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D ie beiden jungen Männer auf unserem Titelbild scheinen einem gemeinsamen Ziel 
zuzulaufen, sie verstehen sich gut, offenbar haben sie gleiche Interessen: sie sind 
Sportsfreunde. Früher sprach man schon mal bei einer Fußballmannschaft von „elf 

Freunden", die zusammenhielten. Manches hat sich geändert: Profifußball, Kommerzden- 
ken, Geldverdienen, Sport-Show ... 

Freunde, echte Freunde, kann man heute suchen. Und viele Menschen suchen solche, 
denen sie wirklich vertrauen können, weil sie sich einsam, alleingelassen, hilflos fühlen. 
Kaum einer hat doch Zeit, schon gar nicht für den anderen. Von echter Freundschaft und 
ihren Charakterzügen lesen wir in einem Beitrag unseres schon alten Bruders Frank Wal- 
lace. Er stellt uns dabei einige Fragen, denen wir nicht ausweichen sollten. 

Außerdem kennen wir als Christen ja den, der uns Seine Freunde nennt (Joh 15,13.14) und 
' den wir nie vergeblich ansprechen. 

Das erfuhren Menschen in der Zeit, als unser Herr auf der Erde war, sogar eine kananäische 
Frau, die mit ihrer ganzen Not zu Ihm kam; das erfahren wir jeden Tag, wenn wir mit 
Fragen, Sorgen, unserer Schwachheit und Unfähigkeit zu Ihm kommen, denn Er ist der, 
„der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder" (Spr 18,24). 

Und wenn in unserem Artikel ,,EntfremdungJ' über die tiefen Ursachen der eigentlichen 
Not der Menschen gesprochen wird, dann erkennen wir als die einzig wirkliche Antwort 
auf dieses Problem die in dem Herrn Jesus geoffenbarte Liebe Gottes, der ,,Feindeu mit sich 
versöhnt und dafür Seinen eigenen Sohn hingegeben und am Kreuz geopfert hat. ,,...indem 
er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes" (Kol1,20). 

Sind wir als Seine Nachfolger Friedensstifter? 
Sind wir echte Freunde für unsere Brüder? 

3er greunb Liebt nu &er 3eit, unb al@ 
@ d e r  fiir bie 9rangfal W i r b  er gebq- 

Sprüche 17,17 



W ie hast Du das Wochenende ver- dein Heidentum herausgerufen worden ist, 
bracht?" „Mit Freunden." „Ich um Gott in Anbetung zu dienen und Ihn in 

II habe gehört, daß Du schwere Ver- dieser bösen, dem Untergang geweihten Welt 
luste in Deinem Geschäft hattest." „Das zu bezeugen. Wie ist es mit der ,,Wahr- 
stimmt. Aber einige gute Freunde haben : heit", von der Johannes spricht? Als die ein- 
mir geholfen, damit fertigzuwerden." zigartige Offenbarung Gottes in Christus ist 

sie die Grundlage echter christlicher Freund- 
Freunde, Freunde, Freunde! Es ist ein groß- , schaft. 
artiger Segen, in einer Welt, die weitgehend 
von Egoismus beherrscht wird, zuverlässi- 
ge Freunde zu haben. Die Erde wäre ein Liebe und Opferbereitsclzaft 
besserer Ort, wenn es mehr Freundschaften 
zwischen einzelnen Personen, Familien und ,,Größere Liebe hat niemand, als diese, daß 
Völkern gäbe. 'emand sein Leben Iäßt für 

;eine Freunde" (Joh 15,13). 
Die Bibel spricht viel über 41s der Herr Jesus diese 
Freundschaften, über gute Worte sprach, bezogen sie 
und schlechte. Freunde Got- ;ich zunächst auf Ihn und 
tes und des Herrn Jesus zu Seine Jünger. Doch sie tref- 
sein, ist die höchste Form fen auch auf die zu, die an 
der Freundschaft, die arme ihn glauben. Man erkennt 
Sterbliche erfahren dürfen. zwei Charakterzüge in Sei- 
Doch das ist erst der An- ner Aussage: Liebe und 
fang biblischer Freund- Opferbereitschaft. In Sprü- 
schaft. Johannes schreibt che 17,17 heißt es: „Der 
beispielsweise: ,,Es grüßen Freund liebt zu aller Zeit." 
dich die Freunde. Grüße die Das wird besonders wich- 
Freunde mit Namen" (3. Joh tig, wenn es um Opfer 
15). Wer sind diese Freun- geht. Weil der Herr Jesus 
de? Sein Leben für uns darge- 

I 

I Wenn Johannes von ,,Bru- 
dern" (V. 3.5.10) und von 

legt hat, sind auch wir 
schuldig, „für die Bruder 
das Leben darzulegen" (1. 

I 
1 „der Versammlung" (V. 6.9) und von „der 

Wahrheit" (V. 3.4.8.12) spricht, können wir 
C 

den Schluß ziehen, daß es bei den Freun- 
den hier um die geht, die an den Herrn ~ 

1 Jesus glauben. Sie werden von dem Herrn 
Jesus ,,meine Brüder" genannt (Joh 20,17; 
Heb 2.11.12) und sind von Ihm in ein Ver- 
wandtschaftsverhältnis zueinander ge- 
bracht. Zusammen bilden sie die Versamm- 
lung Gottes, die aus dem Judentum und 

Joh 3,16). Das bedeutet, daß wir unsere Lie- 
be in Tat und Wahrheit ausdrücken, und 
nicht bloß mit Worten. 

Husai, der Freund Davids, gefährdete sein 
Leben dadurch, daß er die Interessen seines 
Königs und Freundes verteidigte (2. Sam 
15,31-37). Solche Freundschaft zögert nicht, 
etwas zu opfern. Sie erwartet keine Entschä- 
digung. Solch ein Freund war auch Epaphro- 



Tode nahe, um Fsaulus zu dienen (Pkl l23) .  den htk, vermmmelte er seine Fremde, 
um die Freude mit h e n  zu teilen. Gemw 

FRAGE: Wann haben wir diza letzte Md die Prau, die ihre Drachme wiederfand. 
Zeit, Energie, HabseFfgkeifen, Geld oder per- %kiLde, mgeistlkb Hemn kernen mich 
sönlfche Interessen geopfert, um die Liebe Pmude nicht, Sie sind h *ezikla oft nei- 
echter Erearndsehaft zu zeig-en? d k ~ h  auf j m a d ,  dem a gdstlich d e r  W- 

terieB1 wohlgeht. Cibiul, der erste 
eh, ;arger@ sich, als die israelitkhen Prauen 

GGPe t t ~ d  Milde Davids bishangm b a i g e n  (1. Sam 18.6- 
9). E@mm warm die Whrer Israels nei- 

Eine Vielfalt von Problemn wie Armut, d i sh  auf den Herrn J e u s  wqen  %her 
t und PmiaimtragMien phgen die m&t md Sehe bei d a  &=da- 
GsUs(:hR m d  C M t m  sind dao chm buten (Mt 2 

von nickt a u t i p o n m a .  In solchen F e -  
fugen braucit man echte Fremde, d k  mit Echte Hremdscbraft teilt die Freude gern mit 
EbereiWilliger Freundlichl<gat helfen. Hlob andem. Von dem Leib Christi wird gw@: 
druck& das sehr ~hi311 aus: „Dem Vemg- „Wnn ein Glied verhmlicht wird, sa, heu- 
ten 8ebChl.t Milde von -ehern Prcrmde" en sich alle Glieder mit" (1. Kor I&%), 
(Ha& 6,141. Von sehen drei q@nslmten 
Fmmden erfuhr er mlehe Milde nicht. 

Evqudrktr~~g 
Milde und Gute haben ihren blmprazng in 
Gott und werden durch Guubabige in der Als Panalus a b  Qfmgener nach Rom g e  
Kraft des Wiligen "eiste mitergqekn, bracht wurde, hielt das Schiff in Sidan, und 
SIoma nennt m1&e Milde die „WiUighit der Haupkrnm erhubte Pauidus, ,*zu den 
[a, LietSemMIzardighit; ]ND] des Me1156kn" h m d m  zu gehen, um ihrer Eümorge teil- 
(Spr 19,221. b i n  Wunder, QaP PauEug die bftjg zu werda" "pg 273). Wir w i e n  
AuserwitP\1ta &@es auffordept, diese her- nicht, wer diese niitfihlmden Freunde in 
vornagende Tugend ,,amuzi&mH (KsB 3,121 jidsln wemI dem es gibt keine biblischm 

, Wir wollen Chtt dsaftir p r e d ,  daß viele iufzeichnmngen t ikr eine clnsistliche Ver- 
I von der GLIke eines FrePuida in Notzeiten 
1 er&iNen kamen. 

1 FRAGE: Wann habe~a wir zum letzten Mal 
ein Worf der Gate gewgt? Oder eine Po&= 
hrbe bzw. einen Brief der Gate gecchrie= 
ben? Oder eine Stunde gnserer Zeit geop- 
fert, um einen kranken oder notleidenden 
Glliubigen Z M  besarehen? 

Freunde kSnnen sich gemeinmm freuen, 
gernwo wie sie gemeinsam trauern käri- 
nen. Lukas 1156.9 schildert soJche Freude. 

~s~nrnlvlng dort. A k r  wir k6mm u~zs gut 
vomkllen, was ftir eine Freude es &r Farn- 

=in, rnut5, bei F m d  
Olme Zweifel h a h  wir bliche E 
gen "macht, Was fiir dne Emwtermg 
h h  wir doch durch gl:ndchgehte Gku- 
bige im eher Welt keimrlei geistkck 
Erquickmg bieten 

PMlemon war e h  Freund, der andere er- 
cpkkte fPhilem 7). E h  auch Bnesiphorw. Er 

t (2. "Tim 1,161. Dam 
d Acpliai- 

kus, die nicht nur PaulzaaUst erquiekm, 
wndm auch d a  der H e l l i p  in Ko&tk 
(P. Kar 16,17.18). 



I 

Wie können wir andere barkeit für ihre beständige Freundschaft in 
erquicken? Sicher durch Römer 16,l-5 aus. Ihre Treue zu ihm macht 
unsere Herzlichkeit und deutlich, daß Freundschaft mehr ist als Wor- 
Liebe, wenn wir einander 

begegnen. Es bedeutet auch Erquickung, 
wenn wir uns über reine und ewige Dinge 
unterhalten. So heißt es in Sprüche 10,ll: 
,,Ein Born des Lebens ist der Mund des 
Gerechten." Zur Freundschaft gehört sicher 
auch diese gegenseitige Erquickung. 

te. 

FRAGE: Haben wir einmal einen Freund im 
Stich gelassen? Haben zuis wohl einmal ge- 
sagt: ,,Du kannst dich auf mich verlassen", 
und dieses Versprechen dann nicht gehal- 
ten ? 

FRAGE: Wann haben wir uns das letzte 
Mal bemüht, einen Becher kalten Wassers Ehrlickkeit 
(jede Ermunterung) im Namen des Herrn 
Jesus zu geben? Echte Freunde k2jniien miteinander in einer 

Weise reden, die fiir andere beleidigt~d wäre. 
,,Treugemeint sind die Wunden dessen, der 

Zi~vesliissigkeit liebt" (Spr 27,6). .Zwei Ereignisse in der Bibel 
verdeutlicl-ien diese Wahrheit: Iin Alten Tc- 

Zuverlässige Freunde sind von unschätz- starnent tadelt Joab den König Da\.id wegen 
barem Wert. In Notzeiten sind sie immer seiner übermäGige~i Trauer über den Tod 
zur Stelle. Man k a m  sie jederzeit um Hilfe des rebellischen Absaluin (2. Sam 19,6). Da- 
bitten und sich darauf verlassen, daß sie vid verdiente den Tadel, und es spricht für 
helfen. In Sprüche 18,24 lesen ~ i i r :  ,,Doch es ihn, daß er ihn in dei- richtigen Einstellring 
gibt einen [Freund], der liebt und anhängli- hinnahm und sei11 Verhalten dara~ifhiri än- 
eher ist als ein Bruder." In der Not zeigt derte. Joab ist als ein Iiarter und rücksichts- 
sich, wer wirklich unsere Freunde sind. loser Soldat kein besonders liebenswerter 

Charakter, aber in dieser Sache diente er treu 
Nachdem David fluchtartig Jerusaleni ver- seinem Kiinjg. 
lassen hatte, als sein Sohn Absalom nach 
der Königsherrschaft griff, kam er mit sei- 1111 Neuen Testament tadelt Paulus den Pe- 
nen Leuten erschöpft, hungrig und durstig trus, Jieiin er in Galater 2,11 sagt: „Als aber 
in der Wildnis an. Wie dankbar müssen sie Kcplias nach Antic>chieri kam, widerstarid 
beim Anblick der drei Freunde gemresen ich ihm ins Angesicht, izreil er den1 Urteil 
sein, die mit einer Fülle von Nahrungsmit- \.erfallen \var." Was war das Problem? Pe- 
teln und anderen Dingen ankamen (2. Sam trus hatte mit denen aus den Nationen ge- 
17,27-29). gessen. Als dann aber jüdische Briider aus 

