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A ch, die liebe Schwester XY ist so schwach, daß sie kaum noch das Bett verlassen 
kann - naja, dann kann sie ja wenigstens noch beten". Vielleicht hast Du auch 

II schon mal so etwas gehört. Da könnte der Eindruck aufkommen, das Gebet sei so 
ein zeitlicher Lückenfüller für Alte und Kranke und solche, denen nichts ,,Besseresu 
einfällt. Das Gebet älterer Christen bewirkt sicher mehr als wir ahnen. Bedeutet es nun 
deshalb, wir könnten mit dem regelmäßigen Gebet bis zu unserem Rentenbescheid war- 
ten? Im Gegenteil, wir haben mit dem Gebet eine gewaltige Macht zu unserer Verfügung, 
deren Möglichkeit oft unterschätzt wird. Wie auch das Titelbild andeutet, wollen die 
beiden Beiträge zu diesem Thema zum bewußten und regelmäßigen ,,Gang in die Kam- 
mer" ermuntern. Ein dritter Beitrag, zum gemeinsamen Gebet in der Versammlung, soll - 
so Gott will - noch folgen. 

Zu diesem Thema erhielten wir in den vergangenen Wochen auch einen nachdenklichen 
Leserbrief von einem jungen Christen. Oft kommt es vor, schreibt er, daß wir in der Clique 
zusammen sitzen - über irgendeine Sache oder ein Problem reden -, meistens ziemlich 
lange. Aber ich bringe es dann einfach nicht fertig, vorzuschlagen, doch zusammen auch 
dafür zu beten. Warum diese Hemmungen - Angst, man würde den ,,Frommen" markie- 
ren? Fangt doch einfach an, zusammen mehr zu beten. Unter Garantie erledigt sich damit 
manche ellenlange und hitzige Diskussion ganz von selbst. Beten wir zu wenig? Wenn das 
Gebet wirklich das ,,Atmen der Seele" ist, schnappen ich und Du dann nicht oft ganz schön 
nach Luft? 

Im letzten Heft haben wir zwei Fragen gestellt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, daß 
Ihr richtig gut mitgemacht habt. Ein herzlicher Dank geht an alle Einsender der Antworten. 
Für manchen war die Frage nach dem Heiratsalter Jakobs eine Anregung, gleich einmal 
das Leben dieses Patriarchen zu studieren. Weiter so! 

Der erste Beitrag in diesem Heft behandelt einige praktische Hinweise zum Thema ,,Evan- 
gelisation". Es ist und bleibt eine unserer wichtigsten Aufgaben, solange wir auf dieser 
Erde sind. Wir hoffen, daß Euch der Artikel motiviert und Ihr diese Ausgabe mit persönli- 
chem Gewinn und Segen lest. 

3u aller 3eit  betenb mit allem Oebet 
unb 8Legen in bem Oeifte, 

Epheser 6,18 



Probb~e, 
de man mig akm -2 v@./eren*h& ... 

... und wie man sie vielleicht lösen kam. 
,.Denn dirsrs ist gut vor unsrrrm Heiland - Gott, 
wrlchrr will, da$ allr Mrnschcn rrrcttrt wrrdrn und 
zur Er/zrnntnis der Wahrhrit kommen" (T. Tim 2,4). 

Um das zu erreichen, benutzt Er uns - erlö- 
ste Sünder -, die vom Heiligen Geist be- 
wegt und geführt werden. 

,.Wir sind Gott rin Wohigrruch Christi in drncn, dip 
rrrcttrt wrrdrn, und in drnrn, die vrrbrrn grhrn; drn 
rinrn ein Grruch vom Tode zum Todr, den andrrrn 
abrr ein Grruch vom Lrhn zum Lrbrn. Und wrr ist 
dazu tuchtg? Drnn wir vrrfilsrhrn nicht, wie die 
virlen, das Wort Gottrs [od: treibrn nicht Handel 
mit dem Wort Gottrs], sondrm nls nus Lnutrr/zrit, 
sondrrn als aus Gott, vor Gott, redrn wir in Christo" 
(2. Kor 2,~s-17) 

Evangelisation ist also kein erlebnisreiches 
Hobby, bei dem für uns etwas heraus- 
springt, sondern es geht um Leben und Tod. 
Es gibt eine Menge Hindernisse in uns und 
um uns, die uns für diesen Auftrag Gottes 
blockieren können. Einige werden im fol- 
genden angesprochen, und zwar als prakti- 
sche Hinweise aus der Arbeit an Bücherti- 
schen und Messeständen. Bitte schlagt die 
angeführten Bibelzitate nach, denn Gottes 
Wort hat die größte Macht, in unsere Situa- 
tion hineinzusprechen und uns zu motivie- 
ren. Denkt auch daran: Das Evangelium be- 
steht nicht darin, was Menschen tun sollen, 
sondern in dem, was der Herr Jesus getan 
hat. 

1. Allgemeine ermutigende Bemerkungen: 

a) Der Herr Jesus ist größer, mächtiger, be- 

wunderns- und liebenswerter als alle und 
alles andere. 

b) Lies Römer 16,25-27; 1. Korinther 15,57.58 
und Judas 24.25. 

C) Er hat uns den Auftrag gegeben, von Ihm 
zu zeugen (Mt 28,18-20; Mk 16,15; Lk 24, 
46.47; Joh 17,18; 20,21; Apg 1,8), und gibt 
uns durch den Heiligen Geist die Kraft 
dazu. Das ist eine wunderbare Aufgabe, 
denn sie bringt Menschen ewiges Leben. 

d) Hilfreich ist auch ein offener, ehrlicher 
Umgang der Mitarbeiter untereinander, 
wo man sich sagen kann, wo man Proble- 
me hat, gemeinsam dafür betet und evtl. 
die einzelnen Aufgaben entsprechend auf- 
teilt, so daß man sich gegenseitig ergänzt. 

U 
2.  Keine Zeit - Kein Geld 

Abhilfe: selbstkritisch prüfen, wo die Zeit/ 
das Geld, die/das man einmal hatte, geblie- 
ben ist. Kein Urlaub übrig? kein Abend frei? 
Wochenenden immer blockiert? Vielleicht 
lassen sich ein paar unwesentliche Beschäf- 
tigungen vereinfachen oder streichen. Zeit 
und Geld, die wir für unseren Herrn einset- 
zen, sind nicht verloren. 



Hilfe, Gebete und sonstige Unterstützun- 
gen sind für jeden möglich und in jedem 
Fall eine sinnvolle Beschäftigung. Laß Dir 
das nicht entgehen! 

a 

4. Scham 

wenn man sich zum Herrn bekennt, Gott 
und den Regierungen sei Dank! Und wenn 
sich die Umstände ändern sollten, auch dann 
wollen wir uns Mut machen, jederzeit ein 
klares Zeugnis für unseren Herrn abzule- 
gen. 

Komisch, aber das geht jedem so. Aber - 6F. 
wessen und wofür muß man sich eigentlich 1 

schämen? Der Herr Jesus ist wirklich nicht 
jemand, dessen man sich schämen muß. 
Denke einmal intensiv über die Dinge nach, 
von denen in Rö- - 
mer 5 steht, daß 

- 
wir uns ihrer rüh- E 
men und nich 
schämen sollen. s< 

V i e l l e i c h t  
brauchst Du auch 
nur einmal einen 
Anfang, u m  diese 
unnötige Scham 
in den Griff zu 
kriegen. Auch das 
darfst Du Deinem 
Herrn sagen. 
Überlege auch 
einmal, was Leu- 

I 
te alles in der Öf- 
fentlichkeit vertre- 
ten und tun, worüber man sich eigentlich 
wirklich schämen müßte, weil es so albern 
oder verdorben ist. + 

5. Angst 

Lies nochmal 1.a). Außerdem: in Deutsch- 
land passiert einem kaum einmal etwas, 

Lies einmal von der Aufregung eines der 
Söhne der Propheten, dem die geliehene Axt 
ins Wasser gefallen war (2. Kön 6,l-7). Aber 
Gott konnte helfen. Jede Arbeit für den Herrn 
wird kleine und große Schwierigkeiten brin- 
gen (denk z.B. an die Rückschläge in den 
Kapiteln 5 - 7 der Apostelgeschichte). Wenn 
wir bei Schwierigkeiten oder bei scheinbar 
zuviel Arbeit die Angewohnheit haben, 
möglichst rasch aufzugeben, dann stimmt 
etwas nicht. Dann unterschätzen wir unse- 
ren Herrn und die Kraft und Weisheit, die 



/ Er uns geben will. O d e  
wir sind einfach faul, 

I 

7. Ich kann nick&f leute zugehen 

Das kann mehrere Ursachen haben: Scham 
(S.O.) oder aber mangelnde Übung - irgend- 
wie anfangen, damit Wachstum stattfinden 
kann. Dabei auch bedenken: Gottes hteres- 
se - und für Ihn arbeiten wir - gilt veriore 
nen Menschen, d.h., man kann sich nicht 
völlig davor drücken, auf Menschen zuzu- 
gehen. Wäre auch schade! Vielleicht ent- 
deckst Du auch, daß Du mit bestimmten 
Menschen (älteren oder jüngeren) beson- 
ders gut zurechtkommst - um ihnen ZU 

helfen ... Oder kann ich nur auf Leute zu- 
gehen, wenn es um meine eigenen Interes- 
sen geht? 

8. Ich weij3 nicht, ecrws ich sagen soll - 
ich selbst habe mit Gott nicht viel erlebt 

Das ist ein grundsätzliches Problem. Wir 
wollen da auch ganz ehrlich gegen uns selbst 
jein und unser eigenes Leben in Gottes Licht 
stellen. Aber andererseits wollen wir uns 
auch nicht von Satan lähmen lassen, der 
den Menschen einreden will, Gott existiere 
gar nicht. 

a) Auch viele andere Leute werden, wenn 
sie sich bekehren, nicht viel ,,erlebenJ', d.h. 
unsere wenn auch geringen Erfahrungen 
können ihnen gerade nützen. 

b) Das lebendige Zeugnis von Christen ist 
sehr wichtig. Dabei wollen wir nicht soviel 
von uns, sondern mehr von unserem Herrn 

Jesus reden, was Er getan hat und warum. 
Und von dem Wissen um unsere Sünden- 
vergebung und dem Glauben an Ihn und 
von unserer himmlischen Hoffnung sollten 
wir schon klar und froh berichten können, 
einschließlich der kleinen und großen Ver- 
änderungen, die das in unserem Leben be- 
wirkt hat und noch bewirkt. 

Mach Dir also für Dich selbst klar, was in 
Deinem Leben wirklich von dem Herrn Je- 
sus geprägt ist oder verändert wurde, egal, 
ob Dich andere Christen dazu angeregt ha- 
ben oder ob Du es direkt aus der Bibel er- 
kannt hast; also Verhaltensweisen, Gewohn- 
heiten, Vorlieben, Wahl der Freunde/des Ehe- 
partners, Ziele, Gedanken ... Und genau das 
kannst Du als Dein persönliches Zeugnis wei- 
tergeben. Lies dann 2. Timotheus 1 und achte 
darauf, was der Apostel über sich selbst, über 
Timotheus und Onesiphorus sagt. 

C) Es ist bei einer evangelistischen Arbeit 
günstig, wenn die Mitarbeiter auf verschie- 
dene Weise vom Herrn gefunden wurden, 
so daß ihr persönliches Zeugnis verschiede- 
nen Leuten nutzen kann. Manche sind ,,an- 
ständig'' aufgewachsen und können von der 
~nade-zeugen, die sie vor schlechten Wegen 
bewahrt hat, mit denen sie geliebäugelt hat- 
ten, oder vor Verführungen, denen sie nicht 
standgehalten hätten. Andere wiederum ha- 
ben mehr Verständnis für ,,gescheiterte Exi- 
stenzen", weil Gott sie selbst aus solchen 
Umständen befreit hat. 

8 

9. XY kann das viel besser als ich! 

Möglich! Aber dann kann man ja minde- 
stens XY ein bißchen helfen und vom ihm/ 
ihr lernen. Was man nicht versuchen sollte, 
ist, die ,,Art" anderer zu übernehmen. Man 
muß sich persönlich vom Herrn heranbilden 



lassen und darf, auch wenn man im Team braucht uns keine Ausrede zu sein, die W& 
arbeitet, sich nicht gegenseitig verdrängen. jeden Tag vorschieben, sondern kann ein 
Es kann sogar passieren, daß jemand ande- Ansporn sein, der jeden Tag neu trägt (2. 
re dadurch entmutigt, daß er den ,,Starken1‘ Kor 4,16). 
markiert, der allem völlig gewachsen ist. 
Vorsicht! Jeder soll sich schon individuell + vom Herrn einsetzen lassen, es gibt durch- 
aus Unterschiede im Maß des Glaubens 
Aber wir müssen auch auf das gemeinsame 
frohe (d.h. unbelastete) Zeugnis achten. Und 11. Bringt alles nichts. 
achtet darauf, daß nicht eine bestimmte Ari Es bekehrt sich ja doch keiner! 
oder ,,Taktik oder Person dominierend 
wird. ,,Dominierendn kommt von Dominus Stimmt! Große Erfolge feiert das Chnsten- 
= Herr. Und Er hat gesagt: ,,Ihr heißet mich tum in Deutschland z.Zt. nicht. Das liegt 
Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn zum großen Teil an dem miserablen Bild, 
ich bis es" (Joh 13,13). Der Herr kann alles das wir persönlich und gemeinschaftlich 
viel besser als jeder von uns, aber in Seiner nach außen abgeben. Da liegt vielleicht ein 
Gnade will Er durch uns wirken. Denk an wichtiger Ansatzpunkt, wenn wir Erfolg ha- 
Seinen Auftrag und an Seine Macht. ben wollen: unser Lebensstil und unsere 

Yufrichtigkeit (oder Heuchelei). Aber wir 
nüssen auch mit dem Begriff ,,Erfolg" vor- 
;ichtig sein. ,,Bekehrenn können und sollen 
~ i r  niemand, sondern wir wollen von dem 
Herrn Jesus zeugen und Gottes Wort klar 

10. Ich fuhle mich heute I und deutlich vermitteln. Und auch die Mühe 
einfach nicht danach I nicht scheuen, die ein Interessierter oder 

bin nicht gut drauf I hat heute keinen Sinn Neubekehrter mit seinen Fragen und sei- 
nem Anderssein für uns bedeuten wird! 

