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A Iles, was wir tun, läuft in einem zeitlichen Rahmen ab - Stunden, Tage, Monate, 
Jahre. ,,Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken ... So lehre uns denn 
zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen" (PS 90,9.12). 

Ein weises Herz bedenkt die relativ kurze Zeit, die uns gegeben ist, um auf dieser Erde 
wirklich Nützliches zu tun. Unnützes tun wir ohnehin schon zuviel. Was haben wir in den 
inzwischen vergangenen zehn Monaten dieses Jahres ,,geschafft"? Haben wir geistliche 
Fortschritte gemacht? Waren wir in unserem Handeln zur Ehre Gottes ... ein wenig, kaum, 
gar nicht? Hatten wir Zeit für den Herrn? Oder hatten wir wegen anderer - wichtigerer?? - 
Dinge dazu ,,keine Zeit"? Wenn wir ein weises Herz erlangen möchten, müssen wir lernen, 
unsere Tage zu zählen, sie richtig einzuteilen, die wichtigen Aufgaben von den weniger 
wichtigen oder gar unnützen Tätigkeiten zu unterscheiden. Vielleicht hilft uns dabei ein 
aufmerksames und selbstkritisches Lesen des Artikels ,,Keine Zeit?" 

Wir können sehr leicht dahin kommen, uns selbst zu leben, uns ,,selbst verwirklichen" zu 
wollen. In dieser Frage wird die große Diskrepanz sichtbar zwischen dem, was die moder- 
ne Psychologie lehrt, die die Meinung der Menschen von heute beherrscht, und dem, was 
wir als Christen aus Gottes Wort lernen dürfen: Er, unser Herr, muß wachsen, ich aber 
abnehmen! Ihm zu folgen bedeutet ja auch, Ihn nachzuahmen (siehe 1. Kor 11,1), dann 
wird Er in unserem Leben sichtbar, und unser ,,Ich" verschwindet mehr und mehr. Dann 
sind wir ganz einfach in Seiner Liebe glücklich. 

Das ist mein Wunsch für uns alle. 

1. Korinther 7,29 



Zum Begriff und befasse dich intensiv mit dir selbst. An 
deinen Wünschen und Bedürfnissen gibt es 

,,Selbstverwirklichung" ist ein Begriff der nichts auszusetzen. Entdecke die in dir 
psychologischen Fachsprache. Er gibt in schlummernden Möglichkeiten, und bringe 
kurzer Form ein Rezept für seelische Ge- sie soweit wie irgend möglich nach außen 
sundheit und Normalität wieder, das 
vor etwa 40 Jahren aufgekommene huma- 
nistische Psychologie anpreist. Man ver- 
steht unter Selbstverwirklichung ,,die 
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit 
durch das Realisieren von Möglichkei- 
ten, die in einem selbst angelegt sind" 
(Duden, Dasgro& Wörterbuch da&&- 
schen Sprache). 

Weshalb wir uns hier überhaupt damit 
beschäftigen wollen, machen weitere Be- 
griffe deutlich, die diese psychologische 
Schule häufig gebraucht, wie Selbstwertge- 
fühl, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstver- 
trauen, Selbstbehauptung und sogar Selbst- niemand einengen, denn das würde dich 
vergebung. Die dahinterstehenden Denk psychisch krank machen. Darin sind minde- 
und Verhaltensweisen stehen hoch im Kurs. stens zwei Voraussetzungen enthalten, die 
Sie werden nicht nur Managern und Stars nach der Bibel nicht zutreffen, nämlich er- 
antrainiert, sondern im Rahmen der Aus- stens, daß der Mensch frei ist, nach seinem 
und Weiterbildung kommen auch viele Ju- Gutdünken zu handeln, und zweitens, daß 
gendliche notgedrungen damit in Berüh- 1 er von Natur aus gut ist. Aus evolutionisti- 
rung. Aber nicht alle Christen durchschau- scher Sicht dagegen, die auch der humani- 
en, daß dieses Lebensrezept den Sündenfall stischen Psychologie zugrunde liegt, kön- 
bestreitet und im Grunde zur Vergötterung nen an dieser Stelle gar keine Fragen auf- 
des Ichs ermutigen möchte. kommen. Wenn der Mensch nur das 

vorläufig höchste Produkt eines zufälligen 
Entwicklungsprozesses ist und nichts weiter 

Schon der Ansatz ist falsch als besonders hochorganisierte Materie dar- 
stellt, dann gibt es eben niemand über ihm, 

Wir wollen uns noch einmal die Begriffser- und ,,gutn oder ,,bösen sind reine Ansichtssa- 
klärung für Selbstverwirklichung ansehen: che. Der Antichrist, der Mensch der Sünde, 
,,Entfaltung der eigenen Persönlichkeit wird einmal diese Vorstellungen bis zur letz- 
durch das Realisieren von Möglichkeiten, ten Konsequenz in die Praxis umsetzen, in- 
die in einem selbst angelegt sind. Etwas dem er ,,sich selbst erhöht über alles, was 
vereinfacht heißt das ungefähr: Du bist ein Gott heißt oder ein Gegenstand der Vereh- 
ganz prima Kerl; glaube das doch endlich, rung ist, so daß er sich in den Tempel Gottes 



setzt und sich selbst darstellt, daß er Gott im Kollegenkreis oder 
sei" (2. Thes 2,4). - Was ist nun eigentlich auchinder Versammlung 
falsch an den Voraussetzungen des Selbst- (Gemeinde); es wird also 
venvirklichungskonzepts oder anderer Me- immer irgendwie auf Ko- 
thoden der Psychotherapie? sten anderer gehen. Un- 

ter den Gläubigen in Phi- 
lippi waren auf diese Art 

Am Kernproblem vorbei 

Weil der Mensch nach Aussage der Bibel 
ein Geschöpf Gottes ist und auf Ihn hin 
angelegt, durch die Sünde jedoch von Ihm 
getrennt ist, kann nichts seine seelischen Pro- 
bleme wirklich und dauerhaft lösen als nur 
die Umkehr zu Gott. Alle Religionen und 
jede Art von Religionsersatz (auch die Psy- 
chotherapie erfüllt häufig diese Funktion), 
die dieses Kemproblem leugnen oder aus- 
klammem, haben zwangsläufig nur Schein- 
lösungen zu bieten. Ihre Vertreter gleichen 
in mancher Hinsicht den selbsternannten den. Der Apostel bat sie, nichts aus Streit- 
Propheten und gewissenlosen Priestern zur sucht (Selbstbehauphuig) oder eitlem Ruhm 
Zeit Jeremias, die die Schuld des Volkes und 
die angekündigte Zerstörung Jemsdems ein- 

1 fach wegdiskutierten. Von ihnen lesen wir 
,,Das Wort des HERRN ist ihnen zum Hohn 
geworden, ... sie heilen die Wunde der Toch- 
ter meines Volkes leichthin und sprechen: 
Friede, Friede! und da ist doch kein Friede" 
Oer 6,10.14). Auch noch so häufige Beteue- 
rungen seines Psychotherapeuten, daß nur 
Gutes in ihm stecke und daß er lediglich 
lemen müsse, sich selbst so zu sehen, wer- 
den das Gewissen des Klienten nicht aus- 
tricksen können. Immer wieder platzt die 
bunte Seifenblase. Die einfache Erklärung 
dafür findet sich schon in einem Gebet des 
Augustinus (354 - 430 n.Chr.): ,,Geschaffen 
hast Du uns zu Dir, und ruhelos ist unser 
Herz, bis daß es seine Ruhe hat in Dir." 

Diese Gesinnung sei in euch 

Wenn wir unser ,,Selbstn verwirklichen, ge- 
schieht das ja nicht auf einer menschenlee- 
ren Insel, sondern in der Ehe, in der Familie, 

(Selbsterhebung) zu tun, sondern in der De- 
mut einer den anderen höher zu achten als 
sich selbst. Außerdem sollte jeder nicht nur 
auf das Seine (Selbstsucht) sehen, sondern 
auch auf das der anderen (vgl. PM 23-4). 
Anstelle einer langen Argumentation, die 
wir daran anschließend vielleicht erwartet 
hätten, stellt er der in Philippi praktizierten 
Selbstverwirklichung - und damit auch je- 
der heutigen - einfach das Beispiel des Soh- 
nes Gottes in Seinem Erdenleben gegenüber. 
Wir wollen es tief auf uns wirken lassen. 

Der sich selbst zu nichts machte 

Unser Herr ,,verwirklichte nicht sich selbst", 
sondern war gehorsam, gehorsam bis zum 
Tod am Kreuz. Er hatte ja gesagt: ,,Siehe, ich 
komme ..., um deinen Willen, o Gott, zu 
tun" (Heb 10,7). Gleich zu Beginn Seines 
Dienstes versuchte Satan, Ihn dennoch zur 
Selbstverwirklichung zu verführen. Bei Eva 
war ihm das leicht gelungen, und Adam 
war ihr darin gefolgt. Aber die gleichblei- 



I 

I bende Antwort des Herrn der recht richtet" (1. Pet 2,21-23). Das spricht 
lautete: ,,Es steht geschrie- natürlich jeden Gläubigen an. 
ben"; das war Gehorsam 
gegen den offenbarte] 

Willen Gottes. Auch danach wurde Er im Er handelte nie eigenmächtig 
mer aufs neue zu eigenmächtigem Han 
deln aufgefordert. - Seine Mutter sagte au Im Leben und in den Motiven unseres Herrn 
der Hochzeit in Kana zu Ihm: ,,Sie haben hatte Selbstverwirklichung keinen Platz; Er 
keinen Wein." Er mußte ihr erwidern: ,,Was erklärte im Gegenteil: ,,Der Sohn kann nichts 
habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine von sich selbst tun, außer was er den Vater 
Stunde ist noch nicht gekommen" (Joh 2,3.4). tun sieht" (Joh 5,19). ,,Denn ich bin vom Him- 
- Seine Brüder forderten Ihn anläßlich ei- mel herniedergekommen, nicht auf daß ich 
nes Laubhüttenfestes auf: ,,Wenn du diese meinen Willen tue, sondern den Willen des- 
Dinge tust, so zeige dich der Welt." Die Sen, der mich gesandt hat" (Joh 6,38). Er 
Antwort war: ,,Meine Zeit ist noch nicht erwartet die gleiche Einstellung und Hal- 
da" (Joh 7,4.6). - Als Er den Jüngern Seine tung ausdrücklich auch bei allen Seinen Jün- 
Leiden ankündigte, erhielt Er von Petrus gern: ,,Wer irgend unter euch groß werden 
einen gutgemeinten Tadel. Die Antwort des will, soll euer Diener sein; und wer irgend 
Herrn ist ernst: ,,Geh hinter mich, Satan! von euch der Erste sein will, soll aller Knecht 
Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnest sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist 
nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, nicht gekommen, um bedient zu werden, 
was der Menschen ist" (Mt 16,23). - sondern um zu dienen und sein Leben zu 

geben als Lösegeld für viele" (Mk 10,43-45). 
n Gethsemane hören wir: ,,Mein Vater, Aller Diener zu sein, ist alles andere als , rvenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch Selbstverwirklichung. Sind wir noch bereit, 

an mir vorüber; doch nicht wie ich will, dieser Aufforderung unseres Herrn nachzu- 
sondern wie du willst" (Mt 26,39). - Am kommen? 
Kreuz schließlich konnte weder die Läste- 
rung des Räubers ("Bist du nicht der Chi= 
stus? Rette dich selbst und uns!" - Lk 23,393 Nicht mehr lebe ich 
noch die spöttische Herausforderung der 
religiösen Führer ("Andere hat er gerettet Der Apostel Paulus wünschte sich also bei 
sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels den Philippern die gleiche Einstellung, die 
König; so steige er jetzt vom Kreuze herab, den Sohn Gottes in Seinem Erdenleben kenn- 
und wir wollen an ihn glauben" - Mt 27,421 zeichnete. War dieser Wunsch nicht zu hoch 
den leidenden Sohn Gottes zu eigenem Han- gegriffen? Nein, Paulus hatte es selbst vor- 
deln verleiten. gelebt; er konnte sie auffordern, zusammen 

seine Nachahmer zu sein. Wie er das meinte, 
Petrus stellt diesen Herrn später als Bei- Besen wir an anderer Stelle genauer. An die 
spiel vor die Blicke der ungerecht leiden- ebenfalls zerstrittenen Korinther, weil sie sich 
den Sklaven: ,,Denn auch Christus hat für vom Ich regieren ließen (,,ihr seid noch 
euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlas- fleischlich"), hatte er geschrieben: ,,Seid mei- 

