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N un sind wir schon wieder ein gutes Stück Weges im Jahr 1995 gegangen. Die 
Welt ist nicht ruhiger geworden. Überall schwelen Konflikte. An vielen Orten 
werden Gegensätze mit Waffen ausgetragen, denken wir an den Krieg in Tschet- 

schenien und seine grausamen Folgen. In Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, gehören 
zehnjährige Kinder, ausgerüstet mit Kalaschnikows, zum Straßenbild. An mehr als vierzig 
Orten auf dieser Erde gibt es kleinere oder größere Kriege. Sind das die Vorläufer der 
Kriege und Kriegsgerüchte, von denen der Herr Jesus in Matthäus 24,6 gesprochen hat? 
Unserem Herrn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, wird nichts aus 
der Hand laufen. Er wird Sein Ziel zur Ehre Gottes erreichen. 

Doch kann Er auch in Deinem und meinem Leben Sein Ziel erreichen? Oder steht 
einmal über Deinem Leben ,,Thema verfehlt"? Am Kreuz von Golgatha scheiden sich die 
Geister. Und Gott hört in Seiner Langmut nicht auf, das Evangelium verkünden zu lassen. 
Hilfst Du mit, die Letzten zu Jesus zu rufen? Gott hat eine herrliche Botschaft der Errettung 
in unsere Hände gelegt. Doch wie erreichen wir die Menschen? Haben wir viele als 
unerreichbar aufgegeben? Müssen wir sie nicht manchmal dort aufsuchen, wo sie sich 
befinden? Der gzzte Hirte sucht das Verlorene. 

Das unerschütterliche Fundament unserer Verkündigung ist der Sohn Gottes, Sein 
Versöhnungstod und die sicher bezeugte Tatsache Seiner Auferstehung. Viele Menschen 
wurden Zeugen -cr Auferstehung. Wie mag sich a k  am Auferstehungstag ereignet 
haben? 

Wie steht es um unsere personliche Gemeinschaft mit dem Herrn? Da sind viele 
Gefahren am Wege. Wie können wir uns in unserem Denken schützen lassen? Dazu 
bringen wir einen Auszug aus einem Buch, worin der Verfasser, ein praktizierender Arzt 
in den USA, Parallelen zwischen der Gesundheit des Körpers und der geistlichen Gesund- 
heit zieht. Dieses Buch soll in Kürze erscheinen. 

In einem Leserbrief zum Thema ,,Selbstverwirklichung werden wir an die gute innere I 

Einstellung Davids in jungen Jahren erinnert. 
Dürfen wir eine Bitte äußern? Bitte lest die Aufsätze in diesem Heft zusammen mit der 

Bibel und unter Gebet. Nur wenn die Zeitschrift zur Bibel selbst hinführt, ist ihr eigentli- 
cher Zweck erfüllt. Dazu brauchen wir Eure Mitarbeit. 1 

Viel Freude und Segen beim Lesen. 

h kGc&u 

Benn aliw 69riftu8 nicgt aufermecft 
ft, fo ift euer 8 l d e  eitel, 

1. Korinther 15,17 



' I  ch erinnere mich noch gut an einen berichtet, der zu Jesus kommt. Dieser junge 
Schulaufsatz, bei dem ich mir beson- Mann gab sich alle Mühe, ein erfülltes Leben 
ders viel Mühe gegeben hatte, um eine zu leben. Er war reich, strebsam und über- 

gute Zensur zu erreichen. Das Ergebnis war zeugt, alles richtig zu machen. Und doch 
leider eine Fünf. ,,Thema verfehlt" - so war ging er letztlich i-m Leben vorbei. Er verpaß- 
es unter dem Aufsatz zu 
lesen. Alle Mühe umsonst. 
Zwar schön und interes- 
sant geschrieben, aber lei- 
der am Thema vorbei. 

Der in den Teich gesetzte 
Aufsatz ist längst Vergan- 
genheit und interessiert 
niemand mehr. Davon 
möchte ich heute auch 
nicht schreiben. Aber es 
gibt andere Dinge, die 
wichtiger sind und bei de- 
nen wir nicht das Thema b 
verfehlen sollten. Ich den- 
ke an unser Leben. Auf- 
sätze schreibt man in der 
Schule eine ganze Reihe, 

reichende Konsequenzen. Unser Leben le- 
ben wir nur einmal, und da sollten wir uns 
schon die Frage stellen, wie wir zu einem 
sinnerfüllten Leben kommen. 

Ein junger Mann kommt zu Jesus 

In Markus 10,17-22 (bitte den Abschnitt 
ganz lesen) wird von einem jungen Mann 

te die einzigartige Chance, die sich ihm in 
der Person des Herrn Jesus Christus bot. Der 
Herr Jesus forderte ihn auf, Ihm nachzufol- 
gen. Dieser Herausforderung stellte er sich 
nicht, sondern ging traurig weg, weil er sich 
nicht von dem trennen konnte (oder woll- 
te!), was ihm wichtiger war. 

An Hand dieser kurzen Begebenheit wol- 
len wir drei Lektionen für unser Leben ler- 

I nen. 



nen wir sehr gut wissen, daß der Herr Jesus 
sie nicht gebrauchen kann. Nein, es geht um 
Dinge, die an sich durchaus anerkennens- 
wert sind, die aber in unserem Leben mehr 
zählen als der Herr Jesus. Das kann z.B. 

Der junge Mann hatte einiges aufzuweisen. unsere Ausbildung oder unsere berufliche 
Er war ein treuer Jude, der von sich behaup- Karriere sein, das kann menschliche Ehre 
ten konnte, das Gesetz von Jugend an ge- und Anerkennung sein, das können sportli- 
halten zu haben. Ohne Zweifel stand hier che Erfolge sein. Es können aber auch Dinge 
ein moralisch hochstehender Mensch vor im geistlichen Bereich sein. Was ist mir die 
dem Herrn Jesus. Darüber hinaus erwies er weiße Weste wert, die meine Glaubensge- 
Ihm auch Ehrerbietung, an der es viele an- schwister an mir sehen sollen? Sehe ich nur 

dere Menschen mangeln lie- den Dienst, den ich z.B. im Jugendbereich 
Gen. Als er zu dem Herrn Je- meiner örtlichen Gemeinde tue? Ist mein 
sus kam, fiel er vor Ihm auf Platz im Jugendchor das Wichtigste? All die- 
die Knie. Außerdem hatte er se Dinge können uns ein Hindernis sein, 
geistliches Interesse und wenn sie uns wichtiger sind als der Herr 
geistliche Bedürfnisse. Er Jesus. Bei dem jungen Mann hier war das 
wollte mit dem Herrn Jesus so, und deshalb hat er am Leben vorbei 
über ewiges Leben reden. gelebt. Wie ist es bei uns? 

Aber da war noch etwas, und 
das wurde schließlich zum 
Stolperstein für ihn. Wir le- 
sen: ,,Er hatte viele Güter." 
Wir können hier an Geld und 
Reichtum denken, aber der Der Herr Jesus forderte den jungen Mann - Ausdruck ,,Gütern (Vermö- nicht nur auf, etwas aufzugeben, sondern er 

4- 

9 
gen) laßt uns darüber hinaus sollte auch etwas auf sich nehmen, nämlich 
an all das denken, was ein das Kreuz. Soll das nun bedeuten, daß wir 
Mensch sich in seinem Leben wie der Herr Jesus am Kreuz sterben? Ganz 
erworben hat, bzw. was er bestimmt nicht. Das Werk am Kreuz tat der 
besitzt. Neben materiellen Herr Jesus für uns, darin können wir Ihm 
Gütern (Geld, Besitz usw.) nicht nachfolgen. Das Kreuz von Golgatha 
sind das auch immaterielle steht zwischen uns und unseren Sünden und 
Güter wie Ehre, Ansehen, In- befreit uns von der Schuld unseres Lebens. 
telligenz, gesellschaftliche 

Cteiiung usw. All diese Dinge - obwohl in Aber das Kreuz hat noch eine zweite Bedeu- 
sich nicht böse - waren dem jungen Mann tung. Es regelt nicht nur mein Verhältnis 
mehr wert als der Herr Jesus, und daran zur S~inde, sondern auch mein Verhältnis 
scheiterte er letztlich. Er ging weg, weil der zu dieser Welt. Davon schreibt der Apostel 
Herr Jesus ihn aufforderte, diese Dinge auf- Paulus an die Galater: ,,Von mir aber sei es 
zugeben und Ihm nachzufolgen. fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes 

unseres Herrn Jesus Christus, durch wel- 
Auch Dich und mich fragt der Herr Jesus chen [oder welches] mir die Welt gekreu- 
heute, was uns unser ,,Vermögen" wert ist. zigt ist, und ich der Welt" (Ga1 6,14). Das 
Es geht hier nicht um böse Dinge, von de- Kreuz von Golgatha zeigt uns schonungs- 

5 



- 
los, was die Welt eigent- Das Kreuz zeigt uns also zwei Dinge. Er- 
lichist. Wer hat dennden stens: Als Christ habe ich von dieser Welt 
Herrn Jesus an das Kreuz nichts mehr zu erwarten. Sie hat meinen Hei- 
gebracht? Es war diese land getötet, was soll ich noch damit anfan- 

Welt. Bei allen Reizen, die uns diese Welt gen? Zweitens: Die Welt hat von mir als , 
manchmal (scheinbar) zu bieten hat, sollten einem Christen auch nichts mehr zu erwar- 
wir immer daran denken, was die Welt mit 
unserem Heiland gemacht hat. Sie hat Ihn 
an das Kreuz genagelt. Mehr Information 
über den Charakter der Welt brauchen wir 
nicht. 

Wenn wir das Kreuz aufnehmen, dann sind 
wir eigentlich mit dieser Welt fertig. Die 
Welt iit uns gekreuzigt, wir haben A t  ihr 
abgeschlossen. Von ihr können wir nichts 
mehr erwarten. Aber wenn wir ehrlich sind, 
müssen wir dann nicht sagen, daß es im 
Alltag doch manchmal ganz anders aus- 
sieht? Wenn wir der alten Natur, die noch 
in uns ist, Freiraum lassen, dann kann die 
Welt ganz schön reizvoll für uns sein. Des- 
halb sollen wir auch die andere Seite sehen. 
Durch das Kreuz ist mir nicht nur die Welt 
gekreuzigt, sondern auch ich selbst bin ge- 
kreuzigt, nämlich der Welt. Der Römerbrief 
zeigt uns, daß wir (geistlicherweise natür- 
lich) mit dem Herrn Jesus gestorben sind 
(lies Römer 6). Das bedeutet, daß diese Welt 
keinen Anspruch mehr an mich stellen kann, 
wenn ich in der Kraft des neuen Lebens 
vorangehe, das ich besitze. Wenn die Ver- 

ten, denn ich bin für sie tot - mit dem Herrn 
Jesus gestorben. 

Herr Jesus sucht Nac 

Die Aufforderung an den jungen Mann war 
klar, einfach und eindeutig: ,,Folge mir nach." 
Diese Aufforderung gilt auch uns. Sicher hat 
der junge Mann nachgedacht, hat die Kosten 
überschlagen. Wer war das, der zu ihm sag- 
te: ,,Folge mir nach"? Zweifellos eine inter- 
essante Person, ein Prophet, ein von Gott 
Gesandter, ein guter Lehrer. Doch war es 
nicht auch mühsam, Ihm nachzufolgen? Was 
mußte man nicht alles aufgeben!? Was wür- 
den die Freunde sagen? Und gab es nicht 
auch viele - besonders die ~ h e o l o ~ e n  dama- 
liger Tage -, die Ihn ablehnten? Der junge 
Mann wog ab - und entschied leider falsch. 
Die Kosten waren ihm zu hoch, seine Rech- 
nung g ~ ~ g w  &. 
Wem folgen wir heute nach? Der Herr Jesus , 

ist der Verworfene, d.h. der, den man in 
suchgg an uns herankommt - und das ist dieser Welt heute noch ablehnt. Viele Men- 
jeden Tag der Fall -, dann denken wir schnell schen halten Ihn vielleicht für einen guten 
daran, daß wir ja eigentlich tot sind, und Menschen, einen Märtyrer, aber Jesus als 
mit einem Toten fängt niemand mehr et- Sohn Gottes, als Heiland der Welt - das ist 
was an. ihnen zuviel. Den wollen sie nicht. Wer Ihm 

nachfolgt, stellt sich auf die Seite dessen, 
von dem man sagte: ,,Wir wollen nicht, 
daß dieser über uns herrsche." Darüber 
sollten wir uns im klaren sein. Nachfol- 
ge hinter dem Herrn Jesus her ist kein 
gemütlicher Spaziergang, sondern ~ 
schließt Schmach und Spott mit ein. 

I 
Doch wollen wir daraus die Schlußfol- 1 
gerung ziehen, da& es sich nicht lohnt, 



dem Herrn Jesus nachzufolgen? Sicher nicht. 
Wir wollen noch kurz an einen anderen 

Mann denken, der auch die Kosten über- 
schlagen hat und der zu einem ganz ande- 
ren Ergebnis kam. 

