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J uli und August: Urlaubszeit für viele, vielleicht die meisten von uns. Endlich können 
wir uns einmal intensiver und mit mehr Zeit solchen Dingen widmen, die wir immer so 
ein wenig vor uns hergeschoben haben ... und mit denen wir uns gern beschäftigen 

ollten. Gehört für Dich auch das Bibellesen und -,,studierenn dazu? Nebenbei bemerkt: 
Auch für solche ,,Beschäftigung" schenkt Gott uns die freie Zeit des Urlaubs, der Erholung 
vom TagesstreB. Wir wollen das vielleicht etwas mehr bedenken. 

Nun liegt das neue ,,Folge mir nach"-Heft vor Dir. Es fühlt sich etwas ,,dickern an, ist es 
auch. Vier Seiten mehr als sonst! Es ist ja Urlaub! Hast Du den Bibelkurs in den beiden 
letzten Heften schon durchgearbeitet? Vielleicht hast Du das auch ein wenig aufgeschoben. 
Dann kannst Du Dich jetzt mit dem so ernsten und dann auch wieder ermunternden 4. 
Kapitel des 1. Thessalonicherbriefs befassen. Vielleicht hast Du Freude an der Bearbeitung 
der angefügten Fragen. 

Und dann stellen wirin diesem Haft einige biblische Fragen. Sieh doch mal nach auf Seite 
14. Wir sind auf die Antworten gespannt! 

Nachdem wir in früheren Heften Gedanken zu Ehe und Verlobung vorgestellt haben, 
schien es uns - das war auch die Ansicht einiger Briefschreiber - angebracht, das Augen- 
merk darauf zu richten, daß es nicht wenige, auch jüngere Geschwister gibt, die nicht 
verheiratet sind, warum auch immer. Der Artikel regt uns alle ein wenig zum Nachdenken 
an. 

Urlaubszeit ... unbeschwerte Zeit (?) Vielleicht nicht für jeden. Ein Unglück geschieht, ein 
Unfall, Leid und Sorge machen zu schaffen. Da fragt einer: ,,Warum ich, HERR?" Und Gott 
gibt nicht immer sofort eine Antwort, aber Er redet mit uns - zu unserem Besten und aus 
Liebe. 

Urlaubszeit ... Zeit für mich selbst, vielleicht ,,leichtfertigeu Zeit? Wo ich tun kann, was ich 
will, unbeobachtet, frei - auch Urlaub vom Besuch der Versammlungs- oder Gemeinde- 
stunden? Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, daB der Herr Jesus ein ,,echtes 
Opfer", nämlich sich selbst für uns gegeben hat. Und das muß für uns und unser Verhalten 
Konsequenzen haben. Wir wollen Sein Wort nicht überhören: ,,Folge du mir nach!" 

Mit herzlichen Wünschen für eine durch IHN gesegnete Zeit 

R& 

RRit bem @egör bei3 Ogrei3 gaäe icg 
bon bir gegört, aber nun $at ment 
Illu~e bick gefeken, Hiob 42,s 



W ie lange willst du nicht von mir 
wegblicken, nicht von mir ablas- 

I sen, bis ich meinen Speichel ver- 
schlucke? Habe ich gesündigt, was tat ich 
dir an, du Beobachter der Menschen? War- 
um hast du mich dir zum Angriffspunkt 
gesetzt, daß ich mir selbst zur Last gewor- 
den bin?'' (Hiob 7J9.20). 

,,Warum ich, HERK?" Hast du Gott diese 
Frage auch schon einmal gestellt? Geben 
wir ruhig zu, daß wir alle diese Frage bei 
der einen oder anderen Gelegenheit geäu- 

' Ist Gott  gerecht, W= Er Leiden schickt? 

,,Warum ich, HEM? ist in Wirklichkeit Teil 
einer weit umfassenderen Frage, um die im 
Buch Hiob gerungen wird. Wie kann ein ' guter Gott der Liebe und der Erbarrnungen, 
der zugleich allwissend und allmächtig ist, 
Leiden zulassen, insbesondere die Leiden un- 

schuldiger und gerechter 
Menschen? Ist das kenn- 
zeichnend für einen gerech- 
ten Gott? Wir nennen die 
Rechtfertigung der Güte und 
Allmacht Gottes im Licht 
solch scheinbarer Wider- 
sprüche eine Theodizee. In 

ßert haben (oder zumindest gedacht haben), 
besonders in Zeiten, wo wir unter schwer- 
stem Druck standen oder starken Schmer- 
zen ausgesetzt waren. Vor mehr als drei- 
tausend Jahren gab es einen Mann namens 
Hiob, der, als großes Leid ihn traf, Gott 
diese Frage stellte. Und Gott antwortete ihm. 
Die ~ n & o r t  Gottes wird in dem alttesta- 
mentlichen Buch Hiob berichtet, das zu un- 
serem Nutzen geschrieben worden ist (vgl. 
Röm 15,4). Laßt uns die alte Geschichte Hi- 
obs überdenken und die Antwort Gottes 
sorgfältig untersuchen, um zu sehen, wie 
sie sich auf unser heutiges Fragen ,,Warum 
ich, HERR?" anwenden läßt. 

diesem Sinn ist das Buch Hiob eine Theodi- 
zee, eine Verteidigung Gottes trotz der Lei- 
den des armen, unschuldigen Hiob. 

Gründe für Leiden 

Der besondere Aspekt des Leidens, um den 
es in diesem Buch geht, ist der Zweck von 
Leiden für einen Gläubigen. Eine vollständi- 
ge Beantwortung, die alle Einzelpunkte des 
breitgefächerten Problems der Leiden ab- 
deckt, ist jedoch nicht die Absicht dieses Bi- 
belbuchs. Wir sehen bei Hiob, daß Gott Lei- 
den zuläßt, um Seinen guten Vorsatz in un- 



serem Leben auszuführen. Aber auch in die- ren Glauben und Charakter auch so beurtei 
ser Hinsicht bietet das Buch keine erschöp- 
fende Behandlung der vielen Wege, auf de- 
nen Gott Leiden zu unserem Guten benutzt. 
Dennoch ergeben sich aus einem kurzen Stu- 
dium des Buches Hiob drei deutliche Ant- 
worten auf die Frage ,,Warum ich, HERR?" 

Der erste Grund für Leiden 

Der erste und augenscheinlichste Grund für 
die Leiden Hiobs lag für Gott darin, den 
Glauben HiQbszuprüfen. Die Bibel lehrt, daiS 
Gott das Vertrauen (den Glauben) der Gläu- 
bigen prüft, um dessen Echtheit zu erwei- 
sen. In 1. Petrus 1,7 lesen wir, daß ein be- 
währter Glaube weit wertvoller ist als Gold 
und zu Gottes Lobpreis, Herrlichkeit und 
Ehre gereicht. Wenn Gott unseren Glauben 

prüft, ist das so, 

144 
wie wenn ein 
Vater den Cha- 
rakter seines 
jungen Sohnes 
dadurch er- 
probt, daß er 
ihn schon ins 
häuslichen Le- 
ben nicht im- 
mer nur spielen 
läl3t, sondern 

ihm auch Aufgaben stellt, die ihm gewisse 
Belastungen abverlangen. Wie freut sich der 
Vater, wenn er entdeckt, daß sein Sohn sich 
auch unter schwierigen Umständen korrekt 
verhält. 

In den ersten beiden Kapiteln des Buches 
sehen wir, daß Gott Umstände erlaubt, die 
den Glauben Hiobs hart erprobten. Zu Be- 
ginn von Kapitel 1 war Hiob ein Mann, der 
großen Reichtum, Einfluß und einen her- 
vorragenden Glauben hatte. Gottes Beurtei- 
lung dazu finden wir in Kapitel 1,l: ,,Unta- 
delig und rechtschaffen und gottesfürchtig 
und das Böse meidend. Könnte Gott unse- 

len? 

D& Unglücke 

Wenn wir der Geschichte Hiobs weiter fol- 
gen, sehen wir zwei gewaltige Unglücks- 
wellen unerwartet über den Patriarchen her- 
einbrechen, und er ringt darum, sein Ver- 
trauen zu bewahren. Bei der ersten Welle 
verliert er alle seine Kinder und seinen gan- 
zen Besitz. Bedenke das Ausmaß eines sol- 
chen Verlusts! Verglichen damit, sind viele 
w e r e r  ,,Warum ich?"-Ausbrüche völlig 
fehl am Platz. Trotz eines so tragischen Ver- 
lusts erkennt Hiob die Wahrheit an, daß wir 
alles, was wir in diesem Leben haben, nur 
aus Gottes gnädiger Hand empfangen. Er 
betete Gott an und sprach: „Der HERR hat 
gegeben, und der HERR hat genommen, der 
Name des HERRN sei gepriesen" (Hiob 
1,20.21). Die Diagnose des Glaubens Hiobs 
nach dieser ersten Welle der Trübsal be- 
schreibt Vers 22: ,,Bei diesem allem sündig- 
te Hiob nicht und schrieb Gott nichts Unge- 
reimtes zu." 

Die zweite Unglückswelle kam noch näher 
an sein Heim heran. Sein eigener Körper 
wurde heimgesucht. Böse Geschwüre be- 
deckten ihn (2,7). Seine Haut war verkru- 
stet, und austretendes Serum zog Würmer 
an (7,5). Fieber und heftige Schmerzen lie- 
ßen nicht nach (2,13; 30,17.30). 

Was für ein Vertrauen auf Gott würde man 
an uns sehen unter solch schrecklichen Be- 
dingungen? Die Antwort Hiobs konnte nur 
aus einem tiefgewurzelten Gottvertrauen 
kommen: „Wir sollten das Gute von Gott 
annehmen, und das Böse sollten wir nicht 
auch annehmen?" Wiederum lautet Gottes 
Diagnose zu dem geprüften Glauben Seines 
Knechtes: 

,,&idiesemdemsündigfeNiobnichtmif 
seinen Lxppen"(Xap. 210). 



kmmt ab die ersten drei, Er stellt H&& 
FOG BaB Gott ihn erkht und da@ er sich 
h auikmedm dk, stakt Hhn in Frage zu 
s.traIh. a9ffmsicktelda b u b k  Gatt da& Eii- 

Aber Gott hatte bei der Zulassung der Lei hu, um Sine eigeine h h a d  an Hi& vor- 
den Hiobs mehr im Sinn, als nur eine Dia zuk&t.a. % ist h&Msw&, da9 Elau 
gnose seines Glaubens zu erstellen. Er wollte arn %lu@ k& %fgr zu bTiTap brauclah 
Hobinsehern Glauben wei'f&en. Jawohl, und auch, da8 Hieb d a  Red- U l a g  
sogar der Glaube des geduldigen Hiob be- pchwdpd ziah5e. 
durfte der Reife. Während Hiob in der 
schweren Prüfung Gott nicht verleugnete, 
stellt er doch die Frage: ,,Warum ich, Gsßf hat k o  &&Fe Warf 
HERR?" (7J9.20). Und die Kapitel 5 3 1  zei- 
gen tatsächlich, daß die sich immer widec- MlkBkCkP sprach Gatt Hisb dimkt an, Und 
holenden Erwiderun- Gatt; Anwart nahm 
gen Hiobs gegenüber 
den Ratschlägen seiner 
Freunde sich im wesent- 
lichen um die eine Fra- .!'&wf, LicR d ~ z  &an& telte Gott seinem 
ge drehen: ,,Warum Knecht ehm flG&tiig@n 
irh7" Eindruck von Ceinerts 

Hiob konnte nicht ver- 
stehen, warum Gott das 
alles über ihn kommen 

ließ. Wußte Gott wirk- 
lich, was Er tat? Eliphas, 
Bildad und Zophar 
dachten, sie wüßten es. 

deshalb hat er gesündigt." Aber Hiob be- 
teuerte standhaft seine 
sem Punkt hatte Hiob recht und nicht seine st&tfM WbHisib 43-5). 
Ratgeber. Deshalb mußten sie, und nicht 

tes Wege in Frage stellte und wegen seiner mm Glaiuh. %ehe H& @,l-$E 
,,Warum ichm-Haltung. Das ist der Bereich, . 
in dem Hiobs Glaube noch wachsen mußte Hit& ~ e u ~ g ~ ~ i g k &  & 
- und unserer auch! 

rerhhrtg Hallug. I% ging 
Ein weiterer Ratgeber 

In den Kapiteln 32-37 kommt Elihu zu Wort, 
ein vierter Ratgeber, der der Wahrheit nä- 

das Gm wh und alles in der Hand hatte, 
auch H i h  Unglück. k a a % Q ~ & :  h@ er sich 
m& in der h a - 8  weite 
r&p m G b u h  haae 



einen gewaltigen Wachstumsschritt vollzo- Gott daran, auf den Glauben Seines Kneh- 
gen. tes hinzuweisen. 

Kann Gott an der Entfaltung unseres Glau- 
Was können wir daraus lernen? bens Freude finden? Die Tatsache, daß Scha- 

ren von Engeln (gute und schlechte) das 
Gott möchte auch uns in unserem Glauben Zeugnis unseres Glaubens beobachten, soll- 
weiterführen. ,,Warum ich, HERR?" ist kei- te uns zu mehr Festigkeit in einem christli- 
ne Lästerung, aber immerhin ein Zeichen chen Wandel motivieren. Denken wir dar- 
von Unreife. Tatsächlich deutet diese Frage an, daß Satan „der Verkläger" der Brüder 
darauf hin, daß wir uns in unserer Selbst- genannt wird (siehe Sach 3,l und Offb 12,lO). 
gerechtigkeit und unserem Stolz, wenn auch Unglücklicherweise entdeckt der Feind un- 
unbewußt, verletzt fühlen. Die Wege Got- serer Seelen in unserem Leben gewöhnlich 
tes in unserem Leben von einer nicht unter- Beweise genug, auf die er seine Anklagen 
würfigen Haltung aus in Frage zu stellen stütz~n kann. 
oder überhaupt zu denken, Gott sei unge- 
recht oder wisse nicht eigentlich, was EI 
tue, verrät im Grunde die Sünde des Stol- G o f f  behält alles in der Hand 
zes. Dahinter verbirgt sich ein Glaube, det 
noch wachsen und reifen muß, um zu er- Es ist tröstlich zu wissen, daß im Blick auf 
kennen, wer Gott wirklich ist. In Zeiten, das Offenbarwerden unseres Glaubens Gott 
wo das Leben ruhig verläuft, fühlen wir nie eine Lage zulassen wird, in der unsere 
uns oft selbst-zufrieden und verurteilen an- Leiden so groß werden, daß unser Glaube 
dere. Paradoxerweise sind es gerade Le- scheitern müßte. Wir wollen beachten, daß 
benslagen, die uns ,,Warum ich, HERR?" Gott Grenzen setzt, wie weit Satan gehen 
fragen lassen, wo sich falsche Einstellun- darf, den Schmelztiegel des Lebens Hiobs 
gen zu ändern beginnen. Ein Christ, der anzuheizen (1,12; 2,6). In 1. Korinther 10,13 
wächst, lernt, sich der Hand Gottes demü- lesen wir, daß Gott Erprobungen über un- 
tig zu unterwerfen und Seinen unerforsch- ser Vermögen hinaus nicht zulassen wird. 
lichen Wegen zu vertrauen. Wächst Dein Der schützende Zaun, der Hiob umgab 
Glaube? (1,10), umgibt auch uns gleicherweise. Er 

wird nur dann niedriger angesetzt, wenn 
wir stark genug sind, die Lage zu bewälti- 

Ein dritter Grund für Leiden gen. 
Das letzte Kapitel des Buches 

Gottes Absicht in den Leiden Hiobs lag zeigt die ergreifende Wiederher- 
auch darin, den Glauben Hiobs sichfbai Stellung Hiobs. Die Absichten 
zu machen. Hiob war Gottes Aushänge- Gottes in den Leiden Seines 
schild Nr. 1 - nicht nur für die Menschen Knechtes waren erreicht, und 
auf der Erde, sondern ebenso vor den nun überströmten ihn die göttli- 
Augen himmlischer Wesen. In Hiob 1,6-8 chen Segnungen. Auch wir wer- 
und 2,l-3 wird es aus den Fragen Gottes den solche bleibenden Segnun- 
an Satan ganz deutlich, daß der Glaube 
Hiobs vor der unsichtbaren Welt offen- 
bar war. Obwohl sein Glaube nicht voll- 
kommen war und sich in einem Prozeß 
der Entwicklung befand, erfreute sich doch 

gen Gottes in unserem Leben 
kennenlernen, wenn wir die Ant- 
wort Gottes auf die Frage ,,War= ' ! um ich, HERR?" verstehen. 

