1. Warten ist ,,out"

Warten nicht das Langweiligste von der
elt höchstens etwas für Omas - absolut
-out? Keine Generation wurde so g e
vom Bewußtsein des Keine-Zeit-Haens wie unsere. Zeit ist Geld, besser sofort
Sperling in der Hand als die Taube
dem Dach. Auch das Anschwellen
Korisiimentenkredite und Ratenkäu-

formuliert. Emest Hemingway läßt seinen
Helden Robert Jordan (in Wem die Stunde
schlägt) zu der Überzeugung kommen: ,,Es
müßte doch möglich sein, in siebzig Stunden sein Leben ebenso auszuschöpfen wie
in siebzig Jahren, vorausgesetzt, daß man
bis dahin aus dem Vollen gelebt ... hat."
Noch radikaler formuliert - und ausgelebt
- wurde diese EinstelIung dann von den
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 bereits üblich gewordenen intimen Partnerschaften junger Teenager. ,,Intensiv leben"
heißt das Cr& var d a der j ü n s r ~ nGneration.

Pop-Szene. Deren ,,Glaubensbekenntnis",
das sich unzählige junge Leute zu eigen gemacht 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" manifestiert, prägt letztlich die Denkweise und Lebensstimmung unserer Generation, besonMit sicherem Gespür für den Geist unserer ders der jungen Leute, und sie tut dies oft
Zeit haben es zunächst moderne Autoren I schon unbewußt. Niemand kann sich dem

Einflug dieses Zeitgeistes völlig entziehen.
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Es ist offensichtlich, daß Warten in diesem
Lebenskonzept keinen Platz mehr hat. Wozu
sollte es gut sein? Es führt doch nur dazu
daß man das Beste verpaßt. Modeme Schriftsteller wie Samuel Becket haben es längst
erkannt und uns nachdrücklich vor Augen
geführt: Warten ist sinnlos, ja es ist geradezu absurd. Das gilt ganz besonders dann,
wenn man (wie in Beckets Warten auf
Godot) auf Gott wartet.

Guschen wir uns nicht. Es geht hier nicht
um ein Randproblem, um eine Fußnote unseres Lebens als Christen. Es betrifft vielmehr den Kern unseres Christseins. Hier
entscheidet sich, ob es mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Wirkliche Nachfolge ist ohne
dieses Warten-auf-Gott gar nicht möglich.
Ohne die Bereitschaft, auf Gottes Zeit zu
warten, können wir auch nicht Gottes Weg
gehen. Beides gehört untrennbar zusammen.

Sind wir als Christen wirklich frei von dieSem Geist unserer Zeit? Können wir noch
auf Gottes Zeit warten? Haben wir nicht
auch den unbändigen Drang, unsere Vorstellungen 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 unbewußt - die Maßstäbe unserer Zeit übernehmen. Nach welchen Prinzipien tätigen
wir einen Hauskauf oder sonstige Anschaffungen, wie verhalten wir uns bei Berufswahl 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? Unterstützen nicht auch die älteren oft eher die Meinung, 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
Warten auf Gott?

2. Ohne Warten geht es nicht!

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

Sige Zeit duldet eben keine langen Warteceiten mehr. Es ist doch nur natürlich, daß
;ich die Christen hier auch ihrer Zeit anpassen müssen. Wir können doch nicht völlig
weltfremd leben.

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 erleben 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, unerbittlich Sein verborgener Beistand und Segen 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 erwähnt 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
~rmessenunsinnig? Wäre es nicht aus vie.en einleuchtenden Gründen sinnvoller gemesen, wenn er den Sohn in jüngeren Jahren bekommen hätte? Aber nur so zeigte
sich, daß ihm Gottes Verheißungen und Sein
Segen wichtiger waren als alle eigenen Zweifel und der Spott der Leute. Nur so ist er
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werfet, denn er ist besorgt für euch" (1. Pet
5,7). Und was wäre entspannender, als unsere Angelegenheiten in die Hände eines
Anwalts zu legen, der über eine allmächtige
Kraft verfügt, vollkommene Weisheit besitzt
und der uns unendlich liebhat? Wir dürfen
aufhören, selbst zu arrangieren, und statt
dessen ,,staunend zusehen" (vgl 1.Mo 24,21),
was Gott für uns tut. Wir dürfen loslassen.

dieser Zeit dichtete, zeugen davon, wie er
gerade da den HERRN kennengelernt hat
und von Ihm geformt wurde. Es war die
entscheidende Vorbereihingspenodefür sein
Königtum. Es war auch die Zeit, in der er
am meisten das Leben des Herrn Jesus voi
schatten durfte.