Ich denke an den Apostel Paulus. Er hatte 
die drei Lektionen, die der junge Mann nicht 
verstand, gut gelernt. Auf dem Weg nach 
Damaskus hatte er den verherrlichten Jesus 
im Himmel gesehen, und das gab seinem 
Leben mit einem Schlag eine ganz andere 
Perspektive. 

Paulus hatte viele natürliche Vorzüge auf- 
zuweisen. Er war ein großer Theologe sei- 
ner Tage und hatte eine glanzvolle Karriere 
vor sich. Doch wie bewertet er diese Dinge? 
Er sagt es ganz kraß: Ich achte es für Dreck 
(Phil 3,8). 

Paulus d t e ,  was die Welt ihm bedeutete. 
Er erwartete nichts von dieser Welt, und 
ihm war klar, daß die Welt keine Ansprü- 
che mehr an ihn stellen konnte. Er sagt: ,,Ich 
bin mit Christo gekreuzigt, und nicht mehr 
lebe ich, sondern Christus lebt in mir" (Ga1 
2,20). 

Paulus wußte aber auch, wem er nachfolg- 
te, nämlich dem Herrn Jesus, und warum er 
Ihm nachfolgte. Es hat wohl nur wenige 

Wir freuen uns, daß der im letzten Heft 
vorgestellte Bibelleseplan einen guten Zuspruch gefunden hat. Leider 
gibt es auf Seite 23 einen inhaltlichen Fehler. Dort muß es natürlich im 
4- Absatz heiiJen: ,,Die zweite Methode ist vielleicht deshalb Vorteil- 
haft, weil man So einerseits genügend Zeit hat, um über das Gelesene 
nachzudenken, urid andererseits doch eine einseitige geistliche Er- 
nährung vermeidet." Weitere Heftchen können jederzeit angefordert 
werden! 

Menschen gegeben, die in der Nachfolge 
hinter dem Herrn Jesus her so gelitten ha- 
ben wie Paulus, aber es hat auch nur weni- 
ge Menschen gegeben, die doch mit soviel 
Energie, Zielstrebigkeit und Freude dem 
Herrn Jesus nachgefolgt sind. 

Hören wir das Ergebnis der Rechnung von 
Paulus: ,,Was irgend mir Gewinn war, das 
habe ich um Christi willen für Verlust ge- 
achtet; ja, wahrlich, ich achte auch alles für 
Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Er- 
kenntnis Christi Jesu, meines Herrn" (Phil 
3,7.8). Er wußte, was er in seinem Herrn 
gefunden hatte. Sein ganzes Lebensziel war 
es, diesen Herrn zu gewinnen (Phil 3,8), in 
Ihm erfunden zu werden (Phil 3,9), Ihn zu 
erkennen (Phil 3,10) und von Ihm ergriffen 
zu werden (Phil 3,12). Das war für ihn ein 
zielorientiertes Leben. Sein Leben war Chri- 
stus (Phil 1,21), mehr brauchte er nicht. 

Wem wollen wir gleichen? Dem jungen 
Mann, der die Chance seines Lebens ver- 
paßte, weil er falsch rechnete, oder dem 
Apostel Paulus, der sein ganzes Leben in 
die Nachfolge dessen stellte, der ihn geliebt 
und sich selbst für ihn hingegeben hatte? 
Gerade wenn wir jung sind und das Leben 
noch vor uns liegt, sollten wir richtig rech- 
nen und die Herausforderung einer konse- 
quenten Nachfolge hinter dem Herrn Jesus 
her aufnehmen. Es lohnt sich garantiert. 

Ernst-August Bremicker 



Die Erlätltertlizgen, die wir unter dieser Übersclzrift den Lesern vorstellen, kabeiz nickt das Zie!, 
eine ,,theologische" Deutung zu geben, sondern sollen eiizfaclz Begriff die heute vielleicht anders 
verstanden zuerden oder auch ulzgebräucklich geworden sind, erkläreiz. Dabei inöclztelz wir jeweils 
auf ihren Gebrauch iiiz Zusammenhang der Heiligen Sclzrifl eingehen. Dies kann izatiirlick kaum 
in erschöpfender Weise gesclzehen, könnte aber vielleicht dazu dienen, Denkanstöj3efur unsere 
Praxis als Clzristeiz zu geben. 

E ine Begriffserklärung zu diesem al- 
len Christen bekannten Wort? Nein, 
eigentlich nicht nötig für die, die das 

Evangelium gehört und angenommen ha- 
ben, die wissen ja, was damit gemeint ist, 
oder? 

So wie der Apostel Paulus es für nötig 
hielt, selbst den schon bekehrten und gläu- 
big gewordenen Römern das Evangelium 
zu verkündigen (s. Röm 1,15), ist es auch 
für uns gut, wenn wir uns Gedanken ma- 
chen über den Begriff ,,Evangelium". Dabei 
wollen wir uns die Frage stellen: 

+ was bedeutet das Wort ,,Evangeliumn? 
+ welchen Inhalt hat der Begriff? 
+ in welchen Zusammenhängen steht er? 

Wort euangelion bedeutet 
te Nachricht", ,,frohmachende 

wurde aber nicht nur im Neu- 
gebraucht. Daher zunächst 

eine kleine Abschweifung in das klassische 
- d.h. griechische und römische - Alter- 
tum: Es gab Gelegenheiten, wo in großen 
Reden von einem kleinen Evangelium ge- 
sprochen wurde, von einer ,,guten Bot- 
schaft", wenn man einen Sieg errungen hat- 
te, wenn der Feind unterworfen worden 
war, wenn Befreiung und , , H g  für &s 
Volk errungen war. 

Anordnungen und Aussprüche des bekann- 
ten Kaisers Augustus, der ja sogar als Gott- 
heit verehrt wurde und sich pater patriae, 
also Vater des Vaterlandes, nennen ließ, gal- 
ten als ,,Evangelium", weil sie nach Mei- 
nung des Volkes das Wohlergehen des Lan- 
des und die sogenannte pax romana, den „rö- 
mischen Frieden", im Kaiserreich brachten. 

Vor diesem Hintergrund erscheint - übri- 
gens zur Zeit dieses Kaisers Augustus - eine 
Botschaft des wahren Gottes, die allein mit 
absolutem Recht Evangelium, gute Botschaft, 
genannt wird: Gott offenbart sich in Seinem 
Sohn, dem Herrn Jesus Christus, und diese 
Seine Offenbarung bedeutet endlich echten 
Frieden, echtes Heil für eine heillose Welt 
mit ihren in Sünden gefallenen und in die 
Macht Satans, des Widersachers Gottes, heil- 
los verstrickten Menschen. Darum wird das 
Evangelium auch an mehreren Stellen das 
,,Evangelium Gottes" genannt (Röm 1,l: 
,,Evangelium Gottes ... über seinen Sohn"; 
Röm 15,16; 2. Kor 11,7; 1. Thes 2,2.4.8.9; 1. 
Pet 4,17). 

Ankündigungen dieser außerordentlichen 
Hinwendung Gottes zu den Menschen hatte 
es auch schon im Alten Testament gegeben: 
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße 
dessen, der froße Botschaft bringt, der Frie- 
den verkündigt, der Botschaft des Guten 
[oder: des Glücks] bringt, der Heil verkün- 



digt ..." (Jes 52,7), und gleich anschließend Glauben, wie geschrieben steht: 'Der Ge- 
an diese Worte darf Jesaja von dem ,,Knecht rechte aber wird aus Glauben leben."' Gott 
des Herrn" sprechen, der in Kapitel 53 als ist gerecht und rechtfertigt den, der an den 
der leidende Knecht vorgestellt wird, der Herrn Jesus glaubt (s. Röm 3,26). Warum 
,,unsere Leiden getragen und unsere Schmer- tut Gott das? Weil Sein Sohn, mit unseren 
Zen auf sich geladen" hat (Vers 4) und auch Sünden beladen, das ganze Gericht, die gan- 
,,um unserer Übertretungen willen venvun- ze Strafe dafür erduldet hat, als Er in den 
det, um unserer Missetaten willen zerschla- Tod ging. Gott ist gerecht: Er straft nicht 
gen" war. Schon im Alten Testament finden zweimal. Aufgrund des Glaubens an Seinen 
wir also Hinweise auf die eine Person, die Sohn und damit daran, daß auf Golgatha 
Inbegriff und Mittelpunkt des Evangeliums auch meine Sünden auf Ihm lagen und Er 
ist: es ist daher auch ,,das Evangelium Jesu die göttliche Strafe dafür empfangen hat, 
Christi, des Sohnes Gottes" (Mk 1,l) oder sieht der heilige Gott mich ,,einsgemachtn 
das ,,Evangelium von dem Herrn Jesus" mit dem Herrn Jesus und somit als „Ge- 
(Apg 11,20). rechten". Dabei ist das Evangelium Gottes 

Mit Recht sind deshalb auch die Berichte Kraft, das heißt, Er hat alles getan, ich, der 
über das Leben, den Tod und die Auferste- Sünder, brauche nichts mehr zu tun, kann ja 
hung des Herrn Jesus jeweils ,,Evangeliumn auch gar nichts zu meiner Rechtfertigung 
(nach Matthäus, Markus, Lukas und Johan- vor Gott beitragen. Ich darf das mit bußfer- 
nes) genannt worden, da Er selbst die ,,gute tigem Herzen und im Bekenntnis meiner 
Botschaft" an uns Menschen ist. Schuld im Glauben annehmen ... und glück- 

lich werden! Das ist wirklich ,,gute Bot- 
Damit s' wir bei dem ,,Theman oder In- schaft"! 
halt des E angeliums: Gott offenbart Seine 
ewigen G danken des Heils, die Absichten Und dies ist noch nicht alles: Durch das 
Seiner L' be in bezug auf verlorene, in Sün- Evangelium werden uns auch die Wahrhei- 

Schuld gefallene Menschen, die Got- ten mitgeteilt, die uns mit der Person des 0 tes Feinde wurden und von dem heiligen 
Herrn Jesus geschenkt sind: die Wahrheit 

Gott getrennt sind. Und Gott machte Seine von der Errettung (Ephl,l3), der Erlösung, 
Gedanken der Liebe und des Friedens nicht dem ewigen Leben, dem Einssein der Gläu- 
nur bekannt - das hatte Er schon im Alten bigen (,,Miterben und Miteinverleibte und 
Testament getan (z.B. Jer 29,lff.) -, sondern Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo 
Er verwirklicht sie auch. Er gibt Seinen Sohn Jesu durch das Evangelium" Eph 3,6), die 
als sühnendes Opfer für unsere Sünden. In Wahrheit der christlichen Hoffnung und 
dem Tod und der Auferstehung des Herrn auch der Herrlichkeit des Christus (vgl. 2. 
Jesus ist die Grundlage gelegt, daß ein sün- Kor 4,4). Jetzt verstehen wir auch, warum 
diger Mensch Vergebung seiner Schuld und der Apostel Paulus den schon gläubigen 
Frieden mit Gott finden kann. Römern das Evangelium verkünden wollte. 