David R. Reid 



Die Erläuterungen, die wir unter dieser Überschrift den Lesern vorstellen, haben nicht 
das Ziel, eine ,, theologische" Deutung zu geben, sondern sofien einfach Begriffe, die heu- 
te vielleicht anders verstanden werden oder auch ungebräuchlicl7 geworden sikd, erklä- 
ren. Dabei möchten wir jeweils auf ihren Gebrauch im Zusammenhang der Heiligen 
Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum in erschopfender Weise geschehen, kö1717 te 
aber vielleichf dazu dienen, Denkanstöße für unsere Praxis als Cllristen zu geben. 

I m Alten Testament findet man das Wort 
,,Geheimnis'' als Übersetzung des he- 
bräischen sot (so in PS 25,14 und Amos 

3,7); das hebräische Wort wird an anderen 
Stellen übersetzt als ,,Ratu (Hiob 15,8), ,,ge- 
heimer Rat" (1. Mo 49,6; PS 64,2), ,,vertrau- 
ter Umgang" (PS 55,14). Das deutet darauf 
hin, daß es sich um ,,vertrauliche Mittei- 
lung" oder auch einfach ,,vertrauliches Zu- 
sammensein und Gespräch" handelt. Nicht 
jeder erfährt etwas davon, es bleibt unter 
denen, die dieses besondere Verhältnis mit- 
einander haben. 

Wem es um Dinge geht, die Gott einem 
Menschen mitteilt, dann ,,offenbartM Er sie. 
Sie würden einem Menschen ohne solche 
Offenbarung für immer verborgen bleiben. 
Dies ist schon im Alten Testament so, und 
wir lesen davon, daß Gott durch Seine Pro- 
pheten Mitteilungen macht: ,,Denn der Herr, 
HERR, tut nichts, es sei denn, daß er sein 
Geheimnis seinen Knechten, den Prophe- 
ten, geoffenbart habe" (Amos 3,7). Die tiefe 
Bedeutung der Mitteilungen aber war auch 
diesen Propheten nicht völlig klar, dem Pe- 
trus schreibt: ,,Über welche Errethuig Pro- 
pheten nachsuchten und nachforschten, die 
von der Gnade gegen euch geweissagt ha- 
ben, forschend, auf welche oder welcherlei 
Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, 
hindeutete, als er von den Leiden, die auf 
Christus kommen sollten, und von den 

Herrlichkeiten danach zuvor zeugte; welchen 
es geoffenbart wurde, daß sie nicht für sich 
selbst, sondern für euch die Dinge bedienten 
..." (1. Pet 1,lO-12). 

Im Neuen Testament hat es Gott nun gefal- 
len, Seine Geheimnisse durch Offenbarung 
,,seinen heiligen Aposteln und Propheten" 
bekanntzumachen. Sie waren, wie der Apo- 
stel Paulus es schreibt, ,,Diener Christi und 
Verwalter der Geheimnisse Gottes" (1. Kor 
4,l). Wir dürfen als Gläubige durch den 
Dienst der Apostel und Propheten im Wort 
Gottes nun diese Geheimnisse kennenlernen 
- durch den Glauben. So wie jemand ein 
ihm nicht bekanntes Geschenkpaket öffnet 
und das ,,Geheimnis" entdeckt, so sind uns 
in der Heiligen Schrift Gottes Geheimnisse 
,,entfaltetu: wir müssen unsere Bibel aller- 
dings öffnen und uns durch den Heiligen 
Geist einführen und belehren lassen (vgl. 
Joh 16,13-15). 

Vielleicht ist es hilfreich, die verschiedenen 
Geheimnisse, die im Neuen Testament ge- 
nannt werden, nach bestimmten Gesichts- 
punkten zusammenzustellen. Wir finden 

1. Geheimnisse, die mit der Person des Herrn 
Jesus Chnshis, Seiner Herrlichkeit und 
mit Seiner Versammlung zu tun haben 

2. Geheimnisse, die mit den Wegen Gottes 
mit dieser Erde zu tun haben 



3. Geheimnisse, die mit dem Weg und Ver- daß in ihnen, die noch auf der Erde sind, 
halten des Gläubigen auf der Erde - in Christus wohnt durch den Heiligen Geist 
dieser Zeit - zu tun haben. (s.a. Röm 16,25), 

Eines dürfen wir dabei feststellen: alle Ge- Geheimnis, daß bei dem Kommen 
heirnnisse haben letztendlich zu tun mit der errn (1. Thes 4,13ff.) die dann auf der 
Verherrlichung des Sohnes Gottes, ob als Erde lebenden Gläubigen ,,verwandelt wer- 
Haupt über alles, als Haupt des Leibes (der den, in einem Nu, in einem Augenblick", 
Versammlung), ob als König und Herrscher wenn auch die in Christus Entschlafenen 
oder auch als Richter. auferweckt werden. 

L n 
Zu der ersten Reihe gehören großes ,,Geheimnisn ist und bleibt 

Geheimnis, welches ,,Gottes Weisheit 
e-.em Geheimnis, die verborgene" ge- * 

nannt wird, ,,die Gott zuvorbestimmt hat, 
vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit", 
,,denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so 
würden sie wohl den Herrn der Herrlich- 
keit nicht gekreuzigt haben" (1. Kor 2,7.8). 
Als der Herr Jesus auf der.Erde war, hätten 
die Menschen die Herrlichkeit und die Weis- 
heit Gottes in Christus erkennen können. Aber 
sie wollten Ihn nicht und kreuzigten Ihn. glaubend und bewundernd anbeten! 

,Geheimnis Gottes, [Christus], in we 
w m  verborgen sind alle Schätze der Wei: 
heit und der Erkenntnis" (Kol2,2.3), 

Wenn wir nun zu den Geheimnissen kom- 
men, die von den Wegen Gottes mit dieser 
Erde handeln, so finden wir 

,,Geheimnis des Evangeliums" (Eph 
ü, IY), nämlich die große Botschaft Gottes 
über Seinen Sohn und das ewige Heil in 
Ihm, die der Apostel Paulus verkündigte, 

,,Geheimnis des Christus", nämlich 
die Gläubigen aus den Juden und aus e 

den Nationen ,,einsn sind in Christus (Eph 
3,4-6), 

Geheimnis, daß ,,Christus und die 
~rsamrnlung" eins sind - wovon die Ehe 
ein deutliches Bild darstellt (Eph 5,34), daß 
sie ,,in Christus s ind,  einen Leib bilden mit 
Ihm, der in der Herrlichkeit ist, 

Geheimnis ,,Christus in euch, die 
wotf;iung der Herrlichkeit" (Kol 1,26.27), 

Geheimnis der Regierungswege mit 
semem irdischen Volk Israel, wo ,,Verstok- 
kung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die 
Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird; 
und also wird ganz Israel gerettet werden" 
(Röm 11); dann wird „ein Überrest nach Wahl 
der Gnade" den Herrn Jesus irn Glauben als 
ihren Messias erkennen und annehmen, 

Geheimnis des Reiches Gottes (Mt 
; Mk 4,ll; Lk 8,10), das wegen des Un- k 

glaubens des Volkes nicht aufgerichtet wer- 
den konnte - was Gott selbstverständlich 
wußte - , und das einen ,,geheimnisvollen" 
Charakter annahm: der König wurde ge- 
kreuzigt, ist auferstanden und hat als ver- 
herrlichter Mensch Seinen Platz im Himmel 
eingenommen. Daß heute Gläubige einem 



unsichtbaren Herrn ge- Geheimnis seines Willens, nach sei- 
horsam und unterwürfil wohlgefallen, das er sich vorgesetzt 
sind, das ist für die Men- hat in sich selbst für die Verwaltung der 

schen nicht zu verstehen, es ist ihnen ein Füile der Zeiten: alles unter ein Haupt zu- 
,-., . - 1 ,-.,..,. 1 1 . 1 . . . . - , . .  ,,,-. beneimnis; aer crlauwige ar>er Kennt aen I sammenzuDnngen in aem Lnristus- p p n  
Herrn und König des Reiches und weiß 1,9.10). Die ,,Fülle der Zeiten" ist das Tau- 
„Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trin- sendjährige Friedensreich, wo der Herr Je- 
ken, sondern Gerechtigkeit und Friede und sus Christus als Haupt über alles offenbar 
Freude im Heiligen Geist" (Röm 14,17); werden wird. Nicht Satan oder irgendein 

Mensch wird das letzte Wort haben, Chri- 
Geheimnis der sieben Sterne" und stus wird auf der Erde und im Himmel alle 

sieben goldenen Leuchter" (Offb 1,20), Rechte ausüben, und vor Lhm wird jedes - 
das in diesen Symbolen die ,,Engel der sie Knie sich beugen müssen. Seine Regierung 
ben Versammlungen" und ,,die sieben Ver- wird genauso wie Seine Erniedrigung und 
sammlungen" bezeichnet, ist die in den nun Sein Gehorsam auf dieser Erde, als Er frei- 
folgenden schreiben an die sieben Versamm willig Mensch wurde, Gott in vollkomme- 
lungen (Kap. 2 und 3) dargestellte Entwick- ner Weise verherrlichen. 
lung des christlichen Zeugnisses auf der Erde. , , ,  . .  , ES bleibt uns noch, die beiden Geheimnisse 
L I U I ~ L U ~  rldlr cue Aururirar unu uie ncnreru- 
che Beurteilung aller in Seiner Hand. Er sieht zu nennen, die mit dem Weg des Gläubigen 

alles deutlich und spricht Sein Urteil. hier auf der Erde zu tun haben, nämlich 

,,Geheimnis der Gesetzlosigkeit" (2 
nes ~ ,7) ,  das schon zur Lebenszeit des Apo- 

stels Paulus ,,wirksam" war, ist die Entwick- ~q lung des zunehmenden Abfalls in der ,,chri- 
stuslosen" Christenheit, bis ,,der Mensch der 
Sünde, der Sohn des Verderbens" - der An- 
tichrist - offenbar wird. Das geschieht, nach- 
dem der Herr die Gläubigen zu sich genom- 
men hat (1. Thes 4,16ff.). Die anmaßend 
,,christlich" genannte Religion wird völlig 
götzendiener&h auftreten;und es folgt: 

W ,,Geheimnis des Weibes", ,,Geheim. 
Iabylon, die große, die Mutter der Hu- 

ren und der Greuel der Erde" (Offb 17,5.7), 
ein Geheimnis wohl deshalb, weil niemand 
außer den Gläubigen eine solche Entwick- 
lung zum Bösen innerhalb eines solchen 
,,christlichen" Systems vermutet hätte. Gott 
aber wird Sein Urteil an ihr vollziehen und 
sie wird ,,nie mehr gefunden werdenfr (Offb 
18,20.21). 

Schließlich spricht der Heilige Geist von der 
Summe der Ratschlüsse Gottes, nämlich von 

,,Geheimnis des Glaubens", das in 
reinen Gewissen bewahrt werden soll 

(1 .Tim 3,9). Das ist der ganze Inhalt der 
Lehre der Schrift: ein Geheimnis für den 
Ungläubigen, der nicht verstehen kann, wie 
jemand in allen Lebensbereichen der Bibel 
gehorsam sein will. Die Heilige Schrift wen- 
det sich an Herz und Gewissen des Gläubi- 
gen: hier also, wo die Entscheidungen ge- 
troffen werden, muß das Glaubensgut be- 
wahrt werden. 

Geheimnis der Gottseligkeit" (1 .Tim 
ist schließlich das Geheimnis einer 

durch Vertrauen und Gottesfurcht gewirk- 
ten Hingabe an Gott. Darum wird der Blick 
auf den Herrn Jesus gerichtet, der dieses 
Geheimnis darstellt und auch die Kraft zu 
einem solchen Weg in ,,Gottseligkeitn ist. 
Für den Ungläubigen ist dies eine geheim- 
nisvolle, weil ihm ganz unbekannte Kraft. 
Der Gläubige dagegen kennt diese wunder- 
bare Person: es ist Christus, die vollkomme- 
ne Offenbarung Gottes an den Menschen. Ihn 
zu kennen, macht allein fähig, sich ,,zu ver- 
halten im Hause Gottes", wie es Gott gefällt. 

Rainer Brockhaus 



Ihr habt die 
Hoffnung wahrscheinlich schon auf- 
gegeben - aber heute möchte ich nun 

1 versuchen, eine Antwort auf Euren 
Brief vom 10.2.95 zu geben. Ich will 
Euch nicht mit meinem ZeiQlan 
die zurückliegenden acht 

sagen, daß nicht fehlende Ante 

1 me an Eurer Not der Verzöger 
grund war. Es hatte auch eine positi- 
ve Seite. Ich konnte bei den 1 

vielen Geschwister sprech 

Kinder adoptiert haben - 
standlich ohne Euren Na 
gendwie zu erwähnen. 
stelle möchte ich Euch 
Namen der übrigen Mita 
das Vertrauen danken, 
mit Eurem Brief entgegengebracht 
habt. 

' Wir wissen, daß denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Guten mit- 
wirken. Diese Glaubensüberzeu- 

dag uns von Gott Auferlegte viel Weg für gläubige Eheleute sein kann Ihr 

~~t bereiten kann. die lange Reihe sol- erwartet sicher kein einfaches Ja oder Nein, 

Dinge gehört der nicht erfüllte d e m  es gibt keine allgemeingültige Ant- 
mdenvunsch, wovon die Schrift an man- wort darauf. Die letztendliche Entscheidung 

chen stellen so zu berichten in dieser Frage muß jedes betroffene Ehe- 

weiß. ~i~~~  NO^ macht Gläubigen im allge- paar ganz allein treffen. Deshalb möchte ich 

meinen stärker zu als anderen. Denn Euch gem eine Anzahl von Gesichts~unk- 

sie haben meistens noch die von Gottes Sicht ten vorstellen, die unter anderem bei einer 

geprägte, positive Einstellung zum Kind. solchen Entscheidung bedacht werden soll- 

Außerdem können sie von neuen Möglich- ten. 
keiten, die der medizinischen Fortschritt er- 
öfhet hat, aus Gewissens@nden nur be- 1. Voraussetzungen für ein Ja zur Adoption 
grenzten Gebrauch machen. (Zu dieser Uber- 1.1. Ein klarer Auftrag vom Hewn 
Zeugung bin ich ebenso wie Ihr gelangt, 
nachdem ich jetzt einige Literahir dazu ge- In Psalm 5522 werden wir aufgefordert: 

lesen habe.) so will ich denn zu Eurer ei- ,,Wirf auf den HERRN, was dir auferlegt [o. 

gentlichen Frage kommen, ob Adoption (be- beschieden] ist." Ehelosigkeit, Kö~erbehm- 

I1 



derung, unheilbare 
Krankheit, Verlust der 
Heimat, Gefängnis, Kin- 

derlosigkeit u.ä. sind Dinge, die tief in un- 
ser menschliches Dasein eingreifen. Aber 
für uns Christen sind sie ja keine blinden 
Schicksalsschläge; wir dürfen Gottes Wil- 
len darin erblicken. Damit aber tragen sie 
immer auch die Möglichkeit reicher Frucht 
für den Herrn in sich. Fremden oder ver- 
wandten Kindern ein vorübergehendes bzw . 
dauerndes Zuhause zu bieten, ist nur eine 
Möglichkeit unter vielen für ein kinderloses 
Ehepaar. Es bedarf großer Abhängigkeit 
vom Herrn und der Erwägung aller Um- 
stände vor Ihm, um sich gemeinsam klar- 
zuwerden, daß das Sein Auftrag ist. 

