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Anzahlung: + eine kleine Portion Vertrauen 
Auszahlung: +eine grof3e Portion Segen 
Bearbeitungsgebühr: + keine 
Laufzeit: +unbegrenzt 

Das Angebot ist unbefristet und dürfte im Gegensatz 
zu nebenstehender Empfehlung in unserer westli- 
chen Geschäftswelt einmalig sein. Und es ist auch 
kein Ulk, sondern ein absolut ehrliches, göttliches An- 
gebot. Und das Angebot der ,,Hausbank Gottes" ist ni 

,,Bringet den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf da$ Speise in meinem Hause sei; und 
prüfet mich doch dadurch, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster 
des Himmels auftun und euch Segen ausgiePen werde bis zum Übermap" (Mal 3,10). 

Geld und Arbeit sind u.a. die Themen dieses Heftes, und beides dürfte von allgemeinem 
Interesse sein. 

Bei dem Thema Geld soll es speziell um die Bedeutung des Zehnten gehen. Manche 
Christen geben heute noch genau den Zehnten, andere sind diesbezüglich ,,froh", sich 
nicht mehr unter dem Gesetz zu wissen, und bevorzugen nun die Angebote der Hausbank. 
Da fand ich es sehr treffend, als ich neulich jemand sagen hörte: ,,Nein, wir stehen nicht 
mehr unter dem Gesetz und brauchen nicht den Zehnten zu geben - wir dürfen jetzt m& 
geben." So kann man das auch sehen. Die Frage nach unserem Verhältnis zum Geld ist 
natürlich mit dem Aufsatz auf Seite 10 nicht erschöpft. Gern greifen wir dieses Thema mit 
Euren Anregungen und Fragen noch einmal gezielt auf. Bitte schickt sie bis zum 28.2.95 an 
die Redaktion. 

Zum Thema ,,Christ und Arbeit" gibt es in diesem Heft zwei Artikel. Während der erste 
Beitrag unser grundsätzliches ~erhatnis  zur Arbeit beleuchtet, macht der nachfolgende 
Artikel in klarer Sprache deutlich, wie man vor Ca. 120 Jahren darüber dachte. Ein sehr 
direktes Wort, das man nicht einfach ad acta legen kann. 1". &-%."&J 



,, Wkhaben aber diesen Satzinkdenen Gef&enI aufdddie ¿iberschweng&chkeitder 
fiaftsei Gottes undnichtaus uns. AUenthaIben bedrän@/ abernicht eingeengi;keinen 
Auswegsehend, abermNchtohneAuswegi verfolgl, abernicht verIassen;m~edergeworfenI 
abernicht umkommend;allezeiTdaSterben Jesu am Leibe umh&agend, aufdkßauch 
das Lebenjesu an unserem Mbe offenbar werde. Denn wir, die wirleben, werden allezeit 
dem Tode überlief, urnjesu d e n I  aufddauch das LebenJesu an L I I L W T ~ ~  sterb&chen 
H&e ~ f f d a r  werde. So denn wirkt der Todin uns, d a  Leben aberin euch"@. Kor47 
12). 

I n diesem Jahr gibt es Veränderungen in ist. Ja, das ist es. Wir wollen uns diesen 
unserem Leben. Das ist keine banale Pro- Schriftabschnitt etwas genauer ansehen. 
phezeiung eines chinesischen Glücks- 

plätzchens, sondern es ist einfach so im Le- Das Thema dieser Verse ist der extreme Ge- 
ben. Nichts in diesem Leben bleibt dassel- gensatz zwischen der Botschaft des Evange- 
be. Wir alle werden uns in diesem Jahr in bums (siehe V. 6) und dem Botschafter des 
mancher Hinsicht verändern. Die entschei- Evangeliums. Die überragende und einmali- 
dende Frage ist, ob wir als Christen wachs- ge Botschaft des Evangeliums in Christus 
werden. Jesus wird von schwachen und zerbrechli- 

chen Botschaftern weitergetragen. Der 
2. Korinther 4,7-12 hat uns einige wichtige Hauptpunkt ist der, daß Gott es absichtlich 
Dinge über christliches Wachstum zu sa- so bestimmt hat, damit es keinerlei Mißver- 
gen. Was dort gesagt wird, ist sowohl er- ständnis bezüglich der Quelle dieser großen 
muntemd als auch beunruhigend. Wie er- lebensverändemden Kraft des Evangeliums 
muntemd ist es zu wissen, daß die Kraft irn des Herrn Jesus Christus gibt. Dieser Punkt 
christlichen Leben nicht aus uns entsteht wird in Vers 7 durch den Gegensatz zwi- 
sondern von Gott kommt (V. 7). Und diesc schen einem Schatz und einem irdenen Ge- 
Kraft ist wirklich in jedem Christen vor fäß illustriert. 
handen, wenn sie auch in solch gewöhnli 
che ,,Behältern gefüllt ist, wie Du und ich e, Zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wur- 
sind. de, gab es in diesem Teil der Erde sehr viele 

Zugleich ist diese Stelle beunruhigend, Tongefäße. Sie wurden beispielsweise als 
weil sie ein Schlag gegen unseren Stolz ist, Behälter für Wasser und Nahrung gebraucht. 
der nicht zugeben will, daß wir nichts als Manchmal benutzte man sie auch zur Auf- 
irdene Gefäße sind! Und nicht nur das, son- bewahrung wertvollerer Gegenstände wie 
dem es scheint so, daß Gott absichtlich er- z.B. Geld, Juwelen oder sogar Pergamente 
laubt, daß wir durch Schwierigkeiten und (die Schriftrollen vom Toten Meer wurden 
Leiden hindurchgehen, die die Schwach- in solchen Tonkrügen gefunden). Die übli- 
heit der ,,irdenen Gefäße" offenbar machen. 
Du fragst Dich, ob das christliches Wachs- 

chen Lampen zu der Zeit waren ebenfalls 
aus Tongefäßen. Sie bestanden aus billigen 



Tonkrügen oder Gefäßen, gefüllt mit Oli- 
venöl und einem schwimmenden Docht. 
Alle diese Töpfergefäße waren so einfach 
zu erwerben, wie sie anschließend in die 
Brüche gingen. Scherben solcher Gefäße las- 
sen sich noch heute mühelos in alten Rui- 
nen finden. 

Der Gegensatz zwischen dem Träger und 
dem Inhalt der christlichen Botschaft wird 
auf diese Weise sehr gut veranschaulicht. 
Die Botschaft des Evangeliums ist überaus 
wertvoll wie ein Schatz, ein Juwel oder wie 
Licht, aber es wird absichtlich in üblichen 
und gewöhnlich aussehenden menschlichen 
,,TongefäßenU aufbewahrt. Und ,,irdene Ge- 
fäße" sind keine Supermenschen! Sie bekom- 
men triefende Nasen und Ausschlag. Sie 
bekommen Erkältungen und leiden an Ver- 
geßlichkeit. Manche haben die Vorstellung, 
daß ein Christ, der wächst, jeden Tag über- 
durchschnittlich erfolgreich sein m d .  Das 
ist durchaus nicht der Fall. Obwohl die Kraft 
des Evangeliums übernatürlich ist, so sind 
doch ihre Verkündiaer (also Du und ich) 

ße, andererseits aber die Kraft Gottes und 
Seine Befreiung zu beschreiben. 

,,Bedrängtu, ,,keinen Ausweg sehend", ,,ver- 
folgt" und ,,niedergeworfenu beziehen sich 
alle auf Leiden, in denen die Schwachheit 
des Gefäßes sichtbar wird. Trifft einer die- 
ser Begriffe auf Dich zu? Wie war es in der 
Zeit, als Du Dich deprimiert fühltest und 
enttäuscht warst und nicht wdtest, wie es 
weitergehen sollte (,,bedrängt, keinen Aus- 
weg sehend)? Wie war es, als Du jemand 
das Evangelium nahebringen wolltest und 
Spott erntetest (,,verfolgt, niedergeworfen")? 

,,Aber nicht eingeengt", ,,aber nicht ohne 
Ausweg", ,,aber nicht verlassen" und ,,aber 
nicht umkommend" beziehen sich alle auf 
die Befreiung, die Gott in ,,unmöglichen" 
Situationen zu geben vermag. Wir können 
uns alle an Gelegenheiten erinnern, wo Gott 
eingriff und die Lage rettete. Erinnerst Du 
Dich daran, wie Gott Dich genau zur rech- 
ten Zeit ,,zufälligu auf einen Bibelvers auf- 

- .  
absichtlich keine Supermenschen. 

In den Versen 8 und 9 zeigt der . 
Apostel Paulus, der Schreiber die- 
ses Briefes, daß der Christ nicht 
nur ein gewöhnliches Gefäß ist, 1 
sondern sogar ein Gefäß, das , 
leicht angeschlagen wird. Er 
erwähnt Begebenheiten 
aus seinem eigenen Leben, 
die für einen normalen 
Menschen unmögliche Si- 
tuationen waren. Die Aus- 
wege aus den schwierigen 
Lagen, die er erlebte, wa- 
ren eindeutig durch die 
Macht Gottes herbeigefih 
und nicht durch die Geschick- 
lichkeit von Menschen. In die- 
sen beiden Versen werden vier 
Aussagenpaare gebraucht, ei- 
nerseits die Schwachheit der Tongefä- 



I '- 
merksam machte? Gab es tesfiirchtiges Leben führen möchte, wird in 
eine schwierige Situation der einen oder anderen Weise den Haß der " 

1 in Deinem Leben, wo Du Welt und die Angriffe Satans kennenlernen 
Dir in besonderer Weise (siehe Johannes 15,18 und 1. Petrus 5,8). 

der Gegenwart Christi bewußt wurdest? 
Gab es nicht Situationen, wo alle natürli- 
chen Mittel versagten und Du zu Deiner 
Verwunderung sahst, wie die Kraft Gottes 
in einer unglaublichen Weise am Werk war? 
Gott erlaubt absichtlich, daß die Tongefäße 
angestoßen werden, so daß Er Seine über- 
natürliche Kraft in der Lage entfalten kann. 

In den Versen 10 und 11 wird Gottes Ab- 
sicht weiter betont. Die schläge, denen ein 
Christ ausgesetzt ist, bewirken, daß die 
Schwachheit und Unscheinbarkeit des Ge- 
fäßes, aber im Kontrast dazu gleichzeitig 
auch die Herrlichkeit des Schatzes sichtbar 
wird. Obwohl die Angst vor den Umstän- 
den, die Feindschaft von Menschen und die 
Angriffe Satans Todesstöße für das natürli- 
che menschliche Tongefäß sind, so wird als 
Folge davon durch den Christen das Leben 
Jesu offenbar. ,,Allezeit das Sterben Jesu 
am Leibe umhertragend und ,,dem Tode 
überliefert um Jesu willen" bedeutet auch, 
in schwachem Maße die Schläge zu erfah- 
ren, denen unser Herr auf Seinem Erden- 
weg ausgesetzt war. Der Christ, der ein got- 

Wenn der Christ diesen tödlichen Angriffen 
ausgesetzt ist und deutlich wird, wie unbe- 
deutend das Gefäß selbst ist, kommt das gött- 
liche Leben (das niemals zerstört werden 
kann) zum Vorschein. Das ist ein wirkungs- 
volles Zeugnis für solche, die dieses Leben 
noch nicht haben. In Vers 12 spricht Paulus 
davon, daß auch die gläubigen Korinther 
davon Nutzen hatten, daß die ihm anver- 
traute Botschaft auf dem Hintergrund seiner 
Schwierigkeiten und Leiden so herrlich sicht- 
bar wurde. Glaubt jemand an den Herrn 
Jesus und folgt Ihm und Seinem Wort, weil 
ER in Deinem Leben gesehen wird - durch 
ein unscheinbares Gefäß, das nichts aus sich 
selbst macht? 

In diesem Jahr wird Gott erlauben, daß 
der Prozeß des Schlagens und Zerbrechens 
in Deinem Leben forgesetzt wird. Es mag 
Veränderungen in Deiner Lebensweise ge- 
ben, betrachte sie als einen Teil christlichen 
Wachstums. Es gibt einen Schatz in Deinem 
irdenen Gefäß, der für andere sichtbar wer- 
den sollte. 

David R. Reid 

b *  )('ll9 &\uSS&yrrf 
In einer Jugendstunde stand das Thema Aussatz auf 

' 2 .  der ,,Tagesordnungn. Neben der geistlichen Bedeu- 
tung, uber die weitgehend Klarheit herrschte, 
wurde auch die Frage gestellt, welcher Krankheit 
heute der in der Bibel beschriebene Aussatz 
entspricht. Die Vermutungen reichen bekanntlich 
von Lepra bis Schuppenflechte. Wir wurden uns 
freuen, in der nachsten Ausgabe dazu eine gute 
Antwort veroffentlichen zu konnen, und mochten 

. Euch hiermit um Eure Unterstutzung bitten. Eure 
Zuschriften sendet bitte an die Redaktionsan- 

. h 

schrift . Vielen Dank ! 
= .. 
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DieEr&?uterungen, die wir unter dieser aerschdt den Lesern vorsteUen, haben nicht das Ziel, 
eule,,theoZo@e"Deufungmgeben, sondern so& einfach Be@e, dieheute vieUatrch f anders 
verstanden werden oderauch ungebräuchlichgewordensind, erW&en. Dabeimaten wirjeweih 
aufihren Gebrauch h ZusammenhangderNeiligen~eulgehen. Dieskannnafürfichkaum 
in erschöpfender W&g&ehen, könnteaber w.eUaerchf dazu dienen, Lhkanstö~eefür unsere 
Praxs a.k Chn'sten zugeben. 

