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W ir befinden uns in einer sehr schnellebigen Zeit. Das Wissen der Menschheit 
verdoppelt sich angeblich jeweils innerhalb weniger Jahre, und die Zeiträume 
werden immer kürzer. Die Speicherung von Informationen und das schnelle 

Abrufen durch Multimedia hat ein enormes AusmaR erreicht. Die Informationslawine 
rollt. 

Gelingt es uns da, ausreichend stille Zeit für das Wort Gottes und für das Gebet zu finden? 
Im letzten Heft haben wir uns an das persönliche Gebet und das Gebet in der Familie 
erinnert. Wer hat diese Artikel mit Gewinn gelesen und zu Herzen genommen? Nicht so 
einfach, oder? Es ist nie zu spät, bestimmte Gewohnheiten zu ändern. 

In diesem Heft soll uns ein weiteres Thema -eng mit dem Gebet verknüpft - beschäftigen: 
das Warten auf Gott. Männer wie Abraham, Joseph, Mose und David mußten warten. Und 
wir ... ? 

Mit dem Artikel Nachfolger Christi werden wir auf die Zeit aufmerksam gemacht, wo 
David noch der Verworfene, Verachtete und Verfolgte war. Viele stellten sich bald auf 
seine Seite, andere erst später. Noch wieder andere warteten oder kamen gar nicht ... Wenn 
es um die Nachfolge des Herrn geht, ist warten fehl am Platz. 

Wir wollen uns gegenseitig anregen, dem Herrn zu vertrauen und Lhn zu lieben. Seine 
durchgrabenen Hände erinnern uns an die Kreuzesleiden. Sind wir Ihm jeden Tag von 
Herzen dankbar, daß Er für uns am Kreuz gestorben ist? Ihn so vor Augen zu haben ist das 
beste Bewahrungsmittel davor, es mit der Sünde leichtzunehmen. 

Es ist ermunternd zu sehen, daß der Herr in den vergangenen Jahrhunderten treue Men- 
schen zubereiten konnte, die Ihm mit ganzer Hingabe gedient haben. In diesem Heft 
wollen wir uns an den Hallenser Pädagogen und Waisenhausvater August Hermann 
Francke erinnern, der kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg gelebt hat. Ein Beispiel dafür, 
den Glauben nachzuahmen! 

ber bei3 BLnubeni3, ioekger, ber Bcganbe mcgt acg- 
tenb, für bie bot gat l i e g d e  g t d e  Lai3 S k e q  
erbaete,  



1. Warten ist ,,out" formuliert. Emest Hemingway läßt seinen 
Helden Robert Jordan (in Wem die Stunde 

Warten nicht das Langweiligste von der schlägt) zu der Überzeugung kommen: ,,Es 
elt höchstens etwas für Omas - absolut müßte doch möglich sein, in siebzig Stun- 

-out? Keine Generation wurde so g e  den sein Leben ebenso auszuschöpfen wie 
vom Bewußtsein des Keine-Zeit-Ha- in siebzig Jahren, vorausgesetzt, daß man 

ens wie unsere. Zeit ist Geld, besser sofort bis dahin aus dem Vollen gelebt ... hat." 
Sperling in der Hand als die Taube Noch radikaler formuliert - und ausgelebt 
dem Dach. Auch das Anschwellen - wurde diese EinstelIung dann von den 
Korisiimentenkredite und Ratenkäu- geistigen Vätern und Interpreten der Rock- 

wirst du auch erfüllet schauen 
Kommt es auch nicht gleich zur Ta 

spart Er's oft auch weit hinaus 
es wird doch ein Amen drau 

Benjamin Schmolck (1672-1737) 

fe dokumentiert, daß kein Mensch mehr 
auf etwas, was er haben möchte, warten 
will. Nichts anderes signalisieren die be- 
reits üblich gewordenen intimen Partner- 
schaften junger Teenager. ,,Intensiv leben" 
heißt das Cr& var da der j ü n s r ~ n  G- 
neration. 

Mit sicherem Gespür für den Geist unserer 
Zeit haben es zunächst moderne Autoren 

Pop-Szene. Deren ,,Glaubensbekenntnis", 
das sich unzählige junge Leute zu eigen ge- 
macht haben, lautete: ,,Live fast, love hard, 
die young." (,,Lebe schnell, liebe intensiv, 
stirb jung.") Diese Lebenseinstellung, die 
sich auch heute in Forderungen wie „Ich 
will alles und ich will es sofort" manife- 
stiert, prägt letztlich die Denkweise und Le- 
bensstimmung unserer Generation, beson- 
ders der jungen Leute, und sie tut dies oft 

I schon unbewußt. Niemand kann sich dem 



Einflug dieses Zeitgeistes völlig entzie- 1 Sige Zeit duldet eben keine langen Warte- 
hen. ceiten mehr. Es ist doch nur natürlich, daß 

;ich die Christen hier auch ihrer Zeit anpas- 
Es ist offensichtlich, daß Warten in diesem sen müssen. Wir können doch nicht völlig 
Lebenskonzept keinen Platz mehr hat. Wozu weltfremd leben. 
sollte es gut sein? Es führt doch nur dazu 
daß man das Beste verpaßt. Modeme Schrift- Guschen wir uns nicht. Es geht hier nicht 
steller wie Samuel Becket haben es längst um ein Randproblem, um eine Fußnote un- 
erkannt und uns nachdrücklich vor Augen seres Lebens als Christen. Es betrifft viel- 
geführt: Warten ist sinnlos, ja es ist gerade- mehr den Kern unseres Christseins. Hier 
zu absurd. Das gilt ganz besonders dann, entscheidet sich, ob es mehr ist als ein Lip- 
wenn man (wie in Beckets Warten auf penbekenntnis. Wirkliche Nachfolge ist ohne 
Godot) auf Gott wartet. dieses Warten-auf-Gott gar nicht möglich. 

Ohne die Bereitschaft, auf Gottes Zeit zu 
Sind wir als Christen wirklich frei von die- warten, können wir auch nicht Gottes Weg 
Sem Geist unserer Zeit? Können wir noch gehen. Beides gehört untrennbar zusam- 
auf Gottes Zeit warten? Haben wir nicht men. 
auch den unbändigen Drang, unsere Vor- 
stellungen sofort umzusetzen? Wir leben ,,in 
der Welt", und es ist nicht einfach, uns von 
dieser Lebensstimmung, die uns in Schule 
und Beruf täglich umgibt, zu distanzieren. 
Die Gefahr ist groß, daß wir - vielleicht un- 
bewußt - die Maßstäbe unserer Zeit über- 
nehmen. Nach welchen Prinzipien tätigen 
wir einen Hauskauf oder sonstige Anschaf- 
fungen, wie verhalten wir uns bei Berufs- 
wahl und Wechsel des Arbeitsplatzes? Wird 
nicht manche Wahl des Ehepartners durch 
die Vorstellung herbeigeführt, einfach nicht 
mehr länger warten zu können? 

Und wie werden die jüngeren Geschwister 
von den älteren beraten? Bekommen sie 
wirklich geistliche Wegweisung? Unterstüt- 
zen nicht auch die älteren oft eher die Mei- 
nung, daß es an der Zeit sei, die Dinge in die 
(eigene) Hand zu nehmen? Wer gibt den 
jungen Brüdern und Schwestern wirklich 
biblischen Rat und macht ihnen Mut zum 

Hier zeigt sich, ob es uns ernst ist und wir 
uns wirklich von Gott führen lassen wollen. 
Es ist das entscheidende Kennzeichen, daß 
wir das Steuer unseres Lebens wirklich dem 
Herrn übergeben haben. Und nur so erle- 
ben wir, daß es Gottes Freude ist, seinen 
Kindern das Beste zu geben. Andererseits 
hört in dem Augenblick, wo wir die Dinge 
ungeduldig selbst in die Hand nehmen, un- 
erbittlich Sein verborgener Beistand und Se- 
gen auf. Wir verpassen gerade dann etwas, 
wenn wir nicht warten wollen - nämlich 
das Gute, das Gott uns so gern schenken 
möchte. Die Bibel zeigt uns dies an vielen 
Beispielen, von denen hier nur einige er- 
wähnt werden können. 

Abraham mußte fünfundzwanzig Jahre auf 
den Sohn warten, in dem gewissermaßen 
alle Verheißungen und aller Segen Gottes 
für ihn zusammengefaßt waren. War diese 
lange Wartezeit nicht nach menschlichem 

Warten auf Gott? ' ~rmessen unsinnig? Wäre es nicht aus vie- 
l .en einleuchtenden Gründen sinnvoller ge- 
I 
I mesen, wenn er den Sohn in jüngeren Jah- 

2.  Ohne Warten geht es nicht! 

Mancher wird jetzt vielleicht fragen: Ist das 
denn wirklich so schlimm? Unsere schnelle- 

ren bekommen hätte? Aber nur so zeigte 
sich, daß ihm Gottes Verheißungen und Sein 
Segen wichtiger waren als alle eigenen Zwei- 
fel und der Spott der Leute. Nur so ist er 



zum Gl,iubeiisn-iann ge- 
reift. I11 Römer 4 , 1 6 2 5  
\\,ird dieses Wachstum 
des Glaubens eindrucks- 

\,oll hesclirieheri. 
Aber auch dieser Glaubensnianii hatte 

eine scli~vaclie Stunde. Naclidem seine Frau 
ihn1 entsprechend rugeredet hatte, glaubte 
er, nun nicht melir länger \\.arten nu kön- 

Psalm 105,lC) I-ieilSt es \,on dieseln Lebeiisab- 
schsiitt in cler engen Genieinscliaft niit Gott: 
„Das Wort des HERRN läuterte ilin." 

,2fosr liatte als junger Mann den Plari, das 
 interd drückte Volk Israel L L ~  retleri. Er bracli- 
te eigentlich clic bcstcii \loraussctzungen mit 
fiir cinen Erfolg: ein<) licr\.orr;igeridc Ausbil- 
dung, eine angeseliene uiid eiiiflul3reiclie Po- 

iien, und iialiiii die siticiii '11s Mitglieci 
Sache selbst i i i  die d e r  ag!.ptischrri 

Könicsfamilie, ein 
d e  geboren und 
liat ihs~i ~ i n d  sei- Doch als er die Sa- 
1-iei-i Nachkommen che in d ie  Halid 
nur Kuinnier ~i1id iiiniint, erlebt er ei- 
Probleine gebracht i-ien 1-ölligen MilZer- 
- bis aut clen l-ieu- folg ~i i id mu13 in die 
t igen Tag.  Im PViisle iliehen. Erst 
G r u n d e  siiici in nach einer \-icrzig 
dieser Abralianis- 
Geschichte berei ts h 
die entscheiden- cier Wüstc,", ~ v o  
den Fragen unse- Gott ihm hc~gc~giic~t 
res Lebens ange- ~ i n d  ilin \ öllig \.er- 
s1-7roclien: Wollen änder t  ( \  gl. Apg 
~ . i r  ~111s eiitscl-ilie- / ,22 mit  2 .  Mo 
e ,  auf des1 4,1 O!), kanii Gott  
,,Isaak" zu ~varten ihn fur die gr»l:e 
- den nur Gott ge- Aufgdbe g ~ b r a u -  
bei1 kann , oder- clieii. Erst dann ist 
eil tsclieiden 71-ii- Gottes Zeit da, und 
~ i i i s  fiir uiisereii Mose erlebt, \\-je 
,,Isrnael", der uns de r  HEKI i  d~ i r c l i  
keine \ \ 'ar terei t  ein \/\luiider nach 
kostet? 

Ein xrciteres Beispiel ist josq~l1. Gottes Pla 
I-iatte für il-iii die Position des ~ u ~ c i t e n  Heri 
scl-iers in Ag!.ptcn \ orgeseher-i - eines der 
inäclitigsteri hlänner der damaligen Welt. 
Aber zuniclist ni~il3 er eine uri\.erständIicl-i 
ersclieiiiende Wartezeit als Skla\,e im Ge- 

B fäiigiiis \ erbringeil. Deniioch Lvar gerade 
diese Zeit für ilin eine entscheidende Vor- 
bereitungs- und Segens~eit,  iii der Gott in 
bes«iiderer Weise mit ilin-i reden koiinte. In 

dein ar-iderei-i den Erfolg selbst herbeiführt 

Völlig un\.erstäi-idlich Trar auch clic Warte- 
zeit fiir D,ii.icf Naclidcm er längst z ~ i n i  KO- 
riig gesalbt Ivar ulici bercits gro le  Erfolge 
erzielt hat, fiilirt sein Weg z~iridclist i ~ i  die 
\lerachturig und \'erfolgurig. Er ~vircl jahre- 
lang gejagt , ,~vie mall einem Rebhuhn nacli- 
jagt auf den Bergeii" ( I .  Sdsn 26,20). Den- 
iiocli l-iabeii diese Jal-ire \\.ie \\.oll1 keine an- 
deren  in seinem Lebeii zu geistlicl-iem 
Wachstum gefiilirt. Die Psalnien, die er in 



dieser Zeit dichtete, zeugen davon, wie er werfet, denn er ist besorgt für euch" (1. Pet 
gerade da den HERRN kennengelernt hat 5,7). Und was wäre entspannender, als un- 
und von Ihm geformt wurde. Es war die sere Angelegenheiten in die Hände eines 
entscheidende Vorbereihingspenode für sein Anwalts zu legen, der über eine allmächtige 
Königtum. Es war auch die Zeit, in der er Kraft verfügt, vollkommene Weisheit besitzt 
am meisten das Leben des Herrn Jesus voi und der uns unendlich liebhat? Wir dürfen 
schatten durfte. aufhören, selbst zu arrangieren, und statt 

dessen ,,staunend zusehen" (vgl 1. Mo 24,21), 
Ein vollkommenes Beispiel des Wartenkön was Gott für uns tut. Wir dürfen loslassen. 
nens gibt unser HERR selbst. Er konnte in 
enger Gemeinschaft mit Seinem Vater stets Gott hat bei Seinem Wirken unsere Hilfe 
warten, bis ,,seine Stunde gekommen war". absolut nicht nötig. Er will allein der Wir- 
Wir sehen dies sowohl in Seinem Warten kende sein, damit am Ende völlig klar ist, 
bis zum ersten öffentlichen Auftreten mit daß ER es getan hat. (,,Meine Ehre gebe ich 
etwa dreißig Jahren als auch in allen Einzel- keinem anderen"; Jes 42,8.) Nur dann kön- 
heiten Seines Weges. Auch gerade dann, nen wir Ihn von Herzen loben, weil wir 
wenn ER von anderen - mit menschlich gu- keinen Anteil hatten an dem, was gesche- 
ten Gründen - gedrängt wurde, aktiv zu hen ist. Und nur was Gott tut, ist wirklich 
werden, wartete ER auf des Vaters Zeit (vgl. ,,sehr gut" (vgl. 1. Mo 1,31). 
z.B. Joh 2,4; 7,3-10). 

