 
Teddybär, der bisher immer in meinem Bett 

net (wieder einmal) die Auferstehung des 
Herrn Jesus, man lehnt die Autorität der 
ganzen Schrift ab, man streitet sich unter 
Gläubigen, man ist mißtrauisch und hat un- 
tereinander keine inbrünstige Liebe mehr ... 
die LiSk Wg Sich p r 0 h W ~ ~  fm-nn 

Wo& Gegen die Ursachen? 



Nein, diese Zeilen wollen keine große Ana- nen, die Sein Joch aufnehmen und von Ihm 
lyse sein. Ich will Dich nur mal fragen, ob lernen wollen, daß sie Ruhe finden werden 
Du Deinen Herrn noch lieb hast. Wie drückt für ihre Seelen. Keine Zweifel, keine Äng- 
sich Deine Liebe zu IHM aus? Singst und ste, sondern der Genuß der Zuneigung des 
redest Du auch sehr viel von Deiner Liebe? Herrn. Welchen tiefen Frieden mag Johan- 
Die Gebete können gar nicht lang genug nes, der so oft als der Jünger bezeichnet 
sein. Aber wenn es darauf ankommt - darf wird, ,,den Jesus liebte", an der Brust Jesu 
ich das mal so sagen -, dann drückst Du genossen haben - ein Platz, den der Herr 
Deinem himmlischen Herrn den Pensions- Jesus für Dich reserviert hat. 
schlüssel in die 
Hand und sagst: Die Gläubigen in 
Ich hab' noch so Ephesus hatten 
einen Teddybär - nach Offenba- 
Das ist doch urr- rung 2 ihre erste 
normal. Mir geht Liebe verlassen - 
es überhaupt sie hatten wieder 
nicht darum, daß einen ,,Teddy- 
du irgend etwas bär" - und das 
nicht tun darfst hat den Herrn so 
oder jemand et- geschmerzt, daß 
was von dir v e ~  d a z m  RaG, i d  dix Er es ihnen sehr 
langt. Sondern ich ernst sagen muß- 
will Dich nur fra- te. 
gen, ob Du wirk- Meinst Du 
lich begnffen hast, nicht, es würde 
daß da jemand ist, mit uns Christen 
der Dich wirklich wieder etwas 
liebt. Ja, der sogar besser, wenn wir 
für Dich gestor- unseren Herrn 
ben ist. Und dann Jesus ein bißchen 
ist es doch einfach mehr lieben wür- 
unhöflich, wenn den? Vielleicht 
Du diesen Herrn sitzt Du in den 
mit irgendwelchen Reden abspeist, aber Ihm 
durch Dein Verhalten überhaupt nicht zeigst, 
daß Du ihn tatsächlich liebst. Die. Kochre- 
zepte irn obigen Beispiel waren sicher gut 
gemeint, aber es wäre doch viel schöner 
gewesen, wenn die Frau für den Mann wirk- 
lich gekocht hätte ... 

Und jetzt wartet dieser wunderbare Herr 
auf ein kleines bißchen Gegenliebe, Er dür- 
stet förmlich danach. Und sobald Du an- 
fängst, Ihm zu zeigen, daß Du Ihn auch 
liebhast, dann wirst Du ein tiefes inneres 
Glück erleben. Der Herr Jesus verheißt de- 

Gemeindezusammenkünften schon jahre- 
lang in der vorletzten Reihe - da ist man so 
schön anonym -, und der Herr hat noch nie 
aus Deinem Mund ein Dankeschön gehört. 
Vielleicht beeindruckt es Dich auch gar nicht 
mehr, wenn Du mit anderen Gläubigen zu- 
sammen bist, und der Herr redet durch ei- 
nen Bruder wr Ilir - s s  kommt gar nicht 
mehr an. 

Denk heute abend einfach mal in Ruhe über 
Deine Liebe zu Deinem himmlischen Herrn 
nach. 

Klaus Güntzschel 



I Frage Wie ist die gegen- 
satzliche Aussage von 2. 
Mose 20,5 und 5 Mose 
24,16 zu verstehen? Wie- 

so sucht Gott die Ungerechtigkeit der Väter 
an den Kindern heim, obwohl Kinder nicht 
für die Sünden der Väter getötet werden 
sollen? 

