


Weissagen oder 
Prophezeien .................. 14 
Warum gibt es Leid? .... 14 
Die Bibel zuverlässig? .. 15 

Bibel-ptakttr~ch: 
Der Heilige Geist - Sein 
Wesen und Wirken ........ 4 

..................... 
Streiflicht: 
nehe mPch 6 

Biblische Begriffe: 
................ 7 

P-t w n  €U& 
Wie kann man helfen? .. 10 
"Moderner" Aussatz ..... 11 

Bibe-l praktisch: 
Aussatz - eine Zusammen- 
fassung .......................... 12 

8htkurs: 
Der 1. Brief an die Thes- 
salonicher 4,13-18 ........ 17 

Bibel pnkti-sch: 
Entscheidtingen im 
Leben ............................. 22 

......... 
Spezial: 
Ellenbeziehungen 25 

................. 
Zum Nachdakan: 
Jüngerschaft 32 

Das aktuelle Buch 
Noch gesund? ...9xw, 38 
Die Stimme der 
Propheten ...................... 36 

Rainer Brockhaus, Wesel 
Klaus Güntiscliel, Böhlitz-Elireiiberg 
Hans-Joacliim Kuliley, Heniiigsdoif 
Weiiier Mucher, Marienheide 

Christliclie Schrftenverbreitiiiig, e. V., Hückeswagen 
Herstellung: 
Grafische Gestaltung: K.Güiit;rchel 

Christliche Scliriftenverbreitung Leipzig Litliograpliie: Lasersfudio Pruntscli, Leipiig 
Diuck: F.&W. Brockliaus. Dillenburg 



W enn auch der Ruf ,,Folge mir nach!" jedem von uns persönlich gilt, so hat unser 
guter Herr uns dabei dennoch Weggefährten und Gleichgesinnte an die Seite 
gestellt. Wir wollen Ihm irnrnmer wieder dafür danken. In diesem Heft finden 

wir sowohl Gedanken zum Begriff ,,Gemeinschaft" als auch nützliche Anregungen zur 
persönlichen Entscheidungsfindung. Für h& bMtigen wir gleichpuniiagn den Bei- 
stand und die Leitung des Heiligen Geistes, 

So möchte uns ein weiterer Beitrag einige grundlegende Aussagen der Schrift über den 
Heiligen Geist ins Gedächtnis rufen. Daß gerade das nötig ist, machen so manche Auffas- 
sungen deutlich, die heutzutage über diese göttliche Person und ihr Wirken vertreten 
werden. 

Was Matthias Claudius einst in den Anfängen erleben mußte, ist inzwischen voll ausge- 
reift: anstatt sich dem göttlichen Wort zu unterstellen, meint menschliche Intelligenz, seine 
Glaubwürdigkeit bezweifeln zu müssen. Und wir? Wir können unsere Bibel auch heute 
nicht besser verteidigen, als daß wir sie wie M. Claudius unbeirrt zur Richtschnur unseres 
Lebens nehmen! Mögen andere lächeln. Es gab und gibt einfach kein besseres Konzept! 

Maße und Gewichte sind sicher absolute Randprobleme beim Bibelstudium. Aber selbst 
auf diesem mehr technischen Gebiet vermag die biblische Geschichtsschreibung bestimm- 
te Tatsachen am besten zu erklären. Vielleicht interessiert das einige junge Freunde mit 
technischen Berufen. 

Unser Bibelkurs behandelt diesmal ein herrliches und wichtiges Thema: die Heimholung 
der Gläubigen. Wir wollen uns gründlich mit dieser Hoffnung vertraut machen. Bald 
kommt der Herr! Wenn Er heute käme - wo fände Er mich und womit beschäftigt? Wenn 
wir uns täglich diese Frage stellten, würde das sicher unsere Prioritäten und unseren 
Lebensstil deutlich beeinflußen. Diese Gnade schenke unser Herr Herausgebern und Le- 
sern! 

Er Itiirb micl) berl)errficl)en, benn bon 
Dem @teiaen mirb er empfangen unb 
ruc@ berfünbigen+ 
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W 
enn wir uns mit diesem Thema ... Nicht Menschen hast du gelogen, sondern 
etwas beschäftigen, wollen wir Gott.'' Somit ist klar, daß der Heilige Geist 
uns bewußt sein, daß wir es mit eine Person der Gottheit ist, die man z.B. 

I Gott selbst zu tun  haben, nämlich mit Gott, belügen kann, was nicht möglich wäre, wenn 
dem Heiligen Geist. Er ist eine der drei Per- Er nur ein Einfluß oder eine Kraft wäre. 
sonen der Gottheit, die klar voneinander 
unterschieden werden, aber jede ist absolut Obwohl der Heilige Geist also nicht nur eine 
Gott. Eine Rangabstufung der Personen der Kraft, sondern eine Person ist, so hat Er aber 
Gottheit finden wir in der Bibel nicht. Et- doch Kraft und ist auch Liebe (Röm 15,13.30), 
was anders verhält es sich, wenn wir den denn Gott ist Liebe. Der Geist Gottes kann 
Herrn Jesus als Mensch auf dieser Erde be weder gesehen (Joh 14,17) noch beseitigt 
trachten. Als solcher war Er dem Vater ge werden (Joh 14,16). Er hat göttliches Wissen 
horsam und dadurch Ihm untergeordnet (1. Kor 2,ll); er denkt und urteilt; er nimmt 
Es war sogar Seine Speise, d.h. Sein Le sich unserer Schwachheit an, verwendet sich 
bensinhalt und -zweck, den Willen desse~ für uns und erforscht unsere Herzen (Röm 
zu tun, der Ihn gesandt hatte (Joh 4,34). In 3,26.27). Außerdem hat Er einen souveränen 
Garten Gethsemane betete Er zu Seinem Willen. Dies können wir in Apostelgeschich- 
Vater: ,,Nicht mein Wille, sondern der dei- te 13,2 erkennen, wo Er der Versammlung in 
ne geschehe!" Wenn wir den Herrn Jesus Antiochien eine klare Anweisung gibt: ,,Son- 
aber als Sohn Gottes sehen, ist Er Gott wie dert mir nun Barnabas und Saulus zu dem 
der Vater und der Heilige Geist. Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe." 

Der Heilige Geist ist es also, der Diener in 
Wir möchten nun anhand von Bibelstellen das Werk des Herrn beruft, zubereitet und 
folgenden Fragen zur Person des Heiligen auch aussendet (V. 4). 
Geistes nachgehen: 

- Was ist Sein Wesen? 
- Wie wirkte Er im Alten Testament? 
- Wie wirkt Er im Neuen Testament? 
- Was sind die Segnungen für uns? - Was ist unsere Verantwortung? 

Sein Wesen 

ler Heilige Geist ist nicht etwa nur ein 
linfiuß oder eine Kraft, sondern eine Per- 

son der Gottheit. Das sehen wir in Apostel- 
geschichte 5,3.4, wo Petrus zu Ananias sagt: 
,,Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, 
daß du den Heiligen Geist belogen ... hast? 

Sein Wirken im Alten Testament 

Nährend der eine Gott sich irn Neuen Testa- 
nent als Vater, Sohn und Heiliger Geist of- 
fenbart (Eph 4,4-6), waren die Beziehungen 
innerhalb der Gottheit in der Zeit des Alten 
Testaments noch verborgen. Damals hatte 
Er sich als der allein wahre Gott, als der 
Ewige, als der Gott Israels kundgetan (5. Mo 
64). 

Zu jener Zeit wirkte der Heilige Geist vom 
Himmel aus. Er kam über oder auf Men- 
schen (z.B. Ri 3,lO) und befähigte sie da- 
durch für besondere Aufgaben (2. Mo 35,30- 



34). Sein Wirken war jedoch zeitlich begrenzt Als weitere Segnungen haben wir die Sal- 
(1. Sam 16,14), auch wirkte Er sogar durch bung vom Heiligen Geist, die Versiegelung 
Ungläubige, denken wir nur an Bileam und mit dem Heiligen Geist und den Heiligen 
Sau1 (4. Mo 24,2; 2. Pet 2,15; 1. Sam 10,lO). Geist als Unterpfand. Diese drei Segnungen 

sind in 2. Korinther 1,21.22 zusammenge- 
faßt: „Der uns ...g esalbt hat, ist Gott, der uns 

Sein Wirken im Neuen Testament iuch versiegelt hat und hat das Unterpfand 
des Geistes in unsere Herzen gegeben." Die 

Als der Herr Jesus noch bei Seinen Jüngern Versiegelung, die wir auch noch in Epheser 
war, sprach Er schon davon, daß der Heili- 1,13 finden, bedeutet Kennzeichnung als Ei- 
ge Geist auf diese Erde kommen würde (Joh gentum dessen, der versiegelt, und das ist 
14,16.17.26.). Dies geschah dann am Pfingst- Gott! Bei der Salbung geht es mehr um eine 
tag (Apg 2,4). Von da an wohnt und wirkt von Gott geschenkte Fähigkeit, die Stimme 
Er auf der Erde. Er wohnt einerseits in je- des guten Hirten zu hören und dadurcn 
dem Kind Gottes (1. Kor 6,19), anderseits solche zu erkennen, die die Schafe des gu- 
auch in allen Gläubigen als Ganzes gesehen, ten Hirten verführen wollen. Das Unter- 
d.h. in der Versammlung (1. Kor 3,16; 12,13). pfand des Geistes schließlich, das noch in 
Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht Epheser 1,14 erwähnt wird, ist Gottes ,,Ga- 
dadurch gekennzeichnet, daß Er sich selbst rantie", daß Er alles, was uns im Herrn Je- 
oder Menschen in den Vordergrund stellt, sus versprochen, was aber noch zukünftig 
sondern daß der Herrn Jesus verherrlicht ist, sicher geben wird, und dies wird zu 
wird. Sein Wirken hat somit dienenden Cha- Seiner eigenen Verherrlichung sein. 
rakter. 

Sind das nicht wunderbare Segnungen, über 
die es sich lohnt, immer wieder nachzusin- 

Rk Segnungen fiir lirrs nen? 

Die Innewohnung des Heiligen Geistes ir 
I 

jedem Gläubigen und in der Versammlung Unsere Verantwortung 
also Sein Wirken als auf der Erde wohnend 
bringt gewaltige Segnungen für uns. Wir Immer, wenn Gott uns Segnungen und Vor- 
möchten einige davon aufzählen. I -echte gibt, ist dies auch mit Verantwortung 

~erbunden. Wir müssen uns die Frage stel- 
Gott, der Heilige Geist, ist als Kraft in uns len, wie wir damit umgehen. Auch hier wol- 
und wirkt durch uns (Joh 7,37-39). Er ist der len wir einige Bibelstellen zu uns reden las- 
,,andere Sachwalter" (Joh 14,15-17.26), man Sen. Wenn in Epheser 5,18 gesagt wird: 
könnte auch sagen, Er ist Tröster oder Für- ,,Werdet mit dem Geiste erfüllt", bedeutet 
sprecher. Als solcher zeugt Er von dem das, daß wir dem Geist, der seit der Bekeh- 
Herrn Jesus, um Ihn uns groß und für uns rung in uns wohnt, in unseren Herzen und 
wertvoll zu machen (Joh 15,26), und Er lei- in unserem Leben Raum geben sollen, so 
tet uns in die ganze Wahrheit (Joh 16,13- daß Er uns erfüllen, d.h. unser ganzes Le- 
15). Aus dieser Stelle geht übrigens klar her- ben bestimmen kann. Wir sollen uns durch 
vor, daß Sein Wirken ein dienendes ist, denn den Geist Gottes ganz praktisch leiten las- 
,,er wird nicht aus sich selbst reden, son- Sen (Röm 8,14). Diese Leitung ist immer in 
dern was irgend er hören wird, wird er re- Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. 
den, und das Kommende wird er euch ver- Wenn wir glauben, irgendein Vorhaben oder 
kündigen". ?in Plan in unserem Leben sei durch den 



/ m m 
Geist Gottes geleitet, es Heilige Geist einen Gläubigen verläßt, aber 
besteht dabei aber ein Wi- durch ein Verharren in der Sünde kann die 
derspruch zu den klaren Wirksamkeit des Geistes ausgelöscht wer- 
Grundsätzen des Wortes den. 

Gottes, dann können wir sicher sein, daß es 

I 
nicht nach Gottes Gedanken ist. 

I 
Der Geist Gottes kann auch betrübt werden 
(Eph 4,30). Wenn Sünden in unserem Le- 
ben vorkommen, dann wird Er in Seinen 
Wirksamkeit gehemmt. Wenn ein Gläubi- 

Wir haben jetzt gesehen, welch großes Vor- 
recht es ist, den Heiligen Geist innewoh- 
nend zu besitzen. Wenn wir Ihm den rech- 
ten Platz geben, kann Er in uns und durch 
uns wirken, und die Folge wird sein, daß 
wir dem Herrn Jesus zunehmend ähnlicher 

ger Sünden nicht bekennt und Dinge nicht werden. Dadurch werden wir fü r  unsere Mit- 
in Ordnung bringt, kann es sogar soweit menschen ein Zeugnis für Ihn sein, und un- 
kommen, daß der Geist ausgelöscht wird ser Leben wird zur Verherrlichung Gottes 
(1. Thes 5,19). Dies bedeutet nicht, daß der und zu Seiner Ehre beitragen. 