Jerusalem kamen, l-iörte er aus Furcl-it damit 
Der Herr Jesus nannte Judas einen Freund auf. Durch sein Verhalten verwirrte er nicht 
(Mt 26,50), aber Judas erwies sich als völlig nur die Gläubigen, sondern er \.erleugnete 
unzuverlässig. Er verriet den Herrn an Sei- auch die Wahrheit des Evangeli~imc, das die 
ne Feinde. Schranken zwischen Juden und Nationen 

abgebrochen hat. Beachte, daR Paulus nicht 
Phoebe, A ~ i l a  und Priscilla waren echte hinter vorgehaltener Hand mit den Gläubi- 
und zuverlässige Freunde des Paulus. Sie gen über das Verhalten des Petrus sprach. 
halfen ihm in seinem anstrengenden Dienst Vielmehr sprach er im Beisein anderer Gläu- 
für den Herrn. Pauliis drückt seine Dank- biger offen ZLI Petrus. Aus 2. Petrus 3,15.16 ist 



ersishtbsh, &B durch dimn Tadel die Lieb  Gebet 
und Fremdxhft des Petms zu Paulus kei- 
nen bhchadgn litt, dem er k h i r d b t  Paulw Mob ktete für seine Freunde (Hiob 49,103. 
als einen -liebten und weisen Bmder. Erie hatten sich nickt gerade als sehr gute 

Freunde erwiesen, Aber Hit& war mit Gott 
zeigm, da8 eeh- ins reine -6hommen, md deskalb hatte er 

te Freundxhft mehr erfordert, ab  bloB aber auch ihnen gqenüber k h e n  GrdL mehr 
das Vemgm anderes zu trauern. Manch- irn Herrn. Echte Fremde vergesen Ne- 
mal sind wir a ert, den anderen zu mnden, csndern kten ioestasndig fiir den 
hdeh  usel zu e . E h  inechter Fremd anderen. Das ist wirkdick der erfolgeichste 
wird fiir solch ehe aribrirk~ge Handlaangs- Weg, um Fwund~clhaften g o t t g e ~ B  zu k- 
weise dankbar sein. Wir brauchen das Ge- aulus war ein grohr Verdechtes des 
h t ,  um weise mit dem Problem unseres Er betete sGndig für einzelne und 
Freunds mzlagehen 4 bheidene,  aber p p  von Heiligen. Gern 
waechr%%g&ue Worte zu w3dei.i. "aphhxas. Er m&te sich ab im 

FRAGE: FEirchten wir uns, einen Freund zu 
tadeln, weil wir m6glicherwetse seine 
FreundschaJf verlieren? Verurteilen wir bei G&pn 
anderen, was wir unseren Freunden verge- 
ben wnden?  „Es @ k n  diih die Fremde. Grü& die 

Freunde mit Namen" (3. Job 15). W i e n  
Hi-und zu grükn &deutet, ihn d e r  sie mit 

T c i h  Offenheit m d  Freundlichkeit mureden. h 
manchen Zandern tut man das mit ehern 

Fremdschaft teilt gern mit E ~ m d e n ~  was. ~uB, ' ln  anderen kindern mit ehern hmzli- 
sie hat. Eine andere h&&ei t  aus d m  chen md festen Hhdedruck. Man kBmte 
Leben Davids illustrie Als er allc zu- fragen: Wer csll die Initiative ergreifen, den 
eckbrachte, was die Wter abun und andem zu gl.Pih? Die h w s r t  ist einfach: 
sehen M-em -raubt h m n ,  teilte er a Ich! h/lan k&mte Fra-n: Wieso ist ec immer 
rnjt sehen Fremden (1. Sam 30,1&31). Das an mir, den d e r e n  zu g n i h ?  Aber das 
ist echte F ~ m k b f t .  W m  Gott um seg- Lt die Sprache des Stolzes und des Egok- 
riet sei es idtiich d e r  ewig, so mmiissen wir mus. WirUd? liebende, mvoreing.enamme- 
die Worte des H e m  &achtenI die er zu ne F r e m d ~ h f t  wird imex die Initiative 
dein M m  in Markus 5,19 mgte, als er ergreifen, weil sie weiß, daß Liebe %edie- 
von dem Diimon k h i t  hatte: ,Gehe hin liGe bewirkt. 
nach deinem Hause zu den Deinigen und 
verkünde ihnen, wieviel der Herr an dir ZUSAMMENFASSUNG: Von wie vielen 
gebn ... hatSb' dieser Merkmale der Preadndsckaft können 

wir aufrichtig sagen, da& wir uns bemiihen, 
Teilen ist ein A d m c k  der Lieb und des sie zu praRFdzieren? Durch die Kraft des Hei- 
h t e r e w .  %lktsucht dagsen gibt nie, sie tigen Geistes ist uns c s f f  das m&Eich. Mäg-e 
m&hk noch mehr, Gott treue Herzen darin üben, fieundsehafi- 

lkher zu sein. So bringen wir Charakferz@- 
FRAGE: Lieben wir es, etwas zu Gekati ge in das christliche ZewgnEs, die Christus 
men, finden es aber schwer zer geben? aeranscha&~h C;@! wohlgefallen, 

R m k  WatEme 



W er mit dem Auto auf der Rhein- 
tal-Autobahn A5 in den Süden 

I fährt, kommt gleich nach dem 

I Grenzübergang in die Schweiz durch die 
schöne Stadt Basel. Kurz nach der Grenze 
unterquert die Autobahn eine recht unge- 
wöhnliche Brücke. Diese schwingt sich ele- 
gant über die untere Fahrbahn und hört 
mitten in der Luft plötzlich auf. Abgebro- 

Hören wir doch einfach einmal zu, ja? „Ich 
hatte einmal eine glänzende Zukunft, eine 
tolle Karriere vor mir. Die Baupläne waren 
exakt vorbereitet, alle Materialien festgelegt. 
Wie habe ich mich gefreut, als meine ersten 
Fundamente gegossen und die ersten Pfeiler 
aufgestellt wurden! Alle konnten sehen, wie 
es Tag für Tag vorwärtsging. Und mit jedem 
Hammerschlag, jeder Ladung Beton rückte 

chen, es geht nicht weiter. Natürlich gibt es 
dazu auch eine Historie: Geplanter An- 
schluß, Anwohnerprobleme bzw. -proteste, 
Baustopp, gerichtliche Auseinandersetzun- 
gen ... Wie auch immer die genaueren Ur- 
sachen oder Hintergründe liegen mögen, 
Fakt ist, daß da schon lange Zeit dieses 
abgebrochene Monument steht. Und wäh- 
rend dieser Zeit redet es zu allen, die ent- 
sprechende ,,Ohren haben, zu hören." 

der „Tag X" näher, an dem ich fertig sein 
würde. Dann wäre das Ziel erreicht, viele 
Fahrzeuge würden mich nutzen, um schnel- 
ler an ihren Bestimmungsort zu gelangen. 
Aber mitten im fieberhaften Schaffen, direkt 
aus dem prallen Bauleben heraus, kam das 
AUS für meine Zukunft: Stopp! Halbvollen- 
det ist schlimmer als überhaupt nicht ange- 
fangen. Wie sieht das denn aus, so eine Bau- 



rume? Peinlich! Ziel nicht erreicht - mein 
Lebenszweck verfehlt! ,." 
Liebe(r) Leser(in), ich glaube, daß Du schon 
längst die Botschaft der Baseler Brücke für 
Dein ganz persönliches Leben erkannt hast: 
Gott hat einen Plan für Dein Leben. Er hat 
alle Voraussetzungen gegeben, hat Dir Fä- 
higkeiten und Gaben geschenkt - und dann 
hattest Du einen ,,Entwicklungsstopp" in 
Deinem Leben oder hast ihn noch. Willst 
Du nicht mit Gottes Hilfe eine ,,Ursachen- 
findung" beginnen, damit nach Beseitigung 
der Schuld oder der Hindernisse Gott auch 
mit Deiner ,,Brückeu zur Vollendung kommt? 
Vielleicht sind einige biblische Hinweise hilf- 
reich: 

d ,,Demas hat mich verlassen, da er den 
jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat" (2. 
Tim 4,lO). 

0 ,,Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, daß er uns die 
Sünden vergibt" (1. Joh 1,9). 

0 „Der Gesetzlose verlasse seinen Weg ..., 
und er kehre um zum HERRN, so wird 
er sich seiner erbarmen" (Jes 55,7). 

0 ,,Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt" (1. Joh 5,4). 

0 ,,Kämpfe den guten Kampf des Glau- 
bens" (1. Tim 6,12). 

0 ,,Lagt uns fortfahren zum vollen Wuch- 
se" (Heb 6,l). 

Geht es Dir wie der Brücke? Du hattest ein- 
mal einen guten Start im Glaubensleben, 
brennende Bereitschaft, Gott zu dienen, hast 
evangelisiert und für den Herrn gearbeitet, 
aber dann ... Lag der Stopp für Dich in der 
Wahl eines ungläubigen Ehepartners, bremst 
Dich die Vereinnahmung durch Deinen Be- 
ruf, sind es Gebundenheiten (z.B. Alkohol), 
ist Dir Dein Intellekt ein Hindernis zum Ver- 
stehen der Güte Gottes, oder kannst Du die 
Bitterkeit durch geschehenes Unrecht nicht 
abstreifen? O k ?  

Es gibt immer einen Weg zurück! Das ist ein 
wichtiger Grundsatz in der Schrift. Dort ha- 
ben das viele Menschen erfahren: Abraham, 
David und als gravierendstes Beispiel: Pe- 
trus. 

Epilog: Zurück nach Basel. Vor einiger Zeit 
begann plötzlich im Bereich ,,unserer" Brük- 
ke eine emsige Tätigkeit, da wurden Bau- 
zäune gesetzt, Erdarbeiten durchgeführt, 
Baukrane aufgestellt und, Du ahnst es schon, 
der Bau ging weiter! Die blockierenden Pro- 
bleme waren beseitigt, die alten Baupläne 
neu aktiviert, und inzwischen ist das Feh- 
lende fast fertiggestellt. Toll, nicht wahr? 

Ich wünsche Dir für Deinen ,,Brückenwei- 
tcrbau" viel Gnade, damit Dein Leben ge- 
nau den Zweck und Sinn erfüllt, den Gott 
sich als Plan gedacht hat! 

Andreas Meißner 

Nicht ein Sprung und ein Ausruhen, 
sondern beständiges Laufen gewinnt 

den Preis. 
C. H. Spurqeon 



W iederum habt ihr gehört, daß zu nes ,,Ja1‘ oder ,,Nein1' genügt, um der Wahr- 
den Alten gesagt ist: Du sollst heit die Ehre zu geben. 

TI nicht fälschlich schwören, du 
sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Im Alten Testament hatte Gott dem Volk 
Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht; gesagt, daß es zur feierlichen Bestätigung 
weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes einer Zusage oder Aussage bei Ihm schwö- 
Thron; noch bei der Erde, denn sie ist seiner ren solle, aber auch nur bei Ihm und nicht 
Füße Schemel; noch bei Jerusalem, denn sie bei ,,fremden Göttern" (s. 5. Mo 6,13; 10,20; 
ist des großen Königs Stadt; noch sollst du Jos 23,7; Mal 3,5 u.a.). Dies war stets eine 
bei deinem Haupte schwören, denn du ver- feierliche Angelegenheit, wenn es auch sein 
magst nicht, ein Haar weiß oder schwarz zu konnte, daß jemand leichtfertig zum Aus- 
machen. Es sei aber eure Rede: Ja, ja; nein, druck brachte: ,,So wahr der HERR lebt ..." , 
nein; was aber mehr ist als dieses, ist aus was eine Eidesformel war. 
dem Bösen." 