Obwohl es eigentlich völlig logisch wäre, 
Die Bibel läßt keinen Zweifel daran, daß wenn wir dieser freundlichen Einladung zur 

I Warten ein entscheidendes Merkmal all de- Entspannung folgen und die Dinge völlig 
rer gewesen ist, die Gottes Weg gehen woll- Gottes Händen überlassen würden, merken 

i ten. Daß es auch für uns Christen ohne War- wir, daß uns dies unglaublich schwerfällt. 
ten nicht geht, macht Hebräer 10,36 deut- Warum? 
lich, wo es heißt: ,,Ihr bedürfet des Aus- ' harrens ..." 1. In uns steckt - auch wenn wir Christen 

geworden sind - oft noch tief das ange- 
Es mag sein, daß uns dies theoretisch völlig borene Selbstvertrauen, daß letztlich 
klar ist. Wie aber bekommt man die Kraft, doch nur wir selbst wissen, 
um wirklich warten zu können? Warten was wirklich gut für uns ist. C 

kann manchmal so unendlich schwer sein! Jesaja 30.15 beschreibt dies 
Besonders dann, wenn eigene Wünsche, gut- treffend: ,,In Stillsein und in 
gemeinte Ratschläge von Freunden oder der Vertrauen würde eure Stär- 
,,gesunde Menschenverstand" zum Handeln ke sein. Aber ihr habt nicht 
drängen. gewollt; und ihr sprachet: 

'Nein, sondern auf Rossen 
wollen wir fliegen' ..." 

3. Das Geheimnis des Wartenkönnens: 
Loslassen 1 #* Ebenso tief steckt in uns oft 

(? -/(J 

noch ein gewisses Mißtrau- 
,,Lasset ab und erkennet, daß ich Gott bin" en, daß Gott es vielleicht 
(PS 46,lO). Gott macht uns ein großartiges doch nicht so gut mit uns 
Angebot zur Entspannung und Gelassen- meinen könnte: daß Seine 

i1 
heit: Wir dürfen unsere Probleme Ihm über- Wege mit uns zwar ge- 
lassen. ,,Indem ihr alle eure Sorgen auf ih recht, aber vielleicht eben 



doch sehr schwer und 
wenig erfreulich sein 
könnten. 

Ieides sind Trugschlüsse. Es sind im Grun- 
de die alten Lügen, die Satan seit Menscli- 
heitsbeginn im Garten Eden iinmer wieder 
vorträgt. Aber auch hier gilt, dalS ständige 
Wiederholung ein falsches Argument nicht 
richtig macht. In Wirklichkeit ist es docli 
genau umgekehrt: Während Gottes Hai-i- 
deln Glück und Segen in unser Leben bringt, 
ist es unser ,,Selbst-in-die-Hand-nehmen- 
Wollen", sind es unsere eigenen Arrange- 
ments, die uns auf schwere Wege bringen 
und an deren Ergebnissen wir oft ein Leben 
lang zu tragen haben. 

In dieser Hinsicht gibt es aucli Gefahren für 
unser Gebetsleben. Statt loszulassen und 
dem HERRN die Angelegenheit vertrauens- 

I voll zu übergeben, beten wir vielleicht mit 

8 In eigener Sache 
Seit zwei Jahren erscheint nun ,,Folge mir nach" regelmägig. 

Für uns ein Grund, unserem Herrn zu danken. 
Von Euch haben wir manche Resonanz und Anregung bekommen. 
Dafür möchten wir Euch an dieser Stelle herzlich danken. 

Auch in Zukunft werden wir am Briefkasten auf Eure Post lauern. 

Die Seitenzahl von ,,Folge mir nach" hat sich bei den letzten drei 
Ausgaben nunmehr auf 40 Seiten erhöht. Manche meinten, 

lieber nicht so dick, dafür etwas öfter. 
Deshalb versuchen wir mit der Hilfe unseres Herrn, 

die Zeitschrift im nächsten Jahr sechswöchentlich herauszubrin- 
gen, d.h. 8 Ausgaben pro Jahr mit dann 32 oder 36 Seiten. 

Der Jahrespreis wird dann DM 20.- betragen. 

Nachdruck um Dinge, die wir unbedingt 
haben möchten. Dann kann es sein, dalJ Gott 
sie uns tatsäclilicli gibt. Wir werden aber 
nicht glücklich dabei und neliinen geistlich 
Schaden. Psalm 106,15 berichtet von solch 
traurigen Erfahrungen: ,,Da gab er ihnen ihr 
Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre See- 
len." 

Zum SchlulJ sei Iror einem möglicl-ieii Mi& 
verständnis gewarnt. Dieses Loslassen und 
Warten hat iiiclits mit Trägheit und Bequem- 
lichkeit zu tun. Die bereits erwähnte Stelle in 
Hebräer 10,36 macht dies ganL deutlicli. Die 
Zeit des Wartens auf Gott soll ausgefüllt sein 
mit dem „Tun Seines Willens". Während wir 
nach Gottes Reich trachten (Mt 6,33) und 
uns von Ihm dort Arbeit zeigen lassen, will 
sich Gott um unsere persönliclien Angele- 
genheiten kümmern und uns geben, was Er 
in Liebe für uns ausgewäl-ilt l-iat. 

Armin Unterberg 



B/3hkcke Bey~Tfe 
Die Erläuterunpen, die wir unter dieser Berschrift den Lesern vorstel- " .  

len, haben nicht das Ziel, eine ,,theologische" Deutung zu geben, sondern sollen einfach 
Begriffe, die heute vielleicht anders verstanden werden oder auch ungebräuchiich gewor- 
den sind, erkären. Dabei möchten wir jeweils auf ihren Gebrauch im Zusanunenhang 
der Heiligen Schrifi eingehen. Dies kann nafüriich kaum in erschöpfender Weise gesche- 
hen, könnte aber vielleicht dazu dienen, DenkanstöL?e fur unsere Praxis als Christen zu 
geben. 

orgens zu Beginn einer Klausur in Menschheit Eingang, sie wurde schon von 
Klasse 12 setzt ein Mädchen einen M, den Vorfahren Abrahams in Chal- 
leinen Plüschbär vor sich auf den däa praktiziert (vgl. Jos 24,2). 

Tisch, dem Klausurbogen zugewandt: ,,Der , Bei der Familie Jakobs fanden 
hilft mir bei der Konzentration, und ich I sich ,,Theraphim", sogenann- 
kann viel besser nachdenken, wenn der te Hausgötter, die das Haus 
mich anguckt," sagt sie auf meinen bewachen sollten (1. Mo 
fragenden Blick. Amulett, Aberglau- 31,34; 35,2), und in Hese- 
be, Götzendienst ..., ein Amulett, ja kiel 20 spricht der Prophet 
das würde sie noch zugeben, aber Göt- 1 von den Göttern Ägyptens, 
zendienst? Im allgemeinen werden das von denen das Volk Israel 
die Menschen unserer Tage weit von nicht gelassen hat (V.@, und 
sich weisen, das ist etwas, was man in davon, daß ,,ihre Augen 
afrikanischen Ländern, bei den primi- hinter den Götzen ihrer Vä- 
tiven Völkern und Kulturen hat, und ter her waren" (V.24). Mit 
früher bei den alten Germanen und großer Trauer und mit Zorn 
den Griechen und & ihm sagt Gott durch Hesekiel zu 
,,GötterfamilienU. Seinem V o k  ,,Wie? ihr ver- 

Was ist Götzendienst? In der HeiIi- unreiniget euch auf dem 
gen Schrift wird er unter zwei Aspek- Wege eurer Väter und hu- 
ten erwähnt, einmal materiell, das ret ihren Scheusalen nach; 
heißt mit materiellen Opfern für Göt- und ihr verunreiniget euch 
zen verbunden, zum anderen mora-. bis auf diesen Tag an allen 
lisch, das heißt im Denken und in der euren Götzen durch das 
Herzenseinstellung. Darbringen eurer Gaben...!" 

(Hes 20,30.31). 

Götzendienst ist die Verehrung ande- Das Volk hat sich immer wieder auch dem 
r e E ~ ö t t e r "  statt des einen, wahren, Götzendienst der Nachbarvölker, dem Baal I 

ewigen Gottes, unter der Form von Bildern der Kanaaniter, dem Mol& (MiuGom) der 
oder Götzen. Diese Götzenverehrung fand Ammoniter, der Astoreth der Zidonier (1. 
schon sehr früh in der Geschichte der Kön 11,5-7), hingegeben mit allen schreckli- 



chen Folgen auch für ihr 
Leben als Volk. Es ist 
überhaupt eines der gro- 

Ben Themen der Propheten, das Volk Israel 
vom Götzendienst weg zur Verehrung des 
wahren Gottes, des ,,Bundesgottes" Jehova 
(Jahweh) zurückzuführen. 

Auch die Tatsache, daB das Volk Israel sich 
ein Bild, das goldeneKalb, gemacht hat und 
es als den ,,Gott, der dich aus dem Land 
Agypten heraufgeführt hat" bezeichnete, 
war Götzendienst, und darum verstehen wir 
auch, warum Gott als das erste Seiner Gebo- 
te an das Volk sagte: ,,Du sollst keine ande- 
ren Götter haben neben mir. Du sollst dir 
kein geschnitztes Bild machen, noch irgend- 
ein Gleichnis dessen, was oben im Himmel, 
und was unten auf der Erde, und was in 
den Wassern unter der Erde ist. Du sollst 
dich nicht vor ihnen niederbeugen und ili- 
nen niclit dienen; denn ich, der HERR, dein 
Gott, bin ein eifernder Gott ..." (2. Mo 20,3-5 
und 5. Mo 5,7-9). 

Dazu kommen klare Aussagen über die 
Nichtigkeit der Götzen: „Die Bildner ge- 
schnitzter Bilder sind allesamt nichtig, und 
ihre Lieblinge nützen nichts" (Jes 44,9), und 
vom Holz wird gesagt: ,,Es dient dem Men- 
schen zur Feuerung, und er nimmt davon 
und wärmt sich; auch heizt er und bäckt 
Brot; auch verarbeitet er es zu einem Gott 
und wirft sich davor nieder, maclit ein Göf 
zenbild daraus und betet es an" (V.15) 

,,Denn alle Götter der Völker sind Nichtig- 
keiten, aber der HERR hat die Himmel ge- 
macht" (PS 96,5; vgl. auch PS 31,6). Hier ist 
das Wort ,,Nichtigkeitu und das Wort ,,Göt- 
ze" im Hebräischen derselbe Begriff (s.a. 
Fußnote EU). Auch das im Neueii Testa- 
ment für ,,Götze" verwendete griechische 
Wort eio'oon (von dem unser Fremdwort 
,,Idol" abgeleitet ist) bedeutet soviel wio 
,,Schattenbild" und macht deutlich, wie wert 
los, nichtig und unlebendig die Götzen sind. 

Diese Erkenntnis darf uns allerdings nicht 
dazu führen zu meinen, daß die Götzen 
überhaupt nicht existierten. Wenn der Apo- 
stel Paulus sagt, ,,da13 ein Götzenbild iiiclits 
ist in der Welt, und da13 kein anderer Gott 
ist als nur e i n e r" (1. Kor 8,4), so sagt er 
auch, daß hinter den Götzenbildern Dämo- 
nen stehen, und „daE das, was die Nationen 
opfern [nämlich den Götzenbildern], sie den 
Dämonen opfern und niclit Gott" (1. Kor 
10,20). In der heidnischen Umgebung in 
Korintli war alles Fleisch, das auf dein Markt 
verkauft wurde, für Götzenopfer geschlach- 
tet worden. Da ein Götzenbild nichts ist, 
sprach zunächst nichts dagegen, solches 
Fleisch zu essen, aber mit der Einschrän- 
kung, daß das Gewissen eines Mitbruders 
nicht dadurch verletzt wurde (vgl. 1. Kor 
8,lO-13). Die Teilnahme an einer Götzenop- 
fermalilzeit selbst - an einem ,,Tiscli der 
Dämonen" - bedeutete dagegen Verbiii- 
dung mit Dämonen, und dies war und ist 
für den Christen absolut uiimöglicli (1. Kor 
10,21). „Ich will aber nicht, daB ihr Geineiii- 
schaft habt mit den Dämonen" (V.20). 

Heute scheint es in unseren sogeiianiiten 
christlichen Ländern keinen Götzendienst 
mehr zu geben (obwohl es auch in diesem 
christliclien Bereich die Vereliruiig von ,,Bil- 
dern" gibt!). Es ist wahr, daß es liier keine 
Götzentenipel im Sinn des alten griecliisclien 
Götzendienstes gibt, aber gibt es nicht eine 
ganze Reihe von ,,Gegei-iständen", z.B. sol- 
chen Amuletten oder Talismanen, denen ir- 
gendwelclie geheimnisvollen Kräftc zuge- 
schrieben werden? Gibt es nicht heute wie- 
der viel Aberglauben, d .h .  ,,Glaube an 
Fabelwesen, Geister, zauberhafte Kräfte, 
Glaube an die Erforschbarkeit der Zukuiift, 
auch an die Erscheinung au13erirdisclier 
Wesen" (Brockha~zs En~vklopadie, 1986, I, 
36)? Gerade in den letzten Jahrzelinteii hat 
die Beschäftigung mit diesen Dingen rasant 
zugenommen: in jeder Zeitung findet man 
ein Horoskop, Filnie wie ,,E.T. - der Außer- 
irdische" zielieii Millionen von Menschen 



auf Gott, ja an die Stelle Gottes selbst ge- 
setzt. In diesem Sinn wird auch in Epheser 
53  ein Habsüchtiger ein Götzendiener ge- 
nannt (s.a. Kol3,5). Er tut alles, um etwas in 
seinen Besitz zu bringen, er ist ausschließ- - I lich auf sich selbst fixiert. Selbst die leibli- 
chen Genüsse können zum Götzen werden: 
,,Deren Gott der Bauch" ist (Phil3,19). Hier 
ist auch der Eigenwille einzuordnen, der 
„wie Abgötterei und Götzendienst" ist (1. 

das ist dein 

an und in ihren Bann. Bücher von von Däni- 
ken über die Zukunft und von Michael Ende 
(,,Die unendliche Geschichte") werden in ho- 
hen Auflagen verkauft, weil die Menschen 
sich von Gott abwenden und darum sol- 
chen Phänomenen ihr Interesse zuwenden. 
Gottes Wort hat dies übrigens schon für die 
späteren Zeiten beschrieben: „Sie achten auf 
betrügerische Geister und Lehren von Dä- 
monen, die in Heuchelei Lügen reden" (1. 
Tim 4,l.Z). Noch schlimmer wird es im zu- 
künftigen Römischen Reich sein, wenn es 
eine echte Rückkehr zum Götzendienst ge- 
ben wird: „Die übrigen der Menschen ... 
taten nicht Buße von den Werken ihrer Hän- 
de, da@ sie nicht anbeteten die Dämonen 
und die goldenen und die silbernen und die 
ehernen und die steinernen und die hölzer- 
nen Götzenbilder, die weder sehen noch hn- 
ren noch wandeln können" (Offb 9,ZO). 