Martin Gasser 

D ieser Ausspruch stammt aus dem Vielleicht beobachtest Du aber auch, wie Dei- 
Lied der Lieder. Das Besondere an ne Mitgeschwister - soweit man das sehen 
diesem kleinen Buch ist, daß sich kann - sich von dem Herrn Jesus entfernt 

Braut und Bräutigam beständig abwechseln haben. Wenn Du mit ihnen zusammen bist, 
im Bekunden ihrer gegenseitigen Liebe. Die- sprechen sie nicht mehr über den Herrn und 
Ses Bibelbuch ist ungefähr 3000 Jahre alt. über das Wort Gottes, wie es früher einmal 
Neben seiner prophetischen Bedeutung . der Fall war. Versuchst Du ihnen noch zu 
der Bräutigam ist der Messias und die Brau helfen? Oder hast Du Dich enttäuscht von 
ist ein Bild der Treuen unter dem Volk Isra ihnen abgewandt? Wie können wir helfen? 
el während der Zeit der großen Drangsal 
ist es voller Belehrungen für uns heutzuta Wir werden dir nachlaufen: Das ist die Lö- 
UD sung! Wenn Du willst, daß andere dem Herrn 

Jesus ,,nachlaufen" sollen, dann laß Dich zu- 
Ziehe mich: Das ist eine ganz persönliche erst ziehen. Die anderen kommen von selbst 
Sache. Je mehr wir von dem Herrn Jesus mit. Unser Vorbild redet eine viel lautere 
kennenlernen, um so mehr wünschen wir, Sprache als alle unsere Worte zusammen. 
in Seiner Nähe zu sein. Es gibt eben Zeiten, 
wo wir Ihm nicht nahe sind. Das geht so- Hast Du schon einmal den Eindruck gehabt, 
lange, bis wir uns dessen bewußt werden. Deine Worte würden auf taube Ohren sto- 
Aus eigenem Antrieb kommen wir schlecht Gen? Versuch es einmal anders. Ziehe mich. 
aus unserer Gleichgültigkeit heraus. Bitte Werner Mücher 

Ihn doch: Ziehe mich. Er wartet darauf, daQ 
Du Ihn darum bittest. 



Die Erläufe~ünigen, die wir unter dieser Überschrift den L e a m  mustellen, haben nicht das Ziel, 
eine ,,theologische" Deutung zu geben, sondern sollen einfach Begrzffe, die heute vielleicht anders 
verstanden werden oder auch ungebräuchlich geworden sind, erklären. Dabei möchten wir jezueils 
auf ihren Gebrauch im Zusammenhang der Heiligen Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum 
in erschöpfender Weise geschehen, könnte aber vielleicht dazu dienen, Denkanstöpeftlr unsere 
Praxis als Christen zu geben. 

z U diesem Begriff gibt es sicher vieles 
zu sagen (oder zu schreiben), insbe- 
sondere im Zusammenhang mit den 

vielfältigen ,,praktischenu Auswirkungen, 
die die Gemeinschaft unter Christen hat und 
haben muß; dazu gibt es auch eine Reihe 
ausgezeichneter Artikel (so 2.B.: ,,Gemein- 
schaft mit dem Vater und dem Sohn" in: 
Emzunferung U .  Ermahnung, 1979, S.39ff.). 
Das soll aber nicht der Gegenstand dieser 
Zeilen sein, ich möchte mich beschränken 
auf eine einfache und mehr grundsätzliche 
Erklärung des Begriffs. 

Gemeinschaft im Alten Testament 

Schon im Alten Testament tritt ein Wort 
auf, zwar nicht sehr häufig, das in einigen 
Übersetzungen mit ,,Gemeinschaftu über- 
setzt wird und in der Elberfelder Überset- 
zung mit ,,Teil haben (an)" wiedergegeben 
wird (2.B. Klgl 3,24); es kann auch densel- 
ben Sinn wie das Wort ,,Gemeinschaft" im 
Neuen Testament haben. Aber wenn auch 
im Alten Testament der Begriff ,,Gemein- 
schaft" wenig oder - je nach Übersetzung - 
gar nicht vorkommt, so gibt es dort den- 
noch die Sache als solche. Denken wir nur 
an Henoch, der ,,mit Gott wandelte" (1. 
Mose 5,22.24), an Abraham, dem Gott nicht 

rerbergen wollte, was Er tun wollte (1. Mose 
18,17ff.), oder an Noah (1. Mose 6,9) und 
_Hose (2. Mose 33,ll). 

Definition 

Dann aber finden wir den Begriff häufiger 
im Neuen Testament. Er ist die Überset- 
zung eines griechischen Wortes - koinonia -, 
las bedeutet, ,,gemeinsame Teilhabe mit ei- 
iem anderen" zu haben, oder koinonos ,,ei- 
ser, der mit jemand an etwas teilhat". In 
liesem Sinn schreibt der Apostel Johannes 
in seinem 1. Brief: „Und zwar ist unsere 
Gemeinschaft mit dem Vater und mit sei- 
nem Sohne Jesus Christus" (1,3). Wir haben 
llso ein gemeinsames Teil mit Gott, unse- 
rem Vater, der uns den Sohn Seiner Liebe 
gesandt und uns zu Ihm ,,gezogenm hat (Joh 
6,44), und mit dem Herrn Jesus Christus, 
ier uns Gott, Seinen Vater, geoffenbart hat. 

30 wird erst im Neuen Testament der Be- 
griff zu einem ,,Schlüsselbegriff": Gemein- 
schaft ist nur da in tiefstem Sinn möglich, 
wo ich jemand gut kenne, in seinem Wesen 
und in seinen Gedanken. Gemeinschaft mit 
Sott ist daher nur möglich, wo Er sich selbst 
zkennen läßt, weil Er sich offenbart. Und 
dies hat Er getan in der Person Seines Soh- 
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nes Jesus Christus, in 
dem alle, die an Ihn glau- 
ben, ewiges Leben haben " 

I 
und damit göttliches L+ 

ben, eine neue Natur, besitzen. In Ihm hat 
Gott uns zu Seinen Kindern erhoben und ima 
eine unverlierbare Beziehung zu sich selbsl: 
gebracht. Auf der Grundlage eines solchen 
Verhältnisses dürfen wir Ihn kennen, und 
haben - grundsätzlich gesehen - Gemein- 
schaft mit Ihm (1. Kor 1,9). 

Gemeinschaft mit Gott 

Worin zeigt sich nun dieses gemeinsame 
Teil mit Gott? Gott hat uns in Seinem Wort 

, Seine Liebe und Gnade, Seine Gedanken, 
I Seine Freude - an Seinem geliebten Sohn 

(!), Seine Absichten, die alle ausnahmslos 
mit Seinem Sohn in Verbindung stehen, ge- 

, offenbart und mitgeteilt: wir dürfen sie ken- 
nenlernen und uns ebenfalls darin erfreu- 
en, wir dürfen sie bewundern und anbeten. 
Der Herr Jesus hat uns Seine Liebe zu Sei- 
nem Vater, Seine Hingabe an Ihn, Seinen 
Gehorsam, Sein Opfer, Seine Freude in der 
immerwährenden Gemeinschaft mit Seinem 
Vater gezeigt: wir dürfen auch dies ken- 
nenlernen und anbetend ,,betrachtenn und 
uns darin erfreuen. Wenn wir das tun - und 
der Heilige Geist will uns genau dazu füh- 
ren - , dann haben wir ein gemeinsames Teil, 
ja Gemeinschaft mit dem Vater und Seinem 
Sohn Jesus Christus, „auf daß eure Freude 
völlig sei", schreibt Johannes (1. Joh 1,4). Der 
Heilige Geist bewirkt diese Gemeinschaft, 
und Er erhält sie lebendig; darum spricht der 
Apostel Paulus auch von der ,,Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes" (2. Kor 13,13). 

Gemeinschaft erleben - nicht ohne 
Heiligung 

Nun wird es uns nicht schwer fallen zu 
verstehen, daß der Genuß an Gemeinschaft 

' mit Gott, unserem Vater, und mit dem Herrn 
Jesus nur möglich ist, wenn wir „Ihm ent- 
sprechend leben", das heißt: heilig, gleich- 
wie Er heilig ist. ,,Welche Gemeinschaft [hat] 
Licht mit Finsternis?" (2. Kor 6,14, siehe auch 
1. Joh 1,6). Das bedeutet auch, daß wir bereit 
sind, über alles so zu denken, wie Gott es 
tut: daß wir uns die Maßstäbe Seines Wortes 
zu eigen machen. Unsere neue Natur tut 
genau das. Leider aber geschieht es uns all- 
zu leicht, daß wir andere Gedanken (und 
anderes Verhalten, Reden, Tun und Lassen) 
in unserem Leben zulassen, daß wir ,,unab- 
hängig" von unserem Herrn denken und 
handeln. Ein Bruder schreibt darüber: „Ein 
einziger Gedanke, der nur einen vorüberge- 
henden Schatten auf unsere Seele wirft, ge- 
nügt, sie (d.h. die praktisch erlebte Gemein- 
schaft) zu unterbrechen. Wir finden sie wie- 
der durch Selbstgericht, durch das Bekennen 
dessen, was sie unterbrochen hat" (Erinunte- 
rung und Erinahnung 1981, S. 102). 

Wenn wir nun den Maßstab des Wortes Got- 
tes für unser Leben anlegen, dann werden 
wir immer wieder auf den Herrn Jesus selbst 
blicken müssen, weil Er vollkommen nach 
diesem Maßstab Seinen Weg gegangen ist. 
Wir werden dann Seine Aufforderung ver- 
nehmen: ,,Folge mir nach!" In Seiner Gegen- 
wart lernen wir den ,,Wandel", der Gott er- 
freut: „Wer da sagt, daß er in ihm bleibe, ist 
schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er 
gewandelt hat" (1. Joh 2,6). In Seiner Gegen- 
wart lernen wir Seine Empfindungen: 
,,Wandelt in Liebe, gleichwie auch der Chri- 
stus uns geliebt ... hat" (Eph 5,2). Wir lernen 
Seine Gesinnung: ,,Denn diese Gesinnung 
sei in euch, die auch in Christus Jesus war" 
(Phil 2,5). So sind wir dann in der Lage, Ihn 
selbst ,,darzustellen", was ja nach den Wor- 
ten des Herrn unsere Aufgabe und unser 
Ziel sein soll: ,,scheinet wie Lichter in der 
Welt, darstellend das Wort des Lebens'' (Phil 
2,15.16) und die Tugenden dessen zu ver- 
künden, „der euch berufen hat aus der Fin- 
sternis zu seinem wunderbaren Licht" (1. 



pet 2,9). Dann ist Friede und Glück in unse- I ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen." Wir 
ren Herzen, wir genießen die Freude Seiner 
Gemeinschaft. 

Gemeinschafl zintereinander 

Ich komme noch einmal auf den Anfang 
des 1. Johannesbriefs zurück. Johannes 
schrieb dort: „Auf daß auch ihr mit uns 
Gemeinschaft habet; und zwar ist unsere 
Gemeinschaft mit dem Vater und mit sei- 
nem Sohne Jesus Christus" (1. Joh 1,3), und 
etwas später: ,,Wenn wir aber in dem Lichte 
wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben 
wir Gemeinschaft miteinander ..." (V.7). Hier 
finden wir zwei Seiten einer Wahrheit, die 
kür uns als Christen von großer Bedeutung 
ist, nämlich zum einen: - solche, die Gemeinschaft mit dem Vater 
m d  dem Sohn haben (da sie das gleiche 
Leben aus Gott und den Heiligen Geist be- 
gitzen), haben auch untereinander Gemein- 
schaft, und zum anderen: - solche die diese Gemeinschaft auch in ih- 
Bem Leben genießen, können auch Gemein- 
lschaft miteinander erleben und genießen. 
(Siehe auch die Worte des Herrn Jesus an 
setrus: ,,Wenn ich dich nicht wasche, so 
hast du kein Teil mit mirH(Joh 13,8).) Ihre 
Verwirklichung findet diese Gemeinschaft 
eben dann, wenn sie, jeder persönlich, ,,im 
Licht wandeln". Das ist nie etwas Äußerli- 
ches, ist nie eine Art von Geselligkeit unter 
Gleichgesinnten, sondern trägt das Wissen 
um die Gegenwart Gottes und die Freude 
Seiner Zustimmung in sich. 

Diese Gemeinschaft mit unserem Herrn u d  
untereinander findet einen besonderen ALE+ 
druck im Teilnehmen an Brot und Kelch am 
Tisch des Herrn, der als solcher ein Aus- 
druck der Gemeinschaft ist: „Der Kelch der 
Segnung, den wir segnen, ist er nicht die 
Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das 
Brot, das wir brechen, ist es nicht die Ge- 

,,haben teil" an Seinem vergossenen Blut - 
Er gab Sein Leben für uns - , und wir haben 
teil an Seinem Leib, den Er als Opfer ein für 
allemal dahingegeben hat, ja wir bilden ei- 
nen Leib, wovon Er das Haupt ist. Am Tisch 
des Herrn werden natürlich auch die Rechte 
des Herrn des Tisches beachtet, darum 
spricht der Apostel anschließend von der 
Unmöglichkeit, diesen in Verbindung zu 
bringen mit Bösem (1. Kor 10,16.20). Aber 
diesen Grundsatz haben wir ja schon weiter 
oben in bezug auf die erlebte und genossene 
persönliche Gemeinschaft mit Gott gesehen. 

Sticlze ich Geiizeinscliaft? 

Vielleicht denkt jetzt der Leser dieser Zeilen, 
daß Geiileiizsclinfl init Gott in diesem Sinn fast 
unmöglich ist. Gott, unser Vater aber kennt 
uns und weiß, wie leicht so ein empfindli- 
ches Band durch heftige Bewegung und un- 
gestümes Verhalten bescl-iädigt werden und 
zerreißen kann. Und ,,Gott ist treu, durch 
welchen ihr berufen seid in die Gemeinschaft 
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn" 
(1. Kor 1,9), Seine Treue ist unsere unum- 
schränkte Hilfsquelle, Seine Gnade und Lie- 
be lassen uns nicht los ... aber wollen wir uns 
auch zu Ihm hinziehen lassen und in Seiner 
Gemeinschaft glücklich sein? Das ist eine Fra- 
ge unserer persönlichen Entschiedenheit und 
geistlichen Energie. Trägheit und Gleichgd- 
tigkeit lassen uns verkümmern, machen uns 
schwach und anfällig für die Welt und liin- 
dern jede echte christliche Freude. 

Gott  sticht Gemeiizschafl 

Gottes Absicht der Liebe aber ist, daß ehe- 
malige Feinde und Sünder mit Ihm versöhnt 
würden, Frieden mit Ihm und in Ihm besit- 
zen sollten, ja in Seiner Gegenwart und Ge- 
meinschaft sein sollten, zu Seiner eigenen 
und zu unserer Freude, schon jetzt ~ m d  bald 

meinschaft des Leibes des Christus? Denn im Haus des Vaters (Joh 14,2 
JaIner B ~ O C ~ ~ S U S  
7"- V>-- 
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Schon lange von Unrecht und Gewalt verhielten. Ich 
liegt ein Zettel möchte auf einige davon kurz hinweisen. 
auf meinem 
Schreibtisch mit 

herrschen 
(Hitler, Islam, Kommunismus...)? ,,Errette, 
die zum Tode geschleppt werden, und die 
zur Würgung hinwanken, o halte sie zu- 
rück." Auch der Vers 12 ist sehr vielsagend. 
Wie viele, die danach handelten, sind auch 
,,nuru umgekommen. Helfen konnten nur 
sehr wenige. Auch Jesaja 33,15: „Wer sein 
Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu 
hören, und seine Augen verschließt, um 
Böses nicht zu sehen ...'I, scheint eine un- 
mögliche Aufforderung zu sein und zudem 
ein Widerspruch zu dem Vers aus Sprüche. 