So lesen wir in der sogenannten ,,Berg- Eine besonders ergreifende Szene finden wir 
predigt" des Herrn Jesus (Mt 5,33-37). in 1. Mose 22, wo Gott nach der Versuchung 

des Glaubensgehorsams Abrahams, Seines 
Was ist ,,schwören"? Was ist ,,beschwören" ,,Freundesu (Jes 41,8; Jak 2,23), „bei sich 

selbst" schwört, daß Er ihn reichlich segnen 
Aus dem Zusammenhang der zitierten Stel- und seinen Samen mehren wird „wie die 
le erkennen wir, daß ,,schwören" bedeutet, Sterne des Himmels und wie der Sand, der 
eine Aussage zu bekräftigen, indem man am Ufer des Meeres ist" (V.16.17). Darauf 
etwas ,,Höherstehendes" zum Zeugen weist im Neuen Testament der Schreiber 
nimmt. Der ,,aussagekräftigste" Schwur war des Hebräerbriefs hin, wenn er sagt: ,,Denn 
(ist) natürlich der Schwur vor Gott. Ihn als als Gott dem Abraham Verheißung gab, 
Zeugen zu nehmen, drückt aus, daß man schwur er, weil er bei keinem Größeren zu 
absolut die Wahrheit sagt. Die Juden hatten schwören hatte, bei sich selbst ..." (Heb 6,13). 
hier im Lauf der Zeit wegen des unter ihnen 
verbreiteten Unglaubens berechtigte (!) So finden wir manche Begebenheiten, wo 
Furcht, „vor Jahwe, vor Gott" zu schwören, jemand andere - mehrfach sogar das ganze 
und so waren sie auf den ,,Ausweg“ verfal- Volk Israel - schwören ließ, weil es ihm um 
len, statt dessen bei einer ,,ähnlich" hohen eine sehr wichtige Sache ging: Abraham z.B. 
Instanz wie z.B. dem Himmel, dem Tempel, läßt seinen Knecht schwören wegen einer 
schließlich sogar dem Gold des Tempels oder Frau für Isaak, Joseph seine Brüder wegen 
beim Altar oder - wie die Pharisäer meinten des Begräbnisses im Land Kanaan, Jonathan 
- noch besser bei der Gabe auf dem Altar (s. den David wegen seiner Nachkommenschaft 

I Mt 23,16ff.) zu schwören! Diese Verhaltens- unter Davids Königtum. 
weisen des unwahrhaftigen Menschen, der 
keine echte Gottesfurcht kennt (s. Jes 48,l; Aber auch den abgewandelten Begriff des 

- Jer 5,2 u.a.), tadelt der Herr Jesus und weist ,,Beschwörens" finden wir. Er unterscheidet 
die Jünger und die gottesfürchtigen (und 
zum gläubigen „Überrestn gehörenden) Ju- 
den darauf hin, daß ein klar ausgesproche- 

sich von unserem umgangssprachlichen 
Ausdruck „Das kann ich beschwören", wo- 
mit eine Beteuerung gemeint ist im Sinne 



von „ich schwöre, daß dies wahr ist." Die ,,Beschwörung" bzw. das Verb ,,beschwörenu 
kommt im Alten Testament zweierlei Bedeutung vor: 

- 
2. Andererse;ts bedeutet ,,Jemanden beschw~ren" auch CInfUCh, aap man rnn rnsranag und mitgroßem Emsr um 
etwas bittet. Das können wir im Lied der Lieder, im Hohenlied Pnfinal lesen, wo a'ie Braut die Töchter /erusalems 
inständig bittet: "Ich beschwöre euch, ... daßihr nicht wecket noch aufiecket die Liebe, bis es ihrge@lltU (2,7; 3,s; 
8,4) und sie bittet, daßsie dem Bräutigam sagen mögen, wie sehr sie, die Braut, ihn liebt (5,8.9). Dennoch ist auch 
hier der Gedanke vorhanden, daßman seine Bitte „vor Gott" ausspricht, um ihr höchstes Gewichtzu verleihen. 
In diesem Sinn schreibt der Apostel Paulus an die Thessalonicher .Ich beschwöre euch bei dem Herrn, daß der Brief 
alkn heiligen Brüdern vo@esen werde" (7. Thes5,27). 
Ein anderes, aber im Sinn ähnliches Wort (gr. [ZiaJmartyromai) wird in der ElberfcIder Übersetzung in Aposte&e- 
schichte z,40 mit „beschwören", im übrigen aber mit „ernstlich [oder: eindringlichJ bezeugen" übersetzt unddurch den 1 Apostel Paulus bei zwei Gekgenheiten (7. Tim 5,27 U. z. Tim 4,1) mit dem Zusatsr „vor Gott und Christus lesus" 

versehen. Wir erkennen hier, wie ernst es dem Apostel mitseinerAulCforderung ist: ,„Ich bezpuge m t k h  vor Gott und 
Christuslesus, der da richten wird Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche: Predige das 
Wort, halte darauf [oder stehe bereid in gelegener und ungelegener Zcit; überphre, strafc [oder weise zurechd, 

, ermahne mit alkr Langmut und Lehre!" [2. Tim 4,r.z). 

Zum Schluß ein kurzes Wort iiber dle Mög- 
lichkeit des Mißbrauchs des ,,Beschwörens": 
Immer, wenn es sich im Alten Testament 
um ,,Beschwörer", einen ,,Beschwörergeist" 
oder ,,Totenbeschwörer" handelt, sind dä- 
monische Kräfte am Werk, die Satan be- 
nutzt, um Menschen unter seine Gewalt zu 
bringen. Ein Mann wie König Saul, der schon 
von Gott verworfen war, geriet gänzlich un- 
ter das Gericht Gottes, weil er eine Totenbe- 
schwörerin aufgesucht und befragt hatte (1. 
Sam 28,7ff.). Solche Wege geht mLmmd un- 
beschadet und ungestraft. 

Wenn unser Herr im anfangs zitierten Wort 
den Seinen deutlich macht, daß sie nicht 
schwören sollten - Jakobus greift in seinem 
Brief in Kapitel 5,12 diesen Gedanken nach- 
drücklich auf - , dann zeigt Er uns damit 
deutlich, daß der Gläubige sich stets bewußt 
ist (sein sollte!), daß er vor Gott steht, und 
daß er sich mit dem verbunden weiß, der 
„die Wahrheit" ist. Sollte ein gläubiger Christ 
deshalb nicht einfach ,Ja" oder ,,Nein" sa- 
gen können, ohne eine besondere Beteue- 
r m g  seiner Wahrhaftigkeit nötig zu haben? 

Rainer Brockhaus 



W er als Xiitotalirer i i i  ~iiibekaiiiitei. Eiiie eri;te Kreiiz~iiig a ~ i f  ~insereiii Lchei1.i- 
Gegwid  aii eiiie K r e ~ i z ~ i i i g  l i e g  i+t claiin erreiclil, ~\.ciiii  ciii j~iiigcr 
koniiiit, achtet selbst\-crständlicli Meiiscli die Frajie der L;cr~ils\\.aIil \.or iicli 

auf dort  angebrachte RicIituiigsliiii~\-eise. liat. Gis liierliiii li,itteii iiieisl ilie Eltei-ii txiit- 
Natürlich mui3 er ~\.issen, ~vohiii  er fahre11 1 spreclieiid cleii Fiiliigkeiteii ilei Kiiidcs dit' 
miiclite. I scl-i~~lisciie La~itbaliii bestiii~nit; j e t ~ t  koiii- 

i~icii ciitsclieideiiile rr,igeii J L I ~  ilt,ii j ~ i i i j i r i i  

Auch uiiser LeL1ei-i keiiiit Kreuzuiigeli, an i llaiiii c-idt'i- das  juiigc Ll,iiiciieii zu, I \  iclitigr 
denen xl-ir uns eiitsclieiden i~iilsieii ,  ocier I'rcigcii iic'sli;ilh, \\.eil der gexväliltr Beruf - 
besser gesagt, 7vo ~ v i r  a ~ i t  Riclit~~iigsscliilcie~ jeclciit~ills i i i  drii iiieiiteii Fälleii - fiir Talii-- 
acliten iiiiisscii, I\,enn ~ \ . i r  das  Ziel iiiclit \.cr- , ~ c l i i i t t ~  des 1-elleiii eiiieii grcii3eii Teil seiner 
fehleii 1rol1ei-i. Zu Liiiscreiii Bedauerii niiis- I<r;itt uiid sc3iiic.i- Zvit beaiispi.~iclieii 11.ii-d. 
sen \\-Ir siclier 'ille rugebt.11, da[: ~ \ . i r  a ~ i f  
solche Hiiixveise ~iiclit imincr graclitet lia- J h l x i  qtelieii a~icli  gaii/ praktische Fra- 
bei1 - das 11-erden Lieqoiiders ditl äl- geil auf iler Tagesordiiuiig: Sc111 sofort 
teren ~iiiter uiisereii Leserii eine B e r ~ i f i a ~ i s b i l i l ~ i i i ~  begoniiui 
bestätigen. Sollten die j i i i i -  ~verdei i?  Sn11 ein Studiuni 
gereri \.(in deren Erfali- ' aiifgt"i(~nuiiai xvercieii, 
ruiigen iiicl-it profitieren? ist d i e  tciliigkcit ~i i i i i  

. A ~ i s i f ~ i ~ ~ e r  i l~ i r~i  (>rliaii- 
Der hedeutsarnste i\ugeiiblick in unse- ' den? Ei11 ,,Hili\\-?iss<-liild" <oll- 
rein Leben ist ganz eiiide~itig der, aii dein * teil \I-ir jedeiifalls scliiiii liiei- iiiclit iihei-- 
\\.ir iiberlia~ipt erst uiisereii Lebeiis~veg i;clieii, ii6iiilicli ilicsc~s: \\'alile txiiien V\~'eg, 
i ~ i  die Häiide des Heilandes gelegt lia- a ~ i f  den1 ciu dir  Z~istimiii~irig des T-Terrii 
ben, 1t.0 11.i~ Ihn, deii Hcrrii Icsus, keii- . iinii Sciiic Cciiit~iiis~li~itt  ert,ilireii kaiiiist! 

Ein \\.eiteres Sciiilii i i i ~ g  tolgeiidei aui-  
daß  Er ~ ~ i i s c r c  gaiizc Scliulci i i i  Gottes s~igen:  Hiitc dich \ «r eiiieni \'\:eg, der 
Gericlit getragen hat; als \\.ir Errettuiig dicli i i i  Gefahr bi-iiigt, i i i  der IVelt e t~ \ -as  
(Heil) uiid ex\riges Lehen emptiiigeii. Iran darrustelleii! 
nun a n  hatten xvir eiiien Hrrrii, dem 11.i~ 
L I ~ S  ganz an~.ertraueii konnten uiid der Natiirlicli hat der jurige gldiibigc Clirist 
uns i ~ i  Seiiier Liebe fiilirt. Tet/t geht es für eiiie g x i z  ~'ers(in1iclie \'er,iiii\\ «rtiiiig i i i  

uiis darum, das  richtige Ziel zu errei- diese11 Frageii, aber 11 eiiii c3r gl,i~iliigc 
clien, was  der Apostel P a ~ i l ~ i s  mit f o l -  Ellcrii hat, daiiii ist c i ~ ~ c l i  dereil Kat \.oii 
geiiden Worte11 hesc!ireibt: ,,Tc11 jage, das 
Ciel ansclia~ieiid, hin ZLI deni Kampf- 

p r e i s  d e r  B e r u .  - 
al lem sol l te  
d i e  gesu i ide  

li,ius iiic ab-  



Noch einmal kurz: Die interessen und Fä- 
higkeiten bilden den einen Aspekt bei der 
Berufswahl, der andere - wichtigere - ist 
die Frage, ob ich bei dem zu wählenden 
Beruf mein ,,geistliches" Leben pflegen kann 
oder ob es dafür nicht mehr genügend Zeit 

erbetenen und gezeigten Weg segnen und 
glücklich machen wird und daß ein eigen- 
williger Weg ohne Ihn sicher zu unserem 
Schaden ist. 

Ohne es vielleicht richtig bemerkt zu haben, - - 

gibt. Eine dritte Überlegung ist, warum ich I sind wir an einer Kreuzung angelangt, an 
einen bestimmten Beruf anstrebe: um mei- der wir gut aufpassen müssen, wen wir ,,zu 
nen Lebensunterhalt zu verdienen oder etwa, 'uns einsteigen lassen": wir möchten nicht " 
um ,,viel" zu verdienen oder auch in gern allein sein und suchen Anschluß bei 
Welt ,,groß herauszukommen" und anderen, bei Altersgenossen und Kollegen. 
hen zu sein. Unser Herr war Dieser oder jener ist uns sympathisch, und 
Beruf eines Zimmermanns zu erlernen und I wir haben wohl auch einige gemeinsame 
auszuüben, wo er als der Interessen. Warum nicht 
demütige Mensch mit sei- 0 0 ! 7 0 b U b  gut Freund sein und ge- 
nem Vater arbeitete. meinsame Aktivitäten un- 

43 ternehmen? Aber halt! Wie 
Ist dann die Berufsausbil- Ruft nicht die weit darf meine ,,Freund- 
dung abgeschlossen, ist schaft" gehen? Kann ich 
man wieder an einer Weisheit? ihm oder ihr von meinem 
,,Kreuzung" angekom- 0 D, „ pfade 0 Herrn erzaen ,  von mei- 
men. Die Frage steht an, nem festen Entschlug, mei- 
wo man seinen Beruf aus- ~usamrnenstoRen,/-J nem Herrn zu folgen? 
üben soll oder kann. Oder noch anders gefragt: 

Gerade die letzte Frage hat sie sich 0 Liebt er, liebt sie auch den 
ist in der heutigen Zeit ak- aufgestellt. Herrn Jesus? Können wir 
tueller als vor zwanzig U spniche 8,1.2 0 deshalb diese gleiche Freu- 
oder dreißig Jahren, als Ar- de teilen? Die Weisheit, die 
beitslosigkeit noch selten U P sich an einer solchen Stelle 
war. Manch einer hat dar- aufgestellt hat (vgl. Spr 
ineineherbeEnttäuschung i] LJ 4 Y Y 8,1.2) sagt zu uns: ,,Doch 
erlebt, daß seine Vorstel- es gibt einen [Freund], der 
lungen von seinem Berufsleben sich nicht liebt und anhänglicher ist als ein Bruder" 
erfüllten. Und da sehen wir vielleicht plötz- (Spr 18,24). Wenn dieser ,,besteJ‘, dieser wun- 
lich ein ,,Hinweisschild", das uns zum Still- derbare Freund auch der Freund unserer 
stehen und zu Vertrauen auf den Herrn auf- ,,Freundeu ist, dann können wir erst wirk- 
fordert. Und dann richtet Er unseren Blick lich ,,gemeinsame Sache" machen, einen ge- 
auf einen Richtungsanzeiger, der uns ein meinsamen Weg Ihm nach gehen! 
anderes Arbeitsfeld, einen anderen Ort an- 
gibt, wo wir eine Aufgabe erhalten. Und Ein Hinweisschild aber wollen wir nicht 
dann wieder das Warnschild, nicht wegen übersehen: Daß es sich hier nicht um Freund- 
der vielleicht größeren Entfernung die Zu schaften zwischen einem jungen Mann und 
sammenkünfte der Gläubigen und ihre Ge einem jungen Mädchen handeln kann, macht 
meinschaft zu vernachlässigen. Gottes Wort sehr deutlich (Spr 4,23): freund- 

schaftliche Gefühle bleiben dann nicht frei 
Eines dürfen wir jedenfalls sicher wissen, 
nämlich, daß der Herr uns auf dem von Ihm 

von der natürlichen Anziehungskraft des 
anderen Geschlechts. 



