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Mehr Glauben verleih mir, 
mehr licht und mehr Mut, 

mehr Trost der Vergebung, 
Zum Beten mehr Glut; 

mehr Schmerz um die Sünde, 
mehr Scheu vor der Schuld, 

mehr Stille im Herzen, 
im leid mehr Geduld. 

Mehr Hoffnung entzünde, 
mehr Sehnsucht in mir, 

mehr Lust nach dem Himmel, 
mehr Hdmweh nach Dir! 
Mehr Aufblick nach oben, 
mehr Tröstung im Weh, 
mehr Siegesgewii3heit, 
mehr Hraft aus der Höh! 

Mehr mildes Erbarmen, 
mehr brünstige lieb, 

mehr Sanftmut und Frieden, 
mehr Opfersinn gib, 

mehr Einfalt und Wahrheit, 
mehr Demut dazu - 
Ich wäre so gerne, 

Mein Heiland, wie Du. 

August Hormann Frsnckt 

Im ktztrz Heft haben wir an August Hermm Francke erinnert. aiger; Neaaj*sgeglicht 
von firn fmden wir jetzt vsr kurzm, und wir mkhten er; Euch nicht vorg!n&altg!n. lkwh 
und auis wpnrishen wir Ms das neue Jahr %he Nlhe mQ mehr Lust nach dem Himmel! 



W ir möchten in diesem Aufsatz auf nen. Weißt du, wie viele Namen Er in der 
eine Anzahl Stellen im Neuen Te- Bibel hat? Untersuche einmal allein die Na- 
stament aufmerksam machen, men, die Er im ersten Kapitel des Johannes- 

wo der Herr Jesus über Nachfolge spricht Evangeliums hat. Fülle dein Herz mit Seiner 
oder Menschen zur Nachfolge aufruft. Herrlichkeit. 

Der Herr Jesus selbst beruft einen Menschen 
in Seine Nachfolge. Er ist es, der einen Men- 
schen sucht und findet wie hier den Philip- 
pus. Das Werk der Erlösung ist allein das 
Werk Gottes, das Werk des Herrn Jesus. Er 
sucht und findet das Verlorene. Gott ist es, 
der Menschen auserwählt, beruft, rechtfer- 
tigt und verherrlicht (Röm 8,29.30). Kein 
Mensch sucht von sich aus Gott (Röm 3,ll; 
PS 14,2.3). Doch ein Mensch muß sich fin- 
den lassen und sich dem Wirken Gottes 
öffnen. 

Der Weg der Nachfolge ist ein Weg, wo das 
Auge immer auf den Herrn gerichtet ist, 
der vorausgeht. Kein Mensch verdient es, 
daß wir ihm nachfolgen; sie alle können 
irren. Unser Herr irrt niemals. Wir dürfen 
den Glauben von Männem Gottes nachah- 
men, doch wir folgen ihnen nicht nach. Wie 
viele sind einem anderen nachgeeilt und 
haben später die schmerzlichen Folgen er- 
fahren müssen (PS 16,4). Wer dem Herrn 
Jesus nachfolgt, hält sich in Seiner Nähe auf 
und wird einmal bei Ihm sein in der Herr- 
lichkeit des Himmels. 

Wenn das Auge einfältig ist, ist der ganze 
Leib licht (Lk 11,34). Die Einfalt des Auges 
besteht darin, auf JESUS zu sehen, den An- 
fänger und Vollender des Glaubens (Heb 
12,2). So lernen wir Ihn immer besser ken- 

Frage dich bei allem, was du tust, was der 
Herr Jesus dazu sagen würde. Meide die 
Sünde, denn sie unterbricht die Gemeinschaft 
mit Ihm und verdunkelt den Blick auf Ihn. 
Eine dunkle Wolke tritt zwischen Ihn und 
dich. Du kannst dich nicht mehr an Ihm 
erfreuen. 

Es dauert nicht lange, da führt Philippus 
jemand anders zum Herrn. Er begegnet Na- 
thanael und erzählt ihm, daß er den gefun- 
den hat, von dem Mose und die Propheten 
gesprochen hatten. Der Herr Jesus war die 
Erfüllung aller alttestamentlichen Prophezei- 
ungen, die sich auf den Messias bezogen. 
Philippus war überzeugt aufgrund der 
Schriften. Die Schriften sind die einzig siche- 
re Grundlage des Glaubens. Durch das Wort 
Gottes werden auch andere Menschen in das 
Licht Gottes gestellt und zum lebendigen 
Glauben geführt. Nathanael lernt ebenfalls 
den Herrn kennen. 

Hier finden-wir einen Menschen, der von 
sich aus dem Herrn Jesus nachfolgen wollte: 
„Ich will ... nachfolgen". Das war ein groß- 
artiger Wunsch. Dieser Schriftgelehrte er- 
kannte das Außergewöhnliche der Belehrun- 
gen des Herrn Jesus (vgl. Mt 7,29). Doch 
warum diese schroffe Antwort des Herm? 
Er schaute auf den Grund seines Herzens. 
Suchte dieser jüdische Gelehrte Ehre in der 



Welt? Die konnte der Herr ihm nicht verhei- 
ßen. Statt dessen weist Er ihn darauf hin, 
daß Er als der SOHN DES MENSCHEN1 
keinen Platz hatte, wo Er Sein Haupt hinle- 
gen konnte. Statt Ehre wurde Ihm bittere 
Feindschaft zuteil. Der Schöpfer des Welt- 
alls war in Seine eigene Schöpfung eingetre- 
ten. Er nahm es an, daß man Ihm hier kei- 
nen Platz zum Ausruhen gab, wo Er das 
Haupt hinlegen konnte. Er war verachtet 
und abgelehnt. 

Ob dieser Schriftgelehrte die Worte des 
Herrn Jesus verstanden hat? Ich glaube ja; 
doch hat er für sich die Konsequenzen dar- 
aus gezogen? Für den Augenblick wohl 
nicht. Ob er es später getan hat, wissen wir 
nicht. 

Haben wir es mit ganzer 
Entschiedenheit getan? 

Was erwarten wir von einer Welt, 
die keinen Platz für unseren Herrn hatte 

und Ihn an das Kreuz brachte? 

Doch es gab schließlich einen Ort auf dieser 
Erde, wo Er Sein Haupt hinlegen konnte, 
nämlich das Kreuz: „Als nun Jesus den Es- Ist der 
sig genommen hatte, sprach er: Es ist voll- geht 
bracht! und er neigte2 das Haupt und über- 
gab den Geist" (Joh 19,30). Am Kreuz N m  blgt eine weitere Unterhal- 
fand Er Ruhe, und zwar nach voll- tung mit einem Menschen, 
brachtem Werk. Das war der der ebenfalls dem Herrn 
einzige Ort, wo die Men- Jesus nachfolgen wollte, 
schen Ihm Ruhe gönnten. für den es aber ein ent- 

scheidendes Hindernis 
Sind wir uns bewußt, gab. Er konnte nicht so- 
daß es Ablehnung fort bedingungslos 
durch die Welt bedeu- nachfolgen. Er sah für 
tet, wenn wir diesem ver- sich als guter Sohn 
achteten Herrn folgen? seiner Eltern die Ver- 
Natürlich gibt es andere, pflichtung, seinen Va- 
mit denen wir dem Herrn ter zu begraben. War 
nachfolgen dürfen, Brüder der Vater soeben gestor- 
und Schwestern, doch mit der ben, oder wollte er seinen Va- 
Welt müssen wir gleichsam abschließen. Wie ter bis an dessen Lebensende pflegen? Das 
kann es sein, daß wir uns mit ihr verbinden, 
wo sie den Herrn der Herrlichkeit verachtet 
hat? 

,,Sohn des Menschen" ist der Titel des Herrn als der, der 
das Erbe der ganzen Menschheit antritt. Dazu mußte er 
vielesleiden,emiedrigtwerdenundschliei3lichsterben(Mt 
17,12.22.23; 20,18.19; 26,45; Heb 2,6). Wem Er jedoch bald 
wiederkommen wird, wird Er in dieser Eigenschaft mit 
Macht und großer Herrlidikeit erscheinen (Mt 24,30; 25,31; 
26,64); ja, Er wird über das ganze Weltall herrschen (PS 8; 
Heb 2). Welchein Gegensatz, denHerrn Jesus einerseits als 
den Leidenden zu sehen und andererseits als den, der in 
unvorstellbarer Herrlichkeit erscheinen wird. 

Irn Griechischen dasselbe Wort wie ,,hinlegen" in Mat- 
thäus 8,20. 

ist nicht deutlich. Doch die Nachfolge muß 
immer erste Priorität haben vor allen ver- 
wandtschaftlichen Beziehungen. 

Das heißt daß für venvandtschaft- 
liche Beziehungen gleichgültig wären. Sie 
kommen von k, und envartet von ~ i ~ -  

sie die ehren (siehe das 5' 
Gebot in 2. Mo 20,121. Darauf ruht großer 
Segen. In der heutigen Zeit verschwindet 
mehr und mehr die ~ i ~ b ~  - auch 
zwischen Kindern und Eltern und umge- 
kehrt (2. Tim 3,l-4). Wie hat der Herr die 

I Haltung der Pharisäer gegeißelt, Gott Ga- 



ben darzubringen, wobei I Reisenden erhoben. Zachäus war ebenfalls 
die Eltern vernachlässigt 
wurden (Mt 15,l-6). Gläu- 
bige haben die Sorge- 

pflicht fiir FdiewgehQrige ,  sonst vex- 
halten sie sich schlechter als Ungläubige (1. 
Tim 5,s). All das steht außer Frage. 

ein Zöllner; er spricht davon, daß er vierfach 
erstatten wollte. Ohne Rücksicht auf Stand 
und Stellung wird Matthäus berufen. Er ist 
sofort bereit, Jesus zu folgen. In Lukas 5,B 
lesen wir ergänzend: ,,Und alles verlassend,  
stand er auf und folgte ihm nach." 

An. anderer Stelle sagt der Herr Jesus: ,,Wer Offensichtlich war Matthaus wohlhabend. 
Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist Er macht ein großes Mahl in seinem Haus, 
meiner nicht würdig; und wer Sohn oder wozu er viele Zöllner und andere einlud. 
Tochter mehr liebt, ist meiner nicht wür- Wollte er diese Menschen mit dem Herrn 
dig" (Mt 10,371. Und noch stärker: ,,Wenn Jesus bekannt machen? Er hatte alles verlas- 
jemand zu mir kommt und haJt nzclzf sei- Sen - und im selben Augenblick vom Herrn 
nen Vater und seine Mutter ..., so kann er wiederbekommen, um es im Dienst für deq 
nicht mein Jünger sein" (Lk 14,26). Jünger Herrn zu benutzen4. 
Jesu folgen Ihm in solcher Einfachheit und 
Entschiedenheit, daß es in den Augen an- Dienen wir dem Herrn Jesus mit all unseren 
derer scheinen mag, als würden sie die na- Gaben? Der Herr verlangt nicht von uns, 
türlichen Bande leugnen. daß wir etwas tun, wozu wir keine Gabe 

haben. Es ist kein Zeichen von Bescheiden- 
Das ist ein wichtiges Beispiel für Hinde- heit, wenn wir unsere Talente verstecken. 
rungsgründe für die Nachfolge. Dennoch Wirkliche Demut und Gehorsam zeigen sich 
sagt dex Herr zu diesem Menwherc ,Folge in einer C_~lfimmg A-r Dienens. Das war 
*d: W L A i p p e k R t k r n *  
lehrten nicht sagen. Wir wollen , kommen, um z t ~  dienen (Mt 20,28). 
daß dieser Jünger Jesus mit ,,HERR ange- 
redet hat, was der Schriftgelehrte in den 
vorhergehenden Versen nicht getan hatte. Selbso 
Er hatte Ihn ,,Lehrer1' genannt3. 

d 

Der Jün; UEZ5n 
Besitz - damit. 

Au dere mit  dem 
Herrn bekannt (Mt  9,9; Lk 5,27-29) 

Hier beruft der Herr Jesus den Schreiber 
des Matthäus-Evangeliums in Seine Nach- 
folge. Matthäus gehörte zu einer der verru- 
fensten Kategorien von Menschen jener 
Tage. Zöllner werden oft zusammen mit 
Sündern genarint. Sie bereicherten sich auf 
ungerechte Weise am Zoll, den sie von den 

Ist dir einmal aufgefallen, daß wir niemals im Neuen 
Testament davonlesen,daß Judas denHerrn Jesus ,,HERR" 
genannt hat, sondern nur RABBI (= Lehrer)? 