G. Zander, Berlin 

Sie hatten die Frage, wie man das Schrift- 
wort: ,,Errette, die zum Tode geschleppt 
werden, und die zur Würgung [Schlach- 
tung] hinwanken, o halte sie zurück! Wenn 
du sprichst: Siehe, wir wußten nichts da- 
von - wird nicht er, der die Herzen wägt, es 
merken? und er, der auf deine Seele acht- 
hat, es wissen? Und er wird dem Menschen 
vergelten nach seinem Tun" (Sprüche 24, 
11.12) heutzutage in die Praxis umzusetzen 
hätte. Dieses Problem hat mich auch schon 
öfter bewegt, und ich habe nun Ihren Brief 
zum Anlaß genommen, noch einmal in der 
Bibel nach -Mwort rn sxrhq_n; 

Verschiedene StelIen, wo ,,SchIachtung 
bzw. ,,Würgung" (in der nichtrev. EI1 
Übers.) und ähnliche Ausdrücke gebrauch 
werden, zeigen, daß damit meistens gewali 
samer Tod durchs Schwert oder Mord ge 
meint sind (z.B. Jos 8,24; Hes 21,16). Dies 
Dinge kennzeichnen, wie Sie auch schrei 
ben, vor allem Diktaturen mit den verschi~ 
densten ideologischen oder religiösen Hin 
tergründen. Die Bibel gibt uns viele Bei 
spiele, wie sich Gläubige vor uns angesicht 

Schon ehe Psalm 82,4 geschrieben wurde 
(,,Befreiet den Geringen und den Dürftigen, 
errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen!"), 
benutzte Hiob seinen nicht geringen Ein- 
fluß zugunsten Unterdrückter: ,,Vater war 
ich den Dürftigen, und die Rechtssache des- 
sen, den ich nicht kannte, untersuchte ich; 
und ich zerbrach das Gebiß des Ungerech- 
ten, und seinen Zähnen entriß ich die Beu- 
te" (Hiob 29,16.17). 

... Schwere Zeiturnstände stellten und stel- 
len die Gläubigen immer wieder vor ernste, 
persönliche Entscheidungen. Persönlich vor 
allem deshalb, weil letzten Endes das Maß 
des Glaubens die ausschlaggebende Rolle 
spielt. Ich kann schlecht beurteilen, wozu 
mein Bruder oder meine Schwester in der 
Lage wäre. Umgekehrt ist es genauso. Nur 
Gott kann das. Er allein weiß, inwieweit 
unsere Entschuldigungen stichhaltig sind. 
Nicht alle haben in der Hitlerzeit für be- 
drängte Juden das gewagt, was Corrie ten 
Boom und andere getan haben. 

Aber wir brauchen gar nicht unbedingt an 
solche dramatischen Aktionen zu denken. 
Vielleicht erwartet Gott oft nur einfache Din- 
ge von uns, wie sie in den Versen Jesaja 
58,6.7 aufgezählt werden: „Ist nicht dieses 
ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: daß 
man löse die Schlingen der Bosheit, daß man 
losmache die Knoten des Joches und ge- 
walttätig Behandelte als Freie entlasse, und 
daß ihr jedes Joch zersprenget? Besteht es 
nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu 
brechen, und daß du verfolgte Elende ins 
Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, 
daß du ihn bedeckst und deinem Fleische 
dich nicht entziehst?'' Besonders die zweite 
Hälfte dieser Stelle (V. 7) weist auf vielfälti- 
ge Möglichkeiten hin, notleidende Christen 
in armen Ländern, aber auch Asylanten, so- 
zial Schwache, Alkoholiker und ähnliche 



Randgruppen in unserer Gesellschaft vc- I de unseres Heilandes und Erlösers Jesus 
dem Schlimmsten zu bewahren. Christus befreit bin, hier meine Erfahrun- 

gen als ,,gemiedener Aussätziger": 
Schließlich denke ich, daß Sprüche 24 , l l . l~  
heute in der Gnadenzeit noch eine tiefere Schon im Kindesalter suchte ich immer nach 
Bedeutung hat, die über die rein zeitlichen einer anderen, schöneren Wirklichkeit als 
Bedürfnisse unserer Mitmenschen hinaus- die der bürgerlichen Verpflichtungen. Bald 
geht. Sie gehen dem ewigen Gericht entge- kam mir da der Alkohol und das ganze 
gen, wenn sie unversöhnt mit Gott diese Trinkerleben entgegen. Endlich hatte ich eine 
Erde verlassen. Wie sollten wir, die wir den ,,bessere Wirklichkeit", wurde aber laufend 

I 

Schrecken des Herrn kennen, sie doch bei durch das auffällige Verhalten und meinen 
jeder Gelegenheit bitten: ,,Lagt euch versoh- Umgang sowie die nachlassenden Leistun- 
nen mit Gott" (2. Kor 5,11.20)! gen beschuldigt, gemieden, verachtet und 

nach ,,außen gedrängt". Dies setzte sich mit 
Die Stelle in Jesaja 33,15: ,,Wer sein Ohr zunehmender Kriminalisierung fort, Verhaf- 
verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, tungen und Justiz gaben mir den Verbre- 
und seine Augen verschließt, um Böses nicht cherstatus. So lebte bzw. vegetierte ich ver- 
zu sehen" steht zu allem bisher Gesagten steckt im Schutz d a  FuisWnis viele Jahre 
meines Erachtens nicht in Widerspruch. Ich 
verstehe diese Stelle nicht so, daß wir über ... Eines Nachts, im Delirium und zu 98% 
alles Böse hinwegsehen sollen, sondern daß schon tot, betete ich zu Jesus, falls er denn 
wir uns weder passiv noch aktiv an verbre- wirklich sei. Also griff er ein, ... je mehr ich 
cherischen Plänen oder Handlungen beteili- von Jesus erfuhr, um so mehr suchte ich 
gen sollten. Das ist heute sehr aktuell, da nach biblischer Gemeinde. Diese fand ich 
man über T '  bzw. Videos praktisch an je- und wurde durch das Kreuz von meinen 
der nur vorstellbaren Grausamkeit und Ge- Todesketten befreit. Meine kriminelle Ver- 
meinheit als Zuschauer teilnehmen kann und gangenheit und der ,,krumme Lebenslauf" 
dadurch gegen Leid schlieiJlich völlig ab- sind heute immer noch Hindernisse, doch 
stumpft . ist der ,,süchtige Aussatz" Vergangenheit. 

Wie mir geht es Millionen Aussätzigen in 
Wir wünschen Ihnen den Segen und den unserem Land und überall auf der Erde. 
Beistand des Herrn Jesus und weiter viel Denken wir an Straffallige, Süchtige, Ob- 
Freude an Seinem Wort. In Ihm verbunden dachlose, Waisenkinder und alle die, die von 
grüße ich Sie herzlich. dieser ,,modernen Gesellschaft" zur Müll- 

H=-J~a(2hi.m Kmey halde deklariert werden. Diese sind die Aus- 
sätzigen, die ,,ausgesetzt werden" und der 
heilenden Reinigung unseres so barmherzi- 
gen Heilandes Jesus bedürfen. Auf diese ar- 
men Menschen laßt uns offenherzig zuge- 
hen, denn wir als Hirnmelslichter sind in 

Moderner Aussatz diesen Tagen dringend gefragt, uns für den 
I ,,Aussatz der Welt" hinzugeben. Möge un- 

I 

Liebe Geschwister im Herrn, ser himmlischer Vater uns hierzu Kraft und 
liebende Annahme schenken. 

mit Interesse las ich Eure Anfrage 
betreffs Aussatz. Da ich nach 20 Jah- In Verbundenheit 

ren aktiver Drogensucht dank der Gna- C.H. 



Aussatz aus medizinischer Sicht der vom Aussatz Befallene als unrein er- 
klärt. Das bedeutete: ,,Allein soll er woh- 

Bereits im letzten Heft hatten wir dazu zwd nen, außerhalb des Lagers soll seine Woh- 
Leserbriefe von Euch veröffentlicht. Viele nung sein" (3. Mo 13,46). Aus 3. Mose 14,3 
haben uns noch dazu geschrieben. Wir wird deutlich, daß Aussatz nicht in jedem 
möchten uns wie immer für Eure aktive Mit- Fall zum Tode führen mußte. Auch ist inter- 
arbeit herzlich bedanken. essant, daß im Anfangsstadium des Aussat- 

Hier nochmals eine kurze Zusammen zes der Kranke unrein war, währenddessen 
fassung des Kr- er als rein erklärt werden sollte, wenn der 

Aussatz sein ganzes Fleisch bedeckt hatte. 
Lepra ist eine Krankheit, die durch Anstek- Offenbar war dann auch keine Ansteckungs- 
kung mit einem Bazillus, der 1872 von ei- gefahr mehr vorhanden. 
nem Norweger entdeckt wurde, entsteht. 
Man nimmt an, daß es heute etwa 10 bis 15; Gerade an dem Gesetz des Aussätzigen ist 
Millionen von der Lepra befallene Menschen deutlich erkennbar, daß Gott in Seiner Weis- 
gibt. Allein in Indien schätzt man 300.000 heit durch diese Anweisungen zum einen 
Neuerkrankungen pro Jahr. Seinem irdischen Volk ganz praktische An- 

Es gibt verschiedene Formen der Lepra, weisungen für ihren körperlichen Schutz gibt 
die nicht alle ansteckend sind. Diese ver- - es besteht kein Zweifel, daß diese Vor- 
schiedenen Erscheinungsformen könnten schriften aus medizinischer Sicht äußerst 
auch eine Erklärung dafür sein, warum man sinnvoll waren -, zum anderen verbindet Er 
sich nicht sicher war, ob die in der Bibel a b  damit für uns klare geistliche Belehrungen. 
Aussatz bezeichnete Krankheit mit der hew 
tigen Lepra zu identisch ist. Lepra ist heute 
wenn rechtzeitig erkannt - heilbar. Je länger Aussätzige Personen 
die Erkrankung andauert, um so schwer- 
wiegender werden die Folgen: Lähmungeq Mose (2. Mo 4,6) - Er hat nicht diese Krank- 
Verkrüppelungen, Verstümmelungen und , heit, sondern erhält von Gott die Macht, die- 
Blindheit. Mitte unseres Jahrhunderts w w  Ses Zeichen vor dem Pharaoh zu gebrauchen. 
de mit dem Medikament Sulfonamid DDS Aussatz wird hier das erste Mal erwähnt. 
das erste wirksame Medikament in der Ge 
schichte der Lepra entdeckt. Mirjam (4. Mo 12,lO) - Sie hatte gemeinsam 

Als erste Anzeichen werden Gefühllosig mit Aaron gegen Mose geredet. Gott strafte 
keit und leichte Erhebungen auf der Hau sie durch den plötzlichen und starken Befall 
genannt. mit Aussatz. Nach 7 Tagen durfte sie als 

rein wieder in das Lager der Kinder Israel 
kommen. Es ist nicht sicher, ob Gott den 

Aussatz aus biblischer Sicht Aussatz von Mirjam jemals wieder wegge- 
nommen hat, denn nach 3. Mose 14 war es 

In 3. Mose 13 und 14 hat Gott das Gesetz des auch möglich, daß jemand völlig von Aus- 
Aussätzigen niedergeschrieben. Darin wird satz befallen und trotzdem rein war. 



Naaman (2. Kön 5,l-19) - Im Fall Naamans - Der Anfang ist unscheinbar und wirkt 
sind zwei Dinge interessant. Erstens schiert harmlos. 
seine Krankheit nicht (oder nicht mehr) an- - Der Aussätzige war unrein durch das, 
steckend zu sein. Wie hätte er sonst seinen was er war, nicht durch das, was getan 
Beruf als Heeroberster ausüben können? hatte. Es bezeichnet einen Zustand. 
Zum zweiten wird aus der Reaktion des - Aussatz beginnt mit kleinen Erhöhungen 
erschrockenen israelitischen Konig deutlich, - das erinnert uns an den ,,Hochmut des 
daß bisher kein Fall bekannt war, wo Aus- Lebens" - und mit Gefühllosigkeit. Gera- 
satz geheilt wurde: „Bin ich Gott, um zu de der zweite Aspekt bedarf kaum einer 
töten und lebendig zu machen, daß diesen Illustration. Wir leben in einer Zeit, die 
zu mir sendet, einen Mann von seinem Ausc durch Gefühllosigkeit und Entfremdung, 
satzzii heikn?'' (2 Kan 5,7). auch unter Christen, gekennzeichnet ist. 

- Das Urteil über die Krankheit fällt in je- 
Die vier Aussätz~gen (7. Kön 7,3-gj. dem Fall der Priester. Er legt fest, wer 

Aussatz hat und 
Ussija (oder Asar- wer nicht. Genau- 
ja, 2. Kön 15,l-5; 2. so entscheidet 
Chr 26,19-21). Er Gott über den Zu- 
starb ungeheilt stand eines Men- 
und hielt sich bis schen, unabhän- 
zu seinem Tode in gig davon, wie der 
einem ,,abgeson- Mensch sich fühlt 
derten Haus" auf. oder was er von 
Auch hier ist wie sich denkt. 
bei Mirjam die In der Geschich- 
Krankheit eine di- te von der Hei- 
rekte Zucht Gottes. lung des Aussät- 

zigen in Matthäus 
Der Aussätzige, 8 sehen wir eine 
der von dem Herrn Heilsgeschichte in 
geheilt wird, in- Kurzform. Ein 
dem der Herr Jesus Sünder wendet 
ihn anrührt (Mt sich flehend an 
8,3; Mk 1,42; Lk den großen Arzt, 
5,13). dieser berührt den 

Aussätzigen - Er 
Die zehn Aussätzigen (Lk 17,ll-19), die von macht sich sozusagen eins mit seinem Aus- 
dem Herrn Jesus geheilt wurden, von denen satz - und heilt ihn mit den Worten „Ich 
aber nur einer dem Herrn dafür dankte. will; sei gereinigt!" (Mt 8,3). Um die ganze 

Des weiteren wird Simon in Markus 14,3 Schöpfung ins Dasein zu rufen, genügte ein 
,,Sirnon, der Aussätzige" genannt. Wort Gottes: ,,Denn er sprach, und es war; 

er gebot, und es stand da" (PS 33,9). Um die 
schreckliche Sünde der Welt wegzunehmen, 

Aussatz - die geistliche Bedeutung I mußte dieser große Gott Mensch werden 
und am Kreuz zur Sünde gemacht werden 

Aussatz ist in vieler Hinsicht ein Bild von (2. Kor 5,21)! Wollen wir Ihm nicht jeden 
der Sünde. Kurz einige Parallelen: Tag dafür danken? 