1.2. Einmütigkeit der Ehepartner 

Der Entschlug zu einer Adoption muß die 
uneingeschränkte Bejahung beider Ehegat- 
ten zur Grundlage haben. Nur so ist garan- 
tiert, dai3 sich beide auf die Dauer Verant- 
wortung und Mühen teilen werden. Frei- 
lich sollte das beiderseitige Ja zu Kindern 
bereits in dem Jawort bei der Eheschlie- 
ßung mit eingeschlossen sein. Dennoch be- 
steht ein beachtlicher Unterschied zwischen 
diesem grundsätzlichen Ja und dem kon- 
kreten Entschluß eines Paares, ein Kind zu 
adoptieren. Denken wir nur an die weitrei- 
chenden Möglichkeiten, eigene Vorstellun- 
gen bezüglich des Adoptionszeitpunktes 
sowie des Alters, Geschlechts, Aussehens 
und der Rasse des Kindes zu verwirklichen. 
Der Zwang zum Konsens ist also ungleich 
größer als beim leiblichen Kind, das weit- 
gehend als ,,vollendete Tatsache" in die Fa- 
milie ,,hineinschneit". Beim Erwägen einer 
Adoption sollten (besonders unter christli- 
chen Ehepartnern) natürlich die Wünsche 
beider gegeneinander abgewogen werden. 

1.3. Gesundheitliche Voraussetzungen 

Wir alle wissen, daß sich Kindersegen oft 

nicht mit den gesundheitlichen Vorausset- 
zungen bei den Eltern, besonders bei der 
Mutter deckt. Wir wollen dankbar dafür sein, 
wie dennoch viele dieser Eltern ihre begrenz- 
ten körperlichen oder seelischen Kräfte für 
das Wohl der Kinderschar einsetzen. Aber 
ich denke, bei einer Adoption sollten die 
gesundheitlichen Voraussetzungen bei bei- 
den Partnern in jedem Fall angemessen be- 
rücksichtigt werden. (Hier und beim näch- 
sten Punkt gibt es auch behördliche Anfor- 
derungen.) 

1.4. Materielle Voraussetzungen 

Wir sollten - abgesehen von behördl. Nor- 
men - materielle Voraussetzungen nicht 
überbetonen. Die meisten Kinder bewerten 
Zuwendung, Verständnis und Geborgenheit 
höher. 

2. Alter und Geschlecht des Kindes 

Je jünger das Kind angenommen wird, de- 
sto fester und natürlicher wird die Bezie- 
hung zu ihm werden, desto schwächer wir- 
ken sich eventuelle negative Prägungen aus 
der Vorgeschichte aus. Andererseits stellt ein 
junger Säugling sehr viel höhere Anforde- 
rungen an die mütterliche Pflege als bei- 
spielsweise ein zweijähriges Kind. Mit zu- 
nehmender Schwierigkeit, überhaupt ein 
Adoptivkind zu bekommen, wird eine enge 
Wunschaltersspanne ohnehin nicht leicht zu 
realisieren sein. 

Über das Geschlecht des Kindes sollte bei 
den Partnern schon im voraus Einverneh- 
men bestehen, damit nicht extrem festgeleg- 
te Wunschvorstellungen bei einem Partner 
zu Akzeptanzschwierigkeiten führen. 

3. Mögliche Probleme nach Adoption 
3.1. Adoptionsmotive 

Einige spätere Probleme mit adoptierten Kin- 
dem können durchaus bis auf die Adopti- 



onsmotive eines oder beider Ehegatten ZU- in Seine Hand legen. Dann werden sie auch 
rückgehen. Deshalb ist es wichtig, sich ein- ' unverkrampft mit dem Kind umgehen kön- 
zeln und gemeinsam vor dem Herrn übet nen. 
seine Beweggründe klarzuwerden. 

Andererseits werden gläubige Eheleute eine 
Es ist leider Tatsache, daß durch achtloses Adoption in aller Regel nur in weitgehen- 
Verhalten und Reden in der Umgebung ei- der Harmonie mit ihren beiderseitigen El- 
nes kinderlosen Ehepaares (manches erin- tern vornehmen. Denn diese treten rechtlich 
nert an Hiobs Freunde) dessen seelische Nöte gesehen auch ohne ihr Einverständnis dem 
zuweilen ein extremes Ausmaß erreichen angenommenen Kind gegenüber in alle 
können. Vielen ist gar nicht bewußt, was Rechte und Pflichten von Großeltern ein. 
laute Mutmaßungen, ungezügelte Neugier, 
ungefragte Ratschläge usw. auf die Dauer 
anrichten können. (Das gilt, nebenbei be- 3.3. ,,Normale" Probleme 
merkt, auch für kinderreiche Ehepaare und 
für Ledige). Fast auf der gleichen Linie liegt eine andere 

Gegebenheit, mit der Kind und annehmen- 
Dennoch sollte eine Adoption niemals als de Eltern gleichermaßen leben müssen. Die 
Reaktion auf ein seelisches Verletztsein oder Eltern stehen in der Gefahr, ganz normale, 
als Mittel zur Selbstbestätigung erfolgen. oft alterstypische Verhaltensweisen, die bei 
Ebenso nicht aus der Iilusion heraus, man jedem Kind auftreten können, auf die Her- 
könne damit eheliche Konflikte lösen. Das kunft oder Vorprägung des adoptierten Kin- 
angenommene Kind wird zunächst unbe- des zu schieben und sich damit abzufinden. 
wußt, später immer deutlicher, empfinden, Die Umwelt irritiert die Eltern oft zusätzlich 
daß man bei der Adoption nicht so sehr sein durch Bemerkunngen wie ,,typisch Heim- 
Wohl, sondern eigene Interessen im Auge kind!" 
hatte. Damit wird vieles kaputtgehen. 

Das Kind wiederum wird zuweilen versu- 
chen, sich Verboten oder durchaus üblichen 

3.2. Reaktionen dritter Personen Erziehungsmaßnahmen mit der Behauptung 
zu widersetzen, mit eigenen Kindern wurde 

Eine anndere Quelle für Probleme ist d a L  
gegeben, wenn dem kinderlosen Ehepaar 
von Verwandten oder Glaubensgeschwistern 
aus nicht stichhaltigen Gründen von der Ad- 
option abgeraten wurde bzw.,, nachdem sie 
doch erfolgte, Enttäuschung und Mißerfolg 
prophezeit wurden. Damit steht das arme 
Paar von Anfang an (vielleicht unbewußt) 
unter einem gewissen Zwang, das Gegen- 
teil beweisen zu müssen. Dies kann leicht 
dazu führen, dem Kind gegenüber überemp- 
findlich und unangemessen zu reagieren. 
Sofern diese Eheleute ihren Entschluß nach 
reiflicher Überlegung gemeinsam vor dem 
Herrn gefaßt haben, sollten sie ungeachtet 
düsterer Prognosen alles Weitere gelassen 

man vermutlich anders verfahren. 

4. Offene Adoption 

Die Zielsetzungen gläubiger Adoptiveltern 
decken sich im großen und ganzen mit de- 
nen aller anderen. Darüber hinaus werden 
sie jedoch den sehnlichen Wunsch haben, 
dieses Kind zu dem Herrn Jesus zu führen 
und es für Ihn zu erziehen. Bei einer offenen 
Adoption würde vor allem die Erreichung 
dieses Zieles deutlich erschwert werden, 
wenn auch sicher nicht unmöglich gemacht. 
Auch bei Joseph, Mose und Daniel hat die 
gottesfürchtige Erziehung unter ähnlich un- 
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günstigen Umständen 
letztlich den Sieg davom- 
getragen. 

Immerhin kann bei dieser Adoptionsfom 
eine weltliche Beeinflussung durch Kontakte 
mit den leiblichen Eltern bzw. anderen An- 
gehörigen niemals ganz ausgeschlossen 
werden. Schwierigkeiten, wie sie bei jeder 
Erziehung auftreten, würden dadurch u.U. 
zusätzlich verschärft. Denn in der Regel wer- 
den intensivere Kontakte zeitlich mit einer 
ohnehin schwierigen Lebensphase des jun- 
gen Menschen zusammenfallen. Es muß 
bedacht werden, daß selbst grobe Undank- 
barkeit oder eine kriminelle Entwicklung 
für sich genommen keine Aufhebungsgrün- 
de für die Annahme als Kind darstellen. 
Ein weiterer beachtenswerter Punkt ist die 
sog. Religionsmündigkeit eines Kindes ab 
seinem 14. Geburtstag. 

All das muß sicher kein Grund sein, Gläubi- 
gen gänzlich von solcher Adoption abzura- 
ten. Sie sollten aber angesichts der genann- 
ten erschwerenden Umstände doch gründ- 
lich erwägen, ob dies der Weg des Herrn für 
sie ist. Denn eine offene Adoption weist vie- 
le Parallelen zu einer gemischten Ehe auf. - 
Vielleicht kann man abschließend sagen, daß 
ein gläubiges Ehepaar bevorzugt die Inko- 
gnitoadoption eines möglichst jungen Säug- 
lings anstreben sollte. 

Das soll es nun für heute sein. Ich hoffe, daß 
ich einige Eurer wesentlichen Fragen berührt 
habe. Andernfalls dürft Ihr mir gern noch 
einmal schreiben. Ich wünsche Euch viel 
Gnade und Weisheit, mit des Herrn Hilfe in 
Eurer speziellen Not aus dem Tränental ei- 
nen Quellenort zu machen. Das ist keines- 
wegs leicht, und so will auch ich für Euch 
beten. In Seiner Liebe verbunden 
Eua B r k r  

Hans-Joachim Kuhley 

Was bedeutete für 
Wie alt war Jakob, Mose die ,,Schmach des 

als er heiratete? Christus", da er Chri- 

0 stus doch nicht in  die- 
sem Sinn kannte? 

I 
Wir werden absofortin jedem Heft& oderzweiFragen stden undsindgespann t aufEure 

Antworten. Bittegeb tzu den Antworten auch an, wieIhrzu der Lösunggefünden habt (also eine 
Antwort wie:,,Jakob war wahrschehiich knapp 1 9  

ohne weitere Begründung wandertmiif kühnem Sch m g i n  den Papierkorb). 
Die abgedruckteh tworfpräm.eren wirmit einem Buchscheck in Höhe von DM 20.-!! 
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Frage: Prediger 2,2: „Ich als ein Teil der Frucht des Geistes gesehen. 
sprach zum Lachen: Du bist Ein Gläubiger, in dem der Geist Gottes wir- 
toll! und zur Freude: Was ken kann, wird daher auch immer eine tiefe 

schufst du? Ich verstehe diesen Vers nicht, 
denn Gott wird doch nichts dagegen haben, 
daß wir uns mal kaputtlachen und an den 
schönen Dingen Freude finden?! 

Chr. Geier, Leipzig 

Antwort: Der Prediger beschreibt die Din- 
ge, wie sie auf der Erde sind. Das geht schon 
deutlich aus Kapitel 1,3 hervor: „...unter der 
Sonne" (27 X kommt dieser Ausdruck in die- 
sem kleinen Buch vor). Der Prediger, ohne 
Zweifel der König Salomo selbst, war ein 
überaus weiser Mann. Er ist den Dingen, 
wie er sie vorfand in der Schöpfung, auf 
den Grund gegangen. In Kapitel 2 beschreibt 
er, wie er sich den irdischen Freuden völlig 
zugewandt hat, und seine letzte Schlußfol- 
gerung ist: Freude an irdischen Dingen gibt 
letztlich keine bleibende Befriedigung. Auf 
diesem Hintergrund verstehen wir dann, 
warum Salomo sich in diesem Vers negativ 
über das Lachen äußert. Lachen ist letztlich 
toll, d.h. unsinnig, weil es keine bleibende 
Befriedigung gibt. Die Freude an irdischen 
Dingen schafft keine bleibenden Werte. Das 
Besondere an diesem Buch ist natürlich, daß 
der Prediger Freude sucht ohne Gott. 

Natürlich gibt es viele Stellen in Gottes Wort, 
wo der hohe Wert wahrer Freude zum Aue- 
druck kommt. Dazu wieder einige Stellen 
aus dem Alten und dem Neuen Testament: 
,.Und betrübet euch nicht, denn die Freude an dem 
HERRN ist eure Stärke" (Nehemia 8,lO) und: 
.Freuet euch in dem Herrn allezeit! wiederum will ich 
sagen: Freuet euch!'' (Philipper 4,4). Man hat 
den Philipperbrief übrigens den Brief der 
Freude genannt, weil das Wort Freude 14 X 
in diesem Brief vorkommt. Und der Herr 
Jesus hat an dem letzten Abend, bevor Er 
gekreuzigt wurde, zweimal über ,,meine 
Freude" (Joh 15,ll; 17,13) und dreimal über 
,,eure Freude" (Joh 15,ll; 16, 22.24) gespro- 
chen. In Galater 5,22 wird die Freude sogar 

innere Freude haben. 

Wohlgemerkt: Der Unterschied liegt darin, 
daß man sich freuen kann ohne Gott, doch 
diese Freude gibt keine wirkliche Befriedi- 
gung. Und es gibt Freude mit Gott. Diese 
Freude wirkt mit zur Ehre unseres Herrn. 

Werner Mücher 

Frage: ,,Wo wurde Abraham beru- 
7 fen - in Ur oder in Haran? In 1. 

Mose 12,l 'hört sich das so an', als 
würde Abraham in Haran berufen. 

Zurnal auch sein Vater Tarah mit ihm und 
der Familie auszieht aus Ur in Chaldäa (1. 
Mo 11,31). In Apostelgeschichte 7, ab Vers 
12, lesen wir dann, daß der Gott der Herr- 
lichkeit dem Abraham in Ur in Chaldäa er- 
schien ('ehe er in Haran wohnte'). Weiter 
stellt sich die Frage: Ist Gott dem Abraham 
vielleicht zweimal erschienen?" 

S. Isenberg, Wuppertal 

Antwort: Die Reihenfolge ist diese: 
a) Gott erscheint dem Abraham in Mesopo- 

tamien, in Ur in Chaldäa (Apg 7,3.4) 
b) Offensichtlich erzählt Abraham seinem 

Vater Tarah davon 
C) Tarah ergreift die Initiative und zieht mit 

Abraham in Richtung Kanaan, kommt 
aber nur bis Haran (1. Mo 11,31) 

d) Tarah stirbt in Haran (1. Mo 11,32) 
e) Abraham ,,erinnertu sich nun an das, was 

Gott ihm damals in Ur gesagt hat, und 
zieht nun von Haran aus weiter in das 
Land Kanaan (1. Mo 12,l-5) 

Der Schlüssel liegt darin, daß es in 1. Mose 
12,l eigentlich heißen muß: „Der HERR hatte 
zu Abram gesprochen". JND übersetzt in seiner 
englischen New Translation: „Arid Jehovah 
had said to Abram ..." 