Nun kommt ein weiterer Schritt der Nach- 
folge, der zwei Seiten hat. Aus Lukas 9,23 
ersehen wir, daß das für jeden Tag neu gilt. 

T 

- 

Wer zum lebendigenGlaubenan denHerrn Jesus kommt, 
legt gleichsam alle seine Gaben, seinen Besitz usw. in die 
Hände seines Herm. Doch dann bekommt er es zurück. Tm 
Matthäus-Evangelium verdeutlicht der Herr Jesus das in 
einem Gleichnis (Kap. 25). Dort reist ein Mensch außer 
Landes und gibt seinen Knechten eine unterschiedliche 
Anzahl an Talenten: der eine bekommt fünf Talente, der 
andere zwei, der andere ein Talent, und zwar ,,einem jeden 
iznclz seiizer eigeiteiz Fnlzigkeit." Der Herr knüpft an die 
natürlichen Fähigkeit eines Gläubigen an, an das, was er 
bereits hat, und gibt ihm entsprechende Gaben. Diese Ga- 
ben, die also deutlich über die natürliche Fähigkeit hinaus- 
gehen, darf er nun im Dienst für den Herrn gebrauchen. 



Selbst-oerleugnung: Zur Nachfolge gehört 
untrennbar Selbstverleugnung. Bei der Be- 
kehrung bekommt ein Kind-~ottes neues 
Leben. Doch es behält auch die alte sündige 
Natur, das Fleisch (Joh 3,6). Dieses Fleisch 
müssen wir täglich verleugnen. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, daß wir allem, 
was aus der Sünde in ur& hervorkommt, 
ein entschiedenes Nein entgegensetzen. 
Tun wir das nicht, wird aus der Nachfolge 
nichts. 

Das gilt sogar für alltägliche Dinge wie Es- 
sen und Trinken. Haben wir es gelernt, uns 
in Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit 
zu üben? Die Selbstbeherrschung ist ein 
deutliches Zeichen dafür, daß jemand unter 
der Wirksamkeit des Heiligen Geistes steht. 
In Galater 5,22 zählt die Selbstbeherrschung 
zu der Frucht des Geistes und in 2. Petrus 
1,5-7 zu den Tugenden des Glaubens. 

Zwischen dem Fleisch und dem Geist be- 
steht ein beständiger Kampf. 

Jemand hat einmal die alte Natur mit 
einem Hund und die neue mit einem Adler 
verglichen. Beide sind mit einer Kette an- 
einander gebunden. Die Frage ist, welches 
von beiden Tieren wir füttern, den Hund 
oder den Adler. Was nehmen wir zu uns? 
Die neue Natur wird durch das Wort Gottes 
ernährt, die alte durch allerlei dummes Zeug, 
durch schlechte Nahrung. Wenn der Adler 
kräftig ist, erhebt er sich in die Luft und 
zieht den Hund mit nach oben. Ist der Hund 
stark, zieht er den Adler dorthin, wohin er 
will. 

Das Aufnehnzen des eigenen Kreuzes: Wer 
sein Kreuz aufnimmt, beugt sich nicht etwa 
unter die Widerwärtigkeiten des täglichen 
Lebens wie Krankheiten oder ähnliches. Das 
tun auch Ungläubige. Das Aufnehmen des 
Kreuzes erinnert uns daran, daß der Herr 
Jesus Sein Kreuz getragen hat. Das hat Er 
getan, nachdem Er zum Tode verurteilt wor- 
den war. 

Wer sein Kreuz trägt, befindet sich auf dem 
Weg zur Hinrichtung. So jemand hat mit 
sich und der Welt abgeschlossen. Wer sein 
Kreuz aufnimmt, bekennt sich dadurch zu 
Christus, der in dieser Welt den Tod.gefun- 
den hat. Das tut auch jemand, der sich tau- 
fen läßt. Das Kreuz Christi macht einen 
scharfen Trennungsstrich zwischen uns und 
der Welt: „Von mir aber sei es ferne, mich 
zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres 
Herrn Jesus Christus, durch welchen [o. 
welches] mir die Welt gekreuzigt ist, und 
ich der Welt" (Gal 6,14). 

Und folge mir nach: Selbstverleugnung und 
die ~ufnahme des Kreuzes sind zwei wer- 
1äßIiche Voraussetzungen für die Nachfol- 
ge. Es ist der Weg, den der Herr Jesus uns 
vorausgegangen ist. Er hat uns ein Beispiel 
hinterlassen (siehe auch 1. Pet 2,21-25). 

von sei7 

Hier stellt uns aas Wort Gottes einen jungen 
Mann vor, der eine aufrichtige Gesinnung 
hatte. Offensichtlich hatte er es mit der Be- 
folgung des Gesetzes sehr genau genom- 
men. Ob das für reiche Menschen eine Aus- 
nahme ist? An anderer Stelle heißt es, daß 
Jesus ihn anblickte und liebte (Mk 10,21). Er 
wollte gern ewiges Leben erben - doch sein 
Herz hing am Reichtum. Dennoch sagt der 
Herr zu ihm: ,,FOLGE MIR NACH", nach- 
dem er ihm gesagt hatte, alles zu verkaufen 
und es den Armen zu geben. 

Es fehlte sicherlich nicht viel, so wäre er 
dem Herrn nachgefolgt. So aber ging er be- 
trübt weg. Ob er sich später eines anderen 
besonnen hat? Reiche haben es sehr schwer, 
in das Reich Gottes einzugehen. Es sind nicht 
viele Reiche, die zur Bekehrung kommen. 
Doch nicht nur dieser reiche junge Mann 
war betrübt, auch der Herr. 



Welches Verhältnis ha- I Petrus möchte gern wissen, wie der Herr 
ben wir zum Reichtum 
und zum Geld? Wir kön- 
nen nicht zwei Herren 

dienen: entweder dienen wir Gott oder dem 
Mammon (Mt 6,24). Glauben wir, da$ Gott 
uns alles geben wird, wenn wir zuerst nach 
dem Reich Gottes trachten und nach Seiner 
Gerechtigkeit? 

Die pm 7 ~zcize verantzuo 

und in der Nacl 
d 1 , 1 !  

" 
den Johannes führt. Durchaus verständlich. 
Manchmal interessieren wir uns mehr für 
den anderen als für uns selbst. Johannes sollte 
Petrus um 30 Jahre überleben. Und er würde 
sogar seine Schriften (das Evangelium, die 
drei Briefe und das Buch der Offenbarung) 
in sehr hohem Alter schreiben (in den Jah- 
ren 90-95). Wenn der Herr es so führt, ist das 
Seine Sache. Alle Seine Wege mit Seinen Jün- 
gern entspringen Seinem vollkommenen und 
souveränen Handeln. Alles ist Gnade. Das 
darf ein Jünger nie vergessen. Darum legt er 
sein Leben getrost in die Hände seines Herrn. 

Der Herr mußte Petrus den Verweis geben: 
In diesem Kapitel wird die Wiederherstel- ,,Wenn ich will ..., was geht es dich an? FOL- 
lung des Petrus beschrieben. Er hatte den GE DU MIR NACH." Nachfolge ist die un- 
Herrn Jesus verleugnet. Dabei wurde eine bedinzte Bereitschaft, sich vom Herrn so füh- 

I 
üble Wurzel im ~ G z e n  
deckt. Er hatte nämlich geglaubt, daß er 

den Herrn mehr lieben würde als die ande- 
ren Jünger. Darin hatte er sich gründlich 
getäuscht. Deshalb war er tief gefallen. Das 
war sicher eine ernste Lektion für Petrus. 
Das Gute daran war, daß er sich selbst bes- 
ser kennenlernte. 

Nun kündigt der Herr dem Petrus an, wie 
er sterben würde. Wahrscheinlich ist das 
eine Andeutung des Märtyrertodes des Pe- 
trus. Jedenfalls würde Petrus bei seinem 
Tode kein freier Mann sein. Wir lernen dar- 
aus, daß der Herr für jeden Seiner Jünger 
einen besonderen Dienst hat. Wir entschei- 
den weder über den Zeitpunkt noch die 
Dauer unseres Dienstes, auch nicht über 
den Ort und die Art unseres Dienstes. All 
das liegt in der Hand des großen Meisters. 
Auch für uns gilt: ,,Folge mir nach." 

d 
die hen 

1 
Die nachstehenden Worte des Herrn Jesus, 
die Er kurz vor Seinem Sterben gesprochen 
hat, zeigen uns, daß die persönliche Nach- 
folge noch über den Dienst hinausgeht: 
,,Wenn mir jemand dient, so folge er mir 
nach." Der Dienst für den Herrn wird ein- 
mal enden. Wenn wir dort sind, wo der Herr 
jetzt schon ist, werden wir Ihm in dieser 
Weise nicht mehr dienen. Dann wird der 
Diener ausruhen. Er wird sich für immer an 
der Gegenwart seines Herrn erfreuen, und 
das Überwältigende ist: Der Vater wird den 
ehren, der dem Herrn Jesus gedient hat. 



Engel haben unserem Herrn in Ewigkeit ge- 
dient. Als Er in ringendem Kampf war, kam 
ein Engel vom Himmel und stärkte Ihn. Für 
Engel war es sicher eine große Ehre, dem 
Herrn dienen zu dürfen. Was mag es für 
unseren Herrn bedeuten, wenn wir Ihm 
heutzutage - wo Er noch von dieser Welt 
abgelehnt wird - dienen? Was es für den 

Vater bedeuten wird, das machen uns diese 
Worte des Herrn Jesus klar. Er wird solche 
ehren. Ist eine größere Ehre für einen Diener 
des Herrn Jesus denkbar? 

Ist es nicht jede Mühe wert, dem Herrn Je- 
sus jetzt nachzufolgen? Was hindert Dich 
an einer entschiedenen Nachfolge? 

Werner Mücher 

Das hörende Ohr und das sehende Auge, 
drr Herr hat sie alle beidegemacht. 

Sprüche 20,72 

,,Wäre unsere Seinslage wirklich glücklich, brauchten wir 
uns nicht von dem Gedanken an sie abzulenken." Dies 
schrieb der gläubige französische Mathematiker, Physiker 
und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) zum Thema Zer- 
streuung. Sie erfolgt beim Menschen in erster Linie über die 
Sinnesorgane Auge und Ohr. Ob man nun Musik hört, 
Bücher liest oder Bilder in irgendeiner Form konsumiert, 
immer trifft das zu, was Salomo folgendermaßen ausdrückt: 
„Das Auge wird des Sehens nicht satt, und das Ohr nicht 
voll vom Hören" (Pred 1,8). Die Joumalistin Viola  Roggen- 
k a  m p  schrieb zu diesem Thema: „Die Wirkung des Fernse- 
hers ist anders als die von knisterndem Buchenholz. Er 

wärmt nicht. Er macht leer ... Regelmäßig fernsehen entleert die Seele."' 

- Diese Leere der Seele ist ein oft diagnostiziertes Phäno- 
men in der heutigen Gesellschaft. Um ihr entkommen 
zu können, flieht man in die Zerstreuung. Dort kommt 
man nie an dem Ziel an, das man (vielleicht u n b e d t )  
ständig sucht: nämlich einen festen Bezugspunkt. „Cu- 
chet, und ihr werdet finden" (Lk 11,9). So lautet die 
Zusage des Herm, wenn wir an der richtigen Stelle, 
nämlich in der Bibel, suchen. Haben wir Ihn dort gefun- 
den, sind wir mit Seiner Hilfe in der Lage, das Wichtige 
im Leben zu erkennen, das Unwichtige zu lassen und 
die sinnlose Zerstreuung zu meiden. 

Jochen Klein 

' „Die Zeit", NI. 35 vom 25. August 1995, C. 61. 