B ei vielen Begriffen, die die Heilige Vielleicht können wir daraus schon drei Ge- 
Schrift gebraucht, gibt ihre erste Er- sichtspunkte des Begriffes Barmherzigkeit 
wähnung über Verwendung bzw. Be- entnehmen: 

deutung Aufschluß. 
7 Zum ersten, daß Jakob, obwohl Gott noch 

Ein Beispiel dafür bietet die erste Erwäh- nicht so gekannt war, wie Er sich in dem 
nung des Begriffes ,,Liebe': 1. Mose 22,2 „... Herrn Jesus Christus offenbart hat, doch 
deinen Sohn, deinen einzigen, den du Lieb schon auf die Barmherzigkeit des "All- 
hast ..." - Da dieses außergewöhnliche Han- mächtigen" hofft, der auch das Herz des 
deln Abrahams mit Isaak, den er iieb hat, Herrschers von Ägypten bewegen kann. 
hier im Vorausbild davon spricht, wie Gott, 2 Zum zweiten wird sichtbar, daß Barm- 
der Vater, den Sohn opfert, ist dies ein be- herzigkeit erhofft wird von dem, der in 
eindruckender Hinweis darauf, daß wahre Not, in Elend und auswegloser Lage ist 
Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Es scheint, und sich selbst hilflos fühlt. 
daß wir dieses Prinzip auch anwenden dür- Und der dritte Gesichtspunkt liegt in der 
fen, wenn wir den Begriff der ,,Bannherzig- vorbildlichen Bedeutung der Person Jo- 
keit" untersuchen wollen. sephs, vor dem die Söhne Jakobs Barm- 

herzigkeit finden sollen: er ist sowohl der 
Bis 1. Mose 43,13 ist von Baderzigkeitnichr "Retter der Welt" - so genannt vom Pha- 
die Rede. Hier aber sehen wir einen alten I rao - als auch der Beurteiler der Gedan- 
Vater, der um zwei seiner Söhne große Sor- ken seiner Brüder und als Herrscher de- 
ge hat: Simeon, der in Ägypten zurückge- ren Richter. Dies läßt wiederum an den 
lassen war, und Benjamin, den er nun mit- Herrn Jesus denken, der die "herzliche 
gehen lassen sollte und um den er Angst Barmherzigkeit" Gottes (Lk 1,77.78) 
hat, ihn zu verlieren. Aber die äußere Not brachte. 
der Familie ist groß, „die Hungersnot war 
schwer im Lande", und so erhofft sich der Die eigentlich erste Erwähnung der göttli- 
alte Vater, Jakob, daß Gott, ,,der Allmächti- chen Barmherzigkeit, wo Gott selbst diesen 
ge" ihnen Barmherzigkeit gebe vor dem Charakterzug von sich ausspricht, ist aber 
Mann, der in Ägypten die oberste Regie- die äußerst bewegende Szene am Fuß des 
rungsgewalt hat: Joseph (1. Mo 43,14). Berges Horeb. Mose soll das Volk, das sich 





wünscht (1. Tim 1,l; 2. Tim 1,l; siehe auch 
Judas 1). Schließlich dürfen wir auch ,,die 
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Chri- 
stus" erwarten zum ewigen Leben (Jud 21); 
der Herr erweist zum letzten Mal Seine 
Barmherzigkeit an uns, indem Er uns in das 
ewige Leben einführt, wenn Er kommt, um 
uns zu sich zu nehmen. 

Noch eine andere Blickrichtung dürfen wir 
bedenken: als ,,Nachahmer Gottes" (Eph 5,l) 
dürfen auch wir Barmherzigkeit üben: ,,Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmher- 
zig ist" (Lk 6,36), und dies bedeutet aucl-. 
„Wer aber der Welt Güter hat und sieh'.+ 
seinen Bruder Mangel leiden und ve. 
schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt 
die Liebe Gottes in ihm?" (1. Joh 
3,17). Aufschldreich erscheint mir 
auch, daß das Wort für ,,Almo- 
sen" eine direkte, sprachliche 
Ableitung von dem Wort 
Barmherzigkeit ist (sieh zBz 
Apg 9,36 und 10,2). 

,,Ziehet nun an, als Aus- 
erwählte Gottes, ... herz- 
liches Erbarmen" (Kol 
3,12). 

Wir könnten mit 
hartem Herzen ei- 
ner Form genügen 
und sogar äußer- 
lich ,,Schlachtop- 
fer" bringen, und 
dabei in unseren 
Empfindungen 
kalt bleiben ge- 
genüber dem 
Elend - auch 
dem Elend der 
Sünde als ihrer 
Folge - bei de- 
nen, die uns um- 

geben. Der Herr sagte in Matthäus 9,13 und 
noch einmal in Matthäus 12,7: „Ich will 
Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer", 
und Er fordert uns auf: ,,Gebet aber hin und 
lernet, was das ist" (Mt 9,13). 

Rainer Br~c!!_all5 

I 



I st das Bringen des Zehnten, d.h. des 
zehnten Teils aller Einkünfte, für den 
neutestamentlichen Gläubigen heilige 

Pflicht, oder besteht für ihn keine Verpflich- 
tung, sich an die eindeutigen Aufforderun- 
gen des AT zu halten? 

Wenn wir nun dieser Frage nachgehen wol- 
len, dann müssen wir ein wenig weiter aus- 
holen und die Hinweise und Vorschriften 
in der Bibel zu dies= -9s genau- 
er untersuchen. 

noch nicht gegeben war, und die restlichen 
24 Stellen die Zeit betreffen, die wir den 
Zeithaushalt des Gesetzes nennen. Damit 
wollen wir uns nun etwas genauer beschäf- 
tigen. 

Bei weiteren Untersuchungen sehen wir, daß 
der Begriff ,,der Zehnte" etwa zur Hälfte 
innerhalb der gesetzlichen Vorschriften und 
Erläuterungen erwähnt wird (13 mal), wäh- 
rend der Anwendung dieser V~rsh i f t en  11 
Textstellen gewidmet sind. 

Der Begriff des Bei der ersten Erwähnung des Zehnten 
,,Zehntenr' (in no- in der mosaischen 
minaler Form) Gese tzgebung  
kommt in der ge- macht Gott un- 
samten Heiligen mißverständlich 
Schrift insgesamt klar, daß Ihm 
34 mal vor, 28 mal grundsätzlich aller 
im AT, 6 mal im NT, Zehnte gehört, und 
und zwar in Hebräer 7. bekräftigt dies mit 
Da die neutestamentlichen dem Hinweis, daß Er 

Stellen heit beziehen, sich auf die eine Q@ im Begeben- AT geschil- zurücken davon gedenkt: auch nicht ,,Aller ab- 
dert wird, wollen wir uns zunächst auf Zehnte des Landes ... gehört 
die Untersuchung des AT beschränken. dem HERRN, eristilun heilig" (3. Mo 27,30). 

Unci, um gleichsam bei den Kindern Israel 
Stellen wir uns nun die Frage: Wer sollte keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen, 
den Zehnten erhalten? Nur in zwei Fällen erweitert Er das bezüglich des Ackerbaus 
erhalten Menschen den Zehnten: Melchise- Gesagte zwei Verse weiter auch auf die Vieh- 
dek, der Priester-Konig von Salem (1. Mo zucht in Israel: „Und aller Zehnte vom Rind- 
14,20f.) und der König, den das Volk über und Kleinvieh, von allem, was unter dexr 
sich haben wollte (1. Sam 8,15.17) In allen Stabe vorüberzieht, das Zehnte soli dem 
übrigen Fällen ist Gott selbst der eigentliche HERRN heilig sein" (V. 32). Damit war zu- 
Empfanger - wenn auch indirekt. Da für nächst einmal die eindeutige Forderung Got- 
unsere Uberlegungen die Einnahmen der tes bekannt, und die Israeliten wußten, wor- 
Zehnten durch irdische Könige ohne Be- an sie Ware-. 
lang sind, können wir auch die beiden ZL 

letzt genannten Verse außer acht lassen. Im 4. Buch Mose ließ Gott durch Mose erklä- 
Bei der, noch übrigbleibenden 26 Text- ren, wie der Zehnte verwendet werden soll- 

stellen fällt auf, daß zwei Begebenheiten in te. Er wollte die Leviten, die Ihm im und am 
die Zeit fallen, als das mosaische Gesetz Haus Gottes dienten, für ihre Arbeit entloh- 



nen. Sie bekamen ja kein Erbteil im verhei- 
ßenen Land wie die anderen Stämme, außer 
einigen Wohnstädten mit ihren umliegen- 
den Weideflächen (4. Mo 25,2-5; Jos 21,Zf.). 
Damit diese Regelung auch dauerhaft be- 
achtet würde, wird den Leviten dieser Lohn 
als Erbe verheißen: ,,Und siehe, den Kin- 
dem Levi habe ich allen Zehnten in Israel 
zum Erbfeil gegeben für ihren Dienst, den 
sie verrichten, den Dienst des Zeltes der Zu- 
sammenkunft" (4. Mo 18,21.24). 

Was wir hier über die Für- und Vorsorge I Gottes sehen, wird anschließend noch wei- 

l tergeführt, denn die Leviten wurden ihrer- 
seits verpflichtet, von den Zehnteinnahrnen, 
die sie Von dem Volk erhielten, wiederum 
den zehnten Teil an Aaron weiterzugeben 

1 und damit stellvertretend an Gott selbst: 
,,Und zu den Leviten sollst du reden ... Wenn 
ihr von den Kindern Israel den Zehnten neh- 

1 met, ... so sollt ihr davon ein Hebopfer für 
1 den HERRN heben, den Zehnten vom Zehn- 

ten" (4. Mo 18,26.28). 

1 Während wir also im 3. Buch Mose die prin- 

1 zipielle Verordnung, im 4. Buch Mose die 
, Zweckbestimmung des Zehnten finden, ent- 
i hält das 5. Buch Mose die Ausführungsvor- 

schriften. 

W o  sollte der Zehnte abgegeben werden? 

Gott gibt besondere Verordnungen: Gott er- 
wählte einen bestimmten Ort in dem ver- 
heißenen Land, wo der Zehnte abgeliefert 
werden mußte. Den Israeliten war es dem- 
nach nicht erlaubt, den Zehnten beliebig ab- 
zugeben, sondern ihn dorthin zu bringen, 
wo Gott verheißen hatte, Seinen Namen 
wohnen zu lassen (5. Mo 12,6; 11,17). 

Da Gott aber nichts Unmögliches verlangt 
und dabei auch geographische Entfemun- 
gen berücksichtigt, erlaubte Er es den Israe- 
liten, die zu weit vom Heiligtum entfernt 

wohnten, die Zehnten zu Hause für eine 
angemessene Summe zu veräußern, mit die- 
sem Geld zum Heiligtum zu kommen und 
dort wieder in Naturalien umzusetzen (5. 
MO 14,2426) 

Wie sollte der Zehnte gebracht werden? 

Gott kennt den Menschen und seinen Hang, 
sich persönlicher Verantwortung zu entzie- 
hen. -% begegnet Er auch der moglicherwei- 
se großzügigen Handhabung beim Tausch 
,,Naturalien - Geld", ,,Geld - Naturalien" 
mit folgenden Worten: ,,Binde das Geld in 
deine Hand zusammen [= handle getreu- 
lich]" (5. Mo 14,25), wie Er bereits Vorsorge 
getroffen hatte für die korrekte Bestimmung 
des zehnten Tieres: ,,Man soll nicht untersu- 
chen, ob es gut oder schlecht sei, und soll es 
nicht vertauschen" (= alle Tiere sollten un- 
terschiedslos unter dem Hirtenstab durch- 
ziehen, jedes zehnte Tier sollte Gott gehö- 
ren). Erfolgte dennoch eine Vor-Auswahl, 
gehörte sowohl das rechtmäßige als auch 
das eingetauschte Tier Gott (3. Mo 27,32f.). 

Gott wollte aber dem treuen Israeliten auch 
in den auferlegten Pflichten Freude schen- 
ken: die Ablieferung' des Zehnten im Heilig- 
tum war mit einer Freudenmahlzeit verb&- 
den, an der der Abliefernde, seine Familie 
und die Leviten teilnahmen: ,,Vor dem 
HERRN, deinem Gott, an dem Orte, wel- 
chen der HERR, dein Gott, erwählen wird, 
sollst du es essen, du und dein Sohn und 
deine Tochter und dein Knecht und deine 
Magd, und der Levit, der in deinen Toren 
ist; und du sollst dich vor dem HERRN, 
deinem Gott, erfreuen an d e m  Geschäft 
deiner Hand (5. Mo 12,18; 14,26f .). 