Natürlich kann das so sein. Uns können ~l 

auch irgendwelche Dinge so stark beschäfti- 
' 

In unserer Bekanntschaft gibt es bestimmt 
gen, daß wir keine Krall inehr übrig haben. jemanden, der zu keiner ,,Großevangelisati- 
Aber bedenke auch: Warum habe ich nichts on" mitkommen würde, der sozusagen dar- 
mehr für den Herrn ,,übrigu? Kriegt Er im- auf angewiesen ist, daß wir echte, frohe, 
mer nur, was ich ,,übrig1' habe? Lies auch unaufdringliche Zeugen Christi sind. Ob uns 
Apostelgeschichte 8,4: Christen, die in Le- das zu mühsam ist? Oder suchen wir nur 
bensgefahr von zu Hause fliehen mußten, die großen bequemen ,,Abräumerfolge"? 
verkündigten das Wort. Ganz oft haben Lies auch 2. Timotheus 2,3-6. 
Gläubige gerade in ungünstigen Situatio. ..Ich bin nichtgekommen, Gerechte zu rufin, so#- 
nen wirksam evangelisiert. Missionare, ferr iem Sünder zur Bup" (L/< 5,321. 
der gewohnten Heimat, können nicht dar. „Wie aber werden sie an den glauben, von wel- 
auf warten, daß es ihnen mal so richtig pri- chem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie 
ma geht. Und auch wir nicht. Unsere ,,nor- hören ohne einen Pred&er? Wie aber werden sie predi- 
male" Arbeit machen wir ja auch, wenn es gen, wenn sie nichtgesandt sind? ... Wie lieblich sind 
uns mal weniger gut geht. Deshalb wollen a'ie Fiipe derer, welche das Evangelium des Friedens 
wir auch den lebenbringenden Missionsauf- verkiindr8en. welche das EvanpP[um des Guten ver- 
trag unseres Herrn nicht mehr so stark un- kiindr~en!" (Rom 10,14-?5). 
serer Tagesform unterstellen. ,,Heute1 Peter lmming 



W ir wollen hier einfach einigen Fra- 
gen, die wir uns zu diesem The- 
ma stellen können, nachgehen. 

(Dabei sollen die gefallenen Engel - Satan 
und die Engel/Dämonen, die er mit sich in 
seine Auflehnung gegen Gott zog - unbe- 
achtet bleiben.) 

1. Engel als geschaffene Wesen - was für 
eine Art Wesen? 

2. Wann wurden die Engel geschaffen7 

3. Wie viele Engel gibt es? 

4. Welche ,,Artenn von Engeln gibt es? 

5. Haben Engel Körper? 

6. Wo befinden sich, wohnen die Engel? 

7. Was tun Engel? 

8. Welche besonderen Dienste von Engeln 
finden wir in der Heiligen Schrift? 

a) in Begebenheiten im Alten Testament 
b) in der Zeit des Herrn (in den Evange- 

lien) 
C) in der Zeit der ersten Christen (in der 

Apostelgeschichte) 
d) in der heutigen Zeit 
e) bei den Gerichten am ,,Tag des Herrn" 

1. Engel als geschaffene Wesen - 
was fur eine Art Wesen? 

In Hebräer 2,9 und Psalm 8,5 wird von der 
Emiedrigung des Herrn Jesus, der Mensch 
wurde, gesprochen, und gesagt, daß Er „ein 
wenig [= eine kleine Zeit] unter die Engel 

wegen des Leidens des Todes erniedrigt'' 
war. Engel können nicht sterben wie es das 
Los des Menschen seit dem Sündenfall ist, 
und wie es der Herr Jesus, der ohne Sünde 
ist, freiwillig für uns auf sich genommen 
hat. Sie sind anders als die Menschen: ge- 
schlechtslose Wesen, die nicht heiraten und 
kein ,,gemeinsamesn Leben führen (s. Mt 
22,30). 

2. Wann wurden die Engel geschaffen? 

Gott schuf sie im Anfang, noch vor dem 
Menschen. 

Einen Hinweis darauf, daß sie erschaffen 
sind, findet man in Kolosser 1,16. Dann wird 
auch in Hiob 38,4-7 einigermaßen deutlich, 
daß ihre Erschaffung geschehen war, als Gott 
die Erde schuf: die Söhne Gottes jauchzten. 
Den Ausdruck bne elohim = Söhne Gottes, 
des Schöpfers, durch einen Schöpfungsakt 
aus Seiner Hand hervorgegangen, finden wir 
an folgenden Stellen des Alten Testaments: 
1. Mose 6,2; Hiob 1,6; 2,l; 38,7 (an einigen 
Stellen in den Psalmen wird der Ausdruck 
auch mit ,,Söhne der Starken" übersetzt: 
Psalm 29,l; 89,6); dagegen werden sie nie 
bne jah we genannt. Das sind nur erlöste Sün- 
der, die durch die Erlösung die Sohnschaft 
empfangen haben und dadurch in die Stel- 
lung von Söhnen versetzt sind. Die Genau- 
igkeit der Schrift in dieser Hinsicht wider- 
legt übrigens klar die irrige Meinung, der 



b XI der Ausdrucmmasem 
Alten Herr J4f!ir enfs - +- eqer ihnen; h d n  . E 
ist ds ewige Sc 

der Heiligen Schrift keine Stüt- 
eigt Hebräer 13,2, daß fromme Is- 

aeliten Fremde bei sich aufnahmen, und 
später stellte sich heraus, daß diese Boten 
Gottes waren (siehe auch 1. Mose 18-19). Sie 
erschienen dann offensichtlich nicht anders 
als in normaler Menschengestalt (also wohl 
auch ohne Flügel (!), obwohl sie auf Abbil- 
dungen meist anders gezeigt werden). 

Sie sind Persönlichkeiten, die sich auch in 
der materiellen Welt aufhalten können und 

.h. allein zu handeln können. Als solche können sie ei- 
1 Seiner nen Leib annehmen oder aber auch als Na- 

'urerscheinung auftreten (Heb 1,7). 

In 1. Korinther 15 wird von verschiedenen 
,,Leiberno gesprochen: es gibt ,,irdische" und 
.,himmlische" Leiber. Es wird da$iber hin- 
I ~ S  auch von ,,I Leib" und ,,gei- 

l- 

turlich-n" Leib (von 
-) einer. -_ könnl bntsprechend 

wird in ihrer höhe 
der Schrift als 

+ es gibt den Engel Gabriel, 

Daniel als ,,schnell fliegend" (siehe 
note zu Dan 9,21-23). 

dung mit dem Thron Gottes (s. J 
Offb 4,6 und 6,3.5; Hes 10,15ff. ald vardus d 
bendige Wesen" bezeichnet). 

: 

Enge' mal schöp- 
f"g: :rufen. 5.  Haben Engel K6'rprr? 2 - Lhmg ka- 

m, entfala igkeit, 
Nach Hebräer 1,14 sind sie ,,Geisteri, 1 " wiUkürlich izunehmen 
nen aber ausgesandt werden. Die Ansicht, ..nd p l ö t z ~ ,  ,der zu ver- 
daß ein Geist keinen Körper annehmen kön- ;hwinden. 



3. Die Art der Leiber voi 
Engeln wird uns im übri 
gen nicht näher beschrie 

ben oder offenbart. 

6. W o  befinden sich, wohnen die Engel? 

,,In den himmlischen Örtern" - d.h. im Hirn 
mel; aber ihr Wohnort ist nicht der dritt, 
Himmel, der ,,Ortn der absoluten Gegen 
wart Gottes. Wohl stehen sie dort vor den 
Thron Gottes, der der Inbegriff Seiner Ge 
rechtigkeit und Regierung ist (im Bild de 
Stiftshütte mit ihren drei Bereichen Vorhol 
Heiligtum, Allerheiligstes stehen zwei Che 
rubim auf der Bundeslade, die heute nacl 
Hebräer 4,16 ein ,,Thron der Gnade" fü 
uns ist - siehe aber auch Offb 5,ll; 7,ll). 

Einige Ausleger meinen, dai3 die Engel Ster 
ne bewohnen und beherrschen (wie aucl 
Satan möglicherweise die Erde als Herr 
schaftsgebiet hatte, so dai3 sie nach seinen 
Fall wüst und leer wurde). Dafür fehlt je 
doch eine eindeutige Aussage der Schrift. 

Michael: dieser Erzengel übt wohl häufig 
Aufgaben aus, die in Bezug stehen zu Got- 
tes irdischem Volk Israel (Dan 10,13; Jud 9). 

I 

7. Was tun Engel? 

Seraphim: in Jesaja 6 nehmen sie eine Ha1 
tung der absoluten Ehrfurcht ein, sie beter 

Gabriel: in Lukas 1 ist er der Bote Gottes 
zur Ankündigung der Geburt des Heilan- 
des Jesus Christus und Seines Vorläufers, 
Johannes des Täufers (Lk 1,19.26; siehe auch 
Dan 8J6; 9,21). 

allgemein: sie dienen in den verschiedensten 
Aufgabenbereichen. Sie sind Diener Gottes, 
,,Täter seines Wohlgefallens" (PS 103, 21); in 
Offenbarung 259 nennt der Engel sich ge- 
genüber Johannes ,,dein Mitknecht und der 
deiner Brüder, der Propheten, und derer, wel- 
che die Worte dieses Buches bewahren". 

8. Welche besonderen Dienste von Engeln 
gibt es in der Heiligen Schrift? 

. . 
a) m B- im Alterdestarnent, 
wmclIusm& sehr V-. 

- Abraham sah Engel kommen (zusammen 
mit dem ,,Engel des HERRN" = dem 
Herrn Jesus selbst), zwei Engel gehen 
nach Sodom, um Lot aus der gottlosen 
Stadt zu retten (s. 1. Mo 18; 19). 

- Jakob sah sie auf- und niedersteigen in 
Bethel (1. Mo 28,12). 

an. 
I - Am Sinai erschienen sie, durch ihren 

Cherubim: in 1. Mose 3 bewachen sie den Dienst wurde das Gesetz angeordnet 

Zugang zurn Garten Eden, damit der Mensch (Apg 7,53; Ga1 3,19; s. a. 5. Mo 33,2). 

nicht dorthin kommt und vom Baum dei 
Lebens if3t und in sündigem Zustand ,,ewig' 
bleibt. In 2. Mose 37.7-9 nehmen zwei Cheru 
bim eine anbetende und zugleich ,,nachsin 
nende" Haltung auf der Lade ein: sie be 
trachten das ~ l i t  des Opfertieres, worin ih 
Wunsch zurn Ausdruck kommt, in das Ge 
heimnis der Liebe Gottes (im Opfertod Chri 
sti) hineinzuschauen (1. Pet 1,121; sie sinc 

- In 2. Könige 6,16 ist Elisa von Scharen 
feuriger Rosse umgeben, zweifellos 
himmlische Wesen, d.h. Engel. 

- Daniel erhält eine Botschaft durch den 
Engel Gabriel (Dan 9,Zlff.) 

. .. 
gehorsam der .,Stmune seines Wortes", s i ~  h k k d i g u n g  der ~~b~~~ des lohames 
preisen und loben (PS 103). I (d. Tkiufers) durch Gabriel (Lk 1.13.19). 



- Ankündigung der Geburt des Herrn Je- ' - Ein Engel führt Petrus aus dem Gefäng- 
sus durch Gabriel (Lk 1,26.31). nis heraus (Apg 12,6ff.). 

- Erscheinen eines Engels des HERRN in - Ein Engel schlägt den hochmütigen Kö- 
Josephs Traum (Mt 1,18-25). nig Herodes, so daß er „von Würmern 

-  in Engel verkündet den Hirten die Ge- gefressen verschied" (Apg 12,21 ff.). 

burt des Herrn (Lk 2,9ff .). - Ein Engel stand in der Nacht auf dem 

- ~ ~ ~ ~ h ~ i n ~ ~  eines ~~~~l~ in ~~~~~h~ T~~~~ untergehenden Schiff und redete zu Pau- 

mit dem Auftrag, das Kindlein und Seine lus ( A ~ g  27~22ff.). 

Mutter zu nehmen und nach Ägypten zu 
fliehen (Mt 2,13). 

- Engel dienen dem Herrn Jesus nach den 
versuchungen durch Satan ( ~ t  4,11 und - Engel beobachten die Gläubigen, wenn 

Mk 1,13). sie beten oder weissagen und sehen in 
der Versammlung „die gar mannigfalti- 

- Die Engel sahen den Herrn zum ersten 
ge Weisheit Gottes" (Eph 3,8ff.). 

Mal in der Krippe, sodann bei Seinem 
Dienst (1. Tim 3,16). - Engel sehen, daß jetzt die Gläubigen aus 

den Juden und aus den Nationen zu ei- 
- Ein Engel kam von Zeit zu Zeit und be- nem Leib gebildet (getauft) sind durch 

wegte das Wasser im Teich Bethesda CToh den ~ ~ i l i ~ ~ ~  ~ ~ i ~ t  (1, K~~ 12,13; ~~h 
5,l-9) Ein Engel kam nach Gethsemane, 
um den Herrn zu stärken (Lk 22,43). 

- Engel sehen, wie in der Versammlung 
- Ein Engel wälzte den schweren Stein von 

auch die Gedanken Gottes in der Ord- 
dem leeren Grab weg (Mt 28,2). 

- Zwei Engel standen an dem leeren Grab 
des Auferstandenen und sprachen zu den 
Frauen (Lk 24,4ff.; s.a. Mt 28,5ff. und Mk 
16,6.7). ten und wenn sie beten oder weissagen 

das Haupt bedecken (,,um der Engel wil- 
C) m Ber Zeit der ersten len" 1. Kor 11,5.10; siehe dazu auch 1. 

chichk) Kor 11,3 und 1. Tim 2,llff.) und daß sie 

- Zwei Engel (,,Männer in weiiJem Kleid" 
wie auch am Grab des Herrn) - Engel dienen denen, die die Seligkeit erer- 
bei der des Jesus zu ben sollen (Heb 1,14), aber - wie das Neue 
den zum Himmel schauenden Jüngern 
(Apg 1,lO). 

- Ein Engel öffnet den Aposteln die Türen 
des Gefängnisses (Apg 5,19). I 

- Ein Engel fordert den Philippus auf, auf 
die straße nach hinabzugehen ( A ~ ~  
8,26). 

- Ein Engel erscheint dem Kornelius in Cä- 
sarea und fordert ihn auf, den Petrus von 
Joppe zu holen (Apg 10,3ff.). ' 

Testament zeigt -nicht in geistlichen Din- 
gen, denn die Gläubigen besitzen dafür 
den Heiligen Geist, sondern Gott benutzt 
sie in irdischen Dingen. Da gibt es man- 
che Erfahrungen von und 
Hilfeleistung (s.a. die Begebenheit des 
Schiffbruchs bei Paulus in Apostelge- 
schichte 27), vielleicht gerade bei solchen, 
die klein und schwach sind: den Kindern 
(das ist allerdings nicht zu verwechseln 
mit dem Wort des Herrn in Matthäus 



18,10, wo es wohl darum 
' 

führt: 4,1; 4,7f.; 5,2.6.11-14; 7,1.2; 8,2.6ff.; 
geht, daß unmundige, 9,lff.; 10,lff.; 11,15; 12,7ff. (Michael); 
noch nicht verantwortli- 14,6ff.; 15,lff.; usw. 