Götzendienst wird in Gottes Wort auch 2 lter einem moralischen Aspekt be- - 
tracntet. Der Herr Tesus selbst hat in der 
sogenannten Bergpredigt gesagt: ,,Niemand 
kann zwei Herren dienen ... Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon" (Mt 6,24). 
Mit ,,Mammon" ist das Geld, der Gewinn 
und das „auf was man sich verläßt" ge- 
meint. Es wird an die Stelle des Vertrauens 

Was kann sich alles zwischen Gott und mein 
Herz stellen - Dinge oder auch Personen 
oder mein eigenes Ich! Alles das sind Göt- 
zen, die im Herzen den Platz, der Gott ge- 
hört, einnehmen. Luther hat einmal gesagt: 
,,Woran du dein Herz hängst, das ist dein 
Gott." Jeder von uns hat daher sicher Anlaß 
zu überprüfen, wieweit das heutige Wohl- 
standsdenken mit all seinen Wünschen und 
Begehrlichkeiten sein Denken und Handeln 
gefangen nimmt. Wir dürfen die ernste Er- 
mahnung des Apostels Johannes nicht über- 
hören: ,,Kinder, hütet euch vor den Göt- 
zen!" (1. Joh 5,Zl). 

Rainer Brockhaus 
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Wo sind die Brüder? 
Ich habe Euren Artikel über die Evangelisationsarbeit [Heft 5/95] mit 

sehr großem Interesse gelesen. Besonders anschaulich wa; das schöne Bild mit den Schwe- 
stern am Bibelstand. Entschuldigt, daß dieses Bild bei mir gewisse Assoziationen hervorge- 
rufen hat. Ich dachte an die vielen Arbeiten an Bücherständen, wo es mehr Schwestern als 
Brüder gab - und ich habe mich gefragt: Wo sind die Brüder? 

Wir leben in einer Zeit, die sehr gut mit den geistlichen Zuständen des 2. Timotheusbrie- 
fes verglichen werden kann. Wir kennen sicher alle die Aufforderung, sich von Gefäßen 
zur Unehre zu reinigen, um ein Leben - heilig dem Herm - zu leben (Kapitel 2). Aber wir 
müssen auch die Ermahnung des 4. Kapitels bedenken: Tue das Werk eines Evangelisten! 

Dieses Werk in der Öffentlichkeit hat der Herr in erster Linie Brüdern anvertraut. Wo 
sind diese Brüder? Wo sind die Zeugen Jesu, die gerade in ,,den letzten Tagen" gesucht 
werden? 

Bei verschiedenen Besuchen in Asylantenheirnen bekam ich zu hören: Die Zeugen 
Jehovas und die Mormonen waren schon hier ... Sekten haben das Arbeitsfeld verwüstet, 
e" - iie ersten Christen sich aufmachten, zu gehen. Ist das nicht beschämend? 

I - Möge es der Herr uns schenken, daß wir - Schwestern und 
Brüder - aus Liebe zu IHM hinausgehen, urn von Ihm zu erzählen, 

verlorenen Menschen von IHM zu sagen (Stell Dir vor, Dein 
Nachbar oder Arbeitskollege geht EWIG verloren!). 

H. Herr, Berlin 

. Das Kreuz im Klassenzimmer? 

„Das Kreuz ist der Nerv. Das Verdikt des Bundesver- 
fassungsgerichts gegen Kreuze in bayerischen Klassenzimmern erschüt- 

tert das Land weit über die Grenzen des Freistaates hinaus." Unter dieser Überschrift 
beschäftigte sich das Nachrichtenmagazin ,,Der Spiegel" am 14.08.1995 mit einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts. Dieses besagte, daß eine Vorschrift der bayerischen Schul- 
ordnung, die das Anbringen eines Kreuzes in jedem Klassenzimmer vorschreibt, gegen das 
Grundgesetz verstoße. 

Das Urteil löste eine breite Diskussion, verbunden mit heftigen Kontroversen, aus. Der 
Grund dafür lag, nach Carl Amery, einem bayerischen Schriftsteller, in der Diskrepanz 
zwischen formalem und echtem Christentum: ,,Wenn die Bayern wahrhaft christlich wä- 
ren, hätten sie gar nicht soviel Angst, ihre äußerlichen Glaubenssymbole zu verlieren."' 

Für Paulus, den ,,Apostel der Nationen", hatte das Kreuz - irn Gegensatz zu vielen 
Menschen heute - nicht irgendeine symbolische Bedeutung. Er wußte: Jesus Christus hat 
,,Frieden gemacht ... durch das Blut seines Kreuzes" (Kol 1,20). Deswegen konnte er auch 
an die Korinther schreiben: ,,Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur 
Jesurn Christum und ihn als gekreuzigt" (1. Kor 2,2). 

Hierin liegt auch heute noch die eigentliche Bedeutung des Kreuzes: 
Entscheidend ist nicht die Meinung vieler über das Kreuz, 
sondern die persönliche Stellung zu dem Gekreuzigten. 

Jochen Klein 

1 Der Spiegel Nr. 34,21.8.1995, C. 41. 



Unsere Frage: W a s  bedeuten für Dich persönlich die Ausdrücke ,,Schmach 
des Christus" und ,,Schätze Ägyptensu? 
Eure Antwort: 

Stellvertretend für die Zusendungen zu dieser Frage, möchten wir auszugsweise 
zwei Zuschriften zitieren, die sich mit dem Leben Moses in Ägypten beschäftigt 
haben. 

,,... Mose wuchs im Haus des Pharaos (Sinnbild der Widergöttlichkeit) heran und war durch 
Speise (körperliche Einflußnahme) sowie durch die ägyptische Ideologie (geistige Einflußnah- 
me) geprägt worden. Er kam jetzt als junger Mann in die Situation, sich für Ägypten oder für 
sein geknechtetes Volk entscheiden zu müssen. Er entschied sich emotionell, indem er den Ägypter 
erschlug (2. M o  2,12), der sein Volk mißhandelte. Mose mußte um sein Leben fürchten und floh. 
Da wir nicht annehmen können, daß Gott diese Tat übersah, so war es dennoch eine klare 
Entscheidung gegen Ägypten (Sinnbild der feindlichen Welt) und all die Wohlannehmlichkeiten, 
die er bis dahin genossen hatte. Wir können hier schon den ersten Aspekt des Verzichts. d.h. die 
Schmach des Christus, erkennen, da Mose es ganz bewußt, d.h. mit Vorsatz tat, indem er sich in 
2. Mose 2 ,,erst dahin und dorthin" wandte, um den Ägypter zu erschlagen. ... 

Jeder Mensch, der sich von der Welt zum Heiland hinwendet, wird dies erfahren ( I .  Joh 3,13) 
und mit mehr oder weniger Schmach seitens der Welt bedacht werden. Wenn Du, lieber Leser, um 
Christi Willen Schmach und Spott zu ertragen hast in Beruf; Ausbildung oder bei der Bundes- 
wehr oder wo auch immer, dann geh hinaus ,,außerhalb" des Lagers zu dem, der dort auf Dich 
wartet, der Dich versteht und Trost und Kraft schenkt ..." 

Eine weitere Zuschrift deutet mehr die Konsequenz der Entscheidung Moses an: 
,,... Moses Mutter, die ja seine Amme war, hatte sicher Gelegenheit, ihrem Kind von seiner 

wahren Herkunft (Identität) zu erzählen. So fühlte er sich diesem Volk zugehörig, das die 
Ägypter so unterdrückten. Sicher wurde ihm in seiner Ausbildung auch von diesem Volk und 
dessen Gott berichtet ... Dieses Volk wurde ausgebeutet und verachtet, aber Mose schlug sich 
trotzdem auf die Seite Israels. 

M a n  könnte also sagen, daß im Neuen Testament gemeint ist, daß das Volk Gottes wählen 
gleichzusetzen ist mit Christus wählen; folglich ist die Schmach des Volkes auch die Schmach des 
Christus. Er ging praktisch ,,außerhalb des Lagers", indem er allen Luxus und Komfort seiner 
Zieheltern verließ, um zu dem wahren Gott zu gehören ... Für die Schmach des Christus (also des 
Volkes) hat Mose sein Leben völlig verändert, der Verstand sagt, zum Schlechteren, aber wieviel 
Segen lag für ihn selbst und für sein Volk auf dieser Entscheidung! ..." 

Bei alledem bleibt doch die Frage, was es uns nun wirklich persönlich bedeutet, die 
,,Schmach des Christus" zu erfahren? Was sind die Schätze Ägyptens in deinem Leben? 
Hast du schon einmal darüber nachgedacht? 



I st dir einmal bewußt geworden, daß du schen" gelesen wird, mit denen ich in 
ein Brief bist, den Christus selbst ge- Kontakt komme. 
schrieben hat und den die Menschen 

um dich herum lesen? So heißt es in 2. 
Korinther 3,2.3: ,,Ihr seid unser Brief, einge- - 

schrieben in unsere Herzen, gekannt und Drittens sollte die Botschaft klar, einfach 
gelesen von allen Menschen ... Ein Brief und auf den Punkt gebracht sein. Wenn 
Christi ... geschrieben nicht mit Tinte, son. die, die mich lesen, nicht wissen, daß ich 
dern mit dem Geiste des lebendigen Gottes ein Nachfolgm Christi bin, kann 
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Bei. das daran liegen, daß ich 
scherne Tafeln des Herzens." Dieser Ver: keine eindeutigen, son- 
erwartet von uns, daß wir darüber nach- dern widersprüchliche 
denken, daß alle Menschen uns ,,lesenu. oder konfuse Botschaften 

sende. Das sollte niemals 
Es ist schon lange Zeit her, daß ich jun- beim Schreiben eines gu- 
gen Menschen Englisch beibrachte. Be- ' ten Briefes geschehen. 
sonders gern ließ ich sie Briefe schrei- 
ben. Ich hatte eine besondere Vorliebe 
dafür, nicht weil wir uns mit der 
Briefform beschäftigten, sondern 
weil es um den Inhalt ging. Bei 
diesen Lektionen entdeckten wir 
fünf wichtige Punkte, und ich 
hoffe, daß sie uns helfen kön- 
nen, obigen Vers nützlich und 

ersönlich anzuwenden. 

[XI 
Erstens sollte der Brief 
die Persönlichkeit des 
Absenders widerspie- 
geln. In diesem Fall 
sollte ich als Brief 6 
Christi Ihn für alle, 
die mich lesen, reflektie- 
ren. 

Zweitens sollte ein Brief so geschrieben 
sein, daß er tatsächlich von jemand ge- 
lesen wird. Der Herr hat mich als Brief 
so geschrieben, daß er von ,,allen Men- 

Viertens muß mein 
Brief ein korrekte An- 
schrift haben, so daß 
die Botschaft den er- 
reicht, für den sie be- 
stimmt ist. 

Fünftens muß jeder Brief einen 
Absender haben, der dem Emp- 
fänger erzählt, von wem er kommt 
und woher er kommt. Wissen 
Menschen eindeutig, wenn ich ih- 
nen begegne, auch dam, wenn sie 
meine Botschaft noch nicht gele- 
sen haben, woher ich ko&me? 
Ausgehend von obigem Vers soll- 
te die Absender-Anschrift so ge- 
schrieben sein, daß bei jedem, der 
diesen Brief liest, der Wunsch ge- 
weckt wird: Ich möchte den Schrei- 
ber des Briefes kennenlernen. 

L.J. Ondrejack 



Frage: „Wir lesen in der teten Ihn die Soldaten dadurch). Die zu- 
Schrift, daß wir den Va- künftige Anbetung des Herrn Jesus, wie sie 
ter in Geist und Wahrheit in der Offenbarung beschrieben wird, hast 

anbeten sollten (Joh 4). Außerdem haben 
wir etliche Stellen, die von der Anbetung 
des Vaters sprechen. Wir lesen bezüglich 
der momentanen Zeit nichts von einer An- 
betung des Sohnes. Diese Anbetung findet 
man in der Offenbarung, wo die Ältesten 
vor dem Lamm anbeten. Ist es überhaupt 
richtig, den Sohn anzubeten, oder sollte die- 
se Form der Ehrung nur der Person des 
Vaters zuteil werden?" 

M. Born, Hamburg 

Antwort: Das Neue Testament ist voller Hin- 
weise, daß Menschen während der Zeit, wo 
der Herr Jesus auf der Erde war, Ihn ange- 
betet haben. Erklärend darf ich hinzufügen, 
daß das übliche griechische Wort für ,,anbe- 
ten" (proskpeo) 60 X im Neuen Testament 
vorkommt (29 X in den Evangelien, 4 X in 
der Apostelgeschichte, 3 X in den Briefen 
und 24 X in der Offenbarung). Die Schwie- 
rigkeit liegt im Deutschen darin, daß dieses 
Wort verschieden wiedergegeben ist 
(manchmal mit ,,niederwerfenn, manchmal 
mit ,,huldigenM). Ich gebe hier einmal die 
Vorkommen im Neuen Testament an: 

Matthäus 2,2.8.11; 4,9.10; 8,2; 9,18; 14,33; 
15,25; 18,26; 20,20; 28,9.17; Markus 5,6; 15,19; 
Lukas4,7.8; 24,52; Johannes 4,20.20.21.22.22. 
23.23.24.24; 9,38; 12,20; Apostelgeschichte 
7,43; 8,27; 10,25; 24,ll; 1. Korinther 14,25; 
Hebräer 1,6; 11,21; Offenbarung 3,9; 4,lO; 
5,14; 7 , l l ;  9,20; 11,1.16; 13,4.4.8.12.15; 
14,7.9.11; 15,4; 16,2; 19,4.10.10.20; 20,4; 22,8.9. 

Dann gibt es noch das Wort sebomai, das 10 
X vorkommt: Mt 15,9; Mk 7,7; Apg 13,43.50; 
16,14; 17,4.17; 18,7.13; 19,27; dieses Wort ist 
mit ,,(ver)ehren, anbeten" übersetzt. 

Wenn ich richtig gezählt habe wird pros- 
k y e o  14 X in den Evangelien in bezug auf 
den Herrn Jesus gebraucht (einmal verspot- 

Du ja schon erwähnt. Eine wichtige Stelle ist 
sicherlich Hebräer 1,6: „Und alle Engel Got- 
tes sollen ihn anbeten". 

Jetzt haben wir noch nicht Stellen wie Jo- 
hannes 5,23 besprochen: „Auf daß alle den 
Sohn ehren, wie sie den Vater ehren." Hier 
ist zwar nicht direkt von Anbetung die Rede, 
doch scheint mir diese Ehre der Anbetung 
sehr nahezukommen. 