Die Erlätlterui?gen, die iuir ~lrzter dieser Ubersclzrift den  Lesern z~orsfelleiz, hnbeiz izicht das 
Zie l ,  eine ,,tlzeologische" Deilttlizg 211 gebeiz, soizderiz solleiz eii~fncli Begriffr, die lieilfe viel- 
leiclzt aiiders uerstanden iuerdelz oder nilclz t~ngebräilchlich geiuordel1 s ind ,  erkläreiz. Dn- 
bei niöcliten wir  jeiueils auf  iliren Gebrnnch ii7i Zt~sniizineizl~nrig der Heil igen Schr i f t  eiilge- 
hen .  Dies knizii ilntiirliclz kntlnz iiz erschöpfiizder Weise  gesclzelzeiz, köiiizte aber uielleicht 
dazu  dieizeiz, Denkarzstoj3e fiir rli7sere Praxis nls Christeii 211 gebeiz. 

eder Bibelleser ist damit vertraut, daß 
Gottes Wort immer wieder von Heilig- 
keit (hebr. qodäsch; griech. hagiotäs von 

= heilig, abgesondert) spricht. 

,,Heilige1' Dinge waren im Alten Testament 
solche, die in ihrem Gebrauch für Gott ab- 
gesondert worden waren (s. die heiligen Ge- 
genstände im Zelt der Zusammenkunft (3. 
Mo 8,ll) und im Tempel (2. Chr 2,4; s. aber 
auch 2. Pet 1,18). 

Als der Prophet Jesaja in seiner Vision in 
Kapitel 6 den HERRN auf hohem und* 
erhabenem Thron sieht, hört er die Sera- 2 

phirn zueinander sprechen: ,,Heilig, hei- 
lig, heilig ist der HERR der Heerscha- 
ren ..." (Vers 3). Heiligkeit ist ein Wesens- 

daß Gott sich geoffenbart hat in der Person 
des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Chri- 
stus (1. Joh 4,9; Heb 1,l; Joh 1,18). Er war 
der, von dem Gott sagen läßt, daß ,,das Hei- 
lige, das geboren werden wird, Sohn Gottes 
genannt werden" wird (Lk 1,35). In Ihm 
wurde Gott in Seiner Liebe und in Seiner 
Heiligkeit geoffenbart, in Seinem Reden und 
Handeln und in absolut einmaliger Weise, 
als Er das Werk am Kreuz vollbrachte. Hier 
zeigten sich nämlich die beiden Wesenszü- 
ge Gottes: Gott ist Liebe, Er opfert Seinen 

zug Gottes, der die ~e inhe i t  liebt und 
das Böse abweist, und das bedeutet, daß Er 
abgesondert und völlig unterschieden ist von 
allem, was wir Menschen erkennen und ver- 
stehen körnen. Wir können Gott in Seiner 
Heiligkeit nicht ergründen. Wenn wir von 
Ihm etwas verstehen sollen oder dürfen, 
dann ist dies nur möglich, wenn Gott selbst 
sich uns offenbart. Dasselbe gilt übrigens 
auch für die göttliche Liebe, ,,denn Gott ist 
Liebe" (1. Joh 4,8). Niemand von uns könn- 
te diese Liebe überhaupt kennen, wenn Gott 
sich nicht als Gott der Liebe geoffenbart hät- 
te. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, 

fal durch Cfottar W 1118a, und &;o&thenes, 
~ G F  Brude~, der Ver~ararnlun Gottes, 
die in Karinth Ist dca ~ e h e d i ~ t s n  in 
Christo Jssu den bruhnen Heili en, 
samt dIm, Jte ars jedem Ortc ded 'k a- 
men un@sre%r Herrn Je@us Christus a;n- 

Sohn für Sünder. Gott ist heilig, und Sehe 
Heiligkeit wurde in nie dagewesener Wei- 
se deutlich, als Gott den Herrn Jesus, der in 
sich selbst völlig sündlos und rein war, am 
Kreuz richtete, weil Er dort unsere Sünden 
trug. Gott hat Ihn dort verlassen und nin 
den Lohn der Sünde, den Tod, erdulden 
lassen. 

Und nun erweist Gott Seine Liebe auch dar- 
in, daiS Er uns heiligte ,,durch das ein für 
allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu 
Christi" (Heb 10,lO). 



Der Gläubige als ein ,,Geheiligtert' oder 
als ein ,,Heiliger" - 

seine Sfellung vor Gott 

Auf der Grundlage dieses Werkes von Gol- 
gatha hat Gott in Seiner Gnade jeden gläu- 
bigen Christen zu einem ,,Heiligen" ge- 
macht, d.h., Er hat ihn für sich erkauft, her- 
ausgenommen „aus der gegenwärtigen 
bösen Welt" (Ga1 1,4), nämlich der Welt als 
dem System, das von Satan regiert wird, 
und hat ihn für sich selbst ,,abgesondert" 
oder ,,geheiligto. Wir sind aus Gott ,,in Chri- 
stus Jesus, der uns geworden ist Weisheit 
von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit 
und Erlösung" (1. Kor 1,30; s.a. 1. Joh 3,l; 
5,19). 

Wir sind ,,geheiligt durch das ein für alle- 
mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Chri- 
sti" (Heb 10,lO). Gott hat uns ,,von Anfang 
erwählt ... zur Seligkeit [Errettung] in Heili- 
gung des Geistes und im Glauben an die 
Wahrheit" (2. Thes 2,13). 

Das ist die Stellung, in die Gott den Gläubi- 
gen gesetzt hat und die daher ewig, unver- 
änderlich und vollkommen ist - wie alles, 
was Gott tut. Vorher waren wir in einer 
ganz anderen Stellung vor Gott: Sünder, 
Unreine, Verderbte ... ; der Apostel Paulus 
beschreibt mit deutlichen Worten diesen 
Zustand in seinem ersten Brief an die Korin- 
ther und sagt dann: ,,Aber ihr seid abgewa- 
schen, aber ihr seid geheiligt ..." (1. Kor 
6,9ff.). 

Hole schreibt dazu: ,,Nichts könnte klarer 
sein als das. Wir werden nicht Gottes Gehei- 
ligte durch das Erreichen eines gewissen 
Grades von praktischer Heiligkeit. Wir sind 
Gottes Geheiligte, und das verpflichtet uns 
zur Heiligkeit oder zu praktischer Heiligung. 
Wäre das zuerst Erwähnte Gottes Weg, so 
entspräche dies dem Grundsatz des Geset- 
zes. Aber das zweite ist Gottes Weg und 

entspricht dem Grundsatz der Gnade" (F.B. 
Hole. Das grojle Heil Gottes. Zürich, 1992, 
S.66.67). 

(Nur ganz nebenbei: Gott macht uns zu Hei- 
ligen, nicht die ,,Heiligsprechungn z.B. zum 
,,Heiligen Martin von Tours" (= Sankt Mar- 
tin) oder zur ,,Heiligen Elisabeth" usw. 
durch den Papst!) 

Praktische Heilipng im Leben 
des Gläubigen 

Nun hat der Gläubige also eine Stellung als 
Heiliger vor Gott, und deshalb geht es jetzt 
darum, daß er in seinem Betragen, Reden 
und Tun dieser Stellung entspricht. Das geht 
nur, wenn die Tatsache, daß er für Gott 
abgesondert ist von der Welt und dem Bö- 
sen, auch sein Leben prägt. Das ist die prak- 
tische Heiligung, von der F.B. Hole sprach. 
Dies ist für jeden einzelnen Christen eine 
persönliche Aufgabe, liegt also in seiner Ver- 
antwortung. Glücklicherweise aber muß der 

Christ darin nicht eigene Kraftanstrengun- 
gen aus sich heraus unternehmen, sondern 
darf auf die stets zu seiner Verfügung ste- 
hende Gnade Gottes rechnen. Der Herr Je- 
sus bittet Seinen Vater: „Sie sind nicht von 
der Welt ... Heilige sie durch die Wahrheit: 
dein Wort ist Wahrheit" (Joh 17,16.17). Was 
wir als Christen tun ,,müssen", ist, das Wort 
der Wahrheit seinen heiligenden Einfluß auf 
uns ausüben lassen, uns nicht seiner Wir- 
kung entziehen, die Nähe dessen suchen - 
im Gebet -, der uns auch völlig heiligen 
will: ,,Denn dies ist Gottes Wille: eure Hei- 
ligkeit" (1. Thes 4,3). Darum schreibt der 
Apostel Paulus auch den Thessalonichem: 
,,Er selbst aber, der Gott des Friedens, heili- 



ge euch völlig; ... Treu ist, gelegt - sondert uns ab vom Bösen und 
der euch ruft; der wird verbindet uns mit Gott (Joh 17,17). 
es auch tun'' (1. The: 

5,23.24). der Herr Jesus heiligt Seine Braut, „sie 
reinigend durch die Waschung mit Was- 

Und wenn wir Christen aufgefordert wer ser durch das Wort" (Eph 5,26). Dies tut 
den, dem Frieden und der Heiligkeit nach- Er mit jedem der Seinen. Wir dürfen Ihn 
zujagen, ,,ohne welche niemand den Herrn darin nicht -- durch eigenwilliges 
schauen w i r d  (Heb 12,14), dann gehört Verhalten. 
dazu eben auch, alles das aufzugeben und 
fahren zu lassen, was dem großen Ziel im +Liebe, die in unseren Herzen zu den Mit- 
Wege steht, das Gott mit uns hat: daß wir gläubigen und zu Gott wächst, befestigt 
„die Heiligkeit vollenden in der Furcht Got- unsere Herzen in Heiligkeit (1. Thes 
tes" (2. Kor 7,l). Ohne Heiligkeit, ohne Ab- 3J2.13). 
Sonderung vom Bösen, ist es nicht möglich, 
Gott zu schauen, Gemeinschaft mit Ihm zu +Wir sollen abstehen von der Ungerechtig- 
haben: ,,Seid heilig, dem ich bin heilig" (1 keit (2. Tim 2J9.21). Hier ist Energie des 
Pet 1,16). Glaubens gefordert. 

Wie also 
möglich, 
machen? 

ist es für den gläubigen Christen 
auf diesem Weg Fortschritte zu 

+ Der Geist Gottes, der Heilige Geist, muß 
die Herrschaft in unserem Leben haben. 

.$ Das Wort Gottes - durch den Heiligen 
Geist auf unsere Herzen und Gewissen 

+ Seiliget Christus, den Herrn, in euren 
Merzen" (1. Pet 3,15), d.h., daß wir „dem 
Herrn in unseren Herzen einen einzigar- 
tigen Platz geben" (F.B. Hole, a.a. O., S. 
64). 

Das wird in unserem Leben unbedingt eine 
heiligende Wirkung haben! 

Rainer ---- Brockhaus -- 



Schon seit einiger Zeit beschäftigt mich der 
Gedanke, den ich heute zu Papier bringen 
möchte. Es ist der Wunsch, als unverheira- 
tete Frau von 36 Jahren anderen unverhei- 
rateten Christinnen auf dem Weg mit dem 
HERRN JESUS Mut zu machen. 

~ i ~ h t s  als heimn? 
Ich fühlte mich besonders angesprochen, 
als in der Ausgabe 4/95 das Thema ,,Nicht- 
verheiratet-Sein" aufgegriffen wurde und 
auf der ersten Hälfte der Doppelseite vom 
,,Arbeiten im Werk des HERRN" die Rede 
war. 

8b 
Ermutigt uns das nicht alle, liebe ebenfalls 
,,Nicht-Verheiratete"? Ist es nicht erstrebens- 
wert und frohrnachend, in der Arbeit für  
und mit dem Herrn tätig zu sein? 
Wie dankbar war ich gerade im Frühsom- 
mer dieses Jahres, als ich darum gebeten 
wurde, mich bei der Arbeit an jungen Men- 
schen aktiv zu beteiligen, wobei wir gemein- 
sam den HERRN JESUS ein wenig besser 
kennenlernen durften. Und dann erlebte ich, 
wie Er trotz anfänglich vieler Fragen dann 
ein ganz klares Ja zu dieser Arbeit gab! Da 
ging es mir durch den Sinn „Was kann eine 
unverheiratete Christin für wunderbare Füh- 
rungen durch ihren HERRN erleben!" 

~i,-h% 01s heiraten? 
Wie gut ist es doch, daiJ viele unverheirate- 
te Mitschwestern auch solche Erfahrungen 
machen dürfen; und wie können wir uns in 
IHM freuen, wenn wir dadurch gemeinsa- 
men Erfahrungs- und Gedankenaustausch 
erleben, um dann unserem HERRN zu dan- 
ken und IHN zu 

Eins ist sicher: Wenn wir für den HERRN 
leben und SEINEN Willen erkennen möch- 
ten, dann hilft ER und zeigt uns, was wir 
t u n  sollen. Dadurch wird aber auch mehr 
Abhängigkeit und der Wunsch, dies im Ge- 

bet mit IHM zu besprechen, nötig. Wollen 
wir uns doch nicht den Tadel zuziehen: „Ihr 
habt nichts, weil ihr nicht bittet" ('Jak 4,Zb). 