Sie durften noch vieles kennenlernen. 
Wenn nun das Evangelium gepredigt wird, 
dann ist es ,,Gottes Kraft zum Heil je ium der Gnade Gottes (Apg 
Glaubenden" (Röm 1,16). Worin besteh nach dem Tod und der 
ne ,,Kraft"? Daß Gott darin Seine Liebe des Herrn Jesus allen Men- 
Gnade offenbart und anbietet? werden, und zwar bis die 
auch. Aber in Römer 1,17 wird de geht, das heißt, bis der 
Begründung gegeben: ,,Dem Gottes Versammlung (oder Ge- 
tigkeit wird darin offenbart aus G1 olt (1. Thes 4,16.17). ES ist 



also das Evangelium für Reich als König der Gerechtigkeit und des 
unsere Zeit und wird Friedens herrschen (vgl. Offb 20,4.6). 
auch ,,Evangelium Got- Kurz vor dieser Zeit des Friedens und 1 

tes", ,,Evangelium von Jesu und der Aufer- Segens wird die Erde eine schreckliche Zeit 
stehung" (Apg 17,18), ,,Evangelium m=es der Drangsal und Gerichte erleben, in der es I 
Herrn Jesus Christus" genannt. eine kaum zu überbietende Versuchung des 

Bösen und einen Höhepunkt des Bösen über- 
Daneben finden wir im Neuen Testament haupt geben wird: das ,,Tieru, welches Lä- 
auch den Ausdruck ,,Evangelium des Rei- sterungen gegen Gott redet, läßt sich anbe- 
ches" oder ,,Evangelium vom Reich Got- ten, und alle, die es nicht anbeten, werden 
tes" (oder Königreich Gottes), und zwar in getötet, und der Antichrist bewirkt, „daß 
den Evangelien nach Matthäus, Markus und niemand kaufen oder verkaufen kann, als 

I 
auch Lukas. Auch hier ist der Herr Jesus der nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Inhalt des Evangeliums, aber hier ist Er es in Namen des Tieres oder die Zahl seines Na- 
einem besonderen Charakter: Er ist der Kö- mens" (Offb 13,15.17). Da richtet Gott sich 
nig dieses Reiches. Als Er auf der Erde in noch einmal an Menschen auf der Erde mit 
der Mitte Seines Volkes er- dem ,,ewigen Evangeli- 
schien, war das Reich Gotte. f um", das sie auffordert: 
in der Person des verheißt 99 ~ i c s s a  9 a j  ,,Fürchtet Gott und gebet 
nen Königs mitten unter il ihm Ehre, denn die Stunde 
nen (s. Lk 17,20.21). Dit: ist &ein T a 9  seines Gerichts ist gekom- 
,,gute Botschaft" von diesem men; und betet den an, der 
Reich war nun der Aufruf cr den Himmel und die Erde 
an das Volk zur Buße und ju fer  BotscLaft gemacht hat und das Meer 
Umkehr (Mk 1,15), damit sie und die Wasserquellen" 
den König mit einem erneu- \ 2.Xönige 7,9 / (Offb 14,6.7). In der Todes- 
erten Herzen und Geist auf- angst und schrecklichen 
nehmen könnten, denn nur wenn jemand Not der Menschen dieser Zeit wird ihnen 
von neuem geboren wird, kann er das Reich nur diese ,,gute Botschaft" zur Annahme 
Gottes sehen (Joh 3,3). und Befolgung zugerufen, und zwar ,,mit 

lauter Stimme" (Vers 7)! 
Der Herr Jesus wurde aber als Messias, als 
König, von dem Volk verworfen (s. Joh 19,15; Es wird ,,ewiges Evangelium" genannt, weil 
Mt 27,22), und so konnte das Reich damals es die stets gültige Aufforderung zur Got- 
nicht in sichtbarer Weise auf der Erde auf- tesfurcht und Anbetung Gottes ist, denn ,,es 
gerichtet werden - was Gott natürlich wuß- reicht bis zu dem Augenblick zurück, als I 

te! Und als der verworfene Messias hat der Gott ankündigte, daß der Same des Weibes 
Herr Jesus das Erlösungswerk am Kreuz der Schlange den Kopf zermalmen würde. 
vollbracht. Dieses Werk ist die Grundlage Es bleibt gültig, bis schließlich das Reich 
für alles angebotene Heil, auch für die Zu- Gottes auf der Erde mit seinen Segnungen 
ikunft, wenn Gott nach der Aufnahme der für die ganze Schöpfung ersteht" (A. Rem- 
Versammlung (oder Gemeinde) Seinem ir- mers, Das Reich b n f q  N e ~ b w W ~  198% 
dischen Volk und dann auch den übrigen S.18). 
Menschen, die bis dahin noch keine ,,gute Heute wird noch immer das Evangelium 
Botschaft" gehört haben, dieses Evangelium 
des Reiches erneut verkündigen Iäßt. Dann 
wird der Herr Jesus tausend Jahre in diesem 

der Gnade Gottes verkündigt. Hast Du es 
schon persönlich im Glauben angenommen? 

Rainer Brockhaus 



I m Alten Testament werden uns verschie- 
dene Personen vorgestellt, die in beson- 
derer Weise ein Vorbild auf unseren 

Herrn Jesus sind, andererseits aber auch für 
uns als Christen im praktischen Leben viele 
beispielhafte Verhaltensweisen zeigen. Im 
Folgenden wollen wir uns ein wenig mit 
einem kurzen, aber sehr wichtigen Lebens- 
abschnitt Davids beschäftigen, des Mannes 
nach dem Herzen Gottes (1.Sam 13,14). 

Wir sehen, wie der große Mann Gottes, Sa- 
muel, zuerst Saul zum König salben mußte, 
nachdem er von Gott ausdrücklich dazu be- 
auftragt worden war, obwohl er wußte, daß 
es der falsche König war, weil er vom Volke 
in einer unguten Weise begehrt wurde. Man 
spürt, wie in den Worten des HERRN in 1. 
Samuel8,7 eine gewisse Trauer mitschwingt: 
,,Nicht dich haben sie verworfen, sondern 
mich haben sie verworfen, daß ich nicht 
König über sie sein soll." Welch eine Absa- 
ge erteilt das Volk seinem Gott! Bald stellte 
sich jedoch heraus, daß dieser König nichts 
taugte, und so folgt schon in Kapitel 16 der 
Auftrag an Samuel, dessen Nachfolger zu 
salben. 

Welch eine Szene spielte sich dort in Bethle- 
jhem im Hause Isais ab. Keine der Söhne, 
die der Vater vorführte, waren von dem 
mRRN ausersehen, Sein Volk zu regieren. 
Erst mußte noch der Jüngste, der achte Sohn, 
(der fast vergessene Kleinviehhirte, geholt 
werden. Und nach der Enttäuschung im 
Blick auf Saul meint man beinahe die Freu- 
de des HERRN in der Aufforderung an Sa- 
muel herauszuhören: ,,Auf, salbe ihn! denn 
dieser ist es" (Kap. 16,12). Der jüngste, der 
geringste, der unbedeutendste Sohn wird 
,,inmitten seiner Brüder" (V.13) zum König 

über Israel gesalbt. In Psalm 89.20 heißt es: 1 
,,Ich habe David gefunden, meinen Knecht." ~ 
Der HERR hat gleichsam gesucht, um einen 
geeigneten Mann für diese große Aufgabe 
zu finden. 

Was mag David bei alledem wohl gedacht 
haben? Jetzt sollte die ,,Miß-Herrschaft" 
Sauls ein Ende haben. Jetzt würde er alles in 
die Hand nehmen können. Jetzt würde er 
alles besser machen. - Finden wir solche 
Gedankengänge bei David? Offensichtlich 
nicht! Und damit kommen wir zu dem 
Punkt, wo David uns ein schönes Beispiel 
sein kann und wo wir sein Verhalten mit 
der neutestamentlichen, christlichen Praxis 
des Glaubenslebens direkt in Verbindung 
bringen können. 

Er ging - nachdem er gesalbt und der Geist 
des HERRN über ihn geraten war - zurück 
zu seiner Herde, zurück an den einfachen 
Platz, wo sein Vater ihn fast vergessen hät- 
te. Konnte er als König dort etwas ausnch- 
ten? Aus Davids Verhalten wird deutlich, 
daß er die Belehrung, die wir in 1. Korinther 
4,7.8 finden, schon damals verstanden hat- 
te. Es war nicht sein Verdienst, daß er König 
war, und er wußte, daß für ihn noch nicht 
die Zeit des Herrschens da war. 

In den folgenden Abschnitten finden wir 
noch dreimal (16,19 ; 17,15.20) den Hinweis 
darauf, daß David nach seiner Salbung wei- 
ter das Kleinvieh weidete. Welche Treue fin- 
den wir bei ihm. Hätte er nicht bereits jetzt 
nach diesem Königtum bzw. der damit ver- 
bundenen Ausübung der Aufgaben streben 
können? Aber wir sehen nur, daß er sich 
seiner bisherigen, ,,niedrigenn, unbedeuten- 
den Stellung wieder zuwendet. Darin ist er 



für uns ein Beispiel, wie seres Sinnes" gesprochen wird. Diese Welt 
wir der Aufforderung aus (0. ,,dieser Zeitlauf"; siehe Fußnote) hat nur 
Römer 12,16 nachkom- zeitlich und irdisch orientierte Ziele, denen 
men können: ,,Sinnet sie nachjagt. Der Christ kann jedoch durch 

nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch die Erneuerung seines Sinnes so verwandelt 
zu den niedrigen.“ Der Anmerkung der El- werden, daß er nicht gleichförmig dieser Welt 
berfelder Übersetzung ist zu entnehmen, - d.h. nach ihren Prinzipien und Zielen - 
daß es sich sowohl um niedrige ,,DingeM als lebt, sondern daß er prüft, ,,was der gute 
auch ,,PersonenJ' handeln kann. und wohlgefällige und vollkommene Wille 

Gottes ist". Durch den Geist Gottes geleitet, 
David wurde von Sau1 verfolgt, gejagt und können wir uns völlig anderen, himmlischen 
gehaßt, er, der neue König Israels. Später Zielen zuwenden, und es ist gerade bei Da- 
finden wir ihn sogar in der Höhle Adullam vid sobedeutsam, daß er zurückging zu dem 
mit all den ,,Niedrigenu des Volkes: „Und Kleinvieh, nachdem der ,,Geist des HERRN" 
es versammelten sich zu ihm über ihn gekommen war. 
jeder Bedrängte und jeder, Aus eigener Kraft konnte 
der einen Gläubiger hatte, P V David nichts tun. 
und jeder, der erbitterten Ge- 
mütes war'' (1. Sam 22,2). Wir dürfen dankbar sein für 

eine gute berufliche Ausbil- 
David war mit denen zusam- - dung, um später den Le- 
men, die am untersten Ende , bensunterhalt bestreiten 
der gesellschaftlichen Hier- J und auch eine Familie er- 
archie standen, „und er wur- nähren zu können. Die Fra- 
de ihr Oberster". Welch eine ge nach den persönlichen 
Herablassung! Er wußte, daß , Neigungen und Interessen 
Sau1 noch der offizielle Kö- und der sich daraus erge- 
nig, der Gesalbte des I I benden Entscheidung ist si- 
HERRN, war, und er erkennt L cher nicht einfach. Da soll- 
das auch an bis zu dessen 

L 
n wir vorsichtig sein bei 

Tod (2. Sam 1,14). einem Urteil über andere. 

Er hatte Geduld, weil er i... . !elche Ziele verfolgen wir 
Vertrauen auf seinen Gott bei unserer Ausbildung 
wußte, daß dieser ihm den richtigen Au- oder beruflichen Laufbahn? Ist es Geldver- 
genblick zeigen würde, wo er seine Herr- dienen, Karriere, Ansehen? oder sogar Selbst- 
schaft antreten konnte. Das prophetische Verwirklichung-? Der Artikel aus Folge mir 
Vorbild im Blick auf unseren Herrn Jesus nach 6/94 über Selbstverwirklichung kann 
wollen wir jetzt nicht näher betrachten, son- hier als Hilfe dienen. 
dern uns fragen, wie wir heute mit dem 
Wort aus Römer 12,16 umgehen können. Wir sollten unsere Motive in dieser Frage 

auch anhand von 1. Timotheus 6,9 prüfen: 
Wer vor der Frage der Berufswahl steht, für ,,Die aber reich werden wollen, fallen in Ver- 
den kann die Aussage des Apostels eine suchung." Reichtum kann durchaus ein Ge- 
wichtige Hilfe sein. sie wird mit den Wor- schenk Gottes sein - wie im Grunde viele 
ten in Kapitel 12,2 eingeleitet, WO von der irdische Segnungen -, aber ein Streben da- 
Verwandlung ,,durch die Erneuerung un- nach ist sehr gefährlich und hat geistliche 

(Weiter aufSeite 13 unten) 
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Frage: In 1. Mose 4,/ 
heißt es: ,,Und nach dir 
wird sein Verlangen sein, 
du aber wirst über ihn 

herrschen." Wessen Verlangen ist gemeint, 
und über wen wird geherrscht? 

Antwort: In diesem Abschnitt geht es um 
die Opfergaben Kains und Abels. Abel 
brachte Gott ein blutiges Opfer dar, wo- 
durch er vor Gott zum Ausdruck brachte, 
daß er die Notwendigkeit des Todes eines 
Stellvertreters für sich erkannte. Abel hat 
dieses Opfer im Glauben dargebracht (Heb 
11,4). Kain hingegen leugnete die Notwen- 
digkeit des Todes, indem er Früchte des Erd- 
bodens darbrachte. Gott gab deutlich zu er- 
kennen, daß Er das Opfer Abels annahm 
und das Opfer Kains verwarf. Das führte 
dazu, daß Kain sehr ärgerlich wurde. Sein 
Mißmut richtete sich gegen Abel. Das führ- 
te zu einer ernsten Störung der geschwister- 
lichen Beziehung zwischen diesen beiden 
Brüdern. Gott stellt Kain wegen seines Grim- 
mes zur Rede und stellt ihm eine Besonder- 
heit ihrer gegenseitigen Beziehung vor. 

war der Erstgeborene. Gott hat im Al- 
mit der Erstgeburt einen be- 

sonderen Segen verbunden. Der Erstgebo- 
rene nahm eine Vorrangstellung in der Fa- 
milie ein, was nicht zuletzt dadurch zum 
Ausdruck kam, daiJ er bei der Verteilung 
des Erbes ein doppeltes Teil bekam (5. Mo 
21,17). Abel hatte sicherlich keine Probleme 
damit, Kain diese Vorrangstellung als dem 
Erstgeborenen zuzugestehen. Sicher war es 
von Gott so gedacht, daß Kain diese Stel- 
lung des Segens seinerseits zum Nutzen sei- 
nes Bruders und späterer weiterer Geschwi- 
ster gebrauchte. In diesem Sinn sehnte sich 
Abel nach seinem älteren Bruder Kain, viel- 
leicht auch nach dessen Schutz und Beistand. 
Würde Kain jedoch auf seinem Weg des 
Grimmes weitergehen, würde er dieses Ver- 
langen seines jüngeren Bruders mißachten 
und über ihn herrschen. 