Klaus Guntzschel 



Ti1 1 .  Korinther 14,5 1ieil;t regelmäßig zusammenzukommen, und daß 
es: ,,Tc11 iiiiiclite aher, ... bei solchen Gelegenheiten auch die Mög- 
da I' ihr ~veissagt ." IYie lichkeit bestand, daß ,,Propheten" redeten, 
sielit dieses I\:eissageii i i i  also weissagten. Es konnten sogar zwei oder 

der Praxis aus? Tcli bitte, \\-erin iliöglich, LIIII  

eine Erläiiteriiilg a~icli aiiliai1d l.on Bcisyie- 
len. Gibt es eiiieil Uiiterscl-iied z\ \  isclien 
,,\veissagen" ~ii id ,,prnyhczeien"? Die Ue- 
deutung dieses LV'ortes ist fUr mich aucli 
entsclieider-id zum \'erstiinclriis 7-011 1. Ko- 
ri~itlier I I ,i. 
Mit herzlicheii CriiIieii 

N. Stubbe. Röhrenfurth 

Um mit dem letzten Punkt Ihrer Frage zu 
beginnen: ,,Weissagenn und ,,prophezeienu 
ist ein- und dasselbe. Das griechische Wort 
ist in jedem Fall prophefeuo. Dieses Wort ist 
zusammengesetzt aus pro (= heraus) und 
pheteuo (= reden). Es bedeutet das Sprechen 
aus der Gegenwart Gottes heraus, wodurch 
die Zuhörer in die unmittelbare Gegenwart 
Gottes gestellt werden. (Siehe bitte den Ar- 
tikel ,,Beschäftigung mit Prophetie - wes- 
halb und wozu?" in FOLGE MIR NACH 3/ 
1993.) 

Das Ziel jeder Weissagung wird uns in 1. 
Korinther 14,3 genannt: sie soll zur Erbau- 
ung und Ermahnung und Tröstung dienen. 
Die Grundlage jeder Weissagung ist sicher 
das Wort Gottes, das dejenige, der weis- 
sagt, auf Herz und Gewissen der Zuhörer 
legt, so daß sie empfinden: Jetzt spricht der 
Herr zu uns. Im Grundsatz kann jeder Gläu- 
bige zu gewissen Zeiten solch einen Dienst 
tun, vorausgesetzt, daß er in der Nähe des 
Herm ist und sich von dem Geist Gottes 
gebrauchen läßt. Das Motiv zu solch einem 
Dienst ist die Liebe zu den Gläubigen (1. 
Kor 13). Umgekehrt können wir sagen, daß 
dann, wenn ein GIaubiger durch jemand 
anders erbaut, ermahnt und getröstet wird, 
wir es mit einer Weissagung zu tun haben. 

Aus 1. Korinther 14,26-33 ist ersichtlich, 
daß es in Korinth eine Gewohnheit war, 

drei Propheten sein, die hintereinander solch 
einen Dienst der Weissagung taten. 

Aus 1. Korinther 11,5 wissen wir, daß dieser 
Dienst durchaus nicht auf Brüder beschränkt 
war. Es gibt Beispiele dafür, daß auch Frau- 
en weissagten (Apg 21,9). Allerdings soll 
eine Schwester - wie die Stelle in 1. Korin- 
ther 11,5 deutlich macht - sich bedecken, 
wenn sie weissagt. Ebenfalls ist aus 1. Ko- 
rinther 14,34 zu ersehen, daß sie, falls sie 
einen solchen Dienst tut, ihn nicht in der 
Zusammenkunft als Versammlung ausübt. 
Es gibt unzählige Gelegenheiten, wo sie an- 
dere Gläubige in dieser Weise ermuntern 
kann. 

Ist Ihre Frage damit ausreichend beantwor- 
tet? Sonst schreiben Sie mir bitte wieder. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Bibelle- 
Sen und grüße Sie herzlich mit Psalm 119,97: 
,,Wie liebe ich dein Gesetz! es ist mein Sin- 
nen den ganzen Tag." 

Verbunden in der Liebe unseres gemeinsa- 
men Herrn, bin ich Ihr 

Werner Mücher 

Frage: „Die Inhalte der Evangelien 

3 wurden im Laufe der Zeit aneinan- 
der angepaßt, um ähnlich zu sein. 
Daher ist der Inhalt unecht, ver- 

fälscht. Da 400 Jahre nach Christus die er- 
sten Aufzeichnungen für das NT gemacht 
wurden und bis dahin nur mündlich über- 
liefert wurde, haben sich Erzählfehler einge- 
schlichen, und nur Gutes von Jesus wurde 
erzählt, das Schlechte wurde unter den Tisch 
gekehrt und wurde nicht in die Bibel aufge- 
nommen. Die Bibel ist also unglaubwürdig 
und falschen Inhalts" (Ebiklehrer). 

Chr. Geier, Lelpzlg 



Antwort: Die Behauptung, daß die ersten Die eigentliche Aussage in dieser Frage läuft 
Aufzeichnungen des Neuen Testaments erst natürlich auf eine Leugnung der Verbalin- 
vierhundert Jahre nach Christus angefertigt spiration der Bibel hinaus. Die Bibel selbst 
wurden, ist historisch schlicht falsch. Ich versteht sich aber als von Gott inspiriert. 
habe hier ein Buch vor mir liegen, So eizt- Dazu zwei Stellen: ,,Alle Schrift ist von Gott 
s t a i ~ d  die Bibel, in dem auf S. 155 nachzule eingegeben und nütze zur Lehre, zur Über- 
sen ist, daß die Evangelien Matthäus, Mar führung, zur Zurechtweisung, zur Unter- 
kus und Lukas zwischen 50 bis 60 n.Chr weisung in der Gerechtigkeit" (2. Timotheus 
entstanden sind und das Johannesevangeli 3,16) und: ,,Denn die Weissagung wurde 
um 60 bis 90 n.Chr. Natürlich haben wir I niemals durch den Willen des Menschen 
nicht mehr die ursprüngli- 
chen Schriften, den sog. Ur- 
text, wohl aber gibt es Ab- 
schriften von Abschriften - 
von Abschriften, die z.T. in 
die früheste Zeit zurückge- 
hen. In der letzten Ausgabe 
des griechischen Neuen Te- 
staments, Noul~m Testnirieizt- 
tim Grnece, 27. Auflage, kann 
man auf den Seiten 684 - 
718 in einer Aufstellung der 
einzelnen Textteile nachse- 
hen, aus welchem Jahrhun- 
dert sie stammen. Viele Tei- 
le, gerade der Evangelien, 
stammen z.B. aus dem zwei- Das iilteste bislzcr entdeckte Stiick eiizes Tcxtes des Ne i~e~z  Testaiiiei~ts: 

ten und dritten ~ ~ h ~ h ~ d ~ ~ t .  P a p y r ~ ~ s  PzL. Abgebildet sind die Vorder- iuzd Riickseite (reclzfs) dieses 
älteste bekannte lzrag- Iimzdtellergrofle~z Frngiiic~zts. 

ment ist PS2 (siehe Abb.), auf dem Johannes hervorgebracht, sondern heilige Männer 
18,31-33.37-38 enthalten ist. Es liegt in Man- Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Gei- 
chester, J. Rylands Universität und stammt ste" (2. Petrus 1,21). Obwohl unvollkomme- 
wahrscheinlich aus dem Jahre 125 n.Chr. ne Menschen die Bibel geschrieben haben, 

wurden sie von Gottes Geist inspiriert und 
Es ist vielmehr ein Wunder, wie genau di war das, was sie schrieben, in jeder Hinsicht 
Texte des Neuen und auch des Alten Testa vollkommen. Ist es nicht ebenfalls ein groß- 
ments überliefert worden sind. In den letz artiges Wunder, daß etwa vierzig Schreiber 
ten 150 Jahren ist sehr viel auf diesem Ge- über eine Zeit von ca. 1600 Jahren mit der 
biet geforscht worden, und man kann nur unterschiedlichsten Ausbildung und Her- 
staunen, wie Gott darüber gewacht hat, daß kunft von Gottes Geist benutzt wurden, ein 
wir die Bibel in einer sehr genauen Ausgabe Buch zu schreiben, das in sich selbst eine 
in Händen haben. geschlossene Einheit bildet und keinen ein- 

Natürlich gibt es die unterschiedlichen zigen Widerspruch aufweist? Das ist einzig- 
Lesarten eben aufgrund der vielen Abschrif- artig in der Geschichte der Menschheit. Mit- 
ten, doch durch die vielen Funde konnte hin ist die Bibel das wirklich in letztem Sin- 
man feststellen, daß die Uberein~timmun~ ne zutiefst glaub- und vertrauenswürdige 
erstaunlich genau ist. Buch. Werner Mücher 



Frage: ,,WarumläßtGott Seinen Sohn am Kreuz für unsere Sünden 
Leid zu?'' Diese Frage gerichtet, und das hat dem Herrn Jesus un- 
wurde mir im Ethikun- sagbares Leid eingebracht. Gott steht also 
terricht gestellt, als ich dem Leid der ~engchen nicht empfindungs- 

Gott ,hekvcisau SSUL los gegenüber, sondern Er fühlt zutiefst mit 
Chr. Geier, Leipzig uns Menschen mit. 

Antwort: Diese Frage ist so alt wie die Die entscheidende Frage ist natürlich, ob 
Menschheit. Es ist nicht leicht, darauf eine Menschen bereit sind, die Schuld vor Gott 
Antwort zu geben. Eins aber ist klar, dag anzuerkennen, die sie durch die Sünde auf 
Leid letztlich eine Folge des Sündenfalls sich geladen haben. Stellen wir uns mit unter 
ist. Wenn Adam und Eva nicht gesündigt die Schuld unserer Stammeseltern, Adam 
hätten, gäbe es weder Leid noch Krankheit, und Eva, oder sagen wir, damit haben wir 
noch Tod in dieser Schöpfung. Doch ge- nichts zu tun? Und stellen wir uns ebenfalls 
nauso wird einmal eine Zeit anbrechen, wo unter unsere eigene Schuld? 
es keine Tränen mehr, keinen Tod, keine 
Trauer, kein Geschrei noch Schmerz geben Anderseits ist es eine erstaunliche Entdek- 
wird (Offb 21,4). Das wird dann sein, wenn kung, in der Bibel sehen zu dürfen, daß Gott 
Gott einen neuen Himmel und eine neue von Anfang an Leiden benutzt hat, um Men- 
Erde erschaffen haben wird und der Zu- schen durch Leid hindurch zu segnen. Eins 
stand der Vollkommenheit gekommen ist. der deutlichsten Beispiele dafür ist das Buch 
Nun leben wir noch mitten in einer Welt Hiob. Es gibt nicht viele Menschen, die so 
voller Leiden. gelitten haben wie Hiob, und Hiob hat den- 

noch an dem Glauben an Gott festge- 
halten. Gott hat Hiob nach all dem 
schweren Leid, das er erdulden mußte, 
doppelt gesegnet (Kap. 42). Unzählige 
Menschen sind schon durch Leiden ge- 
segnet worden. Viele unbekehrte Men- 
schen haben auf diesem Weg zu Gott 
gefunden; und viele gläubige Menschen 
haben dadurch viel näher zu Gott ge- 
funden und sind ebenfalls reich geseg- 
net worden. Es ist eine allgemeine Er- 
fahrung, daß Menschen, wenn es ih- 
nen gut geht, sich weit von Gott und 
Seinem Wort entfernen. 

t. Das scallrn wir d i g  m 

lyhd, &ß dPe r  Z u W  der Vollkomm- 
h i t  bald m i & t  wind. B r  A m g m e p d t  

i ß k  die TatJeek, daß d a  %h 
a119 e u z  p t s h  ist. D& sieht 
die Li& zu um Memhm, Gott hast 

Das Vorhandensein des Leids in der Welt ist 
an sich natürlich kein Beweis für die Exi- 
stenz Gottes, aber auch kein Beweis dafür, 
daß es Ihn nicht gibt. Wohl aber ist die Art 
und Weise, wie Gott das Leid des Menschen 
zu seinem eigenen macht und dem Men- 
schen bei der Bewältigung hilft, ein Beweis 
dafür, daß Gott ein Gott der Liebe ist. 

Werner Mücher 
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W ' m*e**.:.. Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschla- . . . 
) fenen betrifft, unkundig seid, auf daß ihr euch nicht betrü- : : 

bet wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. - ' --------- 
Jas inema aer restlichen Verse dieses Kapitels (13-18) ist das Kommen des Herrn. 
3ereits in Kapitel 1 hatte Paulus geschrieben, d a ß  die Thessalonicher sich bekehrt hat- 

ten, um Gott zu dienen und Seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Doch was 
würde geschehen, wenn der Sohn Gottes aus dem Himmel käme? Das ist die Frage, um 
die es in diesem Abschnitt geht. Offensichtlich erwarteten sie Ihn zur Errichtung des 
Tausendjährigen Friedensreiches, das der Herr von Jerusalem aus errichten wird. Ge- 
meinsam freuten sie sich auf dieses gewaltige Ereignis. Man hat den Eindruck, d a ß  sie 
täglich mit dem Kommen des Herrn Jesus rechneten. 

Doch nun waren einige ihrer Mitgeschwister plötzlich entschlafen. Das machte sie sehr 
traurig. Denn wie sollten diese Entschlafenen das Wiederkommen des Herrn Jesus mit- 
erleben? Diesen Sachverhalt wird wohl Timotheus dem Apostel so geschildert haben. 
Und es scheint, als habe Timotheus darauf auch keine befriedigende Antwort geben 
können. 
Vielleicht war die Beantwortung dieser Frage sogar der eigentliche Anlaß für das Schrei- 
ben dieses Briefes. 