W. Ascher, Gummersbach 

Antwort: Wir wollen zunächst einmal die 
beiden angefuhrten Schriftstellen lesen: ,,Du 
sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und 
ihnen nicht dienen; denn ich, der HERR, 
dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die 
Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den 
Kindern, am dritten und am vierten Gliede 
derer, die mich hassen" (2. Mo 20,5) und: 
,,Nicht sollen Väter getötet werden um der 
Kinder willen, und Kinder sollen nicht ge- 
tötet werden um der Väter willen; sie sollen 
ein jeder für seine Sünde getötet werden'" 
(5. Mo 24,16). 

In 2. Mose 20,3.4 verbietet Gott in dem 
ersten und zweiten Gebot sowohl den Göt- 
zen- als auch den Bilderdienst. Beides hängt 
sehr eng zusammen und tastet das grund- 
sätzliche Verhältnis eines Menschen zu Gott 
zutiefst an. Beides ist eine völlige Abkehr 
von Gott. Gott setzt diese Sünden dem Ha@ 
gegen Ihn gleich. Darauf wird Gott mit Ge- 
richt antworten. Dennoch hält Er das Ge- 
richt im allgemeinen zurück, so daß es in 
völliger Weise erst nachfolgende Generatio- 
nen trifft (3. und 4. Geschlecht, nämlich Ur- 
enkel und Ururenkel). Das heißt natürlich 
nicht, daß die Väter schuldlos ausgehen. Gott 
wird jede Sünde gerecht bestrafen. Doch 
meist gehen nachfolgende Generationen 
noch weiter in ihrer Sünde, so daß sie das 
Maß vollmachen. Ihr Haß gegenüber Gott 
reift aus. Wenn sie allerdings von ihrem 
Weg der Sünde umkehren, öffnet Gott ih- 
nen die Schleusen Seiner Gnade und Barm- 
herzigkeit. 

Wir sollten daraus lernen, daf3 unser Ver- 
halten nicht nur Konsequenzen für uns selbst 

hat, sondern auch nachfolgende Generatio- 
nen nachhaltig beeinfiußt, sowohl zum Gu- 
ten als auch zum Schlechten. 

Wie groß ist demgegenüber die Gnade 
Gottes: Er erweist Güte auf Tausende hin, 
wo man Ihn liebt und Seine Gebote beach- 
tet. Bedenke, daß es - wenn man eine Gene- 
ration mit dreiiJig Jahren rechnet - seit der 
Gesetzgebung um 1600 v.Chr. erst etwa 120 
Generationen (3600 Jahre/30=120) gegeben 
hat. 

In 5 .  Mose 24,16 finden wir hingegen einen 
völlig anderen Grundsatz. Hier geht es um 
die Rechtsprechung unter dem Volk Gottes. 
Und da gilt der Grundsatz, daß nur die Per- 
sonen bestraft werden dürfen, die auch tat- 
sächlich gesündigt haben. Wenn Kinder eine 
todeswürdige Sünde getan haben, so sollen 
nicht die Eltern dafür sterben, und wenn 
Eltern sündigen, sind deshalb nicht die Kin- 
der schuldig. 

Werner Mücher 

Frage Wie ist der Gegensatz zwi- 

7 schen Spruche 21,12 und 24,17 zu 
losen? Wie kann ein Gerechter den 

-- Gesetzlosen ins Ungluck sturzen? 
Ungenannt, Wuppertal Vohwinkel 

Antwort: „Ein Gerechter hat acht auf das 
Haus des Gesetzlosen, er stürzt die Gesetz- 
losen ins Unglück" (Spr 21,12) - ,,Freue dich 
nicht über den Fall deines Feindes, und dein 
Herz frohlocke nicht über seinen Sturz" (Spr 
24,17). Mit „ein Gerechter" ist hier wohl 
Gott gemeint sein, denn Er beachtet das Haus 
des Gesetzlosen und stürzt ihn schließlich 
wegen seiner Gesetzlosigkeit in Unglück (= 
Gericht). Es gibt einen Gerechten, einen ein- 
zigen, den Gerechten nach Vortrefflichkeit, 
„den Allgerechten" (Hiob 34,17). Für uns 
gilt, daß wir uns niemals über den Fall eines 
Feindes freuen sollen; uns könnte nämlich 
sehr schnell das gleiche Unheil erreichen. 