Kinder auf jeden FaU - Der Herr wird auch vor den Engeln dieje- 
dem Herrn angehören und - wenn sie nigen bekennen, die Ihn hier bekannt ha- 
sterben sollten - errettet sind. ,,fire En- ben ( ~ k  12,8.9), sie werden also auch in 
gel" mag auch einen repräsentativen Sinr gewissem ~~ß ~ ~ t ~ i l  nehmen an der 
haben wie in Offenbarung 2 und 3 die lohnung der ~ l ä ~ b i ~ ~ ~ .  
,,Engel der Versammlung"). 

Ein Enge1 des Hem wird gesandt/ um In einem Lied singen wir: „Die Engel sind 
die Abfolge der Gerichte ,,zu bezeugen erhoben z u  Dienen und zum Loben, doch 
in den Versammlungen" (Offb 22bff.l. Söhne sind sie nicht"; welche Gnade haben 

wir als ehemals verlorene Sünder erfahren, 
) bei den daß wir Kinder Gottes, ja ,,Söhnen des Va- 

ters sein dürfen (Röm 8,14ff.)! 
Engel werden vom Herrn Jesus als so1 
che genannt, die Aufgaben haben wer- Es wird uns sicher nicht schwerfallen, Gott 
den in den Gerichten (Mt 13,39.49). Dies ebenfalls ,,zu dienen und zu loben" als h t -  
wird in der Offenbarung weiter ausge- wort auf Seine große Liebe zu uns. 

Rainer Brockhaus 

U I U I I I I I I I ~ L ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ H I ~  

Vor einigen Tagen Fe1 mir beim 
esen der Tageszeitung beilie- 

daran, daß wir als Christen 
scharfbeobachtet werden, und &s in besonderer Weise, wenn wir 
ein öffintliches Bekenntnis abkgen, z. B. durch Anbringen eines 
entsprechenden Aufklebers an unserem Fahrzeug. 

Neben riem Aufkkber ist es in erster Linie unser praktisch 
Zeugnis, auf das es ankommt. Von Noah sagt der Apostel 
Petnrs, daß er der ,,Prediger der Gerechtigkeit" war (2. Pet 2,s) 
Diese Predg find aber in erster Linie nicht im Wort, sondern im 
Wandel statt, denn in Hebräer rr  heiyt es: „Durch Glauben 
bereitete Noah ... eine Arche ..., durch wekhe er die Welt verurfeil- 
te" (Vers 7). 
,,Indem wir in keiner Sache irgend einen Anstoß geben, auf scheint. So konnte Emrna 

nur ihren Kopf schütteln, als daß der Dienst nicht verlästert werde" 

der Fahrer einer hu- (2. Kor 63) 
braustarken Limousine I Alra - Fuß vom Gas! 
dar rechte Seitenfenster Arne Linder 



Unsere Frage: Wie alt war Jakob, als er heiratete? 
Eure Antwort: 84 Jahre 

Liebe Brüder, 
auch ich möchte mich an der Fragenbeantwortung beteili- 
gen, und sende Ihnen folgende Lösung: Jakob war, als er 
heiratete, 84 Jahre alt. 
Dies läßt sich wie folgt herleiten: 
- Jakob war 147 Jahre, als er starb (1. Mo 47,28): 
- Bei seiner Ankunft in Ägypten war Jakob 130 Jahre alt (1. 

Mo 47,9), zu diesem Zeitpunkt war Joseph 39 Jahre alt, 
diese errechnen sich folgt: 

- Joseph stand nach dem Gefängnisaufenthalt mit 30 Jahren 
vor dem Pharao (1. Mo 41,46), dazu kommen sieben 
,,fette Jahre" und zwei Jahre Hungersnot (1. Mo 45,6), so 
daß sich 39 Jahre ergeben. 

- Zum Zeitpunkt der Geburt Josephs war Jakob somit 91 
Jahre alt (1. Mo 30,25.26) - (130 - 39 =91). 

- Jakob hatte sieben Jahre Dienst unter Laban für Rahel 
getan, er yya &Q bei s* Hochzeit 84 Jahre alt (91 - 7 = 
84). 
Diese nicht ganz so übersichtliche Berechnung wird in 
den zwei Anlagen etwas deutlicher. 

Ereignis Alter ------------------ 
Jakobs Sterbealter (1. Mo 47,28) 147 Jahre 

Jakobs Alter bei seiner Ankunft in Ägypten; 
zu diesem Zeitpunkt war Joseph 39 Jahre alt 
(1. Mo 47,9) 

130 Jahre 

Joseph stand vor dem Pharao im Alter von 30 Jahren 
dazu 7 fette Jahre 7 Jahre 
dazu 2 Jahre Hungersnot 2 Jahre 

39 Jahre ./ .39 Jahre 

Jakob war zum Zeitpunkt der Geburt Josephs 
(1. Mo 30,25) 91 Jahre 

Jakob hatte 7 Jahre zusätzlich um Rahel gedient ./. 7 Jahre 

Jakobs Alter bei seiner Hochzeit 



Interessant und neu bei der Isaak 151 Jahre. Als der 17jährige Joseph von 
Lösung dieser Aufgabe wa. seinen Brüdern verstoßen und verkauft wird, 

für mich noch ein anderer Betrachtungs- lebt Josephs Großvater Isaak noch, er ist 168 
punkt. In 1. Mose 25,26 heißt es, daß Isaak Jahre alt. Sicherlich hat auch ihm die Lüge 
sechzig Jahre alt war, als ihm Jakob und von dem Tod seines Enkels Kummer und 
Esau geboren wurden. Als Joseph wurde - Leid zugefügt. 
Jakob ist 91 Jahre alt - beträgt das Alter von V. Berger, Dresden 

1 Auf unsere Frage: I 
I Was bedeutete für Mose die ,,Schmach des Chri- I 

stus", da er Christus doch nicht in diesem Sina 
kannte? 
bekamen wir im Gegensatz zur Frage nach Jakobs Heiratsalter nur sehr wenig 
Zuschriften. Vielleicht war die Frage zu d a r  formuliert. Wir möchten mit 
der Auswertung Eurer Zuschriften deshalb noch bis zum November-Heft 
warten und die Frage dabei noch etwas erg-en (siehe mten links). 

Wie wmr dir ~lllalclh?? 
Was bedeuten für Dich Wie viele und welche 

persönlich die Aus- Wunder taten Elia und 
drücke ,,Schmach des Elisa? 

Christus" und ,,Schätze 0 Was fällt auf? 
ÄgyptensD? I 

Wir werden ab sofort in jedem He& ein oder zwei Fragen steilen und sind gespannt auf 
Eure Aniworten. 

Bitte gebt bei den Antworten auch eine Begründung zu Eurer Lösung oder Antwort an! 
Die abgedruckte Aniwortprämieren wir mit einem Bucksckeck u1 Höhe von DM 20.-!! 



W er kennt nicht Zeiten, wo er sich sich zunehmend eine Sehnsucht nach Ruhe 
nach Ruhe sehnt? Manchmal und einem sinnerfüllten Leben ein. Kennst 
stürmt viel von außen auf uns ein. Du Menschen, die suchen? Es gibt sie. Viel- 

Doch auch in Zeiten der äußeren Ruhe kön- leicht haben Du und ich keine innere Ruhe, 
nen wir von einer inneren Unruhe gepackt ihnen unsere Aufmerksamkeit zu schenken. 
sein. Wir streben im allgemeinen auf ein Haben wir überhaupt Zeit für sie? Was ist 
bestimmtes Ziel zu. Haben wir es erreicht, eigentlich wichtig im Leben? Dringende Sa- 
streben wir schnell das nächste an. chen gibt es zuhauf. Doch wirklich wichtige 

Dinge? 
Ach, wenn ich doch erst einmal in der Schu- 
le wäre. Und kaum sind Kinder eingeschult, Es gibt jemand, der echte, bleibende Ruhe 
dann kommt bald der Wunsch: Ach, hätte geben kann. Und wem will Er sie geben? 
ich doch die Schule erst hinter mir. - Die Menschen, die mühselig und beladen sind. 
Jahre gehen schnell vorüber. Endlich die Menschen, die sich nach Ruhe und Freiheit 
Schule erledigt! Jetzt einen Beruf erIernen. sehnen. Sie werden alle aufgefordert, zu 
Wenn auch das geschafft ist, ja, was kommt kommen: ,,Kommet her zu mir, alle" (Mt 
dann? Heiraten? Und dann? Ja, wenn ... 11,28). Der Heiland der Welt lädt sie alle 

I/-- t 
ein. Die Erwachsenen und die Kinder; die 

0 
\ 
\ Fröhlichen und Beschwerten, die vermeint- 

Yrnnst Du Mcnschrn. die hrn; 1 lich Starken und die Schwachen. Alle? Ja, 
/' alle. Aus allen Völkern! Die Deutschen und 
/ 
I ; die Franzosen, die Russen und die Ameri- 

kaner, die Japaner und die Chinesen. Die 
\ Reichen und die Armen. Die Hochintelli- 

C..",,, . V , ,  ~ " . , , , L , U  

\ 
/ genten und die Durchschnittlichen - alle! 

/ '-----' Die Liste läßt sich beliebig verlängern. Und 
alle bekommen dasselbe: Ruhe, Versöhnung 

Es ist typisch für Leben überhaupt, daß wir mit Gott und Vergebung ihrer Sünden. 
eine ,,gesundeu Unruhe brauchen. Wir brau- 
chen eine Motivation, etwas, was uns in Nur solche, die selbst gekommen sind, kön- 
Schwung hält. Manche Menschen brauchen nen diese Botschaft weitertragen. Doch war- 
allerdings mehr Unruhe, als "gesund" ist. um tun sie es häufig nicht? Weil sie noch so 
Sie dürfen nicht zur Ruhe kommen. Wie wenig von ihrem Herrn gelernt haben: ,,Neh- 
mancher Urlaub bringt nicht die ersehnte met auf euch mein Joch und lernet von mir, 
Ruhe, weil man nicht abschalten kann. Für denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
viele ist die Unruhe ein beständiger Wegbe- demütig" (Mt 11,29). Statt das Joch ihres 
gleiter, und das bis zum Ende ih- Herrn aufzunehmen, d.h. 

//-- 
res Lebens. \ , sich Ihm völlig zu 

/ 
/ .,V -7 \ übergeben und sich 

Dabei merken sie wohl kaum, / ' \ von Ihm leiten zu las- 
daß sie sich immer mehr beladen I ' sen, verfolgen sie so 

.. I . 
rrUr allerlei Sorgen und mancher \ - 

\ 
viele eigene Interes- 

Erinnerung an nutzlos vertane / sen. Ihr Herr hat sich 
Zeit. Und im tiefsten Herzen stellt \ \ !ihr Dcinc Ru] verzehrt im ~ i ~ ~ ~ t  

, -  

d 



- d , für Gott und Menschen. Dann erniedrigte Er sich selbst. Und schließ- 
Können wir das nicht von lich wurde er gehorsam, um am Kreu  zu 
Ihm lernen? sterben. Das demütige Lamm Gottes. 

Jnd  wenn wir einmal angegriffen werden, 
dann ... ? Sanftmut schlägt nicht zurück. Sie 
rächt sich nicht. Sie betet für den anderen 
und versucht ihn zu gewinnen. „Wie du 
mir, so ich dir"? Nein. Deine Verhaltens- 
weise entscheidet über Deinen inneren Frie- 
den, über Deine Ruhe! 

„Von Herzen demütig". Der Sohn Gottes 
kam hernieder von den höchsten Höhen, 
wurde Mensch und machte sich zu nichts. 

Wer von Ihm lernt, findet Ruhe für seine 
Seele. Ruhe an schönen und an schweren 
Tagen. Und was der Herr dann auflegt, ist 
ein sanftes loch und eine leichte Last. Er will 
uns sanft leiten und leichte Lasten auflegen. 
Und dabei hilft Er noch tragen. 

Alle Menschen brauchen Ruhe. Der Sünder 
braucht Ruhe für das Gewissen, und der 
Gläubige braucht Ruhe für seine Seele. 
Kennst Du schon beide Arten der Ruhe? 

Werner Mücher 

*mmm 
mmmrn 

„Bonjour, Fürst Potemkin. Wie ich höre, ist 
Ihnen ein vorzüglicher Geniestreich gelun- 
gen ... Welch ein genialer Einfall! Majestät 

1 war äußerst angetan. Meine Gratulation!" 
Kennst D u  die besondere Idee des Für- 

srcn Porcrnkin? - . - . . . - . - . . . . . . . . . 

Weißt Du um die sogenannten Potemkinschen Dörfer, - 
die im Leben vieler Menschen vorkommen? Ob es Po- 
temkinsche Dörfer sind, die Bohrinsel „Brent Spar", ein 
verschobener Raketenstart in Cape Canaveral oder Leicht- 
sinn auf einer Bergtuor ... Dieser neue Taschenterminka- 
lender enthält über 50 aktuelle Kurzgeschichten, häufig aus 
dem ,Leben gegriffen, voller Treffer. Das Wochenkalenda- 
rium enthält Bibelspruch und täglichen Bibelleseplan. All 
das dient dazu, auf den Heiland, den Herrn Jesus hinzuwei- 
sen, damit Du IHN immer besser oder ganz neu kennen- 
lernst. 

Daneben gibt es in diesem praktischen Taschenbuchka- 
lender Stundenpläne, Jahresübersicht und vieles mehr. 
Auch sehr gut zum Weitergeben geeignet! 

Der Preis: DM 4,80 
(7rn£-X££P£;P - &d & W...) 

I6 
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Hilfe und Unterstützung für t.0 ! 
Wort Gones regelmäßig und :: : l 

zu studieren. Eure Fragen, die sich für Euch aus 
werden wir gern versuchen 

euen wir uns über Eure Anregungen. 

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

11 Deshalb ermuntert einander und erbauet einer den anderen, wie 
ihr auch tut. 

i------------------------- 
Paulus lag es sehr am Herzen, d a ß  die jungen Gläubigen in Thessalonich dadurch er- 
muntert würden. Jede Trauer und Ungewißheit im Hinblick auf ihre Entschlafenen war 
damit ausgeräumt. Doch er wünschte, d a ß  sie sich selbst auch gegenseitig ermuntern 
und auferbauen würden (vgl. Kap. 4,18). Und ist die Vorausschau auf die Entrückung 

eine hestadige Quelle der Freude für uns alle? 

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

12.13 Wir bitten euch aber, Brüder, daß ihr die erkennet, die 
unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch 

9 zurechtweisen, und daß ihr sie über die Maßen in Liebe 
achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. .......................... 