1 send, auf daß ihr seinen Fußstapfen nach- ne Nachahmer, gleichwie auch ich Christi 
folget; welcher keine Sünde tat, noch wur- (1. Kor 3,3; 11,l). Im Galaterbrief finden wir 
de Trug in seinem Munde erfunden, der, näher beschrieben, auf welchem Weg Pau- 
gescholten, nicht wiederschalt, leidend, lus ein Nachahmer Christi werden konnte: 
nicht drohte, sondern sich dem übergab ,,Ich bin mit Christo gekreuzigt, und nicht 



mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; 
was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich 
durch Glauben, durch den an den Sohn Got- 
tes, der mich geliebt und sich selbst für mich 
hingegeben hat" (Ga1 2,20). Was wir hier 
hören, ist das direkte Gegenteil von Selbst- 
verwirklichung. Mit dem ,,Realisieren von 
Möglichkeiten, die in einem selbst angelegt 
s ind war Paulus zu Ende gekommen; er 
hatte begriffen, daß sein durch die Sünde 
verdorbenes Ich nach Gottes Urteil ans Kreuz 
gehörte. Er hatte sich unter dieses Urteil 
gestellt, indem er sich bekehrte und damit 
anerkannte, daß Christus für ihn hatte ster- 
ben müssen. Aber eben diese im Glauben 
vollzogene Verurteilung seines Ichs (,,ich bin 
mit Christus gekreuzigt") ließ ihn augen- 
blicklich alle weiteren Bemühungen einstel- 
len, seine Persönlichkeit zu entfalten (,,nicht 
mehr lebe ich). Somit waren bei Paulus die 
Voraussetzungen gegeben, daß sich Chri- 
stus ungehindert in ihm entfalten konnte, 
da4 Seine Charakterzüge immer deutlicher 
an Paulus erkennbar wurden. Aber alles, 
was dieser Entfaltung entgegenstand - ob 
es Satan, der alte Mensch oder die Welt war 
-, konnte nicht aus eigener Kraft, sondern 
nur durch den Glauben überwunden wer- 
den (,,was ich aber jetzt lebe im Fleische, 
lebe ich durch Glauben"). War solch ein Le- 
ben der Selbstaufgabe eine harte, freudlose 
Pflicht für Paulus? Durchaus nicht! Gerade 
dieses Leben garantierte ihm den uneinge- 
schränkten Genuß der Liebe des Sohnes Got- 
tes. Ob wohl ein Mann wie Paulus, der von 
Ihm sagen konnte: ,,Der mich geliebt und 
sich selbst für mich hingegeben hat", unter 
mangelndem Selbstwertgefühl gelitten hat? 

Die ,,Selbstaemirklichung" des Christen 

Diese Überschrift scheint im Widerspruch 
zu allem bisher Gesagten zu stehen. Aber 
Selbstverwirklichung steht darin in Anfüh- 
rungszeichen. Eigentlich ist das genaue Ge- 
genteil davon gemeint. Selbstverwirklichung 

mit positivem Vorzeichen - das, was wir 
soeben ausführlich bei Paulus betrachtet ha- 
ben. Gott erwartet nämlich von allen Seinen 
Kindern, auch von Dir und mir, daß sie 
anstelle ihres ,,Selbst" Jesus Christus in ih- 
rem Leben verwirklichen und Seine Cha- 
rakterzüge immer klarer erkennen lassen. 

Johannes der Täufer brachte diesen Vor- 
gang (wenn auch in einem anderen Zusam- 
menhang) auf die kurze Formel: ,,Er muß 
wachsen, ich aber abnehmen" (Joh 3,30). 
Vorher hatte er schon bezeugt, daß er nicht 
würdig wäre, Ihm den Riemen Seiner San- 
dale zu lösen. Petrus hatte einst ausgerufen: 
,,Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sün- 
diger Mensch, Herr!" (Lk 5,8). Wenige Jahre 
später konnten seine Gegner deutlich erken- 
nen, daß er mit Jesu gewesen war. Paulus 
hatte vor seiner Bekehrung mehr durch 
Selbstverwirklichung erreicht als die mei- 
sten seiner Zeitgenossen, wie wir in Phfip- 
per 3 nachlesen können. Aber als er den 
Herrn kennenlernte, konnte er das nur noch 
für Dreck ansehen. Wenn er uns dann in 
Vers 17 zur Nachahmung ermutigt, sollten 
wir alle sehr gründlich darüber nachden- 
ken. 

Eigentlich ist nur das ein erfülltes Leben 
zu nennen, was wir im vorigen Abschnitt 
bei Paulus sehen durften. Außerdem erwar- 
tet unser Herr, der Sohn Gottes, der uns 
geliebt und sich selbst für uns hingegeben 
hat, gerade diese ,,Selbstverwirklichung" von 
uns. Die der humanistischen Psychologie ist 
ein Irrweg; sie geht von einem unbiblischen 
Menschenbild aus. Wir brauchen deshalb 
von diesem Konzept keinerlei Hilfe in seeli- 
schen Nöten zu erwarten, auch wenn es 
leider manche Seelsorger für anwendbar 
halten. Ebenso lohnt es sich auch nicht, sein 
Leben danach zu konzipieren. Ich denke, 
wir müssen abschließend sagen: 

SELBSTVERWIRKLICHUNG - 
kein Rezept für Christen! 

Hans-Joachim Kuhley 



I 
Die Bläutmgen,  die wir unterdeser -den Lesern vomteiien, haben nicht das Ed, 
eine,,theolo~e"aeUfungmgeben, sondern soLIen eintäch Begni%i dieheute vieiieichtandm 
vemkmden werden oderauch ungebräudzhchgeworda sind, erk&m. Dabeim¿ichfa? wirjeweh 
a u f h  Gebrauch im ZmammenhangderHdgen M e i n g e h e n .  LXkskann na fürfich kaum 
in d o p h d e r  W&@ehen, körnteaber viVIeiieichtdazu dienen, Lhkmsto&für  unsere 
Pra>cic& Chkten zugeben. 

W er von uns hat nicht schon ein- 
mal etwas als ein ,,Ärgernisu 
empfunden oder hat wohl ein- 

mal gehört - als Ermahnung vielleicht -, 
daß er keinen Anstoß geben sollte ... und 
hat sich vielleicht daran nur wieder ,,geär- 
gert"!? Ich möchte und kann dieses ,,The- 
ma" sicher nicht erschöpfend behandeln, 
möchte aber bei der Erkärung dieser beiden 
Begriffe auf einige Punkte aufmerksam ma- 
chen. 

Die beiden Wörter komm- übrigens eini- 
ge Male auch miteinander verbunden vor 
@.B. Röm 14,13) - sie zeigen dann eine ge- 
wisse Steigerung an, denn ein ,,Ärgernis" 
sein ist noch schlimmer als ,,Anstoß ge- 
ben". Aber ich greife schon vor, denn ich 
müßte ja zunächst einmal die Bedeutung 
der einzelnen Begriffe zu klären versuchen. 

Die in der Elberfelder Übersetzung - aber 
auch in vielen anderen Übersetzungen - 
verwendeten Ausdrücke sind die Überset- 
zung von im wesentlichen zwei Grundwör- 
tern im griechischen Neuen Testament: pro- 
skopä (oder auchproskomma) und skandaion. 
Das erstere besagt so etwas wie ,,Anstoß, 
Gelegenheit zum Anstoßnehmen", das 
zweite bedeutet ,,Falle" (womit man z.B. 
Tiere fängt), Strauchelholz oder Fallstrick 

(womit man jemanden zum Stolpern und 
Fallen bringt), Ärgernis, Veranlassung zu 
Sünde". Ableitungen von diesen beiden Wör- 
tern sind dann die beiden Zeitwörterprosko- 
pein (= anstoßen, Anstoß nehmen, zum Strau- 
cheln bringen) und skandaLizein (= Ärgernis 
geben, zu Fall bringen, zur Sünde verfüh- 
ren). Mehrere Begriffe im Alten Testament 
drücken ähnliche Sachverhalte aus. 

Deutlich zu unterscheiden ist dabei natür- 
lich auch zwischen Anstoß (oder auch Är- 
gernis) geben und Anstoß nehmen. Das er- 
stere wird in Gottes Wort deutlich behan- 
delt, das zweite findet sich als Ausdruck 
nicht in der Heiligen Schrift, wohl aber in 
unserem Sprachgebrauch. Ich möchte dar- 
auf am SchluiJ noch zurückkommen. 

Der in Sünde gefallene Mensch ,,ärgertn sich 
an der Forderung Gottes, ärgert sich an der 
Heiligkeit des Herrn Jesus, des Sohnes des 
Menschen (vgl. Mt 11,6; 13,57; 15,12). Dies 
gilt insbesondere für die Juden; ihnen ist 
darum auch das Wort vom Kreuz ein Ärger- 
nis (1. Kor 1,23; Ga1 5,ll). Das war übrigens 
auch schon durch Jesaja vorhergesagt wor- 
den: ,,'Ein Stein des Anstoßes und ein Fels 
des Ärgenissesl, die sich, da sie nicht gehor- 
sam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie 
auch gesetzt worden sind" (1. Pet 2,s; Röm 



Als der Herr Jesus in Matthäus 16 von Se 
orfen zu werden. Und wenn dein Auge 

Damit drückt der Herr aus, dal3 Satan mir gefährlich werden kann für 
Absicht hat, Ihn zu Fall zu bringen, 

' geben, ihn dadurch in Gefahr oder 
einen gefährlichen Weg bringen. 



I - 
Hier gilt für uns alle, Jün- gen war von dem Gedanken nicht frei, daß 
gere und Ältere, in unse- ,,Götzenfieisch doch verunreinigt sei.) Die 
rem Zusammenleben Grundbelehrunp: aber ist: ..Zerstöre nicht ei- " 

Rücksicht aufeinander zu nehmen. Der Herr ner Speise wegen das Werk Gottes. Ailes 
Jesus selbst erwartet dies von uns, wenn Er zwar ist rein, aber es ist böse für den Men- 
sagt: ,,Wer irgend einen der Kleinen, die an schen, der mit Anstoß isset" (Röm14,20). So 
mich glauben, ärgern wird, dem wäre bes- kann ich durch mein Verhalten einem Mit- 
ser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals bruder zum Anstoß sein und ihn damit zu 
gelegt, und er ins Meer geworfen würde" Fall bringen. Denn wenn ich ihn durch mein 
(Mk 9,42). Ein offenbar hartes Wort, das - für ihn und sein Gewissen schlechtes - 
zeigt, wie ernst es dem Herrn damit ist, 
wenn ein ,,Kleineru, ein Kind (siehe Mt 
18,5.6), zu Fall gebracht wird. Mit einem 
,,Kind oder einem ,,Kleinenn meint der Herr 
den, ,,der auf jede AnrnaiJung verzichtet, 
glaubt, was Gott sagt, auf Gott und nicht 
auf sein eigenes Urteil vertraut" (S. 
Prod'hom, Entretiens sur les Evangdes, I ,  
S.175). Sehr leicht können dann vermeint- 
lich kluge und geistreiche Bemerkungen über 
das Wort Gottes oder sogenannte wissep- 
schaftliche Erkenntnisse ein Hindernis ur 
sogar ein Fallstrick werden. 

Verhalten dazu bringe, so zu handeln, wie 
ich es glaube verantworten zu können, tut 
er dies mit einem unreinen, befleckten, 
schlechten Gewissen vor Gott und kommt 
so durch mich auf einen verderblichen Weg. 
Will ich das? Darf ich das riskieren? Wenn 
ich meinen Bruder, ,,um dessentwillen Chri- 
stus gestorben ist" (1. Kor 8,11), wirklich 
liebe, werde ich auf mein ,,erlaubtes1' Ver- 
halten gut verzichten können. Einfach aus 
Liebe zu ihm und zu unserem gemeinsa- 
men Herrn und Heiland. 

Es gibt viele Dinge, auf die wir im christli- 
Aber es geht nicht nur um solche Ding,. chen Miteinander aus Liebe zu unseren Ge- 
Selbst dann, wenn ich etwas tun möchte, schwistern verzichten könnten. Verzichten 
das ich mit reinem Gewissen tun kann, aber 
von dem ich weiß, daß mein Bruder oder 
meine Schwester dabei Bedenken hat und es 
deshalb nicht tun würde, muß ich mir die 
Worte zu Herzen nehmen: ,,Laßt uns nicht 
mehr einander richten, sondern richtet viel- 
mehr dieses: dem Bruder nicht einen An- 
stoß oder ein Ärgernis zu geben" (Röm 
14,13). 

Im Römerbrief und im 1. Korintherbrief sind 

ist zwar nicht gerade populär, aber es wird 
belohnt durch den Herrn selbst. Und dann 
wird es uns um dasselbe gehen wie dem 
Apostel Paulus, ,,indem wir in keiner Sache 
irgend einen Anstoß geben, damit der Dienst 
nicht verlästert werde" (2. Kor 6,3), daß wir 
zum echten Nutzen für unsere Mitgläubi- 
gen werden. 