Ich habe aufgrund der angeführten Stellen 
keinen Zweifel daran, daß es unser hohes 
Vorrecht ist, den Herrn Jesus ebenso anzu- 
beten, wie wir den Vater anbeten. Wie sehr 
ist der Vater darauf bedacht, daß dem Sohn 
alle Ehre und Anbetung zukommt. Wie sehr 
ist der Sohn darauf bedacht, daß dem Vater 
alle Ehre und Anbetung zukommt. Können 
wir dem Vater eine größere Freude machen, 
als wenn wir den Herrn Jesus schon in die- 
ser Zeit anbeten? 

Werner Mücher 

Frage: ,,In 1. Samuel 28 bittet Saul 
7 die Frau zu Endor, ihm Samuel her- 

aufzubeschwören. Samuel er- 
scheint auch, und Saul kann sogar 

mit Samuel sprechen. Von woher erscheint 
Samuel und in welcher Gestalt"? 

C. D. K. 

Antwort: Obwohl Saul selbst die Totenbe- 
schwörer und Wahrsager aus dem Land aus- 
gerottet hatte, suchte er eines Tages die Frau 
in Endor auf, die einen Totenbeschwörer- 
Geist hatte. Auf Sauls dringende Bitte und 
Zusicherung hin, daß ihr nichts geschehen 
würde, entsprach sie dem Ersuchen Sauls, 
einen Kontakt mit Samuel herzustellen. Als 
die Frau dann tatsächlich Samuel sieht, 
schreit sie laut auf. Es ist nämlich an sich 
überhaupt nicht möglich, Kontakt mit Ver- 
storbenen herzustellen. Die okkulte Praxis 



TG(pr/T B -n- 
des Totenbeschwörens das unsichtbare Totenreich ist Scheol, was in 
besteht darin, daß ein etwa dem neutestamentlichen Hades ent- 
Medium (Totenbe- spricht und auch das Paradies umfaßt. Im 

schwörer) Kontakt mit einem Dämon her- ~ e u e n  Testament werden allerdings der Ha- 
stellt und dieser befragt wird. Als nun doch des und das Paradies deutlich unterschieden 
tatsächlich Samuel erscheint, erkennt die (z.B. Lukas 16). Das Paradies als der Ort der 
Frau, daB sie es mit Saul zu tun hat, und entschlafenen Gläubigen wird im Alten Te- 

, fiirc_h_tet um ihr Leben: stament nicht genannt. 

Wir wissen nicht, in welcher Gestalt Samu- 
el erschienen ist. Es war wohl nur die Frau, 
die diese Erscheinung Samuels sah. Sie be- 
zeichnete ihn als einen Gott, der aus der 
Erde heraufstieg. Es ist aus dem Text in 1. 
Samuel 28 nicht zu erkennen, ob Saul Sa- 
muel ebenfalls gesehen hat. Allerdings ha- 
ben Samuel und Saul miteinander gespro- 
chen. 

Von woher erscheint Samuel? Ich zweifle 
nicht daran, daß Samuel aus dem Paradies 
kommt. Der alttestamentliche Ausdruck für 

Aus dieser Begebenheit wird deutlich, daß 
allein Gott diese Ausnahme bewirken konn- 
te. Von dem Herrn Jesus heißt es im Neuen 
Testament, daß Er die Schlüssel des Todes 
und des Hades hat. Niemand kommt ohne 
Seinen Willen dorthin. Und niemand kann 
diesen Ort ohne Seinen Willen verlassen. Ein- 
mal wird der Tod und der Hades die Toten 
wiedergeben. Das ist der Augenblick, wo 
der Herr Jesus die Toten durch die Auferste- 
hung wieder hervorbringen wird (Offb 1,18; 
20J3.14). 

Werner Mücher 

Ein Terminkalender für junge Chri- 
sten mit aktuellen Texten und 

1 Wochenterminer mit Monatsüber- 
sicht . 
Weiterhin: 

Bibellese, 

Stundenplä- 

Jahresüber- 
sicht. I 

Dieser Plan führt wahlweise in ein, 
zwei oder drei Jahren durch die 1 Bibel. Dazu gibt er' irn ersten Teil 
eine leicht 
verständliche Einfuhrung in 7 
die Bibel. Sehr 1 

gut zum Vertei- 
len auf Bücher- 
tischen oder 
Messen geeig- 
net. 
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UI~: Rubrik ,,BibelkursM ist als Hilfe und Unterstützung für :'. : 
unsere Leser gedacht, das Wort Gottes regelmäßig und :: : 

fortlaufend zu studieren. Eure Fragen, die sich für Euch aus 
dem Bibelstudium ergeben, werden wir gern versuchen 

zu beantworten. Ebenso freuen wir uns über Eure Anregungen. 

1 .  Entstehung des  Briefes 

Dieser zweite Brief ist nur kurze Zeit nach dem ersten Brief entstanden, und zwar ver- 
mutlich nach den Ereignissen, die in Apostelgeschichte 18,1417 beschrieben werden. 
Das wäre dann am Ende des Aufenthalts des Apostels in Korinth gewesen. 

2. Hauptinhalt der beiden Thessalonicher-Briefe 

Einer der wesentlichen Punkte im ersten Brief war ein Mißverständnis bezüglich der 
entschlafenen Gläubigen. Die Thessalonicher dachten, d a ß  die kürzlich Entschlafenen 
die Errichtung des Reiches Gottes in Herrlichkeit nicht miterleben würden. Das hatte 
der Apostel zum Anlaß genommen, Einzelheiten über die vorausgehende Entrückung 
und die einige Jahre später stattfindende Wiederkunft Christi zur Errichtung &&&G 
mitzuteilen. 

In diesem zweiten Brief werden wir sehen, d a ß  falsche Lehrer die Gläubigen inzwischen 
belehrt hatten. Sie beriefen sich dabei angeblich auf neue Offenbarungen und sogar auf 
Aussprüche und Briefe des Apostels Paulus. Der Inhalt ihrer Belehrung war im wesent- 
lichen, daß der TAG DES HERRN bereits angebrochen sei. Mit dieser falschen Behaup- 
tung setzt der Apostel sich in diesem Brief besonders auseinander. .Wenn wir das im 
Auge behalten, ist dieser Brief nicht schwer zu verstehen. 

3. Vorgehensweise des  Apostels 

Der Apostel Paulus geht in diesem Brief in einer gewinnenden, einfühlsamen Weise vor. 
Genauso wie in seinem 1. Brief widerlegt er nicht sofort die falschen Auffassungen, 
sondern spricht zuerst einmal zu den Herzen der Gläubigen und stellt ihnen die prophe- 
tischen Ereignisse so vor Augen, wie sie wirklich geschehen werden. Dann erst korri- 
giert er in Kapitel 2 die falschen Auffassungen. Das ist die Art und Weise, wie Gott in 
Seiner Gnade und Weisheit handelt. Dadurch wird für Gott der Irrtum zu einem Anlaß, : : 

über das Kommen des Herrn und die Begleitumstände in einer zu Herzen 
gehenden und ausführlicheren Weise darzulegen. .. . . I 7  
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3 EINTEILUNG KAPITEL 1 ::*! . . *... 

ibsender und Empfänger sowie Gruß dieses Briefes (V. 1.2) . 
Vachstum in Glauben und Liebe inmitten von Leiden, ein Beweis des Teilhabens 
n dem kommenden Reich (V. 3-5) 
)as Kommen Christi wird Gericht für die Feinde bedeuten und Segen für die Gläu- 

bigen (V. 6-9) 
C. Der Herr Jesus wird mit den Gläubigen erscheinen und in ihnen verherrlicht (V. 10) 

5. Das Gebet des Apostels Paulus für die Thessalonicher (V 11.12) 

C AUSLEGUNG KAPITEL 1 

1 *2 Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der 

9 
Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 

dem Herrn Jesus Christus! .......................... 

Paulus verbindet sich so wie im ersten Brief ebenfalls mit seinen beiden Mitarbeitern 
Silvanus und Timotheus. Sie waren jetzt wieder bei ihm. Beide hatten ihn auf seiner 
zweiten Missionsreise begleitet und die Entstehung der Versammlung in Thessalonich 
miterlebt. Sie waren daher den Gläubigen dort gut bekannt (Apg 17,l-9). 

Der Versammlung der Thessalonicher in Gott: Wieder erinnert der Apostel die 
Empfänger - wie in seinem ersten Brief - an die enge Beziehung, in die sie zu Gott 
gebracht worden waren. Gott war ihr Vater, und Jesus Christus hatten sie als ihren Herrn 
angenommen. 

Unserem Vater: Gott als.Vater zu kennen ist eine der allergrößten Segnungen, die 
Gläubige durch das Werk des Herrn Jesus empfangen haben. Das wird auch dadurch 
deutlich, d a ß  der auferstandene Herr als erstes diese Botschaft durch Maria Magdalene 
an Seine Jünger ausrichten ließ: „Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ih- 
nen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem 
Gott" (Joh 20,17). 

Im allgemeinen steht, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, unsere Verantwor- 
tung im Vordergrund. Geht es jedoch um unsere Beziehung zu Gott als unserem Vater, 
stehen unsere erhabenen Segnungen und Vorrechte im Vordergrund. Vergleiche dazu 
die Gegenüberstellung in Johannes 4,23.24: „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, 
da  die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden ... Gott 
ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten." Es ist für 
Kinder Gottes ein unschätzbares Vorrecht, den Vater anbeten zu dürfen, doch zugleich 
gibt es bestimmte Voraussetzungen dafür, wie Gott angebetet werden möchte. 

- * .  . Jesus Christus: Außerdem ist die örtliche Versammlung, die ja - : . . 
niemals vergessen - aus allen Kindern Gottes an einem Ort 
Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus gebracht. Er ist 
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F% ....3.e 
il~liedei. das feste Fundament, auf dem Seine Versammlung erbaut ist ::.! 
5). Er hat sic ir sie in den Tod gegeben, um sie in alle Ewigkeit fur sich selbst :. 

sitzen (Eph 5,25-27). . . . 
!U dem ( s 2 siehe bitte die Auslegung in Heft 4/94, Seite 19. 

Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie es 
billig ist, weil euer Glaube überaus wächst, und die Liebe jedes 
einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist, ---------- 

Mit Freude und Dankbarkeit erwähnt der Apostel wieder zuerst einmal das Positive, das 
er über die Thessalonicher gehört hatte. Er Iäßt sie wissen, d a ß  er und seine Mitarbeiter 
Gott allezeit für sie dankten. Bei vielen Nöten und Widerstand gegen das Evangelium, 
die Paulus erlebte, waren diese Gläubigen eine echte Ermunterung für ihn. 

Weil euer Glaube überaus wächst: Die Thessalonicher lebten mit Gott. Auf ihrem 
Glaubensweg machten sie Erfahrungen mit der treuen Durchhilfe ihres Gottes und des 
Herrn Jesus. Das stärkte ihr Vertrauen auf Gott. Sie machten außergewöhnliche Fort- 
schritte in ihrem Glaubensleben. 

Und die Liebe jedes einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend 
ist: Neben ihrem Wachstum im Glauben war auch die gegenseitige Beziehung unter 
den Gläubigen nicht nur in Ordnung, sondern die Liebe nahm ebenfalls in einer beson- 
deren Weise zu. Daran beteiligte sich übrigens jeder einzelne. Keiner machte eine Aus- 
nahme. Hatten sie den Gebetswunsch des Apostels für sie, von dem er im ersten Brief 
geschrieben hatte, „Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe 
gegeneinander und gegen alle" (3,12), zu Herzen genommen? Dabei hatte er doch 
schon damals so anerkennend über ihre Bemühungen der Liebe gesprochen. 

In der gegenseitigen Liebe können Gläubige niemals zu weit gehen. In Römer 13,8 
schreibt der Apostel, d a ß  wir niemand irgend etwas schuldig sein sollen, als nur einan- 
der zu lieben. Diese „SchuldLL können wir nämlich überhaupt nicht tilgen. 

Den Korinthern konnte er anerkennend bescheinigen, d a ß  sie alle Gnadengaben besa- 
ßen, hier lobte er Glauben und Liebe der Thessalonicher. Was schätzen wir mehr? Die 
Korinther waren in vielem ungeistlich, die Thessalonicher hingegen in einem guten geist- 
lichen Zustand. Was sind für uns die Beurteilungskriterien für Wachstum? 

4 so daß wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen 
eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und 

f Drangsalen, die ihr erduldet; .......................... .. . 
eine Freude, in vielen Versammlungen Gottes anerkennend ' '*. in Thessalonich zu sprechen. Von Anfang an war die 

ausgesetzt. Zuerst kam die stärkste Feindschaft von Seiten des 
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auch von seiten der Römer1. 
*Ausharren und Glauben. 

. ....a . .... 2 Thessa/on/i:her I . . e. ..&. 
o*.@@.~ 

In all ihren Verfolgungen und Bedrängnissen bewie- :' ' 
. * O e  

I 
Jbwohl Paulus hier das Ausharren erwahnt, das ja eine Frucht der Hoffnung ist, er- 
wähnt er die Hoffnung selbst nicht, wie er das im 1. Brief getan hatte. Auf dieser Hoff- 
nung lagen bereits erste Schatten. Das Ausharren war zwar vorhanden, doch wenn die 
Hoffnung verdunkelt würde, würde auch die Kraft zum Ausharren schwächer werden. 
Wir y g ~ & n  EQ& sehen, was die Ursache für diese Schatten war. 

VieiieicKt war %r geistlicher Zustand gerade deshalb so gut, weil sie Feindschaft seitens 
der Welt zu ertragen hatten. 

.......................... 
ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, daß ihr würdig 

1 geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet: 
-------------------------- 

Nach den einleitenden Versen bereitet der Apostel die Briefempfänger in den nun fol- 
genden Versen 5-10 auf sein Hauptanliegen vor. 

Ein offenbares Zeichen [o. ein Beweis] des gerechten Gerichts Gottes: Wieso 
sind denn Verfolgungen und Drangsale ein offenbares Zeichen des Gerichts Gottes? 
Das ist auf den ersten Blick nicht einleuchtend. Dazu sollten wir wissen, d a ß  das griechi- 
sche Wort für „GerichtL' (krisis) viele Bedeutungen haben kann. Um einige zu nennen: 
„Scheidung, Trennung, Entscheidung, Erprobung, das Urteilen, Beurteilung, Gericht". 
Die Grundbedeutung ist „Scheidung". Gott ist nicht ungerecht, wenn Er es zuläßt, d a ß  
Seine Kinder verfolgt und bedrängt werden2. In Gottes Hand sind solche Nöte, die sie 
erfahren, ein Mittel, sie von der Welt zu ,,scheiden". 

Daß ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessentwillen ihr 
auch leidet: Dadurch erweist sich, wer würdig ist, an dem Reich Gottes Anteil zu ha- 
ben. Das ist völlig in Übereinstimmung mit Apostelgeschichte 14,22, wo der Apostel die 
Gläubigen befestigte und sie aufforderte, im Glauben zu verharren, weil sie „durch viele 
Trübsale [Bedrängnisse] in das Reich Gottes eingehen" müßten. 