Werner Mücher 



Frage: Alles, was nicht aus Glau- 
3 ben geschieht, ist Sünde - Ist Skate- 

boardfahren Sünde? (Zu dieserFra- 
ge, die uns zusammen mitmehreren 

anderen Fragen erreichte, hat ein Leser seine 
Gedanken zu Papiergebrachf, die wirhiergern 
veröffentlichen, Anm.dRed.) 
Aniwort: Es ist zumeist ein schier unver- 
wüstliches Brett, vom etwas abgerundet und 
hinten flach abgeschnitten; dafür zeigt der 
Neigungswinkel um einige Grade spoiler- 
artig nach oben. Die Farbe sollte möglichst 
modisch auffallend sein, eventuell mit 
Leuchtfarben abgesetzt, dazu Platz für eini- 
ge Aufkleber, um dem sportlichen Gefährt 
noch eine individuelle Note zu geben: Das 
hier ist MEINS! Doch das Wichtigste sind 
die darunter angeschraubten Rollen: je leicht- 
läufiger - wir merken schon, es geht um 
Geschwindigkeit, um ein tolles Fahrgefühl, 
ein ganz besonderes ,,feelingr' mit Abenteu- 
erbeigeschmack. 

Harmlos fängt es an, wenn man in elegan- 

brett und was es sonst noch an ,,Bretternn 
gibt - sind es doch alles sportliche Varian- 
ten, die, maßvoll und verantwortungsbe- 
wußt, zur körperlichen ~ r tüch t i~ungund  
zum Wohlbefinden beitragen. Kinder und 
Jugendliche brauchen in besonderem Maße 
Bewegung und die Erfahrungsen ihrer kör- 
perlichen Leistungsfähigkeit. In diesem Sin- 
ne ist ~kateboardfahren-keine Sünde. 

Wenn aber die etwas ängstliche Mutti 
mir verbietet, mit dem gefährlichen Geschoß 
des Nachbarjungen zu fahren, habe ich zu 
gehorchen. Skateboardfahren kann zur Sün- 
de werden, wenn ich ins Extrem gehe, wenn 
ich meine Gesundheit bewußt aufs Spiel set- 
ze. Sicherlich sollten wir den Herrn fragen, 
ob es Sein Wille ist, daß ich das Skateboard 
nach zwei- oder dreimaligem Arm- oder 
Beinbmch wieder besteige. Skateboardfah- 
ren kann zur Sünde werden, wenn andere 
Leute mit Absicht gefährdet, belästigt oder 
geschockt werden, wenn es nur zur Selbst- 
darstellung dient oder um in der Clique end- 
lich akzeptiert zu werden. Wenn die Haus- 

ten ~chwüngen die Einfahrt heruntersaust. 
Schwieriger wird es schon, wenn es die Trep- 
pe heruntergeht, Weitsprungrekorde aufge- 
stellt werden sollen oder wenn man auf ab- 
schüssigen Gehwegen im Slalom um die 
Omas mit den Einkaufstaschen herumkurvt. 
Gefährlich wird's dann auf der Skateboard- 
rampe. Könner beweisen halt hier ihre Fahr- 

aufgaben vernachlässigt werden und der 
Einkauf für die Mutter vergessen wird und 
ich erst dann zum Abendessen erscheine, 
wenn der Vater schon beim letzten Satz des 
Kalenderzettels angekommen ist, wird es 
Zeit, darüber nachzudenken, inwieweit das 
Skateboard mich und meine Zeit gefangen 
hält. Und wo wir schon einmal über die Zeit 

künste mit atemberaubenden Luftsprüngen sprechen - ein junger Christ sollte lernen, 
und sonstigen akrobatischen Einlagen. Wenn richtig damit umzugehen und sie sinnvoll 
dann trotz Helm, Arm- und Knieschonem und nutzbringend für den Herrn einzuset- 
Arme und Beine mit Schürfwunden übersät zen. So kann es einmal sein, daß es ange- 
sind, sieht man daran vorbei in die vor Stolz brachter ist, das Skateboard in der Ecke lie- 
heldenhaft glänzenden Augen des Champi- 
ons. Einfach Klasse, diese knallharten 

Ist Skateboardfahren Sünde? Sicher haben 
wir gemerkt, daß es bei dieser Frage nicht 
so sehr um das Fortbewegungsmittel an sich 
geht, sondern mehr um die Frage, wie ich 
damit umgehe. Ob Skateboard oder Snow- 
board, Rollschuh oder Schlittschuh, Surf- 

gen zu lassen und statt dessen zur Freude 
des Vaters endlich einmal unaufgefordert 
den Rasen zu mähen. 

Sollten diese wenigen Vorab-Überlegum 
gen beim Hervorholen des Skateboards ge- 
wissenhaft erwogen worden sein, und es 
besteht Freiheit vor dem Herrn, so wünsche 
ich allen Skateboardfreunden eine gute 
Fahrt! 

Holger KIaewer 
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