01s h e i m ?  
Aber auch dann werden wir, liebe Mitschwe- 
Stern, manche erschwerende Erfahrung ma- 
chen, sei es durch Mitgeschwister, Angehö- 
rige oder Freunde. Wenn Du jedoch vom 
HERRN die Klarheit bezüglich eines Dien- 
stes hast, gibt ER Dir die Kraft zum Durch- 
halten. Gut und hilfreich ist da ein Wort aus 
Josua 1,9: ,,Habe ich dir nicht geboten: Sei 
stark und mutig? Erschrick nicht und fürch- 
te dich nicht! Denn der Herr, dein Gott, ist 
mit dir überall, wohin du gehst!" und: „Ich 
sage euch: Insofern ihr es einem der gering- 
sten dieser meiner Brüder roder Schwestern1 
getan habt, habt ikr es -mir getan!" (MI 
25,40b). 

uls 

Vielleicht geht t?s Dir aber auch so wie mir 
manchmal: Du bist betrübt über Deine eige- 
ne Schwachheit und das Unvermögen, sich 
allen Mitmenschen gegenüber richtig zu ver- 
halten. Da ist immer wieder Vergebung und 
Korrektur durch unseren ,,Arbeitgeberf' nö- 
tig. Und es ist mein Wunsch, mehr Demut 
und Unvoreingenommenheit allen gegen- 
über in Liebe zu erzeigen. ,,Lagt eure Gelin- 
digkeit [Nachgiebigkeit, Milde] kundwerden 
allen Menschen; der Herr ist nahe!" (Phi1 
4,5), und: ,,Seid niemand irgend etwas schul- 
dig, als nur einander zu lieben!" (Röm 13,B). 

~ i ~ h t s  als heimten? 
Wie gut, dai3 wir wissen dürfen, daß unser 
Weg mit dem HERRN ein individueller Weg 
ist, den wir gehen sollen. Wir alle schielen 
mitunter auf den Weg, den die anderen, ver- 
heirateten Mitschwestem gehen; auch ich bin 
nicht frei davon. Aber der HERR möchte uns 

dafür! 

Und wie Dein und mein Weg weitergeht? 
Dies braucht uns nur ein kleines Stück zu 



interessieren, nämlich Ich warte nicht darauf, sondern möchte GOT- 
das, auf dem wir uns ge- TES weiteren Weg mit mir bejahen - jetzt 
rade befinden; genug, und heute aber eine ,,Schwester im Werk 
daß mein HERR den des HERRN" sein! 

ganzen Weg kennt. 
Und wenn irgendwann der Weg noch in „Dir Unvrrheirntetr ist f ir dir Dinge drs Herrn be- 

das ,,Verheiratet-Sein" führen soll, so wird sorgt'' (7. Kor 7,341 
ER auch das ganz klar zeigen, und nur dann A.S. 

Einige Nmcheinungtw des letzten Jahres: 

F.B. Hole Gi-undzüge des I\E.uen Tzstamenis, Band 3 
W.A. Ljdiley Skizzen aus dem prophetischen Wort 
R Bdtrzam Nch gesund? 
F. Wall- Mai hacte? 
n!L ik?zler Die Stimme der Profiheten 
W il&&er Z ~ c h e n  BetM und Ai 

Du stehst am Biichertisch o.ä,  und im Gespräch 
geht es um das Thema Heilsgewipheit. Du 

möchtest gern aus der Bibel zeigen, 
da$ man als Christ tatsächlich Gewipheit des 

Heils haben kann. 

@ Welche Bibelstellen würdest Du als @ 
Beweis dafür anführen? 

(Nicht mehr als drei.) 

&ern k-nnf ik ~ p t s  Eure Erfahrunpn durch solche Gcspxdcka: ~ft.eLiet$, S i b r  & m n  
diese auch @#deren ke.fen. 

Die abgeJruckte Anfwart gramiercrn u i r  mit einem BgdBEheck in Hälse von DM 20.-!! 



Frage: ,,Mich beschäftigt einfügt. Es führt zu weit, jetzt das gesamte 
schon seit längerer Zeit 2. Kapitel auszulegen, doch kurz zusam- 
eke  Frage ... In 1. Mose mengefaßt ist folgendes am sechsten Tag 

I 1,27 steht: 'Und Gott schuf den Menschen in 1 geschehen: 
- 

seinem Bilde ... Mann und Weib schuf er 
sie.' Es wird nicht beschrieben, wie Er den 1. Die Erschaffung der Landtiere (L24.25) 
Mann schuf; auch nicht, daß die Frau aus 2. Die Erschaffung Adams (1,26.27; 2,7) 
der Rippe des Mannes gemacht wurde. Erst 3. Die gleichzeitige Bildung des Gartens 
in Kapitel 2,7 wird beschrieben, wie Adam, Eden (2,8.9) 
und in Vers 22, wie Eva geschaffen wurde. 4. Gott bringt alle Tiere zu Adam, damit 
Wenn doch bereits am 6. Tag Mann und Adam ihnen Namen gebe (2,18-20) 
Frau geschaffen wurden, warum heißt es 5. Gott läßt Adam in einen tiefen Schlaf fal- 
dann immer, daß Adam und Eva die ersten len und bildet aus einer seiner Rippen 
Menschen waren? Verhält es sich vielleicht die Eva (2,21-25) 
so, daß Adam + Eva die einzigen Menschen 6. Der gemeinsame Auftrag Gottes an Adam 
waren, die im Paradies lebten, während die und Eva, sich zu vermehren und über die 
zuerst Erschaffenen in der übrigen Welt leb- Erde zu herrschen (1,28). 
ten?" 

S. Alberts, Emden Die weiteren Kapitel in 1. Mose lassen kei- 
nen Zweifel daran, daß Adam und Eva tat- 

Antwort: Adam und Eva waren tatsächlich sächlich die ersten Menschen waren. Die 
die ersten Menschen, die geschaffen wor- ersten Menschen, die geboren wurden, wa- 
den sind. Die Lösung des Problems besteht ren Kain und Abel in 1. Mose 4. Die weitere 
darin, daß 1. Mose 1 und 2 keine verschie- Entwicklung der Linie Kains wird dann in 
denen Schöpfungsberichte sind, sondern daß Kapitel 4,17-22 beschrieben. Weitere Kin- 
Kapitel 2 praktisch ein Vergrößerungsglas der, die Adam und Eva bekamen, werden 
auf den sechsten Tag ist. Obwohl in Kapitel in Kapitel 4,25 - 5,4 erwähnt. Eine gleichzei- 
1 die Namen von Adam und Eva nicht er- tige oder auch zeitversetzte Erschaffung 
wähnt werden, besteht jedoch kein Zweifel weiterer Menschen neben Adam und Eva 
daran, daß es sich bei diesen beiden Men- steht nicht zuletzt im Widerspruch zu den 
schen um Adam und Eva gehandelt hat. vielen Stellen in Gottes Wort - siehe auch 
Das wird durch 1. Mose 5,1.2 bestätigt, denn die Geschlechtsregister -, wo von Adam und 
dort wird Adam mit Namen genannt: ,,Dies Eva die Rede ist. Ich überlasse es Dir, ein- 
ist das Buch von Adams Geschlechtern. An mal alle diese Stellen im Alten und Neuen 
dem Tage, da Gott Adam schuf, machte er Testament herauszusuchen. 
ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Weib Werner Mücher 

schuf er sie, und er segnete sie und gab 
ihnen den Namen Mensch, an dem Tage, da Frage: ,,Geht es bei den Schwerten 
sie geschaffen wurden." Von keinem ande- 7 in Lukas 22,35-38 um buchstäbli- 
ren Menschen heißt es, daß er geschaffen ehe Schwerter, oder gebraucht der 
W Herr hier ein Bild?" 

J. Bettge, Sangershausen 

Auf den erden ~ f i ck  scheint es zwar so, als 
stehe Kapitel 2 im Widerspruch zu Kapitel 1 Antzuort: Bei der Aussendung der Jünger 
- was ja auch viele Ungläubige behaupten 
-, doch bei genauem Studium sieht man, 
daß sich Kapitel 2 sehr schön in Kapitel 1 

sollten sie weder Geld noch Proviant oder 
weitere Kleidung mitnehmen, auch kein 
zweites Paar Sandalen. Der Herr wollte, daß 



sie überall aufgenom- Doch nun die entscheidende Frage, was der 
men und mit dem Not- Herr damit meinte, als Er den Jüngern sagte, 
wendigen versorgt wür- sie sollten sich ein Schwert kaufen. Sollten 

den. Sie mußten bestätigen, daß e s  ihnen sie sich künftig bei Todesgefahr selbst vertei- 
niemals an etwas gefehlt hatte. Nun stand digen? Es ist kaum denkbar, daß der Herr 
Sein Sterben, also Seine den Jüngern dazu geraten hätte, die Grund- 
Verwerfung seitens der lage der Gnade zu verlassen. Das würde doch 
Welt unmittelbar bevor. auch in völligem Gegensatz zu Seinen Wor- 
Die Feindschaft, die Ihm ten stehen, die Er kurze Zeit später in Geth- 
entgegenschlug, würde semane zu Petrus gesprochen hat: ,,Stecke 
auch die Jünger treffen. dein Schwert wieder an seinen Ort; denn 
Jetzt würde eine Zeit kom- alle, die das Schwert nehmen, werden 
men, wo sie auf Ablehnung durchs Schwert umkommen" (Mt 26,52). 
stoßen würden und sich war ja gerade S & m M i g u n g .  
selbst versorgen müßten, des- 
halb sollten sie nun sehr wohl Der Apostel PauIus hat biese Feind- 
eine Börse und Tasche (einen schaft in reichem Maße erfahren: ,,Oft 
Reisesack) mitnehmen. Wer kei- auf Reisen, in Gefahren auf Flüssen, 
ne Börse hätte, sollte sein zu- in Gefahren von Räubern, in Ge- 
sätzliches Kleid verkaufen und fahren von meinem Geschlecht, in 
ein Schwert kaufen. Gefahren von den Nationen, in 

Gefahren in der Stadt, in Ge- 
Der Sinn von Vers 36 ist wohl die- fahren in der Wüste, in Ge- 
ser: „Wer kein Schwert hat, ver- fahren auf dem Meere, in 
kaufe sein Oberkleid und kaufe ei- Gefahren unter falschen 
nes." Die Jünger sollten sich gegen Brüdern" (2. Kor 11,26). 
die Feindschaft wappnen, die sie Können wir uns vorstel- 
künftig erfahren würden. Und dann len, daß der Apostel sich 
folgt die Begründung in Vers 37, näm- bei diesen Gelegenheiten 
Lich daß der Herr unter die Gesetzlosen mit einem Schwert ver- 
gerechnet werden müßte. Der Herr wür- teidigt hätte? 
de wie ein Verbrecher, ein Krimineller, 
betrachtet und behandelt werden. Eine Ich komme daher zu 
Schande in den Augen der Welt. Das war dem Schluß, daß das 
Sein Ende hier auf der Erde. Schwert, von dem der Herr Jesus 

in Lukas 22 zu den Jüngern sprach, nur 
Daraufhin sagen die Jünger zum Herrn, symbolisch zu verstehen ist. Es bedeutet, daß 
daß da zwei Schwerter wären. Es ist wohl die Jünger sich auf harte Feindschaft gefaßt 
kaum anzunehmen, daß die Jünger diese machen sollten. 
Schwerter bei sich hatten. Möglicherweise Werner Mücher 

hingen sie in dem Raum, wo sie sich auf- 
hielten. Ob Petrus sich beim Hinausgehen 
eines eingesteckt hat und damit dann dem 
Knecht des Hohenpriesters das Ohr ab- 
schlug? Wie wenig verstanden die Jünger 
den Herrn, wie wenig waren sie in der Lage, 
auf Seine Gedanken einzugehen. 