Die Apostelgeschichte berichtet uns, wie der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missions- 
reise an mehreren Orten Älteste bestimmte. Von Thessalonich ist uns das nicht bekannt. 
Dennoch hatte sich bereits herausgeschält - sicher hatte Timotheus dem Paulus dar- 
über berichtet -, d a ß  einige Personen dort dem Herrn dienten, indem sie bestimmte 
Aufgaben ausführten, um dadurch den Gläubigen in ihrem Glaubensleben zu helfen: 

a )  sie arbeiteten unter ihnen 
b) sie standen ihnen vor im Herrn 
C) sie wiesen sie zurecht. 

Wie glücklich darf sich eine örtliche Versammlung schätzen, wenn sie solche in ihrer 
Mitte hat, die sich derartigen Diensten verschrieben haben. Hier hatte der Heilige Geist 
Freiheit, jeden zu gebrauchen, wie er wollte. So  heißt es in 1 .  Korinther 1 2 , l l :  „Alles 
dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er 
will." 

Offensichtlich hatte der eine oder andere Mühe damit, diese Arbeiter im Herrn zu er- 
kennen (oder: anzuerkennen). Das ist keine seltene Erscheinung unter dem Volk Got- 
tes. Solche Arbeiter des Herrn, die eine Führungsaufgabe übernommen haben und den 

- 0 . .  

Dienst der Zurechtweisung ausüben, setzen sich zuweilen der Kritik aus. Manchmal be- l . . . 
l : kommen sie ordentlich Gegenwind. 

e*. . ... . .. @. a....... 

,q ."" 'a m m a r  r r 



den aufgefordert, 

nen (anzuerkennen) 
Maßen zu lieben um ihres Werkes willen 

n untereinander zu sein. ".- 
~ ~ e h  wir werden hier aufgefordert, nicht nur den Führern, denen, die vorstehen, unter- 

würfig zu sein, sondern unser Umgang miteinander soll den Stempel des Friedens tra- 
gen. In einer Atmosphäre des Friedens kann der Herr Jesus uns segnen. Frieden ist ein 
Kennzeichen des Reiches Gottes, zu dem wir berufen sind. Wir leben in einer Welt des 
Unfriedens. Wir wollen darum ringen, in Frieden untereinander zu sein. Dafür muß 
man etwas einsetzen. Man muß danach jagen (vgl. Heb 12,14). 

.......................... 
Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen zurecht, 
tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid 

9 lanW??tizwen Al% - - - - - - - - - - - - - - - ---- 
Weiset die Unordentlichen zurecht: Hier folgt ein Beispiel für Zurechtweisung. Da 
gibt es Geschwister, die unordentlich sind. Vielleicht haben sie große Mühe, sich in eine 
Gemeinschaft einzufügen. Oder denkt der Apostel an die Personen, von denen er be- 
reits in Kapitel 4,11 gesprochen hatte? Wer hilft ihnen liebevoll frühzeitig zurecht? Diese 
Aufforderung gilt sicher nicht nur den Arbeitern aus den Versen 1 2  und 13. 

Tröstet die Kleinmütigen: Vielleicht ist es noch schwieriger, Kleinmütige zu trösten, 
als Unordentliche zurechtzuweisen. Kleinmütige sind zart besaitet. Oft sind das sehr fein- 
fühlige Menschen. Sie sind in der Gefahr, durch die Umstände des Lebens entmutigt zu 
werden. Wer nimmt sich ihrer in einfühlsamer Weise an? Der Herr Jesus hat ein ge- 
knicktes Rohr nicht zerbrochen und einen glimmenden Docht nicht ausgelöscht (Mt 
12,20). 

Nehmt euch der Schwachen an: Bei den „Schwachen" liegt der Nachdruck auf 
körperlichen Gebrechen oder Krankheiten. Sie mögen heute glaubensstark erscheinen, 
doch morgen sind sie entmutigt. Die Schwachen brauchen unsere tägliche Fürbitte. Sie 
brauchen unsere Anteilnahme. 

Seid langmütig gegen alle: Langmut oder Geduld im Umgang miteinander, ja, ge- 
genüber allen Menschen, ist eine hervorragende christliche Tugend. Langmut reagiert 
auf eine Beleidigung mit großer Gelassenheit und dem Wunsch um Segen für den an- 
deren. 

P Sehet zu, daß niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern 
.) strebet allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. 

9 

)..... . . 
B.... . 
D.. . . . 
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. . 0.m.. *... 0. 1 Thessa/ofi/kher 5 . . @& ....... @ @  

es ebenfalls nicht tun. Boses mit Bosem zu vergelten. ::. 
._ - .nit C _. xhtigkeit nichts zu tun! Wie oft kommen __?' eher zu b& : . 
vir dem anderen ebenfalls eins ausgewischt haben. • 

.. 
ist das Heilmittel? Allezeit sowohl Gläubigen als Ungläubigen gegenüber danach 

;&eben, Gutes zu tun. Das ist wirkliche Gerechtigkeit. die Gott bei Seinen Kindern sehen 
" hte. 

.......................... 
16-18 Freuet euch allezeit; betet unablässig; danksaget in 

allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu 
9 gegen euch. ----_--------------------- 

Freuet euch allezeit: In Vers 13 lautete die Aufforderung, in Frieden untereinander 
zu sein. In Vers 15 hatten wir Gottes Maßstab für Gerechtigkeit. Hier werden wir aufge- 
fordert, uns allezeit zu freuen. Also wieder die drei Kennzeichen des Reiches Gottes 
(Röm 14,17). 

Die Charakterzüge der Welt sind Unfriede, Ungerechtigkeit und Mißmut. Wie sähe es 
unter uns aus, wenn wir diese Kennzeichen des Reiches immer verwirklichen würden!? 

Betet unablässig: Darin war der Apostel ein leuchtendes Vorbild (Kap. 1,2; 3,lO). 
Der Herr selbst war stets im Gebet (PS 109,4). Unablässig beten bedeutet nicht, nur mit 
gefalteten Händen zu beten, sondern die beständige Verbindung, das ständige Bespre- 
chen aller Dinge mit dem Herrn zu unterhalten. Beten ist das Atmen des inneren Men- 
schen. Kennst Du diese Gebetshaltung? 

Danksaget in allem: Die Danksagung ist ein Beweis dafür, d a ß  wir in der richtigen 
Haltung des Gebets zum Herrn stehen. In all unseren Gebeten dürfen wir schon gleich 
dafür danken, d a ß  der Herr uns gerne das gibt, was gut für uns ist. 

Gottes Wille: Gott will, d a ß  wir dankbar sind und Ihm das auch im Gebet sagen. Wir 
dürfen und sollen Ihm alles sagen, was uns Sorge macht oder uns beschwert, aber wir 
sollen ebenfalls niemals vergessen, Ihm zu danken. Oft fragen wir uns, was Gottes Wille 
konkret in dieser und jener Situation ist. Es ist nicht immer einfach, Klarheit zu bekom- 
men. Ob das daran liegt, d a ß  wir den mancherlei Hinweisen auf Gottes Willen - wie 
auch in diesem Abschnitt - zu wenig Beachtung schenken? 

.......................... 
Den Geist löschet nicht aus; Weissagungen verachtet 

9 1 9 2 0 nicht: 

Den Geist löschet nicht aus: Der Geist wird hier mit einem brennenden Feuer ver- . . . *I 
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=.. w=xachtet nicht: Das hier ist ein Beispiel dafur, wie man den Geist :@@' 

n. Nach 1. Korinther 14,3 dient die Weissagung' zur „Erbauung und e f  l 
und Tröstung". Die Zuruckweisung eines solchen Dienstes in den Zusam- : . l 

en betrubt den Heiligen Geist. Außerdem verlieren wir den 
du& Sczin W ~ r t  sch& m c h t e .  

prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Ärt 
des Bösen haltet euch fern. 

9 

Prüfet aber alles: Im Zusammenhang geht es hier um das, was durch die Weissagun- 
gen gesagt wird, denn es besteht die Gefahr, d a ß  das, was als Weissagung ausgegeben 
wird, nicht vom Geist Gottes gewirkt ist. Wir sind aufgefordert, alles zu prüfen, und zwar 
sollen wir feststellen, ob das Gesagte mit dem Wort Gottes übereinstimmt. In dieser 
Hinsicht stellt das Wort Gottes den Gläubigen in Beröa das schöne Zeugnis aus: „Diese 
aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort 
auf, indem [o. wobei] sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte" 
(Apg 17,ll). Das konnten die Thessalonicher von den Beröern lernen. 

Es ist nicht ungefährlich, diesen Vers allgemein anzuwenden: Es ist nämlich überhaupt 
nicht unsere Aufgabe, alles zu prüfen in dem Sinn, d a ß  wir Dinge untersuchen, von 
denen wir wissen, d a ß  sie böse sind. Dabei ist schon mancher von einem einfältigen 
Glauben und der Nachfolge des Herrn Jesus abgekommen. Deshalb die klare Anwei- 
sung: Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Gottes Wille ist unsere Heiligkeit 
(Kap. 4,3). 

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

23.24 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; 
und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadel- 

t los bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Chri- 
stus. Treu ist, der euch ruft; der wird es auch tun. 

Nach all den kurzen Ermahnungen folgt nun wieder ein kurzes Gebet. Der Apostel be- 
fiehlt die Gläubigen Gott an. 

Der Gott des Friedens: Gott ist die Quelle allen Friedens für uns in einer Welt des 
Unfriedens und der Sünde. Paulus betet darum, d a ß  Gott selbst uns völlig heiligen möge. 
Alle Bemühungen des Geistes Gottes haben das Ziel, die Gläubigen für Gott abzuson- 
dern und den Herrn Jesus in ihrem Leben zu verherrlichen. Es ist gut, wenn wir um 
diese Bemühungen Gottes wissen, denn an anderer Stelle haben wir gesehen, d a ß  auch 
wir selbst einsichtsvoll auf dieses Ziel hinarbeiten sollen. Heiligung liegt auch im Bereich 
unserer Verantwortung. Wir sollen uns ja von allem Bösen fernhalten. 

Geist und Seele und Leib: Unser ganzer innerer und äußerer 
Der Mensch ist eine wunderbare Einheit 

im Griechischen steht für ,,Weissagung" oder .,Prophezeiung" 
- weshalb und wozu?" in FOLGE MIR NACH 311993. S.4. 

.e. . 

Mensch soll vor dem ' ' ' . 





Der erste Teil dieses Artikels erschien in der Ausgabe 4/95. Folgende Punkte 
wurden dort behandelk 0. Einleiung - was sagen unsere Gesetze?, 

I. Zum Begriff ,,Züchtigung'; 2. Was sagt die Bibelzurn n e m a  ,,Züchtigmg"? 

3. Züchtigung bzw. 
Erziehung von Kindern 

Den Vätern wird gesagt: „Ihr Väter, reizet 
eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet 
sie auf in der Zucht und Ermahnung des 
Herrn" (Eph 6,4), und: ,,Ihr Väter, ärgert 
eure Kinder nicht, auf daß sie nicht mutlos 
werden" (Kol3,21). In 1. Thessalonicher 2,11 
vergleicht sich Paulus mit einem Vater, der 
seine eigenen Kinder ermahnt und tröstet; 
und in Hebräer 12,7 heißt es: „Wer ist ein 
Sohn, den der Vater nicht züchtigt?" Die in 
Epheser 6,4 gebrauchten Wörter könnten wie 
folgt erklärt werden: 

+ aufziehen (ekirephete = ziehet auf, er- 
nährt; vgl. 5,29): das Auferziehen ist ein 
Nahrunggeben von geistlicher, geistiger 
und materieller Nahrung; in diesem Wort 
wird die Gesamtsorgepflicht des Vaters 
ausgedrückt); 

+ Zucht (paideia = Unterweisung, Züchti- 
gung; 2. Tim 3,16; Heb 12,5.7.8.11); 

+ Ermahnung (nouthesia = auch: War- 
nung; 1. Kor 10,ll; Tit 3,lO; vgl. das Verb 
in Apg 20,31; Röm 15,14; 1. Kor 4,14; Kol 
1,28; 3,16; 1. Thes 5,12.14; 2. Thes 3,15). 

Es gibt einige sehr grundsätzliche Dinge, 
die in Israel Eltern hinsichtlich ihrer Kinder 
tun sollten: 

a) Die Eltern sollten Vorbilder im Beachten 
und Ausleben des Gesetzes sein und es 
ihren Kindern kundtun G. Mo 4,920; Ps 
78,5). 

b) Die Eltern sollten die Worte des Gesetzes 
ihren Kindern im Haus und auch auf 
allen gemeinsamen Wegen einschärfen (5. 
Mo 6,4-9; 11,18-21). 

C) Die Väter und Ältesten sollten auf die 
Fragen der Kinder antworten können (5. 
Mo 6,20-25; 32,7; Jos 4,6). 

Ein verständiger Sohn ist ein Sohn, der das 
Gesetz befolgt (Spr 28,7), weil er frühzeitig 
daraus belehrt und darin erzogen wurde 
(vgl. PS 71,5.17; 2. Tim 3,14.15). 

Belehrung und Unterweisung in dem offen- 
barten Willen Gottes sind also die Voraus- 
setzung für eine gottgewollte Erziehung. 
Dabei geht es jedoch nie um eine rein intel- 
lektuelle Bildung, sondern immer um eine 
Herzensbildung - modern gesagt: um eine 
ganzheitliche Erziehung. Belehrung und Le- 
ben sind untrennbare Bestandteile der Her- 
zensbildung. Die oben angeführten Punkte 
a) - C) beweisen das deutlich. 

Ein wichtiges Erziehungsbuch in der Bibel 
ist das Buch der Sprüche. Salomo erinnert 
sich an die Belehrungen seines Vaters David 
(Spr 4,l-6). Damit begann die Erziehung 
Salomos. Später erhielt er von Gott Weis- 
heit, das Volk zu führen. 

Aber es begann alles damit, daß David sei- 
nen Erziehungsauftrag ernstnahm. Wahr- 
scheinlich hat David seinen Sohn Salomo 
auch körperlich gezüchtigt. Wir schließen 
das aus v a s & i W  Sm- 



Die körperliche Züchtigung ist 
va2i G ~ f f  gewallt 

wurde der Sohn von den Bewohnern der 
Stadt gesteinigt. 