Wir wollen also keinen Anstoß geben, nicht 
zum Ärgernis sein. Aber wollen wir nicht 

es Speisen, die der eine, der ,,stark" genannt auch darauf verzichten, Anstoß zu nehmen, 
wird, mit gutem Gewissen essen kann, die wenn unsere persönliche Ansicht nicht be- 
aber der andere, der ,,schwach" genannt achtet wird? Wir sollten uns deshalb nicht 
wird, nicht wagt zu essen, weil er fürchtet, so wichtig nehmen. Wir wollen das Wort 
sich damit zu verunreinigen. (Im 1. Korin- des Herrn bewahren und dadurch unsere 
therbrief handelt es sich-insbesondere um Liebe zu Ihm beweisen und darin auch un- 
Fleisch, das möglicherweise einem Götzen sere Mitgeschwister lieben und ihr Wohl 
geopfert worden war. Der ,,Starke1' sah suchen. In dieser Haltung werden wir we- 
nichts dahinter, da er wdte ,  daß ein Göt- der Anstoß geben noch &stoß nehmen. 
zenbild ,,nichtsu ist, der ,,Schwacheu dage- Rainer Brockhaus 
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heit. Ohne jetzt an einzel- Frage: Gilt Römer 8,35-39 auch, 
ne Glaubenstaten (oder wenn Gläubige aus Depressionen 
Werke) zu denken, ist es heraus Selbstmord begehen (wie ich 

sicher beherzigenswert für uns, daß all un- es bei einem jungen Kollegen erle- 
ser Tun tatsächlich aus dem Glauben her- ben mußte)? Oder ist der Selbstmörder doch 
vorkommen sollte. Anders ausgedrückt: verloren? 
Durch den Glauben vertrauen wir Gott, P. Hoeft, Söhlde 
machen uns Seine Verheißungen zu eigen, 
dürfen wir den verherrlichten Christus se- Antwort: Selbstmord ist eine sehr ernste 
hen, sind wir in Verbindung gebracht mit Sünde. Kein Mensch hat das Recht, das Le- 
einer unsichtbaren Welt und beschäftigen ben zu nehmen, weder von jemand ande- 
wir uns mit einer herrlichen Zukunft. All rem noch von sich selbst. Gott allein ist Herr 
das prägt unsere gesamte Lebensführung über das Leben und den Tod. Das ist die 
als Christen und gibt uns die Energie, ge- grundsätzliche Seite. 
gen den Strom zu schwimmen. Siehe, was Wir wollen an dieser Stelle nicht untersu- 
die Glaubenshelden in J&&* 11 alles chen, wann Depressionen auf ein sündiges 
,,durch Glauben" tat- Verhalten zurückzuführen sind - z.B. bei 

Schuld, die jemand nicht zu bekennen bereit 
Die ,,Bemühung der Liebe" geht in eine ähn- ist - und wann sie eindeutig Krankheiten 
liche Richtung. Wenn der Glaube wirkt, äu- sind. Je nach Schwere einer Depression kann 
ßert er sich in Liebe; der Glaube wirkt durch es zu Selbstmordabsichten kommen, die in 
die Liebe (Gal 5,6). In dem griechischen bestimmten Fällen realisiert werden. 
Wort für ,,Bemühungm (kopos) steckt auch 
,,Mühe, das Mühen". Irn SpracMchen W&- in keinem Fall berührt der Selbstmord bei 
selzum Gn.ec&chen Neuen Testament von einem Gläubigen sein grundsätzliches Ver- 
Rienecker heißt es: ,,Zerschlagenheit von der hältnis als Mensch zu Gott. Wenn jemand 
Anstrengung"; Menge übersetzt: ,,eifrige im biblischen Sinn ein ,,Gläubigeru ist, der 
Arbeit (oder: Betätigung = Opferbereit- also bekehrt ist und durch die neue Geburt 
schaft)". Leben aus Gott empfangen hat (Joh 33-7) 

und somit ein Kind Gottes ist, so kann das 
Gibt es eigentlich einen neutralen Bereich in nicht ungeschehen gemacht werden. (Siehe 
all unserem Tun? Wohl kaum. Jeder Dienst, hierzu den Antwortbrief in FOLGE MIR 
den wir ausüben, hat entweder Bezug auf NACH Heft 3/94 zu der Frage, ob ein Gläu- 
Gott oder auf Menschen; und nicht selten biger verlorengehen kann.) Wenn es in Rö- 
auf Gott und Menschen. Dabei läßt man es mer 8,38 heißt: ,,Denn ich bin überzeugt, 
sich etwas kosten und setzt Mühe ein. Es ist daf3 weder Todnoch Leben ... noch Zukünf- 

schon eine wichtige Frage, ob all unser Tun tiges ... noch irgend ein anderes Geschöpf 
aus dem Motiv der Liebe hervorkommt. uns zu scheiden vermögen wird von der Lie- 
Oder leben wir uns selbst? be Gottes ...", so schließt das allgemeine Wort 

,,Tod" keine Form des Todes aus, und in dem 
Es war Paulus also bekannt, daf3 die Thes- Begnff ,,Geschöpf" sind auch wir selbst ein- 
salonicher ein aktives Glaubensleben führ- geschlossen. Außerdem gibt es nichts ,,Zu- 
ten und daß sie in Liebe füreinander ein- künftiges", nichts, was in Zukunft geschehen 
standen, einander stützten und halfen (vgl. mag, das uns von Gott trennen könnte. 
1. Thes 4,9.10); und letztlich ist das Funda- 
ment für all das die Liebe zu Gott, also zu Es mag Fälle geben, wo es angebracht ist, 
dem Vater und dem Cohn. hinter das Bekenntnis eines Selbstmörders 

Wemer Mücher 
12 
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ein Fragezeichen zu ma- Gefühlen der Ablehnung und Sinnlosigkeit 
chen, doch damit sollten ihres Lebens oder auch an Gefühlen der 
wir sehr vorsichtig; sein. Selbstbestrafung, ohne daß wir auch nur i 

" 
I die geringste &ung davon haben. Unsere 

Wir wollen dieses Thema nicht beenden, 
ohne uns die Frage zu stellen, ob vielleicht 
der Bruder oder die Schwester neben uns in 
ernster Not ist. Vielleicht stecken unsere Ge- 
schwister in einer Degression und leiden an 

~eit-tendiert sehr stärk zur Vereinsamung 
und Isolierung. Ob nicht manche Not durch 
eine liebevolle und frühzeitige Seelsorge ge- 
mildert und manche Depression sogar ge- 
heilt worden wäre? 

Werner Mücher 

,Me Bitherkei? und Wut undZorn und Gksdrei und 
Läc terungsei von euch weggeimI samt aller Boshei'f" 
(Eph 4,31) 

Liebe(r) A.K., 

Sie sprechen auf Ihrer Karte ein Problem an, 
das häufig anzutreffen ist, leider auch bei 
jungen Christen. Sie haben bereits den er- 
sten Schritt in die richtige Richtung getan, 
indem Sie sich eingestehen, daß Sie an Zorn- 
und Wutzuständen leiden. Die meisten Men- 
schen wollen das nämlich zunächst gar nicht 
wahrhaben (,,Was, ich soll an Zorn und Wut 
leiden? Nein, wenn die anderen mir das 
Leben nicht so schwer machen würden, dann 
wäre alles in Ordnung...!"). Sie schreiben 
auch von den Umständen, in denen diese 
auftreten, nämlich in täglichen Streß-Situa- 
tionen mit mehreren kleinen Kindern. Das 

kann ich mir gut vorstellen. Wie Sie weiter- 
hin erwähnen, neigen solche Gefühle dazu, 
sich zu verstärken. Auch schreiben Sie, daß 
sich Ihr Ärger manchmal sogar gegen Gott 
selbst richtet. Und schließlich erwähnen Sie 
auch ehrlich Ihre Reaktion, wenn Sie die 
verheerenden Folgen sehen: es überkommt 
Sie nämlich Verzweiflung und Kummer. 

Ich hoffe sehr, daß Ihnen bei der Bewälti- 
gung dieses Problems einige allgemeine In- 
formationen und Ratschläge weiterhelfen. 

Wenn sich Zorn und Wut äußern, sind die 
tieferen Ursachen eigentlich immer ,,Gefüh- 
le von Feindseligkeit", deren man sich meist 



gar nicht b e d t  ist, weil 3. Leiten Sie Schritte ein, wodurch Ihre psy- 
ihre Wurzeln häufig in chische Tragfähigkeit erhöht wird, so daß 
die Vergangenheit, oft in eine gewisse Stabilität eintritt. 
die fruhe ~ u ~ e n d ,  zu- 

- 

rückreichen. Diese Gefühle äußern sich 4. Üben Sie sich in einer anderen Haltung zu 
durch entsprechendes Abreagieren und Ihren Kindern, indem Sie sich weniger über 
Übertragen auf andere, so auch auf Gott. sie ärgern. Geben Sie den Kindern Regeln 
Das ganze wird durch entsprechende Fak- vor, und achten Sie darauf, daß diese von 
toren ausgelöst, wobei zu den häufigsten ihren Kindern eingehalten werden. Dabei 
Faktoren Streß zählt. sollten Sie sich immer vor Augen halten, 

Weitere mögliche Ursachen sind u.a. Ab- daß Kinder keine Erwachsenen sind und sich 
lehnung durch die Eltern (die beim Kind zu deshalb anders verhalten dürfen. 
einer Haltung der Auflehnung führt), dann 
belastende Arbeitssituationen und körper- Seien Sie sich darüber im klaren, daß Sie für 
liches Unwohlsein. diese Punkte Zeit brau- 
Wenn gewisse ,,psy- chen. AU das geht nicht 
chische Schwachstel- von heute auf morgen. 
1en.1 unter  ruck kam- ,,Fürchte dich nicht, denn 
men, reagiert man sich ich bin mit dir; schaue Zur Ermutigung 
ab auf andere (mittels möchte ich Ihnen das 
Zorn, Wut, Aggressi- nicht ängstlich umher, Lesen und Bedenken 
on), oder man reagiert folgender Bibelstellen 
negativ gegen sich denn ich bin dein Gott; empfehlen: Zunächst 
selbst, wodurch (häu- ich stärke dich, ja, ich Philipper 4.8 (der 
fig) Depressionen auf- Nachdruck liegt auf ei- 
treten. Sehr wichtig ist, helfe dir, ja, ich stütze ner positiven 
daß man sich dieser dich mit der Rechten lung der ~ e d a n k e n ,  
Vorgänge bewußt und zwar zur Ehre des 
wird. meiner Gerechtigkeit." weiterhin He- 

Jesaja 41,230 bräer 13,5b und Jesaja 
Ich möchte Ihnen gern 41,lO (Hilfe und Unter- 
folgende kurze Ratschläge geben: stützung durch den Herrn) und schließlich 

Galater 5,22 (beachten Sie, daß die Frucht 
1. Versuchen Sie herauszubekommen, wel- des Geistes das Ergebnis der Bemühungen 
che belastenden Faktoren die entscheiden- und der Leitung des Geistes ist; nicht um- 
de Rolle bei Ihnen spielen, wenn Zorn und sonst wird als letzter Teil dieser neunfachen 
Wut auftreten, und zwar indem Sie da1 Frucht die Enthaltsamkeit [oder: Selbstbe- 
über beten oder auch mit einer Person Ihre herrschung] erwähnt!). 
VerQa- sprechen. 

Unser Gebet ist, daß diese Überlegungen Ih- 
2. unterneben Sie etwas, um den Druck nen und weiteren Leserinnen und Lesern 
zu vermindern, indem Sie sich Ruhepausen von FOLGE MIR NACH eine kleine Hilfe- 
gönnen und eine Regelmäßigkeit in alle Ihre stellung bieten. Gern sind wir bereit, Ihnen 
Aufgaben bringen; vielleicht können Sie weiter behilflich zu sein, falls Sie dies wün- 
auch bestimmte Aufgaben an andere dek schen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Ver- 
gieren. bindung mij &% 

Ihr Cor Reumerrnan 



D a wir in Gottes 
Wort keine direk- 
te Antwort auf 

diese Fragen finden, will 
ich versuchen, aus dem 
Charakter der biblischen 
Unterweisung eine solche 
abzuleiten. Der zweite Teil 
der obigen Frage berührt 
sehr stark das Problem, ob 
wir als Menschen das 
Recht oder die Pflicht ha- 
ben, in ein Krankheitsge- 
schehen aktiv einzugreifen. Aus folgenden 
Gründen möchte ich dies mit einem eindeu- 
tigen Ja beantworten: 

Gott selbst nimmt an den Nöten Seines 
Volkes Anteil und stellt sich uns vor als 
,,der HERR, der dich heilt" (2. Mo 15,26). 

if? Als der Herr Jesus - der Sohn Gottes - als 
Mensch auf dieser Erde war, war Er inner- 
lich bewegt über die Not unter Seinem Vol- 
ke und ,,heilte ihre Schwachen" (Mt 14,14). 
Er tat dies in göttlicher Machtvollkomrnen- 
heit entweder mit einem Wort (Lk 7,7-10; 
Mk 2,11) oder durch das Auflegen Seiner 
Hände (Mk 6,5; Mt 8,3.15) oder sogar unter 
Verwendung Seines Speichels (Mk 7,33) so- 
wie einem aus Speichel und Erde bereiteten 
Brei (Joh 9,6). Die Frage: ,,Ist es erlaubt ..., 
das Leben zu retten ... ?", beantwortet Er 
durch die Heilung der verdorrten (gelähm- 
ten) Hand mit einem klaren Ja (Lk 6,9). 