Werner Mücher 



Frage: Im Alten Testa- hinaufgeht, nach Beth-Semes hin, so hat 
ment lesen wir einmal er (=der HERR) uns dieses große Übel 
das Wort „Zufall" und getan; wenn aber nicht, so wissen wir, daß 

verschiedene Male das Wort ,,zufälligu. Nun kcht seine Hand uns geschlagen hat: ein 
bin ich davon überzeugt, daß es bei Gott Zufall ist es uns gewesen." Die Ungläubi- 
keine Zufälle gibt, und erinnnere mich an gen stellen GoffesHmdeh und den ZdaLi 
die Stelle aus Amos 3,6. Genau ab diesem als einander ausschließend hin. In Wirk- 
Punkt bekomme ich Schwierigkeiten, das lichkeit steht Gott stets dahinter, oder bes- 
Wort Zufall oder zufällig schriftgemäß zu ser: daruber. In unserem Fall läßt Gott die 
definieren. Lade, gezogen von den beiden Kühen, ge- 

J. Schneider, Neuwied radewegs nach Beth-Semes hinaufziehen, 
um klarzumachen, daß Er hinter den Ge- 

Antwort: Die beiden Wörter (hebr. miqreh schehnissen in Philistäa gestanden hatte. 
und qara), die die Elberfelder Übersetzung 
an einer Stelle (I. Sam 6,9) mit ,,ZufalY und + Ruth, die Moabitin, die den Zusagen Got- 
an weiteren Stellen mit ,,zufäUig' wieder- tes glaubte, kam ,,zufällig" auf das Feld 
gibt, finden sich im Grundtext wohl an die des Boas (Ruth 2,3). Ein Ausleger schreibt 
dreißig mal. Sie werden auch mit den Be- dazu: „Die Vorsehung Gottes ist für uns 
grifffen ,,es begegneteihm ...", ,,stießaufdie tätig. Es ist nicht Gottes Absicht, daß wir 
Knechte ...", „... es widerfährt ...", ,, ... wird uns allein durch Seine Vorsehung leiten 
zuteil..." oder sogar (in Prediger 3,19; 9,2.3) lassen (PS 32,8.9). Er will uns durch Sein 
mit ,,GeschicK' übersetzt. Beide Begriffe sind Auge leiten, so daß wir mit bewußter Ein- 
sich in ihrem Bedeutungsumfang sehr ähn- sicht unseren Weg gehen. Aber wenn wir 
lich. Es liegt ihnen der Gedanke zugrunde, im Glauben unseren Weg gehen, wirkt 
daß etwas geschieht, ohne daß man es be- seine Vorsehung in Übereinstimmung mit 
wui3t herbeigeführt hat, ohne daß man es unserem Glauben. Und wenn wir - da 
erwartet hatte oder erwarten konnte; es be- wir jung sind im Glauben - Seine Person, 
deutet also nicht - wie das deutsche Wort Sein Wort und die Leitung Seines Geistes 
,,Zufall" oder gar ,,bloßer Zufall" sugge- noch nicht recht kennen, dann wirkt Sei- 
rieren könnte -, daß etwas geschieht ohne ne Vorsehung in Übereinstimmung mit 
Gottes Wissen oder ( nach der angeführten dem Zustand unserer Herzen" (H.L. Heij- 
Stelle in Amos 3,6) ohne daß Gott es „be- koop, Das Buch Rufh, Neustadt/W. 1963, 
wirkt" hätte. Ungläubige mögen das so an- S. 51). Später hört Ruth aus dem Mund 
sehen. Der Gläubige weiß, daß Gott alle des Boas, wer die Dinge lenkt: ,,So wahr 
Dinge in der Hand hat und Ihm nichts ir- der HERR lebt ..." (Ruth 3,13), sie erlebt, 
gendwie ,,entgleitetn und ,,einfach so pas- wie der HERR ihr Schwangerschaft ver- 
siert". Ich als Mensch, der Gott glaubt, weiß leiht (Kap. 4,13), und über die Wege Got- 
oft nicht, wie oder warum etwas geschah, tes mit ihr und ihrer Schwiegermutter 
und es kam für mich vielleicht unerwartet, Noomi preisen die gottesfürchtigen Frau- 
aber ich weiß, weres bewirkte. en von Bethlehem den HERRN (Kap. 

4,1415). 
Zwei Beispiele: Rarner Brockhaus ---------- 
+ Die ungläubigen Philister sagen, als sie f f i r  Eure Fragen sind wir 

die Lade des HERRN aus ihrem Land I 3rreicbbar unter: 
\ 

wegschaffen wollen: „Und sehet zu: 1 
I 

0341/4410000 
wenn sie den Weg nach ihrer Grenze [Fax und ~elelon) 

I 
---------- 
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Die ~ r i k  ,,Bibelkursn ist als Hilfe und Unterstützung für :*.! 
unsere Leser gedacht, das :::. Wort Gottes regelmäßig und . 
qlaufend zu studieren. Eure Fragen, die sich für Euch aus 
iem Bibelstudium ergeben, werden wir gern versuchen 
zu beantworten, 6 e n s ~  freuen wi/ir uns &er Lure hregungen. 

A EINLEITUNG ZU KAPITEL 5 

Kapitel 5,l schließt sich unmittelbar an Kapitel 4,14 an: „... wird auch Gott die durch 
Jesus Entschlafenen mit ihm bringen." Das ist der Augenblick, wo unser Herr zur Er- 
richtung des Reiches kommt und von allen Seinen Heiligen begleitet wird (1. Thes 3,13). 
Dieser Zeitpunkt wird an anderen Stellen des Neuen Testaments auch die Erscheinung 
Christi genannt (2. Thes 2,8; 1.  Tim 6,14; 2. Tim 4,1.8; Tit 2,13). Der Abschnitt in 
Kapitel 4,15-18 war ein Einschub, wo der Apostel ausführlich erklärte, wie es möglich 
sein wird, daß  bei der Erscheinung Christi alle Heiligen mit Ihm aus dem Himmel wie- 
derkommen: dazu geschieht vorher ihre Entrückung oder Heimholung. Der Apostel hatte 
hierüber ehe Qffenbarung von h Herrn b 

Zu Beginn d'ieses Kapitels nun benutzt %uIus noch einen anderen Begriff: TAG DES 
HERRN. Um es gleich vorab zu sagen: Der Tag des Herrn umfaßt einen Zeitraum von 
etwa tausend Jahren, der mit der Erscheinung Christi seinen Anfang nimmt und bis zur 
Neuschaffung von Himmel und Erde andauert (Offb 20,l-6; 21,l) .  Der Tag des Herrn 
ist die Zeit des Tausendjährigen Friedensreiches. 

B EINTEILUNG KAPITEL 5 

1. Das plötzliche Hereinbrechen des TAGES DES HERRN (V. 13)  
2. Finsternis und Licht - Tag und Nacht gegenübergestellt (V. 4-8) 
3. Die Verheißung der Errettung vom Zorn (V. 9-11) 
4. Abschließende Ermahnungen verschiedenster Art (V. 12-22) 
5. Bitte um Bewahrung (V. 23.24) 
6. Aufforderung zur Fürbitte und Grüße (V. 25-28) 

C AUSLEGUNG KAPITEL 5 
...................... 
Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr 
nicht nötig, daß euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisset 

- 0  genau, da8 der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der . .-. 
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AaL.5.. dnd Zeitpunkte: Zeiten und Zeitpunkte1 haben es zu tun mit Ereignissen, über :@@@ 

Ge bereits auf vielfache Weise im Alten Testament geschrieben worden ist. Das Alte f 
0 - . -  

ment ist voller Prophezeiungen darüber. Die Erfüllung vieler dieser Vorhersagen . 
cenr auch heute noch aus, da sie sich auf das künftige Friedensreich beziehen und auf 
.ie Ereignisse, die diesem Reich unmittelbar vorausgehen. Die Entrückung hingegen ist 

eine Sache, die im Alten Testament unbekannt war und erst zur Zeit der Apostel offen- 
bart wurde. 

So habt ihr nicht nötig, daß euch geschrieben werde: Die Thessalonicher wuß- 
ten wohl über das Handeln Gottes mit dieser Erde in groben Zügen Bescheid. Nicht nur 
hatte der Apostel während seines Aufenthalts in Thessalonich darüber gesprochen, son- 
dern es gab unter ihnen auch Juden, die sicher mit den alttestamentlichen Prophezeiun- 
gen vertraut waren. Hier einige Schriftstellen des Alten Testaments, die sich auf den Tag 
des HERRN beziehen: Jesaja 2,12-18; 13,5-11; 61,2; Hesekiel 13,5; Joel 1,15; 2, l-  
11.31; Amos 5,18-20; Obadja 15; Zephanja 1,7.14.18; 2,2 und schließlich Maleachi 
3,17; 4,l-3. Und was sie noch nicht wußten, konnten sie selbst nachlesen, um sich ein 
deutliches Bild von den Ereignissen dieser Zeit zu machen. 

Wie ein Dieb in der Nacht: Diese Zeit wird sehr plötzlich hereinbrechen. Der Apostel 
gebraucht hier das Bild eines Diebes, der völlig überraschend in der Nacht kommt und 
in ein Haus einbricht2. Es sind Ungläubige, die durch diesen Tag völlig überrascht wer- 
den. Wiedergeborene Gläubige warten nicht auf den Tag des Herrn. Er wird erst einige 
Zeit nach der Entrückung anbrechen. Für die Gläubigen kommt der Herr nicht wie ein 
Dieb in der Nacht. Nein, wenn es gut steht, erwarten sie Ihn täglich, sie verlangen da- 
nach, d a ß  sie Ihn bald sehen. 

3 Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches 
Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; 

9 und sie werden nicht entfliehen. 

Friede und Sicherheit: Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen sich gegenseitig 
gratulieren, weil ihrer Meinung nach ein stabiler Zustand des Friedens und der Sicher- 
heit erreicht isS. Sie glauben, d a ß  sie durch ihre politischen Errungenschaften ein Gleich- 
gewicht innerhalb der Völkergemeinschaft hergestellt haben werden, doch in Wirklich- 
keit stehen sie kurz vor dem Hereinbrechen der Gerichte; es herrscht eine große geistli- 
che Finsternis. Das steht nicht im Widerspruch zu dem, was der Herr Jesus in Lukas 21  
gesagt hat, d a ß  die Menschen voller Furcht die künftigen Dinge erwarten werden. Nach 

1 Das mit „Zeitenc' wiedergegebene griech. Wort ist chronos und bezeichnet einen kürzeren oder längeren Zeitraum. 
Von diesem Wort ist unser deutsches Wort „Chronologie" abgeleitet. Das hier mit „Zeitpunktem wiedergegebene 
Wort kairos kommt 86 mal im Neuen Testament vor und ist meistens ebenfalls mit ,,Zeit" übersetzt. Dabei liegt der 
Schwerpunkt nicht auf der Zeitdauer, sondern auf der besonderen Eigenart, durch die die jeweilige Zeit charakte- 
risiert wird. Solche „Zeitent' waren beispielsweise die Zeit vor der Flut, der Zeitpunkt der Erlösung Israels, die 
Gesetzgebung, die Ablösung des Königtums der Nachkommen Davids durch die Nationen. Eine neue Zeitepoche 
wird beginnen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um das Reich zu errichten. * . . -  - .  

2 Dieses Bild wird an mehreren Stellen im Neuen Testament gebraucht (Mt 24,43; Lk 12,39; 1. Thes 5,2.4; 2. Pet : . : 3,lO; Off% 3,3; 16.15). 

0.. . ... . 
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hin o„,cken sie aber den Eindruck, als wären Friede und Sicherheit da. Für @@ .et. 

iine plötzliche Veränderung wie das eingreifende Ereignis des Kommens des Herrn gibt I: 
?s in ihrer Vorstellungswelt keinen Platz. Im Gegenteil, sie spotten über die Ankunft des . a "  

.n (2. Pet3). 

Geburtswehen: Den plötzlich hereinbrechenden Tag des Herrn und die ihn begleiten- 
den schweren Gerichte der Drangsalszeit vergleicht der Apostel nun mit Geburtswehen, 
die eine schwangere Frau befallen. Solche Wehen sind eine sehr schmerzhafte Angele- 
genheit. Sie setzen plötzlich ein, im Augenblick vielleicht völlig überraschend; dann kom- 
men sie in immer kürzeren Zeitabständen und nehmen jedesmal an Heftigkeit zu. 

In Matthäus 24 hat der Herr Jesus über den „Anfang der Wehen" gesprochen. Die Zeit- 
epoche wird eine Zeit religiöser Verführung sein, eine Zeit von Kriegen zwischen Völ- 
kern und Königreichen, von Anarchie, Terrorismus, Hungersnöten, Seuchen und Erd- 
beben (Verse 4-8). Es gibt kein Entfliehen aus diesen Problemen, weil sie eine weltwei- 
te Erscheinung sein werden. In Offenbarung 6 finden wir eine weitergehende Beschrei- 
bung dieser Zeit in symbolischer Sprache. Dem Tag des Herrn geht eine Zeit morali- 
scher Finsternis voraus. Man kann diese Beschreibungen nicht mit dem Hinweis abtun, 
daß  es diese Erscheinungen schon immer in der Geschichte der Menschheit gegeben 
habe. Das besonders Traurige daran ist, d a ß  sich diese Dinge dort offenbaren, wo das 
Christentum einmal seine Triumphe gefeiert hat. Wer wollte leugnen, d a ß  wir zumin- 
dest in der Übergangszeit zu einer „nach-christlichen" Zeitepoche und damit in der 
Endzeit leben? 

------------------------- 
Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie 5 ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid S6hne des Lichtes und Sohne 
des Tses;  wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. ------ ------------------- 

Man kann den ersten Teil dieses Verses als Aufforderung verstehen, nicht in Finsternis 
zu sein. Der Zusammenhang schließt diese Möglichkeit m.E jedoch aus. Wir müssen ihn 
daher wohl mit anderen Übersetzern und Auslegern als eine Feststellung verstehen: „Ihr 
aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, so d a ß  der Tag euch wie ein Dieb ergreifen 
könnte." Nicht die Gläubigen, sondern die Ungläubigen wird das plötzliche Gericht wie 
ein Dieb ergreifen. 

Ja, es gibt zwei Gruppen, die einer völlig unterschiedlichen Zukunft entgegengehen: die 
Gläubigen warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, und die Ungläubigen er- 
wartet danach ein plötzliches Verderben. Das veranlaßt den Apostel nun, in den Versen 
4-8 einen scharfen Kontrast zwischen den Menschen dieser Welt und den Gläubigen 
aufzuzeigen. Er benutzt dabei bestimmte Begriffe, die er gegenüberstellt: 

Bereich der Gläubigen Bereich der Ungläubigen 

Licht Finsternis 
Nacht 
schlafen 
Trunkenheit 
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u,,.cLocheidung betrifft eine Naturerscheinung, die wir täglich erleben: Licht :@ 

rnis. Wie ein roter Faden durchzieht dieses Thema die Bibel von 1. More 1 bis : : 
g 22. Es ist der Mühe wert, sich einmal mit den Versen oder Abschnitten in . 

Jettes Wort zu befassen, wo uns dieser Gegensatz begegnet. 

Das erstemal ist von Licht und Finsternis am zweiten Schöpfungstag die Rede: „Und 
Gott sah das Licht, d a ß  es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis'' (1. Mo 
1,4). Und gleich im nächsten Vers werden dann Tag und Nacht genannt. Licht und 
Finsternis wurden von Gott getrennt. Es gibt keine Verbindung zwischen ihnen4 (vgl. 
dazu vor allem 2. Kor 6,14). 

Die Ungläubigen sind in der Finsternis; sie kennen Gott nicht; die Ausübung der Sünde 
ist für sie normal; außerdem schlafen sie. Dadurch sind sie unempfänglich für das Wir- 
ken Gottes und schlagen alle Warnungen vor dem kommenden Gericht in den Wind. 
Und schließlich wird ihr Schlaf noch durch Trunkenheit und Unnüchternheit, durch 
Suchtmittel. verstärkt. 

Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages: Kinder Gottes sind 
das genaue Gegenteil. Sie befinden sich im Licht, sie kennen Gott als ihren Vater, der 
LICHT ist (1. Joh 1,5). Sie haben teil an dem Leben Gottes und sind dadurch SÖHNE 
DES LICHTS. Sie sind hellwach - sollten es zumindest sein -, erkennen die Zeit und 
halten sich von Unnüchternheit, den stimulierenden Einflüssen der Welt, fern. Sie sind 
zwar noch in der Welt, aber nicht von ihr (Joh 17,14.16). Zugleich sind sie sich bewußt, 
d a ß  sie einen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen haben: nämlich das Weitergeben einer 
Botschaft von der Gnade und Liebe Gottes. Als der Herr Jesus in dieser Welt war, war 
Er das LICHT DER WELT (Joh 8,12); nun sind wir als Seine Jünger in der Zeit Seiner 
Abwesenheit das LICHT DER WELT (Mt 5,14). 

Gläubige gehören jetzt schon zu dem Reich, das bald sichtbar auf der ganzen Erde 
errichtet wird. Sie sind ja zu dem Reich Gottes berufen (Kap. 2,12). Die Kennzeichen 
des Reiches Gottes werden uns in Römer 14,17 genannt: „Gerechtigkeit und Friede und 
Freude im Heiligen Geiste". 

Wir wollen uns fragen, ob wir dort, wo wir uns bewegen, eine Atmosphäre des Friedens 
und der Freude und der Gerechtigkeit verbreiten. Oder gibt es in Deinem und meinem 
Leben noch Bereiche, die zur Nacht gehören und das Licht des Tages scheuen? 