Ein vollkommenes Beispiel des Wartenkön
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 WirWir 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 könheiten 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 gescheten 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
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
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 Aus1. In uns steckt - auch wenn wir Christen
harrens ..."
geworden sind - oft noch tief das angeborene Selbstvertrauen, daß letztlich
Es mag sein, daß uns dies theoretisch völlig
doch nur wir selbst wissen,
klar ist. Wie aber bekommt man die Kraft,
was wirklich gut für uns ist. C
um wirklich warten zu können? Warten
Jesaja 30.15 beschreibt dies
kann manchmal so unendlich schwer sein!
treffend: ,,In Stillsein und in
Besonders dann, wenn eigene Wünsche, gutVertrauen würde eure Stärgemeinte Ratschläge von Freunden oder der
ke sein. Aber ihr habt nicht
,,gesundeMenschenverstand" zum Handeln
drängen.
gewollt; und ihr sprachet:
'Nein, sondern auf Rossen
wollen wir fliegen' ..."
-/(J
3. Das Geheimnis des Wartenkönnens:
#*Ebenso tief steckt in uns oft
Loslassen
noch ein gewisses Mißtrauen, daß Gott es vielleicht
,,Lasset ab und erkennet, daß ich Gott bin"
doch nicht so gut mit uns
(PS 46,lO). Gott macht uns ein großartiges
meinen könnte: daß Seine
Angebot zur Entspannung und GelassenWege mit uns zwar geheit: Wir dürfen unsere Probleme Ihm überrecht, aber vielleicht eben
lassen. ,,Indem ihr alle eure Sorgen auf ih
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doch sehr schwer und
wenig erfreulich sein
könnten.
Ieides sind Trugschlüsse. Es sind im Grunde die alten Lügen, die Satan seit Menscliheitsbeginn 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-ideln Glück und Segen in unser Leben bringt,
ist es unser ,,Selbst-in-die-Hand-nehmenWollen", sind es unsere eigenen Arrangements, die uns auf schwere Wege bringen
und an deren Ergebnissen wir oft ein Leben
lang zu tragen haben.

I

In dieser Hinsicht gibt es aucli Gefahren für
unser Gebetsleben. Statt loszulassen und
dem HERRN die Angelegenheit vertrauensvoll zu übergeben, beten wir vielleicht mit

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 Seelen."
Zum SchlulJ sei Iror einem möglicl-ieii Mi&
verständnis gewarnt. Dieses Loslassen und
Warten hat iiiclits mit Trägheit und Bequemlichkeit zu tun. Die bereits erwähnte Stelle in
Hebräer 10,36macht 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 Angelegenheiten kümmern und uns geben, was Er
in Liebe für uns ausgewäl-ilt l-iat.
Armin Unterberg
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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 herauszubringen, d.h. 8 Ausgaben pro Jahr mit dann 32 oder 36 Seiten.
Der Jahrespreis wird dann DM 20.- betragen.

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 geworden sind, erkären. Dabei möchten wir jeweils auf ihren Gebrauch im Zusanunenhang
der Heiligen Schrifi eingehen. Dies kann nafüriichkaum in erschöpfender Weisegeschehen, könnte aber vielleicht dazu dienen, DenkanstöL?e fur unsere Praxis als Christen zu
geben.

orgens zu Beginn einer Klausur in
Klasse 12 setzt ein Mädchen einen
leinen Plüschbär vor sich auf den
Tisch, dem Klausurbogen zugewandt: ,,Der
hilft mir bei der Konzentration, und ich
kann viel besser nachdenken, wenn der
mich anguckt," sagt sie auf meinen
fragenden Blick. Amulett, Aberglaube, Götzendienst ..., ein Amulett, ja
das würde sie noch zugeben, aber Göt- 1
zendienst?Im allgemeinen werden das
die Menschen unserer Tage weit von
sich weisen, das ist etwas, was man in
afrikanischen Ländern, bei den primitiven Völkern und Kulturen hat, und
früher bei den alten Germanen und
den Griechen und
& ihm
,,GötterfamilienU.
Was ist Götzendienst?In der HeiIigen Schrift wird er unter zwei Aspekten erwähnt, einmal materiell, das
heißt mit materiellen Opfern für Götzen verbunden, zum anderen mora-.
lisch, das heißt im Denken und in der
Herzenseinstellung.

Menschheit Eingang, sie wurde schon von
den Vorfahren Abrahams in Chaldäa praktiziert (vgl. Jos 24,2).
Bei der Familie Jakobs fanden
,
sich ,,Theraphim", sogenannte Hausgötter, die das Haus
bewachen sollten (1. Mo
31,34; 35,2), und in Hesekiel 20 spricht der Prophet
von den Göttern Ägyptens,
von denen das Volk Israel
nicht gelassen hat (V.@,und
davon, daß ,,ihre Augen
hinter den Götzen ihrer Väter her waren" (V.24). Mit
großer Trauer und mit Zorn
sagt Gott durch Hesekiel zu
Seinem V o k ,,Wie? ihr verunreiniget euch auf dem
Wege eurer Väter und huret ihren Scheusalen nach;
und ihr verunreiniget euch
bis auf diesen Tag an allen
euren Götzen durch das
Darbringen eurer Gaben...!"
(Hes 20,30.31).

Götzendienst ist die Verehrung ander e E ~ ö t t e r "statt des einen, wahren,
ewigen Gottes, unter der Form von Bildern
oder Götzen. Diese Götzenverehrung fand
schon sehr früh in der Geschichte der

Das Volk hat sich immer wieder auch dem
Götzendienst der Nachbarvölker, dem Baal
der Kanaaniter, dem Mol& (MiuGom)der
Ammoniter, der Astoreth der Zidonier (1.
Kön 11,5-7), hingegeben mit allen schreckli-
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