Die Weisheit gitt uns in den SprücKen ein- Warum geschah das? „Und ganz Israel soll 
deutige Hinweise: ,,Züchtige deinen Sohn, es hören und sich fürchten." Dieser Text 
weil noch Hoffnung da ist; aber trachte zeigt uns, wie Gott den Ungehorsam den 
nicht danach, ihn zu töten" (19,18). „Wer Eltern gegenüber beurteilt (Spr 30,17). 
seine Rute spart, haßt seinen Sohn, aber 
wer ihn liebhat, sucht ihn früh heim mit Die körperliche Züchtigung wird als Erzie- 
Züchtigung" (13,24). ,,Entziehe dem Kna- hungsmittel der Eltern in der Schrift klar 
ben nicht die Züchtigung; wenn du ihn mit gelehrt (vgl. Heb 12,6b.7b.8b). Wenn in Ephe- 
der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du ser 6,4 gesagt wird: ,,Ziehet sie auf in der 
schlägst ihn mit der Rute, und du errettest Zucht und Ermahnung des Herrn", so be- 
seine Seele von dem Scheol [Tod]" (23, deutet das ein Auferziehen nach Erziehungs- 
13.14). ,,Züchtige deinen Sohn, so wird er prinzipien des Herrn, die durch Zucht (Züch- 
dir Ruhe [Befriedigung] verschaffen und tigung, Zurechtweisung) und ernstliche Er- 
Wonne geben deiner Seele" (29,17). ,,Wund- mahnung (nouthesia = ernste Mahnung) 
striemen scheuern das Böse weg, und Schlä- gekennzeichnet sind. 
ge scheuern die Kammern des Leibes" 
(20,30). Dabei ist zu beachten, daß der Vater keiner- 

lei Schuld an dem Verhalten seines Kin- 
des haben sollte (2.B. dadurch, daß 

er sein Kind gereizt hat; Eph 

Erziehungsprinzipien 

Wir wollen an dieser 
Stelle einige Erzie- 
hungsprinzipien her- 
ausstellen, die Gottes 

Wort im Neuen Testa- 
ment lehrt: 

Nach 5. Mose 21,18-21 war es in Israel so, 
daß ein unbändiger und widerspenstiger 
Sohn, ein Schlemmer und Weinsäufer, der 
seinen Eltern nicht gehorchte und deren 
Züchtigung kontinuierlich verwarf, von den 
Eltern zu den Ältesten der Stadt gebracht 
und zum Tor seines Ortes hinausgeführt 
werden mußte. Außerhalb der Stadt muß- 
ten die Eltern die Schuld des Sohnes öffent- 
lich vor allen Leuten nennen. Anschließend 

(1. Kinder sollten im Willen Gottes insbe-) 
sondere durch die Vater unterwiesen 
werden. Kinder sollten zum Gehorsam 
erzogen werden, selbst der Herr war sei- 
nen Eltern untertan - wieviel mehr müs- 
sen wir Menschen Gehorsam lernen - 
und das beginnt in der Kindheit (Eph 

\6,1). 1 



f 
3. Wenn ein Kind körperlich gezüchtigt' 
werden muß, sollte das nicht mit einem 
Körperteil geschehen, sondern mit ei- 
ner Rute - das sagt jedenfalls die Schrift. 
Warum legt das Wort Gottes Wert dar- 
auf? 

J 

as geeignete Mittel. Sunde beim Namen nennen. Nachdem 
Paideuo bedeutet auch das Kind seine Schuld bekannt hat, sollte 
,,zurechtweisenu dmch man es in den Arm nehmen, ihm verge- 

unterweisende und ermahnende Wor- ben und seine Liebe zeigen. 
te. Die von Gott abhängig lebenden El- 
tern werden sich vom Herrn zeigen las- e) Die korperliche Zuchtigung sollte immer 
Sen, „was dran ist". 

J die Ausnahme sein - nicht die Regel. 

4. Zum Nachdenken 

Der eine oder andere Leser mag die oben 
dargelegten Gedanken ablehnen. Vielleicht 
erscheinen sie zu hart, mit zu wenig Liebe 
gepaart. Man wird vielleicht erklären: „Wir 
sollten besser ein anderes Wort für 'Zuchti- 
gung' bzw. 'Zucht' erfinden." Dahinter 

a) Eine Rute muß zunächst geholt werden. steckt der - natürlich unbewußt vorherr- 
Während dieser Zeit bleibt Zeit zum Be- schende - Gedanke eines humanistischen 
sinnen und zum Gebet für den, der züch- Erziehungs- und Bildungserbes. Der Geist 
tigt, und für den zu Zuchtigenden. „Muß dieses Erbes läßt eine konsequente bibelori- 
mein Sohn wirklich jetzt körperlich ge- entierte Erziehung nicht so ohne weiteres in 
züchtigt werden? Ist die Rute für das Ver- unserem Herzen zu. Aber, lieber Leser, wir 
gehen eine angemessene Züchtigung?" kommen ohne Züchtigung (Erziehung) in 

einem moralischen Universum nicht aus. Die 
b) Wenn die körperliche Zucht wirklich not- Polizei fragt Dich nicht, ob Du mit dem 

wendig ist, dann ist es zunächst wichtig, Strafmandat in Hohe von DM 150 und eini- 
daß dem Kind die Notwendigkeit der kor- gen Punkten in Flensburg einverstanden bist. 
perlichen Züchtigung erklärt wird. Die Der Richter in unserer Demokratie wird Dich 
Liebe zu dem Kind muh' die Triebkraft bestrafen, wenn Du gegen das Grundgesetz, 
der Züchtigung sein. Danach wird man das Bürgerliche Geset~buch oder sonstige 
übrigens nicht mehr im Zorn und un- Gesetze verstößt. In der Schule werden Ord- 
kontrolliert schlagen. Es kann dann sein, nungsmaßnahmen ausgesprochen, wenn der 
daß der Vater mehr Tränen vergießt als Verstoß gegen die Schulordnung nachweis- 

lich und vorsätzlich ausgeführt worden ist. 
Es gibt Parteiausschlusse, Disqualifikationen 

C) Die biegsame Rute ist weniger gefährlich beim Sport, harte Gefängnisstrafen usw. 
als ein Stock oder die Hand. Der gezielte 
und dem Alter des Kindes angemessene Du kritisierst die körperliche Züchtigung in 
Schlag mit der Rute auf den Po tut zwar der Familie? Nun, dann bedenke bitte fol- 
weh, aber es kann weiter nichts passie- gendes: 

1. Es ist empirisch keinesfalls nachgewie- 
d) Anschließend sollte dem Kind deutlich Sen, daß die körperliche Züchtigung durch 

gezeigt werden, daß man es trotz der bö- Eltern, die ihre Kinder lieben und wirklich 
Sen Tat und des Ungehorsams dennoch 
liebhat. Man sollte mit ihm beten und die 

fiir sie sorgen, auf das seelische Gesamtbe- 
finden des Kindes neurotisch wirkt. 
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L. Die Reformation des Erziehungswesens 
seit den späten 60er Jahren zeigt inzwischen 
ihre Früchte. Es gibt in unserer Zeit mehr 
neurotische und in psychologischer Behand- 
lung befindliche Kinder als früher. Lehrer, 
die die körperliche Züchtigung vor einigen 
Jahren als Erziehungsmittel noch konse- 
quent ablehnten, treten heute für eine gele- 
gentliche körperliche Züchtigung durchaus 
ein - sogar in der Schule. 

3. Wieso sind eigentlich verbale Gewaltan- 
wendungen in Form von Argumentations- 
Überlegenheit oder das Prinzip der sog. ,,lo- 
gischen Folgen", d.h., man muß das ausba- 
den, was man verbockt hat, besser als 
körperliche Züchtigung? Wer bestimmt ei- 
gentlich den Standard für ,,gute" und 
,schlechten Erziehung? Und welche Krite- 

weit sie Gottes Wort für die Erziehung noch 
ernstnehmen und ob sie jemals wirklich über 
das Wesen der Erziehung nachgedacht ha- 
ben. 

4. Bleiben wir bei dem Grundsatz: ,,Deshalb, 
an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen" 
(Mt 7,20): Was sind die Früchte moderner 
erziehungsphilosophischer Anschauungen? 
Vor der Drogensucht unter Jugendlichen, den 
Gewaltanwendungen unter Kindern auf 
Schulhöfen, den großen Nöten der Jugend- 
ämter, Erziehungsberatungsstellen, psycho- 
logischen Beratungsstellen usw. wollen wir 
nicht die Augen verschließen. 

Die vor einigen Jahrzehnten propagierte Frei- 
heit einer zukünftigen emanzipierten, anti- 
autoritären Gesellschaft ist ausgeblieben. Die- 

rien liegen diesem Standard zugrunde? Und Ses Versprechen war einfach Bluff, LLlusion 
warum sollten diese besser sein als andere? und Utopie. Das erkennen sogar manche So- 
Jch möchte an dieser Stelle keine erzie- ziologen unserer Zeit an. 
hungsphilosophische Debatte provozieren. 
Aber ich möchte denen, die klare biblische Es gibt nur einen Weg, wie wir in der Erzie- 
Erziehungsprinzipien im Sinne eines mo- hung mit Erfolg rechnen können: Besinnen 
dernistischen Erziehungsgeistes relativieren wir uns wieder auf Gottes untrügliches Wort. 
oder ganz über Bord werfen, fragen, inwie- Gott wei$ es einfach besser! 

Andreas Steinrneister 
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I n der Gebetskammer (das ist jeder Ort, Gebet ist Kampf 
an dem wir ungestört beten können) sind 
wir mit Gott allein. Dort können wir Einige lassen sich von der stillen Abgeschie- 

Ihm wirklich alles sagen, unser Herz vor denheit der Gebetskammer verleiten, Beten 
lhm ausschütten. Zugleich wird uns da s t ä ~  mit Passivität gleichzusetzen. Sie sehen das 
ker als woanders bewußt, daß Er nicht nu Gebet höchstens als Vorbereitung oder Un- 
auf unsere Worte hört, sondern auch in ur terstützung des geistlichen Kampfes an. Aber 
ser Herz schaut. Unser Gewissen wird bc die Schrift sieht es anders -Gebet ist Kampf! 
rührt - Gott kann Seinerseits zu uns reder (Vgl. Röm 15,30; Kol 4,12.) In Epheser 6,18 
So werden wir als andere Menschen hin- gehört Beten zur Waffenrüstung. Als Israel 
ausgehen. Wie lebensnotwendig ist dieser in Rephidim gegen Amalek kämpfte, war 
Ort der Stille! Ohne Zweifel können wir un- der Sieg nicht in erster Linie von den Kämp- 
Seren geistlichen Pegelstand exakt daran fern abhängig, sondern von dem Beter Mose 
messen, wie oft und wie lange wir uns doi ' auf dem Hügel (2. Mo 17,ll). Später waren 
aufhalten. - es Josuas Gebet bei Gibeon (Josua 10) und 

Samuels Schreien zu Gott bei Eben-Eser (1. 
Samuel7), die den Ausgang der jeweiligen 

Betet unablässig Schlacht bestimmten. Nein, das persönliche 
Gebet ist keine Nebenbeschäftigung für Mu- 

Doch wir wollen uns nichts vormachen. Als ßestunden. Selbst in der überaus bewegten 
ein Geschehen, das völlig irn Hintergrund Anfangszeit blieben die Zwölf unerschüt- 
abläuft, kann das persönliche Gebet ganz terlich dabei: ,,Wir aber werden im Gebet 
schnell in der Alltagshektik untergeher und im Dienst des Wortes verharren" (Apg 
Aber das wäre verhängnisvoll. Zu allen Ze 6,4). 
ten waren es die treuen Beter und Beterir 
nen, die Gott zur Erfüllung seiner Absicl- 
ten und zum Nutzen für andere gebrauchen Gott  ist im Himmel 
konnte. Wir sollten uns daher nicht wun- 
dem, wenn Satan unablässig versucht, uns Man nennt das Gebet oft einen Dialog mit 
am unablässigen Beten zu hindern. Nur Gott, was auch zutreffend ist. Doch bei die- 
durch strenge Selbstdiziplin ist es heutzuta- Sem Vergleich sollte uns immer bewußt blei- 
ge noch möglich, genügend Zeit für das Ge- ben, wer wir sind und zu wem wir spre- 
bet im Tagesablauf unterzubringen. Deshalb chen. Abraham läßt ein tiefes Empfinden 
wollen wir uns an die erstaunliche Tatsache dafür erkennen, wenn er einst sagte: ,,Siehe 
erinnern, daß selbst der Sohn Gottes als doch, ich habe mich unterwunden zu dem 
Mensch auf der Erde ein unermüdlicher Be- Herrn zu reden, und ich bin Staub und 

I 
ter war. Der Evangelist Lukas erwähnt den Asche" (1. Mo 18,27). Der Prediger rät: „Sei 
betenden Herrn besonders häufig (Lk 3,21; 
5,16; 6,12; 9,18; 9,28.29; 11,l; 22,32; 22,41-45; 
23,34.46). 

nicht vorschnell mit deinem Munde, und 
dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott her- 
vorzubringen; denn Gott ist im Himmel, 
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gen nicht vergeben" (Mk 11,24-26). Verglei- 
che hiermit auch Jakobus 1,643 und Matthä- 

: us 6J4.152 1821-35. 

,,Da sprach der HERR zu Josua: Stehe auf! 
Warum liegst du denn auf deinem Ange- 
sicht? Israel hat gesündigt" (Jos 7,lO.ll). So- 
lange wir zögern, unsere Sünden zu beken- 
nen und zu lassen, wird die Erhörung unse- 
rer Gebete blockiert. David bat daher: ,,Von 
verborgenen Sünden reinige mich!" (PS 
19,12). Jakobus schreibt: ,,Bekennet denn ein- 
ander die Vergehungen und betet füreinan- 
der, damit ihr geheilt werdet" (Jak 5,16). 
Wenn wir unterlassen, unseren Mitgläubi- 
gen die Füße zu waschen, ihnen bei Vwfeh- 
lmgen geschwisterlich 
beizustehen, tragen wir 
eine gewisse Mit- 
schuld, falls deshalb 
ihre Gebete nicht erhört 
werden. 

Beide Dinge nennt der 
Herr selbst als Voraus- 
setzungen für Erhö- 
rung: ,,Darum sage ich 

Glauben, Gehorsam und Gebet 

Zuletzt wollen wir das persönliche Gebet 
noch kurz in einen größeren Zusamrnen- 
hang stellen, in den es unlösbar hineinge- 
hört, nämlich in das Dreigestirn Glauben 
(Mt 21,22; Heb 11,6), Gehorsam (Joh 14,23) 
und Gebet (PS 145J8.19). Diese drei Dinge 
bilden zusammen die Grundlage jeder glück- 
lichen persönlichen Gemeinschaft mit Gott. 
Wir hb sie auch bei msaeni Herrn, des- 

euch. Alles, um was ir- 
gend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es 
empfanget, und es wird euch werden. Und 
wenn ihr irn Gebet dastehet, so vergebet, 
wenn ihr etwas wider jemand habt, auf daß 
auch euer Vater, der in den Himmeln ist, 
euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr 
aber nicht vergebet, so wird euer Vater, der 
in den Himmeln ist, auch eure Übertretun- 

sen Gemeinschaft mit Seinem Gott und Va- 
ter niemals unterbrochen war: „Ich will mein 
Vertrauen auf ihn setzen" (Heb 2,13), ,,dein 
Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine 
Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines 
Herzens" (PS 40,8; Heb 10,7), ,J& bin 
[stets im] Gebet" (PS 109,4). 