3 Der Herr Jesus gibt Seinen Jüngern den 
Auftrag, Kranke zu heilen (Mt 10,8; Lk 9,2). 
Diese Heilungen geschahen in dem Namen 
des Herrn Jesus (Apg 3,6-8) und in der Kraft 
des Heiligen Geistes (Apg 
5,15.16; 1. Kor 12,9). Dies 
waren sicherlich Eingriffe 
in die Schöpfung, die Gott 
bestätigte. Obwohl in un 
Seren Tagen Gnadengabe~. 
der Heilungen zur Bestäti- \ 

gung des Evangeliums 
nicht mehr ausgeübt wer- 
den, so gilt doch weiter- 
hin d i e - ~ u f f o r d e r u n ~ :  
,,Nehmet euch der Schwa- 
chen an" (1. Thes 5,14). 

Zur Problematik Or- 
ganspenden und Blut- 
transfusionen kann uns 
das große Vorbild des 
,,barmherzigen Samari- 
ters" (Lk 10,30-37) grund- 
legende Unterweisungen 

geben. Dieser ,,Fremdef' setzte alles, was Gott 
ihm in Ceiner Gnade geschenkt hatte - Öl 
(Salbe), Wein (Reinigungs- und Desinfekti- 
onsmittel), ~erbands-material und sein eige- 
nes Tier (ein geeignetes Transportmittel) - 
zum Wohl des ,,Nächstenm ein und war dar- 
über hinaus bereit, die Pflegekosten zu tra- 
gen. Die Aufforderung des Herrn Jesus: 
,,Geh hin und tu du desgleichen" sollte im- 
mer vor unseren Herzen stehen, wenn uns 
Krankheit und Not begegnen. 

Im 1. ~ohannesbrief werden wir außer- 
dem unterwiesen, für die Brüder das Leben 
darzulegen (1. Joh 3.16). Als MaiJstab für 
dieses Handeln wird uns der Herr Jesus 
vorgestellt, der für uns Sein Leben dargelegt 
hat. Sehr ernst beurteilt Gottes Wort ein Ver- 
halten, das an der Not des Bruders keinen 
Anteil nimmt: „Wer aber der Welt Güter hat 
[Lebensunterhalt; das zur Erhaltung des Le- 
bens Erforderliche] und sieht seinen Bruder 
Mangel leiden und verschließt sein Herz vor 
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?" (1. 
Joh 3,17). Wenn uns die Not eines anderen 
Menschen begegnet, sollten wir uns daher 
ernstlich vor Gott prüfen, ob wir nicht durch 
das Spenden von Blut oder vielleicht sogar 

eines Organs (2.B. Niere) 
zur Erhaltung seines Le- 
bens beitragen können, 
um damit etwas von der 
Liebe Gottes in dieser 
Welt zu offenbaren. 

Martin lwig 



ahrelang hatten wir als Familie im Flach- 
land gelebt. Dann wies uns Gott einen 
neuen Arbeits- und Lebensraum im Süd- 

unseres Landes an. Von der neuen 
Heimat ist es ein Katzensprung bis in die 
schöne Schweiz, die wir bis dahin nur von 
Postkarten oder begeisterten Reiseerzählun- 
gen lieber Freunde kannten. Unvergeßlich 
wird uns unsere erste Reise durch dieses 

Dich beschleicht, bezeichnen sollst (,,Welt- 
schmerz?"). Und doch ist Gott auch im na- 
menlosen Elend gegenwärtig! 
+Oft ist an den Tunneln auch deren Länge 
angegeben: Manche sind nur einige hundert 
Meter lang, andere viele Kilometer. So weißt 
Du manchmal schon vorher, wie lange eine 
Übung dauern wird (z.B. Militärzeit). Ist es 
nicht Güte Gottes, wenn Er Dir vorher schon 

Land bleiben. Es gab so vieles zu sehen: klarmacht, daß die Not eine zeitliche Begren- 
schneebedeckte Berge, grüne Almen und zung hat? 
viele Seen. Auf unserer Reise durchfuhren , +Manchmal gibt es in einem Tunnel zu- 
wir manch einen Tunnel. Unsere Kinder sätzliche Probleme: da gibt es eine Baustelle, 
schrieben sie alle auf. Ich glaube, es waren wo Du langsamer fahren mußt (dabei willst 
47. Später fiel uns auf, wie diese Tunnel Du ja eigentlich so schnell wie möglich wie- 
manchmal Situationen in unserem Leben der raus aus der Dunkelheit), oder einen Un- 
gleichen. Darf ich diesen Vergleich einfach fall oder eine enge Kurve. Du denkst dann 
einmal auf Dein Leben übertragen? vielleicht in Deinen Umständen: „Ist es nicht 

I schon schlimm genug, daiJ Gott Nöte in mei- 
+Aus dem hellen Tag geht es in die Dun- I nem Leben zuläßt? Und dann gibt es noch 
kelheit hinein. So gibt es auch in Deinem zusätzliche Schwierigkeiten!" - Aber auch 
Leben Zeiten der Dunkelheit, der Not, der das darfst Du Deinem Gott sagen. Er hat bei 
Schwierigkeiten und Probleme. Aber nur allem, was Er tut, Gedanken des Segens für 
auf diesem Weg kommst Du durch den Dich. 
Berg. Nie jedoch ist ein Tunnel ganz dun- +In den Tunneln der Alpen waren wir fast 
kel. Es brennen immer einige Lichter. So 
scheint auch in Deine Schwierigkeiten die 
Gnade und Liebe Deines himmlischen 
Herrn hinein. 
+ ~ a n c h m a l  siehst Du dieses himmlische 
Licht nicht? Dann setze doch einfach mal 
Deine Sonnenbrille ab - das vergißt man 
leicht beim Einfahren in den Tunnel -, so- 
fort sieht alles wieder heller aus. Es gibt 
auch getrübte Blicke, an denen wir selbst 
schuld sind. 
+An vielen Tunneleingängen steht der 
Name des Tunnels. So haben auch Deine 

nie allein. Andere ~utofahrer  waren da und 
erhellten mit ihren Lichtem zusätzlich die 
Dunkelheit. So siehst auch Du um Dich her 
Menschen, die durch ihre Anwesenheit Dei- 
nen Lebensweg erhellen. Siehst Du sie? 
+Und jetzt noch das Schönste: Jeder Tunnel 
hat ein Ende! Und dann genießt Du die Hel- 
ligkeit und die Sonne viel mehr als vorher. 
Auch Deine Schwierigkeiten gehen einmal 
zu Ende, und gerade nach der Dunkelheit 
von Prüfungen darfst Du vermehrte Freude 
in und an Gott haben. 

,,Tunnel" oft ganz bestimmte Namen: Noch einen Tunnelvers zum Abschluß aus 
Krankheit, Traurigkeit, Unverstandensein, Psalm 139: ,,Auch Finsternis würde vor dir 

' 
Alleinsein, Gegnerschaft, Pubertät ... Aber nicht verfinstern, und die Nacht würde leuch- 
manchmal kommen auch Tunnel, die kei- ten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das 
nen Namen haben: da weißt Du vielleicht Licht." 
selbst nicht, wie Du das ganze Elend, das Andreas Meißner 



I ------------------ 
Denn niemals sind wir 
umgegangen, wie ihr 
wande für Habsucht, Gott ist Zeuge; noch suchten 

wir Ehre von Menschen, weder von euch, noch von anderen, 
wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten: ....................... 

Mit einschmeichelnder Rede: Solch eine Rede mag eindrucksvoll für die Zuhörer 
sein und angenehm für ihre Ohren (vgl. 2. Tim 4,3). Ein Diener des Herrn predigt 
nicht das, was die Leute hören wollen, und auch nicht seine Ansichten, sondern das 
Wort Gottes. Allen das W ~ r t  GQ&~ kan-n & H I r w  wd Gewissen treffen d YQr 
Gott stellen, 

Habsucht: Paulus verkündigte das Evangelium nicht wegen des Geldes. Obwohl er 
anderswo schreibt, daR Diener vom Evangelium leben sollten (1. Kor 9), machte er 
von diesem Recht keinen Gebrauch. Er und seine Mitarbeiter hätten den Thessalonichern 
mit gutem Recht zur Last fallen können, sie haben es aber nicht getan. Paulus hat, 
solange er das konnte, mit seinen eigenen Händen für seinen Lebensunterhalt gesorgt. 
Er konnte sogar seine Mitarbeiter zum Teil mitversorgen. Seine Motive waren in dieser 
Hinsicht völlig rein. 

Ehre von Menschen: Bevor der Apostel den Herrn Jesus kannte, war er sicher 
pichtgleichgültig bezüglich der Ehre von Menschen. Nun diente er seinem Herrn und 
'suchte dessen Ehre und nicht seine eigene. 

7 Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende 
Frau ihre eigenen Kinder pflegt: 

9 .......................... 

Nun geht der Apostel unmittelbar über zu einer Beschreibung ihres Verhaltens unter 
den Jungbekehrten in Thessalonich; damit knüpft er an Kapitel 1 , 5  an: „Was wir unter 
euch waren". Wir fassen die einzelnen Punkte einmal zusammen: 

1. sie waren in ihrer Mitte zart wie eine nährende Frau 
2. sie hatten ihnen das Evangelium verkündigt 
3. sie waren bereit, ihnen ihr eigenes Leben mitzuteilen 

1 4. sie hatten sie lieb gewonnen 
5.  sie arbeiteten Tag und Nacht, um nicht beschwerlich zu fallen. 
6. sie waren göttlich, gerecht und untadelig 
7. sie ermahnten und trösteten sie wie ein Vater seine eigenen Kinder. 

Wie eine nährende Frau: Nun gebraucht Pa& für sein Verhältnis zu den Gläubi- 
gen ein Bild, womit er die Zartheit seiner Liebe deutlich vor Augen malt. Das griechi- 
sche Wort für „nährende Frau" (trophos) bedeutet auch „Ernährerin, Amme". Es geht 
um eine Frau, die Kkinkinder pflegt und zuerst einmal versorgt; hier sind es aber ihre : : : : 

7 7  ... . .....* 



...ea. 

diese Stadt gern unter Seinen Schutz genommen und jede 
wandt. 

r. ........................ 
Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es  uns 
wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser 
eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden waret. 

Nun finden wir ein Beispiel für diese mütterliche Liebe. Sie hatten nicht nur unter 
ihnen gepredigt, nein, ihre Liebe zu den Gläubigen ging so weit, daß sie ihnen ihr 
eigenes Leben mitteilen wollten; sie wollten sich für die Gläubigen völlig aufopfern. 
]Denken wir dabei nicht wieder unmittelbar an unseren Herrn, der das große Vorbild 
$ur Hingabe ist und der am Kreuz tatsächlich Sein eigenes Leben „mitgeteiltx hat? Das 
"it die Gesinnung des guten Hirten, der Sein Leben für die Schafe gibt. Paulus war 
ebenfalls ein echter Hirte. 

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

9 Denn ihr gedenket, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Nacht 
und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, ha- 

9 ben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. ---------- ---- 
Nun ein weiteres Beispiel für ihre vorbildliche Haltung und Rücksichtnahme: Sie ha- 
ben sich großen Mühen unterzogen und waren sehr fleißig. Wenn sie nicht mit dem 
Wort dienten, arbeiteten sie mit ihren Händen, und das Nacht und Tag; das heißt wohl 
soviel wie „zu jeder Tag- und Nachtstunde". Natürlich haben die Apostel auch geschla- 
fen. An anderer Stelle heißt es, daß Paulus Tag und Nacht betete. Er arbeitete nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für die, die bei ihm waren (Apg 20,34). 

- - P  

10 ihr seid Zeugen und Gott, wie göttlich und gerecht und untadelig 
wir gegen euch, die Glaubenden, waren; 

9 

Er rief die Thessalonicher und Gott selbst als Zeugen Seines Dienstes an. Welche Ei- 
genschaften bestimmten doch seinen Dienst für sie! Sie verhielten sich göttlich (gr. 
hosios), das bedeutet: rein, heilig, fromm, in völliger Hingabe zu Gott. Sie waren 
gerecht: sie gaben jedem, was ihm zustand; es gab in ihrem Verhalten zu Menschen 
nichts, was zu beanstanden war. Sie waren untadelig: nichts war da, was nicht in 
Ordnung oder ein Anstoß gewesen wäre. 

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

11.12 gleichwie ihr wisset, wie wir jeden einzelnen von euch, 
wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und 

9 getröstet und euch bezeugt haben, daß ihr wandeln solltet 
würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reiche und seiner eigenen 
Herrlichkeit beruft. .......................... -.  . 

In Vers 7 hatte er das Bild einer nährenden Frau 
pflegt, also einer Mutter. Nun gebraucht er das 



........ .......... 
seine m n  Kinder ermahnt (parakaleo; oder tröstet, ermuntert, ihnen beisteht: 
siehe . %?iote zu der Auslegung von Vers 3) und tröstep. Hier sehen wir übrigens sehr : : : 
schön die unterschiedlichen Aufgaben der Eltern im Blick auf ihre Kinder. Die Mutter . 

und nährt, der Vater ermahnt, tröstet und bezeugt (belehrt, erzieht). 