Die übrigen, die keine Hoffnung haben: Mit diesem Ausdruck nimmt der Apostel 
eine Zweiteilung aller Menschen vor: solche, die den Herrn Jesus erwarten, und solche, 
die eine Hoffnung Seines Wiederkommens nicht kennen. 

Hast Du schon einmal eine Beerdigung miterlebt, wo der Verstorbene und die Hinter- 
bliebenen nicht an den Herrn Jesus glaubten? Das schneidet ins Herz. Da wird man 
sich dankbar der großen Hoffnung bewußt, die wir als Kinder Gottes haben. 

------------------------ 
Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, 

I L f  also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm brin- 
9 - - - S _ e n = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Die Hauptaussage dieses Verses ist: Gott wird die durch Jesus Entschlafenen mit Ihm 
bringen. Und wann wird Gott das tun? Sicher ist das derselbe Zeitpunkt, von dem Pau- 
lus bereits in Kapitel 3,13 gesprochen hatte, d a ß  der Herr Jesus nämlich mit allen sei- 
nen Heiligen kommen würde. 

Und wenn Gott die Entschlafenen mit dem Herrn Jesus bringen wird, dann müssen sie 
vorher auferweckt worden sein. Darum spricht hier der Apostel in Verbindung mit der 
Auferstehung der Entschlafenen über den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. 
Sein Tod und Seine Auferstehung sind das sichere Fundament des christlichen Glau- 
bens. Ohne Seinen Tod und Seine Auferstehung gäbe es keine Auferstehung der ent- 
schlafenen Gläubigen. Das eine ist untrennbar mit dem anderen verbunden. 

e . 0 .  
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giauosr v u  bereits, d a ß  der Herr Jesus Deiner Sunde wegen unter dem :..' 
is gestorben ist? Und glaubst Du auch, daß  Gott Ihn nach drei Tagen aufer : : 

Es gibt heute Millionen von „Christenu, die nicht daran glauben, d a ß  Jesus . ' 
uferstanden ist. Weise bitte die ausgestreckte Hand Gottes fur Dich nicht ab. 

Der Glaube an den Herrn Jesus ist die einzige Moglichkeit, um errettet zu werden und 
einmal zu der Schar der Erlosten zu gehoren, die das miterleben wird, was wir in diesen 
Versen überdenken. 

Die durch Jesus Entschlafenen: Im allgemeinen spricht das Neue Testament im 
Blick auf das Abscheiden von Gläubigen von einem Entschlafen. Es mag sein, d a ß  sich 
dadurch die Vorstellung gebildet hat, d a ß  Gläubige bis zu ihrer Auferstehung gleichsam 
schlafen und nichts bewußt erleben. Das ist jedoch nicht so. Das wird durch drei Hin- 
weise in der Schrift sehr deutlich: 

1. Als sich einer der beiden gehängten Verbrecher am Kreuz dem Herrn Jesus mit den 
Worten zuwandte: „Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst", 
hörte er aus dem Munde des Herrn die Zusicherung: „Heute wirst du mit mir im 
Paradiese sein" (Lk 23,42.43). 

2. Als der Apostel Paulus den Philippern von seinem Wunsch heimzugehen schrieb, 
sagte er: „Indem ich Lust habe abzuscheiden, um bei Christus zu sein" (Phil 1,23). 

3. Und an anderer Stelle schreibt er, d a ß  er zu einem früheren Zeitpunkt in das Paradies 
entrückt worden war und dort „unaussprechliche Worte hörte, die der Mensch nicht 
sagen darf" (2. Kor 12,l-4). 

Die Entschlafenen sind also bei vollem Bewußtsein im Paradies, bei Christus, und sie 
hören unaussprechliche Worte der Glückseligkeit. 

Es ist sehr tröstlich zu wissen, d a ß  Gläubige durch Jesus entschlafen5. Er bestimmt den 
Zeitpunkt ihres Heimgangs; sie entschlafen durch Ihn. Der bekannte Prediger und Evan- 
gelist Ernst Modersohn hat einmal geschrieben, d a ß  ein Mensch nicht an seiner Krank- 
heit stirbt, sondern durch den Willen Gottes. 

(Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die Le- 1 b benden, die ubrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschla- 
9 fenen keineswegs zuvorkommen werden. -------- ----------------- 
Die Verse 15-18 sind eine Einschaltung, was die Übersetzer dadurch deutlich gemacht 
haben, d a ß  sie diesen Abschnitt in Klammern setzten. In diesen Versen haben wir die 
Erklärung, auf welche Weise Gott die durch Jesus Entschlafenen an jenem Tag mit Ihm 
bringen wird: Das kann nämlich nur dadurch geschehen, d a ß  die Entschlafenen aufer- 
weckt werden und zusammen mit den auf der Erde lebenden Gläubigen zuvor in den 
Himmd entrückt N& 

* * .  
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tgQng des Problems liegt darin. d a ß  der Herr Jesus zuerst einmal kommt, um die ::.! 
,.,Pr heimzuholen. Er kommt fur die Seinen, um sie von dieser Erde in den Himmel l . . 

0 .  @;fitrücken. Und danach, eine Zeit spater, wird Er mit ihnen wiederkommen, wenn Er . 
das Reich errichten wird. Die Wahrheit der Entruckung wird hier zum erstenmal in Got- 
'.-s Wort überhaupt erwähnt. Der Apostel konnte dazu nicht auf eine Bibelstelle im Alten 

zstament oder auf Worte des Herrn Jesus wahrend Seines Erdenlebens zuruckgrei- 
fen6. Daher betont er hier ausdrucklich, d a ß  er das „im Wort des Herrn" sagte. Das 
bedeutet, d a ß  er dazu eine Offenbarung von dem Herrn empfangen hatte. 

Um es noch einmal zu sagen: Wenn die Gläubigen mit dem Herrn Jesus aus dem Him- 
mel kommen sollen, dann müssen sie zuerst einmal dort bei Ihm sein. Und das wird 
dadurch geschehen, d a ß  Er sie zu sich heimholen wird. 

Wenn Er kommt, wird es zwei Gruppen von Gläubigen geben: (a) Wir, die Lebenden, 
die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, und (b) die Entschlafenen. Und die Leben- 
den werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. 

Ankunft des Herrn: An dieser Stelle wird deutlich, d a ß  der Ausdruck ,,Ankunft des 
Herrn" sowohl das Kommen des Herrn Jesus zur Heimholung der Gläubigen - also für 
die Seinen - als auch Sein Wiederkommen mit den Seinen bezeichnet. Im Grunde ist es 
auch ein- und dasselbe Kommen, allerdings in zwei zeitlich verschobenen Phasen7. 

------------------------- 
Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme 
eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom 
Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; .......................... 

Wir fassen die jetzt nachfolgend beschriebenen Ereignisse zusammen: 

1. Der Herr kommt selbst wieder 
2. Er kommt vom Himmel hernieder mit 

(a) gebietendem Zuruf 
(b) der Stimme eines Erzengels 
(C) der Posaune Gottes 

3. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen 
4. Danach werden die Lebenden zugleich mit ihnen entrückt 
5. Wir werden allezeit bei dem Herrn sein 

Der Herr selbst wird ... herniederkommen vom Himmel: Er kommt selbst. Das 
bedeutet auch, daß  Er allein kommt. Er schickt niemand anders, auch keinen Engel. Er 
wird auch von niemand begleitet werden. Wir werden in 2. Thessalonicher 2 finden, 

6 Natürlich hatte der Herr Jesus auf dem Obersaal zu den Jüngern über die Heimholung ins Vaterhaus gesprochen. 
ohne jedoch nähere Einzelheiten zu nennen (Joh 14.13). Johannes hat sein Evangelium allerdings wohl erst nach 90 
n.Chr. geschrieben. * - . .  
7 Manchmal sprechen Gläubige vom ersten und zweiten Kommen des Herrn und meinen damit zum einen das . W . 

f Kommen zur Entrückung und zum anderen das Kommen zur Errichtung des Reiches. Besser scheint es mir zu sein. : . . . : . beim ersten Kommen an das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren zu denken und bei Seinem 
l 

in Zukunft. wobei wir dann deutlich diese beiden Phasen Seines zweiten 

..m . . ....- 19 
a o m a ~  l . 
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iuucnung eine Zeit entsetzlicher Kriege und der Gerichte 
reinbrechen wird. Diese Zeit äußerster Drangsal wird 
erden, d a ß  der Herr Jesus aufs neue vom Himmel 
von einer riesigen Streitmacht (siehe Offb 19,ll-16). Er wird der An- 
mlischen Heere sein. Hier kommt Er, um diese Streitkräfte „frühzeitigc' 

Mit gebietendem Zuruf: Andere übersetzen diesen Ausdruck mit „Kommandoruf, 
Befehlsruf". Die Gläubigen werden „rekrutiertcc; sie werden gleichsam zu Konigen und 
Herrschern gemacht - was sie ihrer Stellung nach jetzt schon sind -, um in Kürze mit 
Ihm wiederzukommen, die Kriege Gottes zu führen und dann mit dem Herrn Jesus zu 
herrschen. 

Mit der Stimme eines Erzengels: Wir kennen aus der Bibel nur einen Erzengel, und 
zwar den Erzengel Michael. Von ihm lesen wir in Daniel 10,13.21 und 12,1.2, in Judas 
9 und in Offenbarung 12,7. Alle diese Stellen stehen in Verbindung mit dem Volk Israel. 
Daraus können wir schließen, d a ß  zu diesem Zeitpunkt auch die Gläubigen aus der Zeit 
des Alten Testaments auferweckt werden. 

Posaune Gottes: Dieses Bild ist dem römischen Armeewesen entnommen. In 1. Ko- 
rinther 15 lesen wir von der letzten Posaune, die dann geblasen wurde, wenn eine Ar- 
mee sich in Bewegung setzte. 

Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen: Das sind alle entschlafenen 
Gläubigen, auch die des Alten Testaments (siehe oben; vgl. 1. Kor 15,23; Heb 11,40). 
Sie werden zuerst auferstehen. Es sind also alle Gläubigen von Abel ab (dem ersten 
Entschlafenen) bis zu dem letzten, der soeben entschlafen war (vielleicht gerade an 
diesem Tag). 

17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; 

9 und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 

Für einen Augenblick werden alle Gläubigen aller Jahrhunderte auf der Erde stehen. 
Und im gleichen Augenblick werden alle lebenden Gläubigen versammelt werden. Die 
auferstandenen Gläubigen sind dann in ihren Herrlichkeitsleibern auferweckt worden 
(vgl. 1. Kor 15,52: „Die Toten werden auferweckt werden unverweslich"), und in die- 
sem Augenblick werden die lebenden Gläubigen verwandelt. Wir lesen dazu in 1. Ko- 
rinther 15,51: „Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augen- 
blick, bei der letzten Posaune." 

Diese große Schar von Erlösten wird dem Herrn entgegengerückt. All das wird so schnell 
gehen, d a ß  kein einziger Mensch, der auf der Erde zurückbleibt, davon auch nur das . . 

wird Er durch ein Wort die vielen Gläubigen 
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scken und die Lebenden verwandeln. Er ist „die 

--,25). Doch wir konnen uns nicht ausmalen, 
n wird. Was wird das sein, wenn plotzlich viele Millionen von Menschen . 
den anderen Augenblick nicht mehr da sind? 

Nir werden allezeit bei dem Herrn sein. Niemals werden wir wieder von der Seite unse- 
.es Herrn weichen. Wir lassen alles hier zurück. Wir lassen auch die Sünde, die bis 
:uletzt noch in uns war, zurück. Wir können dann nicht mehr sündigen. Es gibt dann für 
Ins keinerlei Versuchungen zur Sünde mehr. Wir werden in ununterbrochener, glückli- 
cher Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sein und mit allen anderen Heiligen. Warten 
wir in gespannter Vorfreude auf diesen Augenblick? Wenn wir es auch nicht immer tun, 
der Herr Jesus wartet mit Ausharren darauf (2. Thes 3,5). 

Und was wird geschehen, wenn der Herr Jesus uns Seinem Vater vorstellen wird? Un- 
mittelbar nach der Entrückung wird der Herr Jesus die Seinen in das Vaterhaus einfüh- 
ren, von dem Er an dem letzten Abend vor Seinem Sterben auf dem Kreuz zu Seinen 
Jüngern gesprochen hat: „Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet 
auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so 
wäre, würde ich es euch gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. 
Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde 
euch zu mir nehmen, auf daß,  wo ich bin, auch ihr seiet" (Joh 1 4 , 1 3 ) .  

------------------------- 
I So ermuntert nun einander mit diesen Worten.) 

Wie viele Gläubige haben beim Nachdenken über diese Ereignisse schon eine tiefe 
Vorfreude empfunden. Und wie viele haben sich schon gemeinsam daran erfreut. Sie 
haben sich gegenseitig ermuntert (wieder parakaleo, helfen, trösten, beistehen). Wollen 
wir es nicht auch vermehrt tun? Dazu braucht man nicht erst alt zu werden - das kön- 
nen aiirh sehr iiinue Gläiihiue hin. wie die Thessalonicher es waren. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Welche Stellen des Neuen Testaments machen deutlich, d a ß  entschlafene Gläubige 
bei Bewußtsein sind? 

2. Was bedeutet der Ausdruck „durch Jesum entschlafen"? 
3. Welche Hinweise gibt es in der Bibel, d a ß  die Gläubigen aus der Zeit des Alten 

Testaments bei der Entrückung mitauferweckt werden? 
4. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Kommen des Herrn Jesus 

zur Entrückung der Gläubigen und Seinem Kommen für Israel zur Errichtung des 
Reiches? 

5. Gibt es ein Ereignis, das noch vor der Entrückung der Gläubigen stattfinden müßte? : : : die Hochzeit des Lammes statt? - Wer ist die Braut, 
Gäste bei dieser Hochzeit? 

0.. . 



C I ' .  i <' .  . .  :*. .. . , .  . - . .  . _ 
, . > . .. : , .: ' 

, ... . . . . 
. .:. ; . . . : . . Y ' .  

, '..., . .',, , . '  i':. .... . . 
:&::*:L,:,&.. ;<&:KKL2.&2.j.L, :H- - - fntscl/d~3#111 /h Lehn - 
&)e/i;7 Prbkmm? 