Ein weiterer Zweck 

Ein äußerst interessanter Gesichtspunkt der 
Zehntverordnung, nämlich die göttliche Für- 



C 
sorge für die sozial te, daß die irn Regelfall bestehende ,,Kon- 
Schwachen, findet sich trolle" des Israeliten bei der Ablieferung des, 
in einer besonderen Ein- Zehnten im Heiligtum im dritten Tahr ia nicht. 
zelheit: In jedem dritten 

Jahr sollte der Zehnte nicht wie in den bei- 
den vorausgehenden Jahren zum Heiligtum 
gebracht, sondern in den Toren des Hei- 

3 matortes niedergelegt werden und den Be- 
dürftigen (Waisen, Witwen, Fremden und 

L, , , 
gegeben war), mußte jeder Israelit die ge-a 
wissenhafte Einhaltung der Verordnung fü r  
das dritte Jahr gleichsam eidesstattlich ,,vor 
dem HERRN, seinem Gott" bezeugen (5. Mo 
26,12-15). 

Leviten) zugute kommen: ,,Am Ende von Vergegenwärtigt man sich die durch die 
drei Jahren sollst du allen Zehnten ... aus- mosaische Gesetzgebung festgelegte Jahres- 
sondern und ihn in deinen Toren niederle- abfolge und bezieht dabei die Zehntverord- 
gen; und der Levit ... und der Fremdling nung-rnit ein, stellt man fest, daß innerhalb I 
und die Waise und die Witwe, die in dei- von sieben Jahren (jedes siebte Jahr war ein 
nen Toren sind, sollen kommen und essen Sabbatjahr, in dem auch die Abgaben des 
und sich sättigen" (5. Mo 14,28.29). Zehnten entfielen) zwei Jahreserträge für die I Bedürftigen im Lande gezehntet wirden. 
Um auch hier einer möglichen lässigen 
3andlungsweise vorzubeugen 

" I 

(man beach- 

Seit nunmehr 2 Jahren gibt es 
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Aus alledem wird Gottes weise Gesetzge- 
bung beispielhaft erkennbar: Der Zehnte war 
nicht verordnet, um die Erträge des einzel- 
nen Israeliten zu schmälern, sondern er dien- 
te letztlich dem Wohl des gesamten Volkes, 
,,der Wohlfahrt Israels". 

Wie ist das Volk mit dieser 
Regelung umgegangen? 

Offensichtlich hat das 
Volk die Verordnungen mit 
recht unterschiedlicher 
Ernsthaftigkeit umgesetzt 
Wir wollen versuchen, di 
Hinweise hierzu in chrono- 
logischer Reihenfolge auf- 
zuspüren. 

1. Der Prophet Arnos, der 
etwa zur Zeit des Königs 
Jerobeam 11. (793-753 
v.Chr.) im Nordreich 
wirkte, bestätigt, daß der 
Zehnte zwar gegeben 

Chr 31,4.5). Aus diesem Befehl und der 
positiven Reaktion des Volkes ist zu 
schließen, daß der Zehnte zuvor nicht 
oder nur unregelmäßig gegeben wurde. 

3. Unter Nehemia (um 444 v.Chr.), der als 
Statthalter in Jem-salem wirkte, nachdem 

wurde, aber nicht in 
!gottgemäßer Weise. Offensichtlich war 
die Abgabe des Zehnten ebenso wie die 
Darbringung der Schlachtopfer zur rei- 
nen Formsache geworden. Auf der einen 
Seite wurden „die Armen bedrückt, die 
Dürftigen mißhandelt" (Am 4,1), auf der 
anderen Seite glaubte man durch die Ab- 
gabe des Zehnten ,,alle drei Tage" (Am 
4,4) Gott gefallen und Seinen Geboten 
entsprechen zu können. 

2. Hiskia, ein König des Südreichs (728-698 
v.Chr.), fordert im Rahmen seiner um- 
fangreichen Reformen u.a. auch das Volk 
auf, den Zehnten zu geben, und das Volk 
hört auf seinen Befehl: „Und er befahl 
dem Volke ..., das Teil der Priester und 
der Leviten zu geben, damit sie am Ge- 
setz des HERRN festhalten möchten. Und 
als das Wort kund wurde, brachten die 
Kinder Israel reichlich ... und den Zehn- 
ten von allem brachten sie in Menge" (2. 

ein jüdischer Überrest aus der babyloni- 
schen Gefangenschaft zurückgekehrt war, 
verpflichteten sich die Zurückgekehrten 
feierlich zur getreuen Abgabe des Zehn- 
ten für die Leviten: „Und den Erstling ... 
wollen wir den Priestern bringen ... und 
den Zehnten unseres Landes den Leviten 
... Und die Leviten sollen den Zehnten 
vom Zehnten zum Hause unseres Gottes 
hinaufbringen" (Neh 10,37.38). Daß es 
nicht nur bei einem Vorsatz blieb, son- 
dem dieser auch in die Tat umgesetzt 
wurde, erfahren wir zwei Kapitel später, 
wo es heißt: ,,Und ganz Israel gab in den 
Tagen Serubbabels und in den Tagen 
Nehemias ..., das Geheiligte aber gaben 
sie den Leviten, und die Leviten gaben 
das Geheiligte den Söhnen Aarons" (Neh 
12,47). 

4. Der Prophet Maleachi, der ebenfalls nach 
dem Exil unter den Zurückgekehrten ar- 



beitete (um 430 v.Chr.), 
mußte aber schon wieder 
klagen, daß Israel in der 

Abgabe des zehnten säumig geworden 
war. Dabei ist es bemerkenswert, daß er 
den Israeliten vorhält, daß sie durch ihre 
laxe Haltung bei der Abgabe des vorge- 
schriebenen Zehnten Gott ,,beraubtenu 
(Mal 3,8). Mit Nachdruck fordert Malea- 
chi deshalb das Volk auf, den ganzen 
Zehnten abzuliefern, und verbindet die- 
se Aufforderung mit dem Hinweis auf 
den damit verbundenen Segen: ,,Bringet 
den ganzen Zehnten ... und prüfet mich 
doch dadurch ..., ob ich euch nicht die 
Fenster des Himmels auftun und euch 
Segen ausgießen werde b& &er- 
maß" (Mal 3,lO). 

Nach dieser Untersuchung stellt sich die 
Frage: Welche Bedeutung oder welche Kon- 
sequenzen hat die Zehntverordnung denn 
für uns als neutestamentliche Gläubige? 

Die besprochenen Vorschriften entstammen 
alle der mosaischen Gesetzgebung und wa- 
ren somit eindeutig und speziell für Gottes 
irdisches Volk bestimmt. Da wir heute nicht 
mehr unter Gesetz leben - denn durch Chri- 
stus ist das Gesetz erfüllt und zu Ende ge- 
kommen (vgl. dazu vor allem den Römer- 
brief und den Galaterbrief) -, treffen inso- 
fern die Bestimmungen des Gesetzes 
buchstäblich nicht mehr auf gläubige Chri- 
sten zu! 
Ist daraus nun zu folgern, daß wir diesen 
Teil des AT als für uns unbedeutend abha- 
ken können? Ich denke nicht. Die Vorschrif- 
ten sind in ihrer buchstäblichen Bedeutung 
sicherlich nicht mehr für uns verbindlich, 
aber die darüber hinausgehende geistliche 
Bedeutung ist sehr lehrreich. Wir erkennen 
sie besonders in den beiden bisher nicht 
berücksichtigten Vorkommen des Begnffs 
des Zehnten aus der Zeit, wo das Gesetz 
noch nicht gegeben war. Als Abraham aus 
der Schlacht der Könige zurückkehrte und 

auch seinen Neffen, dessen Habe, die Frauen 
und das Gesinde zurückgebracht hatte, trat 
ihm Melchisedek, Priester von Salem, entge- 
gen, segnete ihn und sprach: ,,Gesegnet sei 
Abram von Gott, dem Höchsten, der Him- 
mel und Erde besitzt! Und gepriesen sei Gott, 
der Höchste, der deine Feinde in deine Hand 
geliefert hat!" (1. Mo 14,19.20). Abraham blieb 
davon nicht unberührt: er „gab ihm den 
Zehnten von allem" (V. 20). 
Warum, fragen wir uns, gab Abraham dem 
ihn segnenden Melchisedek den Zehnten von 
allem? War es nicht seine tief empfundene 
Dankbarkeit Gott gegenüber, der eine so gro- 
ße Rettung bewirkt hatte und von dem Mel- 
chisedek bestätigte, daß Er der sei, der Him- 
mel und Erde besitzt? Ihm war bewugt, daß 
er Dank schuldete, und er gab - ohne Gesetz 
- von dem, was er hatte, Dem, von dem er es 
hatte. 

Wenn wir nun noch die zweite Stelle be- 
leuchten, in der der Zehnte vor der Gesetz- 
gebung vorkommt, dann stoßen wir auf die 
Begebenheit der Flucht Jakobs vor seinem 
Bruder Esau. Wir wollen dabei die Motive 
und die geistliche Haltung Jakobs nicht wei- 
ter untersuchen, sondern uns lediglich fra- 
gen, wie er dazu kommt, Gott den Zehnten 
zu versprechen. Allein und mittellos, ruht 
Jakob auf einem Stein und schläft, als Gott 
ihm im Traum erscheint und ihm u.a. ver- 
spricht: „Ich bin der HERR, der Gott Abra- 
hams, deines Vaters, und der Gott Isaaks; 
das Land, auf welchem du liegst, dir will ich 
es geben und deinem Samen" (1. Mo 28,13). 
Jakob bleibt davon nicht unberührt: er er- 
richtet u.a. ein Denkmal und gelobt: ,,Von 
allem, was du mir geben wirst, werde ich dir 
gewißlich den Zehnten geben" (1. Mo 28,22). 

Ihm wird unmif3verständlich klar, daß - sollte 
er je zu Besitz kommen - er diesen nur Gott 
zu'verdanken habe, und dann wollte er ge- 
wißlich - ohne Gesetz - von dem, was er 
hatte, Dem geben, von dem er es hatte. 



Bei Abraham und Jakob finden wir, daß sie 
- ohne Gesetz - das freiwillig abgaben, was 
später durch das Gesetz eingefordert wer- 
den mußte. Unter Gesetz wurde durch den 
eingangs zitierten Vers ,,aller Zehnte des 
Landes ... gehört dem HERRN (3. Mo 27,30) 
gleichsam die gesamte Zehntverordnung be- 
gründet. Dem Israeliten wurde bei der Ab- 
gabe des Zehnten beständig verdeutlicht, daß 
aller Ertrag nicht auf eigener Anstrengung 
basierte, sondern durch die gütige Hand Got- 
tes gewirkt war (vgl. dazu 5. Mo 28,l-14). 
Dem Herrn des Universums gehörte und 
gehört nicht nur ,,der ~ r d k r e g  und seine 
Fülle" (PS 50,12; vgl. 2. Mo 19,5; 3. Mo 25,23) 
und somit auch der die Frucht hervorbrin- 
gende Erdboden, sondern auch die Frucht 
selbst. 

Wenn Gott nun feststellt: ,,Aller Zehnte ge- 
hört mir", dann ist das keine unangemesse- 
ne oder unzeitgemäße Forderung, sondern 
zeigt an, wer der eigentliche Besitzer aller 
Dinge ist. Den Zehnten zu geben, war also 
die Anerkennung der Rechte Gottes und 
gleichzeitig ein Beweis der Dankbarkeit ge- 
genüber Gott, dem alles gehörte. Dies konn- 
te Gott ,,selbstverständlich" oder ,,natürlich 
erwarten, aber Er hat es Seinem irdischen 
Volk vorgeschrieben, während Abraham 
und Jakob von sich aus eine ,,natürliche", 
eigentlich ,,normale" Reaktion zeigten: sie 
gaben den Zehnten ohne jede Vorschrift, 
also freiwillig. 

Wir nun, die neutestamentlichen Gläubigen, 
sind befreit von jeder Vorschrift und ,,von 
dem Gesetz losgemacht, ... in welchem wir 
festgehalten wurden, so daß wir dienen in 
dem Neuen des Geistes und nicht in dem 
Alten des Buchstabens" (Röm 7,6); wir sind 
aus Glauben Nachkommen Abrahams ge- 
worden (Ga1 3,7). Sollte uns weniger geistli- 
ches Verständnis kennzeichnen als Abraham 
und Jakob? Hiob wurde bereits darüber be- 
lehrt (Hi 41,2). Der Apostel Paulus formu- 
lierte es bei verschiedenen Gelegenheiten so: 

,,Von ihm und durch ihn und für ihn sind 
alle Dinge" (Röm 11,36), ,,da er selbst allen 
Leben und Odem und alles gibt" (Apg 17,25) 
und ,,von welchem alle Dinge sind, und wir 
für ihn, und ein Herr; Jesus Christus, durch 
welchen alle Dinge sind, und wir durch ihn" 
(1. Kor 8,6). 

Wie verhalten wir uns nun mit diesem Wis- 
sen? Sollten wir in einer zwanghaften Weise 
die gesetzlichen Vorschriften erfüllen? Soll- 
ten wir nicht vielmehr freiwillig von den 
empfangenen Gütern dem Geber zurückge- 
ben? Paulus schreibt den Korinthern nicht 
vor, was oder wieviel sie zu geben hatten, er 
bestätigt ausdrücklich ihre Freiwilligkeit: 
,,Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen 
vorsetzt" (2. Kor 9,7). 