Es ist Gottes Gerechtigkeit, solchen, die jetzt leiden und bedrängt werden, bei der Er- 
richtung des Reiches Ruhe zu geben. 

6 wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die 
euch bedrängen, 

P-------------------------- 

I 
' Ich empfehle allen Lesern sehr die Lektüre der Geschichte der christlichen Kirchevon Andrew Miller (Ernst-Paulus- . . . . 

Verlag, Neustadt). In Band 1 ist ein ganzes Kapitel (7) den Verfolgungen der frühen Christen gewidmet. Diese . 
. ..*a 
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B G l i i u b i g e  bedrängt werden, ist die eine Seite, die andere ist, d a ß  sich das Blatt 
h m a l  wenden wird. Dann werden nämlich solche, die die Glaubigen verfolgten und :, 
bedrängten, selbst Bedrängnis erfahren. Gott wird Seine Gerichte uber Seine Feinde . . . 
ausschütten. Er ist ein gerechter Richter und wird jede ungerechte Behandlung Seiner 
Kinder ahnden. 

undeuch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung 
des Herrn Jesus vom Himmel, mit den Engeln seiner Macht, 

Welch eine Aussicht für die Gläubigen: Jetzt erlebten sie viele Unannehmlichkeiten und 
waren sicherlich oft beunruhigt, doch einmal würde sich alles ändern, wenn der Herr 
Jesus öffentlich erscheint und Seine Regierung errichtet. Die Seinen werden ja deshalb 
jetzt verfolgt, weil sie sich zu Ihm bekennen, der jetzt noch abgelehnt und verspottet 
wird. Wenn Er bei Seiner Offenbarung3 das Ruder in die Hand nimmt, bedeutet das 
Ruhe für die Seinen. Paulus freute sich auf diesen Augenblick und schließt die Brief- 
empfänger mit ein. 

Mit den Engeln seiner Macht: Engel sind Diener Gottes, die Er u.a. auch zur Ausfüh- 
rung der Gerichte benutzt. Die Cherubim bewachten nach der Vertreibung von Adam 
und Eva den Eingang zum Garten Eden (1. Mo 3,24). Engel werden unter starkem 
Posaunenschall die Auserwählten versammeln (Mt 24,31) und alle Ärgernisse aus Sei- 
nem Reich zusammenlesen und die, die das Gesetzlose tun, in den Feuerofen werfen 
(Mt 13,41.42). 

-------M----------------- ' in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht 
I kennen, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

nicht xehorchen; ---- ..................... 
Der Apostel gibt in den Versen 7 und 8 eigentlich eine Beschreibung des Tages des 
HERRN. An diesem Tag werden nämlich diese beiden Dinge geschehen: Der Herr Je- 
sus wird (a) Seinem Volk Ruhe geben und wird sich (b) an allen Feinden Gottes und des 
Volkes Gottes rächen. 

Flammendes Feuer ist ein Bild des Gerichts, das dann auf die Feinde herniederprasseln 
wird, so wie Sodom einmal buchstäblich verbrannte. Wenn Er Vergeltung üben wird, 
wer wird dann vor Ihm bestehen können? 

Und welche Menschen sind es, die dann g e i M ~ (  
Gruppen: 

a )  Die Gott nicht kennen: Das scheint eine allgemeine Beschreibung der Nationen 
(= Heiden) zu sein, der wir bereits in 1. Thessalonicher 4,5 begegnet sind: „die . . 

. . e ,  
„Offenbarung" (gr. opokolypsis = Enthüllung) denken wir an die öffentliche Erscheinung des : • 

Er dann in Seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Das ist durchweg die Bedeutung 
mit dem Kommen des Herrn (Lk 17,30; 1. Kor 1.7: 1. Pet 1,7.13; 4.13; 5,l). 
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n, die Gott nicht kennenLL. Sie wollten Gott nicht kennen; ,,sie 
r gut, Ihn in Erkenntnis zu haben" (Rom 1,28)4. 

r *  

-ie dem Evangelium unseres Herrn J e s u s  Christus nicht  gehorchen: Das 
ist das besondere Kennzeichen der Juden: Sie hatten zwar eine bestimmte Kenntnis 
von Gott, doch als der Herr Jesus unter ihnen lebte, waren sie nicht bereit, Ihn als 
ihren Messias anzuerkennen. Dieselbe Feindschaft schlug den Aposteln entgegen: 
die Juden wollten dem Evangelium nicht gehorchen und Jesus Christus njcht & 
ihren Herrn annehmen. Sie haben Gottes rettende Hand ausgeschlagen, 

Ist es nicht überaus ernst, wenn Menschen dem Evangelium nicht gehorchen? Auf der 
einen Seite lädt Gott so freundlich alle Menschen ein, zu dem Herrn Jesus zu kommen 
und Ihn als ihren Erretter anzunehmen. Doch die andere Seite ist, d a ß  Gott den Men- 
schen befiehlt, Buße zu tun (Apg 17,30). Wer das Evangelium hört, ist auch verantwort- 
lich, ihm zu gehorchen. Wer es nicht tut, wird die Folgen tragen. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Welche Orte hat Paulus auf seiner ersten Missionsreise besucht, welche auf seiner 
zweiten Reise? 

2. In welchen Jahren sind die beiden Briefe an die Thessalonicher entstanden, und 
was ist jeweils der Hauptinhalt der beiden Briefe? 

3.  Woran kann man erkennen, ob der Glaube eines Kindes Gottes überaus wächst? 

4. Bitte beweise aus dem Neuen Testament, d a ß  es ein ewiges Verderben gibt und d a ß  
die Lehre der Allversöhnung, die besagt, d a ß  lettliz ch d e  Memchen begnadigt wer- 
den, nicht biblisch ist. 

Werner Mücher 

In 1. Korinther 10,32 gibt der Apostel uns gleichsam im Nebensatz eine Dreiteilung der gesamten Menschheit: (a) 
Juden, (b) Griechen = Nationen und (C) Versammlung Gottes = Christen. 

..* .* 
B*.: 

@@. 

; 
D.. . . l . 

Damit der Name unseres 
Herrn Jesus Christus 

verherrlicht  erde 
in euch. 

2. TIiessalonicher 1,12 



D er König David ist an vielen Stellen 
der Bibel ein Bild des Herrn Jesus. 
Er war ein Mann nacli dem Herzen 

Gottes (1. Sam 13,14; Apg 13,22). Auf viele 
seiner Zeitgenossen wirkte er wie ein Ma- 
gnet. Sie verließen illre bisherige Umge- 
bung und suchten seine Nälie, um ihm zu 
dienen. Ganz ~hn l i ches  wird von den er- 
sten Jüngern des Herrn J ~ S L I S  berichtet (Mk 
1 ,I 6-20; Joh 1,37ff.). Darin liegt für uns Chri- 
sten eine tiefe Belehrung. Die Bibel spricht 
in 1. Chronika 12 von Männern, die sich im 
Kampf ~wiscl-ien Saul und David um das 
Köni,@um i~o1Bel7altlos auf die Seite Da- 
\ ids  stellten. David war um diese Zeit noch 
der Verworfene, Verachtete und Verfolgte 
(in Ziklag und in der Bergfeste), nach dem 
Tode Sauls auch der Gekrönte (in Hebron), 

wenn aucli zunächst nur für Juda. Diese Mä1-i- 
ner giiigeii ,,zu David" (1. Chronika 12,1.8.16. 
19.22.23). Die Worte ,,zu David" sind cl~a- 
rakteristiscli für das ganze Kapitel. Zu dem 
Herrn Jesus Cl~ristus gellen, täglich neu und 
immer wieder, ist auch die Haltung eines 
waliren Christen, der seinem Herrn z~acl7tol- 
gen möchte. Dieser Herr ist einerseits noch 
der Verworfene in dieser Welt, andererseits 
in Gottes Augen und für uns gläubige C11ri- 
sten bereits jetzt d a  Y g ~ h g r ~ u  & mif. 
Ehren Gekrönte. 

1. Chronika 12 unterscheidet fünf Gruppen 
von Israeliten, die auf die Seite Davids über- 
wechselten. Bei ihnen findet man jeweils eine 
bestimmte Einstellung, die auch für jeden 
NacJ7foJger des Herrn Jesus fi~icht@ ist. 

Zuerst werden die Brüder Sauls genannt (1. Chr 12,l-7). Sie kamen aus dem 
Stamm Benjamin. Als Brüder Sauls waren sie wahrscheinlicl~ völlig uiierwarte- 

te Bundesgenossen Davids. Nicht in Saul, sondern in David sahen sie den zukünf- 
tigen König. David konnte ihnen kein gutes Leben an seiner Seite bieten, sondern 
nur das Leben in der Gesellschaft eines Verachteten und Gejagten (vgl. 1. Sam 
26,20), eines Mannes, der sich ,,verborgenn halten mußte. Die Brüder Sauls ver- 
zichteten auf alle Vorteile der Verwandtschaft mit dem herrschenden König, also 
auf alle Vorteile der Gegenwart, und zogen die Seite des verworfenen David vor, 
um einst die Zukunft mit ihm teilen zu können. Das ist die Haltung des Glaubens. 
Der Nachfolger des Herrn Jesus blickt im Glauben in die Zukunft. 

Die Brüder Sauls waren äußerst geschickte Steinschleuderer und Pfeilschützen. 
Selbst mit der Linken konnten sie Steine schleudern. Sie verstanden den Kampf 
aus der Ferne. Sicherlich setzten sie diese Fähigkeiten für ihren neuen Herrn e h .  
Wir Christen haben ebenfalls Waffen: die Waffen des Lichts (Röm 13,12), die 
Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken (2. Kor 6,7), aber „die 
Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur 
Zerstörung von Fest~mgen" (2. Kor 10,4). Der Nachfolger des Herrn Jesus muß 
damit rechnen, daß sein Glaube durch Kampf erprobt wird. Daher kann es auch 
heute nötig sein, in der Nachfolge des Herrn zu ,,kämpfenu (vgl. Jud 3), vielleicht 
auch aus der ,,Ferneu, z.B. in schriftlicher Form, nicht nur in mündlicher Ausein- 
andersetzung. 





Der Herr Jesus stellt dir und mir in der Nachfolge die im Grundsatz gleiche Frage: 
Willst du dem Fürsten dieses Zeitlaufs, Satan, folgen, oder Mir, deinem auf dieser 
Erde noch verachteten und verworfenen Heiland und Herrn? Dann möchte ich 
Ihm - in Abwandlung der Worte Amasais - ebenso spontan und eindeutig ant- 
worten: ,,Dein bin ich, Herr Jesus, und mit Dir, Du Sohn Gottes!" Das ist die 
Herzenshaltung und Sprache eines Nachfolgers des Herrn Jesus - die Sprache der 
Zuneigung und Liebe! 

Einige der ,,Häupter der Tausende von Manasse" liefen in Ziklag ,,zu David" 4. über (1. Chr 12,19-21), anscheinend zu einem verhältnismäßig späten Zeit- 
punkt, fast in der letzten Stunde vor der Schlacht. Auch sie waren gewürdigt, die 
Verwerfung ihres Königs zu teilen, obgleich nur noch für eine kurze Zeit. Darf 
man dabei vielleicht nicht an Christen denken, die erst im vorgenickten Alter 
entschieden in die Nachfolge des Herrn treten? Sie hätten das schon früher als 
junge Christen tun sollen. Das ganze Leben soll doch dem Herrn geweiht sein! 

F 
Bei den Scharen, die ,,zu David nach Hebron kamen (1. Chr 12,2340). ist der 

-allen gemeinsame Gehorsam gegenüber dem ,,Befehl Gottes" zu erwähnen (V. 
23), desgleichen das bei allen Kriegsleuten vorhandene ungeteilte Herz (V. 38) 
und die allgemeine Freude (V. 40). Besonders hebt der Heilige Geist dabei die 
Einsicht der Kinder Issaschar (V.32) und das ungeteilte Herz der Streiter aus dem 
Stamm Sebulon hervor (V. 33). Alle diese Eigenschaften sind auch für Nachfolger 
des Herrn Jesus charakteristisch. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und ein 
ungeteiltes Herz für den Herrn führen zur Freude im Herrn. Bei Ihm finden die 
Nachfolger Christi Einsicht und geistliches Unterscheidungsvermögen. 

Die auffällig geringe Zahl der Kämpfer aus Juda (1. Chr 12,24) - dem Stamm, bei 
dem einige Zeit später fast eine halbe Million Soldaten gezählt wurden - entmutig- 
te die wenigen nicht, die aus diesem Volksteil ,,zu David" nach Hebron gekom- 
men waren. Die Angehörigen dieses Stammes wußten ohne Frage, daß das König- 
tum David zustand, und doch hatten sich nur wenige David zum Kampf zur 
Verfügung gestellt, um ihm das Königtum zuzuwenden. Bei uns Christen ist die 
innere Haltung nicht selten ganz ähnlich. Wir kennen intellektuell vielleicht viel 
von der Wahrheit des Wortes Gottes, und doch sind wir oft nur wenig engagierte 
Christen, und dann bleibt die Zahl der wirklichen Nachfolger des Herrn Jesus 
gering wie einst zur Zeit Davids die Anzahl der Streiter aus Juda. 

Wir alle - Verfasser und Leser dieser Zeilen - wollen uns durch die Treue dieser 
Männer, die ,,zu David" gingen, neu anregen und beflügeln lassen, „mit Herzens- 
entschluß bei dem Herrn zu verharren" (Apg 11,23). 

Klaus Sander 



H ast du schon einmal darüber nach- Verbindung damit, daß sie nun auf Sehe 
gedacht, was die durchgrabenen Hände sehen mugfen, als Er ihnen das Brot 
Hände des Herrn Jesus alles für dich reichte. - Ja, die Wunden in den Händen! 

bedeuten? Hast du dir diese Hände schon Das ist der Herr! 
einmal genauer betrachtet? Häufiger hört 
man davon, wieviel Segen die Hände vor Oder denken wir an die Jünger hinter den 
der Kreuzigung verbreitet haben und wie verschlossenen Türen (Joh 20,19-29). Als der 
sie dann brutal mit den Nägeln durchgraben Herr Jesus plötzlich in ihrer Mitte stand, da 

, wurden. Doch wer vermag den Segen zu be- zeigte Er ihnen Seine Hände und Seine Sei- 
schreiben, den die durchgrabenen Hände un- te. Da war alle Furcht verschwunden. Und 1 erworben haben. später Thomas: Er wollte sogar unbedingt 

die Wundmale fühlen. Eher wollte er nicht 
Aber was ist eigentlich das besondere ai glauben. Als der Herr dann erschien und 
den Wunden in den Handflächen? Der Her ihn aufforderte, Seine Wunden zu betasten, 
Jesus hatte doch auch Spuren der Kreuzi- hat er es dann getan? -Ich glaube nicht. Der 
gung an den Füßen und in der Seite. - Rich- Anblick des Herrn und Seiner durchgrabe- 
tig! Aber die Hände sind das besondere nen Hände reichte, damit das bekannte 
Symbol der Wirksamkeit und sie sind im- ,,Mein Herr und mein Gott" über seine Lip- 
mer zu sehen. An den Fügen trägt man pen kam. Was brauchte der zweifelnde Glau- 
Schuhe, und über der Seite hängt das Ge- be mehr als den Anblick der verwundeten 
wand. Doch die Hände sind immer zu sehen! Hände? 