.......................... 
rJ Also laßt uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen 

3 4 und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, 
und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. .......................... 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist jetzt sehr deut- 
lich geworden. Doch ziehen wir auch für unser Leben die entsprechenden Konsequen- 

* . . *  

0.. . 20 
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w a r a u s c  Unterscheiden wir uns deutlich von Unglaubigen? Und zwar in allen Le- @@@: . 
msbereichen: in unseren Zielen, unseren Gewohnheiten, in unserem Auftreten und :. 

'erhalten und auch in unserem Äußeren? Auch Glaubige konnen schlafen, sonst würde . .* 
der Apostel die Aufforderung zu Wachsamkeit und ~üchternheit  nicht aussprechen. 

Schlaf und Tmnkenheit gehören zu den Bereichen der Nacht und der Finsternis. Es ist 
daher für ein Kind Gottes völlig wesensfremd, wenn es schläft oder betrunken ist. Das 
kennzeichnet die „übrigeni' (hier wieder eine Bezeichnung für die Ungläubigen wie be- 
reits in Kapitel 4,13). Abgesehen von allen möglichen Suchtmitteln (Alkohol, Tabletten, 
Rauschgift, Tabak) setzen sich die Menschen dieser Welt auch den stimulierenden Ein- 
flüssen unterschiedlicher geistiger und politischer Strömungen aus. 

Wir sollten als Gläubige all diesen Gefahren deutlich ins Auge sehen. Für uns ist es 
hellichter Tag. Wir werden aufgefordert, uns all diesen unnüchternen Einflüssen zu ent- 
ziehen, die uns benebeln und schläfrig machen könnten. 

.......................... 
P 

Wir aber, die von dem Tage sind, laßt uns nüchtern sein, angetan mit 
I dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der 

Hofhiungdey Selig_!%.- - - - - - - - - - - - - - - - ----- 

Laßt uns nüchtern sein: Noch einmal die Aufforderung des Apostels, nüchtern zu 
sein. Doch wie können wir uns vor all den Gefahren schützen, die uns umgeben? Indem 
wir uns für den Kampf wappnen und die Waffenrüstung anziehen. 

Diese Waffenrüstung besteht aus dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und 
dem Helm der Hoffnung der Seligkeit (= Errettung). Diese beiden Stücke der Waffen- 
rüstung dienen nicht dem Angriff, sondern der Verteidigung. Wir haben diese drei christ- 
lichen Tugenden bereits in Kapitel 1 gefunden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Dort waren es 
die inneren Merkmale des geistlichen Lebens. Hier zeigt der Apostel, d a ß  sie zugleich 
auch das Bewahrungsmittel, der Schutz für die Nacht, sind. 

Der Brustharnisch des Glaubens und der Liebe schützt das Herz. Das ist das feste 
Vertrauen in Gottes Handeln und Seine Wege mit uns. Der Glaube schaut auf die un- 
sichtbaren, bleibenden Dinge. Dazu kommt die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander, 
wie wir bereits in Kapitel 3,12 und 4,9.10 gefunden haben. Diese Liebe ist ein mächti- 
ger Schutz. 

Der Helm der Hoffnung des Heils5 schützt den Kopf. Unser Kopf denkt beständig. 
Tagsüber führen wir deshalb häufig, wenn auch leise, Selbstgespräche, nachts träumen 
wir. In welche Richtung denken wir? Rückwärts oder vorwärts? Unsere Gedanken soll- 
ten viel mit unserer Hoffnung beschäftigt sein. Wir dürfen freimütig unsere Häupter er- 
heben, da  wir wissen, d a ß  unsere Erlösung naht (vgl. Lk 21,28), hier die Erlösung unse- 
res Leibes (Phil3,20.21). Das gibt Freude und schützt uns vor vielen Gefahren. * * . .  

griech. Wort ist soteria. Meistens ist es mit ,.Errettungu oder „Heilm. manchmal auch mit 



eeae3jjw ------------------------ .... >enn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der l 
, jeligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, e t e @  

:.** 

In Kapitel 1,10 haben wir bereits gefunden, d a ß  der Herr Jesus die Seinen „von dem 
kommenden Zorn" errettet. Vergleiche bitte die Auslegung zu diesem Vers. Wir finden 
hier eine erneute Bestätigung dafür, d a ß  die Gläubigen vor der Zeit der Gerichte, der 
großen Drangsals- oder Trübsalszeit, entrückt werden. In 2. Thessalonicher 1 und 2 
werden wir noch ausführlich auf diesen Punkt eingehen. Wir dürfen uns täglich darauf 
freuen, d a ß  wir bald die Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen wer- 
den. 

- !2! 
der für uns gestorben ist, auf daß wir, sei es, daß wir wachen oder 

9 
1 V schlafen, zusammen mit ihm leben. 
.......................... 
Der für uns gestorben ist: Schlagartig werden wir wieder an die Liebe unseres Herrn 
erinnert. Er ist für uns gestorben; Er ist für mich ganz persönlich gestorben. Wir wollen 
es nicht vergessen und Ihm täglich dafür danken, d a ß  Er in Seiner unergründlichen 
Liebe Mensch wurde und den schrecklichen. schmachvollen Kreuzestod erlitten hat. 

Wachen oder schlafen: Nun wird von Gläubigen gesagt, d a ß  auch sie schlafen. Ist 
das nicht ein Widerspruch zu dem Ausdruck „die da schlafen, schlafen des Nachts" in 
Vers 6? Dort sind es die Ungläubigen, die schlafen. Offensichtlich haben die beiden 
Ausdrücke hier eine andere Bedeutung: es geht um die Lebenden und die Entschlafe- 
nen (vgl. 4,1415).  Etwas Ähnliches sagt der Apostel übrigens in Römer 14,8, wo er 
ebenfalls über das Leben und Sterben von Gläubigen spricht. Wenn der Herr Jesus zur 
Entrückung der Gläubigen kommt, wird es diese beiden Gruppen von Gläubigen ge- 
ben. Ob wir also entschlafen sind, oder ob wir bis zu Seinem Kommen hier auf der Erde 
leben, wir werden mit dem Herrn leben; wir werden allezeit bei dem Herrn sein. 

Die Grundlage für dieses Leben „zusammen mit Ihm" ist die Tatsache, d a ß  der Herr 
Jesus Christus für uns gestorben ist. So  bestätigen die Verse 9 und 10  noch einmal die 
Wahrheit, die Paulus bereits ausführlich am Ende des 4. Kapitels dargelegt hatte. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Wann beginnt und endet der Tag des HERRN? 

2. Suche weitere Stellen im Alten Testament, die sich auf den Tag des HERRN bezie- 
hen. 

3. Wodurch können Gläubige unnüchtern werden? - 
- 0 .  

4. Worin unterscheiden sich die Waffenrüstungen in 1. Thessalonicher 5 und Epheser 6? . . 

...... 



D er bekannte Erziehungswissen- Was  sagt das BGB und das StGB? 
schaftler Wolfgang Brezinka 
schreibt in seinem Buch Erziehungs- Eltern dürfen ihren Kindern nach einem 1986 

ziele, ErziehungsmitteL Erziehungserfolg gefällten Urteil des Bundesgerichtshofes in 
,,Nachdem die Christen ihr weltanschauli Anlehnung an 5 1631 (2) BGB (,,Entwürdi- 
ches Monopol verloren hatten und der Kon- gende Erziehungsmaßnahmen sind unzuläs- 
kurrenz achristlicher Bewegungen mit h- sig") dennoch ,,eine gelegentlich wohlver- 
ren anziehenden Idealen der (autonomen) diente Tracht Prügel" geben. Das zählt noch 
Vernünftigkeit, des diesseitigen Glücks, der nicht zu den ,,entwürdigenden Erziehungs- 
Toleranz, der Freiheit und der Menschen- maßnahmen". In einem Kommentar von 1995 
rechte ausgesetzt worden sind, sind in ih- zu diesem Paragraphen heiiJt es: „Die kör- 
ren zusammenschmelzenden Reihen viele perliche Züchtigung ist nicht schon als sol- 
meinungsbildende Personen vor allem zu che entwürdigend; der Klaps auf die Hand 
beteuern bemüht, daß die meisten Ideale und selbst eine wohl erwogene, nicht dem 
der modernen Heiden auch ihre Ideale sind. blinden Affekt des Elternteiles entspringen- 
Statt die Unterscheidung der Geister zu de (,,verdienteu) Tracht Prügel bleiben nach 
wagen und sich abzugrenzen, hat man sich der Gesetz gewordenen Fassung der Bestim- 
der sog. Welt bis zur Anbiederung geöff- mung zulässige Erziehungsmaßnahmen." 
net" (S.172). 

Weiter heißt es: ,,Die Züchtigung muß sich 
Ich möchte versuchen, einige grundlegen- jedoch in jedem Fall irn Rahmen des durch 
de Aspekte bibeltreuer Züchtigung (oder den Erziehungszweck gebotenen Maßes hal- 
Erziehung) aufzuzeigen, ohne mich der ten, also Rücksicht nehmen auf Alter, Ge- 
Welt anzubiedern. sundheit und seelische Verfassung des Kin- 

des" (Palandt, 0.: BGBKommentac 54. Aufl., 
Darf man in unserer modernen, vom Geis München 1995). 
des Humanismus geprägten Welt noch das 
Wort ,,Züchtigungu in den Mund nehmen? Weiter heißt es in einem Kommentar: „Die 

(wohl noch) herrschende Meinung hält eine 
Pädagogen, Soziologen und Psychologen Körperverletzung durch Ohrfeigen, Stock- 
tun sich schwer, wenn sie über dieses The- schläge oder ähnliche körperliche Züchtigun- 
ma reden sollen. Meistens wird das Wort gen für gerechtfertigt, wenn dies auf ange- 
von solchen, die sich beruflich mit Erzie- messeneweise durch einen Erziehmgsberech- 
hung und Bildung junger Menschen befas- tigm zu einem bestimmten Erziehungszweck 
Sen, in den Bereich des Überholten verwie- erfolgt" (A. Schönke /H. Schröder: StG6 
sen. Kommentar; 23. Aufl., München 1988). 

Selbst viele christliche Pädagogen (und 
viele erziehende Eltern, die sich zu Chri- In neuerer Zeit gibt es allerdings auf höch- 
stus als ihrem HERRN bekennen) bekom- ster politischer Ebene Entwürfe, jede körper- 
men ein schlechtes Gewissen, wenn sie über liche Züchtigung durch die Eltern unter Strafe 
den Begriff und das Thema ,,Züchtigung" zu stellen. Die Kinderkornmission des Deut- 
nachdenken oder gar ihr Kind ,,körperlich schen Bundestages hat vorgeschlagen, den 
züchtigen". Paragraphen 1631 des Bürgerlichen Gesetz- 



-, 

buclies (BGB) folgender- derii evtl. irgeiid\\~ariri 1-erabscliiecletcn \,er- 
maßen zu ändern: ,,Eilt- änderten Paragraphen 1631 (2) oder dem 
würdigende Erzieh~ings- Wort Gottes. 

maßnalimen, insbesondere Kiirperstrafe und 
seelisch verletzende Sanktionen, sind unru- Ei17es ist klar: Das in der Bibel eindeutig 
1 " .  assig." . \.erankerte Zuclitig~ingsreclit der Eltern darf 

nier77als so verstanden 
An dieser Stelle möchte ich aucli dcutlicli ~vei-den, da{? Väter eiii- 
betonen, dal? es in der Vergangenheit tacli nach G~~tdiiiikeri in 
und Gegenwart ersclireckende Kin- blinder WLI t 7ü cli ti geri 
desmiClIiandluiigeii durcli tat- und sich dansi auf Got- 
sächlich ent~viirdigende Er- tes Willen berufen, als 
zieli~ingsmaf3nahmeii ob  Gott  so handeln  
gegeben hat und gibt. I\-iircIe, 
Ich selbst habe bei Kin- 
dern eindeutige Asizei- K i n d e s m i ß l i a i i d l ~ ~ ~ i -  
clien für Kiiidesinißliasid- geil Iverdesi nicht 
1~ ing  feststellen müssen ? kommen, uZeiin Eltern 
(verbrannte Fingerkuppen, - ~ i n d  Erzieher im Gei- 
blauer Riickeii, Kopf~erletz~~sigen us~v. ) .  Ub- ste Christi, aus Licbc zu ihrem Herrn und 
rigens sind cliristliclie Elternhäuser davoii zum Wohl ihrer Kinder und auf der Grund- 
nicht ohne weiteres ausgenommen. lage des Wortes Gottes das Züclitig~ings- 

recht ani\renden. 
In der Tat sollte der Staat gegen echte Kin- 
desmil3handlungeii entschieden 1.orgelien geht es jetzt dar~irii, das Tliesna ,,Ziich- 
und Eltern für  eine solclie Art der Züchti- tigur-ig" unter den folgeiidei-i vier Pusikteii 
guiig zur Rechenscliaft ziehen. zu beliaiidelii: 

Das Züclitigungsreclit für Lelirer ist priiizi- 1. Zum Begriff ,,Ziiclitig~iiig" 
piell abgeschafft. Ein Lehrer maclit sicli im 2. Was sagt die Bibel zuin Tliema ,,Lücliti- 
Falle körperlicher Züclitigung straffallig. Es g~lllg"? 
liegt nach E, 340 des Strafgesetzbuclies (StGB) 3. Züchtigung b z u ~ .  Erziehung \.on Kindern 
der Tatbestand der Körperverletzung und 4. Zum Aiachdenken 
ein iin Wege des Disziplinar\w-fahrcns zu 
ahnendes Dienst1,ergehen vor. 

I 1. Z I L ~ ~ I  Begriff ,,Ziicl~tigllilg'' 

W ie  solleil Cl~risterz I I Z L I Z  deilkeiz zlizd Das Nomen ,,Züchtig~ing" ist ver~vaiidt init 
lznizdeliz? deii Begriffen ,,Zücliter" (\\,er junge Tiere 

aufzieht), ,,aücl-itig" (~colil erzogen), ,,zücli- 
Viele bibeltreue Christen, die iliren Herrn tigen" (strafen) und mit dem uns bekannten 
im Himsnel lieben, ihre Kinder lieben Lind Wort ,,Zucl-itha~~s" (isn 16. Jl-i. für Erzie- 
für sie sorgen und die körperliche Züchti- liungsa~-istaIt, seit dem 17. Jli. für Arheits- 
gung als [,in Mittel der Erzieliuiig bejalien haus, Gefängnis gcl~ra~icl i t ) .  Der Begriff 
und für nötig erachten, sind in der letzten ,,Züchtigungf' leitet sich \.ur1 ,,Zuclit" ab, 
Zeit ver~iiisicliert \\,»rden und fragen sich, und dieser Begriff Iäljt sich von dem Verb 
wem man riuii eigentlich geliorclien soll: ,,/ieIieii" ableiten. 



ZG&@mg W a t e t  a1~0 eigmtllch ,das Wir wollen nicht zurück zur Theologie als 
Zeh". Wo& mWicke1- sich solcher, sondern wollen unseren Schöpfer- 

ke W e u m g m  ,Er& Gott in Se¿nem Wort nach 5ku1en Gedanken 
hung", ,,Erar8hrungm, ,Nachkommen zum Thema ,,Züchtigung" fragen. ER allein 
&W usl$ ,,miplia, Strafe, h m d ,  Siti kann uns den rechten Weg bei diesem schwie- 
lichkeik" I rigen und so kontrovers diskutierten Thema 

zeigen. 
Wir halten a5m fesk Das W& ,'ZGchgpg 
M m k t  lebtli& e h  Z P h  zu w a s  hk 
Ljo kt der AezB&ti@e e h  r. Na 
$lirlish setzt di- Zehen\ 

2. UTm sagt Bk B i b i  %rm 
s ,rnc&ttps"? 

t a u f v d  der Ta&- 
rmm zieht, 

- Ziel md md vedearh ist und d d r  sein knlsieri 
- eine MefJFade letztlich vedwbt und 

varaua, wie der zu Bebende zu dem idw- 

WER (PS 143; V@. auch I. Mo 65; Hph 2'1-3.12; 
die 4,17-19usw.). 

tietmg auf 
Gott Km. W&= Hammie gibt es nur in 

Qie sid &wInscbft mit Gott, dem -Opfer. Da 

hmgphilwphk zus 
davon, da@ kzitohungs~ek durc 

,Alk Vmuek, die Moral, ambä  durch 13,1-7; 1. Tim 22; 
inblick auf ein PM&, auf irdiut. Tit 31; 1. Pet 2,13-13; 

ie Wkm: sie e&h ihre rnd@ und 

6,14; Kd 323.21). 

srdnmg in ihrer Mi* zu 
him 



6,l; 1. Thes 5,14; 2. Thes Gebot, nicht von dem Baum der Erkenntnis 
3,6.11-15; Röm 16,17.18; des Guten und Bösen zu essen, war ein Hin- 
Tit 3,13; 1. Kor 5). weis darauf, daß der Mensch wahres Glück 

und wahre Freiheit nur in Abhängigkeitvon 
Diese Autoritätsinstanzen haben einen Züch- seinem Schöpfer und irn Gehorsam seinem 
tigungs- bzw. Bestrafungsauftrag! Schöpfer gegenüber genießen kann. 