Hans-Joachirn Kuhley 

Nur wenige Worte sind die besten Gebete. 
Martin Lutfier 
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Frage: Läßt Gott sich vor Ursachen kann sein, was in Jakobus 4,3 steht: 
uns erbitten? ,,Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr 

übel bittet, auf daß ihr es in euren Lüsten 
N.N.' Litaue' vergeudet." Dann ist das Gebet Gott nicht 

wohlgefällig. Es ist sehr wichtig für einen 
Antworf: Gott tut nichts lieber, als sich von Christen, daß er die Sünde läßt. Dazu ist es 
uns Menschen erbitten zu lassen. Er wartet erforderlich, daß man demütig die Bibel liest, 
darauf, daß wir über alles mit Ihm sprechen und zwar unter Gebet, mit dem Wunsch, 
und mit allem zu Ihm gehen, d.h., Ihm alles daß Gott uns alle Sünde in unserem Leben 
im Gebet vorlegen. Dafür einige Bibelstel zeigt. Wenn wir die Sünde dann erkennen, 
len: müssen wir im Gebet Gott bitten, uns alle 

Sünden zu vergeben. Auch dieses Gebet er- 
1. „Und rufe mich an am Tage der Bedräng hört Gott gern. Wichtig ist es vor allen Din- 

nis: ich will dich erretten, und du wirst gen, daß wir Gott von Herzen gehorsam 
mich verherrlichen" (Psalm 50,15). sind. Sonst kann Er uns nicht segnen. 

2. ,,Bittet, und es wird euch gegeben wer- Werner Mücher 

den; suchet, und ihr werdet finden; klop 
fet an, und es wird euch aufgetan wer- 
den" (Matthäus 7,7). I Frage: In 4. Mose 13,l fordert Gott 

3. ,,Darum sage ich euch: Alles, um was 7 Mose auf, Kundschafter auszusen- 
irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß den. In 5. Mose 1,22 hingegen ist es 
ihr es empfanget, und es wU$ das Volk, das den Plan hat, Kund- 
den" (Markus 11,24). schafter auszusenden. Wie sind diese bei- 

4. ,,Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in mei- den Aussagen miteinander in Einklang zu 
nem Namen. Bittet, und ihr werdet emp bringen? 
fangen, auf daß eure Freude völlig sei" 
('Johannes 16,24). L. Kernpf, Lauenstein 

Das sind nur einige wenige Stellen, die zei Antwort: In 5. Mose 1,22.23 zeigt Gott uns, 
gen, daß Gott uns auffordert, Ihn für alles daß der ursprüngliche Gedanke zur Aus- 
zu bitten. Wichtig ist dabei, daß wir auch Sendung der Kundschafter tatsächlich von 
wissen, daß es Gottes Wille ist und daß das, dem Volk selbst kam. Darin zeigt sich das 
wofür wir bitten, zu unserem Guten ist. Das mangelnde Vertrauen des Volkes Gottes. 
Problem beim Gebet ist gerade, daß wir nicht Wenn Gott gesagt hatte, daß Er dem Volk 
immer wissen, ob etwas Gottes Wille ist. ein gutes Land geben würde und daß Er die 
Außerdem wissen wir auch nicht immer, ob Feinde schlagen würde, warum glaubten sie 
etwas wirklich gut ist. Das we8 allein Gott dann nicht? Der Unglaube, der darh  zum 
Manchmal wissen wir aber doch, daß etwa Ausdruck kam, war für Gott natürlich nicht 
nicht nach Gottes Willen ist und auch, dal wohlgefällig. Dennoch sagt Gott in 5. Mose 
etwas nicht gut für uns ist. Das ist dani 1,23: „Und die Sache war gut in meinen 
Gott nicht wohlgefällig. Danun dürfen wir 
Gott im Gebet sagen: Bitte erhöre diese Bit- 
te, sofern es nach Deinem Willen ist und gut 
für mich ist. 

Manchmal beten wir lange Zeit und Gott 
erhört das Gebet dennoch nicht. Eine der 

Augen." Gott hat die Aussendung zugestan- 
den, ja, nach 4. Mose 13,1 sogar angeordnet, 
damit der Unglaube des Volkes offenbar 
wurde. Und so ist es dann auch geschehen. 
Trotz der Tatsache, daß das Land sehr gut 
war, murrten sie und sagten sogar, daß Gott 
sie hassen würde; deshalb habe Er sie aus 



I 
i igyp ten  l-ierausgefiihrt, 
um sie i n  der Hand der 
Amoriter zu heben, dai3 

I 
sie vertilgt wiirclen (5. 

M o  1,2527). Der Unglaube, der sich bei die- 
ser Gelegenheit bei dem  ganzen Volk ~ e i g t e ,  
\zrar scl-ilieRlic1-i die Ursache, dai3 das Volk 
40 [alire Wiistenreise zu macl-ien hatte. 

Werner Mucher 

Frage: In 5. Mose 23,3 heißt es aus- 
3 drücklich, daß kein Ammoniter 

und Moabiter in die Versammlung 
Jehovas kommen sollte, auch nicht 

I 
das zehnte Geschlecht. Wie soll man dann 
verstehen, daß Ruth die Moabitin doch die 
Frau des Israeliten Boas wurde? 

L. Kernpf, Lauenstein 

Antwort: In 5. Mose 23,l-3 werden verschie- 
dene Menschen oder Völker genannt, die 
Gott verabscheute und die daher keinen 
Platz in der Versammlung Israels haben soll- 
ten. Von den Ammonitern und Moabitern 
sollte sogar nicht einmal das 10. Geschlecht 
zugelassen werden. Das heißt wohl kaum, 
daß das 11. Geschlecht wohl zugelassen wer- 
den konnte; das würde doch im Gegensatz 
zu Vers 6 stehen, wo es nämlich heißt: ,,Du 
sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht su- 
chen alle dehe Tage, ewiglich." Zwischen 
diesen Völkern und Israel bleibt also eine 
unaufhörliche Feindschaft, denn es war ja 
der König von Moab, der Israel durch Bi- 
leam verfluchen wollte (vgl. 4. Mo 22-24). 
Das bedeutet aber nicht, daß nicht einzelne 
Personen aus diesen Menschen oder Völ- 
kern Gott wohlgefällig waren, wenn sie den 
Gott Israels aufrichtig suchten. Ich denke, 
daß Ruth dafür ein Beispiel ist. Ihr wurde 
sogar die besondere Gnade zuteil, daß sie in 
die Reihe der Vorfahren des königlichen Ge- 
schlechts eingeführt wurde und so schließ- 
lich eine Vorfahrin des Herrn Jesus wurde 
(Mt 1). 

Frage: Warum ist in unserer Bibel 
3 in Matthäus 24,36 der Satzteil ,,auch 

nicht der Sohn" ausgelassen, ob- 
wohl er im Griechischen steht? - 

Wie ist der Sinn dann in Markus 13 zu ver- 
stehen; die Begründung mit dem alleinigen 
Vorkommen in Markus würde dann ja ent- 
fallen? 

R. Milosch, Gifhorn 

Antwort: Es ist richtig, daß in der Ausgabe 
des griechischen Textes des Neuen Testa- 
ment, Nestle-Aland, 27. Ausgabe, der Satz- 
teil ,,auch nicht der Sohn" in den Text auf- 
genommen worden ist. Die Herausgeber 
geben allerdings im Apparat an, welche 
Manuskripte diesen Textteil nicht enthalten. 
In ihrer Begründung in A Texfual Commen- 
faIy on the Greek New Testament schreiben 
sie auf Seite 62 dazu: „Die Worte 'auch nicht 
der Sohn' fehlen in der Mehrheit der Zeu- 
gen Matthäus, einschließlich des späteren 
Byzantinischen Textes. Andererseits enthal- 
ten die besten Repräsentanten des Alexan- 
drinischen, des Westlichen und des Cäsa- 
räischen Texttypus diesen Satzteil ..." Insge- 
samt geben sie dann von vier Wertigkeiten 
(A, B, C und D) in diesem Fall die Wertung 
C (,,beträchtliche Zweifel"). 

Es ist also nicht mit letzter Sicherheit zu 
sagen, ob dieser Satzteil zum Text gehört, 
weshalb die Herausgeber der E.Ü. diese 
Worte nicht in den Text aufgenommen ha- 
ben. Somit wäre dann doch die Stelle in 
Markus 13,32 das einzige Vorkommen die- 
ses Satzteils. 

Werner Mücher 

(Siehe zu dieser Fragenbeantwortung auch 
eine Antwort in Heft 6/94 zu der Frage: 
„Wie ist Markus 13,32 zu verstehen, daß 
niemand von jenem Tag oder der Stunde 
weiß, weder die Engel, die im Himmel sind, 
noch der Sohn, sondern nur der Vater?") 

WernerMücher I ------------ 
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emeint ist hier natürlich die ,,christ- 
, liche" Familie, in der Vater und Mut 
ter den Herrn Jesus als ihren Hei 

land und Herrn kennen und bekennen unc 
wo Er - im eigentlichen Sinn - das Sager 
hat. Daß in einer solchen Familie das Gebe 
einen besonderen Platz hat - haben muß! - 
ist sicher völlig einleuchtd, Wie siiLht e 
damit praktisch aus? 

I wußt (wenn nicht schon eher), ob irgend 
etwas in ihrem Betragen und Reden (oder 
vielleicht auch Denken) ihr Verhältnis 
zueinander belastet, und sie werden es 
im gegenseitigen Bekenntnis einander 
vergeben und vor Gott bekennen. Das 
schenkt ihnen die Freimütigkeit zum ver- 
trauensvollen Beten (vgl. 1. Pet 3 7 :  „... 
auf daß eure Gebete nicht verhindert 

Wenn wir die in diesem Heft vorgelegter 
Gedanken zur Frage des persönlichen Ge. 
bets gut und nachdenklich gelesen haben 
wird uns klar sein, daß diese grundsätzli- 
chen Erwägungen zur inneren Haltung unc 
zu den ,,Bedingungenu beim Beten auch hiei 
ihren Platz haben: 

+ Jeder in der Familie wird ganz persön- 
lich beten, in einer noch jungen Familie 
sicher zunächst nur Vater und Mutter 
Es wird ihr Anliegen sein, ihrem Gotl 
und Vater alle Angelegenheiten ihrer Fa- 
milie und Kinder vorzulegen, insbeson- 
dere den Wunsch und die Bitte, daß die 
Kinder schon in früher Jugend durch 
den Glauben an den Herrn Jesus als ih- 
ren Heiland errettet und ein Kind Gottes 
werden. Die Eheleute werden auch ein- 
zeln füreinander und für ihr gemeinsa- 
mes Leben in Harmonie und Gottes- 
furcht beten. 

+ Das Gebet des Ehepaares schenkt Au- 
genblicke der inneren Gemeinschaft mit- 
einander und mit Gott, die sie nicht mis- 
sen möchten: so etwas ,,schweißt" sie in 
unvergleichlicher Weise zusammen. Sie 
werden die familiären und auch persön- 
lichen Freuden, Probleme und Fragen 
miteinander besprechen und einfach ih- 
rem Gott sagen. Und wenn sie so vor 
Gott hintreten, werden sie sich auch be- 

werden"). Und wenn er oder sie in einer 
ihrer Aufgaben versagt hat, dann dürfen 
sie auch dies vor Gott bekennen und mit 
Seiner Hilfe rechnen: ,,Wenn aber jemand 
von euch Weisheit mangelt, so bitte er 
von Gott, der allen willig gibt und nichts 
vorwirft, und sie wird ihm gegeben wer- 
den. Er bitte aber im Glauben ..." (Jak 
1,5ff.). 

9 Bei einer Reihe von Gelegenheiten ver- 
sammelt sich die Familie, z.B. zu den 
verschiedenen Mahlzeiten. Da spricht der 
Vater oder, wenn er nicht zu Hause ist, 
die Mutter (oder bei herangewachsenen 
Kindern der älteste Sohn) jeweils ein kur- 
zes Gebet, um für die Gaben zu danken 
und auch um Bewahrung und Segen für 
den weiteren Tag zu erbitten. Hier ler- 
nen die Kinder, daß alle Dinge von Gott 
kommen und daß Gott bei allen Gele- 
genheiten um Hilfe und Rat gebeten wer- 
den darf. In der Praxis werden diese Ge- 
bete allerdings oft stereotyp, gleiche Bit- 
ten werden in den genau gleichen Sätzen 
ausgesprochen. Das führt leicht dazu, 
daß die Kinder (und nicht nur sie!) nicht 
mehr so richtig zuhören. Es wird zwar 
,,Amen" gesagt, aber ohne daß eigent- 
lich mitgebetet wurde. Was kann man 
dagegen tun? Vielleicht hilft es, wenn 
der Vater das Gebet zu einem sehr ein- 
drucksvollen Augenblick vor der Mahl- 
zeit macht, indem er darauf aufmerk- 



sain macht, ciaß die Fa- der11 auch für die Sorgen und NOte an- 
milie jetzt zu Gott spre- derer zu beten. Es enveitert einfacli den 
chen möchte. Vielleiclii Bereicl-i il-irer Gebetsanliegeii. Auch wir, 
kann er das, was die Fa unci mit uns unsere Kinder, mussen dies 

inilie gerade X-orl-ier beschäftigte, arr lernen. Auf diese Weise \verden wir ein 
Anfang des Gebets Gott darlegen unc ,,\veites H c r ~ "  bekommen in unseren 
eine einfache und natürliche Sprache be- Gebeten. Als dic Jünger clen Herrn Jesus 
nutzen, die desl-ialb nicht ZLI ,,Gebets- ba ten :  , ,Herr,  lehrt, u n s  beten" (Lk 
floskeln" w i r d  l l , l f f . ) ,  da gab der Herr ihnen nicht ein 

+ Eine besondere Gelegen- 
heit für das  Beten in der 
Familit, inut.2 (ich weil3, 
warum ich ,,inuL?'' sage!) 
die tägliche sogenannte 
, ,Andacht"  se in :  d a s  
Wor t  Gottes  wird ge- 
m e i n s a m  gelesen u n d  
durc1-i eine kleine Erklä- 
rung  ergänzt, die auch 
Kinder verstehen, und  
dann  werden gemeinsam 
d i e  Knie gebeugt  \ o r  
Gott. Es ist ein u n s c h a t ~ -  