Doch für andere zum Segen sein oder 
über sie herrschen sind zwei völllig unter- 
schiedliche Dinge. Leider hat Kain diese 
Warnung Gottes nicht beachtet. Kurze Zeit 
später hat er auf grausame Weise über Abel 
,,geherrschtu, indem er ihn umbrachte. Eine 
entsetzliche Tat in der allerfrühesten Ge- 
schichte der Menschheit! Der erste Mensch, 
der überhaupt geboren wurde, wurde zu 
einem kaltblütigen Mörder. 

Werner Mücher 

Armut zur Folge. - David kehrte trotz sei- Der bekannte Schriftausleger William Kelly 
ner Salbung zum König zurück auf die Fel- wurde einmal von einem der Professoren 
der, um das Kleinvieh zu hüten. Er trachtete des Trinity College in Dublin gedrängt, dort 
nicht nach hohen Dingen. Dort auf den Fel- eine Anstellung zu übernehmen. In dem Fall 
dem konnte er sich weiterhin der Gemein- könne er ein Vermögen machen. Seine Ant- 
schaft mit seinem Gott erfreuen. Außerdem wort war bezeichnend: ,,Für welche Welt?" 
bereitete Gott ihn für eine große Aufgabe Kelly wollte mit seinen Gaben dem Herrn 
unter dem Volk Gottes vor. Er wartete auf dienen. Und das hat er über viele Jahre bis 
die Zeit Gottes. zu seinem Heimgang getan. 

Können nicht auch wir viel aus dem Ver- 
Unser Schöpfer-Gott hat manchem von w halten Davids lernen? Einmal kommt die 
eine gute Intelligenz und ein gutes Auffas- Zeit der öffentlichen Erscheinung unseres 
sungsvermögen geschenkt. Wie schade, Herrn. Dann werden wir zusammen mit 
wenn sie nur für irdische oder sogar weltli- Ihm, dem wahren David, herrschen. 
che Dinge eingesetzt würden. Wolfram Krebber 
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von Bethlehem Aber noch eine andere Tatsache scheint mir 
bei dem biblischen Bericht über diese Stern- 

Der Aufsatz erscheinung im Matthäus-Evangelium von ' ,,Der Stern von 

E 
dethlehem" von Bru- 

der Werner Mü er hat mich interessiert, 
weil ich mich vo gerer Zeit selbst inten 
siv mit dem Thema beschäftigt habe. Da 
mals (in den 60er Jahren) gab es im (West) 
Berliner Planetarium um die Weihnachts 
zeit eine Vortragsreihe zu diesem Thema, 
in der auch die These Keplers der großen 
Konjunktion von Jupiter und Saturn vorge- 

Bedeutung-zu sein. Auf den bekannten Ge- 
mälden und Abbildungen werden die Ma- 
gier (fälschlich oft ,,Königeu genannt) in der 
Regel im Verein mit dem Kind in der Krippe 
und den Eltern des Herrn dargestellt. Diese 
Darstellungen sind, jedenfalls wenn man sich 
an das hält, was die Evangelien sagen, irre- 
führend. Fragen wir uns nämlich, wann die 
Ereignisse, die in Matthäus 2 und Lukas 2 
erzählt werden, stattgefunden haben, dann 

tragen und vorgeführt wur- 
de. Zu diesem Zweck hatte 
man die Sternen-Projek- 
tions-Maschinerie bis zum 
mutmaßlichen Jahr der Ge- 
burt des Herrn zurücklau- 
fen lassen. Dabei ergab sich, 
daß diese scheinbare Über- 
deckung der beiden Plane- 
ten in diesem Jahr dreimal 
stattgefunden hat. Ich kann 
mich noch gut besinnen, 
daß mich diese Vorführung 
stark beeindruckt hat, und 
ich habe eine Zeitlang ge- 
glaubt, daß dies die natur- 
wissenschaftliche Erklä- 
rung des ,,Sterns von Beth- 
lehem" sei. 

I Inzwischen bin ich von dieser These wieder 
abgerückt, und zwar aus den gleichen Grün- 
den, wie Werner Mücher sie darlegt. Ich 
bin überzeugt, daß dieser Stern mit keiner 
der heutzutage bekannten Lichterscheinun- 
gen am nächtlichen Himmel erklärt wer- 
den kann. Denn die Himmelskörper sind 
nicht geeignet, als ,,Markierungs-Lichter" 
für Orte, geschweige denn für Häuser zu 
dienen, da sie entweder zu kurzlebig sind 
oder - wegen ihrer großen Entfernung zur 
Erde - ihre geographische Position (subjek- 
tiv) parallel zu der des Beobachters verän- 
dem. 

ist zumindest dieses sicher; 
zu völlig unterschiedlichen 
Zeiten. 

Lukas zeigt uns die ,,Krip- 
penszene", also die eigent- 
liche Geburt des Herrn. Als 
die Hirten, von den Engeln 
aufmerksam gemacht, nach 
Bethlehem kommen und 
das Kind in der Krippe lie- 
gend finden, geschieht das 
wenige Stunden, höchstens 
aber wenige Tage nach der 
Geburt. Schon bald, näm- 
lich nach etwa acht Tagen, 
erfolgt die Beschneidung 
und die Namensgebung 
des Kindes (Lk 2,21). Da- 

nach, nach Ablauf der ,,Tage der Reinigung" 
(Lk 2,22; vgl. 3. Mo 12,24 sind das 33 Tage), 
verlassen die Eltern Bethlehem und begeben 
sich nach Jerusalem in den Tempel, wo sie 
das Kind dem Herrn darstellen und die im 
Gesetz vorgeschriebenen Opfer darbringen. 
Dort findet dann auch die Begegnung mit 
dem alten Simeon und der Prophetin Anna 
statt. Wann genau Joseph und Maria ,,alles 
vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn" 
(Lk 2,39), wird zwar nicht gesagt, aber Iän- 
ger als 1% Monate können sie sich kaum in 
Jerusalem aufgehalten haben; denn anschlie- 
ßend kehren sie ja sofort in ihre Heimatstadt 
Nazareth zurück. 



Die in Matthäus beschriebenen Ereignisse 
müssen wesentlich (und zwar einige Mona- 
te, wenn nicht gar ein ganzes Jahr) später 
stattgefunden haben. Einige Einzelheiten, die 
Matthäus uns mitteilt, machen das deutlich. 
Aus Kapitel 2,l kann man entnehmen, daß 
die Geburt Jesu schon Vergangenheit war, 
als die Magier nach Jerusalem kamen, 

nicht, und so müssen auch wir unsere Neu- 
gierde zügeln. Anzunehmen, daß die Eltern 
bei dieser Gelegenheit wieder in Bethlehem 
waren, dazu gibt die Heilige Schrift, wie ich 
es sehe, keinen Anhaltspunkt. 

J. Briern, Berlin 

Zweitens weist auch das Verhalten des Kö- I f >  Iurch das Lesen der Zeitschrift ,,Fol- 
nigs Herodes darauf hin, daß die Geburt ge mir nach" stieß ich auf die von Euch 
des Herrn schon einige Zeit zurück lag, denn 5c&llte Frage: ,,Was ist Aussatz?" Nach- 
er ,,erforschte genau von ihnen die Zeit der dem ich einen Mediziner und Kenner des 
Erscheinung des Sternes" (V. 7). Anschei- Urtextes fragte, sagte er mir, daß das grie- 
nend setzte er diesen Zeitpunkt mit dem der chische Wort für Aussatz dasselbe wie das 
Geburt des Herrn gleich. heutige Lepra ist. Da die Krankheit Aussatz 

Schließlich deutet auch sein Befehl, alle jedoch andere Symptome aufweist als die 
Knaben ,,von zwei Jahren an und darunter" heutige Lepra-Krankheit, wird stark vermu- 
zu ermorden, darauf hin, daß seine ,,Be- tet, daß die Erreger der damaligen Zeit eine 
rechnungen" ergeben hatten, der neugebo- etwas andere Form hatten, als dies heute 
rene ,,König der Juden" könne zu dieser der Fall ist. Man kann also, wie bei heutigen 
Zeit schon nahezu zwei Jahre alt sein (unter Krankheiten, eine schlimmere und eine leich- 
Einbeziehung von ,,Sicherheiteno wie War- tere Art der Krankheit feststellen. Außer- 
te- U. Reisezeiten). dem ist es gut möglich, daß der Erreger 

Tatsächlich wird auch Bethlehem nach durch ein heutzutage vorhandenes Antikör- 
Vers 8 nicht mehr genannt. Es würde auch perchen bereits erkannt und im Inneren be- 
etwas Mühe machen zu verstehen, warum kämpft werden kann, so daß keinerlei Er- 
der Stern den Magiern noch den Weg nach scheinungen dieser Krankheit nach außen 
Bethlehem weisen mußte, der doch von Je- sichtbar sind, und nur noch die heutige Le- 
rusalem aus eigentlich gar nicht mehr zu pra eine abgewandelte Art des Aussatzes 
verfehlen war. Doch es heißt ja in dem Be- darstellt. 
richt von dem Stern nur: ,,...bis er kam und Ich hoffe, daß ich ein wenig weiterhelfen 
oben über [dem Ort] stand, wo das Kindlein konnte, und verbleibe mit brüderlichen Grü- 
war" (V.9). Man beachte, daß die Worte Ben und wünsche Gottes Segen und Seine 
,,dem Ort" nicht im Grundtext stehen. Wie Hilfe auch bei der Arbeit für ,,Folge mir 
genau ist doch Gottes Wort! nach" in diesem neuen Jahr! 

Aus alledem muß man schließen, daß die M. Born, Harnburg 

Begegnung der Magier mit dem Kind und 
seinen Eltern gar nicht in Bethlehem stattge- 
funden haben kann. Wo nun wirklich, sagt Ein Fehler! 
Gottes Wort uns nicht. Ohne spekulieren 

In Folgemirnach 1 /95 muß es wollen, kann man doch annehmen, daß es 
vielleicht a n  einem Passahfest in Jerusalem auf Seite 11 heißen: 4. Mose %,2-5 

gewesen ist; denn Lukas 2,41 sagt ausdrück- anstatt 4. Mose 25,2-5! 

lich, daß die Eltern des Herrn ,,alljährlich vie= Grüße D. Langenberg, Haan 

am Passahfest nach Jerusalem" gingen. Mehr 
Informationen haben wir meines Wissens 

Wir grü&en zurück und bedanken uns 
f ü r  den D b  Eedakti~n -- 



B- 77 

Nochmal: Aussab  damit ist die Schuppenflechte nicht mit dem I ,,Aussatz" in Verbindung zu bruigen. - S Wunn, Oberhausen 

Auf Eure Bitte im Heft 
1 /95 um eine fachliche Antwort 

auf die Frage ,,Was ist Aussatz?" 
möchte ich Euch folgende Antwort 
ukommen lassen: 

- r frühere ,,Aussatz" ist heute unter 
dem Namen Lepra bekannt. Lepra - griech.: 
lepo schäle ab - ist der Aussatz. Es ist eine 
chronische, anzeigepflichtige Infektions- 
krankheit mit einer Entwicklungszeit von 
2-30 Jahren. Sie wird übertragen durch 
Tröpfchen- und Schmutzinfektion, insbe- 
sondere durch Fliegen. Es gibt unterschied- 
liche Formen von Lepra: von Flecken über 
Knoten bis hin zu Geschwüren. Frühzeitig 
erkannt, kann sie inzwischen mit medika- 
mentöser Hilfe mit einer Behandlungsdau- 
er zwischen sechs Monaten und zwei Jah- 
ren geheilt werden. Jedoch bleiben die Fol- 
gen (Verstümmelungen) sichtbar. 

Oft wird diese Krankheit auch ,,Krankheit 
zur Armut" genannt, denn sie verstümmelt 
viele Menschen, ohne sie zu töten. Da diese 
Krankheit vornehmlich in Ländern ohne 
ein Sozialgefüge, so wie wir es kennen, an- 
zutreffen ist, ist Armut vorprogrammiert. 

Besonders häufig kommt die Lepra in Süd- 
amerika und im Ostblock (Rußland, Rumä- 
nien, Ungarn) vor, aber auch in mitteleuro- 
päischen Ländern (bes. Norwegen, Portu- 
gal). Nach Schätzung der Internationalen 
Vereinigung der Leprahilfswerke (ILEP) 
sind zur Zeit weltweit rund 6,4 Millionen 
Menschen von Lepra betroffen. 

Im Gegensatz zu der Infektionskrankheit 
Lepra steht die Schuppenflechte. Diese sil- 
berweißen Schuppen sind keine anstecken- 
de, sondern eine hauptsächlich vererbte 
Krankheit. Hier spielen bei der Entstehung 
genetische Faktoren die Hauptrolle. Und 

W a s  stand wirklich da? 