Es geht nicht um ein vorgeschriebenes 
Maß, sondern um ein freiwilliges Mitteilen 
von dem, was uns - sicherlich auch zum 
Genuß (1. Tim 6,17) - anvertraut worden 
ist. Und dabei sollten wir ,,freigebig ... sein, 
mitteilsam" (1. Tim 6,18) und ,,des Wohl- 
tuns aber und Mitteilens" nicht vergessen 
(Heb 13,16). 

Ausschlaggebend für unsere Gaben ist dann 
weniger, wem sie zugute kommen - ob ei- 
nem Gläubigen oder einem Ungläubigen, 
obwohl uns unsere Geschwister am meisten 
am Herzen liegen sollten (Ga1 6,lO) -, aus- 
schlaggebend ist vielmehr unsere Freiwil- 
ligkeit als Ausdmck unserer Dankbarkeit 
gegenüber dem, von dem wir letztlich alles 
empfangen haben. 

Daß unsere Freigebigkeit die Anerkennung 
Gottes findet - ,,Einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb" (2. Kor 9,7; vgl. Heb 13,16) - und 
darüber hinaus auch noch belohnt wird - 
,,Wer des Armen sich erbarmt, leiht dem 
HERRN; und er wird ihm seine Wohltat 
vergelten (Spr 19,17) -, hätten wir nicht er- 
wartet. Wir sehen darin aufs neue die Weis- 
heit und Güte unseres Schöpfers. 

Horst von der Heyden 



A ls der Herr Jesus eines Morgens wie- 
der im Tempel in Jerusalem war und 
das Volk belehrte, kamen Schriftge- 

lehrte und Pharisäer (religiöse Führer im 
damaligen Volk Israel) zu Ihm mit einer 
Frau, die sie heftig anklagten (Joh 8,2-11). 
Nach dem Gesetz hätte diese Frau ihrer Sün- 
de wegen gesteinigt werden müssen (5. Mo 
22,22). Doch ihre Ankläger wollten den 
Herrn Jesus in eine Falle locken. Wie würde 
Er reagieren? 

Ohne ein Wort zu sagen, bückt sich der 
Herr nieder und beginnt mit dem Finger 
auf die Erde zu schreiben. Die gelehrten 
Männer reden weiter auf Ihn ein, indem sie 
Ihm fortwährend Fragen stellen. Der Herr 
richtet sich auf und sagt die bedeutungsvol- 
len Worte: „Wer von euch ohne Sünde ist, 
werfe zuerst den Stein auf sie." Und wieder 
bückt er sich nieder und schreibt weiter auf 
die Erde, W& lange mag das so qegangen 
sein? 

Was hat der Herr ge- 
schrieben? Es waren 

I 
wohl die Namen der 
Menschen, die diese 

Namen, die in die Erde geschrieben sind, 
werden schnell verwischen; und so schnell 
verwischt auch die Erinnerung an diese Men- 
schen. Wer hatte in diesem konkreten Fall 
hier Gott verlassen? Die sündige Frau? Oder 
diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die an- 
geblich für das Wort Gottes eintraten? 

Wie viele Menschen mag es heute geben, 
die Gott als dem Born lebendigen Wassers 
den Rücken zugekehrt haben? Welchen Gott 
haben sie nun? Den Gott des MATERIALIS- 
MUS, der WISSENSCHAFT? Solche Men- 
schen leben nur für diese Erde. Ihre Interes- 
sen sind allein auf das Diesseits bezogen. 
Eines Tages werden sie wie Tiere in die Erde 
gelegt werden, ohne jede Hoffnung, ohne 
wirkliche Freude. Ihre Geschichte, ihre Na- 
men werden gleichsam in die Erde geschrie- 
ben. Ein Leben ohne den lebendigen Gott - 
was ist das für ein Leben! Und wie endet 
S Q ~ &  Lebeai! Wahre Freude bleibt ihnen 

für immer versagt. Und ~. 
dennoch ivcrdei-i sie ein- 

... . mal aiiferstel-ici-i, uili \ or 
dein liiil-itei aller Rleii- 
scheii ZLI  stehen (Offl, 
20,l 1-15), 

Frau anklagten. In Jere- Andere gibt es, die ihr 
mia 17,13 lesen wir ein Vertrauen auf Gott set- 
kurzes Zwiegesprach zen und Seine rettende 
zwischen dem Prophe- Hand in Jesus Christus 
ten und Gott: ,,Alle, die annehmen, den sie als 
dich verlassen, werden ihren personlichen Hei- 
beschamt werden - land erkennen durften. 
Und die von mir wei- Fur sie heißt es: ,,Freuet 
chen, werden in die euch aber, daß eure Na- 
Erde geschrieben wer- men in den Himmeln 

angeschrieben smd" (Lk 
10,20). 

sers, den HERRN ve Zu welcher Gruppe 
lassen." von Menschen gehorst 

DU? 
Werner Mucher 



0.e.. .*... 0. lThessd/oalhef3 . * . a o e a e a  s 
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iLEITUNG ZU KAPITEL 3 
* . m m  ...* 

Wir wollen uns noch einmal ins Gedächtnis rufen. daß der Apostel Paulus 
ich kaum mehr als drei Wochen in Thessalonich aufhalten konnte, da er 

liesen Ort Hals über Kopf b-i Nacht verlassen mußte, weil er dort verfolgt wurde. Er 
var über Beröa weitergezogen nach Athen, wo ihn eine große Aufgab erwartete 

pg 17,5-15). Silas und Timotheus hatte er in Beröa zurückgelassen. Offensichtlich 
ind die beiden dann aber nachgereist und mit Paulus in Athen zusammengetroffen. 

von dort aus hat Paulus dann Timotheus nach Thessalonich gesandt. damit dieser die 
dortige junge Versammlung im G l a u b  befestige. Er selbst war später von Athen aus 
nach Korinth weitergereist, wo er sich 18 Monate aufhielt. Während dieser Zeit kam 
Timotheus nach Korinth und b-richtete Paulus üb-r die Thessalonicher. Was Paulus 
nun hörte, löste große Freude bei ihm aus. Danach entstand dieser erste Brief. 

B EINTEILUNG KAPITEL 3 

1. Warum Paulus Timotheus nach Thessalonich sandte (V. 1-5) 
2. Die Freude des Apostels üb-r das, was Timotheus von den Thessalonichern berich- 

tete (V. 6-10) 
3. Wünsche des Apostels für die Thessalonicher (V. 11-13) 

C AUSLEGUNG KAPITEL 3 

1.2 Deshalb, da wir es  nicht länger aushalten konnten, gefiel e s  

9 
uns, in Athen allein gelassen zu werden, und wir sandten Timo- 
theus. unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evange- - 

lium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens 

Seit dem plötzlichen, unfreiwilligen Aufbruch von Thessalonich hatte Paulus nichts 
mehr von den jungen Gläubigen dort gehört. Er konnte es einfach nicht länger aushal- 
ten, ohne eine Nachricht von ihnen zu sein. Er brannte darauf zu erfahren, wie es 
ihnen erging. Sie waren doch sehr jung im Glauben, unerfahren und den Angriffen des 
Feindes ausgesetzt. Hatte sich die Feindschaft, die er dort erlebt hatte, gegen sie ge- 
wandt? Oder hatten sie sich unter dem Druck von außen vielleicht sogar vom Glauben 
abgewandt? All das ließ ihm keine Ruhe. Am liebsten wäre er selbst dorthin zurückge- 
kehrt. Bereits zweimal hatte er sich das fest vorgenommen (Kap. 2,17.18). So hatte er 
schließlich Timotheus von Athen aus nach Thessalonich gesandt. Paulus war ein wirk- 
licher Vater ( 2 , l l ) .  

Es ist ermutigend zu sehen, daß Paulus nach so kurzer Zeit gemeinsamer Reisen . . rn 

Timotheus bereits für diesen Dienst gebrauchen konnte. Er hatte Vertrauen zu diesem : rn . . . : : jungen Bruder. Timotheus hatte sich bewährt. Paulus nennt ihn hier unseren Bruder • 

Gottes. Er hatte offensichtlich eine Gabe, die er bereits .. l . 
..e.* 



1 Bessalon/i(her 3 .. e.0.. 
. 

Gläubig& ausübte. Paulus wollte, daß er die Gläubigen in Thessalonich im Glau- :@.: 

b e f a * t n  (oder: stärken) und trösten1, also ihnen beistehen und helfen wiirde, :: : . 
,.., &ditrch das Evangelium2. Nichts bietet einen besseren Schutz gegen alle Ge- . 
f a ~ ~ % l s  das positive, aufbauende Kennenlernen der Wahrheit Gottes. 

In dem Evangelium des Christus: Christus ist der eigentliche Inhalt, der Dreh- 
Angelpunkt des Evangeliums. In Kapitel 2 ,2  hatte der Apostel es das „Evangelium 

Ciottes" genannt: Es hat seinen Ursprung in Gott. An anderer Stelle nennt er es „mein 
Evangelium"; dabei denkt er daran, daß es ihm anvertraut war. 

Eures Glaubens halber: Das Wort „Glaube" ist kennzeichnend für dieses kurze 
Kapitel; fünfmal kommt es hier vor: 

1. Paulus sandte Timotheus, um die Thessalonicher ihres Glaubens halber zu trösten 
(V. 2) 

2. Er sandte'ihn, um ihren Glauben zu erfahren (V. 5) 
3. Timotheus kehrte zurück und brachte die gute Botschaft von ihrem Glauben (V. 6) 
4. Paulus war getröstet durch ihren Glauben (V. 7) 
5. Paulus wollte vollenden, was an ihrem Glauben noch fehlte (V. 10) 

Manchmal wird ,,Glaube" im NT mit „Treue" übersetzt. Das griech. Wort für „Glaube, 
Treue" bedeutet auch „VertrauenL'. Man glaubt jemand, dem man vertraut. 

Nur durch Glauben konnten die Thessalonicher in Schwierigkeiten bestehen: Ihre Treue 
und ihr Vertrauen auf Gott wurden erprobt. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches für> 
einen Christen. Ein starker Glaube wird durch Schwierigkeiten stärker, ein schwacher 
Glaube weiter entkräftet. Menschen, die wenig Glauben (Vertrauen auf Gott) haben, 
verlieren bei Schwierigkeiten ihren Glauben, und bei anderen wird der Glaube durch 
dieselben Schwierigkeiten gestärkt, weil sie Erfahrungen mit Gott darin machen. Je- 
mand hat den Glauben einmal mit einem Muskel verglichen, der durch Gebrauch kräf- 
tiger wird. Wenn der Glaube schwach ist, ist ein Gläubiger schwach. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
auf daß niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn 
ihr selbst wisset, daß wir dazu gesetzt sind. (Denn auch als wir - bei euch waren, sagten wir euch vorher, daß wir Drangsale 

haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst-P.. 

Nur ein fester Glaube kann vor Wanken bewahren. Paulus d t e ,  wie gefährlich Ver- 
folgungen sein konnten. Die Thessalonicher waren noch nicht lange dem Herrschafts- 
bereich Satans entrissen. Satan versuchte mit aller Macht, diese Menschen wieder 
zurückzubringen. Es ist gut, wenn jemand auf solche Angriffe vorbereitet ist. Paulus; 
hatte das den Gläubigen in Thessalonich bereits während seines kurzen Aufenthalts 

1 Das Wort für ,,trösten" hier ist wieder parakaleo (vgl. die Auslegung zu Kap. 2,3). 
2 Evanselium heißt wörtlich ..Gute Botschaft". Im Brief an die Römer schreibt Paulus. daR er den Glaubiaen ' ' . 
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a m  es für sie nicht üterraschend. Eigentlich sind 

~hr i s t en  (vgl. Apg 14,22). Der Herr Jesus hatte 
gern davon gesprochen (Joh 15,20; 16,33). 

eweis dafür, daß sie auf dem richtigen Weg waren. 

i%%hrst auch Du Widerstand von anderen? Laß Dich nicht entmutigen. Suche die 
Gemeinschaft mit Gläubigen auf, stärkt euch gegenseitig durch Gottes Wort und durch 
emeinsames Gebet. 

Wenn wir Menschen den Weg der Erlösung durch den Herrn Jesus zeigen dürfen, dann 
lagt uns ihnen auch nicht verschweigen, daß der Weg der Nachfolge des Herrn Jesus 
Ablehnung und Schmach seitens der Welt tedeuten kann. Das Evangelium „Nimm 
Jesus an, und du hast keine Probleme" entspricht nicht der Wirklichkeit. 

5 Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um 
euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch ver- 

9 sucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. , -------------- 

Diese Frage brannte dem Apostel unter den Nägeln. In Vers 1 hatte er noch gesagt: 
„Da wir es nicht länger aushalten konnten". Er schloß seine Mitarbeiter - wie so oft - 
mit ein. Doch nun wird er sehr persönlich: „Da ich es nicht länger aushalten konnte." 
Was denn? Er wollte gern wissen, wie es um ihren Glauben stand. 

Der Versucher: Da ist jemand auf dem Plan, der immer und überall das Werk Gottes 
zerstören will. Er findet dazu auch jederzeit willige Werkzeuge. Paulus weiß um dessen 
Angriffe. Er weiß auch um die unterschiedlichen Taktiken. Einmal versucht er es durch 
Verfolgungen; ein anderes Mal durch falsche Lehren. Beim Lesen des zweiten Briefes 
werden wir sehen, daß er später bei den Thessalonichern mit falschen Lehren Eingang, 
fand. Doch Paulus befürchtete, daß ihre Arbeit, da sie nur von kurzer Dauer war, 
vergeblich gewesen sein konnte. Wir können gut verstehen, warum er so auf Nach- 
richt brannte. 

Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die 
gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat, 

9 " und daß ihr uns allezeit in gutem Andenken habt, indem euch sehr 
verlangt, uns zu sehen, gleichwie auch uns euch: , 

Endlich war es soweit. Nun war Timotheus von Thessalonich zurückgekehrt. Er war 
nach Korinth gekommen und hatte Paulus alles berichtet, was er dort miterlebt hatte. 
Timotheus hatte gute Nachrichten mitgebracht. Welch eine Freude und Erquickung 
für den Apostel. Wie hat er Gott dafür gedankt. 

Glaube und Liebe: Besonders hob Timotheus ihren Glauten hervor. Ihr Vertrauen 
auf Gott war ungebrochen. Und nicht nur das, die Liebe untereinander war vorhan- ' * * . *  . den. Und gerade das ist wichtig unter Jungbekehrten. Es war eine herzliche Gemein- :. 

ihnen. Sie halfen einander. Einer stand für den anderen ein. Die Liebe 

I 9  
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p b e n  des anderen. Und diese Liebe war nicht beschränkt auf 

$Sie liebten auch ihre Feinde, die sie verfolgten. Und dann -. r 
Maß sie auch eine innige Liebe zu dem Vater und dem Herrn Jesus hatten. . 
m Andenken: der Versucher wollte nicht nur die Thessalonicher von dem 

. --; Glaubens abbringen, sondern auch „die Kinder" ihrem „Vater" entfremden. 
oft ist es geschehen, daß die Herzen von Gläubigen dem Apostel durch böses 

Seriicht entfremdet wurden. Hier waren die Beziehungen ungetrübt. Auch das war 
dem Apostel eine besondere Freude, so daß er diese Tatsache lobend erwähnt. Die 
Thessalonicher sollten wissen, was ihm das bedeutete. 

Die Gläubigen sehnten sich nach einem Wiedersehen mit dem Apostel und seinen 
Begleitern. Und das war auch ihr sehnlicher Wunsch (vgl. Kap. 2,17.18). 

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

7.8 deswegen Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal 

9 
über euch getröstet worden durch euren Glauben; denn jetzt 
leben wir, wenn ihr feststehet im Herrn. .......................... 

Nicht nur die Thessalonicher kannten Nöte und Drangsal, nein, Paulus und seine Mit- 
arbeiter ebenfalls (vgl. 2.  Kor 11). Die Nachricht von der Festigkeit ihres Glaubens war 
für sie eine große Freude. Der Apostel hatte Timotheus zu ihnen gesandt, damit sie 
befestigt und getröstet (ermuntert) würden, und nun waren sie selbst durch diese gu- 
ten Nachrichten getröstet (ermuntert). 

Wenn der Apostel sagt, jetzt leben wir, klingt das nicht fast so, als wären sie gestor- 
ben? Ja,  die Trübsal und Sorge kann sehr groß sein, und es war Sorge um andere. Sie 
lebten regelrecht auf. Wie groß ist die Freude eines Dieners des Herrn, wenn er sehen 
darf, daß seine Arbeit nicht vergeblich war: Sie standen fest im Herrn. 

. d Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten 

- W -  
) über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor 

unserem Gott, indem wir Nacht und Tag über die Maßen 
flehen, daß wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem 
G!aE!!S!! mangelt? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Die Nachricht des Timotheus löste überströmende Dankbarkeit gegenüber Gott aus 
wegen dieser Freude, und die wollten sie mit Gott teilen. Ist das nicht die schönste 
Freude, die man vor Gott ausbreiten kann? Zugleich ließ diese Freude die Sehnsucht 
nach diesen jungen Gläubigen wachsen. Von Stund an beteten sie Tag und Nacht (also 
zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer sie an sie dachten), daß Gott es ihnen doch 
schenken mochte, sie bald sehen zu können. Und das nicht nur um der Freude des 
Wiedersehens willen, sondern auch um das an ihrem Glauben zu vollenden4, was noch 
mangelte. Sie wollten ihnen weitere Belehrung geben, damit sie in der christlichen 
Wahrheit tiefer gegründet würden. - 0 .  

Wort katarizo ist in Maithäus 4,21 gebraucht für das „Ausbssern" von Netzen. 
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unseren Weg zu euch. 

ersen 11-13 faßt der Apostel die Wünsche seines Herzen zusammen. Diese 
,.Lid fast ein Gebt .  

;ott, der Vater selbst, und der Herr Jesus sollten den Weg bahnen, daß sie die 
rhessalonicher sehen würden. Paulus war sich bwußt, da8 Gott, der Vater, und der 
Herr Jesus in ihrer Fürsorge für diese Gläubigen völlig eins waren. Daher legte er den 
Wunsch nach einem Wiedersehen in ihre Hände. Er ahnte hier noch nicht, daß das 
noch fünf bis sechs Jahre dauern würde. 

1 Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe 
gegeneinander und gegen alle (gleichwie auch wir gegen euch 

Sein nächster Wunsch war, daß unter den Gläubigen diese herzliche Liebe zueinander 
und zu allen (Menschen) weiter zunehmen würde. Als Beispiel nannte der Apostel sich 
und seine Mitarbeiter (siehe Kap. 2,7-12). 

Diese Liebe sollte der Herr bei ihnen anfachen. Er sollte sie völlig darin machen, d.h. ,  
die Liebe vergrößern, wachsen lassen, so daß sie schließlich üterströmen würde. Ob 
dieser Wunsch des Apostels für uns heute weniger wichtig ist? Brauchen nicht auch wir 
eine herzliche Liebe untereinander? Wir leben in einer Zeit, wo der Begriff Liebe sehr 
ausgehöhlt ist. Prüfen wir uns einmal im Gebet vor Gott, ob sich bei uns die Liebe 
selbstlosen Dienens vorfindet. Wenn es heutzutage eine Belebung unter Christen ge- 
ben soll, so hat sie sicher u.a. auch hier ihren Ausgangspunkt. 

Paulus liebte die Menschen, bevor sie glaubten. Er hatte eine glühende Liebe zu den 
Verlorenen. Wir wollen uns daran erinnern, daß Christus für uns gestorben ist, als wir 
noch Sünder und Feinde Gottes waren (Röm 5,6-8). 

4 - um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem 13 Gott und Vater, bei der Ankunft inseres Herrn ~ e s u s  mit allen 
9 - - - ceineC!!lLse% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wir stoßen in diesem Vers auf einen sehr kdeutsamen Grundsatz; daher wollen wir 
uns noch einmal die Hauptaussage der Verse 1 2  und 1 3  anschauen: ,,Euch ab-r ma- 
che der Herr völlig und überströmend in der Liebe . . ., um eure Herzen tadellos in 
Heiligkeit zu befestigen. Der Grundsatz lautet: LIEBE füh r t  zu HEILIGKEIT. Nicht 
umgekehrt! Liebe schafft nämlich eine Atmosphäre der Verbundenheit. Sie ist der 
eigentliche Nährboden für Heiligkeit5. Liebe fördert eine positive Absonderung und 
Hingabe für Gott. '. . 
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Gescl &ter vorhanden ist. Wo keine Liebe ist, verschwindet die Heiligkeit. An die Stelle . 
m e b e  treten dann Haß, Streit und Zwietracht, ja, dort finden sich all die häßlichen 
Werke des Fleisches, wie sie in Galater 5,19-21 aufgezählt werden. 

Heiligkeit ist zwar zuerst einmal eine persönliche Sache, doch sie ist auch eine 
gemeinschaftliche Sache. Indem der Apostel hier die Heiligkeit mit dem Kommen des 
Herrn zusammen mit all Seinen Heiligen in Verbindung bringt, wird deutlich, daß er 
dabei besonders den gemeinschaftlichen Gesichtspunkt vor Augen hat. 

Der Apostel betrachtet die Heiligkeit hier als einen fortschreitenden Prozeß, der in 
dem Augenblick abgeschlossen ist, wo der Herr Jesus wiederkommt. Dann werden wir 
vor unserem Gott und Vater stehen und völlig Seinem Wesen entsprechen, das LICHT 
und LIEBE ist (1. Joh 1,5;  4.8.16). 

Übrigens ist die Erwartung des Kommens des Herrn Jesus - und darin kommt ja 
u.a. unsere Liebe zu Ihm zum Ausdruck - die eigentlich Triebfeder zur Heiligkeit (1. 
Joh 3,l-4). Diese Heiligung ist die moralische Vorbereitung auf Sein Kommen. Wer 
Ihn bei Seinem Kommen begleitet, sind Heilige. 

Bei d e r  Ankunft unseres  Herrn  Jesus:  Der Begriff „AnkunftcL kommt in diesem 
Brief mehr als einmal vor (Kap. 2,19; 4,15; 5,23). Das griechische Wort dafür ist 
parousia. Es hat mehrere Bedeutungen: „Gegenwart, Anwesenheit, Ankunft, Kom- 
men". Es deckt einen ausgedehnteren Bereich ab als das deutsche Wort „Ankunftu. 
Wenn eine Person ankommt, muß sie vorher kommen, und dann ist sie gegenwärtig 
oder anwesend. Bei der Ankunft des Herrn geht es daher nicht nur um den Zeitpunkt 
Seines Kommens, sondern vor allem um Seine Anwesenheit. Jetzt hat noch niemand 
von uns den Herrn Auge in Auge gesehen, doch bald kommt die Zeit, wo wir Ihn 
sehen werden, um immer in Seiner Gegenwart zu sein. 

Mit allen seinen Heiligen: Wenn Er dann kommt, kommt Er jedoch nicht allein, 
sondern wird von allen Seinen Heiligen6 begleitet. Was sollten sich die Thessalonicher 
denn darunter vorstellen, daß der Herr Jesus mit allen Seinen Heiligen kommen wür- 
de? Ob sie wohl die Stelle in Sacharja 14,5  kannten: „Und kommen wird der HERR, 
mein Gott, und alle Heiligen mit dir"? Das mußte sicher Fragen bei ihnen aufwerfen. 

Was es damit auf sich hat, wird der Apostel ab Kapitel 4 ,13 ausführlich behandeln. 
Gut, wenn auch wir noch offene Fragen haben. Wer keine Fragen mehr hat, der lernt 
nichts mehr dazu. 

Es ist nicht von ungefähr, daß der Apostel zuvor aber noch auf einige andere wich- 
tige Themen eingeht, nämlich: 

1. die persönliche Heiligkeit im Blick auf sittliche Unreinheit (4,l-8) 
2. die Bruderliebe (4,9.10) 
3 .  die Arbeit mit den eigenen Händen ( 4 , l l .  12) 

Darüber mehr beim Überdenken von Kapitel 4. Werner Mücher 

die zweite Seite ist dann die, daß das auch eine Absonderung von dem bedeutet, was unverträglich ist mit ' ' 
dem Wesen Gottes. 

l 

0.. . . 
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Frage: Wie ist es zu erklä- nicht angegeben. Woher stammt dieses Zi- 
ren, dag der Herr Jesus in tat? 
Matthäus 12,40 sagt, dafJ G. Waltersbacher, Achern 

,,der Sohn des ~enschen  
drei Tage und drei Nächte in dem Herzen 
der Erde sein" würde, während die ge- 
schichtlichen Berichte der Evangelien uns 
zeigen, daiJ er von Freitagabend bis Sonn- 
tagrnorgen, also zwei Nächte und einen Tag, 
im Grab war (Mk 15,42; 16,2; Lk 23,54; 24,1)? 

G. Waltersbacher, Achern 

Antwort: Am Donnerstag abend war der 
Herr mit Seinen Jüngern zusammen auf 
dem Obersaal, wo Er das Passah feierte 
und auch das Abendmahl einsetzte. Die 
Kreuzigung fand statt am Freitag morgen 
um 9.00 Uhr. Ab 12.00 Uhr mittags verfin- 
sterte sich die Sonne, und am Ende der drei 
Stunden der Finsternis, also Freitag nach- 
mittag um 15.00 Uhr verschied der Herr 
~esus-auf dem Kreuz. Am selben Abend 
wurde Er begraben. Der Herr Jesus ist am 
Sonnntag morgen in aller Frühe auferstan- 
den. 

Nach jüdischer Zeitrechnung begann ein 
neuer Tag abends um 18.00 Uhr und ende- 
te am nächsten Abend um 18.00 Uhr, also 
mit dem Beginn eines neuen Tages. Der 
Tag, an dem der Herr starb, begann also 
Donnerstag abend um 18.00 Uhr, der näch- 
ste Tag begann Freitag abend um 18.00 Uhr, 
endete Samstag abend um 18.00 Uhr, und 
der dritte Tag begann Samstag abend und 
endete Sonntag abend. Insofern sind drei 
Tage, nämlich der Freitag, Samstag und 
Sonntag einbezogen. Bei dem Ausdruck 
,,drei Tage und drei Nächte" werden also 
offensichtlich alle angebrochenen Tage voll 
gezählt, einschließli$b & &@ Nächte. 