. *e.ööa-- 
ie R„Ak ,,BibelkursM ist als Hilfe und Unterstützung für :* : 
rnsere Leser gedacht, das Wort Gottes regelmäßig und :! : 
laufend 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 

------------------------- 
welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des 
Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, 

Das ist das endgültige Schicksal der Menschen, die Gott nicht kennen und dem Evange- 
lium nicht gehorchen wollten. Der Herr Jesus wird als der vollkommene Richter diese 
Menschen mit dem Tod bestrafen. Doch letztlich besteht ihr Gericht in dem ewigen Ver- 
derben. Das ewige Gericht wird zwar noch nicht in diesem Augenblick ausgeführt, aber 
ihr Schicksal ist besiegelt. Sie werden am Ende des Tausendjährigen Reiches vor dem 
großen weißen Thron stehen. Dann erfolgt das endgültige Gericht und das Hineinwer- 
fen in den Feuersee (Offb 20,l l-15).  

Ewiges Verderben: An einem immerwährenden Verderben, das niemals enden wird, 
Iäßt die Heilige Schrift nicht den geringsten Zweifel. Es hat in der Vergangenheit viele 
Versuche gegeben, den Begriff „ewiges Verderben" anders zu erklären. Wir verzichten 
hier auf ein eingehendes Studium und verweisen auf die gründlichen Ausführungen 
von EB. Hole in seinem Büchlein Das ewige Feuer. 

Vom Angesicht des Herrn: Für die Gläubigen ist die Gegenwart des Herrn der Him- 
mel (1. Thes 4,17), eine nie endende Glückseligkeit. Die Ungläubigen werden für im- 
mer aus Seiner Gegenwart entfernt sein. Der Herr Jesus ist die Quelle des Lebens, des 
Lichtes und der Liebe. Davon werden diese Menschen für ewig getrennt sein. 

Und von der Herrlichkeit seiner Stärke: In dieser Stärke wird der Herr das Reich 
entfalten. Zugleich wird diese Stärke die Herrlichkeit des Herrn offenbaren. Und diese 
Entfaltung endet nicht mit dem 1000j. Reich, sie wird sich in alle Ewigkeit entfalten. Für 
immer werden die Ungläubigen davon entfernt sein. 

Können wir noch über das Los der Ungläubigen weinen? Ist das nicht ein Ansporn für 
uns, mit den Ungläubigen über das Heil ihrer Seele zu sprechen? Wie viele sind es doch, 
die sich auf dem Weg in das ewige Verderben befinden! 

.......................... 
wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in 
seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben; 

? denn unser Z e 9 n i s  bei euch ist geglaubt worden. ----- 

Verherrlicht ... in seinen Heiligen: Die andere Seite der Medaille Seines Kommen~ W . . . 
den Seinen verherrlicht wird. An jenem 
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2 
t Ihm aus &an Hirnme 

Bild der Verstimmluw 
er sie? ,Sie hatte die Hmlishbit &W.'Wnd was ist d i w  H&l&bit a d m  & die 
HerrSiehhiF des Hmn? % hat Er i- in b i n m  &kt in JoSiannas 17,M zu dem VaM 
g m :  ,Die Hdichkipl die du mir m b a  ha t ,  hssk P& ihnen m k n . "  

bei e t ~ ~ h  k& mda\abt 
, d& sie e i n 4  zu ddi- 

den, die mit d m  Harn kommen und in denen 
ders &U*& dm L a n w a r n a n  InaBm. 

4 4 Weshalb wir auch allezeit für euch beten, auf daß unser Gott euch 1 1 würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner 
1 

Noch war dieser Tag nicht angebrochen. Noch hatten die Gläubigen Verfolgungen und 
Bedrängnisse zu erdulden. Würden sie auf diesem eingeschlagenen Weg weiterhin aus- 
harren und dem Herrn treu bleiben? Das wünschte ihnen der Apostel und seine Mitar- 
beiter, und deshalb beteten sie für sie, d a ß  Gott sie der Berufung Seines Reiches für 
würdig erachte. Wer in Verfolgungen und Bedrängnissen treu seinen Weg geht, erweist 
sich als w d i g .  J2.m.n M skhxhn@hm .k,ba yerherrlichen (V 
12). 

Und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit: Nach dieser Übersetzung be- 
zieht sich der Ausdruck „seiner Gütigkeit" auf Gott. Durch die kursive Schreibweise von 
„seiner" wird allerdings angezeigt, d a ß  dieses Wort im Griechischen fehlt. Man kann 
daher auch übersetzen: „Wohlgefallen der Gütigkeit". Die Bedeutung dieses Satzteils ist 
m.E., d a ß  Gott in den Gläubigen bewirken möge, d a ß  sie Wohlgefallen daran finden, 
Güte zu üben. Bei Verfolgungen Güte zu üben, ist eine ganz besondere Gnade2. 

Und das Werk des Glaubens in Kraft: So betet Paulus weiter dafür, d a ß  Gott das 
Werk des Glaubens in ihnen in Kraft entfalten möge. Und das brauchten sie in ihren 
schwierigen U J  _aft. u m  &an* _I b&jbe~; 

-------------------------- 
4 f i  damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde I Z in euch, und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des 

1 Herrn Jesus Christus. .......................... 

Das ist das Ziel aller Bemühungen Gottes, des Vaters, und des Heiligen Geistes im Le- 
ben der Gläubigen, d a ß  der Name des Herrn Jesus verherrlicht wird. So wird es bald : i 1 

Wohlgefallen an Gütigkeit (= Gutwilligkeit)]". 

18 0 . 0  



2 ThessaIon/i.her 2 : : ::~oo&o .... 
mt, umgeben von der großen Schar der Erlösten. Wir können :@e: 

on jetzt der Name unseres Herrn durch uns auf alle Weise : : : . 
Daß der Herr durch und in uns verherrlicht wird, können wir noch 
tehen, aber d a ß  wir in Ihm verherrlicht werden, können wir das be- 

. Er wird uns zu ungeahnten Höhen erheben und uns ver- 
herrlichen. Wir werden, wenn Er offenbart wird, mit Ihm in Herrlichkeit offenbart (Kol 

Nach de r  Gnade unseres Got tes  und  d e s  Herrn J e s u s  Christus: Alles ist Gnade 
von Gott und dem Herrn Jesus. Wie groß ist die Gnade! Gott gibt immer überaus reich- 
lich. Er liebt es, uns mit Seiner Gnade zu überschütten. Der Evangelist Johannes ruft 
aus: „Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade" 
(Joh 1,16). 

A EINLEITUNG KAPITEL 2 

Mit diesem Kapitel kommen wir zu dem eigentlichen Anliegen dieses Briefes. Einerseits 
setzt der Apostel voraus, d a ß  die Empfänger des Briefes über die Entrückung im Bilde 
waren, andererseits finden wir hier eine einzigartige Darlegung der biblischen Reihen- 
folge der endzeitlichen Ereignisse: die Entrückung - den Abfall - das Aufkommen des 
Antichrists - das Eingreifen des Herrn Jesus am Tag des HERRN. Die entscheidende 
Frage, die Paulus hier behandelt, ist ja, d a ß  der Tag des HERRN noch nicht angebro- 
chen sein kann. 



Ualsp: V e r k Q d b r  m h  vor, CiPm Wart &W zu diw, und 
hriopm&tm "Ir ihm hhm W e n M w n  bm, lmbtEon des &W, Ihm Lehre 
i1k das KQBEmn dm H m  war so f f i  wie die M und W e b ,  taiie sie d i w  Lehre 
wmbmlk&n. 

Wenn es ein Gebt war, der sie imirie, dann war es ein fgalccher W&. SE&m p b  es 
in dar it der R h  m c h e  M e n h n ~  %W (1, br 1436."0), wil das 
Nwe 
ü$erhu@ nosk kine  Wde. k e9 gab such che durch einen (deM 
d m  QM (1. J& 4,141. 

Nwb : Dmit ist $L V d l p n d i ~ n g  du& die Mi@ -meint. 



2 Zitessa/on.ker 2 : :::&;G. 
*..... .. 

Tag des Herrn da wäre: Ihre Belehrung war also, d a ß  der Tag des Herrn ::. : 
brochen sei. Und damit ware dann die Wahrheit von der vorherigen Ent- :, 
ch gewesen. Als Beweis dafür, d a ß  der Tag des Herrn angebrochen wäre, . e .  

die Tatsache, d a ß  die Gläubigen verfolgt wurden. Wird das denn am Tag 
des Herrn geschehen, d a ß  die Gläubigen Drangsal erleiden? Nein, dieser Tag wird eine 
Zeit des Gerichts für die Gottlosen sein. In seinem ersten Brief hatte der Apostel ihnen 
geschrieben, d a 8  es nicht notig ware, ihnen Einzelheiten über diesen Tag mitzuteilen 
(5,1), weil sie die Beschreibungen aus dem Alten Testament kannten (siehe die Ausle- 
gung zu diesem Vers in Heft 4/95, Seite 17). 

Was sind die Konsequenzen dieser falschen Lehre? Es ist durchaus nicht gleichgültig, ob 
Leiden eine Folge der Drangsal am Tag des Herrn sind oder ob sie eine andere Ursache 
haben: 

1. Somit wären die Unterweisungen des Apostels im 1. Brief (Kapitel 4 und 5) falsch 
gewesen. Dadurch wurde also das Wort Gottes in Mißkredit gezogen. 

2. Außerdem wären die Drangsale dann kein Gericht Gottes über das abtrünnige Isra- 
el und über die Welt. Die Kirche hätte somit diese Drangsale erfahren müssen. Hier 
sehen wir übrigens, d a ß  die Lehre, d a ß  die Gläubigen der Versammlung Gottes 
noch durch die Drangsal zu gehen hätten, schon sehr alt ist. Sie ist keine Erfindung 
der letzten zweihundert Jahre. 

3. Auf die freudige, lebendige Erwartung des Herrn legte sich ein dunkler Schatten. 
Eines Tages würde diese Hoffnung völlig verdunkelt werden. 

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

3 Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser 
Tag kommt nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und ge- 

9 offenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, .......................... 
Eine solche falsche Verkündigung bezeichnet der Apostel einfach als Verführung. Nun 
widerlegt er diese falsche Lehre: Bevor nämlich der TAG DES HERRN kommt, müssen 
zwei ganz wesentliche Dinge geschehen (abgesehen von der Entrückung): 

(a)  der Abfall muß stattgefunden haben, und 
(b) der Mensch der Sünde muß gekommen sein. 

Zuerst entsteht eine Bewegung, und dann tritt ein Mensch auf, der sich diese Bewegung 
zunutze macht und sie zu ihrem Höhepunkt führt. Im Altertum erreichten imperialisti- 
sche Bestrebungen ihren absoluten Höhepunkt in Nebukadnezar, die französische Re- 
volution endete mit dem Aufkommen Napoleons; der Abfall wird in dem Antichrist, 
dem Menschen der Sünde, gipfeln. 

,,Abfall"2 ist etwas anderes als ,,VerfallcL oder „Rückgangx. „Abfall" ist das Verlassen der 
Grundlagen des Glaubens. Es wird so sein, d a ß  solche, die früher den christlichen Glau- 

Das griechische Wort für ,,Abfall" (apostasia) kommt nur noch einmal im Neuen Testament vor, und zwar in 
Apostelgeschichte 21,21, wo man Paulusvonuarf, er würde Abfall von Mose lehren. Das Verb aphistomai kommtvor 

geht es um ein teilweises Abfallen, das einige Zeit später 
um einen universellen Abfall in der Endzeit. „Diese Zeit wird 
Propheten, Evangelien, den Briefen und der Offenbmng offenbart (5. Mo 

7,8.11.25; 9,27; Mt 12,31.32.43-45: U< 1726-30; 18,8: 2. Tim 4.4: Jud: Offb)" (W. 
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ben bekannten, ihn völlig aufgeben 
für das  Aufkommen des Antichrists. 

2 Thessaln~kkeer 2 
werden. Und schließlich wird dadurch 

...... ..... .......... 
der Weg frei :: : . . .... . 

Und offenbart werde der Mensch der Sünde: Hier wird der Antichrist der Mensch 
der Sünde genannt. In ihm wird die Sünde3 schlechthin ihre volle Entfaltung finden. Er 
ist die Verkörperung des Widerstandes gegen Gott. Arrogante Selbstüberhebung wird 
sein hervorstechendes Merkmal sein. Dieser Mensch wird in seiner Person und in sei- 
nem Handeln den krassesten Gegensatz zu dem Herrn Jesus bilden. Und dieser Mensch 
kann auch nur deshalb erscheinen. weil der Weg dazu bereitet ist durch den Abfall der 
Menschen von Gott. Wie könnte er sich sonst in den Tempel setzen und sich als Gott 
ausgeben? 