/ 

Das fiihrt zum nächsten, 
ungemein wichtigen 

- -:- Kreuzunpspunkt, wo die 
Frage entschieden wird, welchen Partner 
fürs Leben der Herr uns zeigt und schenkt. 
Wir sollten keine andere Richtung einschla- 
gen als diese: ,,Eine einsichtsvolle Frau 
kommt von dem HERRN" (Spr 19,14) und: 
„Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefun- 
den und hat Wohlgefallen erlangt von dem 
HERRN" (Spr 18,22). 

Diese Frage ist in dieser Zeitschrift schon 
ausführlich behandelt worden (siehe Heft 
1/94), und deshalb möchte ich nur noch 
einmal auf das deutliche Richtungsschild 
an dieser Kreuzung hinweisen (eigentlich 
ist es nicht nur ein ,,Gebotsschild", sondern 
sogar ein ,,Verbotsschild" für jede andere 
Richtung!) Es lautet: „Nur im Herrn!" (1. 
Kor 7,39). Darum gilt es, auf den Knien die 
Gedanken für mich von dem Herrn zu er- 

bitten; Eigenwille in dieser Frage hat trauri- 
ge Folgen. 

Übrigens fährt der gläubige Christ auf sei- 
ner Lebensfahrt nicht allein, er darf sich freu- 
en, den sichersten Führer überhaupt bei sich 
zu haben, der ihm immer wieder die Rich- 
tung weist. Es ist eben für ihn nicht so, wie 
es in einem modernen, traurigen Lied heißt: 

Die Kreilzzuege des Lebens gelziz ioir iminer 
gaizz alleiiz. 
Allein, iuir sind alleiiz ... 

Nein, wir sind gar nicht allein. In allen Fra- 
gen des Lebens haben wir Ihn, den guten 
Hirten und treuen Führer, und Er sagt: „Das 
Wort, das ich mit euch eingegangen bin ..., 
und mein Geist bestehen in eurer Mitte: 
Fürchtet euch nicht!" (Hag 2,5). Darum wol- 
len wir k m  folgen! 

Rainer Brockhaus 

Wie lange dauerte die Wüstenreise des Volkes Is- 
rael vom Tag des Aufbruchs in Ägypten bis 

zum Tag des Einzugs in das verheipene Land? 

2. Wie lange dauerten die einzelnen Phasen? 
a)  Vom Tag des Aufbruchs bis zum Sinai? 
b) Der Aufenthalt am Sinai? 
C )  Vom ~Lfbvuch vom Sinai bis nach Kades? 

Werte in diesem Zusammenhang das Lagern zu Kades 
(4. Mo 13,26) und die Anwesenheit in Kades (4. Mo 20,l). 

d )  Von Kades bis zum Einzug in das Land? 

Eure Zuschriften sendet bitte bis 31.5.1996 an die Redaktion. Die Auswertung erfolgt in 
Heft 5/96. Vielleicht könnt Ihr auch die Antwort durch Skizzen ergänzen. 

Die abgedruckte Antwort prämieren wir mit einem Buchscheck in  Höhe von DM 20.-!! 
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Frage: ,,Wieso sagt Gott Sie ist eine Versuchung von innen heraus, 
in Jakobus 1,13, daß er aus dem sündigen Fleisch, das nicht nur 
niemand versucht, und in ungläubige Menschen haben, sondern lei- 

5. Mose 8,16; 5. Mo 13,3; 2. Mose 20,20 und de;auchioch gläubige. Sie kommt niemals 
1. Korinther 10,13 wird andererseits erwähnt, von Gott. Gott kann nicht vom Bösen ver- 
daß Gott versucht: (a) das Volk Israel; (b) sucht werden, und selbst versucht Er auch 
uns. (1. Korinther 10,13 - ist das eine Versu- niemand in dieser Weise. Diese Versuchung 
chung von Satan oder von Gott?)." führt immer, wenn man ihr nachgibt, zur 

A. Lang, Zwickau Sünde. Die Sünde führt letztendlich zum 
Tode, es sei denn, daß ein Mensch Verge- 

Antwort: Die angeführten Stellen machen bung seiner Sünde von Gott empfängt. 
deutlich, daß es zweierlei Arten von Versu- 
chungen gibt. Beide werden in Jakobus 1 Nun wollen wir uns abschließend die in der 
bereits deutlich unterschieden. Die erste Art Frage angeführten Stellen anschauen: In 5. 
der Versuclzung finden wir in den Versen 2 Mose 8,16 ist die Rede von der Wüstenreise 
und 12: des Volkes Israel, wo Gott das Volk vielfach 
.Achtet es fir lautet- Freude, tneine Brüder, wenn ihr auf die Probe gestellt hat. Leider haben sie 
in mancherlei Versuchungen fillet, da ihr wisset, dafl oft versagt. Es war demütigend für sie, er- 
die Bewahrung eures Glaubens Ausharren bewir/<t ... kennen zu müssen, wie wenig sie auf Gott 
Glüc/fielig der Mann, der die Versuchung erduldet! vertrauten. In 5. Mose 13,3 ist die Rede da- 
Denn nachdem er bewahrt ist, wird er die Krone des von, daß Gott es nicht verhindern würde, 
Lebens empfingen, welche er- denen verheiflen hat, die wenn falsche Propheten in Israel aufstän- 
ihn lieben. " den. Gott könnte dann nämlich erkennen, 
Die zweite Art  der Verst~cht~izg finden wir ob sie Ihn wirklich liebten und Ihm dienten. 
dann in den Versen 13-15: 2. Mose 20,20 bestätigt sehr deutlich, daß 
..Niemand sagt, wenn er versucht wird.. Ich werde von Gott Menschen nicht zur Sünde versucht, 
Gott versucht; denn Gott kann nicht versucht werden sondern dazu, daß sie Ihn fürchten und nicht 
vom Bösen, und selbst versucht er niemand Ein jeder sündigen. 
aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust 
firgezogen undgelockt wird. Danach, wenn die Lust Was die Stelle in 1. Korinther 10,13 betrifft, 
empfingen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, so ist es nicht deutlich, ob diese Versuchung 
wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. " von Gott oder von Satan kommt. Jedenfalls 

hilft Gott Menschen, daß sie diese Versu- 
Die Versuchung in den Versen 2 und 12 ist chung ertragen können. Damit ist deutlich, 
eine Versuchung, die Gott schickt oder zu- daß es keine Versuchung zur Sünde ist, wie 
läßt. Diese Versuchung dient zur Erprobung sie in Jakobus 1,13-15 beschrieben wird. Eine 
unseres Glaubens. Gott kennt natürlich un- Versuchung, die von Gott kommt, kann 
sere Herzen und weiß auch, ob Glaube, d.h. nämlich sehr wohl so geschehen, daß Gott 
wirkliches Vertrauen auf Ihn, bei uns vor- Satan in Sein Handeln mit einbezieht. Dafür 
handen ist. Wenn Gläubige solch eine Er- haben wir ein Beispiel in Gottes Handeln 
probung bestehen, stärkt das ihren Glauben mit Hiob. Obwohl die Erprobung von Gott 
und ihr Vertrauen auf Gott. Abraham hat aus geschah, erlaubte Er dennoch Satan, Hi- 
z.B., als er von Gott versucht wurde, die obs Besitztümer, Kinder und seine Gesund- 
Probe bestanden (1. Mo 22,l). heit zu schädigen. Am Ende hat Hiob die 

Erprobung bestanden und ist von Gott reich- 
Die Versuchung, von der in Jakobus 1,13-15 Lich gesegnet worden. Obwohl das eine sehr 
die Rede ist, ist dagegen völlig anderer Art. schwere Erprobung war, hat Gott Hiob den- 



noch nicht über Vermö- gel an Sorgfalt oder auch aus Gründen der 
gen Y ~ I S U C ~ ~ .  Vereinheitlichung (drei Jahre Hungersnot, 

Werner Mücher drei Monate Krieg, drei Tage Schwert des 
HERRN und Pest) statt der sieben Jahre drei 
Jahre eingesetzt hat. 

Frage: In 2. Samuel 24,13 kommt 
7 der Prophet Gad zu David und Was den zweiten Teil der Frage zu dem un- 

spricht von sieben Jahren Huri- terschiedlichen Kaufpreis von ,,fünfzig Sekeln 
gersnot; in 1. Chronika 21,12 ist Silber" für die Tenne und die Rinder betrifft 

hingegen von drei Jahren die Rede. In 2. (2. Sam 2424) und von ,,sechshundert Sekeln 
Samuel 24,24 heißt es: ,,Und David kaufte Gold" für den Platz der Tenne (1. Chr 21,22- 
die Tenne und die Rinder umfünfzig Sekel 25), so scheint es so zu sein, daß es in 
Silber", in 1. Chronika 21,25 lesen wir 2. Samuel24 lediglich umdie Ten- 
hingegen: „Und David gab Ornan für ne geht und in 1. Chronika 12 
den Platz sechshundert Sekel Gold an L um den gesamten Platz der 
Gewicht." Das Wort Gottes kennt Tenne, worunter man dann 
keinen Widerspruch, und doch gibt 1 I 1  

ein größeres Gebiet verste- 
es hier Differenzen, aber gewiß hen muß, nämlich den ge- 
zu unserer Belehrung. samten Berg Morija, wo 

G. Braun, F 68700 CERNAY später der Tempel erbaut 
worden ist. Der Schreiber 

Antwort:  Was die unter- der Chronika hatte einen 
schiedliche Angabe der anderen Gesichtspunkt. 
Jahre der Hungersnot be- 
trifft, so gibt es Ausle- David hat, wie aus dem 
ger, die glauben, daß , weiteren Bericht von 1. 
der Prophet Gad Chronika 22 und 23 er- 
zweimal zu David sichtlich ist, offensichtlich 
gesandt wurde und 4 nicht lange Zeit nach dem 
daß beim zweiten- Kauf der Tenne sehr 
mal Gott die Zeit der schnell den Entschluß ge- 
Hungersnot ver- faßt, auch den Platz zu 
kürzt habe. Das er- kaufen, um dort den Tem- 
scheint mir aber wenig d pel zu bauen, weil Gott 
wahrscheinlich. Eher glaube ich, ihm auf der Tenne Omans 
wie es andere Ausleger erklären, daß es geantwortet hatte. 
sich um einen Abschreibfehler handelt, was 
bei Zahlen hin und wieder der Fall ist, Hier ES war ja ein erschütterndes Ereignis im Le- 
konnten sich durch das vielfache Abschrei- ben Davids, was schreckliche Folgen für das 
ben der biblischen Texte auch leichter Feh- Volk mit sich brachte. Wie ernst kann sich 
ler einschleichen. Insgesamt sind die Texte ein Fehler eines Menschen für andere aus- 
erstaunlich genau erhalten geblieben, was wirken. Das spricht ZU unseren Herzen. An- 
auch durch die neuesten Funde datätigt dererseits war es wieder eine Gelegenheit, 

81 

wird. wo Gott schlieiJlich Gnade übte und auch 
Seine Gedanken über Sein Haus weiter of- 

So könnte es sein, daß ein ,,Abschreiber'' fenbarte. 
des 1. Buches Chronika entweder aus Man- Werner Mücher 

I6 



. . . .... ee..s8 2. ThessalOn/i:hr 2 . . . . ...G. .. a..... 
!ubrik ,,Bibelkursn ist als Hilfe und Unterstützung für ::* rn . . Jnsere Leser gedacht, das Wort Gottes regelmäßig und . 

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

I zu beantworten. Ebenso freuen wir uns über Eure Anregungen. 

15 Also nun, Brüder, stehet fest und haltet die Überlieferungen, die 
ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. 

9- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Die Gläubigen in Thessalonich hatten das Evangelium durch den Apostel und seine 
Mitarbeiter gehört. So  sollten sie ihnen auch weiterhin im Blick auf die Wahrheit ver- 
trauen. Sie sollten feststehen im Werk Gottes und festhalten an Seinem Wort. 

Die Überlieferungen: Häufig wird dieser Begriff im Neuen Testament in einer negati- 
ven Bedeutung gebraucht und bedeutet dann die traditionelle (mündliche/schriftliche) 
Weitergabe menschlicher Gedanken (Mt 15,2; Mk 7,8; Kol 2,6-8). Hier bedeutet der 
Ausdruck die Weitergabe göttlicher Wahrheit, wie sie erforderlich ist zur Stärkung des 
Glaubens (vgl. 1. Kor 11,2 - Fußn.: Unterweisungen -; I. Thes 2,15; 2. Thes 3,6). Es ist 
unsere Aufgabe, die Wahrheit zu bewahren, und nicht, ihr etwas hinzuzufügen, wie es 
leider in der Geschichte der Kirche so oft geschehen ist. 