Verschiedentlich haben Menschen nach der 
Auferstehung des Herrn Jesus besondere 
Erfahrungen mit den Wundmalen in Seinen 
Händen gemacht: 

Da sind zunächst die beiden Ernrnausjünge 
(Lk 24,13-35). Sie waren mit dem Herrn ge 

Und als der Herr Jesus von den Jüngern 
schied und in den Himmel auffuhr (Lk 24,50- 
53)? Da hob Er die Hände auf und segnete 
sie. Das letzte, das sie von ihrem Herrn sa- 
hen, waren die segnenden Hände. Und die- 
se Hände trugen die Wundmale. Deshalb 
konnten sie mit Freude nach Jerusalem zu- 

gangen, bekamen von Ihm die Schriften aus rückkehren. Sie hatten noch einmal Seine 
gelegt und hatten Ihn doch nicht erkannl durchgrabenen Hände, zum Segnen aufge- 
Doch sie erkannten: Dieser Mann verbreitet I hoben, gesehen. Was könnte sie dann noch 
eine gesegnete Atmosphäre. Sie luden Ihn niederdrücken? 
ein zu bleiben. Und diesen aufrichtigen 
Wunsch konnte der Herrn nicht ausschla- 
gen. Doch plötzlich ändert sich die Situati- 
on. Sie hatten diesen Mann eingeladen, und 
nun übernimmt Er die ~ u f ~ a b e n  des Gast- 
gebers. Er segnet das Brot, bricht es und 
reicht es ihnen. Und auf einmal erkennen 
sie h n  am Brechen des Brotes (Lk 24,35). 
Doch war es nur diese Handlung? - Ich 
glaube, es war diese bekannte Handlung in 

Und diese Wundmale werden uns sogar 
noch im Himmel beschäftigen. - Wirklich? 
Es heißt doch immer, im Himmel würde es 
nichts mehr geben, was an Schmerzen oder 
Leid erinnert? - Doch, eins gibt es: die Wun- 
den des Herrn Jesus. „Und ich sah inmitten 
des Thrones und der vier lebendigen Wesen 
und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen 
wie geschlachtet" (Offb 5,6). Auch im Him- 



mel sind die Leiden unseres Herrn nicht I Sollten uns diese Hände nicht statt dessen 
vergessen. Doch es wird nicht etwa Trauer 
hervorrufen, sondem nur zur Anbetung füh- 
ren: ,,Würdig ist das Lamm, das geschlach- 
tet worden ist, zu empfangen die Macht und 
Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre 
und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes 
Geschöpf, das in dem Himmel und auf der 
Erde und unter der Erde und auf dem Mee- 
re ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich 
sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt, und 
dem Lamme die Segnung m d  die Ehre und 
die Herrlichkeit und die Macht von Ewig- 
keit zu Ewigkeit! Und die vier lebendigen 
Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten 
fielen nieder und beteten an" (Offb 5,12-14). 

zu Dank und Anbetung führen? Bedenke 
einmal, wie sehr die Wunden deine Erret- 
tung bezeugen! Und bedenke, daß es da- 
durch überhaupt erst möglich wurde, daß 
Menschen „den Vater in Geist und Wahr- 
heit anbeten" können (Joh 4,23). Was muß 
es für den Herrn gewesen sein, sich ans 
Kreuz nageln zu lassen? Und dann erst, als 
Er von Gott verlassen wurde?! Ist der Herr 
Jesus, der uns dort am Kreuz vom Gericht 
erlöste und Gott, den Vater, vollkommen 
verherrlichte, nicht jederzeit des Dankes und 
der Anbetung wert? 

Und wenn wir die durchgrabenen Hände 
des Herrn Jesus sehen, was könnte uns dann 

Doch was können uns die Wunden in den von allen Schwierigkeiten des Leben noch 
Händen des Herrn Jesus für unser tägliches ernsthaft bedrücken? „Was sollen wir nun 
Leben lehren? Fühlen wir uns nicht an das hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer 
Wort des Propheten Jesaja erinnert: ,,Siehe, in wider uns? Er, der doch seines eigenen Soh- 
meine beiden Handflächen habe ich dich ein- nes nicht geschont, sondern ihn für uns alle 
gezeichnet" (Jes 49,16) - Was soll man sich hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm 
darunter vorstellen? nicht auch alles schenken?" (Röm 8,31.32). 

Nun, zunächst einmal: ewige Errettung. Ge- Würden wir doch öfter auf die durchgrabe- 
nausowenig, wie man Narben entfernen nen Hände des Herrn Jesus blicken: wir wä- 
kann, denke ich, genauso unmöglich ist es, ren glücklichere Christen und treuere Zeu- 
daß jemand, für den der Herr Jesus am Kreuz gen unseres Herrn! Gott würde durch uns 
gestorben ist, wieder verlorengeht. ,,Und ich mehr verherdicht werden! 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht Friedhebn W der Mark 

verloren ewiglich, und niemand wird sie aus 
meiner Hand rauben“ (Job 10,28). Die Wun- Bei dern hier abgedrucktert A~tikel haitdeli es sich um eine 

den in den ~ ä n d ~ ~  sind nicht Lese~uschr-iJi eines jungen Leser-s. Wir haheit urts natürlich 
sehr- daijiber gefiel11 und ~sollteit Euch nur sagen. daß in 
.,Folge niir i7ach" auch Plaiz,für Eure Gedanke17 ist. 

Sodann kann uns der Blick auf die verwun- 
deten Hände des Herrn Jesus vor dem Sün- U1ls *. BTWYIm 

Anise M. Behnam 
.I 

digen bewahren. Jemand sagte einmal: Jede 4 
Sünde, die ich begehe, war ein Hamrner- Noch gesund? / 

1 CSV, 64 Seiten Tb., I schlag auf die Nägel, die die Hände des DM 4,80 
Herrn Jesus durchbohrten1. Ja, der Blick auf I Ein Appetitanreger 1 
die verwundeten Hände kann wirklich zur 1( für geistliche 
Treue anspornen. 6 Nahrung. Was ist 1 

I 
wichtiger: , 

C&A, der Job ode 
' Dieser Ausspruchistnatürlichnichtwörtlich zunehmen, I Deine Seele? 
sondem alsVersinnbildlichung dessen, daß der Herr Je?.-- .I 
am Kreuz meine und deine Sünden trug. .I 



P rüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid." Der Apostel schrieb diese Worte an die 
Gläubigen in Korinth. Sie galten damals für diese Christen, und sie haben sicher 
noch die gleiche Gültigkeit für unsere 

Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir einer Standortbestimmung 
bedürfen. Wo stehe ich geistlich? Was bedeuten mir die Wahrheiten des Wortes Gottes? 
Und bin ich vor allem bereit, den Prinzipien der Schrift zu gehorchen? Sollten wir nicht 
mal wieder einen ,,Check-up" machen bevor uns wie oben ein Rad davonfliegt? 

Ich habe daher einen Fragenkatalog entworfen mit der Absicht, daß wir uns alle einmal 
Gedanken darüber machen, wie es in unserem persönlichen G 3ens :n aussieht: - L 

-. 

F I. Was ist -7 1 , 
Liebe ich alle mei 

iitgeschwister aus reinem Herzen - 
der Inhalt meines Lebens? 

(vgl. Phi1 1,181 

2. Freue ich mich, - I 
n n  andere BrüderISchwestern voi- 
Herrn zum Segen für Sein VolW 

Ungläubige gebraucht 

obwohl ich nickt die Anerkennung 
erhalte, die ich erwartet habe? A 

(vgl. 2. Kor 12,15) 

Für welche Segnungen ai 
Gottes Wort habe ich persönlich schon 

'---'ten können? (vgl. Eph 1,3 ' 



5. Wo habe ich wirklich 
geistliche Fortschritte gemacht? 

(vg.1. daz11 2. Pet 3-18) 

6. Habe ieh heute 
morgen Freude am Bibellesen 

--=-L*- In, , 119,471 

Wann habe ich „ . 
iufgnind einer Bibelstelle mein V 
nalten in einem gewissen Punkt kor- 
rigiert? 1Hier sind keine bewußten 

inden gemeint - vgl. Mt 21,3 

. - 

10. Wann habe ich das letzte 
Mal etwas Neues aus Gottes Wort 

dazulernen können? 
C /  

11. Ist mir das Heil in Christus 
immer noch ein Grund großer Freude? 

12. Beunruhigt es mich noch, wer 
 ing gläubige Schulkameraden/Kolle~c~ 
Nachbarn geradewegs ins Verderber 

I 
- 

ennen? (vgl. 2. uni 

8. Habe ich schon wirklichy 
einmal mehr als eine halbe Stunde 7 

. -, - - -  

im Gebet zugebracht, weil mir eine L,. „I. bereit, für das tlnL UVLII.=- 
bestimmte Sache so wichtig war? (wir K f e r t e  Glaubensgut zu klmpfen bzw. zi ' 

ollen die Zeitangabe bewugt niedrig eiden? (vgl. Jud 3 u.a.) 
ansetzen, vgl. dazu Lk 6-12 - - d 

oder 2. Tin 1,3) 

9. 
Wann ist mir 

der Sohn Gottes 
das letzte Mal so 
$06 geworden, daß 

ich IHM von 
Herzen danken 

14. 

I 
Du kannst natürlich noch viele Fra- ~ e m ü h e  ich micn 

gen hinzfiigen. noch, 
Der 0.g. Fragenkatalog ist eigentlich und auf- 

nur eine kleine Auswahl von den richtig in allem zi 

Fragen, die täglich auf uns sein? 
zu kommen können. 1 4,21+25 

Welche Antwort geben Du und ich 
der herzerforschenden 

Frage des Herrn: 
,,Hast du mich lieb?" 

Harald Herr 



Wenn e/&b/@ s4htd/@g arir... 

A uf die Antwort zu dem Lcscrbrief jede Z~i~riderliandliing ivar eine LJI3ertre- 
zum Thema ,,Heilsge~~iRl-ieit'' in tung Srincr Gesetre. 
FOLGE MIR NACH Heft 3/94 Iia- 

ben wir zwei Zuschriften erhalten, deren Geset~losigkeit liingegeii geht \iel t~~e i t e r .  
Sclireibcr mit dem Antwortbrief niclit ein- Sie tväre - um bei dem Beispiel zu bleiben - 
verstanden waren. Dabei ist uns deutlich gegeben, \lTenn jemand sicli ein Auto kau- 
geworden, daf3 der Eindruck entstehen koiui- fen und danii sageii ~vürde:  „Die Stral3en- 
te, als ~vürden wir einer Einstellung Vor- verkel-irsordnung interessiert r-iiic1-i über- 
scliub leisten, die leichtfertig darüber weg- l-iaupt nicl-it. Icli fahre, ~ v i e  icli will.'' Für so 
gellt, wenn Gläubige sündigen. jen-iaiid gibt es keine roten Ampeln, kviii 

Park\.erbot, keine Einbal-ir-istral?cn ~ 5 1 1 ~ .  Ab- 
Darum w~olleii wir ~ i i i s  heute noch eiiim; gesehen da\.oii, TI-as dann passiert, übertritt 
diesem ernsten Thema zu~vendeii.  er clamit nicht nur einzelne Gebote oder Vcr- 

bote, sondern Icl-iiit die bestehende Ordnung 
für sich ab. Er handelt ,gc~st~f7-/o.s. 

W a s  i s t  eiger1tlic71 Siiilde? 
In der Bibel ist G~scf~losigkeitnicli t nur das 

Sünde - aucli wenn sie uns noch so ~inbe- Handeln gegen e in~elne  Gebote oder Ver- 
deutend erscheinen mag - ist eine überaus bote Gottes, sonderii die be~vuRte Ablel-i- 
ernste Sache. Sie richtet sicli in jedem Fall nung der Autorität, die daliinterstelit. Er ver- 
gegen Gott. Eine der deutlichsten Bibelstel- ~virft nicl-it nur das Gesetz, sondern aucl-i 
len in diesem Zusammenhang ist dicsc: „Je- den, der es gegeben hat, also GOTT selbst. 
der, der die Sünde tut, tut auch 111 der Bibel ist diese Haltung ,,Abfall" 
die Gesetzlosigkeit, und die (oder ,,Frer.elf' im Alten Testament). 
Sünde ist die Gesetzlosig- 
keit" (1. Jol-i 3,4). Mit dit.- Siii-ide ist also il-irern tiefsten Weseri 
ser Scl-iriftstelle stofieti tvir nacl-i die Ablehnung der Autorität 
in das  Zentrum unserer Gottes. Ist das nicht sehr ernst? Ist 
Frage. Sünde ist ihrem ei- es möglich, dal; Gläubigc~ \villent- 
gentlichen Wesen iiac1-i Ge- licli sündigen? Doch ~ u \ . o r  noch 
setzlosigkeit- nicht zu \-er- etwas über die Bccleutung des 
wechseln mit einer Gesef- Begriffes ,,Siinde". 
zesiiberti-etn117g. 

Wer ein Gesetz i i l~rtr i t t ,  lcliiit es Das allgemeine Wort fUr 
damit iiocli nicht z~vangsläufig ab. Sünde 
Ein Beispiel dazu: Wer in einer ge- 
scl-ilossenen Ortscliaft die Höchstge- Im Neuen Testament ist das 
schtvindigkeit \.On 50 km/Stunde über- ursprüngliche Wort für 
schreitet und init 90 km daherbraust, iibtv- Sünde hamartia. Wörtlich 
friffein Verbot der Strafien\,erkeiirsordnung. übersetzt heißt es ,,das Ziel 
So war es auch im Alten Testament: Gott verfehlen, vom rechten Weg 
hatte viele Gebote und Verbote erlassen, und abweichen". Sünde bezeich- 

30 



net ganz allgemein die schiefe Richtung des 
Menschen im moralischen Sinn. Darüber 
hinaus bezeichnet dieser Begriff den herr- 
schenden Grundsatz oder die Macht der Sün- 
de (Röm 6,6), oft konkrete Handlungen der 
Gesetzlosigkeit (1. Joh 3,4) und dann einzel- 
ne sündige Handlungen. 