Werner Mücher 

Frage: In Hebräer 10,38 ist der Satz 
3 ,,Wenn jemand sich zurückzieht, 

so wird meine Seele kein Wohlge- 
fallen an ihm haben" als Zitat ge- 

kennzeichnet (E.Ü.), aber die Quelle wird 

Antwort: Die Verse 3% (,, ... der Kommen- 
de...") und 38 in Hebräer 10 gehören eng 
zusammen. Es handelt sich dabei insgesamt 
um ein Zitat aus Habakuk 2,3.4. In Hebräer 
10 benutzt der Heilige Geist für die Wieder- 
gabe der Stelle aus dem Propheten Habakuk 
die Fassung der sog. Septuaginta (griech. 
Übersetzung des AT). 

Auffällig ist in Hebräer 10,38 im Vergleich 
mit Habakuk 2,4 die Umstellung der Satz- 
hälften. Der Versteil über den Glauben steht 
im Hebräerbrief zuerst, dagegen im Prophe- 
ten Habakuk zuletzt, während der erwähnte 
Satzteil irn Hebräerbrief zuletzt, dagegen in 
Habakuk (in anderen Worten) vorangestellt 
ist. 

Klaus Sander 

Frage: In 2. Timotheus 1,18 wünscht 
3 der Apostel Paulus dem Onesipho- 

rus ,,Barmherzigkeit an jenem Ta- 
ge". Gemeint ist doch wohl der Tag 

unseres Offenbanverdens vor dem Richter- 
stuhl Christi (wie auch Kap. 4,8) nach 2. Ko- 
rinther 5,lO. Dort werden wir es mit dem 
Herrn Jesus Christus zu tun haben. Sein Blut 
aber ist es gerade, wodurch wir gerechtfer- 
tigt sind. Verdammnis kommt also nicht in 
Frage. 

Wozu braucht Onesiphorus (brauchen 
wir?) die Barmherzigkeit vom Herrn an die- 
sem Tag? 

M. Franke, Berlin 

Antwort: Es ist der Tag, an dem alles ans 
Licht kommt (vgl. V. 12 und Kap. 4,8). Es 
mag uns vielleicht erstaunen, in Verbindung 
mit dem Offenbarwerden vor dem Richter- 
stuhl und mit der Erscheinung des Herrn 
von Barmherzigkeit zu lesen. Wir sehen hier, 
daß die göttliche Barmherzigkeit nicht nur 
dem Sünder (Eph 2,4; 1. Tim 1,16) und dem 
Gläubigen auf Erden (V. 16; Heb 4,16; 2. Joh 



3) zuteil wird, sondern tun, sondern mit seinem Dienst fur den 
sich bis hin zum Richter- Herrn hier auf Erden. Aucl-i dann, wenn 
stuhl erstreckt. Dann wer- einem jeden sein Lob werden wird von Gott 
den wir erkennen, daß (1. Kor 4,5), wird die Barmherzigkeit trium- 

auch im Blick auf unsere Verantwortung phieren. 
alles Gnade und Barmherzigkeit von seiten 
des Herrn ist. Entnommen aus: 

Diese Barmherzigkeit liat also nichts mit A. Remmers, ,,Den Glauben bewalzrcn"/ eine 
der ewigen Seligkeit des Onesiphorus zu Auslegung des 2. Timotheusbriefes. 

Frage: Wie ist Römer 3,31 zu ver- 
7 stehen? 

1) In vielen anderen Bibelstellen l ~ -  
sen wir, daß wir freigemacht worden sind 
von dem Gesetz. Hier wird gesagt: ,,Wir 
bestätigen das Gesetz" durch den Glauben. 
Hat d e m  das Gesetz immer noch einen Ein- 
fluß auf unser Leben? 

2) Was für ein Gesetz des Glaubens ist es 
überhaupt, das in Vers 27 angesprochen 
wird? 

S. Passard, Gurnrnersbach 

Antwort: Im Römerbrief findet man die gött- 
liche Antwort auf die Frage: ,,Wie könnte 
ein Mensch gerecht sein vor Gott?" (Hiob 
25,4). Einleitend wird bezeugt, daß Gottes 
Zorn vom Himmel her über alle Gottlosig- 
keit und Ungerechtigkeit der Menschen ge- 
offenbart wird (Kap. 1,18). Besteht für ir- 
gend jemand eine Chance, diesem Zorn zu 
entgehen? Das wird bis Kapitel 3,20 gründ- 
lich untersucht und daraufhin klar verneint. 
Weder die Handlungen der Menschen im 
allgemeinen noch derjenigen, die das Ge- 
setz Gottes genau kannten, genügten den 
göttlichen Maßstäben. ,,Da ist keiner, der 
Gutes tue, da ist auch nicht einer" (Kap. 
3,12). Kurz, durch eigene Bemühungen 
konnte und kann sich niemand vor dem 
Zorn Gottes bewahren; die ganze Welt (ein- 

schließlich des jüdischen Volkes) ist Seinem 
Gericht verfallen (Kap. 3,19). 

Nachdem das alles klargestellt ist, erfahren 
wir etwas ganz Wunderbares: ,,Denn es ist 
kein Unterschied, d e m  alle haben gesün- 
digt (...) und werden umsonsf gerechfferfigf 
durch seine Gnade, durch die Erlösung, diein 
Christo Jesu ist' (Kap. 3,23.24). Es gibt also 
doch eine für schuldige Menschen erreich- 
bare Gerechtigkeit - die durch Glauben zu 
erlangende Gerechtigkeit Gottes aus Gna- 
den! Dieses Angebot Gottes, jeden glauben- 
den Sünder zu begnadigen, brauchte und 
hat auch eine gerechte Grundlage: den stell- 
vertretenden Tod des Herrn Jesus am Kreuz. 
Der heilige Gott hat nicht etwa Seinen Maß- 
stab heruntergeschraubt, sondern Er hat ei- 
nen anderen - den Herrn Jesus - an unserer 
Stelle bestraft. 

Doch dieses Evangelium der Gnade war für 
die Juden schwer zu akzeptieren; es empör- 
te sie. Wenn Gott jetzt laut dieser neuen 
Botschaft ,,einfach so", ohne jede eigene Lei- 
stung allen Glaubenden vergeben wollte, 
dann würde doch automatisch dem Gesetz 
vom Sinai seine Rechtmäßigkeit abgespro- 
chen! - Paulus geht auf diesen Vorwurf ein. 
,,Heben wir d e m  das Gesetz auf durch den 
Glauben? Das sei ferne! sondern wir bestäti- 
gen das Gesetz" (Kap. 3,31, worauf sich Dei- 
ne erste Frage bezieht). Setzte sich die neue 
Botschaft (Rechtfertigung durch Glauben 
statt durch Werke) tatsächlich über die stren- 



bestätigt als am Kreuz. 

überhaupt; somit wurde das Gesetz feier- 
lich bestätigt. Ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, 

daß es in den Versen 27 und 31 von Römer 3 

Best.-Nr.: 257.378 
J.G. Fijnvandraat 

Das Gesetz - die Lebensregel des Christen? 
64 Seiten, Taschenbuch 

DM 3,80 

Dieses Buch zeigt, daß die wahre christliche Lebensregel nicht eine 
Liste von Verordnungen ist, sondern eine Person: Jesus Christus. IHM 
in Seiner Gesinnung nachzufolgen - in dem Bewußtsein der herrli- 
chen Stellung, in die Er uns gebracht hat - bewahrt vor den beiden 
Gefahren: Gesetzlichkeit und Weltlichkeit. 



D ie Frage nach dem Stern von Bethle- 
hem hat schon viele Gemüter be- 
wegt. Was hat es mit diesem Stern 

auf sich? War er aus astronomischer Sicht 
eine Konjunktion bestimmter Gestirne, und 
zwar von Jupiter und Saturn, wie der be- 
rühmte Mathematiker und Hofastronom Jo- 
hannes Kepler im Jahre 1603 herausgefun- 
den zu habm gliuihIe? 

Doch zuerst wonen wir einmal die Verse in 
Matthäus 2 lesen, wo der Evangelist von 

( diesem Stern berichtet: ,,Als aber Jesus zu 
Bethlehem in Judäa geboren war, in den 
Tagen Herodes', des Königs, siehe, da ka- 

I rnen Magier vom Morgenlande nach Jeru- 
salem, welche sprachen: Wo ist der König 
der Juden, der geboren worden ist? Dem 
wir haben seinen Stern im Morgenlande ge- 
sehen und sind gekommen, ihm zu huldi- 
gen ... Sie aber, als sie den König [Herodes] 
gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der 
Stern, den sie im Morgenlande gesehen hat- 
ten, ging vor ihnen her, bis er kam und 
oben über dem Orte stand, wo das Kindlein 
war. Als sie aber den Stern sahen, freuten 
sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie 
in das Haus gekommen waren, sahen sie 
das Kiridlein mit Maria, seiner Mutter, und 
sie fielen nieder und huldigten ihm; und sie 
taten ihre Schätze auf und opferten ihm Ga- 
ben: Gold und Weihrauch und Myrrhe" (V. 
2,1.2.9-11). 

Diese Begebenheit bleibt ein wenig geheim- 
nisvoll. Wir wissen nicht, wie viele Magier1 
es waren, wir kennen ihre Namen nicht. 
Wir wissen auch nicht, wie sie bei der Ent- ' deckung dieses Sternes zu der Überzeugung 

1 Diese ,,Magierf' waren sicher keine Magier im heutigen 
+e, also keine Okkultisten oder Astrologen. Andere 
Ubersetzungen haben hier ,,Weise". Diese Personen wa- 
ren hochstehende Gelehrte und Sternkundige, wahdwin- 
lich aus Babylonien. 

kamen, daß ein großer König im Westen 
geboren werden würde. Viele Ausleger wei- 
sen auf den Vers in 4. Mose 4,17 hin: ,,Es tritt 
hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter 
erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Sei- 
ten Moabs und zerschmettert alle Söhne des 
Getümmels." Sicher ist dies ein Hinweis auf 
die Geburt des Herrn Jesus. Doch wir kön- 
nen nicht mit Bestimmtheit sagen, &.@ 
Weisen diese Bibelstelle kannten. 

Eins ist aber um so erstaunlicher, daß diese 
Männer nämlich erkannt hatten, daf3 der 
König der Juden geboren würde oder sein 
mußte. Offensichtlich hatten sie eine be- 
stimmte Kenntnis von Gott, möglicherweise 
von in Babylon weilenden Juden. Und of- 
fensichtlich hatte die geringe Kenntnis, die 
sie von Gott hatten, sie zu echter Gottes- 
furcht geführt. Sie hatten es in ihren Her- 
zen, dem neugeborenen König Ehre zu brin- 
gen und ihm zu huldigen. 

Es ist beeindruckend zu sehen, wie Gott auf 
Seine Weise sich Menschen offenbart und 
sie weiterführt. Diese Menschen handelten 
entsprechend der Kenntnis, die sie von Gott 
und Seinem Handeln hatten. Und so beugte 
Gott sich zu ihnen hernieder und benutzte 
sie dazu, Seinem Sohn Ehre zu bringen. 

Nach einer langen Reise kommen sie in 
Jerusalem an. Sie vermuten den neugebore- 
nen König dort und begeben sich zu dem 
König Herodes. Doch dieser weiß von alle- 
dem nichts. Statt dessen erschrickt er über 
die Nachricht, daß ein König geboren sein 
soll. Er versammelt die religiöse Führerschaft 
des Volkes Israel und läßt sich beraten. In 
Herodes' Herzen steigen Mordabsichten auf, 
wie wir später sehen. Nun, Herodes war 
kein Jude, sondern ein Idumäer oder Edo- 
miter (= Nachkomme des gottlosen Esaus). 
Die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die 



Herodes zusammenruft, bleiben völlig un- 
beeindruckt von dem, was sie hören. Waren 
sie nicht berufen, den König in aller Demut 
und mit aller Ehrerbietung zu empfangen? 
Nichts lesen wir davon. Sie können zwar 
eine ,,theologisch" richtige Auskunft geben, 
aber ihre Herzen bleiben völlig unberührt. 
Auch sie werden sich später als die Feinde 
des Sohnes Gottes offenbaren. 

Nun wissen die Weisen den Ort. Und so 
wie sie sich auf den Weg nach Bethlehem 
machen, erscheint wieder der Stern, den sie 

Der Stern ,,ging vor ihnen her". Er bezeich- 
nete ihnen deutlich den Weg, den sie zu 
gehen hatten. Und schließlich stand der Stern 
so deutlich über einem Haus, daß es für die 
Weisen keinen Zweifel darüber gab, wo der 
König der Juden sein mußte. 