Viele haben mit dieser Stelle die kirchlichen Überlieferungen sanktionieren wollen. Wel- 
cher Irreführung ist dadurch Tür und Tor geöffnet worden! Dadurch wird das Wort Got- 
tes beiseite gesetzt und auch der Herr, der das Wort gegeben hat. Niemals darf sich 
etwas zwischen das Gewissen eines Menschen und Gott stellen. 

Die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief: 
Zuerst war es die mündliche Unterweisung in der Wahrheit, und später waren es die 
Briefe, die die Apostel geschrieben haben. 

-----_-------------------- 
16.17 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott 

b 
und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute 
Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen 

und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. 

Falsche Lehre beunruhigt; das gibt Erschütterung und Erschrecken (2,2). Trost und Be- 
festigung haben wir alle nötig, damit wir zur Ehre Gottes unser Leben führen können. 
Dies= l o s t  und gute &&ung gibt G& _'&n Seinen in Seiner Gnade. 

wenn J e  Gläubigen auch aufgefordert werden, festzustehen und festzuhalten, so erin- 
nert der Apostel durch dieses Gebet dennoch daran, d a ß  es schließlich göttliche Perso- ' ' ' - * .  . 

uns umsorgen. Der Herr Jesus und der Vater haben uns geliebt und uns 
ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben. Das Heil ist unumstößlich; daran gibt es 
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u~erhaupt  keinen Zweifel. Das sind die herrlichen Resultate des Erl~sun~swerkes Chri  :* l : 
sti. o e o  *... 

l 

Der Herr Jesus und der Vater nehmen Kenntnis von jedem Werk. das wir tun. und 
jedem Wort, das wir sprechen. Sind es gute Werke und Worte? 

A EINLEITUNG KAPITEL 3 

Nachdem der Apostel Paulus im ersten Kapitel dieses Briefes die Herzen der Gläubigen 
im Blick auf die Erscheinung Christi zu erwärmen suchte und in Kapitel 2 der irreführen- 
den Lehre begegnete, d a ß  der Tag des Herrn bereits damals angebrochen sei, belehrt 
er sie nun darüber, wie sie mit Problemen umgehen sollten, die in ihrer eigenen Mitte 
auftraten. Es geht hauptsächlich um die Frage, was zu tun ist, wenn Gläubige einen 
unordentlichen Lebenswandel führen. In den Kapiteln 1 und 2 begegnete er Gefahren 
von außen, hier begegnet er Gefahren innerhalb der Gläubigen. 

B EINTEILUNG KAPITEL 3 

1. Fürbitte der Gläubigen für die Arbeiter in der Verkündigung des Evangeliums (V. 1.2) 
2. Die Treue des Herrn, der befestigen und bewahren wird (V. 3) 
3. Appell an den Gehorsam (V. 4) 
4. Die Quelle der Kraft und der Freude (V. 5) 
5. Was ist zu tun, wenn jemand unordentlich wandelt (V. 6-15)? 
6. Der Wunsch um Frieden und abschließende Grüße (V. 16-18) 

C AUSLEGUNG KAPITEL 3 

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

1 Übrigens, Brüder, betet für uns, daß das Wort des Herrn laufe und 
verherrlicht werde, wie auch bei euch, 

P,------------------------- 

Nachdem der Apostel am Schluß des vorigen Kapitels seinen Wunsch für die jungen 
Gläubigen in Thessalonich in Form eines Gebetes ausgedrückt hatte, fordert er sie nun 
auf, für ihn und seine Mitarbeiter zu beten. Die Verkündigung des Evangeliums und die 
Auferbauung der Gläubigen durch das Wort Gottes sollte nicht behindert werden. 

Die Apostelgeschichte zeigt uns, welchen Gefahren der Apostel Paulus ständig ausge- 
setzt war (vgl. 1. Kor 4,9-13). Er wußte um die Kraft des Gebets. Nichts verbindet Gläu- 
bige so miteinander wie die Fürbitte füreinander. Beten wir für solche, die im Kampf an . . . 
vorderster Front stehen? Sie sind die besondere Zielscheibe Satans. Wenn sie lahmge- ' l . . . : : legt werden, entsteht großer Schaden für das Werk des Herrn. :".o 

*:e. @-a 
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Der fleißige Apostel ist sich seiner velligen Abhängigkeit bewußt und w e i ß  d a ß  die ::* 
"äubigen aufeinander angewiesen sind. :er* . l 
Daß das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde: Sie hatten das Evangeli- 
um gehort und waren dadurch errettet worden. Paulus wunschte. d a ß  noch mehr Men- 
schen zum Glauben kämen und dann auch weiter belehrt würden. Das Wort sollte un- 
gehindert laufen und in seiner Herrlichkeit offenbar werden. indem Menschen zum 
Glauben kamen und in der Wahrheit befestigt wurden (vgl. Apg 13.48). Wo das Wort in 
seiner Herrlichkeit sichtbar wird. wird Gott verherrlicht. 

Wie auch bei euch: Paulus schließt die Glaubigen mit ein in den Kreis der Wirksam- 
keit des Evangeliums. das er verkündigte. Darin lag indirekt eine schöne Ermutigung fur 
die Gläubigen. 

.......................... 
und daß wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen; 
denn der Glaube ist nicht aller Teil. P-------------------------- 

Es gab viel Feindschaft gegen das Evangelium. Paulus und seine Mitarbeiter bedurften 
der Errettung aus den Nachstellungen dieser bösen Menschen. Die Feindschaft kam 
hauptsächlich von seiten der ungläubigen Juden. die sich als die erbittertsten Feinde 
des Evangeliums erwiesen (1. Thes 2.14-16). Sicher gab es auch andere Feinde. denn 
das Evangelium wird entweder angenommen oder abgelehnt und nicht selten be- 
kämpft. 

Denn der Glaube ist nicht aller Teil: Viele nehmen die Liebe zur Wahrheit nicht an.  
Paulus wußte. daß nicht alle glauben wurden. sowohl von den Juden als auch von den 
Heiden. und solche erwiesen sich dann häufig als die Feinde Christi. Dennoch wollte er 
einige gewinnen (1. Kor 9.22). Selbst von dem Herrn Jesus haben sich viele Menschen 
wieder abgewandt. die Ihm eine Zeitlang nachgefolgt waren (Joh 6.66). 

Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren 
wird. 

Bei all der Feindschaft von seiten der Welt bleibt immer der Trost, daß  der Herr alles 
weiß und sich in großer Treue mit den Seinen beschäftigt. Er ist es, der die Seinen 
befestigt (2,15.17). Er weiß um ihre Umstände und bewahrt sie vor dem Bösen. Er ist 
der gute Hirte, der zuerst die rechte Nahrung gibt und dann vor den Gefahren bewahrt. 
Er hat in Johannes 17,15 den Vater gebeten, daß  Er die Jünger vor dem Bösen bewah- 
ren möge. .... 
Das (oder der) Böse kann drei Bedeutungen haben: (a) böse Menschen, (b) 

und (C) das Böse im allgemeinen. 
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---------------- 
aber im Herrn das Vertrauen zu euch, daß ihr, 
owohl tut als auch tun werdet. 

. . moe's 0.0 . . . ...es.. . . ....... ---- 
was wir :*.: :::. ---- . . 

In den Versen 3 und 4 finden wir, wie so  oft in Gottes Wort. diese beiden Seiten zusam- 
men: Einerseits befestigt und bewahrt der Herr die Seinen. andererseits ist es ihre Ver- 
antwortung, dem zu gehorchen, was die Apostel im Auftrag des Herrn geboten hatten. 
Der Herr Jesus hat den Aposteln Autoritat gegeben zu g e b i e w  hegt diese apo- 
stolische Autoritat im Wort Gottes . 

Im Herrn Vertrauen zu euch: Der Apostel schenkt den Thessalonichern Vertrauen. 
Dieser Vertrauensvorschuß ermutigt. Es ist ein Vertrauen im Herrn. 

Die Thessalonicher kannten die Gebote des Herrn, die er ihnen gegeben hatte (1. Thes 
4.2). Insbesondere hatte er ihnen Anweisungen zu ihrer Lebensführung gegeben (1. 
Thes 4,11), ein Thema, das er in dem nun folgenden Abschnitt weiter ausführt. Gehor- 
sam gegenüber der. Anweisungen des Apostels ist letztlich Gehorsam gegenüber dem 
Herrn. Dabei legt der Herr den Gläubigen nichts auf. was zu schwer für sie wäre: „Mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht" hat Er einmal zu Seinen Jüngern gesagt (Mt 
11.30). 

--------------------=----- 

Der Hem i h r  richte @um Hemen zu der L i e b  GoHm und zu dem 
Awharren 8- CM-! 

=------------------------- 

bar Wulus jedoch auf Eimlheiten ihrer b b n d u h n i n g  einwht-, weist er sie auf zwei 
Dinge hin, die ihre Herzen erfallen sollten: die Liebe G a b  und das Ausharren des 
Chddids. Nur wenn wir diese Dinge vor Augen haben, finden wir auch die Kraft zur 
b f s l p n g  aii der Anweisungen, die ohne jeden Zweifel ~ b l  unserem k s t e n  dienen. 

Zu der L i e b  Gsfiw: b ist der Wunsch das h u l u s  für die G lwbien :  da@ alles ent- 
fernt sein m-, was sie arn Gen& der l e b e  G~sZtea hindern kennte. Sprachlich b n n  
sich „Liebeu auf die Liebe der Gläubigen zu Gott &ziehen. Aus dem Zummenhang  
wird a k  dsck deutlich, daB es um die Liebe geht, die Gott zu den Seinen hab. Ruft 
solch eine Ziebe nickt eine Reaktion in uns wach? ,Wir l iebn,  weil er uns zuerst geliebt 
hatu (I. dsh 4,19). Die= Gott, der uns rn bberaus liebt, ist jetzt unMr Vater (vgl. Kap. 
1,l.Z). 

Und zu dem Ausharren dm Ghrtrtw: Dazu kommt, da63 Christus sich naeh dem 
Auwnbiick sehnt, W Er die Gläubiwn bei S inarn  Kommen & Seine Braut zu sich 
holt1. Ist es nicht b e n d t  daran na d e n k n ,  d d  der Herr Jesus sich viel mehr naeh 
d i w m  Auwnblick der btrückung sehnt BIs alle ElBubiwn z u m r n e n ?  1st das nicht 
ein erneut@ Grund, Ihn mit bmnnenden H e m n  zu e~warten? Die Tkessa!onicPier kat- 
ten sich &kehrt um dem I e b n d i ~ n  Gott zu dienen und slnen Sohn aus den Hirn- a . . 

O'ee 
:@@ 
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affnung auf unseren 
us nicht w. daß der 
noch nicht -kommen, weil Er langmutig ist und nicht will, daB irgend . a . 
rengeht, sondern alle zur Buße kommen (2. Rat 3,9). 

,X " -- 

Wir gebiekn euch aber, Bdder, Im Namen unseres Wem daelie 
0 Ghriatua, daß Ihr such zuiiüceehd warn jedem Bruder, der unordentlich 

wandelt, und nicht nach der Wrliderung, d9e er von um empfam~n 
hat. 
--------------------M--=-- 

Das ist ein klare% Gebot. Die Glaubigen in Phealonich standen nicht nur unter sshlech= 
tem lehrmaQigen EnfluB, wie wir in Kapitel 2 gemhen haben, sondern auch in der 
Gefahr einer schlechten batrensfizhrung. Das sind immer die beiden Gefakmn, die uns 
drohen: 

EI) schlechte blehraing und 
b) schlechte Cetrenchhning. 

&reib in sainem E .  Brief hatte der A w t e l  geschrieben: „Weiset die Unardendichen 
zurecht." Offensichtlich hatte sich diese Unordnung bei einigen noch verctarkt. Die Zu- 
rechheisungen waren nickt backte t  worden, Was sollte nun gexhehen? 

DaB fhi euch zuraickziebet: Nun sollten sich die Geschwister von diesen flnardent- 
liehen zudckiehen, d.h, den ~ M n l i c h e n  Kontakt mit ihnen meiden, sonst wurde d u -  
ser unordentliche hbenwande l  auf sie abfarben. Es ist nickt unwichtig, mit wem wir 
engen Umgang pflegen. Dieses Zuruclrziehen ist $ie zweite Form der Zucht in der Mitte 
von Gltiubigen. Es sallte sicherlich nicht an Liebe fehlen, doch muh3 sie gepmrt sein mit 
Enkchiedenheit. &achte, da& es sich bei diesen Wrmnen durchaus um Glaubiw han- 
delt - sie werden Brüder genannt -; das steht a u h r  Rage. 

.......................... 
Denn ihr selbst w t d ,  wie Ihr uns nachahmen istlf:  denn wir haben 

Wie so oft in diesen beiden Briefen stellt sich der A p t e l  auch hier wiedm zusammen 
mit seinen Nihrbeitern als k k p i e l  vor, Ein gutes Vorbild ist weit beredter als viele Er- 
Mdrungen. & ist auch b m r  & ein langer Katalw von Rqeln. 