Ich möchte einen persönlichen Ge- 
danken zu Werner Müchers Antwort 

auf seine eigene Frage: ,,Was hat der 'L rr geschrieben?" (Artikel: Streiflicht - 
In die Erde geschrieben, 1/95, S.16) hinzufü- 

ge% 

Es fällt mir auf, daß sich die Angesproche- 
nen erst zurückzogen, als der Herr, nach- 
dem Er gesagt hat: „Wer von euch ohne Sün- 
de ist, werfe zuerst den Stein auf sie" (Joh 
8,7), zum zweiten Mal auf die Erde schrieb. 

Wenn ich meinen Namen in einer veröffent- 
lichten Liste entdecken würde, wäre ich neu- 
gierig: Ich möchte den Zweck der Veröffent- 
lichung jener Liste wissen. Ich würde erst 
verschwinden, wenn etwas Beschämendes 
damit verknüpft wäre. 

Aus diesem Grunde glaube ich, daß der Herr 
nicht beide Male die Namen der Betroffenen 
auf die Erde geschrieben hat. Vielleicht hat 
Er einige der zehn Gebote oder die spezifi- 
schen Sünden der Anwesenden neben ihre 
Namen geschrieben. Wie wäre uns zumute, 
wenn unsere Namen so dargestellt würden: 

Xaver Tchang (Steuerhinterziehung) 
Cäsar Alfredo (Diebstahl) ? 

Interessant ist auch das Verb ,,hörten0 in Vers 
9, da keine Worte des Herrn nach Vers 8 
zitiert werden. Die Stimme Gottes, die jedem 
einzelnen der anwesenden Schriftgelehrten 
und Pharisäer ins Gewissen redete, konnte 
nicht überhört werden ... 
Mit herzlichen Grüßen in dem Herrn Jesus 

B. C. Price, Gurnrnersbach 







........ ........ ..... 1 Thessa/on/khe~ 4 .&. .......... 
vir nicht übersehen, d a ß  der Herr Jesus uns Sein Wort gegeben hat, :@. : 
, an uns haben und uns durch die Befolgung Seines Wortes segnen :: : l 
n Seite sind wir Jünger Jesu und Untertanen im Reich Gottes, wes- . 

sich immer wieder Knechte Jesu Christi nannten, auf der anderen Seite 
Verhältnis inniger Liebe zu dem Herrn Jesus gebracht, wodurch Er es uns 

it macht, Ihm zu gehorchen. 

---------------M--------- 

, Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, daß ihr euch der Hurerei 
1 enthaltet, 

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Der Wille Gottes und das Gebot des Herrn ist unsere Heiligkeit1. Heiligung ist die aktive 
Trennung von allem, was uns verunreinigt und uns hindert, Gott geweiht zu leben. Der 
Zusammenhang hier macht deutlich, d a ß  der Apostel an dieser Stelle an Verunreini- 
gungen durch eine bestimmte Sünde denkt: die Hurerei. 

Ein unsittlicher Lebenswandel war für die Thessalonicher früher „normalL'. Sie mußten 
daher in diesem Punkt völlig umdenken. Es gab unter ihnen keine Christen, die bereits 
durch längere Erfahrung oder gar eine gute Erziehung in dieser Hinsicht &j Vprbil$er 
für jüngere Christen hätten dienen können. 

Hurerei: Die Sünde der Hurerei ist im NT jede Geschlechtsgemeinschaft außerhalb 
der Ehe. Das griech. Wort dafür ist porneia, wovon das Wort „Pornographie1' abgeleitet 
ist. Wir wollen daher diesen Komplex in seiner Anwendung nicht zu eng fassen, sondern 
jede Art von Unreinheit miteinschließen, ohne die verschiedenen Bereiche im einzel- 
nen zu nennen. Wir befinden uns als Christen heutzutage in einem Umfeld, wo eine 
kaum zu überbietende Freizügigkeit propagiert wird. An dieser Entwicklung sind nicht 
unmaßgeblich die Massenmedien beteiligt. 

Junge Menschen, die rein in die Ehe zu gehen wünschen, setzen sich häufig dem Spott 
ihrer Mitschüler und Arbeitskollegen aus. Verhütungsmittel werden in Schulen kostenlos 
abgegeben. Der Sexualkunde-Unterricht geschieht in den Schulen nicht selten in einer 
entwürdigenden Weise. Wie viele junge Menschen mögen durch Gefahren dieser Art 
auf eine schiefe Bahn gekommen sein!? 

Laßt uns die Verse, wie der Apostel Paulus sie den jungen Gläubigen in Thessalonich 
geschrieben hat, betend überdenken und zu Herzen nehmen. Heiligung ist die Voraus- 
setzung für eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und geistliches Wachstum. Bindun- 
gen und mangelnde Selbstbeherrschung sind ein starker Hemmschuh und verhindern 
ein Gott wohlgefälliges Leben. 

Wir haben bereits früher gesehen, d a ß  Heiligung außerdem die moralische Vorberei- 
tung auf das Kommen des Herrn Jesus ist (vgl. Heb 12,14; 1. Joh 3,3). Und das scheint 1 
mir auch der Grund zu sein, warum der Apostel gerade in diesem Kapitel so deutliche .... .... 
1 Das hier mit „Heiligkeit" überseizte Wort hagiasmos bezeichnet vor allem den aktiven Heiligungsprozeß im Leben . : : eines Gläubigen, der die praktische Heiligkeit im Leben zur Folge hat; daher könnte man hier besser übersetzen: . .*. . , r Heiligung, Geheiligstsein. Hogiasmos kommt auch vor in 1. Thes 4,4.7; 2. Thes 2,13. Das allgemeine Wort für „Hei- - . - 

und kommt vor in 1. Thes 3,13 ...... ........ 





. e.... .... 0. 1 Thessalon~Che~ 4 . . . ..& .... e:::. ----------------- 
hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heilig- :... 

O e . .  



.....@I . . e.. 1 72essu/on/kher 4 . . . . 
------------------- 
aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht 

lir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, ; 
inander zu lieben; denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, : O e *  

Mwedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher 

was die Briefempfänger eng miteinander verband, war der gemeinsame Glaube an 
Jesus Christus und dasselbe göttliche Leben, das sie durch die neue Geburt empfangen 
hatten. Außerdem hatten sie alle den Heiligen Geist. Johannes schrieb etwa vierzig 
Jahre später von der Bruderliebe: „Wir wissen, d a ß  wir aus dem Tode in das Leben 
übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben" (1. Joh 3,14). Man kann einen echten 
Christen daran erkennen, d a ß  er die Brüder liebt. Wenn sich das neue Leben in einem 
Gläubigen entfaltet, ist Bruderliebe die natürliche Folge. An anderer Stelle schreibt Jo- 
hannes: „GOTT ist LIEBE" (1. Joh 4,8.16). Und wer der „göttlichen Natur" teilhaftig 
geworden ist, wie Petrus es ausdrückt (2. Pet 1,4), in dem wirkt dieses Leben in der 
gleichen W&ez 

Darum ist eine welfere Belehrung eigentlich nicht erforderlich. In diesem Sinn waren 
die Gläubigen von Gott gelehrt4. Wir unterscheiden daher zwischen einem „inneren1' 
Wissen und einer Erkenntnis, die wir von „außenx - durch das Kennenlernen und Auf- 
nehmen der Wahrheit des Wortes Gottes - empfangen. Beide sind erforderlich und 
ergänzen einander. 

Doch wenn es um die Umsetzung geht, gibt es immer noch ein ,,reichlicheres Zuneh- 
men". 

Ob wir d a  eine Ausnahme bilden? 

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

11.12 und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Ge- 
schäfte zu tun und mit euren [eigenen] Händen zu arbei- 

9 ten, so wie wir euch geboten haben, auf daß ihr ehrbarlich 
wandelt gegen die, welche draußen sind, und niemandes bedürfet. 

Nun folgt ohne jede Unterbrechung eine Ermahnung, die in engem Zusammenhang 
mit dem Vorhergehenden steht. Offensichtlich gab es bei der gegenseitigen Bruderliebe 
Störfaktoren, die darin bestanden, d a ß  einige 

(a) kein stilles Leben führten, 
(b) keiner geregelten Arbeit nachgingen und 
(C) dadurch dem Zeugnis für den Herrn schadeten und dann 
(d) von anderen finanziell unterstützt werden wollten. 

. : 4 Von dem Volk t a e l ,  das im Tausendjiihrigen Reich wiederhergestellt sein wird, heißt es. daß auch sie .von dem i : : i I 
- HERRN gelehrt'' sein werden (Jes 54.13; vsl. Joh 6.45). Dabei seht es um das Werk Gottes irn Inneren dieser r r 



........ ........ ..... 1 72essa/on/Cher 4 .& • ........... 
lleicht dalj sie mehr Bibelkenntnis als ihre Bruder hatten, d a ß  sie geist- :@@ 

1s andere? Oder meinten sie, Arbeiten sei Zeitverschwendung, : : : 
Jedenfalls war dieses Verhalten alles andere als dazu angetan, . 

iemandes bedürfet: Verstanden sie die Bruderliebe so, d a ß  die anderen sie unter- 
stützen müßten? Das war sicher eine falsche Vorstellung von der Bruderliebe. Die Bruder- 
liebe gibt, sie erwartet nicht von anderen. In diesem Punkt war der Apostel ein schones 
Vorbild. Er arbeitete ,,Nacht und Tag", um niemand beschwerlich zu fallen (Kap. 2,9), 
sondern um anderen sogar noch etwas geben zu konnen. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Liebe und Heiligkeit? 

2. Wo wird im Neuen Testament überall die Entrückung behandelt? 

3. Was sagt das Neue Testament darüber, wozu Gläubige berufen sind? 

4. Bitte beweise aus dem Neuen Testament, d a ß  Gläubige den Heiligen Geist 
empfangen. 

5. Hatten die Gläubigen während der Zeit des Alten Testaments den Heiligen 
Geist in sich wohnend? 

6. Was ist ein sicherer Beweis dafür, d a ß  ein Mensch von neuem geboren ist? 

7. Was ist der Unterschied zwischen „Erk~nntnis" und „Wissen6'? Werner Mücher 

CD-ROM 
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...... .. 
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I n diesen Tagen stand Petrus in der Mit- 
te der Brüder auf ..." (Apg 1,15) - Ich 
könnte mir eine Szene wie folgt denken: 

,,Na, na", denkt Jakobus, ,,so geht das ja 
wohl doch nicht". Er lehnt sich hinüber zu 
Andreas. Von hinten beugt sich noch aufge- 
regt Matthäus über die Stuhllehne. ,,Petrus 
scheint aus den letzten Ereignissen vor ein 
paar Wochen nichts gelernt zu haben", sagt 
er. ,,Petrus", ruft Thomas, „mit dir können 
wir keine Dienstgemeinschaft haben. Diese 
Verleugnung haben wir noch zu gut im Ge- 
dächtnis. Das war schlimmer als Unglau- 
be." 

Kannst Du Dir die Gesichter vorstellen, als 
in dieser Situation Petrus wieder das Wort 
unter den Jüngern ergreihi-7 hw, w m  

Doch dann erleben die elf Jünger dieses Früh- 
stück mit ihrem auferstandenen Herrn. Sie 
haben es sicher nie vergessen. Und Petrus, 
gerade Petrus, erhält den Auftrag, die Scha- 
fe des Herrn zu weiden. Der Herr schenkt 
ihm neu Sein ganzes Vertrauen. 

Warum erzähle ich die ganze Geschichte, 
die Ihr ohnehin längst kennt? Weil der Vers 
,,,!?I diesen Tagen stand Pefrusin der MYtte der 
Brüder auf" mir auf eindrucksvolle Weise 
klargemacht hat, wie umfassend und groß 
die Vergebung ist, die Gott gewährt. Petrus 
hatte bitter über seine Sünde geweint - dann 
begegnet ihm der Herr persönlich - dann 
das Frühstück am See. Das ist wirklich Ver- 
gebung. Keine Diskussionen zwischen Ja- 
M u q  Amdrgas und Thomas. Sie hatten 

ich diesen Satz lese, längst gelernt, daß sie selbst 
dann kommen mir so& wEEmg ;NIE'ME SC'AFE um nichts besser waren als 
che oder ähnliche Dis- Petrus. Ein Mann, der sei- 
kussionen wie eben in W W nen himmlischen Herrn ver- 
den Sinn. - # leugnete, steht reichlich 50 

Tage später in der Mitte der 
Die Ereignisse der letz- . . Brüder auf, um das Wort zu 
ten Tage waren doch ergreifen. Wieso kann er 
nicht spurlos an den , das? Und warum nehmen 
Jüngern vorübergegan- seine Mitjunger auch diesen 
gen. Wie hat sie erst der Dienst an? Weil sein aufer- 
Verrat des Judas innerlich standener Herr ihm vergeben 
getroffen. Und dann Petrus I % &  . . m ,' , hat. Und Er hat ihm neues 
am Kohlenfeuer. Gerade I I Vertrauen geschenkt - so, als 
Petrus. ,,Wenn sich alle an dir würde er ohne Vorgeschichte 
ärgern werden, ich werde i7 6 % L  ganz neu mit Seinem Petrus an- 
mich niemals ärgern." ICH - i*..&~i.~. . fangen. 