Und euch bezeugt: Ein Vater hat wesentlichen Anteil an der Erziehung der Kinder, 
und das nicht zuletzt dadurch, daß er ,,bezeugt"; er unterrichtet in den Gedanken Got- 
tes. So war Paulus ein guter Vater: Er stellte den jungen Gläubigen vor, daß sie Gottes 
würdig wandeln sollten7. Sie waren zu Gottes Re id  4 Herrlichkeit berufen. 

Gottes eigenes Reich: Es ist die Absicht Gottes, einmal alles auf der Erde und im 
Himmel dem Herrn Jesus zu unterstellen (Eph 1,lO). Dann wird Gott ein Reich haben, 
das nach Seinen Grundsätzen regiert wird, und zwar durch einen König nach Seinem 
Herzen. Die Gläubigen dürfen jetzt schon die Autorität des HERRN JESUS in ihrem 
persönlichen und gemeinschaftlichen Leben anerkennen. Dann entspricht ihr Wandel 
diesem Reich. Sie sind berufen, bald mit Christus (als dem König dieses Reiches) darin 
gu herrschen als Könige. In der heutigen Zeit sind wir Untertanen in diesem Reich, wo 
Christus allerdings noch von der Welt abgelehnt wird, doch bald werden wir mit Ihm 
herrschen. 

Gottes eigene Herrlichkeit: Der Herr Jesus ist die Widerspiegelung der ganzen 
Herrlichkeit Gottes. Die Gläubigen werden diese Herrlichkeit beim Eintritt in das Va- 
terhaus sehen (Joh 17,24). Doch hier in diesem Vers ist die Herrlichkeit dieses Reiches 
gemeint. Davon haben auch die Apostel Petrus (2. Pet 1,17) und Johannes (Offb 
,2 1 , l O )  geschrieben. Petrus hat von der Herrlichkeit „des Königs" geschrieben, Johan- 
nes von der Herrlichkeit der „Braut dieses Königs", des neuen Jetusalem. 

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

13 Und darum danken wir auch Gott unablässig, daß, als ihr von uns 
das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschen- 

9 wort aufnahmet, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, 
das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. -------------- 

Menschenwort - Gottes Wort: Das war die entscheidende Frage. Handelt es sich bei 
der Botschaft, bei der Bibel, um Menschenwort oder um Gottes Wort? Die 
Thessalonicher hatten „das Wort der Kunde Gottes" (= das Evangelium) als Gottes 
Wort aufgenommen. Das ist wieder solch ein Punkt, den Paulus beständig in seinen 
Gebeten erwähnt und wofür er Gott dankt (vgl. Kap. 1,2). Bei allem Schweren, was 
Paulus erlebte, hatte er dennoch viel Anlaß, Gott zu danken. Auch wir wollen bei 
unseren Gebeten das Danken nicht vergessen! 

Gottes Wort war für sie nicht Menschenwort, obwohl Menschen es geschrieben ha- 
ben. Wer dieses Wort als von Gott kommend betrachtet, in dem kann es auch sein 
segensreiches Werk tun. Zuerst wirkt das Wort Gottes bei der Bekehrung in einem 
Menschen neues Leben, dann wirkt es beständig weiter. Oder verschließen wir uns . . . . manchmal seiner Wirkung, und das einfach dadurch, daß wir es nicht lesen? 

bedeutet auch: zureden, ermutigen, beruhigen, beschwichtigen. 
einem wiirdigen WandeI: in Kolosser 1.10: ,,würdig des 
Phiiipper 1,27: ,,würdig des Evangeliums des Christus". 
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Vom Koran bel ,ten die Menschen, daß er ,,aus dem Himmel diktiert" sei, vom ::*! 
Buch Mormon, „„ es „aus dem Himmel gefallen" sei. Das Wort Gottes ist durch das :. 
nicht zw erklärende Wunder der Verbal-Inspiration entstanden (2. Tim 3,16; vgl. 2. . l 
Pet 1,21). 

Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen 
Gottes geworden, die in Judäa sind in Christo Jesu, 9 lg 4- ' 

weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten 
eriitreii habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als 
auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben, 
und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns 
wehren, zu den Nationen zu reden, auf daß sie errettet werden, damit sie 
ihre Sünden allezeit vollmachen; aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. ...................... --- 

Aus Kapitel 1 wissen wir bereits, daß die Gläubigen in Thessalonich von Anfang an 
verfolgt wurden. In Thessalonich waren Juden; dort gab es sogar eine Synagoge8 (Apg 
17,l).  Vielleicht waren es besonders diese Juden, die sie verfolgten; möglicherweise 
waren es auch dort wohnende Heiden. Die Thessalonicher sollten wissen, daß nicht 
nur sie verfolgt wurden. Auch die Versammlungen in Judäa waren stark verfolgt wor- 
den von den Juden. Es war nichts Unnormales. Der Herr Jesus hatte Seine Jünser 
darauf vorbereitet, als Er zu ihnen sagte: „Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie 
auch euch verfolgen" (Joh 15,20). 

Diese Verfolgung nimmt der Apostel Paulus hier zum Anlaß, um einmal etwas Gnind- 
sätzliches über die Juden zu sagen, die sich durch die Ablehnung des Herrn Jesus als 
Feinde Gottes erwiesen hatten. Er nennt nun sieben negative Eigenschaften: 

1. sie haben sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet 
2. sie haben die Apostel durch Verfolgung weggetrieben 
3. sie gefallen Gott nicht 
4. sie sind allen Menschen entgegen 
5. sie wehren den Aposteln, zu den Nationen zu reden, damit diese gerettet werden 
6. sie machen ihre Sünden allezeit voll 
7. der Gottes Zorn ist völlig über sie gekommen 

Welch eine traurige Bilanz ist das. Diese Beschreibung ist so deutlich, daß man die 
einzelnen Ausdrücke kaum näher zu erklären braucht. 

Doch eine Sache wollen wir herausgreifen: Indem sie uns wehren, zu den Natio- 
nen zu reden. Das ist eine üble Sache. Sie selbst waren so eingebildet, arrogant und 
hochmütig, daß sie die Gnade von sich stießen, die ihnen immer zuerst angeboten 
wurde. Doch nicht genug damit. Sie konnten es nicht ertragen, daß diese Gnade den 
gefallenen Heiden angeboten wurde. Darin erwiesen sie sich als „allen Menschen ent- 
gegen", als Feinde aller Menschen. Wie tief waren die Juden hinabgesunken! Es ist . . 
sehr ernst, Gottes Gnade abzuweisen. 

Versammlungsst'dtte der Juden zum Gottesdienst, wo 



Gibt es dc &hts Gutes von ihnen zu berichten? Nein, jetzt nicht mehr. 
ufen Er würde nicht mehr lange dauern, daß Gott 
e bereiten würde (ca. 20 Jahre nach dem Schreiben dieses Briefes % 

em durch die Römer dem Erdboden gleichgemacht). 

ist weit von jedem Antisemitismus entfernt9. Doch wir wollen nicht zu dem 
nächsten Vers ükrgehen, ohne deutlich der Gefahr ins Auge zu sehen, die auch für 
uns besteht, daß wir eingebildet werden und nicht ertragen können, daß Gott andere 
Menschen mehr segnet als uns. 

17.18 Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch ver- 

9 
waist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, 
haben uns um so mehr befleißigt, euer Angesicht zu 

sehen, mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen (ich, 
Paulus, nämlicx, einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. ----- 
Nun drückt der Apostel sein herzliches Verlangen aus, die Briefempfänger wiederzuse- 
hen. Er versichert ihnen, daß die Trennung nur äußerlich war, dem Angesicht nach, in 
keiner Weise innerlich, dem Herzen nach. Er hatte sich mindestens zweimal ernstlich 
vorgenommen, die Thessalonicher zu besuchen. Er sehnte sich mit großem Verlan- 
gen nach ihnen. Doch da war jemand, dem das ein Dorn im Auge war und der das zu 
verhindern suchte: Satan, der Widersacher Gottes, Seiner Diener und Seines Volkes. 

Nach den Gläubigen dieser Stadt hatte sich der  Apostel Paulus gesehnt; 
im Bild der  Blick über das heutige Thessaloniki 

Da drängt sich uns die Frage auf, ob Satan eigentlich Gottes Werk nachhaltig stören 
kann. 0 ja, er kann sehr viel Schaden anrichten. Aber hier war es so, daß die Verhin- 
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w arum läßt Gott das zu? Wer hat 
in einem Gespräch mit anderen 
nicht schon erlebt, daß plötzlich 

die Fragen gestellt wurden: ,,Wie kann Gott 
all das Elend und all die Kriege in der Welt 
zulassen? Warum läßt Gott zu, daß viele 
Menschen verhungern? Wie kann das ein 
Gott der Liebe sein?" 

Vertrauen des anderen erwerben. Oder fehlt 
uns die Zeit zum Zuhören? 

Bisweilen ist es besser, eine Frage mit ei- 
ner Gegenfrage zu beantworten: ,,Was mei- 
nen Sie denn, was Gott tun sollte?" - „Ja, ich 
meine, daß Er eingeifen müßte, wenn Er 
die Menschen liebt. Er kann doch dem Krieg 
einfach ein Ende setzen." - ,,Nun, das be- 

Vielleicht sollten wir uns auch gar nicht 
bemühen, so schnell eine Antwort zu ge- 
ben. Oft ist es gut, einfach dem anderen 
zuzuhören. Durch Zuhören kann man das 

Gott greift jetzt in der Regel noch nicht ein. 
Er sucht die Menschen in Seiner Liebe zu 
gewinnen. Er zwingt niemand. Er ist ein 
Heiland-Gott für alle Menschen. 

deutet, daß Gott in das Leben 
einzelner Menschen, die für 
bestimmte Kriege verantwort- 
lich sind, eingreifen müßte." 
- „Ja, das sehe ich auch so." - 
,,Darf ich eine Frage an Sie 
persönlich stellen?" - „Ja, si- 
cher." - ,,Wären sie bereit zu- 
zulassen, daß Gott in Ihr Le- 
ben eingreift?" - ,,Nein, ich 
möchte mein Leben selbst be- 
stimmen; da lasse ich mir von 
niemand etwas vorschreiben. 
Gott wird wohl mit mir zu- 
frieden sein." 

Aha, da liegt also das eigent- 

Rmndtcche W M d e r U n  Hürh.fhgshgerPanz~~ba' liche Problem. Gott soll in das 

Werner Mücher 
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Bukavu (Zaue) 

Oft haben wir versucht, den Menschen zu 
erklären, daß Gott ja nun wirklich nicht 
schuld an all dem Unglück in der Welt ist. 
Nein, die Menschen haben Gott den Rük- 
ken zugewandt und wollen ohne Ihn fertig 
werden ... Doch dann kam wieder der Ein- 
wand: ,,Müssen nicht trotzdem viele Men- 
schen zu Unrecht leiden?" 

Laßt uns ruhig zugeben, daß diese Frage 
schwierig zu beantworten ist. 

Leben anderer Menschen eingreifen, aber 
nicht in das eigene. Damit sind wir an ei- 
nem Punkt angekommen, wo wir ein Zeug- 
nis davon ablegen können, wie Gott in un- 
ser Leben eingegriffen hat. Wir durften im 
Licht Gottes unsere Sünde erkennen und 
sehen, daß Gott in Seiner Liebe Seinen Sohn 
für unsere Sünden gegeben hat. 

Gott wird bald in das Weltgeschehen ein- 
greifen. Er wird Seinen Sohn aufs neue in 
diese Welt senden. Dann wird Gott radikal 
eingreifen. Für viele Menschen bedeutet das 
aber Gericht. 







fenbarung (Zeiten, eine 
Zeit und eine halbe Zeit; 
42 Monate und 1260 Tage) 

. . 
beziehen sich auf die 

zweite Hälfte. Doch bereits in der ersten 
Hälfte der letzten Jahrwoche (also den er- 
sten 3% Jahren) gibt es Märtyrer aus Israel, 
die wegen ihres Glaubens umkommen wer- 
den (Offb 6,9-11). Diese Juden sind aber kei- 
ne Christen geworden. Wäre die Gemeinde 
während dieser Zeit noch auf der Erde, wür- 
den dann diese Juden nicht dazugehören 
müssen? 

Für mich ist es schwer vorstellbar, daß 
während der Zeit der Gnade (oder der Kir- 
che) Menschen in Israel gläubig sein kön- 
nen, ohne zur Kirche zu gehören. Was für 
Gruppen von Überwindem finden wir dann 
in Offenbarung 7, wenn die Gemeinde noch 
auf der Erde wäre? 

5. Der Apostel P " die Gläubigen 
in seinen Briefen es Mal vor einer 

(2. Thes 2). 