Wie Ratten sie denn wwandelt? Irn 3, Brief hatte er eine Weihe von knnzeichen ein= 
guten Ulsrndels genannt: Im Leiden (2,2), in S a n f h u t  (2,2), in Ehrlichkeit (2,5), in I%- 
mut (2,6), in zarter F i i w q e  (2,7), in Zuneigung und Selhhufopferung (2,8), in harter 
Arbeit (2,9), in Heiligkeit, Gmechtigkeit und TadeFlosigkeit (2,10), in Tmst (2,11), Gottes 
wtirdig (2,121, in ksandigem G e b t  fur andere (3,10), in heiligem Lebenswandel (4,1), . 
in stillem und fleigigem Wandel (4,11), in Zeugnis (4,i2), in Wachsamkeit und Niach- a * . . ' : ternheit (5,6) und in Hilfrboreitrchaft (5.14). Sie suchten nichts fur sich selbst, sondern :: r ' 
verzehrten sich in dem Dienst fur ihren Herrn und die Seinen, a 2,. - 
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andere als ein unordentlicher Wandel. :*@! 
b " :::. - W ------------------------- 0 noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern 

wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, 
um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht daß 

wir nicnt das Recht dazu haben, sondern auf daß wir uns selbst euch zum 
Vorbilde S b e n ,  damit ihr uns nachahmet. 

Neben der vielen Arbeit im Werk des Herrn hat Paulus seinen Lebensunterhalt selbst 
erarbeitet. Das war das stärkste Argument gegen Müßiggang. Er hat sogar für die mit- 
gesorgt, die ihn begleiteten (vgl. Apg 20,34). Er schließt die anderen mit in die Arbeit 
ein. Wenn er Nacht und Tag gearbeitet hat, so bezieht er sich damit auf die handwerkli- 
che Arbeit. Er erwähnt wohl die Nacht zuerst, weil da die meiste Zeit für diese Arbeit zur 
Verfügung stand. Wenn je ein Diener des Herrn fleißig war, dann war es der Apostel 
Paulus. Er hat sich völlig aufgeopfert im Dienst. Und hat sein Herr es nicht ebenso getan 
in Seinem Dienst für Gott? 

Er besteht auf dem Recht, das ein Diener des Herrn hatte, von seiner Arbeit für den 
Herrn zu leben, also Unterstützung von den Geschwistern zu empfangen (1. Kor 9,14), 
aber er hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, damit er darin ein Vorbild für 
andere wäre, die ihn nachahmen könnten. 

Fragen und Anregungen zur Ausarbeitung 

1. Wo kommt überall im Neuen Testament der Begriff „Überlieferungu vor, und wo hat 
er eine negative bzw. positive Bedeutung? 

2. Fertige für Dich selbst eine Einteilung des 2. Briefes an die Thessalonicher an (ohne 
im Bibelkurs nachzuschlagen). 

3. Paulus bat die Thessalonicher, für ihn zu beten. Betest Du regelmäßig für Diener des 
Herrn Jesus und ihre Verkündigung? Bediene Dich ruhig einer Gebetsliste. 

4. Bete gezielt für die Bekehrung von Ungläubigen, die Du kennst. 

5. Bitte stelle alle Gebote des Neuen Testaments zusammen. 

6. Was würdest Du alles zu einem unordentlichen Wandel eines Christen zählen? 

7. Wo schreibt der Apostel Paulus uberall im Neuen Testament von seiner Lebensfuh- 
rung ~ n d  seinem Ungeniilch, &g im .Rierist,fru: !&Q Herrn begegnet ist? * - .  

W .:.* 
e: .*.. gqe.. ..... . . . 
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K urz vor Jahresende sitzen wir im 
Gemeindesaal und warten ge- 
spannt, worüber uns der Schweizer 

Missionar Urs Ernst berichten wird. Sein 
Heimaturlaub geht zu Ende, und wir ha- 
ben Glück, daß er noch einen Termin für 
uns frei hatte. 

Zu Beginn der Veranstaltung liest er uns 
den Missionsbefehl aus Matthäus 28,19 vor 
und erklärt eindrücklich, daß für jeden von 
uns dieser Auftrag gilt, 

ten ,,übersetzt", erklärt werden, damit die 
Kinder oder andere Fragende den Sinn sol- 
cher Symbole verstehen können. 

An dem Missionsabend hören wir noch viel 
von der Arbeit unter den Kakas, sehen Licht- 
bilder aus dem Urwald, erfahren, wie gedul- 
dig man Kontakte zu Menschen aufbauen 
muß, ehe man Schritt für Schritt über geistli- 
che Dinge mit ihnen sprechen kann. 

Der Gedanke, daß Du und 
U 

egal, ob man in ferne Län- ich ,,Übersetzer“ an dem 
der geht oder zu Hause Platz sein sollen, wo der 
wohnt. Auch von der Herr uns hingestellt hat, 
Übersetzungsarbeit der läßt mich nicht mehr los. 
Bibel in die Kaka-Sprache Wer aufmerksam um sich 
in Kamerun berichtet er. schaut, sieht im täglichen 
Und auch da wieder der Leben genügend Bilder, die, 
Appell an uns alle, daß übersetzt, uns vieles aus der 
jeder Christ ein Überset- Bibel deutlicher machen 
zer sein soll. können. Ich möchte Dich 

rmuntern, diese Bilder aus 
Wie ist das zu verstehen? Deiner Um- 
Wie meint er das wohl? welt wahrzu- 
Aber die Lösung läßt nehmen und 
nicht auf sich warten. Urs sie zu dolmet- 
benutzt ein biblisches Bei- schen. Ich 
spiel. Josua, Kapitel 4: würde mich 
Das Volk Israel, voran die freuen, wenn 
Priester mit der Bundes- ich an dem Er- 
lade, durchziehen trocke- gebnis teilha- 
nen Fußes den Jordan, denn die Wasser ben dürfte. 
blieben stehen. Dann sollten zwölf Männer 
jeweils einen Stein aus der Mitte des Jor- Also, da nn... ! 
dans aufheben, ans Ufer tragen und als Ge- Andreas 

dächtnis aufstellen. Meißner 

Vers 6: „... damit dies ein Zeichen unter 
euch sei. Wenn eure Kinder künftie fragen 
und sprechen: Was bedeuten euch diese 
Steine? so sollt ihr zu ihnen sagen ..." -und 

„... und die nicht - 
dann folgt die Erklärung. Es gibt also Bil- sd 
der, Zeichen (die 12 Steine), und diese muß- 



N achdem der Herr Jesus in einer Aus- Segen zu bringen (vgl. Mt 10,5ff.). Wenn 
einandersetzung mit den Pharisä- auch Israel selbst die Stimme seiner Prophe- 
ern den Widerspruch zwischen de- ten vergessen hatte, kann das den Herrn 

ren Überlieferungen und den Geboten Got- Jesus von seinem Auftrag nicht abbringen 
tes aufgezeigt hat, wendet Er sich nun von (V. 24). Warum also ruft diese Syro-Phöni- 
der menschlichen Religion, ihren Vorschrif- zierin den Herrn als ,,Sohn Davids" an? 
ten und ihrer Heuchelei ab. Er begibt sich in Meint sie, ihre Chance, gehört zu werden, 
eine Gegend, in der keine solche Anmaßung sei größer, weil unter diesem Titel viele in 
zu finden ist, zu Seelen, die in Not sind und Israel geheilt wurden (vgl. Mt 9,27)? Doch 
die Ihn brauchen. Eine arme, schwer ge- unter diesem Titel wird der Herr auch kom- 
prüfte Fremde hat von dem Herrn Jesus men, um zu regieren und alle Völker, die 
gehört und macht Ihn ausfindig (Mk 7,24f.). Feinde Israels sind, zu vernichten: Die Frau 
Sie lebt mit ihrer Tochter zusammen, die gehört zu einem dieser Völker. 
auf grausame Weise von einem Dämon 
heimgesucht wird. Tag für Tag wird sie da- Der Herr antwortet also kein Wort. Seine 
durch in ihren Gefühlen tiefster Zuneigung Jünger deuten dieses Schweigen auf ihre 
verletzt. Wer sollte sie aus ihrem Elend ret- Weise: Für sie hat diese Fremde kein Recht 
ten können? Sicherlich nicht die Religion darauf, von dem Messias Israels etwas zu 
mit ihren Vorschriften, ebensowenig die Tra- bekommen. Sie schreit hinter ihnen her, sie 
dition. Aber die Frau hat von jenem groiSen belästigt sie, der Meister soll sie nur fort- 
Propheten in Israel gehört, der Dämonen schicken. Welche Herzenshärte! Die Jünger 
austreibt. Er ist nun ganz in ihrer Nähe. Sie können nicht einschätzen, was in diesem 
sucht Ihn, findet Ihn und bringt ihre Bitte Augenblick im Herzen des Herrn Jesus vor 
vor Ihn. sich geht. Nicht hinter ihnen schreit die Frau 

her, sondern sie ruft den Herrn an. Und Ihn 
Sie schreit ihren Schmerz hinaus: ,,Erbarm läßt der schmerzliche Ruf nicht ungerührt. 
dich meiner, Herr, Sohn Davids!" Doch der 
Herr antwortet ihr nicht ein Wort. Hat Er „Ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlo- 
kein Mitempfinden für die Verzweiflung ih- renen Schafen des Hauses Israel": Die Ant- 
rer Seele? Ganz im Gegenteil: Noch bevor Wort des Herrn scheint eine klar formulierte 
sie den Mund öffnete, hatte Er bereits in Abweisung zu sein, die in dieser Fremden 
Seinem Mitleid das Elend dieser Frau auf nur eine tiefe Enttäuschung hervorrufen 
sich geladen (Mt 8,17). Aber Er wird sie auf kann, zweifellos Verwirrung, vielleicht so- 
die Probe stellen, um ihren Glauben erstrah- gar innere Auflehnung. Doch nichts der- 
len zu lassen. gleichen geschieht. Im Gegenteil, die Frau 

nähert sich dem, der sie abweist. Anstatt 
Die Frau ist eine Kananäerin. Dieses von ihre Verbitterung auszudrücken, huldigt sie 
Anfang an verfluchte Volk (1. Mo 9,25) soll- Ihm, und das ist sicherlich der bemerkens- 
te wegen seiner Ungerechtigkeit durch das werteste Augenblick in dieser Begebenheit. 
Volk Israel ausgelöscht werden (2. Mo 23,23; Dann sagt sie: ,,Herr, hilf mir!" Das ist ihre 
5. Mo 7,l). Deshalb hat jetzt der Herr als der zweite Bitte, sehr kurz, in nur drei Worten, 
,,Sohn Davids" mit einer Tochter Kanaans aber die genügen, um alles zu sagen: ,,Herr1': 
nichts mehr zu tun; denn unter diesem Titel 
war Er gekommen, um allein Seinem Volk 

Du hast alle Autorität über diesen Dämon; 
,,hilf mir": komm zu meiner Rettung, be- 



freie mich, heile meine Tochter! Zähle uns rung nicht hinter dem Maß des Glaubens 
zu den verlorenen Schafen! 1 zurückbleibt (W 939). 

Der Herr erhört sie immer noch nicht. Seine 
Worte scheinen sich nun zu einem Schwert 
zu verhärten, das die Seele dieser Mutter 
durchschneidet: ,,Es ist nicht schön, das Brot 
der Kinder zu nehmen und den Hündlein 
hinzuwerfen". - ,,Ja, Herr!" Diese Frau 
nimmt den Platz des ,,Hündleins1' ein: ge- 
mein, unrein, verachtet. Sie will dies sein, 
um die Brosamen zu erhalten, die die Kin- 
der nicht wollen. 

Darauf kann der Herr antworten. Wohl kann 
Er den Zaun, der Israel von den unreinen 
Nationen trennt, nicht niederreißen, aber Er 
kann ihn überwinden. Diese Frau nimmt 
bewußt den Platz einer Kananäerin ein: sie 
ist verachtenswert, sie hat keinerlei Rechte, 
aber sie erwartet alles von der Gnade Got- 
tes. ,,Dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie 
du willst." Wie Er es schon zuvor getan 
hatte (Mt 8,10), hebt der Herr den großen 
Glauben der verachteten Fremden hervor, 
die den Kindern Israels zum Beispiel wur- 
de. Er bestätigt einmal mehr, daß die Erhö- 

Was wir daraus lernen können: Waren wir 
nicht auch ,,Fremdlinge betreffs der Bünd- 
nisse der Verheißung, keine Hoffnung ha- 
bend" (Eph 2,ll-19)? Sind wir nicht diese 
verlorenen Schafe, die zu suchen und zu 
retten der Herr Jesus gekommen ist? Die 
trennende Mauer ist jetzt niedergerissen. Ein 
neuer Weg ist durch das Blut des Herrn 
Jesus allen eiöffnet, und die einst fern wa- 
ren, sind jetzt nahe geworden. Der Glaube 
antwortet so auf die völlige Gnade Gottes 
und ergreift Besitz von seinem kostenlosen 
Heil. Er kam sich nun in völligem Vertrau- 
en auf Seine Liebe und Sein Mitleid äußern, 
mit der Beharrlichkeit, die diese Mutter in 
ihrer schweren Erprobung gezeigt hat. Ha- 
ben wir nicht in unserer Familie Kinder, die 
Satan auf vielerlei Weise zur Beute gefallen 
sind? Seien wir beharrlich wie diese Kanaa- 
näerin, nehmen wir ihren Platz ein: Er wird 
antworten, wenn Er unseren Glauben er- 
probt hat. 