Ist es möglich, daß dies von einer Konjunk- 
tion von Jupiter und Saturn gesagt werden 
kann? Ausleger wie F.W. Grant (1834 - 1902) 
lehnen eine solche Erklärung ab2. In dem 
kürzlich erschienen Buch ,,Wozu gibt es Ster- 
ne" von Werner Gitt, kommt der Verfasser 

in ihrer Heimat gesehen hat- auf seite 120 zu dem Schluß, 
ten. Er geht vor ihnen her. daß dieser Stern ein neuge- 
Gott leitet die Weisen durch schaffenes Lichtzeichen (Stern) 
diesen Stern. Und genau über gewesen sein muß. 
dem Haus, wo das Kindlein 
ist, bleibt der Stern stehen. Das Gerne zitiere ich noch einen an- 
Wiedersehen des Sterns löst deren Ausleger: ,,Auch über 
bei ihnen eine unbeschreibli- 
che Freude aus; ihre Freude 

den Stern ist viel phantasiert 
worden. Viele meinen, daß der 

kannte keine Grenzen. Sie Stern das Sternbild des Jupiter 
wissen, daß Gott sie leitet und und Saturn war. Der groRe 
sie am richtigen Ort sind. Sie Sternkundige Kepler gab 1606 
betreten das Haus, über dem ein Buch heraus, worin er die 
der Stern stehengeblieben Geburt unseres Herrn anhand 
war, und finden das Kindlein eines solchen Sternbildes be- 
mit Maria. Sie fallen nieder rechnete. Im Jahre 1643 zog der 
und huldigen dem großen König der Juden: groRe jüdische Lehrer Abarbanel aus einem 
sie öffnen die mitgebrachten Schätze und ähnlichen Sternbild den SchluR, daß das 
bringen Ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe Kommen des Messias nahe bevorstand. 
dar. Doch hier ist nicht die Rede von 'Sternen', 

Aus dieser Beschreibung ist also deut- sondern von einem 'Stern', v o n S e m  Sted. 
lich, daR die Weisen den Stern in ihrer Hei- 
mat gesehen hatten und danach nicht mehr, Ist der biblische Bericht über den ,,Stern von 
also die ganze lange Reise von Ca. 800 km Bethlehem" nicht ein Beispiel dafür, daß wir 
nicht. Erst nachdem sie Jerusalem verlassen im Blick auf außerbiblische Erklärungen ge- 
hatten, sahen sie den Stern wieder. Der Fuß- trost vorsichtig sein können? Die besten Er- 
weg von Jerusalem nach Bethlehem dauert klärungen sind immer diejenigen, die wir 
etwa zwei Stunden. unmittelbar aus dem Wort Gottes selbst ent- 

nehmen können. Bei allen anderen Schluß- 
Wenn man diesen Bericht noch einmal in folgerungen wollen wir vorsichtig sein. 
aller Einfachheit auf sich einwirken läßt, Werner Mücher 
kommt man unter den Eindruck, daß es sich 2 F.W.Grant, 7l>eNumenEaIBibJe, L5eGosp&(NewYork, 
bei diesem Stern um ein Gebilde gehandelt 1956,6. Auflage) Seite 45. 

3 Arno C. Gaebelein,Zie, uw Koningkomt, Aanteken¿ngen haben mußf das der Erde sehr nahe war' 
b~hetEvangeJienaarMaftheüs(vaassen,1986)Ceite3637. 



Worum es geht 

I n diesem Beitrag wollen wir uns ein we- 
nig damit beschäftigen, was die Bibel 
über unsere tägliche Arbeit sagt. Welche 

Einstellung sollte ein Christ zu seiner Arbeit 
haben? Dabei geht es uns jetzt nicht speziell 
um unsere Beziehungen im Berufsleben (also 
z.B. unser Verhalten gegenüber Kollegen, 
Vorgesetzten usw.), sondern um unsere 
Grundhaltung zur Arbeit. Natürlich schließt 
das unseren Beruf mit ein, aber wir können 
darüber hinaus auch an andere Bereiche den- 
ken, z.B. an Schule, Studium, Ausbildung, 
Haushalt, Arbeit im sozialen Bereich, Ar- 
beit zu Hause usw. 

Zwei wichtige Aussagen 

An den Anfang unserer Überlegungen wol- 
len wir zwei Aussagen aus der Bibel, und 
zwar aus dem Alten Testament, stellen: 

,,Gehe hin zur Ameise, du Fauler ... Bis wann 
willst du liegen, du Fauler? wann willst du 
von deinem Schlaf aufstehen? Ein wenig 
Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig 
Händefalten, um auszuruhen: und deine 
Armut wird kommen wie ein rüstig Zu- 
schreitender, und deine Not wie ein gewapp- 
neter Mann" (Spr 6,611). 

,,Vergeblich ist es für euch, daß ihr früh 
auifsteht, spät aufbleibt, das Brot der Müh- 
sal [d.h. das sauer erworbene Brot] eßt; also 
gibt er seinem Geliebten im Schlaf" (PS 127,2). 

Beide Aussagen stammen aus dem Mund 
des weisen Salomo. Aber kann das so stim- 
men? Hat Salomo sich nicht wenigstens ein- 

mal geirrt? Auf den ersten Blick sieht es 
tatsächlich so aus, als würden sich die bei- 
den Stellen widersprechen. Im Buch der 
Sprüche werden wir vor Faulheit und Schlaf 
gewarnt, und in den Psalmen wird uns ge- 
sagt, daß der Herr es seinem Geliebten im 
Schlaf gibt stimmt denn nun? 

Nun, beide Aussagen sind richtig und zei- 
gen uns zusammen die rechte Einstellung 
des Christen zur Arbeit. Wir lernen daraus 
folgende Grundsätze: 

1. Gott möchte fleißige Christen. Auch (oder 
gerade) in unserer täglichen Arbeit soll- 
ten wir immer vollen Einsatz leisten. 

2. Ohne den Segen Gottes bleibt unsere 
Mühe wertlos. Wir arbeiten nicht in eige- 
ner Kraft, sondern unter dem Segen des 
Herrn. 

Diese beiden Grundsätze sollen uns nun et- 
was beschäftigen. 

Die Schöpfingsordnung Gottes 

Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen eine 
positive Einstellung zur Arbeit. Die Beja- 
hung der Arbeit finden wir schon in der 
Schöpfungsordnung Gottes auf den ersten 
Seiten der Bibel. 

Ist uns schon einmal aufgefallen, daß die 
Arbeit (neben der Ehe) eins der wenigen 
Dinge ist, die uns aus dem Paradies erhalten 
geblieben sind? Gott forderte Adam auf, den 
Garten Eden zu bebauen und zu bewahren 
und den Tieren Namen zu geben (lies 1. Mo 
2,15-20). Hier haben wir den Anfang der 
Arbeit überhaupt. Nebenbei bemerkt, fin- 



den wir hier schon die beiden Arten der 
Arbeit, die es bis heute gibt: 

a) körperliche Arbeit - das Bebauen und 
Bewahren des Gartens 

b) geistige Arbeit - die Namensgebung der 
einzelnen Tiere 

Daraus lernen wir, daß die Arbeit mit der 
Hand und mit dem Kopf von Gott gegeben 
und somit etwas gnindsätzlich Positives ist. 

Folge dieses Fluches wachsen Dornen und 
Disteln und machen das Bearbeiten der Erde 
mühsam). Zu Adam sagte Er: ,,Im Schweiße 
deines Angesichts wirst du dein Brot essen" 
(1. Mo 3,19). Das ist der G m d ,  warum uns 
die Arbeit oft mühselig und schwierig er- 
scheint. 

Es bleibt dabei, daß die Arbeit von Gott 
gegeben ist, aber durch den Sündenfall ha- 
ben wir oft keine Freude daran. 

Im Schweipe deines Angesichts I Faul oder fleipig 

Die Sünde brachte eine entscheidende Wen- 
de. Vor dem Sündenfall war die Arbeit wohl 
nicht mit Mühe und Anstrengung verbun- 
den (sie wurde jedenfalls nicht als Druck 
empfunden). Doch als Adam und Eva sün- 
digten, verfluchte Gott den Erdboden (als 

Diese beiden Tugenden finden wir wieder- 
holt irn Buch der Sprüche. Gott warnt uns 
vor Faulheit und spornt zum Fleiß an. Beide 
- der Faule und der Fleißige - ernten die 
Folgen ihres Tuns (oder Nicht-Tuns). Dazu 
einige Beispiele: 

in Löwe inmitten der Straßen. Die Tür dreht s 
in ihrer Angel; so der Faule auf seinem Bett. H 
der ~ a u l e  s&e Hand indie Schüssel gesteckt, be- 
schwerlich wird es ihm, sie zu seinem Mund zu- 

rückzubringen. Der Faule ist weiser in seinen 
als si&en, die verständig mtw 
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Iin Neuen Testatnent Stellerirvert Die Melischen dieser Welt ar- I beiten aus ganz anderen M o t i ~  eii Sie riol- 
Das NT bestatigt die Aus- len finanziell weiterkommen, eine hol-iere 
sagen des AT. Der Apo- Position erlangen, \.or anderen gut daste- 

stel Paulus ging als Beispiel vor den Gläubi- hen. Christen tun ihre Arbeit in erster Linie 
gen l-ier. Obm~olil er das Recht gehabt hätte, im Namen des Herrn, d.h., der Herr Jesus 
sich finanziell unterstützen zu lassen (1. Kor ist ilir Auftraggeber, wir arbeiten in Seiner 
9,12ff.), arbeitete er doch mit seinen eigenen Kraft, und wir arbeiten für Ihn. 
Händen, um seinen Lebensunterhalt zu fi-  Wer so arbeitet, hat die richtige Einstellung 
nanzieren (vgl. 1. Kor 4,12; 1. Tlies 2,9). zur Arbeit. Unsere, tägliche ~ r b e i t  ist wich- 

tig, Gott gibt sie uns, und wir sollen sie mit 
Die Gläubigen in Ephesus werden aufgefor- Fleif3 und vollem Engagement tun. Aber die 
dert: „Wer gestol-ilen hat, stehle nicht nielir, Arbeit ist nicht alles. Wir sollen uns niclit in 
sondern arbeite vielmehr und wirke mit sei- unserer Arbeit verliere11 urid alles andere 
nen Hände das Gute" (Epli 4,28). Den Tlies- dariiber vergessen. Fiir eiiien Christen gibt 
salonichern zeigt P a d u  iin ersteil Brief, M . es andere Dinge, die u a e r  ganzes Iiiteresse 
es zu einem ,,ehr- - finden dürfen,  
baren" Wandel . die Arbeit am 
gehört, wenn man L und im Werk 
arbeitet, d.11, die AUFGEF ALLE N, des  Herrn  ( I .  
ordentliche Arbeit DAR DIE ARBEIT Kor 15,58). Dcr 
des Christen ist Hcrr Jesus se!bst 
ein Teil seines (NE BEN DER E HE) hat Seine Jünger 
Zeugnisses nach EINES DER WENIGEN DINGE IST, a u f g t > f o r d c r t :  
außen (1. Thes 
4, l l) .  Im 2. Thes- DIE UNS AUS DEM PARADIES l lTrachtet  aber 

zuerst nach dem 
sa lon iche rb r i e f  ERHALTEN GE BLIE BE N SIND? Reich Gottes" 
gebraucht Paulus J (Mt 6,33). 
sehr deutl iche 
Worte. Dort gab es offensiclitlich Gläubige, 
die - vielleicht sogar aus frommen Motiven Die Botschnft des Propl~eterz Haggni 
- aufgehört liatten zu arbeiten. Ihnen sagt 
Paulus: ,,Wenn jemand nicht arbeiten will, An dieser Stelle ist die Botscl-iaft des Pro- 
so soll er auch nicht essen" (2. Thes 3,lO). pheten Haggai höchst aktuell. Haggai warn- 
(Daß man diese Aussage nicht auf jemand te die aus der Gefangenschaft zurückgekehr- 
übertragen kann, der heute arbeitslos ist, ten Juden, die das Haus Gottes vergessen 
versteht sich von selbst; es geht darum, daf3 hatten und nur an ihren eigenen Geldbeutel 
jemand nicht arbeiten will). dacliten. Hören wrir seine Worte: 

„Ist es für eucli selbst Zeit, in euren getäfel- 
Tut alles i7n Namen des Herl.1~ teil Häusern zu wohnen, während dieses 

Haus [das Haus des HERRN] wüst liegt? ... 
Den Kolossern schreibt Paulus: ,,Und alles, Ilir liabt viel gesät uiid wenig eingebracht; 
was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, ihr eßt, aber nicht zur Sättigung; ilir trinkt, 
alles tut im Namen des Herrn Jesus" (Kol aber nicht zur Genüge; ihr kleidet euch, aber 
3,17). Das gilt auch für unsere tägliche Ar- es wird keinem warm; und der Lohnarbei- 
beit und gibt unserem Tun den richtigen ter crwirbt Lohn für einen durchlöcherten 



Beutel ... Ihr habt nach vielem ausgeschaut, richtet sich an die, die keine Lust zu arbei- 
und siehe, es wurde wenig; und brachtet ihr ten haben und lieber der Ruhe frönen. Sol- 
es heim, so blies ich darein. Weshalb das? chen Menschen hält Gott den Spiegel Seines 
sprich der HERR der Heerscharen. Wegen Wortes vor und zeigt ihnen, daß Er fleißige 
meines Hauses, das wüst liegt, während ihr Geschöpfe sehen möchte. Die Warnung aus 
lauft, ein jeder für sein eigenes Haus ... Und Psalm 127 richtet sich im Gegensatz dazu 
ich habe eine Düne gerufen über das Land an die, die ihre eigene Arbeit über alles stel- 
... und über die Menschen und über das len und meinen, dag sie in eigener Kraft 
Vieh und über alle Arbeit der Hände" (Hag alles hinbekommen können. Solchen wird 
1,4-11). gesagt, daß ihre Mühe so umsonst sein wird. 