NIEMALS. Johannes traute sei- 
nen Ohren nicht - Petrus flucht: Ist mehr Vertrauen und das Ver- 
„Ich kenne diesen Menschen nicht." 

' 
geben und Vergessen der ganzen 

Von Petrus, dem S& ist ni&t u i d  ,J ,,Vorgeschichten" nicht die Haltung 

übriggeblieben. der Gnade und das Gebot der Liebe? 
Klaus Guntzcchel 
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D ie Auferstehung des Herrn Jesus ist 
eins der festen Fundamente des 
christlichen Glaubens. Nur der 

Glaube an einen gestorbenen und aufer- 
standenen Herrn öffnet Menschen den Weg 
zur Errettung und ewigen Herrlichkeit. Die 
Auferstehung des Herrn Jesus selbst finden 
wir nicht beschrieben in Gottes Wort - wie 
sollte das auch möglich sein -, aber die 
Tatsache und auch die Begleitumstände 
werden sehr wohl mitgeteilt. Es ist der 
Mühe wert, noch einmal nachzulesen, was 
die Evangelisten über die Ereignisse in Ver- 
bindung mit der Auferstehung des Herrn 
gesh&en hab= 

Bei einem Vergleich der einzelnen Berichte 
scheint es auf den ersten Blick Widersprü- 
che zu geben. Wir wollen deshalb in die- 
sem Beitrag den Versuch machen, die ein- 
zelnen Begebenheiten in ihrer Reihenfolge 
zu behandeln. 

Maria Magdalene und die andere Maria 
gehen Samstag abend zur Gruft 

Der Bericht über die Ereignisse in Verbin- 
dung mit der Auferstehung beginnt im 
Evangelium nach Matthäus mit den Wor- 
ten: ,,Aber spät am Sabbath, in der Däm- 
merung des ersten Wochentages, kam Ma- 
ria Magdalene und die andere Maria, um 
das Grab zu besehen" (Mt 28,l). Manche 
meinen, daß sich diese Angabe auf den 
Sonntag morgen, den Morgen der Aufer- 
stehung bezieht, doch ein Vergleich mit 
Markus 16,l läßt wohl keinen Zweifel dar- 
an, daß Maria Magdalene und die andere 
Maria an dem Samstag abend noch einmal 

zum Grab gegangen sind. Die ,,andere Ma- 
ria" war wohl Joses' Mutter (Mk 15,47). Von 
beiden Frauen lesen wir in Markus 15,47, 
daß sie in dem Augenblick, als der Leib Jesu 
in die Gruft gelegt wurde, anwesend waren. 
Maria Magdalene fällt von Anfang an durch 
eine starke Anteilnahme an den Geschehnis- 
sen auf. Vermutlich stand sie auch die mei- 
ste Zeit, als der Herr am Kreuz hing, bei dem 
Kreuz (Joh 19,25). 

In Markus 16,l ist die Rede davon, daß Ma- 
ria Magdalene und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome, ebenfalls an dem Sams- 
tag abend, wohlriechende Spezereien kauf- 
ten, womit sie den Herrn salben wollten. Sie 
konnten das erst jetzt tun, weil der Sabbat 
nun zu Ende war. Es war ihre Absicht, die 
Einbalsamierung am nächsten Morgen vor- 
zunehmen (vgl. Mk 16,2-8). 

Maria Magdalene kommt sehr früh am 
nächsten Morgen zur Gruft 

Wie viele Eindrücke hat Maria Magdalene in 
den vergangenen Tagen und besonders am 
letzten Tag zu verarbeiten gehabt. Ob sie 
wohl in dieser Nacht viel geschlafen hat? Sie 
hat an all dem ~eschehenzutiefst Anteil ge- 
nommen. Wir wissen ja, daß Maria früher 
einmal von sieben Dämonen besessen gewe- 
Qen war, bevor sie dem Herrn Jesus begegne- 
te und Er diese Dämonen von ihr austrieb 
(Lk 8,2; Mk 16,9). Sicher hat sie den Herrn 
Jesus in einer ganz besonderen Weise ge- 
schätzt und geliebt. Wie sehr hatte Er ihr 
Leben verändert. Sehr früh steht sie an die- 
sem neuen Morgen auf. Sie weiß noch nicht, 
was kurz zuvor geschehen ist. 



Sie verläßt das Haus und ' Engels an die Frauen noch gehört hat, kön- 
begibt sich wieder zur nen wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Je- 
Gruft. Es ist noch dunkel. denfalls hat sie sich nach einer Zeit von der 
Doch was ist das? Wie sie Gruft entfernt und ist zu Petrus und Johan- 

der Gruft immer näher kommt, sieht sie, nes gelaufen, um ihnen das Erlebte zu er- 
daß der groiJe Stein von der Gruft wegge- zählen: „Sie haben den Herrn aus der Gruft 
nommen ist. Was hat das zu bedeuten? Da- weggenommen, und wir wissen nicht, wo 
von muß sie natürlich den Jüngern berich- sie ihn hingelegt haben" (Joh 20,l-3). Sie 
ten. sagt: „Wir wissen nicht", sie schließt offen- 

sichtlich die anderen Frauen mit ein, die 
Andere Frauen kommen zur Gruj? inzwischen gekommen waren. Sie muß die- 

se also an der Gruft getroffen haben, bevor 
Inzwischen ist die Sonne aufgegangen. M* diese dann voller Furcht flohen. 
ria, die Mutter des Jakobus, und Salome 
haben sich auf den Weg gemacht, um den Nachdem Maria Petrus und Johannes das 
Leib des Herrn zu salben. Maria Magdalene Geschehene berichtet hat, machen sich bei- 
ist bereits bei der Gruft. Die Frauen unter- de  unverzüglich auf den Weg zur Gruft. 
halten sich unterwegs, wie wohl der Stein Johannes kann es nicht abwarten. Er läuft 
weggewälzt werden kann. Es ist alles so schneller als Petrus. Auf Petrus liegt eine 
unfaßbar für sie, daß der Herr vor zwei schwere Last. Es ist etwas mehr als 48 Stun- 
Tagen am Kreuz hingerichtet worden ist. den her, daß er den Herrn verleugnet hat. 
Plötzlich blicken sie auf. Was ist das? Der Johannes erreicht als erster die Gruft und 
Stein ist ja bereits weggewälzt. beugt sich, draußen stehenbleibend, in die 

Gruft hinein. Was sieht er? Das Grab ist 
Wie sie weitergehen und in die Gruft eintre- leer! Er betrachtet eingehend die leinenen 
ten, sehen sie dort einen jungen Mann sit- Tücher. 
zenl. Entsetzen packt die Frauen. Doch der 
Engel spricht sie mit den Worten an: ,,Ent- Inzwischen ist auch Petrus angekommen. 
setzet euch nicht; ihr suchet Jesum, den Na- Er bleibt nicht draußen stehen. Er geht hin- 
zarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstan- ein. Er sieht ebenfalls die leinenen Tücher - 
den, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo da liegt auch das Schweißtuch, mit dem das 
sie ihn hingelegt hatten. Aber gehet hin, sa- Haupt des Herrn bedeckt war. Es liegt aber 
get seinen Jüngern und Petrus, daß er vor nicht bei den leinenen Tüchern, sondern be- 
euch hingeht nach Galiläa; daselbst werdet sonders zusammengefaltet an einer ande- 
ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat" (Mk ren Stelle. Was hat das alles zu bedeuten? 
16,2-7). Er ist auferstanden? Voller Entset- 
zen und Furcht fliehen die Frauen von der Nun betritt auch Johannes die Gruft. Für 
Gruft. Für den Augenblick können sie über ihn ist es jetzt klar, daß der Herr auferstan- 
da kkbk &hi h g r i A b  den ist. Er sah und glaubte. Was Petrus in 

diesen Augenblicken empfunden und ge- 
dacht haben mag, wissen wir nicht. 

Petl-lrs und Johannes laufen zur Gruft 
Beide gehen wieder heim. Unerklärbares 

Ob Maria Magdalene diesen Ausspruch des Verhalten! Maria Magdalene ist zurückge- 

1 T.ukas berichtet, da@ zwei Engel in der Gruft waren. 
kommen, bleibt draußen an der Gruft ste- 

MatthäucundMarkusem~ähnenn~reinenEn~e1,nämlich he" Und weint. Der Leib ihres Herrn ist 
den, der zu ihnen gesprochen hat. Den anderen lassen sie nicht mehr da. 
unerwähnt. 
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Maria Magdalene bleibt allein bei der 
Gruft 

Maria Magdalene befindet sich immer nocn 
in der Nähe der Gruft. Sie weint. Nun bückt 
sie sich in die Gmft und sieht zwei Engel in 
weißen Kleidern in der Gmft sitzen; der 
eine dort, wo das Haupt Jesu gelegen hatte, 
der andere zu Seinen Füßen. Die beiden En- 
gel sprechen Maria mit den Worten an: 
,,Frau, was weinst du?", worauf Maria ant- 
wortet: ,,Weil sie meinen Herrn weggenom- 
men haben und ich nicht weiß, wo sie ihn 
hingelegt haben." 

Danach wendet sie sich um und sieht den 
Herrn, ohne Ihn zu erkennen. Sie meint, Er 
sei der Gärtner. Sie hat nur ein Verlangen: 
in den Besitz des Leibes Jesu zu kommen. 
Der Gedanke, daß Menschen diesen Leib 
mißhandeln könnten, scheint für sie uner- 
träglich. Welch eine Wertschätzung Jesu 
kommt in all ihrem Handeln und Sprechen 
zum Ausdruck. Die Frauen waren gefle 
hen. Johannes und Petrus waren wieder nach 
Hause gegangen. Maria Magdalene ist dort 
geblieben. Das Verhalten dieser Frau spricht 
sehr zu unseren Herzen. 

Maria Magdalene hatte sicher weitaus we- 
niger Verständnis über die Person Jesu als 
Maria von Bethanien, die in ihrem richtigen 
Vorempfinden - ohne daß sie es wohl selbst 
wußte - den Leib des Herrn eine Woche 
zuvor im voraus einbalsamiert hatte. Maria 
Magdalenes Liebe zum Herrn läßt sie die 
Gruft nicht verlassen. Sie ist nur von dem 
einen Gedanken beherrscht, den Leib Jesu 
zu finden. 

Ist es da verwunderlich, daß der Herr Jesus 
sich ihr als erstem Menschen nach Seiner 
Auferstehung offenbart? „Als er aber früh 
am ersten Wochentage auferstanden war, 
erschien er zuerst der Maria Magdalene, von 
welcher er sieben Dämonen ausgetrieben 
hatte" (Mk 16,9). 

I Der Herr Jesus nennt ihren Namen: ,,Ma- 
ria!" Und im selben Augenblick dreht sie 
sich um und sagt zu Jhm: ,,Rabbuni!" Da 
steht Er, den sie immer noch tot glaubte, 
lebendig vor ihr. Einmal war Er ihr begeg- 
net, als Er sie aus der Herrschaft der Dämo- 
nen befreit hatte. Da lernte sie Ihn als ihren 
Erretter kennen. Nun begegnet sie Ihm als 
dem Auferstandenen. Sie ist es, die dann die 
herrliche Botschaft den Jüngern, die der Herr 
hier ,,meine Brüder" nennt, verkündigen soll, 
daß Er zu Seinem Vater und ihrem Vater 
und zu Seinem Gott und ihrem Gott auffah- 
ren würde. Das ist eine Botschaft, deren Tie- 
fe und Glückseligkeit in Ewigkeit &J 
ausschöpfen können. 

I Die Frauen berichten nun den Jüngern 

Schon einmal hatte Maria Magdalene die 
Jünger Petrus und Johannes aufgesucht, um 
ihnen von dem leeren Grab zu berichten. 
Nun macht sie sich ein zweites Mal auf den 
Weg, um die Botschaft des Herrn Jesus zu 
überbringen, wie Er es ihr aufgetragen hat. 
Es kann gut sein, daß sie auf diesem Weg 
mit den anderen Frauen zusammengetrof- 
fen ist, die von der Gruft geflohen waren 
(Mk 16,8). Lukas berichtet die gleiche Bege- 
benheit, und er ist es auch, der davon 
schreibt, daß Maria Magdalene und Johan- 
na und Maria, des Jakobus Mutter, zusam- 
men waren und die Apostel über all das, 
was sie erlebt hatten, informierten (Kap. 
24,lO). 