Jean Jeannin 

(aus ,,Sondez les 6crituresU, Bd. 4, S. 317-319) 

An dieser Stelk dürfen wir vielleicht unsere Leser, die das Französische ein'gemaßen beherschen, aufirrkrnm machen aufeine 
fianwsisch~~rachige Serie von Beh-achtungen über das ganze Wort Gottes, die z.Zt. unter dem ntel ..Sondez Ies Ecritures" 
erscheint (2 von ggeplanten Jahrgängen sindschon erschienen, zu je3 Bänden mit fast je500 Seiten, Preis pro Band DM 29:). 

Es handelt sich um einen täglichen Kommentar zum biblischen Tat,  ak .,Bgleitung"fur das tägliche Bibellesen, um zum . . ., 
persönlichen Nachdenken über dengelesenen Text anzuleiten. Dabei sind die Autoren des Ko 
dergöttlich inspirierten Heil'gen Schrifien durchdrungen. Eiwa drei Seiten Kommentar I 

erkIärende a n k e  Schrifiwurte sindpro Tag vorgesehen, wobei die sor~älhge Einteilung in k 
kürzere Abschnitte zu lesen. 

Einegutggliederte Einfuhrung (über den Vefasser und die wesentlichen Themen) ge 
Bibel voran. Eine detaillierte Einteilung in Sinnabschnitte mit Überschrifien hilfi zum 
Erkennen pößerer Zusammenhänge (diese Einteilung findet sich noch einmal auf einem 
festen Lesezeichen, was die Möglichkeit bietet, während des Lesens den Überblick zr 
behalten). In den T u t  eingebunden sind an manchen Stellen Übersichtstabelkn (z.B. übe 
die verschiedenen Opfer, ihre Bedeutungen entsprechend verschiedenen Aspekten, ihre 
Parallelen im Neuen TPstament u.a. beim Kommentarzum3. Buch Mosel; im fixt Fnden 
sich weiterhin Hinweise auf ergänzende Artikel am Ende eines jeden Bandes, wo auf 
bestimmte Themen näher und detaillierter einggangen wird (insgesamt mehr ak 760 
Artikelzu viekn Fragen von ,Abendmahl" bis ,.Zorn Gottes'3. Ein alphabetisches Vmich- 

L 
nis dieser Ergänzungen mitAngabe der Fundstelle ist in jedem Band abgedruckt. 

Diese Buchreihe erscheint uns überaus wertvoll fur ein vertiefindes Bibelstudium, ohne 
daß Kenntnisse der alten Sprachen notwendig wären. 
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N ur1 ist es gut fünfzig lalire her, da13 Diese Beispiele zeigen uns 1-erscliiedene Eiit- 
1iac1-i dem E ~ i d e  des zxveiterl Welt- freind~iiigeii, ~i i id  zlvar 
k r i e g t ~ s  grolSe Kai-atz-aiien \.oii 

Flüclitlirigen au.i dem Osten i r i  der rie~it\nt- - ~\visclicii ganzen Viilkcrn 
stelieiideii Buiidesrep~ibl ik eine Heimat  - ~ ~ v i s c h e n  Gott ~incl Mensclieri 
sucliteii. Sie \\.arrii \'ertrit~hriir, ciie ha~if ig - z\1 isclien einzelne11 Mensclieii (sogar e11- 
iibrr Nacht H a ~ i s  ~ i i id  Hof \ erlasse11 mul3- gen \'er\\ ,incIteri). 
teii. Viele alte Mensclien Liberlel~tt.11 die \vo- 
clieiilangeii Reisen iiiclit und erlagen den Frank Wallace \\reist i r i  diesem Heft ,iuf den 
Folgeii grniier Kälte oder  hartnäckiger  lioheii Wert \.ein Freuiidscliaften liin. Ist uii- 
Kraiiklieiteii. Ein Eiii/elfall? 111 den sere ~iioderiie Zeit iiiclit arrii ,ir i  ecli- 
letzte11 Tahren siiid hfillioiien 1.011 teil Freundscliaften? Wir sii-id ~veni -  
Menschen aus dein eliemaligen Jugo- ger aiifeinander aiige\.r~iesen. Der 
sla\vieii  geflolieii; Staat überniriirnt in 
\vie \.iele Meiisclieii 
11-areii es in Ruanda? 
Alle diese I\/leiischeii seine Bürger. Mai1 
floheii uiid \\~urdeii b raucht  e inander  
e i i t \ \ ~ ~ i r ~ e l t .  

' A  
nicht i~ielir wie frü- 
her. Wir sind ge- 

Der Gi.o{;c, i3i.o~-1;- r gen alle Eveiituali- 
I i i i i i . ;  g ib t  a l s  Be- tiiteri \ .ersichert.  
gr i ffserklär~ing für  Eiit.fi.rriiifiiiig: Die etiorme Mobi- 
,,Allgeniein versteht man als Entfreni- lität erlaubt eiiie Metige \.ori Rtl- 
duiig ... die Situation der Eiit~vurzeluiig ' kanntschafteii auf grof.2~ Entfernuiigt>ii liin, 
lind des 'Unbeliaustseins' in der anonymen, die leider liäiifig oberfläclilicli bleiben. Für 
uiiübersclia~ibareii Zil-ilisatioii." Die Bibel Briefeschreiben ist oft tveiiig Zeit, inan greift 
k e n ~ i t  den Begriff der Eiitfre~ndung sehr gut, lieber zuin Teleforil-iörer. Zeiten des Urlaubs 
so\\-ohl d e i ~ i  Wort als auch der Saclie 11acl-i. \$-erden voriielimlich zur  Eiitspaiuiuiig \.er- 
In z ~ v e i  Briefen des Apostels IJauliis lesen \\-endet, uin die iiötige Erholung von niaii- 
~ v i r  \.on der Eiitfremd~ing des Menschen i l ~ i i  clierlei Streß in1 Beruf zu gelt-innen. 
Gott, und LLvar einrnal i i i  Eplieser l , lS,  \jro 
es IieilJt, clalJ Menschen \-or ihrer Umkehr Leider rnulJ man Iie~itzutage heobaciiteii, wie 
/LI Gott dem LrL~c,ii Gottcs i~iit-fi.ciiiifct ~ v a -  j ahrc langt~  o d e r  sogar  jalir;.ehntcIange 
ren, ~ i i i d  in Kolosser 1,21, ~ v o  es IieilJt, ddlJ Freundschaften zerbrechen. I r g e n ~ l ~ v ~ i n n  ist 
Gläubige einst entfremdet \varen und nun eine Störung dt.r Freundschaft, einc Entfrem- 
\.ersölirit sind mit Gott. Eine \\.eitere Bibel- dung  eingetreten. Ein hesoiiders tragisches 
stelle, die \.oll Entfremduiig handelt, findet Syinptoin uiiserer kranken Gesellschaft ist 
sicli in dem bekannten Psalm 69, \.r70 Da\.id die Entfrernd~ing \,oll Elieleuteii. Statistiken 1 ragt: ,,Eiitfreindet biii icli iueineii Briiderii, zeigeii, da9  die Scheidurigsrate bei iiiige- 
u n d  ein Freilidli~ig g e ~ \ ~ > r d e r i  den  Sölineii fälir 50 Prozent liegt. Zunehineiid kommt es 
ineiner Mutter" (V. 8). In seiner11 tiefen sogar zu Eliescheidungen unter aviederge- 
Elend ruft Hiob aus: „Und meine Bckann- h o r e ~ i e ~ i  Christen. 
ten sind mir ganz entfremdet" (Hiob 19,13). 



Die Wsmel dm E m m d m g  I Die Schlange hat 

Es gibt jemand, dem gl-undcätzlieh jede 
Fmmdwkiaft md jede &UcUiche Ehe, ja, 
jede Art von Frieden und Gemeinschaft ein 
Dorn im Auge ist. Das ist der TEUFEL. Er 
bt allerdhgs einen Verbiarideten in uns, in 
der alten Natur des gefallenen, swdigen 
Rrfenwhen. Beide arbeiten gut zusammen. 
Doeh wir wollen nicht leichtfertig die 
Schuld an so m ~ h e r  Entfemdung dem 
Teufel zusjchieh. h bleibt er; wahr, 
da@ er der Ursprung aUer 2rst6rmg in 
dieser Welt ist ooh 8,44), dem es eh& 
bereib das erste Mmehenpacar von Gatt 
zu entfremdm. 

Das Problem der Entfmmdtrng Ist rn alt 
wie die Menseweit: ,,Und die Q M g e  war 
listiger alc alles Getier des Feldes, das der 
HERR Gott p m e h t  hatte; und sie sprach 
m der Frau: Hat Gott wirklich gwgt: Ihr 
sollt nicht e n  von jedem Baum dm Gar- 
tens? Und die Frau sprach zu der ge: 
Von der Frucht der Eume des Gartens es= 
wn wir; aber von der Frucht des &um=, 
des in der Mitte des Gartens ist, hat Gott 
g a g t ,  davon sollt ihr nicht essen und sie 
nicht arzrfiren, auf da@ ihr nicht sterkt. 
Und die %finge sprach zu der Frau: Mit 
nickten werdet ihr sterben! Sondern Gott 
weiS, da& welches Tages ihs &von ecset, 
eure Augen aufgebn werden, und ihr sein 
werdet wie Gott, erkernend Gut@% und W- 
s ~ .  Und die Frau ~ 1 7 ,  da13 der Baum gut 
zur S p h ,  urid daß er ehe Lust fir die 
Augen, kand da@ der Baum &ehrengwert 
wäre, um Einsicht zu geben; und sie 
von s e h r  Prusht md a@, und 68% gilb auch 
h i n  M m e  mit ihr, iand er aBIl (I. M a  
3,14). Whrschehlkh ist der $indenfall 
&an sehr bald m& der E x b b g  des 

Wir wollen kurz die wentlichen Elernm 
te der Verwung zusammenfassen: 

* Cfotks Wort in Frage gmtellt: „Hat Gott 
wirkdich gwgt."' 

* Gott offen der Liage kzichtigt: ,,Mit 
nishten werdet jhr sterben." 

* Gott als mgerecht 4 lieblos hingstellt, 
h m  etwas vorzwnthi81ten: „Gott weiß, 
&4 ... eure Augm aufgetan weden, und 
Iks sein werdet wie Gott." 

h r c k  diese wenigen Worte hat Satan Mi@- 
trauen in d a  Herz Evas Gott g q m ü k r  g e  
&t. Er hatte damit "Mg. %hon war die 
Entfi-mdmg zwlshen Gdt m d  dem Mm- 
schen vollzop. Der Mensch wurde durch 
die b ~ m t u n g  dm auf;8rücscliehen G&oks 
Eottes nicht nur ein Cüsider, sondern eine 
der ~ h ~ c k l i c h e n  Folgen des Shdedalls be- 
steht darin, daß cier Menseh forhn e h  Feind 
Gottes wurde, Nicht Gott sah in dem Men- 
sehen Pinen Feind, nein, der M e n ~ k  sah 
und sieht bis heute in Gott sehen Feind. 
EnFfrernd~~g führt zes FEEND-SCHAFT. 

Wie ka% Gott ~ i l g  die Em.Pre~tldtr~rg 
pssatwo~tet? 

Gatt iabrlleS den Mewhen jedoch nicht sei- 
nem Schicksal, sondern ging ihm sofort nach. 
Nach an d e m l k n  Tag k m  Chtt in den 
Garten, um nach Adam und Eva tu  sehen. Er 
stellte den k i d m  die Folgen h e r  S b d e  vor, 
o b  sie zza v d u s k n .  Gott gab airuni&lbar 
die errk Verhe%mg Rädich, W e h 1  der 

der Frau (Ckr3stus) 
g den Kopf zertretm 

Auhrdern beW.eidek Er die ileiden und b 
de. Dahir rn&@ Br m- 

M, da15 Er deren 
Felle fiar die Kleidung vemendm komk. 

Die Bbel ist ein e a g a d g e  &U@ der I Liebe Goneb zu den b n .  Auf alle er- 
denkliche Weiw kmiiht Gott sich, &zis Ver- 
trauen des Memhen wiederzugewiswzen. Ale 



- I nung an: ,,Denn es war 
das Wohlgefallen der ganzen Fülle [Gottes], 
in ihm [Christus] zu wohnen und durch ihn 
alle Dinge mit sich zu versöhnen -, indem 

"-.'L 
" " 

er ~ r i ed in  gemacht hat durch das Blut sei- 
nes Kreuzes ... und euch, die ihr einst ent- 
fremdet und Feinde waret nach der Gesin- 

Kronung aller BemUhun- 
gen Gottes bietet Er dem 
Menschen die Versoh- 

nung in den bösen Werken, hat er aber nun 
versöhnt" (Kol 1,19-21). Gott fleht den ge- 
fallenen Menschen durch Seine Boten, die 
das Evangelium verkündigen, an: ,,Laßt euch 
versöhnen mit Gott!" (2. Kor 5,20). Versöh- 

fahr, ihr Vertrauen auf Gott aufzugeben. 
Wundert es uns da, daß wir häufig auch 
Menschen, denen wir eine Zeitlang vertraut 

nung ist die Überzuindung der Feindschaft. 

