
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 
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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.) 
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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 