Die erste in der Bibel ausgesprochene Zü& Wenn der Mensch autonom (selbstherrlich) 
tigung erfolgte als göttlicheReaktion auf den reagiert und die Rechte seines Schöpfers 
Sündenfall des ersten Menschenpaare leugnet, hat das moralische Folgen. Die von 
(,,weil du ... getan ... gehört ..." - 1. Mn dem Schöpfer ausgesprochenen Züchti- 
3,14.17). gungswege sollen allen Menschen klarma- 

chen, 
Damit ist deutlich belegt, daß Gott die Züd 
tigung nach dem Sündenfall in einer gefa a) dai3 Autorität letztlich von Gott kommt, 
lenen Schöpfung für nötig erachtet. also immer von oben - nie von unten; 

b) daß Gott auf der Erde Autoritäten gibt, 
Die zweite in der Bibel berichtete Züchti- denen wir Gehorsam schuldig sind; 
gung erfolgte ebenfalls von seiten Gottes als C) daß ein Übertreten von Geboten, die ent- 
Reaktion auf den Brudermord Kains (1. Mo weder durch Gott selbst oder durch von 
4,11.12), wobei es bemerkenswert ist, daß Gott eingesetzte Instanzen gegeben wur- 
Kain in seinem Gewissen (ohne ausdrückli- den, Strafe (Züchtigung) nach sich zie- 
chen Hinweis Gottes) die Möglichkeit (und hen muß; 
moralische Notwendigkeit) der Blutrache d) daß ein Volk, welches ein von Gottgege- 
empfindet (1. $14). benes Züchtigungsrecht anerkennt, ein 

gesegnetes Volk ist (vgl. 3. Mo 26; 5. Mo 
Weitere Züchtigungen Gottes mit der gc 27-28). 
samten damaligen Schöpfung durch die Sin e) daß Gebote von Menschen (z.B. Eltern, 
flut finden wir in 1. Mose 6 - 7. Obrigkeit) niemals über Gottes Gebote 

gestellt werden dürfen (vgl. Mk 7,7.9.13). 
Schließlich delegiert Gott das Züchtigung: Es gilt immer: Man muß Gott mehr ge- 
prinzip als Gebot an den Menschen (1. M horchen als Menschen (vgl. Apg 4,19; 
9,5.6). 5,29; Dan 3,17.18). 

Viele Gesetzestexte in den fünf Büchern ' 

Mose bezeugen ebenfalls die Notwendig- , Züchtigung in der Familie 
keit der Züchtigung durch den Menschem 1 

2. Mose 15.26; 21,12ff.; 5. Mose 4.10; 5.1 Die Bibel bezeugt deutlich, daß die F- 
26,19; 31,12.13 usw.). milie die primäre Ein- 

Tn 1. Mose 1 - 2 hatte Gott de " "  

jchen alles gegeben. Das 

G e n  einen - len Gottes hinsichtlich aller für den Men- 
schen grundlegend wichtigen Beziehungen 
kennenlernen. In der Familie ,,ziehen1' (er- 



ziehen) die Eltern ihre Kinder auf nach den nur Verstand wäre), sondern in der Regel 
Geboten, Satzungen und Verordnungen Got- durch Erfahrung. Die Züchtigung (Strafe) 
tes. Die Eltern sind veranhuorfiich dafür, als Erziehungsmittel erfolgt beim Übertre- 
daß die Kinder in dem Willen Gottes erzo- ten eindeutiger WillensäuiJerungen von z.B. 

I 
gen werden. den Eltern, wobei diese auch in einer kör- 

perlichen Züchtigung bestehen kann. Durch 
In der Familie, der kleinsten Zelle des Staa- die wie immer auch erfolgte Züchtigung 
tes, lernen Kinder den Gehorsam (5. Mo wird die Willensbildung des Kindes geformt. 
4,9.10; 6,4-9; 11,18-21; 31,12.13; 32,7; Jos 4,6; Züchtigung oder ,,Strafe1' bedeutet im Alten 
PS 78,5-8; Spr 28,7; Eph 6,4, siehe auch PS Testament auch immer ,,Zurechtweisungu 
71,5.17; Jes 59,21). Dieser Gehorsam den El- (vgl. z.B. das hebr. Wort jachach in Sprüche 
tern gegenüber ist eine wesentliche Voraus- 3,12 und 28,23). 
setzung dafür, daß man später dem unsicht- 
baren Gott gehorchen kam und will. Ande- 
rerseits ist es wichtig, daG Eltern - als Erzie- Der Wer t  der Züchtigung 
hende - Gottes Erziehungsmethoden aner- 
kennen, um selbst gute Erzieher zu sein. Die Züchtigung durch Gott geschieht im- 

mer aus Liebe, weil Gottes Natur Liebe ist 
Ein Übertreten des Willens Gottes wird (1. Joh 4,8.16). Er sucht das Wohl Seines 
durch den für das Kind sichtbaren Reprä- Volkes und wili es in Übereinstimmung mit 
sentanten Gottes, im wesentlichen den Va- Seinem göttlichen Willen bringen. Da sich 
ter, geahndet (1. Mo 18,19; 5. Mo 4,9; Eph das böse menschliche Herz aber dem Wil- 
6,4). Er hat die Aufgabe, Gottes Willen in len des Schöpfers nicht unterordnen will, 
der Familie Geltung zu verschaffen, wobei muß ER nach Seiner Weisheit dem sündi- 
er dies in der Liebe Christi und in der Kraft gen Eigenwillen des Menschen widerstehen. 
des Heiligen Geistes tun soll. Erziehung ist Dieser Widerstand wirkt sich im BewuBt- 
immer Erziehung im Herrn, d.h., der Erzie- sein des Menschen als Züchtigung aus, eine 
hende fragt den Herrn nach Seinem Willen. Züchtigung, die zum Guten mitwirkt. Die 

Bibel lehrt eindeutig und klar die Notwen- 
Gott legt die Züchtigungs- bzw. Erziehungs- digkeit der Züchtigung: „Wen der Herr liebt, 
prinzipien fest. Wenn wir sie in der Erzie- den züchtigt er, und zwar wie ein i - 
hung von Kindern und Jugendlichen an- den Sohn, an dem Pr Mlnhl- 

nehmen, wird Gottes Segen uns und unsere g e f a 1 1 e n 
Kinder begleiten. 

/ 
Schmeicheii / 

Rer Zuna hat" (Spr 3,12). ,,Stra- 

-der mit pCCllC te den weisen, und er wird dich lie- 

$den) ben. Gib dem Weisen, so wird er noch wei- 
Züchtigung oder ser" (Spr 9,8.9). ,,Weist man den Verständi- 

/ Strafe in der Kindheit und Jugend- gen zurecht, so wird er Erkenntnis 
zeit soll immer dann erfolgen, wenn gegen verstehen" (Spr 19,25). „Wer einen Menschen 
die von Gott verliehene Autorität der Eltern straft, wird hernach mehr Gunst finden, als 
oder die von Gott gegebenen Instanzen re- wer mit der Zunge schmeichelt" (Spr 28,23). 
belliert wird (vgl. 2.B. 5. Mo 21,18). Gottes Wille ist, daß Menschen, die zu Sei- 

Kinder und Jugendliche lernen niemals nem Volk gehören, IHM, d.h. Seinem Ge- 
nurdurch Unterweisung (als ob der Mensch setz (der Thora), gehorchen. Wenn das Volk 



I rik? ungehorsam sein würde, Wir begreifen dann auch einige Aussprüche 

dann würde Gott sie in dem Buch der Sprüche: „Die Zurechtwei- 
züchtigen, ja, Er würde sungen der Zucht sind der Weg des Lebens" 
sie sogar siebenmal mehr (6,23); „wer aber die Zucht beachtet, ist klug" 

züchtigen (3. Mo 26J8.28). (15,5) und ,,wird geehrt" (13,18), ja, ,,Rute 
und Zucht geben Weisheit" (29,15). Ande- 

I ,,So erkenne in deinem Herzen, daß, wie ein rerseits: „Wer Zucht haßt, ist dumm" (12,l) 
Mann seinen Sohn züchtigt, der HERR, dein und ,,geht irre" (10,17). ,,Sterben wird er, 
Gott, dich züchtigt; und beobachte die Ge- weil ihm Zucht mangelt" (5,23). 
bote des HERRN, um auf seinen Wegen zu 
wandeln und ihn zu fürchten" (5, Mo 8,558). Der Prophet Jerernia klagt über das unge- 

horsame Volk, weil es keine Zucht (im Sin- 
Einige wichtige Prinzipien über das Thema ne von Unterweisung) annehmen will (2,30; 
,,Züchtigung" lernen wir aus der Hand- 5,3; 7,28; 17,23; 32,33; 35,13). Die Züchti- 
lungsweise Gottes: gung Gottes kam über das Volk, weil es 

autonom (nach eigenem Gutdünken) han- 
1. Gott züchtigt, weil Er den zu Erziehen- deln wollte. 

den .Gebt (Spr 3,12; Heb 12,6; Offb 3,19). 
2. Gott züchtigt, aber Er verbindet auch, Im Neuen Testament ist das Wort ,,züchti- 

und Seine Hände heilen (Hi 5,17.18). gen" bzw. ,,Züchtigung" oder ,,Zuchtu die 
3. Gott züchtigt immer mit einem Ziel, an Übersetzung eines Wortes, wovon unser 

gemessen und gerechf, damit solche, di Wort ,,Pädagogik abgeleitet ist. Das grie- 
zu Seinem Volk gehören, Seiner Heilig- chische Wortpaideuobedeutet ,,zurechtwei- 
keit teilhaftig werden (Heb 12,lO). sen" (2. Tim 2,25), ,,unterweisen" (Apg 7,22; 

4. Gott züchtigt, um dem Menschen Seine 22,3; Tit 2,12), ,,körperlich züchtigen" (Lk 
göttlichen Willen zu zeigen, um ihn zu 23J6.22) und ganz allgemein ,,züchtigeno 
lehren (PS 94,12). (Heb 12,6.7.10; Offb 3,19), wobei in 1. Ko- 

rinther 11,32 Krankheit und sogar der Tod 
ein Züchtigungsmittel des Herrn sind. ' - - - - -  

( Die Grundlage für alle Züchtigung (paideia 
= Unterweisung) ist die von Gott eingegebe- ' ne Schrift (2. Tim $16). 

\ Andreas Steinme~ster 

j \ (2. Teil in Heft 5/95) 

Beim Zusammenstellen dieser Ausgabe fiel uns diese 
Musikproduktion in die Hände. Fünf junge Christen 
interpretieren acapella Spirituals, Lieder und bekann- 
te Choräle. Daszuhören weckt Dankbarkeit und Freu- 
de am Christsein. Erfreulich, daß die verwendeten 
Texte eine klare Aussage haben und gut zu verstehen 
sind. Solltet Ihr beim Zuhören selber anfangen zu 
singen, ist der Zweck dieser CD erreicht. 

MC ... DM9,95 CD ... 19,95 



uhig liegen die Zelte der Israeliten Dann untersucht er sie gründlich, um ganz R rings um das Zelt der Zusammen- sicherzugehen, daß sie gesund ist. Und wäh- 
kunft, das Heiligtum ihres Gottes. rend er das Fell seiner jungen Ziege krault, 

legt er ihr einen Strick um den Hals, um sie 
Aus einem Zelt sieht man einen Mann her- mitzunehmen. Dann verläßt er seine kleine 
auskommen. Man sieht ihm sofort an, daß Herde. 
ihn irgend etwas bedrückt. Es scheint so, als 
ob er eine große innere Last zu tragen habe. Sein Weg führt ihn zum Zelt der Zusam- 
Schweren Schrittes geht er zu seinen Tieren. menkunft, an den Ort, wo Gottes Gegen- 
Bewegung kommt in die kleine Herde, als wart verheißen und durch die Wolkensäule 
sie ihren Herrn erkennen. Froh wird er be- für jeden Israeliten sichtbar war. Während 
grüßt. Seine Tiere kennen ihn. Oft genug ist das Tier ahnungslos neben ihm herläuft, 
er zu ihnen gekommen, um sie zu versor- wird er immer trauriger. Mit den Gedanken 
gen, ihnen Futter und Wasser zu geben. Neu- ist er schon im Vorhof, dem Ort, wo die 
gierig scharen sie sich um ihn. Doch heute Opfertiere geschlachtet werden. Es bedrückt 
ist der Mann nicht gekommen, um sie zu ihn sehr, daß er gleich sein eigcna Ti= 
füttern, auch nicht, um mit ihnen zu spielen schlachten muß. 
oder sie zu liebkosen. Suchend gleitet sein 
Blick über die Tiere, bis er Auf dem Weg zum Heiligtum begegnen 
eine Ziege findet. Langsa ihm auch andere Israeliten. Auf die Frage, 
geht er auf sie zu. wo er denn hingehe, antwortet er traurig, 

daß er unterwegs sei zum Zelt 
der Zusammen- 
kunft, um seine Zie- 
ge zu opfern. Er hat 
gesündigt, etwas ge- 

tan, was Gott aus- 
drücklich verboten hat- 

te. Nach dem Gesetz 
Gottes muß er sterben, 

wenn er nicht ein Tier an 
seiner Stelle opfert. Des- 

halb ist er jetzt unterwegs, 
und deshalb ist er so traurig 
und niedergedrückt, weil er 
weiß, daß wegen seiner Sün- 
de sein unschuldiges Tier 
sterben muß, um das er sich 

so liebevoll gekümmert 
hat, das er aufgezogen 

und versorgt hat. 



zwar ernst, doch nicht traurig - wie er. Sie 
sind unterwegs, um Gott ein Brand- oder 
ein Dankopfer zu bringen. Auf diese Weise 
wollen sie ihrem Gott von ganzem Herzen 
Dank sagen dafür, daß Er sie aus der Skla- 
verei, unter der sie in Ägypten so grausam 
gelitten hatten, befreit hat. Wie gern wäre a 
auch unterwegs, um seinem Gott ein so]- 
ches Opfer zu bringen. Aber bei ihm liegt 
die Sache ja völlig anders. Das Opfer, das es 
zu bringen hat, ist ein Sündopfer. 

Bei dem Heiligtum angekommen, tritt er 
auf den Vorplatz vor dem eigentlichen Zelt. 
Mitten auf dem Platz steht ein großer Altar, 
dessen vier Ecken hornartige Fortsätze ha- 
ben. Hoch lodern die Flammen auf, als der 
Priester das Fett der Opfertiere räuchert. 
An der Seite stehen die Schlachtbänke, wo 
die Tiere getötet werden. Angstvolles Blii. 
ken der Tiere, die instinktiv wittern, daß sie 
getötet werden, erfüllt die Luft. Die Prie- 
ster helfen beim Schlachten, indem sie das 
Blut in Gefäßen auffangen. Mit trauriger 
Stimme wendet sich der Mann an einen Prie- 
ster, um ihm zu sagen, weshalb er gekom- 
men ist. 