7. Es ist ein deutliche -ied zwischen 
dem Kommen Chri a e  Seinen (d.h. 
zur Entrückung inen - 1. Thes 4,16- 
18) und mit & inen (1. Thes 3,13; Sach 
14,5) zu erke 

Einer der Unterschiede besteht darin, daß 
Christus bei der Entrückung/Heimholung 
der Gläubigen nicht sichtbar für die Welt 
kommen wird - wir werden Ihm in Wolken 
entgegengerückt werden -, bei Seiner öf- 
fentlichen Erscheinung aber wohl für alle 
Menschen sichtbar sein wird. 

ausführlich beschrieben. Das sind alle die 
,,Christenu, die nie in ihrem Herzen geglaubt 
haben und deshalb auch die Entrückung 
nicht miterlebt haben werden. 

n Testament: 

strophe (Bild d 

zu Gott entrückt wurde, indem Gott ihn 
von der Erde wegnahm. So werden viele 
lebende Gläubige durch die Entrückung zum 
Herrn gehen, ohne den Tod zu sehen. Noah 
hingegen ist zusammen mit seiner Familie 
ein Bild der gläubigen Juden, die nach der 
Entrückung zur Bekehrung, zum lebendi- 
gen Glauben an Gott gelangen werden und 
die dann als ein kleiner Überrest lebend in 
das Friedensreich eingehen werden. Sie wer- 
den durch die Gerichte hindurch bewahrt, 

Für diese Aufiistung der Punkte beanspru- 
che ich keine Vollständigkeit. Möglichweise 
lassen sich weitere Punkte hinzufügen. 

Nun zu den Stellen, die Sie in Ihrem Brief 
angeführt haben: 

1. Korinther 15,51.52: ,,Siehe, ich sage euch 
ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwan- 
delt werden, in einem Nu, in einem Augen- 
blick, bei der letzten Posaune; denn posau- 
nen wird es, und die Toten werden-aufer- 
weckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden." Es fällt mir 
schwer, einen Zusammenhang zwischen der 
,,letzten Posaune" hier und den Posaunen- 
gerichten in Offenbarung 8-11 zu sehen. Der 
Apostel Paulus hat seinen ersten Brief an 
die Korinther im Jahr 55/56 n.Chr. geschrie- 



ben; die Offenbarung hingegen ist erst in 
den neunziger Jahren des ersten Jahrhun- 
derts entstanden. Die Posaunengerichte wa- 
ren daher den Gläubigen in Korinth noch 
unbekannt. Wahrscheinlicher ist, daß der 
Apostel ein Bild aus dem Bereich des römi- 
schen Militärs benutzt: Die erste Posaune 
ertönte, wenn die Soldaten sich zu den Zel- 
ten begaben, die zweite, wenn sie sich in 
Schlachtreihen aufstellten, und die dritte, 
wenn sie endgultig aufbrachen (vgl. A New 
and Concise Bible Didonq G. Morris, Lon- 
don, S. 783). Dieses Bild war den Gläubigen 
sicherlich geläufig. Ich zweifle nicht daran, 
daß diese letzte Posaune die Posaune Gottes 
in 1. Thessalonicher 4,16 ist. 

Matthäus 24,29: ,,Alsbald aber nach der 
Drangsal jener Tage wird die Sonne verfin- 
stert werden und der Mond seinen Schein 
nicht geben, und die Sterne werden vom 
Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel 
werden erschüttert werden." Wir sind uns 
einig darin, daß dies der Zeitpunkt der öf- 
fentlichen Erscheinung Christi auf der Erde 
sein wird, wo Ihn jedes Auge sehen wird 
(Offb 1,7). 

zu nennen oder diese Zeitpunkte ausrech- 
nen zu wollen. Das braucht uns aber nicht 
zu hindern, die Schrift auf die Reihenfolge 
der endzeitlichen Ereignisse hin zu untersu- 
chen: So geht ja z.B. aus Matthäus 24,29 
hervor, daß die öffentliche Erscheinung Chri- 
sti nach der Drangsal stattfinden wird. 

5ie haben recht, wenn Sie schreiben, daß die 
Tatsache, daß die Schilderung der Gemein- 
de mit Laodizäa endet, nichts darüber aus- 
sagt, daß danach die Trübsal beginnt. Doch 
wenn wir die Offenbarung als eine durch- 
gehende Chronologie (mit Einschüben) ver- 
stehen, dann ist das fiir mich doch ein wei- 
terer Hinweis auf die Entrückung der Gläu- 
bigen vor der Drangsal, denn in Kapitel 4 
und 5 werden die Gläubigen im Himmel 
gesehen (im Bild der 24 Ältesten), und das, 
bevor noch ein einziges Gericht diese Erde 
getroffen hat. 

Von Herzen gebe ich zu, daß es für mich bei 
der Ausdeutung der biblischen Prophetie 
noch viele offene Fragen gibt. Außerdem 
habe ich mich bemüht, die einzelnen Punk- 
te kurz und bündig zu behandeln. Dabei 
habe ich darauf verzichtet, manche Aussa- 

Warum müssen die Ereignisse an den Ge- gen weiter zu untermauern. Ich würde mich 
stirnen, die in Matthäus 24,29 und in Offen- freuen, wenn wir uns in einem offenen Dia- 
barung 6J2.13 beschrieben werden, zum log noch eingehender mit diesem Thema 
gleichen Zeitpunkt stattfinden? Kann bei- beschäftigen könnten. Vielleicht können Sie 
des nicht sowohl kurz vor der Drangsal, sich aber auch schon diesen kurzen Ausfüh- 
wovon in Offenbarung 6J2.13 die ~ e d e  ist, m g e n  anschließen. 
als auch nach der großen Drangsal stattfin- 
den? Dabei gehe ich jetzt nicht auf die Frage Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Bibel- 
ein, ob wir diese ~eschreibun~ der ~erände- studium und verbleibe mit herzlichen ge- 
rung der Gestirne buchstäblich oder sym- schwisterlichen Grüßen 
bolisch zu verstehen haben. /U werner Miirihnr 

Matthäus 24,36: ,,Von jenem Tage aber und I 
jener Stunde weiß nie&and, au& nicht die Die für Eure post 
Engel der Himmel, sondern mein Vater al- 
lein." Das trifft sowohl auf den Zeitpunkt R.e&-t"~fl 'Tob m/i flach- 
der Entrückung zu als auch auf den Zeit pf %234 
punkt der öffentlichen Erscheinung Christi 04426 mh/ik-fhfenbwg 
Ich würde mich hüten, jemals Jahreszahler 



I ch habe keine Zeit!" Das ist sicher eine 
der am häufigsten verwendeten Ent- 
schuldigungen in unserem Leben. Und 

doch haben wir alle, objektiv gesehen, gleich 
viel Zeit. Jede Stunde hat 60 Minuten und 
jeder Tag 24 Stunden. Das Zeitproblem be- 
steht darin, daß es oft mehr zu tun gibt, als 
Zeit zur Verfügung steht. Daher wollen wir 
uns etwas Zeit ,,nehmenn, um uns mit die- 
ser Thematik zu befassen. 

Zeit ist ein absolut knap- 
pes Gut. Der Apostel Pau- 
lus schrieb bereits an die 
Korinther: ,,Dieses aber 
sage ich, Brüder: Die Zeit 
ist gedrängt" (1. Kor 7,29). 
Selbst das vergleichsweise 
lange Leben eines Men- 
schen von 70 oder 80 Jah- 
ren wird von dem Apo- 
stel Jakobus als ,,Dampf" 
bezeichnet, ,,der eine klei- 
ne Zeit sichtbar ist und 
dann verschwindet" (Jak 
4,14). Weiterhin kann Zeit 
weder verlängert noch 
verkürzt werden. Ebenso- 
wenig ist Zeit käuflich er- 
werbbar. Ohne unser Hin- 
zutun verrinnt die Zeit 

gleichzeitig offen zugeben, daß wir für an- 
dere Aktivitäten Zeit haben? Deshalb müs- 
sen wir alle lernen, mit unserer Zeit sinnvoll 
umzugehen und sie richtig einzuteilen. Denn 
eins ist klar: Die Zeit ist ein Geschenk Got- 
tes, das Er uns gleichsam jeden Tag gibt, 
und Er erwartet von uns, daß wir sie gut 
nutzen. Der Apostel Paulus drückt dies in 
seinem Brief an die Epheser so aus: ,,Sehet 
nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als 

Unweise, sondern als Wei- 
se, die gelegene Zeit aus- 
kaufend, denn die Tage 
sind böse" (Eph 5,15.16).> 

Wie eingangs gesagt: Es 
wird immer eine größere 
Auswahl an Tätigkeiten 
geben, als Zeit zur Verfü- 
gung steht, und daher 
müssen wir selbst eine 
Entscheidung treffen, was 
wir tun wollen. Die Ent- 
scheidung, was wir gera- 
de tun wollen, wird viel- 
leicht den Umständen ent- 
sprechend getroffen oder 
nach Gewohnheit bzw. 
Tradition gefällt. Wir ent- 
scheiden uns - auf die eine 
oder andere Weise -, und 

kontinuierlich und unauf- in der Regel orientieren 
haltsam. Die Zeit bleibt wir uns an den Zielen, die 
nicht stehen - ob wir sie nutzen oder nicht. wir haben. 
Die Zeit, die wir vergeuden, ist für immer 
vorbei und kommt nicht zurück. Der Haupt- 
grundsatz jeder persönlichen Zeitplanung Ziele bestimmen in der Regel 
lautet daher ganz einfach: Zeit muh' einge- unseren Zeiteinsatz 
&dt werden! 

Ziele beschreiben die Dinge, die wir errei- 
Dies ist leichter gesagt als getan. Ist es nicht 
so, daß wir manche Dinge seit langem tun 
wollen, aber nicht dazu kommen und doch 

chen möchten. Pläne umfassen den gesam- 
ten Prozeß von der Zielfestlegung bis hin 
zur Festsetzung der einzelnen Schritte und 



Wege zur Erreichung des Ziels. Die Ziele 
und Pläne, die wir haben (ob in Gedanken 
oder schriftlich), bestimmen daher, für uns 
b e d t  oder u n b e d t ,  womiif wir unsere 
Zeit verbringen, und damit auch, für welche 
Tätigkeit wir uns entscheiden. Wenn ein Ju- 
gendlicher im entsprechenden Alter das Ziel 
oder die Absicht hat, den Kfz-Führerschein 
zu erwerben, so wird dieses Ziel seine Zeit- 
einteilung beeinflussen. Er wird sich Zeit 
nehmen, -&n die Unterlagen zur Prüfungs- 
vorbereitung durchzuarbeiten. Wenn an ei- 
nem bestimmten Wochentag abends der 
theoretische Unterricht stattfindet, so wird 
er diese Zeit von anderen Verpflichtungen 
und Arbeiten freihalten. Er wird normaler- 
weise bestrebt sein, dieses Ziel schnellstmög- 
lich und auf direktem Weg zu erreichen. 

Zum Thema Ziele 

Dinge, mit denen er vor seiner Bekehrung 
seine Zeit verbracht hatte, achtete er für ,,Ver- 
lust" und ,,Dreck" (vgl. Phil 3,7.8). Keiner 
von uns möchte gern am Ende seines Le- 
bens mit Bedauern auf die Dinge zurück- 
blicken, die er hätte tun können, dann aber 
doch versäumt hat, weil er andere (unwich- 
tigere) Ziele verfolgt hat. Setzen wir uns 
daher Ziele, die mit der Absicht Gottes für 
unser Leben übereinstimmen. Solche Ziele 
haben als Grundlage das Wort Gottes. 

Bevor wir uns jedoch überhaupt Ziele set- 
zen, müssen wir uns Gedanken über unser 
Lebensziel machen, denn alle anderen Ziele 
sollten sich von unserem Lebensziel ablei- 
ten, bzw. uns diesem Lebensziel näherbrin- 
gen. 

Was  ist  unser Lebensziel? 

In der Schrift lesen wir an vielen Stellen I Aus dem Neuen Testament wissen wir, daß 
davon, daf3 wir klare Ziele haben sollen. Mit der Sohn Gottes das ganze Universum ein- 
dem Bild eines sportlichen Wettkampfes sagt schließlich der Menschen durch sich und 
der Apostel Paulus z.B., daß wir zielbedt für sich geschaffen hat (Kol 1J5.16). ,,Für 
vorgehen müssen, wenn wir in unserem Le- sich selbst" bedeutet also, daß alle Menschen 
ben sinnvoll für Gott wirksam sein wollen. berufen sind, Gott zu dienen und zu Seiner 
Er schreibt: ,,Wisset Ihr nicht, daß die, wel- Freude zu leben. Dadurch verherrlichen sie 
che in der Rennbahn laufen, zwar alle 
laufen, aber einer den Preis empfängt? 
Laufet also, auf daß ihr ihn erlange< ... 
Ich laufe daher also nicht wie aufs un- 
gewisse; ich kämpfe also, nicht wie ei- 
ner, der die Luft schlägt" (1. Kor 9,24- 
26). Ein klares und eindeutiges Ziel war 
es, das ihn seine ganze Energie für eine 
Sache einsetzen ließ: ,,Vergessend, was 
dahinten, und mich ausstreckend nach 
dem, was vom ist, jage ich, das Ziel/ 
anschauend, hin zu dem Kampfpreis 
der Berufung Gottes nach oben in Chri- 
sto Jesu" (Phil3,14). Vor seiner Bekeh- 
rung hatte Paulus ,,unwissend im Un- 
glauben" (1. Tim 1,13) auf andere Ziele 
hingearbeitet. Nun hatte ihm Gott die 
Augen für ,,neuel' Ziele geöffnet. Die 



nun, ob unser Lebensziel 
mit diesem Ziel Gottes übereinstimmt. Die- 
ses Ziel umfaßt alle Lebensbereiche. Es soll 
in der Familie, im Berufsleben, im Gemein- 
deleben und in unserer Freizeit verwirklicht 
werden. Wenn wir sämtliche Aktivitäten im 
Hinblick auf dieses Ziel planen würden, 
welch eine Veränderung konnte dies in un- 
serem Leben bewirken! Würden wir uns bei 
unserer Zeiteinteilung bei jeder Tätigkeit fra- 
gen, ob sie uns diesem Ziel näherbringt, so 
würden wir sicher weniger über Zeitman- 

1 gel klagen, weil wir viele unbedeutende Din- 
ge gar nicht mehr tun würden. 