,,Jeder Vater, der bewußt Christ ist, sollte einen 'Familienaltar' 
in seinem Haus errichten und seine Familie und Hausgenossen 
täglich zum Lesen der Bibel und zum Gebet  ers sammeln, wenn 
möglich auch zum Singen eines geistlichen Liedes. Es ist dies 
die Verantwortlichkeit des Vaters als 'Priester' in seinem Hau- 
se. Ist der Vater abwesend, so sollte die Mutter den Dienst 
übernehmen. Väter, ~ernachlässigt nicht die überaus wichtige 
Familienandacht; laßt euch durch nichts davon abhalten! Es 
genügt nicht, daß ihr allein betet und die Bibel lest und die 
Kinder für sich das gleiche tun. Ihr müßt das Wort mit eurer 
Familie gemeinsam lesen und mit ihr gemeinsam beten" (R.K. 
Campbell, Das christliche Familienleben, Neustadt 19 77, S. 46). 

barer Segen damit  ver- 
bunden, wenn die Kinder ihre Eltern in Gebet, das  sie einfach ,,nacIisprechen" 
dieser Haltung vor Gott sehen Diesc 
Eindruck X ertra~iens\~oll betender Elterr 
wird bleiben, a~ic1-i wenn die Kinder ci 

sollten, sondern Er zeigte ihnen die recl-ite 
Gebetsl-ialtung und die Gott wohlgefälli- 
gen Gebetsanliegen in ihrer Zeit und Si- 

nes Tages das Haus \.erlassen. Alle An tuation. 
gelegenl-ieiten der Familie, viele Nöte un- 
ter d e n  Kindern Gottes, das  Wohl der In jeder Familie gibt es aiich schwierige 
Gla~~bensgescli~vister,  aber auch die Nöte Augenblicke: ein Unfall, cint, Krankheit 
in der Welt und die Verbreitung dei oder  ein MiRerfolg machen plcitzlich 
Evangeliums können hier ausgesprochei Angst und Sorge. Was liegt da näl-icr, als 
werden. Der Blick geht aber auch zu der diese Dinge sofort unserem Gott und 
~ ~ i e l e n  Beweisen der Gute Gottes, zu dei 
Segnungen leder Art und besonders zi 
der Liebe Gottes, der Seinen Sohn gab 

Vater zu sagen, denn ,,er ist besorgt für 
euch" (1. Pet 5,7)! Das ist nicht niir eine 
gute Übung, sondern Gott wird in einer 

u m  Sünder zu erretten: die ganze Fami solchen Familie Seinen Frieden lierrscl-ien 
lie kann Gott dafür Dank sagen (auch lassen, was alle Lebensumstände in ein 
mit einem gemeinsamen Loblied!). Das anderes Licht taucl-it. 
gibt den  Kindern auch ein Vorbild fUr 
ihr persönliches Gebet. Es führt sie da In einem familiären Vertrc~~~ens\~erl- iä l t  
hin, einerseits Gott von Herzen zu dan 
ken und andererseits nicht allein für sicl 
selbst und il-ire Sorgen und Nöte, son 

nis werdt>n auch die inneren Einstc~llun- 
gen und Gedanken der Kinder den El- 
tern nicht verborgen bleiben Wollen die 



Eltern ihren Kin- / \ diese auch nicht ,,alles 
dern eine echte können", und das ist 
Hilfe sein, dann 0 4 AM, um mwz dre & K b  gut so. Denn sie wer- 
werden sie dies MdA& & M 3~2 +, den dann - durch das 
mit ihnen bespre- & -, & & & & dre Beten ihrer Eltern - auf 
chen, und die Kin- & &M& den Einzigen, den gro- 
der werden auch W, & d, ßen Gott, hingewie- 
gern mit Freuden 2 6 d , 4 u l & ~ h & R & ~ ,  sen, von dem wir ab- 
und Sorgen zu ih- Z / M ~  + hu & * - hängig sind, der wirk- 
ren Eltern gehen. , ! ' 

lich ,,alles kann" und 
Dann werden auf dessen Liebe und 
Mutter oder Vater / Fürsorge wir stets 
mit dem vielleicht rechnen dürfen. Und 
noch kleinen Kind beten, sie werden das wenn die Erhörung eines Gebets auf sich 
etwas größere Kind dazu anleiten, daß warten läßt, dann können die Eltern ihre 
und wie es seine Sorgen dem treuen Gott &der auch das geduldige Warten leh- 
anvertrauen kann. Es wird nicht aus- ren, indem sie selbst in Frieden auf Got- 
bleiben, daß die Kinder bei allem Grund- tes Zeit und Antwort warten. 
vertrauen zu ihren Eltern merken, daß Rainer Brockhaus 

ich fand d b n  Wkel sehr gut. Msch hast Du einen rentrebn Asp& nicht 
ewhnt: Di PhgWer brachten eine Fmu, die irn Ehebruch auf f i d ie r  Tat 
ergriffen wrden war, vor den Wm, mit der Absicht, sie zu steinigen. Da 
man Ehebruch aber nicht alleim bqrshen kann, erhebt sich doch sofort die 
Frage: Wo id der Mann? Das das sie Ihm, dem G e k ~ e k r ,  ins 
Gesicht ritierk?n, ordnete eindeutig an, hide ehebnchenden Partner zu 
steinigen [3. Ma 28,IO; 5. MQ 22,221. Offensichtlich hoffen die Pharisäer hier 
eine Prds entvvicklf, die gegen @lies Gebsi den Mann scherten aslhe, 
und verdrehten dadurch das . Ich denke, dorauf spielt auch die Aus- 
sage des Hern an: Wer von euch ohne %nde ist werk den ersten Stein! 4s 
waren (oder wurden1 sich alb kwußt, da8 sie verkehrt handelten. 



Liebe Brüder im Herrn, 
den Artikel „Die Arbeit - nur ein J o b  11/95) habe ich schon vor längerem gelesen. 

Doch erst das genauere Bibelstudium sowie einige Gespräche vor kurzem haben 
mich bewogen, dazu Stellung zu nehmen 

Der Sinn der Arbeit von Christen in dieser Welt ist deutlich gemacht worden als ein Bauen und 
Bewahren (siehe Eden), für den Lebensunterhalt, um Gutes zu wirken Durch die Arbeit kann und soll Gott 
geehrtwerden. 

,,Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt 
Gott dem Vater durch ihn.. . A I I e s, was ihr tut, das tutvon Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen" 
iKol3.17.23, vgl. auch mit 1. Kor 10.31-331. Im Zusammenhang dieser Bibelstellen wird deutlich, daß es eine 
Trennung zwischen weltlichen und heiligen Dingen in Gottes Augen nicht gibt. Und doch wird eine solche 
Trennung im Artikel von E.A.Bremicker angedeutet, wenn der beruflichen Arbeit das ,,Trachten nach Gottes 
Reich" gegenübergestelltwird und, deutlicher noch bei W. Kelly, erstere lediglich als Mittel zum Broterwerb 
bezeichnet wird Die Gefahr einer solchen Einschätzung liegt darin, berufliche Tätigkeiten als Mittel zum 
bloßen Zweck und damit im großen und ganzen als gleichwertig zu betrachten Es kann 
leicht übersehen werden, daß man als Christ den HERRN auch gerade in der Arbeit ehren 
kann und soll, etwa indem man Kontakte mit Menschen zeugnishaft nutzt. Auch 
sollten Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit sowie überhaupt das Beachten 
der Gesetze selbstverständlich sein, und man kann unter Umständen durch die 
Achtung dieser Tugenden erleben, am Arbeitsplatz Zielscheibe von Ärger und 
Spott zu werden. 

Darüber hinaus wird die Frage nach dem Gewissen im Blick auf Berufsar- 
beit in den Aufsätzen gar nicht gestellt. Nicht nur, welche Berufe, sondern 
genauer: welche Tätigkeiten kann ich als Christ überhaupt ausüben, mit de- 
nen ich Gott dienen bzw Menschen helfen kann? Womit helfe ich, die wirkli- 
chen Bedürfnisse von Menschen zu stillen? Und welche Arbeiten, im Unter- 
schied dazu, leisten der Sünde Vorschub und die ich im Grunde darum nich, 
verantworten kann? Niemand wird den Beruf etwa eines Arztes, einer Verkäu- 
ferin oder auch eines Kellners grundsätzlich in Frage stellen. Was aber, wenn 
der Arzt, der als Christ ,,alles im Namen JESU tun" möchte, Abtreibungen 
durchführen soll? Oder die Verkäuferin, die am Kiosk und gar schon im Super- 
markt freizügige Seweitungen verkaufen soll, bzw. der Kellner, der auch Alko- 
holiker als Gäste hat, die Bedienung nichtverweigern darf? Die Liste ließe sich 
noch lange fortsetzen, vom Techniker in der Rüstungsfabrik über Mitarbeiter in der Tabak- oderschnapsin- 
dustrie bis zum Kaufmann, der maximalen Profit erwirtschaften und menschliche Nöte ausblenden soll. 

Ich meine, daß es in unserer entchristlichten Gesellschaft einer,,Negativ-Auswahl" bedarf, daß man als 
Christ bestimmteTätigkeiten ablehnen muß, wenn man wahrhaftig bleiben will, selbstwenn gegen keine 
Gesetze verstoßen würde 1z.B. Arzt und 5 218-Problematik). Der Anspruch Gottes geht hier viel weiter. 
Wenn ich meinen Nächsten liebe und ihm ein christliches Zeugnis sein will, kann ich ihm nicht in seinen 
sündigen (süchtigen, unmoralischen) Absichten entgegenkommen. Meine Arbeit ist nicht neutral und 
insofern nicht nur Mittel des Broterwerbs. Wo jedoch das Gewissen angesprochen und eine Entscheidung 
gefordert ist, bedarf in jedem Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung vor Gott und der Leitung Seines Heiligen 
Geistes. Hier ist heute mehr Wachsamkeit denn je notwendig. 

Sicher ist auch durch diesen Beitrag dem großen Spannungsfeld ,,Christ und Arbeit" nur ein weiterer 
Aspekt hinzugefügt worden, doch handelt es sich um einen wesentlichen Bereich unseres Lebens in der 
Welt, so daß auch hier gelten muß. „Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert auch 
durch die Erneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefälllige und Vollkommene" (Röm 12,2). 
Mit freundlichen Grüßen! 

M. Wuttig, Bergfelde 



Lieber Bruder Wuttig, 

Herzlichen Dank für Deine 
Brief vom 13.6. Deine Ge- 

danken werfen sicherlich neues Licht auf das 
Thema „Der Christ und sein Beruf'. Mich per- 
sönlich würde es sehr interessieren, wie W. ~ e l -  
ly selbst auf Deine Fragen geantwortet hätte. 
Die Einstellung dieses herausragenden Bibel- 
kenners und -a;slegers gibt aber eine kurze Be- 
gebenheit wieder, die hier kurz erwähnt sei: Als 
Kenner alter Sprachen traf Kelly mit einem sei- 
ner ~rofessorek zusammen. Als dieser ihm sag- 
te, daß er als Gelehrter ein Vermögen machen 
könne, stellte Kelly nur die einfache Gegenfra- 
ge: „Für welche Welt"? (Quelle: A. Remmers, 
Gedenket eurer Führer, C. 79ff .) . 

Vielleicht gestattest Du einige Gedanken zu D& 
nen Ausführungen. Zwei Themenbereiche schei- 
nen sich dabei zu ergeben, nämlich erstens die 
Frage, ob man im ~usammenhang mit unserer 
Berufstätigkeit ,,weltliche" und ,,heiligeu Dinge 
trennen kann, und zweitens, ob es für einen 
Christen gewisse ,,TabuberufeJ' gibt. Auf den 
ersten Punkt möchte ich etwas ausführlicher 
eingehen: 

Wie bei allen Fragen, die in unserem Leben auf- 
kommen, wollen wir versuchen, auch hier eine 
Antwort aus der Bibel zu finden. Natürlich ist 
die Bibel kein Lexikon, in dem wir unter einem 
bestimmten Stichwort nachschlagen könnten, 
aber Gott gibt uns doch in Seinem Wort Hii- 
weise und Grundsätze, die uns weiterhelfen. 

Die von Dir erwähnte Stelle in Kolosser 3,1/ 
gibt uns einen allgemeinen Grundsatz: „Und 
alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, 
alles tut im Namen des Herrn Jesus." Dies be- 
trifft ohne Zweifel jede Art der Tätigkeit, sei es 
unser Beruf, unsere Arbeit, unsere Freizeitakti- 
vitäten etc. Alles im Namen des Herrn zu tun, 
bedeutet, es so zu tun, als ob Er der Auftragge- 
ber ist, in dessen Auftrag wir etwas tun. Des- 
halb fügt Paulus etwas später auch hinzu: „Was 
irgend ihr  tut, arbeitet von Herzen, als dem 
Herrn" (Vers 23). Das geht ohne Frage sehr weit 
und stimmt uns alle nachdenklich, wenn wir 
unseren Tagesablauf überdenken. Die Frage ist 

nun, ob die Bibel (und besonders das NT) unser 
Tun trennt in die Bereiche ,,irdische Arbeit" (Be- 
ruf) und ,,geistliche Arbeit" (Werk des Herm). 
Ich meine ja, wobei ich statt frennen lieber un- 
terscheiden sagen würde. M.E. gibt es eine gan- 
ze Reihe von Bibelstellen, die eine solche Unter- 
scheidung belegen. 

Zunächst zur irdischen Arbeit: Gottes Wort 
kennt und bejaht unterschiedliche Berufe. Das 
NT spricht z.B. von dem Beruf des Fischers, des 
Zeltmachers, des Arztes, des Landwirtes etc. 
Des weiteren gibt Gott uns klare Anweisungen, 
wie wir uns im Beruf zu verhalten haben, sei es 
als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber (z.B. Kol 
3 und 4 und Eph 6). Daß wir in dieser Arbeit 
den Herm ehren und Eigenschaften wie Ehr- 
lichkeit, Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 
sichtbar werden sollen, steht außer Frage, wenn 
wir es ,,im Namen des Herrn Jesus tun". 

Darüber hinaus wird uns aber auch klargemacht, 
warum wir einem Beruf nachgehen sollen. Die 
Briefe an die Thessalonicher werfen Licht auf 
diese Frage. In beiden Briefen behandelt Paulus 
aus gegebenen Anlaß dieses Thema und fordert 
die Briefempfänger auf, mit ihren eigenen Hän- 
den zu arbeiten. Dafür nennt er zwei Gründe 
(1. Thes 4,11.12): 

a) zum Zeugnis den Ungläubigen gegenüber 
b) um für den eigenen Unterhalt aufkommen 

zu können 

Der zweite Grund wird im 2. Brief noch vertieft 
(Kap. 3,lO-12). Dort geht Paulus soweit, daß er 
sagt: ,,Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll 
er auch nicht essen." Hier wird ganz deutlich, 
daß es darum geht, daß wir arbeiten, um ein 
,,ordentlichesJ' Leben führen zu können. Das 
Berufsleben bietet dem Christen einerseits eine 
Chance zum Zeugnis, andererseits kann er so 
für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. 