Beide Gefahren sind heute für uns sicher 
Diese Worte sprechen für sich. Gott machte akut. Viele von uns sind in einer Generation 
Seinem Volk damals unmißverständlich klar, aufgewachsen, die die Arbeit als ein not- 
daß sie sich abmühen konnten, wie sie woll- wendiges Übel ansieht, auf das man so weit 
ten. Solange ihr Streben nur auf ihren eige- wie eben möglich verzichtet. Man gammelt 
nen Erfolg abzielte und sie die Sa- lieb- herum und liegt anderen auf der Ta- 
che Gottes darüber vergaßen, ~ c h e .  Das andere Extrem finden 
würden sie kein Gelingen wir aber auch. Karriere ma- 
haben. Im Gegenteil, chen steht dann über 
Gott wollte eine allem. Man steckt 
Dürre über alle 11le zur Verfügung 
Arbeit ihrer stehenden Kräfte 

in die Ausbil- 
dung und den 

wir heute in Beruf und ver- 
der Zeit der I gißt darüber 

Gott und Seine 
Interessen. Bei- 

G o t t e s  4e Haltungen 
Grundsätze ind sehr 

schädlich und 
dert. Gott er- führen nicht zu 

einem glückli- 
chen Leben im 

Herrn. 
che haben und 
nicht nur an unseren Die richtige Einstellung 
eigenen Erfolg denken. des Christen zur Arbeit 
Dann kann und will Er liegt in keinem dieser bei- 
uns segnen. den Extreme. Für einen Chn- 

Die am Anfang zitierten Verse aus Sprüche 
6 und Psalm 127 stehen also keineswegs im 
Widerspruch. Die Warnung aus Sprüche 6 

sten stehen die Interessen Gottes über allen 
anderen Dingen. Darüber hinaus dürfen und 
sollen wir uns aber auch in unserer tägli- 
chen Arbeit engagieren und sie mit Fleiß 
und Einsatz tun. Dann wird Gott unsere 
Arbeit mit Seinem Segen begleiten. 

Ernst-August Bremicker 



m- Im Anschluß an den Aufsatz ,,Die Arbeit - nur ein 
'Job'"? möchten wir noch die Ausführungen eines ge- 
schätzten Bibelauslegers aus dem vorigen Jahrhundert 
abdrucken. Zusammen mit anderen Vorträgen wurden sie 

in dem Buch ,,Die Lehre des Neuen Testamentes über den Heiligen 
Geist" im Deutschen im Jahre 1975 veröffentlicht iEz  Paulus-Verlag, 

Neustadt/WeinstraEe) . 
Wir können uns nur von Herzen diesen Ausführungen anschliegen und 
die Lektüre dieses Buchhes empfehlen, auch wenn die Wortwahl und 
die Formulierungen uns heute vielleicht hier und da fremd klingen. 

Es lohnt sich, über das Thema nachzudenken. 

0 hne Zweifel sind die meisten von 
uns dazu berufen, auf ihrem Weg 
durch diese Welt für sich selbst und 

ihre Familie ihren Lebensunterhalt zu ver- 
dienen, und es ist gut, daß es so ist, denn die 
wenigsten von uns könnten es ertragen, 
wenn sie nicht in dieser Weise beschäftigt 
wären. Es ist ja auch kein Grund vorhan- 
den, weshalb wir nicht auf diesem Wege 
dem Herrn von Herzen dienen könnten. 
Aber der Gläubige übt seinen irdischen Be- 
ruf nur aus, um sein tägliches Brot zu ver- 
dienen, für nichts weiter. Sobald er dieser 
Tätigkeit die Würde einer Berufung gibt und 
sie als ein Mittel betrachtet, in dieser Welt 
Ehre zu erwerben, verliert sein Zeugnis für 
den erhöhten Christus seine wahre Kraft. 
[ch gebe zu, daß Gott in Seiner Gnade je- 
manden zu etwas berufen kann, das unter 
Menschen hoch angesehen wird. Man hat 
Männer gekannt, die Gott so berufen hat, 
während sie noch in einer Arbeit standen, 
die allgemeine Achtung genießt. Man hat 
gesehen, wie Männer in solcher Stellung gro- 
ße Einfachheit an den Tag legten. Ich sage 
also nicht, daß es verkehrt ist, einen Beruf 
zu haben; ich möchte nur, daß wir die himrn- 
lische Herrlichkeit des Herrn Jesus dazu be- 
nutzen, alles, was in der Welt getan wird, 
an seinen rechten Platz zu stellen. Wir kön- 
nen nicht genug vor der Eitelkeit des Men- 
schen in diesen Dingen warnen, vor dem 

Verlangen und Begehren nach irdischen 
Auszeichnungen. Wir sind in Gefahr, die 
Dinge danach einzuschätzen, was sie für 
uns selbst und für unsere Famlie bedeuten, 
und in unserem Denken und Fühlen fortge- 
rissen zu werden von der Art, wie die Welt 
darüber denkt. 

Des Herrn Stunde ist noch nicht gekom- 
men, und damit auch die unsere nicht. Wenn 
wir Ihm angehören, was haben wir dann 
mit dem geringsten Fetzen weltlicher Herr- 
lichkeit zu tun? Du kannst sicher sein, daß 
das jetzt für ein Kind Gottes nichts als eine 
Unehre und ein Flecken ist. Es kommt we- 
nig darauf an, wie die Welt es einschätzt. 
Warum sollten wir etwas von ihr begehren? 
Alles ist doch unser! Werden wir nicht die 
Welt, ja, sogar Engel richten? Wie oft tragen 
diese weltlichen Ziele den Stempel ihrer 
Nichtigkeit und Wertlosigkeit an sich! Die 
Welt selbst sagt: Das Beste ist die Jagd, nicht 
das Wildbret. Wer wüßte nicht, daß man- 
chen Leuten ein kleiner Orden die Mühe 
eines ganzen Lebens wert ist? Was tut nicht 
sogar ein reicher und adeliger Mann für 
einen ,,Hosenbandorden1'! 

Es sei mir gestattet, darauf aufmerksam zu 
machen, wie wichtig es für einen Christen 
ist, vor dem Geist der Welt auf der Hut zu 
sein und auf den Herrn Jesus droben zu 



fenen und droben verherrlichten Christus I 
zu sein. I 
Was ist dagegen der größte Wunsch der 
Welt? Vorwärts ZU kommen, etwas Großes 
zu tun! Was wir heute fertigbringen, ist die 
Schwelle zu etwas noch Größerem mor- 

den zweiten Adam höher? Wenn 
mein Herz dem zweiten Men- 

schen gehört, sollte sich das 
ht-in allem, was ich täg- 



Hat Gott durch Gnade ist, Gelegenheit hat, Seinen Willen zu tun, 
Seinen Sohn in dir geof- Sein Diener zu sein und darin zu zeigen, 
fenbart, während du eine daß er Ihn unendlich viel höher schätzt als 

Stellung bekleidest, die in der Welt nicht 
viel gilt und dir keine Ehre einbringt, so 
bleibe dabei. Welch eine herrliche Gelegen- 
heit, um deinen Glauben zu beweisen, in- 
dem du den verherrlichten Christus zum 
Prüfstein dafür machst, ob du auf diesem 
Weg Gott auf deiner Seite haben kannst! Ich 
möchte dir nicht nahelegen, daß du diesem 
oder jenem Menschen folgst, sondern daß 
du das Wort Gottes erforschst, um zu se- 
hen, inwieweit du an deinem Platz Christus 
als Den, der Er ist, verherrlichen kannst. 
Sollten wir nicht Sein Brief sein, gekannt 
und gelesen von allen Menschen? Das ist 
der Weg, wie Ströme lebendigen Wassers 
aus unserem Leibe fließen. Und glaube mir, 
- da ist nichts von Christus zu sehen, wenn 
wir an dem Unseren festhalten, wenn wir 
unsere Rechte und unsere Würde behaup- 
ten wollen, auch wenn wir noch so sehr 
dazu berechtigt wären in den Augen der 
Welt, die ja heute jede Autorität von sich 
weist und sich empört, wenn ihre Freiheiten 
angetastet werden. Natürlich ist aber auch 
in einem sozial niedrig gestellten Menschen 
nichts von Christus zu sehen, wenn er jede 
Gelegenheit wahrnimmt, um in dem, was 
er in dieser Welt begehrenswert findet, vor- 
wärts zu kommen. Ob du hochgestellt oder 
niedrig bist (wie Menschen es nennen), du 
hast immer Gelegenheit, es zu beweisen, 
was du von Christus denkst. Mag die Prü- 
fung sein, wie sie will, es kostet nur ein 
kleines Opfer, in dem es sich zeigt, was Chri- 
stus uns wert ist. 

Es gibt für unseren Weg keine andere Richt- 
schnur als das Wort Gottes. Unsere eigene 
Weisheit ist in solchen Dingen unnütz und 

, töricht; - es handelt sich ausschließlich um 
den Willen Gottes. Darauf kommt alles an. 
Für unser Gewissen als Christen läuft alles 
darauf hinaus, daß jeder von uns, ganz 
gleich, was unsere gesellschaftliche Stellung 

die Welt. Meine Segnung besteht darin, daß 
ich, ganz gleich, was der Herr mir zu tun 
gibt, damit zufrieden bin. Er allein kam 
recht beurteilen, ob meine Umstände zu Sei- 
ner Ehre und zu meinem Besten sind. Mein 
Teil ist es, sie einfach als eine Gelegenheit 
zu betrachten, worin ich Seine Tugenden 
zeigen kann, indem ich gerade das am höch- 
sten schätze, was die Welt haßt. Was meine 
Tätigkeit angeht, so wiederhole ich: sie sei 
in den Augen der Welt hochangesehen oder 
niedrig, sie sollte in meinen Augen nichts 
anderes als ein Broterwerb sein. Zweifellos 
hört die Welt so etwas nicht gerne. Was? 
Einen ehrenvollen Beruf nur als Broterwerb 
ausüben? Ja, so ist es; ein gekreuzigter Hei- 
land macht mit der Welt und allem, was in 
ihr ist, kurzen Prozeß. Ein Beispiel: Ich ar- 
beite als Schuhmacher. Ist es nun mein Ziel, 
der erste und größte Schuhmacher in Lon- 
don zu sein? Oder angenommen, ich bin 
Arzt - trachte ich danach, die größte Praxis 
in der Stadt zu haben? Kommt in solchen 
Wünschen irgend etwas von Christus zum 
Ausdruck? Heißt das praktisch den verherr- 
lichten Herrn anerkennen? Nehme ich wirk- 
lich meine Arbeit aus Seiner Hand? Tue ich 
sie für Ihn? Etwas, was tatsächlich der Herr 
uns aufgetragen hat, wollen wir doch aus 
Liebe zu Ihm so gut wie möglich tun. Der 
Gedanke liegt mir völlig fern, daß Christen 
es als eine Tugend ansehen sollten, ihre Ar- 
beit nachlässig und mangelhaft zu tun. Si- 
cher geziemt es sich für niemanden, ganz 
besonders aber nicht für einen ~hr i i ten ,  
schlampig zu sein. Für den Glauben kommt 
es darauf an, daß wir alles, was wir tun, sei 
es groß oder klein, für Thn tun. 

So beweisen wir also selbst bei unserer täg- 
lichen Arbeit, daß wir nicht für uns selbst 
oder für die Welt leben, sondern für Ihn, 
der gestorben und auferstanden ist; und in 
all dem wird ganz gewiß die Kraft des Hei- 
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Eigentlich können wir uns die Buchbespre- untergliedert, versucht jedem interessierten 
chung dieses Bibelleseplanes sparen, denn Leser den Zugang zur Bibel zu verschaffen. 
normalerweise liegt diesem Heft ein solcher In Verbindung mit einem Neuen Testament 
Plan bei. Es ist ein kleines Dankeschön 2- ist dieser Pla rvorragend zum Wei- 
Euch für die vielen tergeben geeignet. 
Anregungen, die wir Für jeden Christen 
im vergangenen Jahr soll der Plan eine ak- 
in mündlicher oder tive Hilfe für das re- 
schriftlicher Form er- gelmäßige Bibellesen 
halten haben. sein. Je nach ,,Zeit- 

Des öfteren wurden Fonds" kann sich der 
wir gebeten, uns zum .:; Bibelleser das passen- 
Thema des persönli- _ de System auswäh- 
chen Bibellesens zu . . . ~ A .  

len. Der Vorteil eines 
äußern. Darüber hin- , -  regelmäßigen und 
aus wurde der fortlaufenden Bibelle- 
Wunsch geäußert, bei sens besteht auch dar- 
der Arbeit am Bücher- in, daiJ man Ab- 
tisch ein kleines Heft- schnitte liest, die man 
chen verfügbar zu ha- bei der normalen Bi- 
ben, das man solchen bellese vielleicht lan- 
mitgeben kann, die In- ge oder überhaupt 
teresse an der Bibel be- nicht gelesen hätte. Co 
kunden und dort viel- ernährt man sich von 
leicht eine Bibel oder dem ganzen Worte 
ein Neues Testament Gottes, das wir als ei- 
erhalten haben. Für nen großen Schatz 
beide Zwecke ist die- besitzen dürfen. 
ser Plan nun gedacht. Die Einfühning, die Das Heft kann ab sofort über beide im Im- 
sich in die Punkte pressum genannten Adressen bezogen wer- + Die Bibel - mehr als ein Buch den. + Die Bibel - täglich lesen Klaus Güntzschel 
+ Die Bibel ganz lesen 
+ Planvolles Bibellesen 
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