Gemeinsam mit dem Priester geht er zu el- 
ner der Schlachtbänke. Die Ziege ist mi t t l e~  
weile unruhig geworden. Sie spürt, daß et- 
was nicht in Ordnung ist. Ein letztes Mal 
schaut der Mann seine junge Ziege an. Ea 
bricht ihm fast das Herz, daß sie, da sie 
doch unschuldig ist und nichts dafür kann, 
daß er gesündigt hat, nun von seiner eige- 
nen Hand geschlachtet werden muß. M t  
der gleichen Hand, mit der er ihr so oft das 
Futter gegeben hat, mit der er sie gestreg- 
zhelt und liebkost hat, muß er sie nun we- 
gen seiner Sünde töten. 

will er symbolisch ausdrücken, daß seine 
Schuld auf das Opfertier übergehen soll. 
Dann durchtrennt er mit einem schnellen 
Schnitt die Kehle des Tieres. Blut spritzt und 
fließt. Ein letztes Zucken - dann ist die jun- 
ge Ziege tot. Schnell fängt der Priester das 
Blut in einem bereitstehenden Gefäß auf. 
Dann geht er mit dem Blut zu dem Brand- 
opferaltar. Er taucht seinen Finger in das 
Blut und streicht etwas davon an die Hör- 
ner des großen Altars. Den Rest des Blutes 
gießt er auf den Boden am Fuß des Altars. 
Inzwischen hat der Opfernde dem Tier das 
Fell abgezogen, um an das Fett im Inneren 
zu gelangen. Nun trennt er das Fett von 
dem Fleisch und den Eingeweiden ab. Der 
Priester ist zurückgekommen, nimmt das 
Fett, geht wieder zurück zum Brandopferal- 
tar, um es nach der göttlichen Anweisung 
über dem Feuer zu räuchern. 

Nachdem er das getan hat, kommt er wie- 
der zurück zu dem Mann, der den Priester 
mit tiefer, innerer Anteilnahme beobachtet 
hat. Der Priester hat dem Opfernden nun 
eine wunderbare Botschaft zu sagen. Und 
so darf der Mann erfahren, daiJ seine Sünde 
in den Augen Gottes jetzt vergeben ist, da er 
die Forderung des Gesetzes erfüllt hat. Er 
braucht nicht zu sterben, da an seiner Stelle 
das Opfertier getötet wurde. Gott hat sein 
Opfer angenommen und ihm vergeben. Im- 
mer noch traurig, weil das unschuldige Tier 
wegen seiner Sünde sterben mußte, hört der 
Mann dem Priester aufmerksam zu. Nur 
langsam kehrt die Freude wieder in sein 
Herz ein, weil er weiß, daß Gott seine Sün- 
de vergeben hat. 

Auf dem Weg zurück zu seinem Zelt kann 
man merken, daß dem Mann eine große 
Last abgenommen ist. Zu Hause angekom- 
men, dankt er von ganzem Herzen seinem 
Gott, daß ihm vergeben worden ist. 

Dann legt er nach der göttlichen Vorschrift Doch so schnell läßt ihn das Geschehene 
seine Hand auf den Kopf der Ziege. D a d t  nicht los. Oft noch denkt er an die schreckli- 





J ugendstunde - „Ich hab' heute abend nicht tun können, wo uns noch ein paar 
eine besondere Überraschung für Euch. Klassen in der Schule Gottes fehlen. Aber 
Ich möchte Euch eine junge Schwester das ändert nichts an der Tatsache, daß wir 

orstellen, die im Werk des Herrn ist." Al- alle Arbeiter in Seinem Werk sind. Im Werk 
les starrte gespannt auf die Tür - eine Mis- des Herrn gibt es auch Lehrlinge, Studen- 
sionarin? Oder eine Krankenschwester aus ten, Rentner ... nur eines gibt es nicht: Ar- 
Kamerun? Nichts, nur Elli kam so wie alle beitslose! Das Werk des Herrn ist ein Werk, 
14 Tage gerade zur Tür herein. „Wer soll in dem man ,,überströmend" sein kann. Da 
das denn sein? - Elli?" - Unglaubiges La- I gibt es immer gerade soviel zu tun, wie Du 
chen. schaffen kannst, und der Arbeitgeber ist 

nicht unbarmherzig hart. sondern ..voll in- 
Geht Dir das auch so? Wenn Du - 
hörst „ein Bruder im Werk des 
Herrn", dann denkst Du unwillkür- 
lich an das etwas reifere Semester, 
gepaart mit würdigem Ernst. Viel- 
leicht hast Du auch gedacht, daß es 
erstrebenswert wäre, einmal sol- 
chen Titel zu tragen: Bruder oder 
Schwester im ,,Werk des Herrn" - 
der Höhepunkt eines langen, geist- 
lichen Lebens. 

Es tut mir leid, daß ich dann heute 
einen kleinen Eingriff in Deine 
christliche Vorstellungswelt vor- a 

nehmen muß. Wenn Du errettet bist und nigen Mitgefühls". Gewerkschaft gibt es 
Gott Dich Sein Kind nennen kann, dann nicht, weil unser Gott sowieso ständig ,,weit 
heißt Dich der Herr ebenso herzlich als Ar- über Tarif" bezahlt. Arbeitsbesprechungen 
beiter in Seinem Werk willkommen. finden in Form von Gebetsstunden statt, und 

Weiterbildungs- und Qualifizierungslehr- 
Ich möchte Dich an einen Vers aus 1. Korir gänge sind die Bibelstunden. 
ther 15 erinnern: 

Darf ich Dir in diesem Werk viel Schaffens- 
,,Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, kraft und Gelingen wünschen? 
unbeweglich, allezeit überströmend in dem 
Werke des Herrn, da ihr wisset, daß eure [Ubrigens: Der Ausdruck ,,Werk des Herrn" 

C 
Mühe nicht vergeblich ist im Herrn" (Vers kommt ein Kapitel später noch einmal in 
58). Verbindung mit Paulus und Timotheus vor. 

Hier scheint dieser Ausdruck auf Brüder I Hast Du das schon einmal so gesehen? Du? hinzuweisen, die der Herr in besonderer 
Ein Arbeiter im Werk des Herrn? Es gibt Weise als Gaben (Eph 3,11) Seiner Versamm- 
sicherlich viele Aufgaben, die Du und ich lung gegeben hat]. Klaus Güntzschel 



Das fiema Hekaten, Ehe usw. beschäfh$e unsschonh ineren He&. EhgeLeser('-innen) 
machten uns damakzuXecht den Vorwu~ri: wkhäften bkherzu einseih'g die Ehe betont. Des- 

halb woiien wir uns dieser fiemaiikemeut zuwenden, diesmal unter einem anderen B I M d .  
Aber auch damitsoVsienoch längstnichtzu den Akten gelegt werden. 

S ind Alleinstehende nur halbe Men- 
schen? - Wenn sie an manche Äuße- 
rungen oder Bemühungen in ihrer Um- 

gebung denken, könnten sie diesen Eindruck 
Schon gewinnen. Da ist es leicht möglich, 
daß sie sich schließlich selbst so sehen. Lei- 
der unterscheiden wir Christen uns ihnen 
gegenüber oft wenig von der Welt. Auch 
wir denken zuweilen, dem ,,Glück" solcher 
Geschwister etwas nachhelfen zu müssen. 
Man meint es ja nur gut! Es läuft später aber 
durchaus nicht immer gut. Wie manches 
unbedachte Jawort mag Wohl auf Drängen, 
Sticheln, ,,gutgemeinte Vorschläge" und der- 
gleichen zurückgehen? - Die Bibel sieht das 
¿edigsein anders. 

Gott führt jeden, aber nicht jeden gleich 

Gott hat den Menschen als Mann und Frau 
geschaffen (1. Mo 1,27; Mt 19,4). Aber bei 
allen Unterschieden zwischen den beiden 
Geschlechtern sind sie unübersehbar auf ein- 
ander hin, auf gegenseitige Ergänzung an- 
gelegt (1. Mo 2,18.24). So darf man sicher 
sagen, daß die Ehe vom Schöpfer als der 
Regelfall für den Menschen gedacht ist. Den- 
noch heißt das nicht, daß ein Single bei Gott 
nur halb soviel gilt. Wir wissen, daß Gottes 
Berufung in bestimmten Fällen sogar frei- 
willigen Verzicht auf die Ehe einschließen 
konnte und kann. Besonders im Neuen Te- 
stament wird solche Ehelosigkeit höher als 
der Ehestand eingestuft; sie kann eine Gna- 
dengabe sein (1. Kor 7,8), ihre Benutzung 
sollte aber stets auf einem freiwilligen Ent- 

schluß beruhen (V.37). Überhaupt fällt es 
auf, daß in diesem Kapitel der ledige Stand 
für ein Kind Gottes - im Gegensatz zu übli- 
chen Vorstellungen - äußerst positiv gese- 
hen wird, wenn auch Gefahren nicht ver- 
schwiegen werden. 

Wir wollen also festhalten, daß an dem 
Wunsch und dem Entschluß zu heiraten, 
falls der Herr es so führt, nach der Schrift 
nichts auszusetzen ist. „Wer heiratet, tut 
wohl" (V.38). Wir erkennen aber auch deut- 
lich, daß es in dieser Angelegenheit kein 
Schema gibt. Die Führung und der Zeitplan 
des Herrn wird bei jedem Gläubigen an- 
ders aussehen. So miuS jeder persönlich Sei- 
nen Willen für sich erkennen und sich die 
Bereitschaft schenken lassen, ihn zu akzep- 
tieren. Das ist wirklich nicht einfach; unser 
Glaube und Gehorsam werden manchmal 
hart geprüft. 

Eine schräge Sicht 

Neben den echten Nöten, die das Ledigsein 
mit sich bringt, gibt es auch Probleme, die 
einfach auf falschen Vorstellungen und 
Sichtweisen beruhen. Diese können fremd- 
oder selbstgeprägt sein - oft sind sie beides. 
Im Grunde sind es feurige Pfeile des Bösen. 
Man kann sich nur mit dem Schild des Glau- 
bens dagegen schützen. Wir wollen einige 
nennen: 

An die Ehe werden nicht selten unreali- 
stische und überzogene Erwartungen ge- 



knüpft, wie 2.B.: Sie wird 1 15,8). Gott hat schon gute Werke bereitstt- 
automatisch meine See hen, die unser praktisches Leben ausfüllen 
lischen, familiären, be sollen (Eph 2,lO). Durch Gottes Führungen 
ruflichen und viele an- sollen wir auch Ihn und uns selbst besser 

dere Probleme lösen. Sie wird mein An- kennenlernen; Sein Ziel aber wird immer 
sehen und Selbstbewußtsein heben. Nur bleiben, uns wohlzutun (5. Mo 8,2.16). Doch 
sie garantiert mir ein bleibendes und uk Seine Gedanken sind nicht unsere Gedan- 
getrübtes Ud& ken, und unsere Wege sind nicht Seine Wege 

(Jes 55,8). Seine Fußstapfen sind nicht be- 
In solchen pänen wira der Wunsch zu kamt (PS 77,19). Das gilt auch im Blick 
heiraten einen ganz hohen oder sogar auf eine mögliche Ehe. Sie bildet ja nur 
den alles beherrschenden Platz im Den- einen Teilbereich der Wege Gottes mit 
ken einnehmen. Im Extremfall wartet uns, wenn auch den, in dem Warten am 
man nur noch - wenn auch oft unbe- schwersten ist. So können Probleme mit 
wußt - wie gelähmt auf das erlösende! dem Ledigsein nur im Rahmen des größe- 
Wunder. ren Problems, Gottes Führungen überhaupt 

anzunehmen, dauerhaft gelöst werden. 
Schnell können sich noch Neid, Selbst Denn das Geheimnis von Glück und Zu- 
mitleid oder Unzufriedenheit mit Gottes friedenheit liegt nicht im Zustandekommen 
Wegen, mit den Nächsten und mit sich unserer Wünsche, sondern in der Annah- 
selbst dazugesellen. Durch ständiges me der Wege Gottes. 
Grübeln, weshalb das ersehnte Glück so 
lange auf sich warten läßt, gerät man 
leicht in ein Labyrinth: Beten hilft mi Träumen oder tätig sein? 
nicht. - Wer weiß, wofür Gott micl 
straft? - Meine Figur / Ausbildung , Da Gott für uns besorgt ist (1. Pet 5,7), müs- 
Familie / ... ist schuld. - Die Männer / sen wir unsere Zeit nicht mit Zukunftsträu- 
Frauen haben es leichter. - Wäre ich welt- men vertrödeln, sondern dürfen Ihn fragen, 
licher, hätte ich schon einen Mann / eine was wir heute tun sollen. Tu doch mit der 
Frau. - Ich komme einfach zu wenig Gelassenheit des Glaubens Tag für Tag dei- 
herum. - XYZ hätte mich glücklich ge- ne Pflicht und was Gott dir sonst noch zeigt. 
macht, jemand anders ist dazu nicht in Abschnitte wie 1. Korinther 7,32-34 machen 
der Lage. deutlich, daß alleinstehende Gläubige dem 

Herrn in der Regel viel mehr Zeit, Kraft und 
Menschlich verständlich sind solche Gedan- Hingabe widmen können als verheiratete 
ken durchaus, dennoch sind sie - wie schon Geschwister. Solange wir nach Gottes Wil- 
gesagt - feurige Pfeile des Bösen. Wir wol- len ledig sind, sollten wir das auch freudig 
len deshalb versuchen, zu einer besseren tun. Du bremst dein geistliches Wachstum 1 Sicht der Dinge zurückzufinden. und bist niemand zum Segen, wenn du dei- 

ne Jahre in passivem Warten auf einen „Tag 
K" verbringst. Wir sind und bleiben zualler- 

Gott  hat einen Plan zrst Diener Jesu Christi. 
I 

r Gott hat einen konkreten Plan für das Leben 
Seiner Kinder Ues 45,ll). Dieser hat zum 
Ziel, daß wir zu Seiner Ehre Frucht bringen 
und als Jünger des Herrn Jesus leben (Joh 

Problernlöser ,,Heirat"? 

Ist es realistisch, dir von einer Ehe die Lö- 



sung deiner meisten Probleme zu erhoffen? Siehst du es richtig? 
Auf keinen Fall. Du solltest schon lange vor- 
her gelernt haben, mit Problemen umzuge- Frage dich ehrlich, ob deine Vorstellungen 
hen, sie durch Gebet und Befragen Seines vom anderen Geschlecht, von der Ehe, von 
'Wortes zu lösen. Denn in der Ehe, wo ja der Mutter- / Vaterrolle der Wirklichkeit 
zwei Menschen erst lernen müssen, immer entsprechen. Möglicherweise sind diese Vor- 
besser miteinander auszukommen, werden stellungen durch die heile Welt vieler Ro- 
Probleme keineswegs ausbleiben. Oft wird mane, Erzählungen, Werbefotos und Medi- 
es  sich dabei sogar um Schwierigkeiten han- enerzeugnisse stark positiv verzerrt. Die Bi- 
deln, die völlig neuartig für dich sind. Mit bel ist da ganz nüchtern - nach 1. Korinther 
einigen mußt du auch in der Ehe allein fer- 7,28.33 z.B. haben Verheiratete Trübsal im 
ltig werden. Auf welches erlösende Ereignis Fleisch und auch Sorgen. Auch sollte nie- 
billst du dann hoffen? Ob du später heira- mand ganz ausschließen, daß man sich in 
iten wirst oder nicht - lerne es als Single so der ~ h e  unter Umständen einsamer und un- 
zeitig wie möglich, Probleme mit der Hilfe geliebter fühlen kann als vorher. Redet nicht 
des Herrn zu lösen. allein die hohe Scheidungsrate eine deutli- 

che Sprache gegen die Illusion, mit einer 
Heirat hätte man automatisch und für alle 

Aufwertung durch Heirat? Zeiten das Glück gepachtet? Wollen wir 
nicht lieber still auf Gottes Führung warten, 

Würde der Trauring eine großartige Selbst- anstatt uns voreilig und unter ganz falschen 
bestätigung für dich bedeuten? Wenn ja, aus Voraussetzungen in ein ungewisses Aben- 
welchem Grund eigentlich? Gleichaltrige teuer zu stürzen? - Ich wüßte keine bessere 
mögen dich schon mal bewundern oder be- Zusammenfassung alles bisher Gesagten, als 
neide- d u  jetzt 

,,Familienstand: verheiratet" 
ankr&'ihfhrfst. Doch dein persönlicher 
Wert vor Gott und für die Menschen wird 
nicht vom Familienstand bestimmt. Als Kin- 
der Gottes und Begnadigte sind wir Ihm 
aiie gleich wertvoll, ob verheiratet, ledig oder 
verwitwet. Unser einstiger Lohn hingegen 
wird sich unterscheiden, je nach Gehorsam 
und Treue des einzelnen. Auch dabei wird 
nicht der Familienstand zählen, sondern ob 
eine Heirat oder der Verzicht darauf ein 
Ausdruck des Gehorsams war. Was du den 
Menschen in deinem christlichen und be- 
ruflichen Umkreis wert bist, hängt vor al- 
lem von Eigenschaften wie z.B. Mitgefühl, 
Hilfsbereitschaft, Glaubensmut, fachliche 
Kompetenz ab. Heiraten allein wird dich 
kaum aufwerten; auf die Dauer wird höch- 

diesen alten ~iedekers:  

Omein Herz, gib dich zufrieden! 
0 verzage nicht so bald! 