Der Herr Jesus hat dieses Lebensziel voll- 
kommen verwirklicht, und deshalb tun wir 
gut daran, dieses Vorbild im Hinblick auf 
unser Thema zu betrachten. Wenn wir uns 
das Leben des Herrn Jesus in den vier Evan- 
gelien anschauen, hat Er offensichtlich nie 
Zeit verschwendet oder ist in Hektik ausge- 
brochen. Natürlich war Er Gott und Mensch 
in einer Person und damit auch Herr über 
die ,,Zeitn. Dennoch können wir von Ihm 
lernen. Bei allem, was Er tat und sprach, 
hatte Er Sein Lebensziel fest im Auge. Er 
war sich allezeit dieses Ziels bewußt. Er sag- 
te: ,,Meine Speise ist, daß ich den Willen 
dessen tue, der mich gesandt hat, und sein 
Werk vollbringe" (Joh 4,34). Der Herr Jesus 
plante Seine Zeit immer im Hinblick auf 
diese Aufgabe. Indem Er sich auf das Wich- 
tige konzentrierte, konnte Er innerhalb der 
relativ kurzen Zeitspanne von 3 1 /2 Jahren 
alle Aufgaben ausführen, die notwendig 
waren, um Gottes Plan zu erfüllen. Damit 
hat Er während Seines kurzen Dienstes ei- 
nen so bedeutungsvollen Auftrag ausge- 
führt, so daß sich die Folgen noch heute auf 
Millionen von Menschen erstrecken und die 
Auswirkungen davon bis in Ewigkeit beste- 
henbleiben werden. Lernen wir von Ihm! 
Lernen wir, unser Lebensziel, Gott zu ver- 

herrlichen, indem wir Ihm dienen, immer 
vor Augen zu haben und alle anderen (un- 
tergeordneten) Ziele im Hinblick darauf zu 
planen und auszuführen. 

Gott zu verherrlichen, ist unser Lebensziel. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß wir dieses 
Ziel erst am Ende unseres Lebens erreichen 
können. Natürlich können wir Gott stünd- 
lich und täglich verherrlichen. Lebensziel 
meint hier also, daß sich dieses Ziel über 
unser ganzes Leben erstrecken soll, wir wer- 
den damit nie zu Ende kommen können. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammen- 
hang die wörtliche Bedeutung des Wortes 
,,sündigen", das sowohl im Griechischen als 
auch im Hebräischen „das Ziel verfehlen" 
bedeutet. (Lexikon zur Bibel, Fritz Rienecker, 
Brockhaus Verlag Wuppertal, 1988; VheS 
Exposito~Dictionary of Old andNew Tesfa- 
ment Words, London, 1981 .) 

Lang-, mittel- und kurzfristige Ziele 

Von dem Lebensziel, Gott zu verherrlichen, 
leiten sich unterschiedliche lang-, mittel- 
und kurzfristige Ziele ab. Langfristige Ziele 
könnten wir auch als ,,Lebensabschnittszie- 
le" bezeichnen. Mittelfristige Ziele haben 
eher einen Zeithorizont von einigen Jahren. 

Hierzu ein Beispiel: Um Gott verherrlichen 
zu können, müssen wir seinen Willen für 
unser Leben kennen. Daraus resultiert 2.B. 
das Ziel, das Wort Gottes besser kennenzu- 
lernen. Dieses Ziel finden wir auch im Wort 
Gottes. Gott möchte, daß ,,alle Menschen 
errettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen" (1. Tim 2,4). Aus einem 
solchen langfristigen Ziel könnte ich für mich 
persönlich das mittelfristige Ziel (mehrere 
Jahre) ableiten, das Neue Testament durch- 
zuarbeiten. Ein daraus resultierendes Jah- 
resziel wäre beispielsweise, die vier Evan- 
gelien zu studieren. 



2 Monaten er- 

Um bei unse- 

lerweise gleich anfangen 
.önnen, darauf zuzustre- 

ben. Die Kurzfristigkeit birgt 
jedoch die Gefahr der Verzettelung in sich. 
Je schneller ein kurzfristiges Ziel erreicht 
werden kann, desto eher erlauben wir uns 
einen ,,Ausflugn oder eine ,,Pauseu, desto 
unbedeutender scheint der Einfluß auf das 
Lebensziel zu sein. Aber nur die vielen klei- 
nen Schritte (in unserem Beispiel das Studi- 
um einiger Verse) des täglichen Lebens füh- 
ren zum globalen Ziel. Ein Abweichen oder 
Pausieren ist daher in seiner Wirkung nicht 
zu unterschätzen. 

Prioritäten sind das eigentliche 
Geheimnis der Zeitplanung 

Es wurde bereits angedeutet, daß das ei- 
gentliche Problem der Zeitplanung darin 
besteht, daß im allgemeinen die Anzahl der 
Ziele, die wir gerne erreichen möchten, mehr 
Zeit erfordern, als zur Verfügung steht. Da- 
her müssen wir abwägen, welches Ziel wir 

stärker verfolgen wollen und welches ande- 
re Ziel wir dafür vielleicht ganz aufgeben 
sollten, um Zeit für die Erreichung wichti- 
gerer Ziele zu haben. Es stellt sich nun die 
Frage, wie ich aus der Vielzahl guter Ziele 
diejenigen herausfinden kann, die gerade 
ich verfolgen soll. 

Dazu müssen wir ,,Prioritäten" setzen. Der 
Duden definiert dieses neudeutsche Wort 
wie folgt: ,,Rangfolge, Stellenwert, den et- 
was innerhalb einer Rangfolge einnimmt; 
höherer Rang, größere Bedeutung, Vorran- 
gigkeit". Im Zusammenhang mit unserem 
Zeitproblem ordnen wir die Vielzahl der 
Ziele in eine Rangfolge ein, gemäß derer es 
dann Ziele erster, zweiter, dritter usw. Prio- 
rität geben soll. Aber nicht nur bei der Ziel- 
auswahl, sondern auch bei unserer tägli- 
chen Zeitplanung spielen Prioritäten eine 
äußerst wichtige Rolle, worauf später noch 
ausführlicher eingegangen wird (vgl. Ab- 
schnitt ,,Zeitplanung und Tagesplanung"). 

Die Frage ist nun, wie Prioritäten bestimmt 
werden. Die Prioritäten zu kennen, ist das 
eigentliche Geheimnis zur Beherrschung 
unserer Zeiteinteilung. Es gibt zwei Schlüs- 
selbegriffe, die beim Festsetzen von Priori- 
täten eine wichtige Rolle spielen: Wichtigkeit 
und Dringfichkeif. Die Wichtigkeit kann mit 
folgender Frage eingeordnet werden: Kann 
ich mit diesem kurzfristigen Ziel einem wich- 
tigen übergeordneten Ziel (oder Lebensziel) 
ein Stück näherkommen? Die Dringlichkeit 
bezieht sich darauf, wie bald etwas erledigt 
oder erreicht werden muß. Wir neigen leicht 
dazu, der Dringlichkeit zuviel Aufrnerksarn- 
keit zu schenken und der Wichtigkeit zuwe- 
"g. 

Ein Beispiel für die Vergabe von Prioritäten 
gibt uns Paulus auf seiner 3. Missionsreise. 
Er hatte sich vorgenommen, nachdem er 
Mazedonien und Achaja durchzogen hatte, 
nach Jerusalem zu reisen (Apg 19,21). Auf 
seiner Rückreise nach Jerusalem kam er auch 



an Ephesus vorbei, unc tig ist es daher, aus der Vielzahl möglicher 
es heißt dann in Apostel Ziele in unserem Leben die richtigen Ziele 
geschichte 20,16: ,,. , auszuwahlen und ihnen die richtige PaiQg 
zenn Paulus hatte sich 

entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, 
damit es ihm nicht geschehe, in Asien Zeit 
z u  versäumen; denn er eilte, wenn es ihm 
möglich wäre, am Pfingstage in Jerusalem 
zu sein." Sein Ziel, zu Pfingsten in Jerusa- 
lem zu sein, hatte eine so hohe Priorität, daß 
er an Ephesus vorbeifuhr, um keine Zeit zu 
verlieren, obwohl Paulus sicher gerne alle 
Gläubigen dort wiedergesehen hätte (so sah 
er ,,nur" die Ältesten, die er von Milet her- 
überrief). 

- 
tät zu geben. 

Überlegtes Planen und Leitung 
durch den Herrn - ein Widerspruch? 

Im vorigen Abschnitt haben wir uns damit 
beschäftigt, daß eine effektive Zeitplanung 
bzw. Zeiteinteilung eine gute Zielplanung 
voraussetzt. Zunächst stellt sich aber noch 
die Frage, ob es ein Widerspruch ist, sich 
auf der einen Seite Pläne zu machen (z.B. 

Ziele zu setzen und über Maßnahmen 
zur Erreichung dieser Ziele nachzuden- 
ken) und sich auf der anderen Seite voll- 
ständig in allen Situationen vom Heili- 
gen Geist leiten zu lassen. 

Wir finden in der Schrift viele Stellen, 
die davon sprechen, daß wir überlegt, 
weise und verständig unser Leben füh- 
ren sollen (Spr 12,20; Eph 5,16.17; Phi1 

I 
3,14: Kol4,5). Wir finden auch viele Hin- 
weise, wonach wir trachten sollen (Dan 
1,8; Mt 6,33; Röm 1,13; 12,13; 1. Tim 
3,l). Dieses Trachten beinhaltet auch ein 

Nie wichtig es ist, unterschiedliche Ziele in planvolles und zielbewußtes Vorgehen. 
die richtige Rangfolge zu bringen, sehen wir Auch der Herr Jesus hat ein planvolles und 
&-I einem Beispiel im Alten Testament bei vorausdenkendes Handeln befürwortet. Er 
dem Volk Israel zur Zeit des Propheten Hag- gebrauchte folgende Illustration, um zu er- 
gai. Der HERR mußte durch den Propheten klären, warum jemand sorgfältig überlegen 
Wagen: „Ist es für euch selbst Zeit, in euren soll, ob er ein Jünger werden will: ,,Denn 
getäfelten Häusern zu wohnen, während wer unter euch, der einen Turm bauen will, 
dieses Haus wüst liegt?" (Hag 1,4). Es ist setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet 
~ d s ä t z l i c h  kein schlechtes Ziel, sich ein die Kosten, ob er das Nötige zur Ausfüh- 
Heim zu schaffen, in dem man sich wohl- rung habe?" (Lk 14,28). Zukunftsorientier- 
f i l t .  Wenn man diesem Ziel jedoch eine so tes Denken ist durchaus biblisch, nicht aber 
hohe Bedeutung beimißt, daß man zuviel ein passives ,,Sichtreibenlassen" nach dem 
Zeit dafür verwendet und dabei andere Motto ,,Mal sehen". Das wird nirgends be- 

, wichtige Ziele, wie z.B. den Bau des Hauses fürwortet. Es ist jedoch äderst  bemerkens- 
Gottes (welches uns unserem Lebensziel eher 
näherbring), aus dem Auge verliert, dann 
ist das eine Zeiteinteilung, womit Gott Sei- 
nen Segen nicht verbinden kann. Wie wich- 

wert, daß an vielen Stellen, wo von ,,weise 
wandeln" die Rede ist (und damit indirekt 
von Zeitplanung), unmittelbar danach vom 
Willen des Herrn bzw. von Gottes Willen 



gesprochen wird. Im Anschlug an Epheser 
5J5.16 wird gesagt: ,,Darum seid nicht tö- 
richt, sondern verständig, was der Wille des 
Herrn ist" (V. 17). In Jakobus 4 werden ab 
Vers 13 solche, die große Pläne für ihre Zu- 
kunft haben, mit den Worten angesprochen: 
,,... statt daß ihr saget: Wenn der Herr will 
und wir leben, so werden wir auch dieses 
oder jenes tun" (V. 15). Nicht das Planen 
wird verurteilt, sondern das Planen, ohne 
den Willen des Herrn zu beachten oder zu 
erfragen. Planen steht daher nicht im Ge- 
gensatz zur Leitung des Geistes, sondern 
der Grundsatz lautet: Alles Planen muß irn 
Einklang mit dem Willen des Herrn und 
daher unter der Leitung des Heiligen Gei- 
stes erfolgen, oder anders gesagt: Der Wille 
Gottes muß für mich zu meinem Plan wer- 
den. 