Der Sohn des Verderbens: Judas trug den gleichen Namen (Joh 17.12). Der Anti- 
christ wird vom Verderben inspiriert werden. selbst ins Verderben gehen und viele auf 
diesem Weg mit sich schleppen. Der Herr Jesus ist der Sohn Gottes, der Sohn des 
Vaters. Er ist der Heiland. der viele - alle. die an Ihn glauben -vom Verderben errettet. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Wie kann man beweisen, d a ß  das  neue Jerusalem in Offenbarung 21 ein Bild der 
Gemeinde Gottes ist? 

2. Was ist das  Hauptziel Gottes im Leben eines Gläubigen? 

3. Was sind die Folgen falscher Belehrung? 

4. Was geht in jedem Fall der Erscheinung Christi, also dem Tag des HERRN, voraus? 

5. Was ist der Unterschied zwischen Abfall und Verfall? 

6. Kann jemand, der von neuem geboren ist, von Gott abfallen? 

7. Welche Bezeichnungen gebraucht das  Wort Gottes für den- Ilinsd irn ~ d -  
chen Stellen wird er in der Bibel erwähnt? 

8. Beweise, d a ß  der Antichrist und das Haupt des wiedererstehenden Römischen Rei- 
ches nicht identisch sind. 

Werner Mücher 



ie Erforschung des Weltalls geht wei- 
ter. So war v ~ ~ u r z e m  m I_ _AL1 
zu lesen: 

zutage. Ihre Existenz wurde mittlerweile mit 
dem 10-Meter-Keck-Teleskop in Hawaii be- 
stätigt. Aus den Entwicklungsmodellen jun- 
ger Galaxien schließen die Forscher, daß sich 

-,,In extrem großen kosmischen Distanzen 
haben die Astronomen bislang nur Quasare 
beobachtet Normale Galaxien waren dort 
wegen ihrer geringeren Leuchtkraft nicht 
zu sehen Jetzt aber haben Forscher der Eu- 
ropaischen Sudsternwarte (Eso) eine Gala- 
xie entdeckt, der 
sion des univkrr 
zum Roter 
Betrag schlie Fie, da 
bis zwei MiI„„.ien Jah 
entstanden ist bas\entsprichtAetwa z P- 
zent des Alters &&res u d  'T S. 

vergangenen Jahr @fianclm. h S m  
des Quasars Q~(Ji402-0~ b-I 

nie zum 

hin verschoben. Die Distanz z 
ist mit derjenigen zur Galaxieident-isfk, 
jetzt nachgewiesen wurde. 

Wasserstoffwolken, die &r- 4h;mti-oys 
linien im Spektrum de r .. .. 
Quasare auffallen, haben sich bei fruheren 

das Sternsystem dem Betrachter in einem 
Alter von nur hundert Millionen Jahren 
zeigt." 

So weit dieser Aufsatz in der FAZ. Abgese- 
/ 

hen &von, daß die Forscher an den „Ur- 
knad" und ein hohes Alter des Universums 
d u b e n ,  ist wieder einmal deutlich gewor- 
W, daß nicht nur immer wieder einzelne 
% m e  und Sonnensysteme entdeckt wer- 

/ den, sofidern ganze Galaxien (= Milchstra- 
h). \Wir erinnern uns, daß die Milchstra- 
, ier unser Sonnensystem gehort, al- 
I- ' - ' l~~~~destens 100 Milliarden Sterne hat2. 
J &iele,sterne mogen wohl noch zum Vor- 
~cdein k men? 
4 

ter einmal den Blick nach oben 
jnders in den klaren Winternäch- ' 

sinstimmen in das Lied: 

i,t)or- zu jenen lfr!rtrn Weltrn 
r Strrne unzi+hlbnrr Srtrnr 

frrz dr., graflrr Hemrhrr zu: 
,ist drr!" 

Wie ott weist Gott m Alten Testament auf 
die unzählbare Schar 
uns Seine 
gen zu stellen (PS 
-er 33,22). 

Beobachtungen schon mehrfach als Gebilde i 
Wer kennt noch weitere Stellen in der Bibel, 

innerhalb von Galaxien erwiesen. [...I 
wo die Allmacht Gottes in Verbindung mit 

Die Galaxie selbst trat schließlich durch lan- den Sternen vorgestellt wird? Bitte schreibt 
sie uns. 

ge Belichtungen mit dem New Technology 
Werner Mücher 

Telescope der Eso auf dem La Silla/Chile 
! Vz1. Wozir gibt es Sterne in FOLGE MIR NACH, 3/  I 1 Mittwoch, 4. Oktober 1995, Nr. 23O/Seite NI. 1993, S. 15-18. 



I ch weiR nicht melir, wie es dazu kam, 
dai3 sich unsere Runde Glaubensfragen 
zu\vandte. Vielleicht hatte irgendein zu- 

fällig hinge~vorfenes Wort die Vera~ilassui-ig 
dazu gegeben. Jedenfalls unterliielt inan sicli 

Oe, was man mit einem Mal über die Fra, 
heute noch glauben dürfe und was nicht, 
welche der alten christliclien Anscl-iauuii- 
gen von dein modernen Meiiscl-ieii über 
Bord geworfen werden müßten und w7as al- 
lenfalls noch mit unserer heutigen Welter- 
kenntnis in Ubereinstimmung zu bringen sei. 

Der Arzt, ein rüstiger Fünfziger, war der 
radikalste von allen. „Der ganze Wunder- 
glaube, wie er \-oll den Christen gefordert 
wird, kann ja einfach nicht melir bestehen 
1-or den Resultaten der modernen Wissen- 
schaft", behauptete er. 

Man stimmte ihm allgemein zu, nur ein 
schmächtiger junger Mann, den ich noch 
iiicht näher kennengelernt hatte und der sicli 
bisher bescheiden zuriickliielt, sagte: 

,,Wissen Sie, was das Verwunderlichste am 
Wunder ist?" Alle sahen ihn erwartungs- 
x~oll an. „Daß es im Grunde gar nicht wun- 
derbar ist", erklärte der juiige Mann. Einige 
lächelten. Sie 1-ermuteten wohl, daß sich hiii- 
ter seinen Worten ein Scherz verbarg. 

„Ein Wunder geschieht ja nicht", fuhr der 
junge Mann unbekümmert fort, ,,im Wider- 
spruch zu den Naturgesetzen, sondern iri 
Ubereinstimmung mit uns noch unbekann- 
ten Gesetzmäßigkeiten der Welt." 

,,Erlauben Sie mal", entgegnete der Arzt, 
,,da mutet uns zum Beispiel die Bibel zu, zu 
glauben, daß ..." 

d' Ich weil2 schon", unterbracli der junge 
Mann, „die Ereignisse der Bibel, die man als 

Wunder bezeichnet, ersclieineii Ihnen nur 
als solche, weil Sie selbst nieinals ein Wuii- 
der erlebt haben." 

,,Da haben Sie recht. Ich bin ein Realist. Ich 
inuf? gesehen haben, .rz-as ich glauben soll, 
und lasse mich grundsätzlicli nicht verblüf- 
fen. Was ich bisher beobachtet habe, ging 
alles stets ganz iiaturlich 7 ~ 1 . "  

Ein feines Läclielri glitt iiber das Gesicht des 
jungen Malmes. Er fragte: ,,Darf ich Ihneri 
mal eben aus dem Stegreif ein Wunder 170r- 
führen, damit Sie sehen, xy~x-auf G b,cj b_ 
Beurteilung aiikon-init?" 

Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er 
ein kleines Lineal vorn Tisch, faRte es init 
zwei Fingerspitzen ~iiid hielt es init gestreck- 
tem Arm den Anwesenden entgegen ... 
„Ach so - mir ist alles klar -, ein Tasclieii- 
spielertrick", meldete sich einer aus der Run- 
de. 

,,Nein, das ist es nicht! Was icli \rorführe, ist 
wirklich ganz ernsthaft gemeint. Was wird 
geschelie~i, wenn ich meine Fingerspitzen 
öffne? Natürlich, werden Sie sagen, fällt das 
Lineal zu Boden und bleibt auf dem Tep- 
pich liege~i. Infolge der Anziehungskraft der 
Erde muR das so gescl-iel-ien, das ist ganz 
selbstverständlich. Wenn aber das Lineal, 
nachdem ich es losgelassen habe, zur Decke 
steigen würde oder in der Luft stehenbliebe, 
was dann?" „Das wäre allerdings ein Wuii- 
der", bestätigte der Arzt. ,,Aber so was kön- 
nen Sie uns hier doch nicht vormachen wol- 
len. Oder wollen Sie uns verkohlen?" 

,,Natürlich iiicht. Sie werden es sofort se- 
hen." Der junge Mann öffnete die Hand, das 
Lineal fiel, aber gleichzeitig streckte er die 
linke Hand aus und fing es wieder auf. 



,,Sehen Sie", sagte er ganz ruhig, ,,jetzt habe ,,Sehr gut gesagt: 
ich Ihnen ein ganz echtes Wunder vorge- Die andere Hand! 
führt. Entgegen Ihrer an sich durchaus be- Wenn wir sie doch immer sehen könnten, 
rechtigten Erwartung ist das Lineal nicht zu dann wären Meinungsverschiedenheiten 
Boden gefallen, sondem in der Luft stehen- 

Der Arzt wurde - wohl vor Zorn - krebsrot 
im Gesicht. „Das ist doch die Höhe!", platz- 
te er los. ,,Ihre andere Hand hat das Lineal 
doch einfach aufgefangen! Wenn es frei in 
der Luft stehengeblieben wäre, dann ..." 

,,Herr Doktor", entgegnete der junge Mann, 
„ich bin Ihnen dankbar, daß Sie eben den 
Ausdruck, 'die ande- 
re Hand' geprägt ha- .- 
ben. Gewiß hat die 
andere Hand, die un- P erwartet in Aktion 
trat, etwas voll- 
bracht, was unserem 7 
Verstand vorher als 
unmöglich erscheinen 
mußte. 

Bei meinem Experiment 
sahen Sie freilich nun alle 
'die andere Hand', und I 
nur dadurch unterschei- 
det sich mein 'Wunder' 
von einem der vielen bibli- 
schen Wunder. Bei diesen 
sah kein Mensch die andere 
Hand, aber sie war dennoch 
da! Durch meine andere Hand 
habe ich nicht das Gesetz der 
Schwere, das einen fallenden 
Körper in die Tiefe zieht, aufge- 
hoben, sondem nur für diesen 
einen Fall unwirksam werden 
lassen. Die Schwerkraft wurde 

1 I 
überwunden, durch eine andere, stärkere 
Kraft!" 

„Die andere Hand!" fügte er nachdenklich 
hinzu, als spräche er mit sich selbst. 

das 
tat- 

sächlich nicht 
mehr mög- 

lich." 

Wie aus einem 
Traum erwa- 

chend, blickte der 
junge Mann in die 

Runde und sagte: 
,,Ich gehöre zu den 

Menschen, die in ih- 
rem Leben schon viel- 

fach die andere Hand ge- 
spürt haben, weil sie täg- 

lich unzählige Wunder 
vollbringt." 

Erich Schmidt-Schell 



Ohze m/i.h 
,(i011/1t /ihr z/¿.hts tun 

L angsam weicht das Dunkel der Nacht 
der Morgendämmerung. Einsam 
zieht ein Fischerboot seine Bahn Rich- 

tung Seeufer. Im Boot sitzen sieben Män- 
ner, zum Teil erfahrene Fischer, die den See 
gut kennen. Die Männer sind enttäuscht. 
Die ganze Nacht über haben sie hart gear- 
beitet, sie haben sich bemüht, doch nicht 
ein einziger Fisch ist ihnen ins Netz gegan- 
gen. Jetzt kehren sie müde und hungrig 
zurück. 

Am Ufer steht ein Mann. Er spricht die 
Fischer, als sie näherkommen, an: ,,Habt 
ihr wohl etwas zu essen?" Nein, sie hatten 
nichts, keinen einzigen Fisch. Jetzt kommt 
eine seltsame Aufforderung: ,,Werft das 
Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, 
iann werdet ihr finden", so sagt ihnen der 
:remde. Die Fischer sehen sich an. Noch 
binmal hinausfahren? Und dann die Netze 
iuf der rechten Seite auswerfen? Das war 
bigentlich gegen die Logik eines Fischers. 
3och sie tun es. Und das Ergebnis? Ein 
iberwältigender Fischfang! 