D ie Frage „Wie erkennt man den Wil- 
len Gottes für das eigene Leben?" 
ist nicht nur ein theoretisches Pro- 

blem, das man gemütlich am Kaminfeuep. 
diskutiert, sondern es kann Dich möglicher- 
weise schon morgen früh wieder einmal 
ganz intensiv und konkret beschäftigen. Eine 
Evisode im Leben des 
Apostels Paulus zeigt Dir 
vielleicht einmal ein Prin- 
zip, wie Du den Willen 
Gottes für eine ganz be- 
stimmte $iWakn_&en 
kannst. 

1.  Das Problem bei 
Paulus 

Kleinasien vor rund 1945 
Jahren. Ein kleines Missi- 
onsteam wandert von ei- 
nem Ort zum anderen. 
Überall, wo sie auf Men- 
schen treffen, erzählen sie 

2.  Geschlossene Türen 

Vorerst passiert gar nichts. Keine Antwort. 
Was sollen sie jetzt machen? Nun, sie gehen 
einfach den nächsten Weg. Vielleicht haben 
sie auf der Landkarte nachgeschaut, wo sie 
bisher noch nicht waren, oder hörten von 

von ihrem Glauben und ihrem Gott im Him- 
mel. Dabei hinterlassen sie nicht nur eine 
Spur aufgeschreckter und nachdenklich ge- 
wordener Leute, sondern es gibt auch viele, 
die eine Kehrtwendung hin zu Gott ma- 
chen. Die Versammlungen werden im Glau- 
ben befestigt. Gott segnet die Arbeit dieser 
Evangelisten. Dabei entsteht für Paulus und 

) seine Mitarbeiter immer wieder neu die Fra- 
ge: Wohin sollen wir als nächstes gehen? 
Welches ist die nächste Stadt/das nächste 
Dorf, wo wir missionieren sollen? Wohin 
will Gott uns schicken? 

„„r ,ie sie näher interessierte. Wir 
lesen dann, daß sie Asien, d.h. den westli- 
chen Teil Kleinasiens (um Ephesus herum) 
besuchen wollten. Das Reiseziel hatten sie 
vielleicht gemeinsam beschlossen. Aber nun 
passiert etwas Eigenartiges: Sie erhalten ein 
klares Stoppzeichen. Wie das genau ablief, 
kann ich Dir auch nicht sagen. Jedenfalls 
,,verhindert1' der Heilige Geist sie, in diese 
Richtung weiterzugehen. Aber sie verste- 
hen es doch gut. Akzeptiert, diese Richtung 
soll es nicht sein! Aber sofort taucht die 
Frage auf: Wohin dann? 



Wieder gehen sie einfach los, wandern wei- 
ter durch die phrygische und die galatische 
Landschaft. Eine Weile passiert nichts Be- 
sonderes. Die Missionare wandern und pre- 
digen, sie gehen also ihrer normalen Be- 
schäftigung nach. Als sie sich Mysien nä- 
hern, kommt ihnen der Gedanke, einmal 
einen Abstecher nach Norden zu machen, 
nach Bithynien. Aber da passiert erneut et- 
was: „Der Geist Jesu erlaubte es ihnen 
nicht." Wieder geht eine Tür zu, ist eine 
Marschrichtung nicht erlaubt. ,,Gut, gehen 
wir eben weiter in Richtung Küste", mögen 
sie denken. Sie kommen nach Troas. Da 
geschieht es! 

3. Die Antwovt 

,,alsbald" zum neuen Etappenziel. Drüben, 
auf der anderen Seite des Meeres, entsteht in 
Philippi die erste europäische Versammlung. 
Andere folgen. Das Evangelium zieht seine 
Bahn. Das geht nicht immer ohne Probleme 
(Verfolgung, Neid, Gefängnis) ab, aber sie 
lassen sich nicht hindern. Sie arbeiten für 
den Herrn, und dieser gibt ihnen die nötige 
Kraft und auch Wegweisung. Zwei geschlos- 
sene Türen, ein diskutierter Traum und Ge- 
horsam bringen die Botschaft vom Kreuz zu 
uns nach Europa. 

5.  Und wir? 

Paulus hat ein Gesicht. Er sieht einen Mann 
aus Mazedonien, der römischen Provinz 
auf der europäischen Seite des Meeres, der 
ihn um Hilfe bittet. Nun konnte man ei- 
gentlich denken, daß jetzt alles klar war, 
oder? Aber ganz so einfach ist es mit den 
Entscheidungen nun doch nicht. Das ken- 
nen wir wohl alle aus eigenem Erleben. 
Manchmal sind wir nämlich begriffsstut- 
zig. Der Apostel erzählt seinen Reisegenos- 
Sen sein Erlebnis. Sie unterhalten sich dar- 
über, und dann schließen sie, daß der Herr 
sie gerufen habe, dort drüben das Evange- 
lium zu verkünden (Vers 10). Wie gut, daß 
unsere Wanderer als Gruppe unterwegs 
sind. Sie können sich unterhalten, Gedan- 
ken austauschen und gemeinsam erkennen, 
was Gott mit ihnen vorhat. So ist es auch 
für uns oft hilfreich, wenn wir unsere eige- 
ne Situation mit anderen Christen bespre- 
chen und auch darüber beten können. 

4.  Folgen 

Jetzt, da die Marschroute klar, das Ziel deut- 
lich erkannt ist, zögern die Evangelisten 
keinen Augenblick mehr, sondern reisen 

Manchmal ähnelt Deine Situation der eben 
besprochenen. 

+ ,,Welchen Beruf soll ich denn nun wäh- 
len? Ich habe überhaupt keine besonde- 
ren Fähigkeiten!" 

+ ,,Soll ich nun in eine eigene Wohnung 
ziehen oder noch warten?" 

+ „Nun bete ich schon so lange um eine 
Frau/einen Mann, und nichts zeigt sich" 
- oder wie auch immer Deine Lage ist. 

Von Paulus und seinen Kollegen kannst Du 
lernen, erst einmal in dem gewohnten Be- 
reich weiterzuleben und zu arbeiten, natür- 
lich unter Gebet um die Lösung Deines Pro- 
blems. Ich weiß, in der Warteposition auszu- 
halten, ist mit das Schwerste, was es gibt! 
Und während Deines Lebens für Ihn wird es 
vielleicht auch manche Tür geben, die deut- 
lich verschlossen wird. Dann solltest Du sie 
nicht mit dem Kopf einrennen wollen - das 
gibt bestenfalls Beulen! Und wenn der Herr 
dann den Weg klar zeigt (bei dieser Klarheit 
helfen Dir bestimmt liebe Mitchristen durch 
Gespräche), dann solltest Du auch nicht zö- 
gern, den neuen und vielleicht ungewöhnli- 
chen oder unerwarteten Weg zu gehen. Zwei 
geschlossene Türen und eine offene Tür - 



1 deutlicher kann es wohl 
dann nicht sein. Wie 
kann so etwas heute irn 

20. Jahrhundert aussehen? wirst Du fragen. 

6.  Ein Beispiel: 

Ein Christ wird plötzlich durch seinen Ar- 
beitgeber für eine Zeit fast 1000 km von 
einem Wohnort entfernt eingesetzt. Die Fra- 
ge taucht natürlich auf: Warum schickt Gott 
mich so weit weg von meiner Familie? Ge- 
bet um Klarheit folgt. Nach einigen Mona- 
ten macht seine alte Firma zu, der Arbeits- 
platz ist weg: erste geschlossene Tür. Etwa 
gleichzeitig kündigt der Hausbesitzer der 
ganzen Familie die Wohnung: die zweite 

Tür, die sich schließt. Nun fehlt nur noch 
der ,,Traumu. Ganz plötzlich wird unserem 
Christen am neuen Ort ein Arbeitsvertrag 
angeboten, obwohl es andere gibt, die von 
der Firma entlassen werden. Alles klar? Aber 
ja! Natürlich gibt es Umstellungsprobleme, 
Fertigwerden mit dem Neuen, Annahme des 
ungewohnten Lebensraumes - es ist nicht 
einfach. Aber Gott hat schließlich nicht ver- 
heißen, daiJ wir als Christen ein einfaches 
Leben führen werden. Entscheidend ist, wo 
Gott uns haben will. Nun wünsche ich auch 
Dir, der Du in oder vor Entscheidungen 
stehst, die notwendige Geduld, bis Gott rea- 
giert, aber dann auch den klaren Blick für 
Seine Sprache und Mut, Seine Entscheidung 
zu akzeptieren und auszuleben. 

Andreas MeiRnpr 



zeu@rtstarx;J 
(Rechnerische Untersuchungen an den EllenmaJZen des Altertums) 

Einleitung 

E lle" (hebr. amma, grch. pechys) ist die deutsche Bezeichnung für bestimmte Längen- 
einheiten des Altertums und der Bibel. Sie entsprachen etwa der Unterarmlänge, d. 
h. der Entfernung vom Ellenbogen zur Mittelfingerspitze. In alttestamentlicher Zeit 

waren hauptsächlich vier Ellenmaße in Gebrauch: je eine kleine und eine große ägyptische 
bzw. babylonische Elle; ihre Längen lagen etwa zwischen 45 bis 55 Zentimetern. 

Wozu soll man mit so alten Maßen herumrechnen? - Stellen wir uns rein theoretisch vor, 
man fände in späterer Zeit einige Dutzend stark abgenutzte, kaum noch lesbare Zollstöcke, 
außerdem verschiedene zerbrochene oder zerbeulte Gefäße mit Strichmarkierungen. Man 
könnte daraus zwar nicht das exakte Meter oder Liter rekonstruieren, wohl aber rechne- 
risch herausfinden, daß beide in einem festgelegten Verhältnis zueinander standen. Fände 
man irgendwann ein geeichtes Meternormal, wäre auch das Liter genau bestimmbar. 

Nun meinen viele, Finger, Hand(breite), Spanne, Fuß und Elle seien nur grobe Ungefähr- 
werte gewesen. Wegen ihrer Namen wird diesen Längenmaßen oft auch die große Streu- 
breite menschlicher Körpermaße unterstellt. Doch aus mindestens drei Gründen müssen 
den Einheiten der Länge, des Volumens und des Gewichts1 sehr genaue Festlegungen 
zugrunde gelegen haben: 

1. In der Bibel wird wiederholt vor dem Gebrauch falscher Maße und Gewichte gewarnt 
(3. Mo 19,35.36; 5. Mo 25,13.14; Spr 11,l; 20,10.23; Hes 45,lO; Amos 8,5; Micha 6,10.11). 
Das hätte kaum Sinn gehabt, wenn es sich bei den gebräuchlichen Einheiten um grobe, 
nicht eichfähige Ungefährwerte gehandelt hätte. 

2. Man könnte im Gegenteil aus 1. Chronika 23,29 schließen, daß sich im Tempel Eichnor- 
male befunden haben. 

3. Wenn vier nahe beieinanderliegende Ellenmaße trotz vielfacher Kontakte zwischen 
Ägypten und dem Zweistromland dennoch nicht verschmolzen, müssen sie sehr genau 
festgelegt und auch irgendwie erforderlich gewesen sein. 

Mein Interesse für die alten Maße und Gewichte wurde vor gut 20 Jahren geweckt. Damals 
wollte ich für die Kinderstunde eine maßstäbliche Zeichnung vom ,,ehernen (=bronzenen) 
Meer" anfertigen. Sie sollte einen Größenvergleich zwischen diesem riesigen Wasserbehäl- 
ter des Tempels und der durchschnittlichen Körpergröße ermöglichen. In den Nachschla- 
gewerken waren vier Ellen aufgeführt, teilweise mit abweichenden Längenangaben für 
eine bestimmte Elle. Ganz ähnlich sah es bei anderen Einheiten aus. Woran liegt das 
eigentlich? 

1 Für die physikalische Größe ,,Masse8' wird in diesem Artikel - wie in deutschen Bibelübersetzungen üblich - die 
f k z d u m g  ,,W heniitzt. 
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Unser Wissen über die Einheiten der Länge, des Rauminhalts und des 
Gewichts, die irn Altertum gebräuchlich waren, gründet sich entweder 
auf archäologische Funde oder auf schriftliche Überlieferungen. Beide 
Quellen können jedoch nur Mosaiksteine liefern. Das große Gesamtbild 

ist noch immer lückenhaft. - Aber wäre es nicht denkbar, daß die einzelnen Ellen in genau 
festgelegten Verhältnissen zueinander oder sogar zu Gewicht und Volumen gestanden 
haben? Vielleicht hat es auch Maßverkörperungen gegeben, ähnlich dem Urmeter in Paris. 
Dann sollte es möglich sein, solche Verknüpfungen durch geduldiges Probieren auf rech- 
nerischem Wege aufzuspüren. Nach längerem Hin- und Herrechnen bestätigten sich diese 
Vermutungen eines Tages zum ersten Mal: es ließ sich ein Normal konstruieren - ein 
Goldquader - das zugleich die Gewichtseinheit ,,Talentu und die ägyptische Elle verkör- 
pert! 

Rechenevgebnisse 

Vorbemerkungen 

Wenn man Ellen, Schekel usw. in heutigen Maßeinheiten ausdrückt, ergeben sich stets 
,,krummen Zahlen. Deshalb wird nachfolgend meistens mit vielen Nachkommastellen 
gerechnet. Das bedeutet nicht, daß die Werte alter Einheiten auf Bruchteile eines Millime- 
ters usw. genau angegeben werden könnten. Es geschieht lediglich, weil durch Auf- bzw. 
Abrunden oft wichtige Zusammenhänge verborgen bleiben. Folgende Formelzeichen wer- 
den verwendet: 

Ea : kleine ägypt. Elle (ca. 45 cm) 

E, : große ägypt. Elle (ca. 52,5 cm) 

E, : kleine babyl. Elle (ca. 49,5 cm) 

E, : große babyl. Elle (ca. 55 cm) 
Hba: ägypt. Handbreite (ca. 7,5 cm) 

dAu : Dichte V. Gold (19,29 g/cm3) 

dAp : Dichte V. Silber (10,50 g/cm3) 

dCu: Dichte V. Kupfer (8,93 g/cm3) 

dBZ : Dichte V. Bronze (s. S. 31) 

F, : Fuß des Gudea (26,45 cm) 

Ge : Gera (1/20 Sh) 

Be : Beka (1/2 Sh) 

Sh : Schekel 

T, : Talent zu 3000 Sh 

ÄGYPTISCHE ELLEN: Es gab eine Elle zu 6 und eine zu7  Handbreiten (die spanne hatte 3 
und der Fuß 4 Handbreiten zu 4 Fingerbreiten) Die Werte aufgefundener Ellenmaßstäbe 
liegen bei 45 cm (E,) bzw. 52,5 cm (E,). Israel scheint beim Auszug diese Ellen übernom- 
men zu haben. 