I Der Herr erscheint diesen Frauen 

Bevor diese vielen Frauen jedoch zu den 
Jüngern kommen, ist der Herr ihnen auf 
dem Weg dorthin erschienen: ,,Als sie aber 
hingingen, es seinen Jüngern zu verkündi- 
gen, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen 
und sprach: Seid gegrüßt!" Sie fallen vor 
Ihm nieder und umfassen Seine Füße. Nun 



gibt Er ihnen den Auftrag, 
daß sie hingehen und Sei- 
nen Brüdern berichten sol- 

len, daß Er nach Galiläa gehen würde und 
daß sie Ihn dort sehen würden (Mt 28,9.10). 
Lukas berichtet davon, wie die Frauen all 
das, was sie gesehen und gehört hatten, den 
Aposteln verkündigten (Kap. 24,lO). Lukas 
berichtet weiter, daß ihnen all diese Reden 
wie ein Märchen erschienen und sie nicht 
glaubten. 

Der Herr erscheint dem Petnrs 

Berichtet Lukas in Kapitel 24,12 von dem 
gleichen Ereignis, das Johannes in Kapitel 
20,2-10 beschrieben hat?2 Oder ist Petrus 
ein zweites Mal zur Gruft gelaufen, viel- 
leicht mit dem Wunsch, den auferstande- 
nen Herrn dort zu treffen? Wir lassen diese 
Frage offen. Aus 1. Korinther 15,5 wissen 
wir jedoch, daß der Herr Jesus im Verlauf 
dieses Tages dem Petrus ganz allein erschie- 
nen ist. Wir nehmen an, daß da die Dinge 
zur Sprache gekommen sind, die durch die 
dreimalige Verleugnung des Herrn Jesus 
zwischen Petrus und dem Herrn standen. 
Die Szene am See Tiberias, wo der Herr den 
Petrus offiziell ,,wiederhergestellt" hat, hat 
jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt statt- 
gefunden. 

Der Herr erscheint den Emmausjüngern 

Lukas berichtet weiter davon, wie an die- 
sem Auferstehungstag zwei Jünger von Je- 
rusalem nach Emmaus unterwegs waren 
(24,13-35). Sie waren niedergeschlagen. 
Auch sie erkannten den Herrn zuerst nicht. 
Erst nachdem Er ihre Herzen brennend ge- 
macht hatte, indem Er ihnen aus den Schrif- 
;en die Notwendigkeit Seines Todes erklärte 
und sich stellte, als wolle Er weitergehen, 
ging Er dann auf ihre dringende Bitte hin 

2 Es ist typisch für Lukas, daß er oft die zeitliche Reihenfol- 
ge unbeachtet Iaßt. 

mit ihnen und gab sich ihnen durch das 
Brotbrechen zu erkennen. Glücklichen Her- 
zens brachen sie unverzüglich auf, um das 
Erlebte den Jüngern in ~erusalem zu berich- 
ten. 

Da waren die zehn Jünger versammelt, Tho- 
mas war nicht bei ihnen3. Und sowie die 
beiden Jünger ankommen, um von ihren 
Erfahrungen zu berichten, hören sie, daß 1 
der Herr dem Petrus bereits erschienen ist. 1 
Nun erzählen auch die Emmausjünger ihre 
Erlebnisse. 

Der Herr tritt  in die Mitte der 
versammelten Jünger 

Sie haben noch nicht zu Ende berichtet, da 
steht plötzlich der Herr in der Mitte der 
versammelten Jünger mit den Worten ,,Frie- 
de euch" (Lk 24,3&49; Joh 20,19-23). Welch 
ein Augenblick, den Herrn wieder in der 
Mitte zu haben! 

Die Jünger erschrecken, werden von Furcht 
erfüllt und meinen, einen Geist zu sehen. 
Das ist ja alles unfaßbar. Kann das denn 
sein? Der Herr kennt ihre Gedanken. Er zeigt 
ihnen die durchbohrten Hände und Füße. 
Sie können es vor Freude noch nicht glau- 
ben. Es ist alles so unwirklich. All das liegt 
völlig außerhalb ihres Erfahrungsbereichs. 
Der Herr kommt ihnen zu Hilfe. Er bittet sie 
um etwas Eßbares. Sie reichen ihm gebrate- 
nen Fisch und eine Honigscheibe. Er if3t vor 
ihren Augen. Niemals werden die Jünger 
diese Eindrücke und die Worte, die der Herr 
da zu ihnen gesprochen hat, vergessen. 

Welch ein einmaliger Tag in der Geschichte 
der Menschheit: der Tag der Auferstehung 
unseres Herrn. ,,Glückselig sind, die nicht 
gesehen und geglaubt haben" (Joh 20,29). 

Werner Mücher 

3 Lukas schreibt zwar von den Elfen, die versammelt 
waren (24,33), ohne den besonderen Umstand zu erwäh- 
nen, daß Thomas nicht anwesend war. 



in der Nacht zum Sonntag steht der 
Herr von den Toten auf Ein Engel 

offnet das leere Grab 

I Sonntag vor Sonnenaufgang geht 
Maria Magdalene zum Grab. 

Petrus und Johannes besichtigen 
das leere Grab und gehen wieder 

nach Hause 

Sie begegnen unterwegs dem 
Herrn. 

I Der Herr begegnet Mana Magdale- I ne und sendet sie zu den Jüngern. 
Sie informieren reihum die Elf und 

andere; sie finden aber keinen 
Glauben. 

flana Magdalene bestatigt den Zwei Junger gehen nach Em- 
3encht der Frauen. findet aber maus und begegnen dem Herrn 

ebenfalls keinen Glauben. auf dem Weg. 

I Der Herr begegnet Petrus allein. I Sie kehren sogleich nach JeniSa- 
lem zurück. I 

Petrus benchtet von seiner Abends versammeln sich die Elf 
Begegnung mit dem Herrn (außer Thomas) mit anderen Jun- 

Der Herr selbst tntt in die Mitte 
der Jünger 

29 

Die Emmaus~unger benchten 
davon und finden teilweise kei- 

nen Glauben. 



,,Seidnüchtern, wachef"(1. Pet 5,8) 

,,SoVfe~ernand Feuerrn serner7 Busen nehmen, O ~ P  daflseine Werder verbrennten 7 

od'erso/Ifejemand ubergluhende Kohlengehen, ohne daflserne Fuii'e versengt wurden" 
(Spr 6 ,  27 28)? 

I 
fFsiescr Aufsatz ist ein Auszug aus einem in Adrze er~c~.sG- 

Buch eines glbubigen merilranisehen Arz t e s .  In eiaer fri8chen 
Sprache zieht der Autor Parallelen zwicchen dem natürlichen 

L z e m  geistlichen Bereich zum Them Ce&ann&eit. - n 

D ieses Kapitel befaßt sich mit sog@- 
nannten ,,Unfällenn. 3 

Wh $& Jüsiko eingehen 
Jemand mag alle Prinzipien, die zu e ina  
guten Gesundheit beitragen, beachten, wie 
z.B. vernünftige Ernährung, Bewegung und INFORMIERT SEIN 
Hygiene - dennoch kann ihm ein Unfall zu- 
stoßen, der seine Gesundheit stark beein- In einigen Berufen muß man, bevor man 
trächtigt. Er kann z.B. auf irgend etwas Glit- mit der Arbeit beginnt, einen Kursus absol- 
schiges treten, ausrutschen, fallen und Bein vieren. Dieser endet mit einer Prüfung, die 
oder Arm brechen. Oder er wird vielleicht das Vertrautsein mit den Gefahren einer spe- 
einen Moment lang abgelenkt, während er ziellen Tätigkeit feststellt. Ich wohne in ei- 
die Straße überquert, und v Q n  einem A w  ner Gegend, wo Kohle abgebaut wird. In 
angefahren. den letzten zehn Jahren gab es in der Kohle- 

industrie plausible Gründe dafür, die Berg- 
Unfälle spielen im Gesundheitswesen inzwi- leute in der Unfallverhütung auszubilden. 
schen eine wichtige Rolle. Das ist nicht ver- 
wunderlich, da sie unter den häufigsten To- Die Bibel enthält betreffs der Gefahren, die 
desursachen obenanstehen. Mit dem Rück- uns umgeben, alle Informationen, die wir 
gang der Kindersterblichkeit durch anstek- brauchen. Sie warnt uns vor unserem Feind, 
kende Krankheiten wurden Unfälle zur häu- SATAN, und ermahnt uns, nüchtern und 
figsten Todesursache bei den Kleinen. wachsam zu sein, denn er ist wie ein brül- 

lender Löwe (1. Pet 5,8). 
Nun drei wichtige Regeln, die uns helfen, 
Verletzungen zu vermeiden: Jeder würde, wenn er in der Nähe das Brül- 

I len eines umherschweifenden Löwen hörte, 
für sich und seine Kinder Vorsichtsmaßnah- 

Wir müssen uns ausreichend informieren men treffen. Offensichtlich nehmen wir je- 

2 doch unsere geistlichen Feinde weniger 
ernst. Vielleicht liegt das daran, daß wir un- 

Wir müssen wachsam sein sere geistlichen Feinde nicht mit eigenen 



Augen sehen. Paulus versichert uns jedoch, I Der dritte Feind, vor dem wir in der Schrift 
daß sie ganz real sind, und jeder Christ weiß gewarnt werden, ist unsere eigene Natur - 
eigentlich, daß das so ist: ,,Denn unser oft das FLEISCH genannt. Wenn man die- 
Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, son- ser alten Natur nachgibt, wird man stolz, 
dem wider die Fürstentümer, wider die Ge- rachsüchtig und neidisch. Lies bitte Galater 
walten, wider die Weltbeherrscher dieser 5, 19-26 sorgfältig durch. 
Finsternis, wider die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Örtern" (Eph 
6,12). SEI WACHSAM 

Deshalb schärft der Apostel Paulus uns ein, Man kann noch so gut informiert sein, ist 
die GANZE WAFFENR~STUNG GOTTES man aber nicht wachsam, so kann das zu 
anzuziehen. Es wäre gut für jeden Christen schwerwiegenden Verletzungen bei einem 
- besonders aber für junge Gläubige -, die Unfall führen. Ein cleverer Geschäftsmann 
Einzelheiten dieser Waffenrüstung oft zu le- kann unterwegs durch eine Reklame, die 
Sen und sich mit ihnen vertraut zu machen. ihm für sein Geschäft gute Möglichkeiten 
Lies Epheser 6,10-18 sorgfältig durch. Wenn eröffnet, abgelenkt werden. Er kann stol- 
ein Soldat seine Waffen richtig gebrauchen pem und fallen. Anstelle des erhofften Ge- 
will, md3 er zuerst gut mit ihnen vertraut winns erleidet er finanzielle Einbußen und 
sein. Wir müssen uns also mit dem HeIm hat einen gebrochenen Arm zu beklagen. 
auskennen, der unsere Gedanken schützt, Ich denke, daß die geistliche Lektion ganz 
und mit dem Brustharnisch, der unser Herz eindeutig ist. 
und auch unsere Atmung schützt. Du wirst 
bemerken, wie umfassend dieser Schutz ist. Hier in Amerika sieht man bisweilen an den 
Jedes lebensnotwendige Teil wird geschützt. Straßen ein Schild mit der Aufschrift: 
So wird also eine Hand das Schwert halten 
und die andere den Schild. Eins wird beim 
Studium dieser wunderbaren Waffenrü- 
stung sehr deutlich: wir brauchen jedenfalls 
das Wort Gottes, um die Schlacht zu gewin- 
nen. 

Ein weiterer Feind, über den das Wort Got- 
tes uns belehrt, heißt die WELT. Das bezieht 
sich auf die Dinge in dieser Welt, die für 
einen Gläubigen anziehend sind, ihm jedoch 
geistlichen Schaden zufügen können. Der 
Apostel Johannes erklärt, daß diese Dinge 
die ,,Lust des Fleisches", die ,,Lust der Au- 
gen" und der ,,Hochmut des Lebens" sind 
(1. Joh 2,16). Wir brauchen diese Warnun- 
gen dringend, denn alle diese Dinge gefal- 
len uns von Natur aus. Unsere gegenwärti- 
ge Zivilisation hat vielen Gläubigen auf eine 
sehr unterschwellige Art falsche Wertvor- 
stellungen vermittelt. Sie erliegen so der 
Anziehungskraft dieser Dinge. 

IN SOH~FRKIEU ZUSTAW 1' 
%U FAHREN, KANH Sie FUR 

asinMER EINOCHLAeN US$Ehl 

1 2 
Wir können über die stark befahrene Land- 1 straße unseres Lebens nicht im Halbschlaf 
fahren. Deshalb werden wir in dieser Hin- 

% 

sieht oft ermahnt: 

,,WACHE AUF, DER DU SCHLÄFST" (Eph 
5,14). 

I 
I 

,,SEID NÜCHTERN, WACHET" (1. Pet 5,8). 
,,DASS DIE STUNDE SCHON DA IST, 
DASS WIR AUS DEM SCHLAF AUFWA- 
CHEN SOLLEN (Röm 13,ll). 



KEIN RISIKO INFORMIERE DICH: 
EINGEHEN Lies deine Bzbel. 