Was dein Gott dir hat beschieden, 
nimmt dir keiner Welt Gewalt. 

Keiner hhdert, was Er W I ~  

Harre nur, veriraue stilt 
Geh'des Weg's, den Er dich sendef; 

Er begann und Er vollendet. 
Viktor V. Strauß und Torney 

Gehen wir christlich mit Singles um? 

Zum Schluß fühlen wir Verheirateten sicher 
die Notwendigkeit, unser Verhalten den le- 
digen Geschwistern gegenüber kritisch zu 
überdenken. Die Palette unserer Fehler ist 

stens registriert werden, wie du die Ehe 
m r s t .  Falls du dann gut abschnittest, wäre 
such das nur göttlicher Gnade zuzuschrei- 
ben. 

gar nicht so schmal, wenn wir auch viele 
davon unbewußt begehen mögen. Doch das 
ändert wenig daran, daß allerhand falsche 
Vorstellungen bei Jüngeren auf solche Feh- 



ler zurückgehen. Wir sind nicht durch indiskrete Fragen ,,nachhelfen1', 
vor dem Herrn dafür ver- z.B. wie der / die wohl jemand gefalle oder 
antwortlich, was wir re- ob man dies oder jenes nicht auch bedeu- 

aen una wie wir ihnen begegnen. 

Im Jimern oder laut werden Alleinstehende 
des öfteren von uns bedauert; die Schrift tut 
es nicht. Indirekt kritisieren wir damit auch 
Gottes Wege. So manche Bemerkungen be- 

tungsvoll fände. AIS Gläubige sollten wir 
Sprüche 30,18.19 unbedingt akzeptieren: 
,,Drei sind es, die zu wunderbar für mich 
sind, und vier, die ich nicht erkenne:( ...) der 
Weg eines Mannes mit einer Jungfrau". Das 
heißt doch auch, wir sollten ,,Kupplungs- 

züglich des Äußeren, bestimmter Gewohn 
heiten oder charakterlicher Schwächen ver 
binden wir schon bei Kindern oftmals mi 
dem Hinweis, daß sie sonst keinen Mann , 
keine Frau bekämen (das hängt also in er- 
ster Linie von eigenen Bemühungen ab?). 
Planen wir, wenn es um die Ausbildung des 
Mädchen geht, wie selbstverständlich die 
spätere Heirat ein? Hört man nicht schoib 
einmal: Wie kannst du in Deinem Alter no& 
besondere Wünsche bezüglich eines Maw 
nes / einer Frau äußern? Besser den / die 
als gar keinen / keine! -Eigentlich heif3t das 
aber: Heirate um jeden Preis! Lagt uns auch 



I n diesem Beitrag sollen kurz einige bei- Bachs Bibel 
spielhafte Ereignisse im Leben eines 
christlichen Musikers beleuchtet werden, Von Bach wurden keine selbst verfaßte Fa- 

der vor mehr als 300 Jahren in Eisenach/ milienchronik oder Tagebücher überliefert. 
Thüringen geboren wurde. Johann Sebasti- Seine Bibliothek bestand aus 
an Bach (1685-1750) ist neben Heinrich musiktheoretischen und theo- 
Schütz ein sehr eindrucksvolles Beispiel ei- logischen Büchern. Während 
nes gottesfürchtigen Musikers und Kompo- erstere nach dem Tode Bachs 
nisten. Unzählige Biographien existie- von den Söhnen übemom- 
ren über Bach. Spitta, men wurden, fanden die 
Schweitzer, Nietzsche, theologischen Schriften 
Beethoven, Liebknecht - bei ihnen kein Interesse. 
sie alle haben sich aner- Deshalb sind sie auch bis 
kennend über Bach ge- auf eine Ausnahme ver- 
äußert. Aber wie christ- schollen. Einzig Bachs 
lich war Bach wirklich? Bibel tauchte in Ameri- 
Auch Beethoven hat ka wieder auf. Dabei 
eine Missa solernnis ge- handelt es sich um 
schrieben und Brahms eine dreibändige Bi- 
ein Deutsches Requi- belausgabe in der 
em. Hatten sie deshalb Übersetzung Dr. 
Leben aus Gott? Aus Martin Luthers, 
ihren Biographien kann Ausgabe 1681. Der 
man nicht darauf schlie- lutherische Theologe 
Ben. Abraham Calov hatte 

darin Bibelerklärungen 
Im Gegensatz zu Beetho- aus Luthers Schriften 
ven und Brahms waren zusammengestellt. In- 
für Bach Glaube und teressant ist diese Bibel 
Handwerk untrennbar deshalb, weil Bach sie 
miteinander verbunden. mit einigen Randnotizen 
Mit seiner Musik wollte versehen hat. 
Gott ehren. In vielen seiner Kantaten hält er 
Zwiesprache mit seinem Gott. So war es 
keine bloße Gewohnheit, daß er unter jedes 
seiner Werke die Initiale ,,S.D.G." setzte (Soli 
Deo Gloria - Gott allein die Ehre). Sehr oft 
findet man auch über seinen Manuskripten 
die Buchstaben ,,J.j." (Jesu juva - Jesus hilf). 
Im folgenden sollen zwei Zeugnisse erwähnt 
werden, die etwas Aufschluß über das geist- 
liche Leben Bachs geben. 

In einem Abschnitt in 1. Chronika 25 geht *' 

es um die Sänger und Instrumentalisten für 
den Tempeldienst in Jerusalem. Der Kom- 
mentar von Calov sagt dazu, diese seien 
dazu da, ,,um Christum zu erheben, wel- 
ches nicht allein mit Worten, sondern auch 
mit Musizieren und Gesängen geschah". 
Dazu schreibt nun Bach an den Rand: ,,Die- 
ses Kapitel ist das wahre Fundament aller 
gottgefälligen Kirchenmusik." 



Zu 2. Chronika 5,13 Während sein direkter ,,Vorgesetzter", der 
schreibt Bach an den Thomasschulrektor Johann August Ernesti, 
Rand: „Bey einer andäch- mit historisch-philologischen Mitteln an die 
tig Musik ist allezeit Gott Text- und ~uel lenfor~chun~ auch der Bibel 

mit seiner Gnaden Gegenwart." I heranging und dadurch die sogenannte Bi- 

4 belkritik stark vorantrieb, war und blieb - 
so heißt es in der Biographie von Werthe- 
mann - ,,die Bibel für Bach die heilige, von 
Gott inspirierte, Schrift, deren Autorität und 
Wahrheit von Gott selber stammten. Alte 
und neue Zeit prallten hier hart aufeinan- 
der."Z 

Bach und die Vertreibung der Salzburger 

I 
Im Jahre 1732 befahl der Salzburger Erzbi- 
schof Firmian allen Untertanen, die sich zum 

jene Erfahrung der Ver- . Schon im April 1732 wa- 
ganglichkeit und des Todes :. ren einzelne Gruppen in 
so deutlich bei ihm. Dar- Leipzig in sehr mitge- 
um aber auch horen wir das nommenem korperli- 
Lob der Gnade und der Er- 9 W Y chen Zustand eingetrof- 
lösung zum wirklichen Le- fen. Am 13. und 14. Juni 
ben um so deutlicher. Bach sollten dann ca. 1600 
möchte beides weitersagen: Salzburger in Leipzig 
Die Betroffenheit des Sün- mq eintreffen. ,,Es Iäßt sich 
ders vor Gott - und seine M ai denken, wie die Gemü- 
Annahme durch die Gna- ter in Leipzig allmahlich 
de unseres Herrn Jesu Chri- in Spannung geraten wa- 
sti."l - ren! Und dann kam end- '@" 

lich der Tag, an dem die 
Im übrigen sah sich auch Salzburger in großen 
schon Bach dem Problem 

D A B R A H A M  CALOVIO.  
Scharen auch in diese 

der Bibelkritik ausgesetzt. =-BEssann Stadt kamen. Die Leipzi- 
ra i<r l~~ lw&-u  f 

evangelisch-lutherischen Glauben bekann- 
Besitzvermerkin Bachs Bibel ten, innerhalb von acht Tagen aus dem Erz- 

Stift abzuziehen. Für die Gläubigen dort be- 
Ein Biograph bemerkt zu den geistlichen 
Inhalten von Bachs Kantaten: ,,Bach hat nie 
vergessen, was Sünde und Schuld, was Ge- 

gann eine schwere Leidenszeit. Eine Marsch- 
karte damaliger Zeit zeigt, daß das Netz 
ihrer Wanderstraßen gen Norden sich gera- 

richt und Tod heiiJt. Und nur darum konnte de um Leipzig verdichtete: auf drei Wegen 
er so von Vergebung und wird Leipzig von den 
Erlösung singen. Darum melblaatf von B~,-J,~ ~ ~ t h ~ ~ b i b d ,  Salzburgern berührt: von 
aber auch finden wir jene Wittenberg 1681. Saalfeld-Naumburg, von 
Dissonanzen menschlichen HeraLISgegeben vonAbraham cdov Plauen-Zeitz und von 
Lebens und Schuldigseins, Zwickau-Zeitz her. 



ger Bevölkerung hat sich buchstäblich um 
die Emigranten gerissen. Lange vor ihrer 
Ankunft war die ganze Landstraße bis Con- 
newitz mit einer fahrenden, reitenden und 
gehenden Menschenmenge bedeckt. Ein 
Kaufmann hatte sich auf fünfzig Gäste ein- 
gerichtet, er ritt ihnen entgegen und brachte 
schließlich zwanzig mit Muhe heim, - die 
übrigen wurden ihm unterwegs entrissen. 
Ein Hausknecht zog auf Befehl seines Herrn 
sechsunddreißig an sich, mit nur zwei kam 
er nach Haus. Es kam vor, daß ein Gastge- 
ber dem anderen Geld für die Fremden bot. 
Schuster, Maurergeselle, Milch- und Blu- 
menfrau wetteiferten in ihrer Hingabe an 
die Vertriebenen ..."3 

Nachdem die Salzburger eingetroffen wa- 
ren, wurde am darauffolgenden Sonntag 
Bachs Kantate ,,Brich dem Hungrigen dein 
Brot" zum ersten Mal gesungen. Der Text 
dieser Kantate zeigt deutlich, daß Bachs Bot- 
schaft weit über das Werk tätiger Nächsten. 
liebe hinausgeht. Neben der Aufforderung 

Bach hat sich in diesem Fall ein Gleichge- 
wicht bewahrt, das auch für uns beispiel- 
haft ist. Ohne gefühllos an den materiellen 
und körperlichen Nöten seines Nächsten 
vorbeizugehen, ist er doch bemüht, neben 
der praktischen Hilfe auch auf den hinzu- 
weisen, der letztlich jede Not stillen kann. 
Er hat Gottes Wort für seine Zeit verstanden 
und auf seine Weise ausgelegt. 

Der Chronist berichtet, daß dieser Gottes- 
dienst für die Salzburger das zentrale Erleb- 
nis in Leipzig wurde, ,,denn was sie vor 
allem bewegte, war der Glaube. Wäre es 
ihnen um die soziale Sicherheit gegangen, 
so wären sie daheim geblieben und hätten 
das Scl-iicksal einer völligen Entwurzelung 
nicht auf sich genommen. Alles also, was 
sie vom Glauben her ansprach iind was i11- 
nen zur Bestätigung und Erhaltung dieses 
Glaubens verhalf, wird für sie das Eindrück- 

Die musikalischen Werke und die 
wenigen Lebenszeugnisse Johann 
Sebastian Bachs lasse11 kauin daraii 
zweifeln, daß dieser Komponist eine 
lebendige Beziehung zu seinem Gott 

U U 

hatte. Er versuchte auf seine Weise 

L und mit den Mitteln seiner Zeit, d~irch 
Musik und Text die Aufmerksamkeit des 

~~~~~~~ign u m  von Bach. Soli Deo Gloria 

,,Brich, brich dem Hungrigen dein Brot, und 
die, so im Elend sind, führe ins Haus. So du  
einen nacket siehst, so kleide ihn ..." werden 
die Gedanken des Zuhörers auch auf die 
Hingabe an Gott gelenkt. Es geht Bach nicht 
lediglich um ein soziales Hilfswerk. Es gilt, 
,,seinem Schöpfer noch auf Erden nur im 
Schatten ähnlich werden"; denn „Der reiche 
Gott wirft seinen Überfluß auf uns, die wir 
ohn' ihn auch nicht den Odem haben. Sein 
ist es, was wir sind." 

Zuhörenden auf das Wesentliche zu len- 
ken - auf eine Anbetung und Verherrlichung 
Gottes, die aus dem Herzen kommt und zu 
Herzen geht. Damit hat er eine Musik ge- 
schaffen: die zeitlos ist und il-iresgleichen 
sucht. 

Klaus Güntzschel" 

I Voigt, M.: Johann Sebastian Bach als Aiisleger der 
Heiligen Schrift, Hann«\.er, 1986 

2 Werthemann, H.: Johann Sebastidn Bach, Leben - 
Glaube - Werk, Berlin, 1989 

3 Besch, H.: Bach, Friimmigkeit und Glaubc, Ucrtcls 
rnann, 1938 

4 a.a.0. 
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us dem Vorwort zu diesem Buch: lebenden Gläubigen, die dann verwandelt 
L ,,Zweifellos leben wir heute in den Ta- werden, den triumphalen Sieg unseres Herrn 

gen, die der Apostel Paulus in seinem letz- teilen. 
ten Brief, als ,,schwere 
Zeiten" bezeichnet (2. Jahrhundertelang war 
Tim 3).  In vieler Hinsicht das Kommen Christi zur 
trägt diese Zeit die Kenn- Entrückung der Seinen 
zeichen Laodizäas (Offb eine unbekannte Wahr- 
3). Manche Untreue un- heit. Allgemein sprach 
ter Gläubigen kann da man nur noch vom 
mutlos machen. ,,Jüngsten Tag". Glück- 

lich jeder, der diese herr- 
Doch waren wir es, die liche Wahrheit kennt. 
sich diese Zeit ausge- Doch ist diese Erwar- 
sucht haben? Durchaus tung auch eine lebendi- 
nicht. Es ist der Herr, der ge Wirklichkeit für uns, 
uns in diese Zeit gestellt und übt sie einen heilig- 
hat. Und wenn diese enden Einfluß auf unser 
Tage einerseits viele Ge- Leben aus? 
fahren für uns in sich 
bergen, so gibt es ande- Es fst unser Wunsch, daR 
rerseits doch allen durch dieses Büchlein, 
Grund eins der größten das drei aus dem Engli- 
Ereignisse irn Heilsplan schen übersetzte und be- 
Gottes mit Spannung zu arbeitete Vorträge ent- 
erwarten: das Wieder- hält, die Bruder Frank 
kommen unseres Herrn Wallace aus Schottland 
und Heilandes JESUS am 16. bis 18. Juli 1994 
CHRISTUS zur Entrük- in seinem Heimatland 
kung Seiner Braut. In demselben Augen- gehalten hat, die Erwartung des Kommens 
blick werden unzählige entschlafene Gläu- unseres Herrn neu belebt wird." 
bige auferstehen und gemeinsam mit den Werner Mücher 

I)= denn ich gehe hin, 
euch eine Stätte zu bereiten" 

('oh 14,2) 
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