BABYLONISCHE ELLEN: Auf einer steinernen Statue des Priesterfürsten Gudea von La- 
gasch (etwa 2100 V. Chr.) ist ein unterteilter Maßstab von einem Fuß Länge dargestellt. Die- 
ser Fuß (F,) mißt 26,45 cm (= 16 Finger); das entspräche einer Elle (E,) von 49,594 cm (= 30 
Finger). Eine zweite, größere babylonische Elle (ca. 2000 V. Chr.) kennen wir durch Ausgra- 
bungen in Nippur. Dort wurde ein 110,35 cm langer Maßstab aus Kupfer gefunden, eine 



Doppelelle also, was für die einfache Elle (E,) 55,175 cm ergäbe2. Auch Herodot (um 450 V. 
i Chr.) berichtet in seinem Geschichtswerk (I,178), die ,,königliche“ babylonische Elle sei 3 
I Handbreiten (10%) länger als die normale gewesen. 

Die Verkniipfung des (Gezuicht-)Schekels (Sh) mi t  der kleinen ägyptischeiz Elle (E,)  

Ein dauerhaftes Normal der Länge oder des Gewichts mußte aus einem beständigen und in 
genügender Reinheit verfügbaren Metall bestehen, das außerdem gut bearbeitbar war. 
Unter den in frühester Zeit bekannten Metallen entsprach nur Gold völlig diesen Anforde- 
rungen? (In Offb 21,15 wird z. B. ein goldener, rohrförmiger Längenmaßstab erwähnt.) 
Nun läßt sich gerade der Wert des Goldschekels relativ genau aus der Literatur erschlie- 
ßen. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josepl-ius gibt in seinem Werk ,,Jüdische 
Altertümer" (XIV,7,1) das Gewicht der (Gold-)Mine (= 50 Schekel) mit 2,5 römischen libra 
(Pfund) an; diese libra entsprach 327,45 g. Somit galt: 50 Schekel = 2,5 327,45 g oder 1 
Schekel (Sh) = 16,3725 g. Ein Talent enthielt nach 2. Mose 38,25.26 in Israel (und damit 
sicher auch in Ägypten) 3000 Schekel. Daraus ergeben sich für dieses Talent (T,) 49,1175 kg 
als Gewicht; sein Volumen betrug dann (mit der Dichte dAu 19,29 g/cmVür reines Gold) 
2546,2675 cm3. Das gleiche Volumen besitzt auch ein Quader, dessen Grundfläche eine 
ägyptische Quadrat-Handbreite (Hba2 ) und dessen Länge eine kleine ägyptische Elle (E., = 

6 Hba) beträgt. Abbildung 1 veranschaulicht die gefundene Beziehung: 

Werkstoff = Gold 

In Formeldarstellung gilt: Ea = 6Hba = 6. 
dAL,*6 

Gewicht: 
1 Talent = 3000 Schekel 

Abb. I :  (Tlzeoretisclzes) Norinnl, chs Elle lind Tnleizt oerkölpert 

2 Allerdings wird dasauf demStab eingeritzte Unterteilungsscliema (4 Finger = 1 Handbreite, 16 Finger = 1 FuU,30 Finger 
= 1 Elle) an einer etwas kleineren Elle von 51,73 cm Länge demonstriert, die manchmal ,,Nippur-Elle" genannt wird. 
3 Daneben waren hauptsächlich Kupfer(Bronze-)normale üblich; s. Fußn. 4. 
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Setzt man die genannten Werte für Sh und d, ein4, so ergeben sich fur 
die kleine ägypt. Elle Ea 45,089 Cm, für die Handbreite Hba 7,5148 Cm. 
Diese Werte werden bei allen weiteren Berechnungen verwendet. 

4bbildung 2 verdeutlicht an einer Kubikhandbreite, wie man sich die maßliche Festlegung 
{on ,,Sch&d" -md J3eka" denken könnte: 

Gold 

1 Mine 1 Beka 
( 50 Schekel) 
(100 Beka) 

Abb. 2: Mnj3liclze Festlegungen fiis die Geroiclzfseinlzeitelz Mine, Schekel ulzd Beka 

Hier sei deutlich betont, daß es sich bei Abb. 1 und 2 um ein theoretisch konstruiertes 
Normal handelt, das auch anders ausgesehen haben kann. Aber allein die Tatsache der 
Konstruierbarkeit beweist, daß eine feststehende Verknüpfung ägyptischer Längen- und 
Gewichtseinheiten bestanden haben muß. Dennoch lassen sich mit den herausgefundenen 
Beziehungsformeln [I] bis [8] erst dann Absolutwerte berechnen, wenn wir von wenig- 
stens einer Maßeinheit den ,,Eichwert" zuverlässig kennen. 

4 Gleich. 121 ist vielseitig anwendbar. Mit d,,, z.B. ergibt sich das durch Ausgrabungen bekannte ,,pim" (ca 7,6 g); mit 9 
(Hba)dCu der auch oft g e f d d  Schekel zu ca 11i4 g. 



Die Verknüpfung des Gera (Ge) mit der kleinen ägyptischen Eile ECE) 

In mehreren Schriftstellen wird der Schekel durch die kleinere Gewichtseinheit ,,Gera0 
festgelegt - der Schekel des Heiligtums sollte 20 Gera betragen (2. Mo 30,13; 3. Mo 2725; 
Hes 45,12 U. a.) Somit liegt nahe, daß es parallel zum Schekel eine gesonderte Beziehung 
des Gera zur Längeneinheit gab. - Tatsächlich 1 s t  sich ein Normal aus Kupfer konstruie- 
ren, welches das Gera mit der kleinen ägyptischen Elle verknüpft. Es basiert auf der 
Beziehung: 

10 solcher Kupferwürfel ergeben aneinandergereiht die kleine ägyptische Elle; ihr Gewicht 
entspricht 500 Schekel, also dem eines Goldwürfels nach Abb. 2. 

Die Verknüpfung der Ellen mit d! und a 

DIE QUADRATDIAGONALE 

Wozu hat es eigentlich die Elle (E,) zu 7 Handbreiten gegeben? Durch nebenstehende 
Zeichnung5 wurde ich auf ein ganz anderes Einsatz- 
gebiet der Ellen aufmerksam: den praktischen Um- 
gang mit der Quadratdiagonale (= Seitenlänge 042) 
zum VorreifSen und Messen würfelförmiger Kör- 
per. Ein Würfel (wie dieser aus Stein) ist nämlich 
dann vollkommen, wenn die über Kreuz gemesse- 
nen Diagonalen aller sechs Würfelflächen gleich lang 
sind. Eine andere Anwendung: Der Flächeninhalt 
eines Quadrates wird verdoppelt, wenn man seine 
Diagonale als neue Seitenlänge wählt. Da die Hand- 
habung irrationaler Zahlen (das sind unendliche 
Dezimalbrüche wie 42 und n) sehr schwierig ist, hat 

Abb. 3: Ägyptische Steinmetzen mit Mei- man sich in der Praxis wahrscheinlich mit einem 
j3el und Mgschnur beim Behauen eines bequemeren Faktor als 42 = 1,414213562 ... beholfen, 
Quaders wie folgende Beziehung vermuten läßt: 

Mit den entsprechenden Zahlenwerten erhält man: 

52,604 cm [E,] l 42 = 74,393 cm bzw. 
49,594 C-m [E,] l 1,5 = 74,391 cm 

Die Abweichung liegt unter 0,01%. 

5 Enlnommen a a  a& R & h  Verlag, Wuppertal1962, Spalte 549 
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P P P  - 1 
DER KREISUMFANG 

Es konnte gut sein, daB E ,  auch bei der Ermittlunq des Kreisumfar-igs 
verwendet wurde, die ja mittels TI noch nicl-it'möglich war. Denn \.iele Berecl-in~ingen & 
Kreis, Kegel, Kugel und Zylinder sind auch ohne X möglich, sofern der Uilifang bekannt 
ist. Außerdein war es damals üblich, den Durchmesser grofier Gegenstände aus dein 
Umfang zu ermitteln (vgl. 1. Kön 7,15.23), weil dieser mit einem Faden bequem und genau 
zu messen ist. 

Einen der besten Näher~u-igswerte für TI stellt der Bruch 22/7 dar. Es ist deslialb nicht 
ausgeschlossen, daß man Durclimesser und Umfang des Kreises ~ v i e  folgt z~~eiiiander in 
Bezieliung setzte: 

E ,  [oder 7 Hb~,] * X  = 3 E,  + l H b ,  [= 22 Hb,] 

Die Abweichung betragt 0,04"%, d.1-i. 0,4 rnin je Meter. 

Der Wert (E, E )  liegt andererseits selir nalie bei 3 E„ so da13 mdri in der Praxis ?\.tl. aucli 
folgende Beziehung zugrunde legte: 

(E, TI) = (3 E,) 

In Zalilen~verten 52,604 cm TI = 165,260 cm b 7 ~  
53,175 cm 3 = 165,525 cm 

(zum Vergleich. 32,604 cm 22/7 = 165,327 cm) 

Die Differenz zum exakten Umfang betrüge 0,16°;1, also 1,6 n-im je Meter. (Allerdings 
trugen bisher gefundene ägypt. und babyl. Ellen unterscliiedlicl-ie Unterteilungen; damit 
w&rFar& [6] bei Teilbeträgen von Ellen schwieriger zu l-iandliaberi.) 

Beiiehl~rlgeii der Elleiz z11r Diclrte ooiz Gold, Silber iriid Broilze 

Es bestehen aucli erstaunlich genaue Beziel-iur-igeri (/\b~veicIiungen von 0,25 bis O,Joo) 
zwischen den Kubikzahlen der EllenmaiSe ui-id der Dichte der drei in alter Zeit \.or\viegend 
verwendeten Metalle Gold, Silber und Kupfer (bzw. Bronze). Dadurch war es z. B. rnög- 
licli, ein bestimmtes Gufistück aus Gold recl-it genau in ein gleicliscli~~~eres aus Silber 
umzukonstruieren (Herstellung von Ge~~~ichtsnormalen oder Miägestiicken). So gelten iin 
Rahmen technisch bedingter Dichtescliwankungen folgende 2 Gleicliungen: 

(4,5089 dm)' 19,29 kg/dm' = 1768,252 kg [E~,' d,;;] 



10,5 kg/dm3 ist die Dichte von Reinsilber, 8,83 kg/dm3 die mittlere Dichte technischer 
Zinnbronzen (8,80 ... 8,86 kg/dm3). Die Dichte von Silber und Bronze konnte damals 
herstellungs- und legierungsbedingt erheblich streuen. Doch das war ohne praktische 
Bedeutung, zumindest für Gußstücke, wo durch die Gußform, die Schwindung beim 
~bkühlenj  Gasblasen usw. wesentlich größere Maßabweichungen verursacht wurden. 

Wir haben gesehen, daß die ägyptischen und babylonischen Ellenmaße des Altertums 
sowohl mit den damaligen Gewichtseinheiten6 als auch untereinander - über 42 und TC 

sowie über die Dichte von Gold, SiIber und Bronze - ganz eng verknüpft waren. Es ist 
unvorstellbar, daß sich solche vielfachen metrologischen, geometrischen und physikali- 
schen Zusammenhänge rein zufällig ergeben haben. Von einer bewußten Planung in den 
Anfängen der Menschheit auszugehen, will uns fast ebenso schwerfallen. Doch warum 
eigentlich? Aus der Sicht der Bibel steht dem nichts im Wege. - Sie berichtet, daß der 
Mensch von Gott in großer Vollkommenheit geschaffen wurde und daß er zunächst engen 
Kontakt mit seinem Schöpfer hatte. In dieser (leider kurzen) Zeit muß er eine Fülle von 

- s  

Abb. 4: Ägyptischer Ellenmafitab7 

M Q ~ ~ Q -  e r h i ~  h a b .  W&n wir auch, da 
ie heute wuden (unkomplizieilte- 

Imkz?ehmgen, D m  
aH, s~>n<~eno w i ~ h ~ g e ,  81kh 

w w i g b i t  bibtkher h g a h .  



D ie zwölf Jünger wurden persödih Ein Lehrling fragt nach, wenn er etwas nicht 
vom Herrn Jesus berufen, um Ihm verstanden hat. Auch das kann ich als Jün- 
nachzufolgen (z.B. Mt 4,18ff.). Wie ger Jesu tun, indem ich z.B. ,,älterem Jünger, 

werden Menschen heutzutage Jünger der doch vor allem im Gebet den Herrn Jesus 
Herrn Jesus? selbst frage. 

Allgemeines 
I 

Das Wort ,,Jünger1 bedeutet ,,Schülern 
oder ,,Lehrling1'. Dabei können wir ei- 
nen Vergleich zum Berufsleben ziehen, 
der uns vieles deutlich macht. So wie ich 
durch den Abschluß eines Vertrages ein 
Lehrling werde, so muß ich zuerst ein- 
mal in eine lebendige Beziehung zu dem 
Herrn Jesus treten. Dies geschieht durch 
Bekennen meiner Sünden. Die Bekehrung 
ist die unbedingte Voraussetzung für eine 
echte Jüngerschaft! Nur dadurch werde 
ich ein Jünger des Herrn Jesus. 

Dann muß sich in meinem Leben erwei- 
sen, daß ich ein echter Jünger bin. Jeder 
Lehrling durchläuft eine Ausbildung, bei 
der er sehr viel lernen muß. So ist es 
auch bei einem Jünger des Herrn Jesus, 
auch er muß sehr viel lernen. 