Doch der Beruf und die Karriere sind nicht alles 
für den Christen, und sie stehen auch nicht an 
erster Stelle. Unsere irdische Arbeit ist wichtig, 
sie wird für den Herm getan, aber es gibt ande- 
res, das wichtiger ist. Gottes Wort spricht ganz 
klar von ,,geistlicher" Arbeit und unterscheidet 



diese von der Berufsaus- Christen gehört. Dennoch könnten wir sagen, 
Übung im täglichen Leben. daß die Ausübung eine bwohl wir ihn 
Nachfolgend einige Aus- 
drücke aus dem NT, die die- 

se ,,geistlicheu Arbeit umschreiben: 

- arbeiten im Herrn (Röm 16,12) 
- arbeiten am Werk des Herrn (1. Kor 15,58 

und 16,10) denen der Gesc 3er der Ungläubigen). 
- unter den Gläubigen arbeiten (1. Thes 5,12) aiese ~erdiche zwar nicht 
- arbeiten in Wort und Lehre (1. Tim 5,17) trennen, ab. 
- arbeiten in der Ernte Gottes (Mt 9,37-38) 

iterschiekn. 

som?[ 
- mitarbeiten in Christus Jesus (Röm 16,3) - 'e Tätigkei&soure ,,m Herrn" 
- Gottes Mitarbeiter sein (1. Kor 3,9; 1. Thes , -eilt unsLre Motive. Eine 

32) 
- mitarbeiten am Reich Gottes (Ko14,~ L 

- Mitarbeiter der Wahrheit sein (3. Joh h llen. Eine Hausfrau dnd Mutter von 

Diese Formulierungen können wir wc 
auf einen irdischen Beruf anwenden. - 
für jeden Christen eine Herausforde 

in dieser Weise für das Werk Gottes zqengagie. 
wir nicht ausweichen wollen. Bin ich 

für uns die Prioritäten liegen soll 
Kap. 1,243). 

kein anderer (vgl. z 
Phi1 2,16). Dennoch z 

LVUL l~t.i,zlichen Grügen im Herrn Jesus verburi- 

Ernst-August Bremicker 



E s gibt in der Geschichte unzählige Bei- 
spiele, die zeigen, wie Menschen in 
Notzeiten auch die besondere Nähe 

und Kraft ihres Gottes erfahren haben. Gott 
hat an diesen Menschen wahr gemacht, was 
Er einst durch Seinen Propheten Jesaja nie- 
derschreiben ließ: ,,Wenn du durchs Wasser 
gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie 
werden dich nicht überfluten" (Kap. 43,2). 
Wir fragen uns, woher diese Menschen, die 
so tiefen Schmerz erleben mußten, wohl die 
Kraft nahmen, Lieder oder Gedichte zu 
schreiben, die ein unerschütterliches Ver- 
trauen in die Führung Gottes bewiesen. Ihr 
Glaube war nicht auf irgendeine Religion 
oder Idee gegründet, sondern die Antwort 
müssen wir darin suchen, daß sie einem 
lebendigen Gott glaubten und Seine Hilfe 
erfuhren. Die drei nachfolgenden kurzen 
Beispiele sprechen für sich - ein kleiner Teil 
dieser großen ,,Wolke von Zeugen". 

Horatio Spafford 

Wer kennt heute noch Horatio Spafford? Er 
lebte im vergangenen Jahrhundert (1828- 
1888) und wirkte als Rechtsanwalt in Chica- 
go. Nachdem er zunächst allein von Eng- 
land nach Amerika gegangen war, sollten 
nun seine Frau und seine vier Kinder mit 
dem Schiff Ville de Havre nachkommen. 
Während er sehnsüchtig auf seine Familie 
wartete, konnte er nicht ahnen, daß sich auf 
dem Meer eine furchtbare Tragödie ereigne- 
te. Die ViUe de Havrestieß auf dem Atlantik 
mit einem anderen Schiff zusammen und 
sank innerhalb einer halben Stunde. Auf dem 
untergehenden Schiff kniete seine Frau mit 
den vier Kindern und betete: ,,Wenn es mög- 
lich ist, Herr, rette uns! Wenn wir aber ster- 

ben müssen, mache uns bereit!" Allein seine 
Frau wurde lebend von einem Matrosen mit 
einem Boot gerettet - die Kinder ertranken 
alle vier. Wieder zurück in England, sandte 
sie ihrem Mann ein Telegramm: ,,Allein ge- 
rettet!" Sein ganzes Leben lang hing es an 
der Wand seines Arbeitszimmers und erin- 
nerte ihn an diesen furchtbaren Schmerz. In 
dieser Erinnerung dichtete Horatio Spafford 
das folgende Lied, das von Theodor Kübler 
(1832-1905) ins Deutsche übersetzt wurde: 

Wenn FnItIedemit GottmeineSeeIe durchdring, 
ob Stünne auch drohen von fm, 

mein Herze im Glauben doch dezeit singt 
Mirist wohlin dem Herrn. 

Wenn Satan mirnachsteVt m d  bangemir 
macht, 

so leuchtet dies Wortmir als Stern: 
M& Jesus hat aVes fürmich schon voVbrachc 

ich bin rein durch das Blutmeines Henn. 

Die Lastmeiner Sünde trug Jesm, das Lamm, 
und wadsie weit wegin die Fm; 

erstarb ja fürmich auch am blutigen Stamm; 
meine Seelelobpreise den Nenn. 

N m  leb ich in Christo für Chnsfum aVeui, 
sein Wortistmein leitender Stem: 

In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, 
meine Seele ist selig im Herrn. 

Julie von Hausmann 

JuZie von Hausmann (18261901) hatte sich 
mit einem Missionar verlobt und war eben- 
falls mit dem Schiff unterwegs, um ihrem 
Verlobten auf seine Missionsstation nach- 
zureisen. Verständlicherweise konnte sie die 
Ankunft des Schiffes und die Hochzeit kaum 
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erwarten.  Als sie a m  M ~ ~ I R R ~  denn mine W&de 
Hafen lediglich von ei- ~ r ~ d m r e  mid 
nem Freund des Brauti- bis arr med seI~?g Ende 
gams abgeholt wurde, undeiuv@&&! 

mögen Befiircl-itungen in ihr aufgestiegen 
sein. Diese Befürchtungen bewahrheiteten 
sicl-i, als dieser Freund sie statt zum Missi- Pazil Gcrlznrdt 
onshaus zu dem kleinen Missionsfriedhof 
führte. Dort hatte man vor wenigen Tagen PauJ Gerhardf (1607-1676), sicher den mei- 
ihren Verlobten beerdigt. Die junge Frau war , sten etwas bekannter als H. Spafford und 
erschuttert. In il-irem unsäglicl-ien Schmerz J.". Hausmann, lebte in einer Zeit, die von 
verließ sie drei Tage nicht die Station. Tag Not und Krieg geprägt war. Mit 44 Jahren 
und Nacht weinte und betete sie. sie führte übernahm er sein erstes öffentliches Amt 
einen stillen Kampf mit Gott. Dann, nach als Probst in Mittenwalde. Dort heiratete er 
diesen schweren Stunden, verließ sie das , auch vier Jahre später seine Frau Anna Ma- 
erste Mal die Missionsstation bracl-ite ria. Illre erste Tochter Maria Elisabeth und 
ein Lied mit. drei weitere Kinder starben friil-i. Nur ihr 

Sohn Paul Friedrich Gerhardt blieb ihnen 
So17imm denn meine Hä17de w,tffijJ7rc.mjc-j7 erhalten. Die älteste Tocl-iter starb bereits im 

bis an rnei17 selig Ende und ewigIicI7! Alter von 8 Monaten. Als kurze Zeit später 
IcJ7 kann allein nich fgehen, die Tochter eines Diakons starb, schrieb Paul 

nicht eine17 Schritt; 
M'O DLI wirstgehn ~1nd sfehcn, 

da nimm mich mit! 

Vielleicht haben manche dieses einfache 
Lied ein wenig beläcl-ielt. Bedenkt man, 
in welcher Situation Julie von Hausmann 
dieses Gebet zu Papier brachte, dann ist 
es für uns ein Ansporn, ein wenig den 
Glauben und das Vertrauen dieser ge- 
prüften Frau nachzuahmen. 

In Deine Gnacfe hiiJJe 
mein schwaches Herz, 

rrnd mach es endIicI7 sfilfe 
ir7  Freud'und Schmerz! 

L,ih'r~lhn ZLI  Dcinen FiiIZen 
Deil7 sch u~aches Kind! 

E5 ~7ilJ die A ~lgen scJ7lieh'en 
rmdgIauben blind. 

Wenn ich auch gleich nich fs fühle 
von Dciner Machf, 

Du bringst mich doch zum Ziele 
a U C / ~  durch die Nacht 

Grhardt eh Mi&% das auch den &hmm 
d a  VerIustec seiner Tockhr noch ehmal 
wach vverdm lagt: 



sich von seinen Kindern scheiden 
durch den schweren Todesgang. 

Niergeschieh t ein Herzensbrechen, 
das kein Mundrech t kann aussprechen. 

Dieses Lied wie viele andere Lieder Paul 
Gerhardts atmet schlichtes Gottvertrauen 
und tiefe Frömmigkeit. 

Einen Schuß Humor vermittelt eine kleine 
Geschichte aus dem Leben Paul Gerhardts. 
Es war ein Tag, an dem keine Brotrinde 
mehr im Kasten zu finden war, so daß seine 
Frau schweren Herzens mit der Bitte zu ih- 
rem Mann kam: „Gib mir einen Kreuzer, 
daß ich das Allernötigste kaufen kann; ich 
weiß dir sonst den Tisch nicht zu decken." 
Aber auch Paul Gerhardt fand trotz eifrigen 
Suchens den einen Kreuzer nicht. Da soll er 
zu seiner Frau gesagt haben: „Ich will dir 
eine Speise besorgen, die nicht vergeht", 
schloß sich zwei Stunden ein und las ihr 
dann folgendes Gedicht vor: 

Befiehl du deine Wege 
und was dein  erze kränkt 
der allerfreusten Pflege des, 

der den Himmellenkt! 
Der Wolken, L& und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wegehden, 

da dein Fußgehen kann. 

Dem Herren m ußt du ira uen, 
wenn dir 3 soll wohl ergehn; 

auf Seh Werk mußt du schauen, 
wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteiper Pein 
Iäßt Gott sich garnichts nehmen, 

es mußerbeten sein. 

Weghast Du allerwegen, 
an Mitteln fehlt Dir's nich f; 
Dein Tun ist lauter Segen, 
Dein Gang ist Ja uter Lich f; 

Dein Werk kann niemand hindern, 
Dein 'Arbeit darf nicht ruh ,  

wenn Du, was Deinen Kindern 
ersprießlich is willst tun. 

Ihn, Ihn laß tun und walten! 
Er ist ein weiser Fürst 

und wird sich so verhalten, 
daß du dich wundem wirst, 
wenn Er, wie U7m gebühret, 

mit wunderbarem Ra6 
das Werk hinausgeführec 
das dich bekümmert hat. 

Da bleibt uns nur die Frage, ob uns viel- 
leicht etwas von diesem einfachen, einfälti- 
gen Glauben verlorengegangen ist. Ist es uns 
zu billig, einfach die Augen zu schließen 
und blind zu glauben? Wenn wir es den- 
noch tun, werden wir gerade das erfahren, 
was Paulus an die Philipper schrieb: ,,Und 
der Friede Gottes, der allen Verstand über- 
steigt, wird eure Herzen und euren Sinn 
bewahren in Christo Jesu" (Phil4,7). 

Klaus Güntzschel 



Skizzen aus dem 
prophetischen Wort 

CSV, 64 Seiten, Taschenbuch, Best.-Nr.: 257.381 

DM 4,80 
Vielleicht befindet sich unter unseren Lesern jemand, der gerade 
dabei ist, sich etwas näher mit prophetischen Themen zu befassen. 
Dann ist dafür diese Neuerscheinung, die Anfang September , so 
der Herr will, vorliegen wird, genau das richtige. Auf drei bis vier - 
Seiten behandelt der Autor kurz und prägnant prophetische Themen und beginnt auf Seite 
12 dabei mit einigen wichtigen Leitregeln für die Auslegung der Heiligen Schrift über- 
haupt. Weitere Themen sind z.B. die Siebzig Wochen, der Tag des HEXRN; Geheinmisse 
oder die Prophetischen Schreiber. 

Skizzen sind keine technische Zeichnung; aber sie deuten wesentliches an. So versteht 
sich ,,Skizzen aus dem prophetischen Wort" auch als Hilfe zum Einstieg in das Studium 
der Prophetie. Klaus Güntzschel 

I i .  

Bibel-Atlas für PC 
CSV, 64 Seiten, ~aschenbuch, Best.-Nr.: 257.380 

D er PC-Bibelatlas in englischer Sprache bietet 100 farbige Karten zum alt- und 
neutestamentlichen Geschehen. Der jeweilige Maßstab k a m  stufenlos um einen 

Faktor zwischen 0,2 und 1,5 verändert werden. Eine (ausblendbare) Legende enthält 
den Langen- und Höhenmaßstab sowie erforderliche Erklärungen. 

Die Karten, Beschriftungen oder eingezeichnete Routen können nach eigenem Ge- J 

Schmack verändert bzw. erweitert werden. Der normalerweise topographische Hinter- = m 

grund läßt sich alternativ auch in s/w oder als moderne politische Karte anzeigen. PC ~ ~ - - -  

Durch Ankiicken eines Ortes, Gebietes oder Volksnamens läßt sich ein kurzer Artikel 
mit den wichtigsten Angaben und Bibelstellen öffnen. Dieser Artikel kann verändert 
bzw. erweitert werden; eigene Artikel lassen sich hinzufügen. Die Artikel lassen sich auch von einer alphabet. Liste 
ohne Karte öffnen. 

Durch Ankiicken zweier Orte oder einer Reihe von Orten lassen sich die ungefahre Entfernung zwischen ihnen bzw. 
eine Gesamtstrecke messen (in d e s  oder km). 

Es können leicht eigene Karten erstellt werden. Das Programm bietet 6 Grundkarten (s/w o. topograph.): 
Östl. Mittelmeer, Fruchtbarer Halbmond, Israel U. Ägypten, Israel U. Ägypten klein, Jerusalem und Römisches Reich. 
Mit Hilfe einer Toolbox können spezielle Ereignisse, Reiserouten usw. leicht eingefügt werden. 
Je nach Dnicke* lassen sich eigene und Originalkarten bzw. selbstgewählte Ausschnitte s/w, in Grautönen oder 
farbig ausdrucken, auch als Graphik in einen Text einbinden. 

Die mitgelieferte 50-seitige Gebrauchsanleitung (engl.) ist ausführlich und leicht verständlich. Sie setzt lediglich 
Erfahrungen unter Windows voraus. 

Systemvoraussetzungen: IBM- oder kompatibler Computer, Windows 3.1, Speicherbedarf: 8 MB 
Hans-Joachim Kuhley 
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