Über den Zweck der Erschaffung des Men- 
schen lesen wir in Kolosser 1,16: ,,Denn 
durch ihn sind alle Dinge geschaffen wor- 
den, die in den Himmeln und die auf der 
Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, 
es seien Throne oder Herrschaften oder Für- 
stentümer oder Gewalten: alle Dinge sind 
durch ihn und fiYr ihn geschaffen". Hier ist 
von dem Herrn Jesus als dem Schöpfer aller 
Dinge die Rede. Er hat alles für sich selbst 
geschaffen, nämlich daß Ihm alles zur Ver- 
fügung stehe und Ihm diene. Die Bestim- 
mung eines jeden Menschen ist es, Gott zu 
dienen. Mit jeder Sünde weicht ein Mensch 
von diesem Ziel ab. Das gilt auch für Gläi 
bige. 

sten" gab, die das Zusammenkommen ver- 
säumten; sie zogen sich damit allmählich 
aus der Gemeinschaft der Gläubigen zurück 
(Kap. 10,25). In den Versen 27 und 28 dieses 
Kapitels zieht der Apostel eine Parallele zu 
Menschen im Alten Testament, die das Ge- 
setz Moses verworfen hatten (also gesetzlos 
waren - siehe oben). Darauf stand im Ge- 
setz die Todesstrafe. In Vers 29 kommt er 
zurück auf die Personengruppe, von der er 
bereits in den Versen 25-27 gesprochen hat- 
te, und sagt von ihnen, daß s& „den Sohn 
Gottes mit Füßen" getreten haben. 

Es geht also hier um Menschen, die dem 
Christentum den Rücken zugekehrt hatten, 
ja, die von Gott abgefallen waren. Was an- 
deres haben sie zu erwarten als das Gericht? 
Straft das Verhalten dieser Menschen ihr 
Bekenntnis als Christen nicht Lügen? Sie 
hatten dieses Bekenntnis aufgegeben. 

Aus Versehen sündigen 

Die biblische Gegenüberstellung zu ,,mit 
Mit Willen sündigen? Wiiien sündigen" ist „aus Versehen sündi- 

gen". Diesen Ausdruck finden wir verschie- 
Diesem Ausdruck begegnen wir in Hebräer dene Male im Alten Testament (3. Mo 
10: ,,Denn wenn wir mit Wiiien sündigen, 4,2.13.22.27; 5,15; 4. Mo 15,22.24.25.27.28; 
nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit Hes 45,20). Wenn wir alle diese Stellen in 
empfangen haben, so bleibt kein Schlacht- ihrem Zusammenhang untersuchen, finden 
opfer für Sünden mehr übrig, sondern ein wir, daß es im Alten Testament nur für Sün- 
gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts den aus Versehen Vergebung gab. Im Neu- 
und der Eifer eines Feuers, das die Widers7- en Testament gibt es während der Gnaden- 
cher verschlingen wird" (V. 26.27). zeit für jede Sünde Vergebung: ,,Wenn wir 

unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
Diese Stelle hat vielen Kindern Gottes schoii gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und 
Not bereitet. Sie waren sich bewußt, daß sie uns reinigt von aller Ungerechtigkeit" (1. 
nach ihrer Bekehrung häufig gesündigt hat- Joh 1,9). 
ten, und sie meinten auch, „mit Willen" ge- 
sündigt zu haben. Gab es für sie nun nur 
noch das furchtvolle Erwarten des Gerichts? Nochmals: Können Gläubige 

willentlich sündigen? 
Doch was ist der Zusammenhang dieser Bi- 
belstelle? Der Schreiber dieses Briefes spricht Nun fragen sicher manche: „Ich habe aber 
zuerst einmal davon, daß es damals ,,Chri- schon oft wissentlich gesündigt, gibt es für 



diese Sünde denn keine 
Vergebung?" Andere sa- 
Ren vielleicht: „Ich habe 
schon oft wissentlich ge. 

sündigt, doch die Gnade der Vergebung ist 
für alle meine Verfehlungen ausreichend!" 
Wer wider besseres Wissen sündigt, begibt 
sich in einen äußerst gefährlichen Bereich. 
Würde beispielsweise ein Gläubiger einen 
Ungläubigen heiraten, was eindeutig gegen 
Gottes Wort ist (2. Kor 6,14.15), und würde 
er das trotz der Warnungen anderer tun - 
was soll man dann von solch einer Person 
halten? 

Die entscheidende Frage dabei ist, ob diese 
Person im vollen Bewußtsein dessen han- 
delt, was sie tut - denn sie weist Gottes 
Wort für sich in dieser Sache ab -, und auch, 
ob sie bewußt die Autorität des Herrn Jesug 
über sich ablehnt. Wenn das der Fall is t  
fragen wir uns, ob ihr Bekenntnis, daß Jesus 
Christus ihr persönlicher Herr ist, wirklich 
echt ist. Andererseits kann eine Person so 
von ihren Gefühlen beherrscht werden, da@ 
sie blind ist für Gottes Weisung. Möglicher- 
weise betritt sie einen Weg, der äußerst 
schmerzlich für sie ist. Eins ist klar: Wenn 
jemand mit Willen sündigt, lehnt er ja nicht 
nur die Autorität Gottes und damit Gott 
selbst ab, sondern auch Seine Gnade und 
Vergebung. Für Menschen, die in diesem 
Sinn von Gott abfallen, gibt es keine Mög- 
lichkeit der Umkehr, sie können nicht mehr 
,,zu Bdc ememxrt'' wa&n (Heb 6,6). 

Wir alle straucheln oft 

Auch diesen Ausdruck finden wir in Gottes 
Wort, und zwar in Jakobus 3,l: ,,Seid nicht 
viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, 
daß wir ein schwereres Urteil empfangen 
werden; denn wir alle straucheln oft." Wenn 
sich Jakobus damit auch in erster Linie an 
Lehrer wendet und sich auf Sünden des 
Mundes, auf übles Reden, bezieht, so ist 

darin doch ein allgemeiner Grundsatz ent- 
halten. Das griechische Wort (ptaio), das 
hier mit ,,straucheln" übersetzt ist, kommt 
fimfmal im Neuen Testament vor (Röm 11,ll; 
Jak 2,lO; zweimal hier und in 2. Pet 1,lO). Ein 
Wörterbuch gibt seine Bedeutung wieder mit 
1. anstoßen, anprallen - 2. straucheln: a) feh- 
len, sündigen. b) Unglück haben, einen Un- 
fall erleiden, unterliegen (Langenscheidfs Ta- 
schen wörferbuch, Hermann Menge). 

Undstraucheln wir nicht täglich in Worten, 
Gedanken und Taten? Das ist für jeden Chri- 
sten eine demütigende Tatsache. Und wir 
straucheln um so mehr, wie wir nicht unse- 
rem Herrn nahe sind und das Gebet und 
das Lesen der Bibel vernachlässigen. Glück- 
lich das Kind Gottes, das täglich alle Ver- 
fehlungen, alles Straucheln im Selbstgericht 
vor Gott verurteilt. Denn nur durch das Be- 
kennen der Sünden kann die verlorenge- 
gangene Gemeinschaft mit dem Vater und 
Seinem Sohn Jesus Christus wiedergewon- 
nen werden (1. Joh 1,3.9). Wir leben aus der 
Gnade und aus der Vergebung. 

Zur Sünde gemacht 

Auf dem Kreuz von Golgatha ist in den drei 
Stunden der Finsternis etwas Furchtbares 
geschehen: ,,Den, der Sünde nicht kannte 
[unseren Herrn Jesus Christus], hat er [d.i. 



Gott] für uns zur Sünde gemacht, auf daß Und wenn Du Dich von Herzen ein Kind 
wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm" Gottes nennst und weißt, daß Gott Deine 
(2. Kor 5,21). Bei dieser Tatsache sollten wir Sünden vergeben hat, dann bedenke, daß 
noch einmal stillestehen. Der Sohn Gottes Gott jede Sünde in Deinem Leben, die Du 
hat dort für unser sündiges Wesen, ja, für nicht bekennst, einmal ans Licht bringen 
all die vielen Sünden, die wir getan haben - wird. Sünde in Deinem Leben hat zwar kei- 
und wie viele mögen es ge- nen Einfluß auf Deine für 
Wesen sein? -, das Gericht erquiekend die Seele; das Zeugnis Je- I ewig geordnete Beziehung 

hovur ist zuverliissig. macht weise den , 
Gottes getragen. Es war für Einfäiti$en. . i zu Gott, wohl aber auf Dei- 

8 Die  orschriften Jehovas sind rich- ; 
Ihn so entsetzlich, daß Er ti erfreuend das Herz. das Gebot / ne Beziehung als Kind Got- 

~ & o v a s  ist lauter, e r l e h t e n d  die I 
kurz vor Seinem Tode zu  AT^ en tes zu Deinem Vater. Un- 

9 &e Furcht Jehovas is' rein beste- I . Gott geschrien hat: ,,Eli, eli, hend in ~~i keit ~i~ ~ ~ ~ h ( ~  1 gerichtete Sünde unter- 
lama sabachthani? das ist: sind e r  bricht die Gemeinschaft 

~ ~ t ~ ,  mein war- 10 Sie die köetlichersind ale Gold und ' 
viel iediegenes Gold. und aii0er als ' mit Ihm. Ist uns der Ver- 

um hast du mich verlas- „ H ~ ~ ~ h u n w q i r ~ $ ~ f , " " ~ n e c h t  durch oie : lust dieser Gemeinschaft 
sen?" (Mt 27,46; Mk 15,34; Foegef &h",Beobacben derselben 1st unbedeutend? 
vgl. PS 22,l). Gott konnte 12ve~;;;~;n3ri;g;$npe2i~hp 
in diesen Augenblicken 13 ;:y_yg;txl:-$;l;iehtb": Wenn ungerichtete Sünde 
keine Gemeinschaft mit herrschen! Dann binich tadellosund bei uns vorhanden ist, 

bin rein von roBer Uebertretung h. 
Ihm haben. 14 La0.die ~ e f e ?  meines Mundes und wird der Vater sich in sei- 

doa Sinnen meines Herzens wohl e 
filllig vor dir sein Jehova, mein Fkels nen Regierungswegen mit 

Der Herr Jesus hat da und mein ~r laser !  uns als Seinen Kindern be- 
,,selbst unsere Sünden an schäftigen (siehe 1. Pet 
seinem Leibe auf dem Holze getragen" (1. 1,17). Und obwohl diese Erziehung zu un- 
Pet 2,24). Und neben diesen entsetzlichen serem Guten dient, so kann sie doch sehr 
Qualen Seiner Seele ertrug Er die körperli- schmerzhaft sein. Wie viele Gläubige leiden 
chen Schmerzen der Kreuzesmarter. Daß unter den Folgen ihrer Sünden - manchmal 
Menschen Ihn dann noch in diesen Stunden ein Leben lang. Der Grundsatz der Regie- 
verhöhnten, zeigt uns die Empfindungslo- rung Gottes ändert sich nicht: ,,Denn was 
sigkeit und Gefühlskälte, zu der Menschen irgend ein Mensch sät, das wird er auch 
fähig sind. Und schließlich starb der Sohn ernten" (Ga1 6,7). Gott möchte Seinen Kin- 
Gottes, weil der Lohn der Sünde der Tod ist dem gerne das Leid eigener Wege ersparen 
(Röm 6,23). Nirgendwo lernen wir so die und sie glücklich sehen. 
Furchtbarkeit der Sünde verstehen, als wenn 
wir den Sohn Gottes betrachten, Bibfrir 
leiden und sterben mußte. 

Saat und Ernte 

Können wir angesichts dieses Gerichts übel 
die Sünde, das unseren Herm und Heiland 
am Kreuz traf, der Sünde gegenüber gleich- 
gültig sein oder oberflächlich darüber weg- 
gehen? Die Gnade ist zwar sehr groi3, aber 
das Gericht über die Sünde ist unsagbar 
schrecklich. 

Eine Bitte um Bewahrung 

Der 19. Psalm, der die beiden Zeugnisse 
Gottes in der Schöpfung und in Seinem Wort 
beschreibt, endet mit einem Gebet bezüg- 
lich der Sünden. Zuerst stellt David die Fra- 
ge: ,,Verirrungen, wer sieht sie ein?" Wie 
wenig kennen wir uns selbst. ,,Arglistig ist 
das Herz, mehr als alles, und verderbt ist es; 
wer mag es kennen?" (Jer 17,9). Wer ist es, 
der Verirrungen einsieht? Ist es nicht manch- 
mal auch für uns ein langer Weg, bis wir 



-,2,/,/ V,CAHY/ F -'/u'3='J-* 
dahin kommen? Laßt sind vorsätzliche Sünden. Zwischen verbor- 
uns dabei nicht so genen und übermütigen Sünden ist ein ge- 
schnell an andere den- waltiger Unterschied. Wir wollen nicht über- 
ken, sondern uns selbst I sehen, daß David die Heilsgewißheit, wie 

in das Licht Gottes stellen. wir sie heute - nach dem Werk von Golga- 
tha - kennen dürfen, nicht bekannt war. 

Doch dann betet der Psalmist: „Von verboi Doch diese Haltung gegenüber der Sünde 
genen Sünden reinige mich." Viele Sünde sollte auch uns nicht unbekannt sein. Bewe- 
sind verborgen, ja, auch für uns selbst vei gen sich manche bekennenden Christen nicht 
borgen. Wir könnten sie wissen, wenn wir manchmal im Grenzbereich? Wenn Gott of- 
geistlich gereifter wären. Manchmal verur- fenbar machen würde, was da & ss alles in 
teilen wir Sünden bei anderen scharf und unseren Herzen ist, wehe uns! 
entschuldigen sie bei uns selbst. Der Herr 
Jesus hat der Frau am Jakobsbrunnen alles Dieser Psalm endet mit dem schönen Gebet: 
gesagt, was sie getan hatte (Joh 4). Ihre ver- „Laß die Reden meines Mundes und das 
borgenen Sünden waren offenbar gewor- Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir 
den. Sind wir dankbar, wenn uns jemand sein, HERR, mein Fels und mein Erlöser." 
auf Sünden aufmerksam macht? Ja, wenn unser Reden und Sinnen vor Gott 

wohlgefällig ist, so ist das die beste Voraus- 
Weiter heißt es: ,,Auch von übermütigen setzung dafür, daß wir vor sündigen Hand- 
[Sünden] halte deinen -Kne&t zurück." Da lungen Wegen bewahrt werden. 

Werner Mucher 



L eichtathletik-WM 1995 in Göteborg. 
Es geht um Promotion und viel Geld 
und natürlich auch ein bißchen um 

Sport. Die Reporter erhoffen sich für jeden 
Tag einen ordentlichen Skandal oder we- 
nigstens einen Weltrekord - für die Titelsei- 
te muß ein Reißer her. Und der scheint mit 
Jonathan Edwards am dritten Tag auch wirk- 
lich gekommen zu sein. 18,29 m im Drei- 
sprung - das läßt schon jedes Sport-Repor- 
terherz h k r  srlbliigen. 

unnormal empfinden muß. Der fällt damit 
auf. Also rauf auf die Titelseite: ,,Edwards 
telefonierte am Abend mit seiner Frau und 
ging dann zu Bett". 