;icher haben wir längst gemerkt, wer die 
vlänner in dem Schiff sind. Es sind die 
ünger des Herrn. Und der Mann am Ufer 
st Jesus. So wird es uns in Johannes 21 
~erichtet (bitte lies aufmerksam das ganze 
Capitel). Erst nach dem großen Fischfang 
iämmert es einem der Jünger, u d  ~r _sagt: 
,Es ist der Herr" (Vers 7). 

res Herrn setzen, der zu einer anderen Gele- 
genheit Seinen Jüngern gesagt hatte: ,,Denn 
außer mir könnt ihr nichts tun" (Joh 15,5). 
Das zu begreifen, fällt uns in der Theorie 
wohl nicht so schwer, in der Praxis dafür um 
so mehr. Deshalb wollen wir aus dieser Ge- 
schichte die folgenden fünf Lektionen für 
uns lernen: 

Handeln ohne den Herrn führt zu Mißer- 
folg: Der Herr Jesus hatte Seinen Jüngern 
den Auftrag geben lassen, in ~a l i läa  auf Ihn 
zu warten (Mt 28,7). Als ihnen die Zeit lang 
wurde, kam Petrus auf die Idee, fischen zu 
gehen. Der Gedanke war naheliegend, denn 
schließlich war der See Tiberias ja ihr ehe- 
maliger Arbeitsplatz gewesen. Von dort aus 
hatte der Herr sie - jedenfalls zum Teil - 
auch berufen. Die anderen Jünger fanden 
Petrus' Idee gut. So kam es dazu, daß sie in 
jener Nacht hinausfuhren; doch sie fingen 
nichts. 

War es denn böse, was die Jünger taten? Ist 
Fischen etwa Sünde? Natürlich nicht. Was 
die Jünger hier taten, war an sich völlig in 
Ordnung. Der springende Punkt ist, daß sie 
ohne einen konkreten Auftrag ihres Meisters 
handelten. Anders ausgedrückt: Sie handel- 
ten unabhängig von Ihm. Sie sollten Ihn in 
Galiläa sehen, so war ihnen gesagt worden, 
aber es war keine Rede davon gewesen, daß 

U 

3ie Jünger waren um eine Erfahrung rei- sie sich die Wartezeit mit Fischen vertreiben 
:her. Der Herr hat ihnen praktischen Un- sollten. , 'erricht erteilt, und die Jünger haben ihre 
Lektion sicher gelernt. Auch wir können Das Ergebnis war eine Pleite. Sie fingen 

aus dieser Begebenheit Nutzen für unser 
nichts. Aber halt! Jetzt wollen wir lieber an 

Leben ziehen. Als Überschrift über dieses uns denken. Kennen wir das nicht auch? Da 
haben wir uns echt bemüht, haben uns für Kapiayy&n wb ein& Worte __C- 

l irgend etwas ganz eingesetzt - und das Er- 



gebnis war eine volle Bauchlandung. Wem 
wir etwas Böses getan haben, dann wissen 
wir schnell, warum so etwas passiert. Aber 
wenn die Sache in Ordnung war, dann fin- 
den wir vielleicht keine Antwort darauf, 
warum uns das nicht gelingen wollte. Hier 
kann uns die Erfahrung der Jünger helfen. 
Haben wir auftragsgebunden gehandelt, 
oder hatten wir keine Weisung des Herrn? 
Wenn ich meine Tochter bitte, den Tisch zu 
decken, und sie wischt statt dessen Staub, 
dann ist das eigenes Handeln und daher 
nicht in Ordnung. Deshalb wollen wir fest- 
halten: Handeln ohne den Herrn führt zu 
Mißerfolg. Handeln auf Seine Weisung hin- 
gegen ist immer segensreich. 

Eienes Handelri macht blind: Als die JaZn- 
ges das Ufer ansleuertem, shnd der Herr 
zoia m d  w a e t e  auf sie. Doch Eir die J"= 
ger war Er zunackt nur ein Fremder. Sie 
erhnnten nicht m d  wudakn aumt nicht, 
wer Er war. Erst durch %in nimdeln d 
Sehe Worte kommt J o b m s  ~hlieglkh zu 
der ErkmSnis, da@ es woH der Herr sein 
müsse. 

Es gibt arntewhi@dlicEre Gnlride, warum 
auch wir mnchmal i ren Umstanden 
den Herrn Jaus  nicht 
Jauiger Iii d a  Sturm auf Qm See waren, 
erhmten sie den Hem ver Angt nicht 

Die Jbger  auf dem Weg nach 
a ~ e n  ss von PntPgu~l-aung aber- 

wgltigt, da@ sie nicht bmrkt-n,  wer 6% war, 
der mit h e n  (Lk 24,15). hffciria Mag- 
dalme war, als sie am Grab stand, so vdl 
Trauer, da@ sie ihren geiiebtn Meicter mit 
dem G i b e r  vemehwlte Uah 2fP,14). Hier 
in U-ms W e h h e i t  war es UmbMngig= 
keit, um nicht zu mgen: Ungehor-am. 

Eigendchtlgs f i n d e h  macht u m  blind. 
Pleikllch erkernen wir unseren Herrn nicht 
mehr. Wir werden orientierungslos und 

müssen dann, wie die Jünger, schliefSlich 
unseren Mißerfolg eingestehen. Deshalb dür- 
fen wir uns gegenseitig Mut machen, den 
Herm erst gar nicht aus den Augen zu ver- 
lieren. Mit Seinen Augen will Er uns leiten 
(PS 32,8). Wir brauchen den ständigen Sicht- 
kontakt, um eben nicht in Unabhängigkeit 
zu agieren. 

3: 
Der Herr verliert uns nickt aus dm Augen: 
Die Jiinger warn ohne den Herm fiak:%en 
gqmgm.  Das b+nis war hlihrfolg. Und 
der Herr? Bis LU ehern gewiwn Pmkt lieg 
Er Sehe Jünger gewghaaran. Me leeren Netze 
sollten ihnen nicht ewpart bleiben, Doch 
wenn auch die Jiiriger Eh aus den Augen 
verloren hatten, ihm war die Situation nicht 
entditten. Er sah W e  Jijnger auch in der 
Nacht, m d  als der Morgen graule, stand Er 
arn Ufer md enuartete sie. 

Der Herr wußte, wann die Jünger Ihn 
brauchten. Und Er war da, um sie wieder 
auf die ricitige Spur zu bringen. h recht- 
z e i ~ e n  Au-nblick gibt Er sich zu erken- 
nen. 

Diese Erfahmg weden wir aueh machen. 
Wem wir eigene Wege gehm und mehm, 
ohne h b n d e h  zu acoimri, IäPt Er uns 
bisweilen g m g h n .  CChtie@lich stehen wir 
mit leeren Hhdm da und mumn 
MiSerfolg eingstehm. Dach wie ermuti- 
gend ist es, da@ der Herr uns nicht fallen 
kät3t. Wem wir mit uns selbst fertig sind, 
dann greift Er zu unseren Gunskn ein aind 
hilft m c  wider zurecht. Das ist zanwr He=, 
voll Gute und brmherzighit. 

4: 
Der Herr will uns gebrauchen, aber Er 
braucht uns nicRt: weitere Verlauf des 
Gpitels zeigt um, da19 der Meister Aufga- 
ben gibt. Er wollte die Junger 6mls ge- 



brauchen, und Er möcl-i- hat seine Funktion. Ja, Er wartet auf unsere 
te uns heute gebrau- Bereitschaft, uns Ihm ganz zur Verfügung 
chen. Doch bevor der zu stellen. Wir brauchen und sollen auch 

Herr Jesus davon spricht, was Seine Jünger keine Minder~~ert igkeitskomplexe haben. 
(hier besonders Petrus) für Ihn tun sollten, Aber nötig hat Er uns nicht. Das Werkzeug 
hatten sie noch eine wichtige Unterweisung ist doch nicht wichtiger als der Meister, der es 
nötig, nämlich daß der Herr Jesus nicht auf führt? 'nd solche Werkzeuge in Seiner Hand, 
uns und unseren Dienst angewiesei-i ist. das wollen wir doch alle sein. Jede Wichtig- 

tuerei ist ein Hindernis und keine Hilfe. 
Als die Jünger Ihn noch nicht erkannt hat- 
ten, stellte Er ihnen die Frage: ,,Habt ihr 5: 
wohl etwas zu essen?", und sie mußte i~  
gestehen: ,,Nein." Als sie dann später mit unser Handeln motivieren: 
den gefangenen Fischen erneut ans Ufer Noch eine weitere Belehrung wollte der Herr 
kamen, zeigte der Herr Jesus ihnen, daß Er Seinen Jüngern geben, bex-or Er dann koi-i- 
ihre Fische gar nicht unbedingt brauchte. krete Aufträge gab. Sie sollten lernen, dai-. 
Auf einem Kohlenfeuer lag bereits Fisch nur die Liebe zu Ihm das wahre Motiv für 
und Brot. Alles war bereit, und das ohne ihr Handeln sein kann. 
die Hilfe der Jünger. Sie hatten gar nichts 
dazu beitragen können. Dreimal hörte Petrus die herzerforschende 

Frage seines Meisters: ,,Hast du mich lieb?" 
Koil-imen wir uns nicht manchmal ganz ,,Liebst du mich?" Wir können uns gut vor- 
schön wichtig vor? Vielleicht meinen wir stellen, m7as Petrus empfunden hat und wie 
sogar bisweilen, daß es ohne uns gar nicht er traurig wurde. Er war es doch gewesen, 



fiehlt den Jungen Gott - er Mitglied des ,,heili- 
an. Doch durch Gottes gen Clubs", der sehr 

F euer! Feuer! Ein altes Holzhaus in Ep- 
worth in England steht in Flammen. 

Der Geistliche Samuel Wesley lebt mit sei- 
ner großen Familie in diesem Haus. Sie wer- 
den sich der großen Gefahr bewußt, in der 
sie stehen. Sie entkommen aus dem bren- 
nenden Haus. 

Aber nicht alle. Ein kleiner sechsjähriger Jun- 
ge schläft fest und bemerkt nichts von sei- 

Bist du überrascht, daß dieses Unglück Sa- 
tan angelastet wird? Lies einmal 2. Mose 
1,16; 2. Chronika 22,ll und Matthäus 2,13! 

John Wesleys Eltern waren sehr religiöse 
Menschen, aber den wahren Weg zur Erret- 
tung konnten sie ihm nicht zeigen, sie kann- 
ten ihn ja selbst nicht. Johns Mutter tat ihr 
Bestes, um ihn in den Dingen zu fördern, 
die sie für die wichtigsten hielt. Sie lehrte 
ihn, ein rechtschaffenes Leben zu führen. 

ner mißlichen Lage. Als 
er endlich wach wird In der Schule in Lon- 
und die Gefahr erkennt, don und am College in 
in der er sich befindet, 

A 
Oxford behielt er sei- 

schreit er herzzerreißend nen ehrbaren Lebens- 
um Hilfe. Sein Vater ver- wandel bei und wurde 
sucht ihn zu retten, aber schließlich zum Geist- 
er wird von den glühen- lichen ordiniert. Trotz 
den Flammen aufgehal- all seiner ehrlichen Be- 
ten. Und da er die Hoff- mühungen hatte er 
nung aufgegeben hat, aber keinen echten 
seinen Sohn vor einem Frieden und keine blei- 
qualvollen Tod zu be- bende Freude. Wäh- 
wahren, kniet er auf der rend seines Aufent- 
Straße nieder und be- " halts in Oxford wurde 

Erbarmen ist Hilfe zur Stelle: Ein Mann stellt strenge Regeln hat te-~ie Mitglieder dieses 

sem Weg Gottes Vergebung verdienen zu 
Der Junge, John Wesley, war von einem können. John Wesley blieb in geistlicher 

sich auf die Schultern eines anderen Mannes 
und kann den Jungen erreichen und auf si- 
cheren Boden stellen. Sarnuel Weslev ist über- 
glücklich. Er ruft seine Nachbarn zusammen, 
kniet erneut nieder, aber dieses Mal, G Q ~  
für Seine errettende Kraft zu danken,, 

Clubs nutzten ihre freie Zeit, Lateinisch und 
Griechisch zu lernen. Sie waren bescheiden 
in ihren Mahlzeiten und schliefen wenig. 