Der Lehrling hört auf seinen Ausbilder, 
schaut ihm zuerst einmal zu. Außerdem 
lernt er aus Fachbüchern das erforderli- 
che theoretische Wissen. Als Jünger des Dann setzt der Lehrling das Gelernte in die 
Herrn Jesus finde ich die Weisungen in Got- Tat um (er beginnt fleißig und sorgfältig zu 
tes Wort und durch Gebet. Nun liegt es an arbeiten, ob er nun baut, schreibt, etwas 
mir, auch zu gehorchen und mich nach die- verkauft oder was er auch immer tut). Er tut 
Sen Anweisungen zu verhalten. In der Bibel alles, um schließlich eine gute Note zu be- 
wird vor allem das Leben des Herrn Jesus kommen. Als Jünger tue ich das, was ich 
als Vorbild für mich beschrieben. Es ist wich- 
tig, daß ich aus diesem ,,Fachbuchn viel ler- 
ne. 

von dem Herrn Jesus gelernt habe. Ich stren- 
ge mich an, es so gut wie möglich zu ma- 
chen. Den Dienst für den Herrn Jesus kann 



ich nicht so nebenbei (nur einrnaI die Wo- Hindernisse 
che oder kurz am Wochenende) erledigen. 
Nein, er erfordert meinen ganzen Einsatz, Es gibt aber auch Dinge, die mich an der 
so wie auch jeder Lehrling Anstrengung, Nachfolge hindern. In Lukas 9,5742 wer- 
Zeit und Energie einsetzt, um sein Ausbil- den uns drei Hindernisse genannt: 
dungsziel zu erreichen. Aber es lohnt sich! 

? (Verse 57.58): Da war jemand, der sei- 
nem bequemen Leben den Vorrang gab. 

Bedingungen der Jüngerschaft Der Herr Jesus möchte vielmehr, daß ich 
bereit bin, den von Ihm zur Verfügung 

Den Herrn Jesus mehr lieben als anderr gestellten Besitz nicht ausschließlich für 
$ und auch als mich selbst (Lk 14,26). mich zu gebrauchen, sondern ihn für Sei- 

ne Interessen einzusetzen. Hierzu gibt uns 
Der Herrn Jesus entscheidet alles bei mii Levi mit seinem Haus in Lukas 5,28.29 

% (Mt 16,24a). ein gutes Beispiel. 

Es ist nicht so einfach, aber es lohnt sich 
3 (Mt 16,24b). 

Alle (anderen) Jünger des Herrn Jesw 
4 lieben (Joh 13,35). 

Die Bibel lesen und ihre Anweisunger 
5 befolgen (Joh 8,31). 

Dem Herrn Jesus den ersten Platz in mei- 
6 nem Leben geben und nichts für micl. 

festhalten wollen (Lk 14,33). 

Wir merken, daß diese Bedingungen ~ c h 1  
leicht zu erfüllen sind. Aber dadurch, daß 
der Herr Jesus alles (d.h. Sein Leben) für 
mich eingesetzt hat und mich für immer 
glücklich gemacht hat, sollte ich nicht als 
dankbare Antwort darauf so leben, daß Er 
in meinem Leben zu sagen hat? Er hat mir 
sogar durch das neue Leben hierfür die nö- 
tige Energie zur Verfügung gestellt. Es ist 
also im Grunde doch nicht zu schwer, ein 
Jünger des Herrn Jesus zu sein. Ist es mein 
entschiedenes Verlangen, Ihm zu folgen? 
Will ich es wirklich? Das sind die entschei 
denden Fragen. Der Einsatz lohnt sich U 

jedem Fall. Der Herr Jesus ist es wert, dai 
wir Ihm nachfolgen. 

(Verse 59.60): Jemand anders gab einer 
eigenwilligen Beschäftigung den Vorrang. 
Die Nachfolge ist aber nie zweitrangig. 
Statt mich in eigenwilligen, irdischen Din- 
gen zu verlieren, sollte ich fragen: ,,Herr 
Jesus, was ist jetzt Dein Auftrag für 
mich?" 

Jerse 61.62): Ein Dritter gab der eigenen 
Familie den Vorrang. Die Nachfolge ist 
kompromißlos. Ein ,,Aberu meinerseits - 
auch wenn es Familienangehörige betrifft 
- h i n w e h  e.n4= a d i n g t ~ n  M- 

Möchte doch der Herr Jesus in allem den 
Vorrang haben (Kolosser 1,18b)! 

Frage ich mich einmal ganz persönlich: 
Was hält .mich ab? Bin ich bereit, die Bedin- 
gungen zur Jüngerschaft zu erfüllen und 
alle Hindernisse aus meinem Leben auszu- 
räumen? 

Der Herr Jesus erwartet von uns als Seine 
Nachfolger wirkliche Konsequenz. Daran 
sollten wir uns immer wieder erinnern. Das 
gilt für Christen aller Altersstufen. Wie schön 
ist es, wenn man schon als junger Christ 
dem Herrn Jesus ganz entschieden nach- 
folgt. 

Johannes Granz 



I se1.e Botschdfg Br u ~ s e r e  Ze$ 
I 

M atthias Claudius wurde am 15. Au- ,,Mündigwerdeno. Man forderte die Herr- 
gust 1740 zu Reinfeld bei Lübeck schaft der menschlichen Vernunft. Die Ver- 
als Pfarrerssohn geboren. Nach ei- nunft gilt fortan als höchste Instanz. Alles, 

nigen beruflichen ,,Umwegenn - er studier- was sich nicht mit der Vernunft erklären 
te zuerst Theologie und anschließend Jura - läßt, ist Aberglaube. Wie obiges Zitat zeigt, 
Iäßt er sich endlich als Journalist in Harn- ließ sich Matthias Claudius dadurch in sei- 
burg nieder. Von dort zieht er nach Wands- nem Glauben nicht erschüttern. Seine Auf- 
beck, wo er die meiste Zeit seines Lebens fassung hat er auch in seinem bekannten 
verbringt. Hier gibt er auch eine neue Zei- Lied „Der Mond ist aufgegangen" zum Aus- 
tung, den ,,Wandsbecker Boten", heraus. druck gebracht. Dieses Lied mag uns heute 
Beim Schreiben findet er seinen ihm eigen- vielleicht als ein ,,rührseliges Volkslied er- 
tümlichen Stil und seine Botschaft. Unter scheinen. Wir können es jedoch nur wirk- 
den großen Namen der deutschen Literatur lich verstehen auf dem zeitgeschichtlichen 
seiner Zeit war seine Stimme eine vereinzel- Hintergrund, auf dem es entstanden ist. In 
te, aber sie wurde von dem Volk gehört. Die diesem Lied schreibt Claudius: 
Botschaft seiner Texte und vor allem seiner 
Lieder war schlicht und einfach. Sie hat bis Seht ihr den Mond dort stehen? 
heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Er ist nur halb zu sehen 
Ich möchte im Folgenden besonders zwei und ist doch rund und schön. 
Charakterzüge von Matthias Claudius her- So sind wohl manche Sachen, 
ausstellen, die auch uns gut anstehen wür- die wir getrost belachen, 

1 P- weil unsre Augen sie nicht sehn. 

I Wir stolzen Mensclzenkinder 
Sein schlichter Glaube und seine sind eitel arme Sünder 
Unabhängigkeit vom Zeitgeist und wissen gar nicht viel. 

Wir spinnen Luftgespinste 
,Am Ende wird ja, was wahr und nützlich und suchen viele Künste 
.st, auch wohl wahr und nützlich bleibeg und kommen weiter von dem Ziel. 
wenn es von den Gelehrten auch nicht gcp 
lobt wird. Wer nicht um der andem will- Matthias Claudius benutzt das einfache, je- 
an ChristSis geglaubt hat, wie kann der um dermann verständliche Bild des nur halb zu 
der andern willaauch g~fh~ren-+ m. zu sehenden Mondes, um darauf hinzuweisen, 
glauben?" daß die Wirklichkeit eben nicht nur aus ei- 

nem meßbaren, sichtbaren, mit dem Ver- 
Matthias Claudius lebte in der Umbruch- stand erklärbaren Bereich besteht. Es gibt 
zeit der Aufklärung (1700-1815), wo eine auch noch andere Dimensionen, die jenseits 
traditionelle Position nach der anderen in menschlichen Forschens liegen. Ich wünsche 
Frage gestellt und bekämpft wurde. Es ging mir und dir diese Gelassenheit gegenüber 
den führenden Geistern der Aufklärung um 
die ,,Befreiungo des Menschen und sein 

all jenen, die über die Sachen lachen, die 
ihre Augen nicht sehen. 



Da wir die Bibel nicht als Menschenwort Ich danke Gott mit Saitenspiel, 
(und Menschenmeinung) aufgenommen ha- da$ ich kein König worden; 
ben, sondern „wie es wahrhaftig ist, als Got ich wär geschmeichelt worden viel 
tes Wort" (1. Thes 2,13), kann uns auch kei und wär vielleicht verdorben. 
ne ,,neueste wissenschaftliche Errungen Auch bet ich ihn von Herzen an, 
schaft" und kein ,,sensationeller Qumran da$ ich auf dieser Erde 
fund darin erschüttern. nicht bin ein gro$er reicher Mann 

und wohl auch keiner werde. 
Aber auch das Umgekehrte ist wahr: Es tau 
chen immer wieder Bücher auf dem christli Die Gefahr, die mit Ruhm und Reichtum 
chen Büchermarkt auf, die laut verkünden, verbunden ist, sieht Matthias Claudius sehr 
daß die neuen Erkenntnisse von Professor X klar. Dabei weiß er sich in Übereinstimmung 
die Wahrheit der Bibel bestätigen. Sollen wir mit Vorbildern, die uns die Bibel im Alten - 
jetzt jubeln? Ist unser Glau- wie im Neuen Testament vor- 
be jetzt sicherer geworden? stellt. 
Ich denke nicht. Die Glaub- 
würdigkeit der Bibel da- ,,Zweierlei erbitte ich von dir, 
durch zu stärken zu wol- verweigere es mir nicht, ehe 
len, daß die naturwissen- -*ich sterbe: ... Armut und 
schaftliche Forschung sie @ Reichtum gib mir nicht, spei- 
als wahr erweist, geht in die se mich mit dem mir beschie- 
falsche Richtung. Es ist denen Brote; damit ich nicht 
nichts dagegen zu sagen, satt werde und dich verleug- 
wenn christliche Wissen- ne und spreche: Wer ist der 
schaftler aufzuzeigen versu- HERR? und damit ich nicht 
chen, daß die wissenschaft- verarme und stehle, und mich 
lichen Fakten mit dem vergreife an dem Namen mei- 
Schöpfungsakt Gottes weit nes Gottes" (Agur in Sprüche 
besser in Einklang zu brin- 30,7-9). 
gen sind als mit dem Evo- ,,Ich habe gelernt, worin ich 
lutionsmodell. Aber die Frage der Glaub- bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl 
würdigkeit der Bibel wird davon nicht be- erniedrigt zu sein, als ich weiß h e r f l d  zu 
rührt. Man könnte das oben zitierte Wort haben" (Paulus in Philipper 4J1.12). 
von Matthias Claudius etwas abwandeln: 

,,Am Ende wird ja, Zu dieser Einstellung Matthias Claudius' 
was wahr und nützlich ist, paßt auch die folgende Anekdote aus sei- 

auch nicht dadurch wahrer und nutzlicher, nem Leben. Als er von einer Reise in die 
wenn es von den Gelehrten gelobt wird." Handelsstadt Hamburg nach Hause zurück- 

kehrte, fragte ihn seine Frau, was er denn 
dort alles gesehen habe. Matthias Claudius 

Seine persönliche Bescheidenheit soll darauf geantwortet haben: ,,Liebe Re- 
bekka, ich habe dort so viele Dinge gesehen, 

Ein weiterer Charakterzug von Matthias die wir alle nicht brauchen!" 
Claudius, der mich beeindruckt, ist sein be- Ob wir in unserer KonsumgeselIschaft 
scheidener Lebenswandel. Auch das hat noch etwas von dieser Bescheidenheit und 
Claudius in einem Lied zum Ausdruck ge- inneren Zufriedenheit kennen? 
bracht: Michael Vogelsang 



CSV, 76 Seiten, ~asckenbuck, Best.-NT: 257.332 

DM 4,SO 

W ie bereits in der letzten Ausgabe von ,,Folge mir 
nach" noch unter dem Arbeitstitel ,,Gesundheit!" 

angekündigt, möchten wir Euch ,,Noch gesund?" vorstel- 
len und empfehlen. 

Der Autor, ein amerikanischer Arzt, greift Fälle aus 
dem Bereich der natürlichen Ernährung und dem Ge- 
sundheitswesen auf, um daraus Parallelen im geistlichen 
Bereich aufzuzeigen. 

Wer nicht bereit ist zu essen, darf nicht erwarten, ge- 
sund zu bleiben oder gar zu wachsen. Wer sich nicht 
wäscht, bleibt oder wird nicht sauber. Das versteht jedes 
Kind. Aber übertragen auf das geistliche Leben eines Chri- 
sten, scheinen wir manchmal zu denken, ohne Nahrung 
auskommen zu können. Warum eigentlich? Nehmen wir unsere geistlichen Bedürfnisse 
nicht ernst genug? Haben wir den ,,Geschmack" an Gottes Wort verloren? Sind wir 
eigentlich ,,Noch gesund?" Ein Buch zum Selberlesen und Weitergeben. 

Manfred Müller 

Die Stimme der Propheten 
CSV, 92 Seiten, Taschenbuch, Best.-Nr.: 257.152 

DM 6,80 
D ieses Taschenbuch enthält drei bearbeitete Vorträge 

zur Botschaft der sogenannten ,,Kleinen Propheten". 
Ln der Literatur findet man nur wenige Auslegungen zu 
diesen oft vernachlässigten Büchern des Alten Testaments. 
Um so erfreulicher, daß mit ,,Die Stimme der Propheten" 
ein Taschenbuch vorliegt, das cbs&ihe ganz praktischer 
Auslegungen beinhaltet. 

Im ersten Teil wird die Gruppe der ,,Kleinen Prophe- 
ten" überblicksmäßig betrachtet. Im zweiten und dritten 
Vortrag erfolgt dann eine praktische Anwendung einiger 
Aussagen der Propheten Habakuk und Haggai. 

Manfred Müller (Emepetal), der bereits vor der ,,Wen- 
de" auch in der damaligen DDR mit dem Wort Gottes ge- 
dient hat, wurde von seinem himmlischen Herrn 1991 
in Jena plötzlich heimgerufen. 

Die hier abgedruckten Vorträge wecken die Erinnerung an gesegnete Stunden, die der 
Herr durch Seinen Diener vielen Christen geschenkt hat. 
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