Ich freue mich über solche Christen, die den 
Mut haben, ihren christlichen Glauben of- 
fen zu bekennen und die auch aus ihrer 
normalen Lebensweise keinen Hehl machen 
(auch wenn ich niemand empfehlen möch- 
te, Spart-PI& zx wadm!). 

DaiS Eawards nach dem Empfang der 
Goldmedaille die Augen zu einem kur- 
zen Gebet schließt, kann man ihm noch 
verzeihen. Das machen andere schließlich 
auch. Äußerungen wie ,,Gott ist mir nach 
wie vor wichtiger als alles andere auf der 3 
Welt" muten da schon etwas ungewohn- b 
Iicher an, zumal er diese Worte auch durch 2 
Taten unterstrich: Vor vier Jahren war er - 
bei den Weltmeisterschaften in Tokio nicht 
zum Start angetreten, weil sein Wettkampf 
auf einen Sonntag fiel. 

Aber dann hatte man ja gerne noch ein 
paar kleine ,,Privat-Skandälchen" gehabt. 
Doping? Fehlanzeige! Ein paar Seiten- 
sprünge während der WM? Keine Anzei- 
chen! Ein bißchen Esoterik 2 la Prinz - 
Charles? Auch nichts! Endlich hat sich . 
ein Reporter am Abend des Sieges zu Ed- AM - V - -  C S  L 

wards durchgearbeitet. „Wie verbringen - V s - ~ i  
-"& . - - 

Sie diesen Abend? In welchem Hotel wer- -- - - - .. .- - 
den Sie feiern?" O-Ton Edwards: „Ich bin 

Edwards bei einem fruheren Welt- 
jetzt unterwegs zu meinem Hotel, werde rekord in Salamanca (Spanien) 
noch meine Frau anrufen und gehe dann 
zu Bett." - So etwas hatte er noch nie ge- 
hört, was denn nun? - Wo bekomme ich 
meinen Skandal her? Aber eigentlich, über- 
legt er sich, ist das ja heutzutage auch ein 
guter Skandal. Eben ein Mensch, der noch 
normal ist, den aber diese Welt als äußerst 

Übrigens, vielleicht bist Du dienstlich auch 
oft unterwegs und mußt in Hotels schlafen 
- Du kannst nichts Besseres tun, als jeden 
Abend Deine Frau anzurufen und dann zu 
Bett zu gehen - eben wie Edwards. 

Klaus Guntzschel 



ugust Hermam Francke wurde am ums begann er 1679 in Erfurt Theologie und 
22. März 1663 in Lübeck gebo- Philosophie zu studieren. Über die Statio- A en. Seine Eltern waren der Jurist nen Kiel (1679-1682) und Hamburg gelang- 

<ans Francke sowie die Lübecker Bürger- te er 1684 nach Leipzig. Hier widmete er 
neisterstochter Anna Gloxin. sich vor allem dem Studium der orientali- 

schen Sprachen und hielt bereits 1685 Vor- 
lesungen über diese Sprachen und über Bi- 

Der Einfluj3 des Pietismus belauslegung. 

3s war eine Zeit, die geistlich irn wesentli- 
:hen durch das Wirken eines Mannes na- 
nens Philipp Jakob Spener gekennzeichnet 
Nar. Dieser hatte 1675 eine kleine Broschüre 
nit dem Namen „Pia desideria" (Frommes 
$erlangen) veröffentlicht. Wichtigster Punkt 
lieses eindringlichen Appells an seine ,,Mit- 
:hristen0 war die Forderung nach einem 
~ersönlichen Bibelstudium und inbrünsti- 
gem Gebet. Diese Schrift, aus der sich der 

, Name ,,Pietismus" abgeleitet hat, hat Fran- 
cke und seine Mitar- 
beiter sowie das ganze 
Werk in Halle stark ge- 
prägt. 

$ugust HermannFran- 
ike hatte 1687 in Leip- 
cig eine erste Begeg- 
nung mit Spener und 
blieb ihm bis zu des- 
sen Tod im Jahre 1705 
sehr verbunden. 

Mit sieben Jahren ver- 
lor August Hermann 
Francke seinen Vater. 
In der Zeit danach ist 
ihm seine ältere 
Schwester Anna geist- 
lich ein Ansporn gewe- 
sen. Nach dem Ab- 
schluß des Gymnasi- 

Im Jahre 1687 erlebte er während eines Stu- 
dienaufenthaltes in Lüneburg bei einer Pre- 
digtvorbereitung über Johannes 20 seine Be- 
kehrung. Von da an waren seine Predigten 
ein mächtiges Glaubenszeugnis. Er war über- 
zeugt, daß ,,Glauben wie ein Senfkorn mehr 
gälte als hundert Säcke Gelehrsamkeit". Zu- 
nehmende Feindschaft in Leipzig gegen den 
,,Pietisten Francke" veranlaßte ihn Ende 
1692, dem Ruf Speners nach Halle an der 
Saale zu folgen, wo er bis zu seinem Le- 

bensende 1727 se- 
gensreich wirkte. 

Die Waisenhäuser in 
HallelSaale 

Wahre Frömmigkeit, 
Einheit zwischen Re- 
den und Handeln, 
aufrichtige christliche 
Nächstenliebe - das 
waren einige Kenn- 
zeichen des jungen 
Pietismus. Seinen Pre- 
digten lief3 August 
Hermann Francke be- 
eindruckende Taten 
folgen, deren Ergeb- 
nis noch heute als 
,,Franckesche Stiftun- 
gen" bekannt ist. 



stein zum Neubau des jetzigen Hauptge- 
bäudes."' 
Ein starkes Vertrauen und beständiges Ge- 
bet ließen ihn erleben, wie Gott half. Ob- 

I I wohl man ihm aus finanziellen Gründen zu 
einem Fachwerkbau riet, war sich Francke 

Anfang 1695 hatte er eine Spendenbüchse 
im Wohnzimmer seines Pfarrhauses ange- 
bracht. Als eine Frau dort 4 Taler einwarf, 
begann er die Gründung einer Armenschu- 
le. 

,,In einem Zimmer seines Pfarrhauses fing 
ein Student an, mit zwei Stunden Unterricht 
täglich seinen Lebensunterhalt zu verdie- 
nen. Bald wuchs die Zahl der Kinder und 
auch Bürger schickten ihre Kinder zu ihm. 
So kam Francke auf den Gedanken, ein Päd- 
agogium zu gründen. Seinen Helfer Frey- 
linghausen betraute er mit der Aufsicht. 
~ a i u  kam die Gründung eines Waisenhau- 
ses und eines Gymnasiums. ... Schon ein 
Jahr nach der Gründung kaufte er das Haus 
neben dem Pfarrhaus, im nächsten Jahr das 
zweite. Sein Glaubensmut nahm zu. Ohne 
das Geld zu habe';, legte er 1698 de_n, Gxm-  

Friedrich Hauss: V2ferderChristenheit, Wuppertal, 1991 1 

sicher, daß Gott ihm gesagt hatte: ,,Baue aus 
Steinen, ich will es bezahlen". 

Dreißig Jahre später konnten in den Anstal- 
ten 2200 Kinder von 167 Lehrern unterrich- 
tet werden. Dazu wurden 154 Waisen voll 
verpflegt und 250 Studenten über einen so- 
genannten Freitisch versorgt. 

Segensvolle Fuj3stapfen 

Neben vielen Gebäuden in Halle (sie wur- 
den übrigens im Oktober 1995 nach dreijäh- 

Abb. links: Bibliothek Franckes mit über 12000 Bänden 
Abb. unten: Schrank aus dem Naturkabinett der Schule 



riger Restauration wie- nen noch lebenden und waltenden, liebrei- 
der zur Besichtigung chen und getreuen Gott beständig erwie- g' freigegeben) gibt es noch sen, ja sich von Jahren zu Jahren bis hieher 
ein bemerkenswertes immer herrlicher dabey erzeiget, denen, so 

schriftliches Zeugnis von der Arbeit Fran- 
ckes. ,,Segensvolle Fußstapfen" ist ein Be- 
richt, den Francke selbst verfaßt hat und der 
von ihm mit dem fortschreitenden Werk in 
Halle siebenmal ergänzt wurde. Er liest sich 
wie ein Rechenschaftsbericht, ist 
aber letztendlich ein Zeugnis der 
Treue und Fürsorge ~ottes; So lau- 
tet der volle Titel auch: 

I I ,$ege1~s~~~l le~u~If t f~fen  
hee nath lebenhen unh fualfenhen liebrei- 
then unh gefreuen @@ffee zur Fefthü- 

m n g  hee ~nglaubens  unh$fiirknng &es 

@laubene, enfhetkf hurt4 eine fua4r4nffe 

unh umffiinhlithe ~ u t 4 r i t 4 f  iran hem 

Fairen-Fnufe unh übrigen &tlfalfen zu 
@lnnt~n irnr Falle-" 

Zwei Zitate aus diesem Buch, das 
im vorigen Jahr mit einer kleinen 
Überarbeitung wieder aufgelegt 
wurde, machen den Geist und die 
Gesinnung August Hermann Fran- 
ckes deutlich, mit der er seinem Gott 
gedient hat. 

Sefragt nach seinem Kapital, sagte 
Francke: 

daran gearbeitet, durch manche schwere 
Wege gnädiglich hindurch geholfen, sie 
durch sein Wort und Geist stets erwecket, in 
Widerwärtigkeiten getröstet, in allen Prü- 
fungen gestärcket, und im Glauben erhal- 
ten, auch unerachtet mancher unglimpfli- 

sten, samt seiner unendlichen Größe, Stärke 
und Allmacht." 

Den Bericht über seine Arbeit in Halle 
schließt Francke mit den Worten: 

„Der sich bey diesem gantzen Werck von 
dessen Anbegin bis auf diese Stunde als ei- 

August Hermann Francke (1663-1727) 
K u p f a s u  Yqn J. G. Wolffgang, 1730 

chen Beurtheilungen, vieler falschen An- 
schuldigungen, grossen Neids und Bosheit 
der Menschen und anderer theils heimli- 



&er, tke& in ihm AusbrQchm offmbarer 
An&uff@n des Wmtm der FmstedS, das 
Werck öfhtlieh vor alles Augen g 
und gefbrcleh und die Hertzen der 

die Fracht a k r  
reicher arm$ herrlicher hervsr bre.shm Pas- 
sen; B m I k n  allein alle Ehre, M, 
Preis und HemGchk&t! h r se lk  M@Gbf- 
sehe und l e h d i g e  GQtt verleihe feiner mir 
und allen, die von Hertzen erkennm, da!3 
sie e h  unnützer Cbub und eine a m e  Asrk 
sind, aber seine Ehre Leb hh, da@ sie sich 
an das Urtheil der Welt, sie mQgm v m  ihr 
p l h t  oder gseh01tm werden, 1iILi gmin8;- 
sten nicht kehreai, mndem ta fr@udi@; 
und unewhroekm, (in reiner Absicht d 
mit buteskeat) w ü ~ k a  die Wercke W T -  
TEC, tm Iange es Tagist, ehe d m  die Nacht 
kBmmet da njgmaiiol wijrekesi k n .  Uoh. 
9p)  AmmT" 

August H e m m  Francke mkhlief meh 
ehern nu&rordmtlich reihen Arbeib 
am 8- Juni 1727 in v61 
Frage winer Frau, & 
&, BnWome e~ .,D 

auf dem GiekB seines Wabnha 

Wkdgf. &V(-2 VOR a%Lnm bf i8 IOM-  
iss Ziqmbatg (IWI719) rul 

Sie mmtm srancke 
o" und waren bereit, im Geist der Hm- 

in Wlichem, uriemhü&rlichem 
Vextrauen diese gro& Werausfdemng an- 
zunehmen. brtkolon9äaic "i~"gmbalg h a b  
sich am B. Novemhr 1765 auf seine Cshi* 
reim in die ostindisfhm bibmgem dm 
dänlcrhen K6Stag. &reib 17012 beganri er 
das Neue T~tasnen 
ehe zu igae?mm. 

s i w n K h  Arbeat 
gl@i&barm VosZ1ilde zuri ickpifm so 8aß 
er wlht ein recher der Heid 
on wurde. 

Die E m ~ k m g  unr Spemer md F s m b  k 
w t s  ihre Echtheit nicht aubbt  dadurch, daß 
sie in dem Gläaabigeas dem W m ~ h  zum rPÜs- 
sionariscken Zeugnk wg~kk .  &mik 1702 
eröfhde F r a n k  das Cdiegium arimtftle 
[ S h d i m  der a m n i ~ h a ,  p ~ i c e h a ,  ehi- 
w k k e n  und TUpkis6:h a g r d g n )  mit sPem 
Q d d e n ,  mfert ehige Leute p r a t  ZU 1Pg- 
ben, wem Gott die Türen dsrkhin öffnen 

In diesem Werk erzählt August H e m m  
Frmcke wie in ehern Rech 6ht 
von der Gßtc? GO&= und der h t -  
w f c k l q  des W=& in Halle asz der &de. 
Wese Ausgak bringt den unverän$&m 
Wertlaut der Mi@& neu g a b t  wurde. 
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Grundzüge 
des Neuen Testaments 
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GB.Hole 
Grundzüge des 

leuen Testaments 
Band 1 I 

K omrnentare zur Bibel - da wehren man- Ein weiterer Vorzug dieser Bände ist es, daß 
che ab. Ist mir zu schwer, solche dicken sie sich sowohl zum fortlaufenden Studi- 

Bücher lese ich nicht ... Trotzdem möchten um der Bibel eignen, als auch eine gute 
wir Euch diese sechsbändige Auslegung Nachschlagemöglichkeit darstellen. 
zum Neuen Testament sehr empfehlen. Wer 
regelmäßig seine Bibel liest - und dazu Von den vorgesehenen Bänden sind bis jetzt 
möchten wir Euch ermutigen -, dem wird die Bände 1-3 und der Band 6 lieferbar. Die 
dieses Werk ein guter Schlüssel zum Ver- fehlenden Bände 4 (Galater - Philemon) und 

ständnis der 5 (Hebräer - 2. Petrus) sind für 1996 und 
n e U t e s t a - 1997 vorgesehen. 
mentl ichen 

Es ist auch möglich, einen 
Band zur Ansicht zu bestel- 
len. 

Bücher sein. Besonders sol- 
ehe, die noch jung im Glau- 
ben sind, können sich mit die- 
sen Bänden einen ersten Zu- 
gang verschaffen und eine gute Grundlage 
für ihr Schriftstudium legen. 

des 
kuenTesi ients 

Band z 
Johannes- 

\postelqeschkh 

EB. Hole 
Grundzüge des 

Neuen Testaments 
Band 3 

Römerbrief 
Korintherbriefe 

Dem englischen Autor Frank B. Hole (188Cb Bitte bei der Bestellung gesondert vermer- 
1964) war es geschenkt, wesentliche Dinge ken. 
mit einfachen Worten auszudrücken. Wich- Klaus Güntzschel 
tige Zusammenhänge und durchlaufende 
Linien konnte er anschaulich aufzeigen. 
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