V 

Arme zu besuchen und sich selbst zu kastei- 
en, stand sehr oft auf ihrem wöchentlichen 
Plan. Sie glaubten aufrichtig, sich auf die- 

grausamen Tod errettet worden. Satans bö- 
ser Plan war vereitelt worden. John sollte 
einmal eine große Arbeit tun. Aber er muß- 

Finsternis, obwohl er äußerlich ein from- 
mer Mann und aufrichtiger Diener Christi 
war. 

U 

te noch viele Lektionen lernen, bevor er ein 
geeignetes Werkzeug wurde, den Willen 
Gottes zu tun. 

Es ist Torheit, sich auf seine eigenen An- 
strengungen zu verlassen, um Gottes Ver- 

I 



m gebmg h m e n .  zu dem und. Werk Niemaid %ein Chris z verlorner Er wian~hte Shder  ernstlich, und brauchte Frieden und Vergebwg. QwIC 

ner Opfer und seines h d i g w  war er ein 

Kreuz auf Golgatha &- heit zu h k n ,  um sa mehr, als er hört@, hLitP 
was hinzudfigen. ^@in T& und Seine Aubr- sein Bmder C h r l e  sich kkehri hatte. 
st@hung sind die von Gott g q e k n m  Mit- 
tel, um Vergbung und ewig@ Heil zu er- Der Wendqwikt seines Lebens km, als er 
langen. mfmiwillig an einer Vemmmlwg in der 

Aldempte SBreet in tandon teilsiahm. Je- 
l o h  Weskey und sein Bruder Chrles ege1- mmd h s  Marth Luthers Vonnrort zum Brief 
ten mach b r g i a  in Nordaanehh. Sie hat- an die Römer vor. Wähsmd der Rdner die 
ten guk Ahichten. Sie verlangttrn meh der Vervvandluag h h r i e b ,  die Goä in einem 
bkehmng der nordameribnit-hen hdia- Herzen wirk, das an Chdstus land an Si 
ner und &Wen dafiar. Leider warm sie wlbst: Werk am Kreuz glaubt, wurde sein Herz 
nkht zu Gott umgekehrt und hatten kein merkwlirdig warm, ss Wley.  Er er 
klares Wissen um Seine Vergebung. Ein da@ er sich, Heil betraf, auf Chri- 
HerPSZhufer Riwhsof mmens cipangenberg s?us und auf allein veri i lm mu& 
fragte Weley, ob er ein Kind sei, ob te. Er kka F, da@ seine SrYaiden 
er ]aus CGknstus kenne und & er wSi@te, v e c ~ b e n  waren, und begann sofort, von 
&.B3 Jesw Cbistkas ihn er=@& habe. WesZq seinem neu gefundmen Glauben an Chi-  
bejahte d i e  Fragen, aber sein GwPcsen stus zu zugen. Westey b a n n ,  die Wh- 
gagte ihm8 da@ e nur leere War& wmm. B heit G k r  die E~lhung zu paedigen, wie er 
ist gut, ehrlich zu sein, wem es um das sie e r k m t  hatte. Viele Hörer MhlM sieh 
ewige &hickal geht. durch seine ianeaschroskeren. M i g m  b= 

Ieidigt. Er erhielt in vielen Erc'EEen b n d m  
Das edle Unte rnben  g e h g  nicht. Es wui P d l g h e h t .  
bZe e h  v 6 U i ~ r  khlh-Mag. Efig christlich 
Vemiaigmg in Englad brachte mit ihre-. Eewr Wepu-d brachte Weskey dazu, die 
A h i v i ~ t m  ihre MitgBieder ~~b~ ~~~l~ A~~~~~~~ ,,He&uter Bri.odergemei- 
nickt &her au Gott. So Hiat- ne"h &u&hhnd zu k 
ten sie auch in Nordamefi- suchen. Er wurde M ihnen 
ka k@in Glingen, Mach zwei t F-?mnde?l- durch 
Jahren f rucht lo~r  &anti- 
hutllgen en&hioS sich J o b ,  chen Tischlers namens 
nach bgland zurüehuk6.h- C M s W  David. Der s tok  
m. Er war traurig, verzwei- .C;eistZiehe war jebt willens, 
felt d enmu~gt .  k Ver- 
such, Gott in der eigenen und eines „uaageb98d&enB 
Kraft zu dienen Christen zu lernen. Es ist 
eratuwherise ehe gute Sehule, w m  man 

lmt, da@ es Vmgebzmg nur 
Als Wmley nach England 
zudekgekht waC düue 
te er sein Herz in seinem La- Keine Feder ist in der Lage, 
gebueh aus. Er erkannte: die e m t a d &  Arbeit Jeh 
Trotz a11 seiner G l e h m -  MIsIwI d i m  gottweih- 
keit, seiner guten Tarn, sei- ten Mannes, zu kxhrei -  



ben. Es ist unglaublich, welches Elend und Gemeinden, die durch ihn entstanden, er- 
welche Gefahren er erlebte. Schnee, Eis, Ne- streckten sich über ganz England, Wales, 
bel und Regen hielten ihn nicht ab von sei- Schottland und Irland. Er bereiste Holland 
nen Reisen, um die Gute Botschaft zu ver- und Deutschland und predigte, wo immer 
kündigen. Mit unerschütterlichem Mut be- er hinkam. Wahrend der Zeit seines Dien- 
gegnete er randalierendem Pöbel, der stes für den Herrn reiste er über 100.000 
entschlossen war, ihn zu ermorden. Seine Meilen, manchmal zu Pferd, oft zu Fuß, und 
Kleidung wurde von ärgerlichen Gegnern als er älter war, mit der Kutsche. 
in Fetzen zerrissen. Er wurde angegriffen 
von papistischem Pöbel, den brutale und Als er zu der Predigt reiste, die sein letzter 
intolerante Priester anstachelten. Unwissen- Dienst sein sollte, bekam er eine schwere 
de Geistliche der anglikanischen Kirche ver- Erkältung und wurde bald sterbenskrank. 
sorgten das Volk mit alkoholischen Getran- Zu denen, die sich um ihn versammelt hat- 
ken, damit sie den Prediger des Evangeli- ten, sagte er: ,,Lebt wohl! Das Beste ist, daß 
ums der Gnade und Liebe angriffen. Gott mit uns ist. Er läßt Seine Diener sich in 
Fälschlich angeklagt, wurde er oft mit Zie- Frieden niederlegen. Die Wolken träufeln 
gelsteinen, Steinen und lebenden oder toten Tau herab." Sein letztes Wort war ,,Lebt 
Tieren beworfen. Aber unerschrocken setz- wohl!" 
te er treu seinen Weg im Dienst Christi fort 
Alter und Krankheit hielten ihn in keiner Als Wesley zu predigen begann, befanden 
Weise ab. Er sagte: ,,Solange mir Gott Kraft sich ganz England und Irland in geistlicher 
zum Arbeiten gibt, muß ich sie nutzen." Finsternis. Als er starb, hatten sich Hun- 

--------- dertausende Menschen, junge und alte, zum 
r - 

Herrn Jesus bekehrt. Durch diese gewaltige 
nige Zahlen: Erweckung von seiten Gottes blieben Eng- 

I in V ey n703-17911 I land die verheerenden Auswirkungen der 
1 I Revolution, die in Frankreich solches Blut- 
1 1703 um 17.6. in Epworth geboren I vergießen und solche Got&siästerr_gen ver- 
1 1725 Besuch der Universität Oxford I ursachte~ 

7 7 3 5  Whitefield schließt sich ihm an 
1791 um 2. März geht John Wesley I 

I heim zu seinem Herrn I 

Durch seine Predigten wurden große Men- 
schenmengen angezogen. Er war bekannt 
dafür, daß er im Freien zu Volksmengen 
von bis zu 12.000, 14.000, 15.000 und 20.000 
Leuten predigte. Damals gab es aber keine 
Lautsprecheranlage! Er stand auf dem Grab- 
stein seines ~ a t e r s  auf dem Friedhof von 
Epworth und sprach zu einer riesigen Men- 
ge. Er predigte bei dem Begräbnis seiner 
Mutter. Sein Thema war „der große weiße 
Thron". Er hielt über 42.000 Predigten, die 
letzte mit achtundachtzig Jahren. 

Durch die Wiederbelebung des Interesses 
am Evangelium des Heils durch die Arbeit 
von John Wesley, George Withefield und 
anderen war der Grund gelegt für die Ent- 
faltung der Wahrheit über die Versamm- 
lung, über die Prophetie und vor allem über 
die Größe der Offenbarung Gottes in Chri- 
skis. Diese Bewegung des Gersl;es kiun 
im nächsten Jahrhundert. 

Wesleys Arbeit trug Früchte. Tausende kost- 
barer Seelen sind in der Herrlichkeit und 
werden Gott und das Lamm in Ewigkeit 
preisen. Wie dankbar dürfen wir sein, daß 
der kleine Junge von Epworth von einem 
frühen Tod gerettet wurde! 

Frank Wallace 



Dds &tuek Buch 
Ole Hallesby 

Wie  ich Christ wurde 
R.Brockhaus, 124 Seiten, Taschenbuch, Best.-Nr.: 220.007 

DM 5,95 
D i e  Wiedergeburt ist das umwandelnde 
, Wunder, das Gott in einem Menschen 

vollzieht. Die Bekehrung ist die an den Men- 
schen gestellte Bedingung. Ich habe mich zu 
Gott umzukehren, das ist meine Verantwor- 
tung. Ich werde von Gott wiedergeboren, 
das ist sein Handeln mit mir. Wiedergeburt 
und Bekehrung sind zwei 
Seiten - die göttliche und 
die menschliche - eines 
einzigen Geschehens". 

Klare Worte eines Man- 
nes, der es beim Schrei- 
ben versteht, sich in die 
Situation seines Lesers 
hineinzuversetzen. Wäh- 
rend seines Studiums traf 
ihn das Wort eines Pro- 
fessors tief: ,,Wollen sie 
nicht endlich Christ wer- 
den, Hallesby?" Er ist es 
geworden und hat den 
Unterschied zwischen re- 
ligiösem, formalem Chri- 
stentum und einer leben- 
digen Beziehung zu Gott 
am eigenen Leibe erlebt. 
Nun möchte Hallesby 
durch dieses Buch denen 
eine Hilfe sein, die sich 

funkrede beendete er in der ihm eigenen 
Direktheit: „Wie kannst du, der du unbe- 
kehrt bist, dich am Abend ruhig schlafen 
legen, der du nicht weißt, ob du am Morgen 
in deinem Bett oder in der Hölle auf- 
wachst?" 

Oie Hallesby 
Wie ich 

Christ wurde 

in vergleichbaren Situationen befinden 

Wie oft ist heute in christlichen Kreisen die 
Rede davon, daß man Aussagen der Bibel 
relativieren und unserer Zeit anpassen müs- 
se - Hallesbys Antwort in diesem Büchlein 
ist sehr klar. Bei ihm verschwindet nicht 
alles in Grautönen, sondern schwarz ist 
schwarz und weiß eben weiß. Eine Rund- 

Eine zweite wichtige Bot- 
schaft in diesem Buch ist 
die, daß wir lernen müs- 
sen, den Verheißungen 
Gottes in bezug auf &se- 
re Errettung bedingungs- 
los zu glauben, um uns 
unseres-~eils auch wirk- 
lich erfreuen zu können. 
Damit kann Hallesby vie- 
len jungen Gläubigen eine 
Hilfe sein, die ständig 
Zweifel darüber haben, 
ob sie auch tatsächlich 
den Anforderungen Got- 
tes genügen. s i e  werden 
mit diesem Problem nicht 
zu Ende kommen, bis sie 
verstehen, daß Gott wirk- 
lich bereits alles für sie 
getan hat und sie nur 
noch ja dazu sagen müs- 
sen. 

Eine Schwierigkeit gibt es nach unserer Mei- 
nung lediglich auf Seite 34, wo Hallesby 
bekehrten Menschen, die Heilsgewißheit 
und Befreiung noch nicht kennengelernt ha- 
ben, rät, zum Abendmahl zu gehen. Halles- 
by spricht dabei von der ,,Abendmahlsga- 
be", einer ,,unsichtbaren Gabe, die Christus 
an die Handlung geknüpft hat". 

Klau2 G&Etzgl 
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