Bei allen Planungen, die wir vornehmen, 
sollten wir jedoch jederzeit offen sein für 
Korrekturen und Änderungen, wenn der 
Herr uns dies klarmacht, was natürlich Ge- 
meinschaft mit Ihm voraussetzt. Gott hat 
manchmal andere Pläne für uns, die für uns 
oder andere zum Segen werden. Seine Wege 
und Seine Gedanken sind höher als unsere 
Gedanken (Jes 55,9). 

Dieser Grundsatz kann mit Hilfe von drei 
Beispielen aus der Schrift belegt werden: 

1. In 1. Könige 8,17-19 berichtet Salomo da- 
von, daß sein Vater David in seinem Her- 
zen den Plan gefaßt hatte, ,,dem Namen 
des HERRN, des Gottes Israels, ein Haus 
zu bauen", und Gott bezeichnet diesen 
Plan bzw. diese Absicht als ,,wohlgetan". 
Der Plan selbst war Gott wohlgefällig, 
dennoch wollte Gott zur Ausführung des 
Planes eine andere Person benutzen (näm- 
lich Salomo). 

2. In Römer 1,13 lesen wir von Paulus' Plä- 
nen, wie er es sich ,,oft vorgesetzt" hat, 
zu den Gläubigen in Rom zu kommen, 
aber er wurde gehindert, denn es ent- 
sprach zu dieser Zeit noch nicht dem Wil- 

Zeitplanung in der praktischen Umsetzung 

Es gibt gute Bücher zum Thema Zeitpla- 
nung, die Checklisten und Hilfsmittel dafür 
anbieten. Auch Zeitplanungskalender kön- 
nen sehr hilfreich bei der Umsetzung ver- 
achiedener Zeitplanungsgrundsätze in die 
Dagliche Praxis sein. Eine nähere Ausfüh- 
r ~ & ~  hierzu würde sicher den Rahmen die- 
WS Artikels sprengen, so daß hier abschlie- 
ßend nur no& einige grundsätzliche Hin- 
weise im Zusammenhang mit der 
praktischen Anwendung der Zeitplanung 
erfolgen sollen: 

1 Gebet: Das Gebet ist die wichtigste Vor- 
aussetzung bei allem Planen. Nur Gott 

weiß, wie der beste Plan für unser Leben 
aussieht. Wenn unsere Ziele nicht auf Got- 
tes Plan ausgerichtet sind, werden wir si- 
cher unsere Zeit mit vielen unwichtigen Din- 
gen verschwenden. Bitten wir Gott um Weis- 
heit (Jak 1,5) und um Klarheit für unsere 
Ziele. Vertrauen wir Ihm alle unsere Vorha- 
ben an. ,,Befiehl dem HERRN deine Werke, 
und deine Gedanken [Pläne] werden zu 
ctande kommen" (Spr 16,3). 

Gottes Unsere Ziele und Vorha- 
'-en dürfen nicht im Gegensatz zu Got- 

es Wort stehen, sondern müssen im Ein- 
klang mit Gottes Absichten für uns als Gläu- 
bige sein. Prüfen wir unsere Ziele also im 
Hinblick darauf, ob sie mit den Lehren und 
Anweisungen der Bibel übereinstimmen. 

3 Mntiu: Denken wir auch einmal dar- 
über nach, welches Motiv unserem Han 



,H- - 

i- deln bei der Erreichung Maßnahmen zur Erreichung unserer Ziele 
eines bestimmten Ziels in den Tagesablauf einzugliedern. Hierzu 
z u m d e  liegt. Ziele soll- ist es hilfreich, ein Termin- oder Zeitplan- 

U 

ten nicht zur Befriedi- buch zu führen, wo wir in den ~ a ~ e s k b e r -  
gung eigener Wünsche dienen. Auch bei sichten die täglichen Aktivitäten zur Durch- 
geistlichen Zielen können wir sehr leicht führung der oben genannten Pläne eintra- 
egoistische, selbstsüchtige Motive haben gen. Wichtig ist bei der Planung jedoch, daß 
(vgl. die selbstlosen Motive des Apostels wir uns für die wichtigen Tätigkeiten, die 
Paulus in 1. Thes 2). sich aus der Zielplanung ergeben, frühzei- 

tig Zeit r d sie in unseren Ta- 

g e s r  ?-. 
1 - wir in unserem 

'rtivitäten auf- 
, daß wir sie 
.e Zeit wahr- 
gen, die auf L- W. weniger 

.„„sen (1. KÖI Das bekannte ZLLLr besteht nun dar- 
12,13). in, daß es fast jeder ehr Dinge zu tun 

gibt, als Zeit zur Ver steht. So wie 

hier Prioritäten 
ier Wichtigkeit und DrZng L orientie- 
en. Eine Arbeit ist dann se tig, wenn 
'e hilft, ein wichtiges Zi brreichen. 

(#enn sich eine Tätigkeit a :s der ge- 
ten Ziele bezieht, ist sic iicht sehr 

Dringlichkeit bez h darauf, 
J etwas erledigt we d2. Wenn 

möchte ich I ehr um ältere Geschwi- es i ann in den nä Monaten 
ster oder Al iende kümmern ... An- erledigt werden muß, ist ei pn nicht sehr 
statt: 1995 r ich einmal pro Monat dringend. A aben mit d r Wichtigkeit 
ältere Geschwisl laden oder besuchen). und hoher Dx l i chke  ten die höch- 

ste Priorität. Da W Seneigt sind, der 
Haben wir unter , 
Grundsätze einige 
wir ein Programm aufs! 
ten uns nun darüber 
welche einzelnen 
zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. ledigen, dafür wird man aber mehr Zeit für 

wichtigere Aufgaben haben. Gemäß ihrer 
Wichtigkeit und Dringlichkeit ist also jede 

Tagesplanung und Zeitplanung geplante Tagesaktivität mit einer Priorität 

Der nächste Schritt in unserer Planung wird 
sein, die durchzuführenden Schritte oder 

zu versehen (Beispielsweise: 0 = Oberste 
Priorität, H = Hohe Priorität; M = Mittlere 
Priorität und U = Untere Priorität). 



Da wir leider alle sehr Ieicht und oft davon Zeitplan einhalten und den Plan Gottes für 
abgelenkt werden, eine geplante Tätigkeit uns ausführen. Nach Philipper 2,13 ist es 
auszuführen, und außerdem viele ungeplan- Gott, der in uns sowohl das Wollen als auch 
te Dinge auf uns einströmen, sollten wir das Wirken herbeiführen will. 
immer mit der höchsten Priorität, d b .  mit 
der wichtigsten Aktivität beginnen. Aus die- 
sem Grund ist es auch sinnvoll, mit unserer Zusammenfassung 
,,stillen Zeit" gleich in der Frühe zu begin- 
nen, da wir sonst unausweichlich im Lauf I Vielleicht geht es anderen Lesern auch so 
des Tages von so vielen (oftmals ungeplan- wie mir: w e m  man an die verflossene Zeit 
ten) Dingen in Beschlag genommen wer- seines Lebens zurückdenkt, empfindet man 
den, so daß wir schließlich keine Zeit mehr einen großen Mangel in der Zeitplanung. 
finden, diese wichtige Sache zu tun. Um so wichtiger ist es für alle, die ähnlich 

empfinden, die noch zur Verfügung stehen- 
de (vielleicht sehr kurze) Zeit besser einzu- 

Einhalten des Zeitplans teilen und zu nutzen. Vielleicht können wir 
aus diesem Artikel folgende Anregungen 

Bei der Zeitplanung besteht das größte Pro- mitnehmen: 
blem oft darin, die aufgeführten Maßnah- - 
men eines Tages auch tatsächlich durchzu- Lernen wir, aus der Vielzahl möglicher 
führen. Wem wir alle oben beschriebenen Ziele (und die Auswahl ist groß) solche aus- 
P l anwen  vorgenommen haben, so haben zuwählen und anzustreben, die uns dem 
wir dennoch k&en Nutzen davon, wenn Lebensziel, Gott zu verherrlichen, näher- 
wir sie nicht tatsächlich in die Tat umsetzen. bringen. 
Im Gegenteil, wenn wir planen und nichts 
davonrealisieren, haben-wir sogar unsere 
Zeit vollständig verschwendet. Wie oft neh- 

Vergessen wir nicht, bei der Festlegung 
on Zielen und Plänen den Willen des Herrn 

men wir uns vor, etwas zu tun, schreiben es zu erfragen und stets offen für Korrekturen 
sogar auf und halten uns nicht daran! Die xii sein, wenn Er uns dies klarmacht. 
beste Empfehlung zur Ausführung der ge- 
planten Aktivitäten ist, sich von Gott in der 5 Reservieren wir uns frühzeitig Zeit und 
richtigen Weise motivieren zu lassen, d h .  ,'ermine für solche Aufgaben, die uns den 
Ihn um Freude und Energie für die Durch- wichtigen Zielen näherbringen, ansonsten 
führung einer Aufgabe zu bitten. werden wir von anderen Dingen in Beschlag 

genommen. 
Wem wir etwas gerne tun, werden wir es I - , 
auch eher in die Tat umsetzen. Andererseits Setzen wir uns bei der Vielzahl von Auf- 
neigen wir dazu, für die Aktivitäten, die wir gaben, die täglich zu bewältigen sind, Prio- 
nicht gerne tun, Entschuldigungen zu su- ritäten. Die wichtigsten Aufgaben sollten zu- 
chen, um sie zu verschieben, obwohl wir sie erst durchgeführt werden. 
letztlich dann doch irgendwann tun müs- 
sen. Das Interesse an geistlichen Dingen fallt Bitten wir zu Beginn eines jeden Tages 
uns nicht automatisch zu. Echte Freude an L& neue, daß uns der Herr die Freude und 
geistlichen Dingen kann uns Gott jedoch Kraft schenkt, die wirklich wichtigen und 
schenken, wenn wir Ihn ernsthaft darum geplanten Tätigkeiten auch tatsächlich aus- 
bitten. Und nur dann werden wir auch die zut%hre= 
richtigen Prioritäten kennen, werden den Gunter Ehe 



Dkzs &tue& Buch 
Stefan Drüeke 

Zurück in die Zeit der Dinosaurier 
CSV, 112Siten, Taschenbuch 

DM 4,BO 
Kaum ein Schulranzen, der nicht mit Dinos che Interpretationen stets für eine Überprü- 
verziert ist, Kinder kuscheln sich beim Zu- fung oder auch Korrektur von biblischer 
bettgehen zärtlich an ihren Lieblings-Dino - und wissenschaftlicher Seite offenhalten. 
eine regelrechte Dinosaurierwelle, die ihren Ziel dieses Buchhes ist nicht etwa, die 
Höhepunkt wohl lang- Richtigkeit der bibli- 
sam erreicht hat. Ist da& 
ein Buch zu diesem The- 
ma noch sinnvoll, 
kommt es nicht 5 Jahre 
zu spät? 

Zurück in dre Zeif der 
dinosaurkrgeht ausführ- 
lich auf die Problematik 
,,Schöpfung oder Evolu- 
tion" ein. Schon deshalb 
hat dieses Taschenbuch 
auch jetzt noch seine Be- 
rechtigung. Angenehm 
bei der Lektüre ist, daß 
auch Leser, die sich nicht 
zuvor in die Geheimnis- 
se der Biologie oder der 
Erdgeschichte vertieft 
haben, das meiste sofort 
verstehen. Der Ton ist 
durchgehend sachlich, 
im Inhalt verzichtet man 
auf gewagte Theorien 
oder Spekulationen. 
Im ~orwor t  macht der 

Verfasser deutlich, daß 
Christ von der Unfehlbar 

schen Aussagen zu be- 
weisen. Das ist weder 
möglich noch nötig. 
Vielmehr werden falsche 
Schlußfolgerungen der 
Wissenschaft aufge- 
deckt, und es wird ge- 
zeigt, daß eine Einord- 
nung der Dinosaurier in 
den Rahmen der bibli- 
schen Berichte ohne Pro- 
bleme möglich ist. 

Das mit mehr als 30 Ii- 
lustrationen versehene 
Buch zeigt Fakten auf, 
die für junge Christen in 
unserer Zeit wissenwert 
sind - gerade wenn vie- 

in die Zeit der le davokeden, aber nur 
wenige sich wirklich mit 

Djn~~gg~rjer  Sachfragen auseinan- 

I I dergesetzt haben. Fragen 
wie 
- Was sagt die Bibel über 
~inosa&? 

er als gläubiger - Wie sind sie entstanden, und warum sind 
keit der Bibel und sie ausgestorben? oder 
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