SEI WACHSAM: 
Der Leiter eines Bergwerks, ein Mann mit Lies sie unter Gebet. 
langer Berufserfahrung, sagte einmal, daß GEHE KEIN RISIKO EIN: 
viele Bergwerksunglücke durch riskantes Gehorche dem Wort .  
Verhalten entstehen. Der Verunglückte dach- 
te, daß er eine Vorsichtsmaßnahme unbe- Zum Schluß mochte ich noch ein paar Be- 
achtet lassen könnte und trotzdem davon- 
kommen würde. ,,Warum nicht?" sagt viel- 
leicht jemand, „ich kenne jemanden, der das 
getan hat, und es ist ihm nichts passiert." 
Das ist eine sehr gefährliche und bedau- 
ernswerte Haltung. 

.L 

Wenn man in geistlicher Hinsicht Risiken 
eingeht, ist das ebenfalls gefährlich. Viele 
Christen sind in Schwierigkeiten gekommen, 
weil sie sich sagten: „Ich glaube nicht, daß 
es mir schaden wird, wenn ich dorthin gehe 
oder dies oder das versuche." Sie ziehen die 

merkungen machen über 

1. Unfallgefährdung und über 
2. Gebiete mit erhöhter Unfallgefahr 

In gewisser Hinsicht sind wir alle unfall- 
gefährdet. Jedoch scheint dies bei einigen 
mehr hinter dem Steuer der Fall zu sein 
als bei der täglichen Arbeit, während es 
bei anderen umgekehrt ist. Wieder ande- 
re sind auf verschiedenen Gebieten ge- 
fährdet. Obwohl man immer vorsichtig 
sein muß, sollte man doch den Gebieten 

Schlußfolgung und sagen: „Der und der ist besondere Aufmerksamkeit widmen, wo 
ein Christ, und er tut das auch." Wenn et- man um seine besonderen Schwächen 
was mit einem Risiko behaftet ist, so laß die weiß. Manche von uns haben Muhe mit 
Finger davon. der Zunge: sie neigen zu Klatsch oder 

Geschwätz. Andere haben Not mit ihrem 
Ich las einmal eine Geschichte von einem Temperament, und wieder andere mit der 
reichen Mann, der zu der Zeit lebte, als man 1 Einteilung ihrer Zeit oder ihres Geldes. 
sich noch mit Einspännern und Pferden fort- 
bewegte. Er lebte in einem Palast. Die Stra- 
ße, die zu seinem Palast führte, lag an ei- 
nem steilen Hang. Eines Tages suchte er 
einen Kutscher und interviewte die drei Be- 
werber, die sich gemeldet hatten. Er fragte 
jeden, wie dicht er am Abhang entlangfah- 
ren könne. Der erste sagte ihm, er sei in der 
Lage, einen fußbreit vom Abhang entfernt 

8 &den Tag sehe ich auf meinem Weg zum 
Krankenhaus ein großes Schild mit der 
Aufschrift: ,,Gebiet mit erhöhter Unfall- 
gefahr". Zusätzlich zieht ein gelbes Blink- 
licht die Aufmerksamkeit der Verkehrs- 
teilnehmer auf das Schild. Das bedeutet, 
daß man, obwohl man sowieso vorsich- 
tig gefahren ist, nun besondere Vorsicht 

zu fahren. Der zweite versicherte ihm, er walten lassen muß, da die kleinste au- 
könne direkt am Abhang entlangfahren1 genblickliche Ablenkung tragische Fol- 
Dann sagte der dritte Bewerber: ,,Mein Herr, gen haben kann. 
wenn Sie jemanden suchen, der am Abhang 
der Straße entlangfahren kann, dann bin ich Solche Gebiete gibt es auch in unserem Le- 
nicht der richtige Mann. Ich bleibe immer ben als Christen. Für junge Leute bergen 
so weit wie möglich davon entfernt!" Na- z.B. sexuelle Versuchungen große Gefahren 
türlich bekam dieser die Stelle. Viele Chri- - obwohl Erwachsene nicht davon ausge- 
sten fahren, gehen oder bleiben zu nahe am nommen sind. Es ist nicht verwunderlich, 
Abhang stehen. daß der Apostel Paulus ein Warnschild und 

I 





s ist Samstagabend. Wir sehen sie her- 
umlungern. Junge Leute. Vor dem E Schaukasten eines Kinos. Verlockend 

und verführerisch. Noch einen Augenblick, 
und dann öffnen sich die Türen für die näch- 
ste Vorstellung. Dann wird in vollen Zügen 
genossen. Und anschließend in die Stadt auf 
Kneipentour. 

Den Kater am nächsten Tag nimmt man in 
Kauf. Im Handel gibt es übrigens Tabletten, 
die die Kopfschmerzen etwas lindern. Aber 
an diesem Wochenende geht's wieder los. 
Denn dafür lebt man schließlich. Der dum- 
me Kram auf der Schule. Einschläfernde 
Unterrichtsstunden, langweilige Lehrer. Und 

wofür lernt man? Um später einen guten 
Beruf zu bekommen, sagt man. Solch ein 
Quatsch. Heute lebt man, und heute muß 
nan genießen. Was kümmert einen das Mor- 
;en?! Tausende junge Menschen leben mit 
lieser Einstellung. In deiner und meiner 
Jachbarschaft. Zu Hause halten sie es nicht 
us. Wenn sie überhaupt ein Zuhause ha- 
len. Liebe und Geborgenheit kennen sie 
neistens nicht. Unbewußt sehnen sie sich 

aber doch danach. Wie können wir sie errei 
chen? Indem wir sie dort aufsuchen, wo sic 
sind. Und das ist meist die Disko, die Ba 
und das Caf6. Wir haben das einmal ge 

macht. Aus dem Telefonbuch wurde eine 
Disko herausgesucht. Wir fragten den Ei- 
gentümer, ob wir an einem Samstagabend 
in seiner Disko etwas singen dürften. ,,Die 
Begleitung besteht aus ein paar akustischen 
Gitarren. Worum es uns geht, ist, von unse- 
rem Herrn und Heiland zu singen." Der 
Eigentümer der Disko sagte ohne Zögern: 
,,Kommt nur am Samstag." An diesem 
Samstagabend meldeten wir uns kurz nach 
neun bei der Disko. Sie war kaum besucht. 
,,Kommt besser später", sagte der Eigentü- 
mer. Das Wetter war gut. Also haben wir 
die Zeit genutzt, um auf dem Marktplatz 
jungen Leuten etwas vorzusingen, die von 
einem Caf6 zum anderen liefen. Gegen zehn 
gingen wir zur Disko zurück. Sie war etwas 
stärker besucht. Der Diskjockey bekam ein 
Zeichen, und die ohrenbetäubende Musik 
wurde ausgeschaltet. Auch die Lichtblitze 
Ln allerlei Farben hörten auf. Dann haben 
wir dort drei Lieder über den Herrn Jesus 
singen und zwischendurch ein kurzes Zeug- 
nis geben dürfen. Man hält es nicht für mög- 
lich. Nach unserem ,,Auftretenu begann die 
Disko-Musik wieder mit den dazugehören- 
den Lichteffekten. Mit Erlaubnis haben wir 
noch evangelistische Büchlein verteilt. Laut- 
stark konnten wir auch noch mit einigen 
Besuchern sprechen. 



Warum erzähle ich Dir das? Um Dich zu wir nämlich, daß der Herr Seine Jünger dar- 
ermutigen, auch das Evangelium in Caf6s aufhin aussandte (Mt 9,37.38; 10,5). Aber 
und Diskos zu bringen? Das solltest Du nicht Du bist dann wohl motiviert. Keine Ausre- 
anfangen, es sei denn, daß der Herr es Dir den, daß andere es besser können oder daß 
wirklich aufträgt. Wenn Du es tust, weil es Du keine Zeit hast. Und weißt Du, was Ein- 
spektakulär erscheint, wirst Du enttäuscht. druck macht? Wenn Du etwas erzählst von 
Es gibt Orte, wohin der eine mit dem Herrn Deinen eigenen Erfahrungen mit dem Herrn 
und für Ihn gehen kann, während das für Jesus. Dafür brauchst Du kein graues Haar 
den anderen eine geistliche Bananenschale oder einen Bart zu haben. Jeden Tag kann 
ist, wodurch er sicher zu Fall kommt. Dein Leben mit dem Herrn wieder ein biß- 

chen reicher werden. Wenn Du aus diesem 
Ein Beispiel. Du weißt, daß Petrus den Herrn Reichtum lebst, wird anderen das auffallen. 
verleugnet hat. Das geschah im Garten des Ohne Worte sagst Du dann eine ganze Men- 
Hohenpriesters. Der Herr Jesus wurde in ge. In Deiner stillen Zeit hörst Du auf den 
das Haus des Hohenpriesters gebracht. In Herrn. Öffne nur Deine Bibel und lies (= 
Johannes 18,15.16 liest Du davon: ,,Simen höre). In Jesaja 50,4 steht, daß der Herr Je- 
Petrus aber folgte Jesu und der andere Jün- sus es auch so gemacht hat: ,,Der Herr, 
ger [das ist Johannes]. Dieser Jünger aber HERR, hat mir eine Zunge der Belehrten 
war dem Hohenpriester bekannt und ging gegeben, damit ich wisse, den Müden durch 
mit Jesu hinein in den Hof des Hohenprie- ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Mor- 
Sters. Petrus aber stand an der Tür draußen. gen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre 
Da ging der andere Jünger, der dem Hohen- gleich solchen, die belehrt werden." 
priester bekannt war, hinaus und 
sprach mit der Türhüterin und führte 
Petrus hinein." Die Folge war, daß Pe- 
trus den Herrn verleugnete. Was für 
Johannes ein Ort war, wo er bei dem 
Herrn sein konnte, wurde für Petrus 
zu einem Ort, wo er eine geistliche 
Niederlage erlitt. Damit will ich nichts 
Negatives über Johannes sagen. Was 
ich damit sagen will, ist, daß ich Dich 
nicht gern an einen Ort bringen möch- 
te, der für Dein geistliches Wohl schäd- 
lich ist. Und es ist auch nicht nötig, 
daß wir jetzt alle zusammen ins Caf6 
gehen. Wenn Deine Altersgenossen Dir am 
Herzen liegen, solltest Du in erster Linie für Die jungen Leute um uns herum werden 
sie beten. Das wird Dich von selbst dazu einmal müde von dem Leben, das sie füh- 
bringen, daß Du nach Gelegenheiten suchst ren. Viele sind ehrlich genug, zuzugeben, 
um sie zu erreichen. Gefährliche Arbeit, die- daß das Leben in Vergnügen und Genuß 
Ses Beten. Der Herr sagte einmal zu Seinen keine bleibende Freude gibt. Aber sie kön- 
Jüngern: ,,Die Ernte zwar ist groß, der Ar nen und wollen es nicht anders, weil ihnen 
beiter aber sind wenige; bittet nun den Herrn nichts anderes geboten wird. Dieses ,,ande- 
der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine re" können wir ihnen geben. Such sie auf 
Ernte." Die Folge war, daß sie selbst an der und tu es! 
Reihe waren. In den folgenden Versen lesen Ger de Koning 



I 
Dkts &tue& Buch 

Werner Miicher 

Zwischen Bethel und Ai 

W arum baute Abraham seinen Altar zwischen Bethel 
und Ai? Warum war es ihm so wichtig, den Namen 

des HERRN anzurufen? Haben diese vielen Bilder des Alten 
Testaments auch für uns eine Botschaft? 

Gerade am Beispiel Abrahams wird deutlich, wie aktuell 
diese alttestamentlichen Bilder für uns sind. Abraham gibt 
uns in seiner Gesinnung ein Vorbild für unsere Tage. Er 
baute seinen Altar zwischen Bethel - das bedeutet Haus 
Gottes - und Ai - das bedeutet Trümmerhaufen. Beides se- 
hen wir heute. Die biblische Wahrheit über das Haus Gottes 
ist unverändert dieselbe, doch auf der anderen Seite sehen 
wir den Trümmerhaufen unseres christlichen Bekenntnisses. 
Wie können wir in der heutigen Zeit unseren Weg gehen? - 
so lautet auch der Untertitel dieses Heftchens, das sich als 
eine Anregung zur Beantwortung dieser Frage versteht. 

Fritz von Kietzell 

Er is t  auferstanden 
Br&, 88%ten, Taschenbuch 

DM 8,80 

D ieses Taschenbuch beinhaltet 13 kürzere Aufsätze 
über die Zeit zwischen der Auferstehung des Herrn 

Jesus und Seiner Himmelfahrt. Kurz und prägnant ver- 
bindet der Autor die einzelnen Ereignisse dieser beson- 
deren 40 Tage mit praktischen Anwendungen für unse- 
re Zeit. In den kurzen Abschnitten (jeweils 4-5 Ceiten) 
benutzt von Kietzell eine sehr persönliche und eindring- 
liche Sprache, so daB man dieses Buch immer mit einem 
persönlichen Gewinn lesen wird. Es ist auch gut zur 
Vertiefung des Artikels über die Auferstehung des Herrn 
Jesus in diesem Heft (Seiten 2529) geeignet. 
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