E- 

Der Teufel hat alles getan, um den Men- 
schen von Gott zu entfremden - Gott hat 
alles getan, um den Menschen mit sich zu 
versöhnen und sich dazu eines Mittlers be- 
dient. Und dieser Mittler ist JESUS CHRI- 
STUS (1. Tim 2,5). Er ist Gott und Mensch in 

haben, doch wieder mißtrauisch begegnen? 
Mißtrauen zerstört jedoch jede Freundschaft. 

Ein zweiter Grund, der zur Entfremdung 
führen kann, ist das Aufnehmen falscher 
Informationen über jemand anders. Satan 
stellte Gott Eva gegenüber als nicht vertrau- 
enswürdig dar und bediente sich dabei der 
Lüge. Salomo spricht von diesem Problem, - 
wenn er sagt: „Ein verkehrter Mann streut 
Zwietracht aus, und ein Ohrenbläser ent- 
zweit Vertraute" (Spr 16,28). Wie viele 
Freundschaften und gute Beziehungen mö- 
gen schon durch böse Gerüchte zerbrochen 
worden sein!? Laßt uns alles, was wir über 
andere hören, auf seinen Wahrheitsgehalt 
prüfen. Und wenn wir das nicht können, 
müssen wir Gerüchte zurückweisen. An- 
dernfalls machen wir uns eines Verstoßes 
gegen 2. Mose 23,l schuldig: ,,Du sollst kein 

I einer Person. Er ist Mensch geworden, um I faliches Gerücht aufnehmen." 
uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er - - - - - - - i- -<V,- - - 
kannte die Gerechtigkeit Gottes und die 
Sündhaftigkeit des Menschen. Die Lösung 
des Problems der Feindschaft des Menschen 
zu Gott hat Er dadurch bewirkt, daß Er der 
Gerechtigkeit Gottes im Gericht über die 
Sünde auf Golgatha entsprochen hat, indem 
Er die Sünde des Menschen auf sich nahm. 
Auf diese Weise ist Er der Erretter für alle - - - - - - - - - - - - - 
Menschen geworden, die an Ihn glauben. Ein dritter Grund scheint mir darin zu lie- - 

gen, daß zwei Menschen einander nicht von 
Herzen vergeben können. Christen leben aus 

I Entfremdung zwischen Menschen 

Wir haben bisher gesehen, daß Entfremdung 
durch den ~ e r l u i t  oder die untergrabuni 
des Vertrauens entsteht. Wenn einmal Ent- 
fremdung eingetreten ist, kommt es meist 
sehr schnell zur Feindschaft. Mißtrauen 

F' steckt uns tief im Blut. Müssen wir uns nicht 
immer wieder dabei ertappen, daß wir Gott 
doch nicht vertrauen? Selbst wiedergebore- 
ne Christen stehen in der beständigen Ge- 

der ~nade-und der Vergebung. Es vergeht 
kein Tag, an dem wir nicht die Vergebung 
Gottes in Anspruch nehmen müßten. Je nä- 
her nun ~ e n i c h e n  miteinander umgehen 
und sich dadurch sehr gut kennen, um so 
nötiger ist es, daß sie einander in einer ver- 
gebenden Haltung begegnen. Wir sollten uns 
niemals zu fein sein, uns zu entschuldigen - 
ob nun in der Familie, im engeren Geschwi- 
sterkreis, am Arbeitsplatz, in der örtlichen 
Gemeinde oder wo auch immer: wir brau- 



den werden, daß n 
wieder Vertrauen 

chen die Vergebung. Wo man sich nicht ent- 
schuldigt, wird Vertrauen untergraben, was 
schließlich ebenfalls wieder zur Entfrem- 
dung führt. Wie viele Ehen mögen schon 
deshalb zerbrochen sein, weil man sich nicht 
von Herzen vergeben konnte und alte Sa- 
chen immer wieder hervorholte!? 

Ein weiterer Grund ist die Abwendung von 
einem Freund, der in Not gerät. Natürlich Es kann sein, daß die Entfremdung zwi- 
kann man den Wert einer Freundschaft in schen Menschen so tief sitzt, daß sie von 
Frage stellen, die irn Augenblick der Not sich aus nicht mehr aus diesem Dilemma 
zerbricht. Ist ein Freund nicht gerade für die herauskommen. Dann ist es hilfreich, sich 
Zeit der Bedrängnis geboren (Spr 17,17)? eines Mittlers zu bedienen. Voraussetzung 
Ein Freund liebt zu aller Zeit. Eine solch für einen Mittler ist es, daß er das Vertrauen 
schmerzliche Erfahrung einer Entfremdung der beiden feindlichen Parteien hat. Ein Mitt- 
empfanden David und Hiob (siehe oben). ler muß sich durch Unparteilichkeit aus- 

zeichnen. Es muß für alle deutlich erkenn- 
bar sein, daß er das Wohl der streitenden 

Schritte zur Überwindung der Parteien im Auge hat. Er muß von echter 
En g Liebe zu allen E - I durchdrungen sein. 

Entfremdung kann r dadurch überwu~ Bei einer Vermittlung Qt es erforderlich, sich 

aufzubauen. Dazu 
muß man erneut 
anfangen, dem an- I 

deren Liebe zu er- @ 
zeigen. Vertrauen 
z u  verlieren, ist 
manchmal schnell 
geschehen. Vertrau- 
en wiederzugewin- 
nen kann ein 
schwieriger Weg 
sein. Wieviel hat es 
Gott gekostet, den 
Menschen mit sich 
zu versöhnen! Aber 
es ist ein großarti- 
ger Weg. Gott hat 
die Feindschaft des 
Menschen mit Sei- 
ner Liebe überwun- 
den. 

Mittler muß gut zu- 
hören können. 
Nicht zuletzt bedarf 
er der Hilfe Gottes, 
die er sich durch die 
Abhängigkeit im 
cebet erbittet und 

ie er durch die 
Weisheit empfängt, 
die er aus dem 
Wort Gottes 
schöpft. 

Ist es nicht eine 
großartige Aufga- 
be, zu einem Frie- 
densstifter zu wer- 
den? Kann Gott 
Dich und mich zu I solch einem Dienst 
gebrauchen? 

Werner Mücher 





Worte Gottes fand, ein Mann, hochbegna- dete Universität in Wittenberg berufen. Ab 
det wie selten ein Mens~h."~ 1512 begann er im besonderen Vorlesungen 

zur Schriftauslegung zu halten, durch die er 
selbst immer tiefer in das Verständnis der 

I+$&WS Jugend Schrift eindrang. Irgendwann in dieser Zeit 
stieß er beim Studium des Römerbriefes auf 

Am 10. ~ovemGer 1483 wurde Martin Lu- die Tatsache, daß der Gerechte aus Glauben 
ther in Eisleben geboren. Sein Vater ver- lebt. Luther dazu: 
diente in den dortigen Kupferbergwerken 
sein Brot. Martin besuchte in Magdeburg ,,Mit einem brennenden Verlangen, Paulum 
und Eisenach die Schule. In Magdeburg war zu erfassen, war ich an den Römerbrief ge- 
es auch, daß der 14-jährige Luther dem Prin- gangen. Aber gleich iin ersten Kapitel (1,17) 
zen Wilhelm von Anhalt begegnete, ,,der, hatte mir das Wort  im Wege gestanden: 'Die 
blaß wie eine lebende Leiche, den Bettelsack Gerechtigkeit Gottes wird im Evangeliuin 
schleifteU3. Dieses Bild mittelalterlicher offenbart' . .  Obzuohl ich nämlich als ein 
Frömmigkeit hat einen tiefen Eindruck bei tadelloser Mönch lebte, sagte inir doch mein 
ihm hinterlassen. Bald sollte er selbst ähnli- unruhiges Gewissen, da$ ich vor Gott ein 
che Erfahrungen machen. Sünder sei, und deszuegen ha$te ich einen 

gerechten und die Sünde strafenden Gott ... 
Mit 18 Jahren ging er an die Erfurter Uni- Endlich wies mich Gottes Erbarmen auf den 
versität. Vier Jahre später schloß er sein Stu- Zusammenhang jener Worte mit dem Satze, 
dium mit dem Grad eines Magisters Artium der folgt (1,17; Hab. 2,4): 'Der Gerechte lebt 
ab. Prägend für diese Zeit waren innere durch den Glauben.' Da fing ich an z u  be- 
Kämpfe und die schwermütige und quälen- greifen, da$ hier die Gerechtigkeit Gottes 
de Angst vor Gottes Gericht. Wie konnte er gemeint sei, kraft deren der Gerechte lebt, 
nur einen ,,gnädigenu Gott finden? nachdem er sie von Gott geschenkt erhal- 

ten, nämlich aus Glauben ... da$ durch das 
Aufgrund eines Gelöbnisses während eines Evangelitlm die passive Gerechtigkeit offen- 
schweren Gewitters trat Luther am 17. Juli bart werde, vermöge deren uns der barm- 
1505 in das Augustiner-Kloster in Erfurt ein. herzige Gott für gerecht erklärt, wegen des 
In der Abgeschiedenheit hoffte er Frieden Glaubens ... Da fühlte ich mich ganz neu 
für seine Seele zu finden. Obwohl sein dor- geboren, durchs geöffnete Tor unmittelbar 
tigerBeichtvater, JohannesvonStaupitz,die- ins Paradies eingetreten ... Da zeigte mir 
ses Problem in seiner Wurzel auch nicht sofort die Heilige Schrift ein anderes Ge- 
lösen konnte, sagte Luther doch später: ,,Wo sicht 'I4. 

mir Dr. Staupitz, oder vielmehr Gott durch 
Dr. Staupitz nicht aus den Anfechtungen Die Konsequenz mußte Luther förmlich er- 
herausgeholfen hätte, so wäre ich darinnen schauern lassen. Wenn das stimmte - und 
ersoffen und längst in der Hölle." es war doch Gottes Wort -, dann war dieser 

Ablaßhandel mit allen Drohungen eine Lüge. 
Ein Werk hatte begonnen, das Luther trotz 
der jetzt beginnenden Widerstände vor Bi- 
schöfen und Kaisern jederzeit festhielt. Da- %= wurde Luther von soll im nächsten Heft die Rede sein. 

Klaus Güntzschel 
2 Millerh.. Geschichte der CCirtliclnrn Kirche, U a s t d  
a.d. Ulpirzshahd 11961. 
3 Waue+sJ: Wter cler Christenheit, W 1,1991 , 4 Raupp,W: Werkbtlclr Kirchengeschichte, Giegen, 1987 



Dkts &tue& Buch 
Stefan Drüeke 

Jerusalem - 
Du wirst nie mehr weinen! 

CSV,  72 Seiten, Taschenbuch, Best.-Nr.: 257.340 

RM 5,80 
aum ein Tag vergeht, an dem die Stadt eigentliches Interesse verdient und die diese 
Jerusalem nicht fur Schlagzeilen in den Stadt fur sich selbst auserkoren hat. 

sprechung schreibe, be- 
Medien sorgt. Wahrend ich diese Buchbe- ,,Denn der HERR hat Zion envahlt, hat es 

begehrt zu seiner Wohn- 
richtet man in den statte: Dies ist meine Ruhe 
Schlagzeilen der Tages- immerdar; hier will ich 
zeitung gerade von dem wohnen, denn ich habe es 
schrecklichen Bomben- begehrt" (PS 132,13.14). 
anschlag auf einen Bus Damit ware dann auch 
in Jerusalem, bei dem 25 das letzte Ziel dieses Bu- 
Menschen ihr Leben las- ches erreicht. 
Sen mußten. Jahrhun- 
derte hindurch war die- ,,Jerusalem - Du wirst nie 
se Stadt im Brennpunkt mehr weinen!" - Bevor al- 
geschichtlicher Ereig- lerdings diese Prophezei- 
nisse. Noch ,,weintu die- ung in Erfüllung gehen 
se Stadt. Warum immer wird, werden in Jerusa- 

ieder Jerusalem? lern noch viele Trzinen flie- 
ßen. Mit dem Untertitel 

orliegendes Taschen- will der Autor auf die Zeit 
uch hat das Ziel, so- des Tausendjcihrigen Rei- 

wohl einen kurzen hlsto- &es hinweisen. Erst dann 
rischen Überblick über weinen! wird Jerusalem - oder wie 

die lange Geschichte die- 3000 Jahre Freude und Tränen die Söhne Korahs sie in 
ser besonderen Stadt zu Psalm 48 nennen: die 
geben, als auch einen Stadt des großen Königs 
prophetischen Ausblick - ihre Tränen für immer 
auf' die zukünftigen Ereignisse. Durch den 
begrenzten Umfang können die einzelnen 
Zeitepochen nur gestreift werden. Vielleicht 
wird es aber für manchen eine Anregung 
sein, sich nach der Lektüre dieses ,,Appetit- 
anregers" intensiver mit den biblischen Zu- 
sammenhängen dieser Stadt zu beschäfti- 
gen. Es wird zwangsläufig zu der Beschäfti- 
gung m l  & P m  führen, die unser 

- -  -- 

abgewischt haben. Wahre Freude wird es in 
Jerusalem jedoch erst dann geben, wenn 
der ,,große König", der Herr Jesus Christus, 
in dieser Stadt herrschen wird. 
,,Jerusalem - Du wirst nie mehr weinen!" 

ist flüssig geschrieben, mit vielen farbigen 
Abbildungen versehen und wegen eines 
evangelistischen Anhangs auch gut zum 
Weitergeben geeignet. 

Klaus Güntzschel 
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