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E in Seelsorger in Amerika entdeckt unerwartet das Tagebuch seines eigenen Vaters. 
Es ist für ihn der Anlaß, ein Buch über die Rolle geistlicher Vorbilder zu schreiben. 
Am Ende seines Vorworts dazu spricht er dann den Wunsch aus: ,,Möge es Ihnen 

Mut machen, den Weg so zu gehen, daß andere Sehnsucht bekommen, Ihnen zu folgen. 
Vielleicht können wir so ganz neu zu einer Generation von Vorbildern werden, die wie 
gestandene Seeleute das Land bereits riechen, bevor es in Sicht ist." Gemeint ist die 
Herrlichkeit des Himmels. 

Wecken wir in anderen die Sehnsucht nach dem Himmel? Haben wir heute gar einen 
Mangel an Vorbildern? Fragen, die nachdenklich stimmen. Und dann auch die Frage, ob 
wir uns bewußt sind, daß wir selbst ebenfalls eine Vorbildwirkung auf andere haben. Gibt 
dein Leuchtfeuer ein klares Licht? Der erste Artikel dieses Heftes will einladen, darüber 
nachzudenken. 

Das Wirken Martin Luthers wird uns noch in diesem und dem nächsten Heft beschäftigen. 
Im Winter 1521 /22 war es, als Luther auf der Wartburg unter dem Tarnnamen Junker Jörg 
versteckt gehalten wurde. Diese Zeit ,,erzwungenern Stille sollte für viele Deutsche zum 
großen Segen werden. In nur elf Wochen übersetzte er dort das Neue Testament in die 
deutsche Sprache. Die geistlich ausgehungerten Menschen rissen es ihm förmlich aus den 
Händen. Innerhalb von zehn Jahren erlebte diese Ausgabe des Neuen Testaments über 
achtzig Auflagen. Als man später Luthers Predigten veröffentlichen will, bemerkt er dazu: 
,,Ich möchte aile meine Bücher ausgetilgt haben, damit über die heiligen Dinge nur noch in 
der Bibel gelesen würde." 

In eigener Sache können wir noch mitteilen, daß inzwischen ein Index für die ersten drei 
,,Folge mir nach"-Jahre vorliegt. Wir haben ihn diesem Heft beigelegt. In Zukunft soll er 
jährlich jeweils mit dem letzten Heft eines Jahrgangs ausgeliefert werden. 

Viel Freude und Segen beim Lesen wünscht Euch 

anoem ou ht allem bicg 
fellift als ein Sorbilb guter merrte bar- 
fteUft; in ber Be8re Unberbet.bt9eit, 

Titus 2,7 



A ls Christen leben wir in einer per- 
sönlichen Beziehung nach oben, zu 
unserem Heiland und Herrn. 

Gleichzeitig leben wir aber auch in Bezie- 
hungen auf dieser Erde, in Beziehungen zu 
unseren Mitmenschen, seien sie gläubig 
oder ungläubig. Unser Leben findet nicht 
im luftleeren Raum statt. Jeder von uns wird 
von seinen Mitmenschen geprägt, und 
gleichzeitig wirkt unser Leben prägend für 
andere. Dieser wechselseitigen Beziehung 
kann sich niemand entziehen. 

Als junger Rekrut tritt Martin seinen Wehr- 
dienst an. Mit Bangen denkt er an den er- 
sten Abend. Martin ist Christ, aber er fürch- 
tet sich, seinen Herrn vor den Kameraden 
zu bekennen. Als der erste Abend kommt, 
kämpft er mit sich, ob er auf seine Knie 
gehen soll, um zu beten, oder ob er lieber 
still und heimlich unter der Bettdecke beten 
soll. Während er noch unentschlossen hin 
und her überlegt, bemerkt er plötzlich, wie 
sein Nebenmann niederkniet, um zu sei- 
nem Herrn zu beten. Nun zögert Martin 
nicht mehr. Das gute Vorbild seines Kame- 
raden - der sein Bruder im Herrn ist - vor 

rer Freundin verleitet sie, etwas zu tun, von 
dem sie genau weiß, daß es böse ist. 

Diese beiden Beispiele führen uns vor Au- 
gen, wie wir uns gegenseitig beeinflussen. 
Wir lassen uns entweder zum Positiven oder 
zum Negativen beeinflussen. Wir sind ent- 
weder Vorbilder zum Guten oder zum 
Schlechten. Jemand anders hat einmal ge- 
schrieben: „Wir sind immer ein Vorbild, die 
Frage &t nad ob ein gutes oder ein schlech- 
tes." 

Die Bibel hat zu diesem Thema auch etwas 
zu sagen. Einerseits werden uns Menschen 
als Vorbilder beschrieben, die wir nachah- 
men können; andererseits aber finden wir 
auch solche - mit denen wir uns identifizie- 
ren dürfen -, die aufgefordert werden, Vor- 
bilder zu sein. 

Das vollkommene Vorbild 

Bei menschlichen Vorbildern werden wir 
immer wieder feststellen, daß es nicht nur 
Licht, sondern auch Schatten gibt. Bei allen 

Augen, fiirchtct sich Martin nun iiiclit, eben- 
falls seine Knie /LI beugen. 

Judith und Vereiia sind gute f:re~indinneii. 
Beidc gehen rur Svnntagsschulc und bc- 
kennen sich ru dt~m Hcrrn Jcsus, dem 
Freund der Kindcr. Leider nimmt es Judith 
mit ihrem Leben als Christin nicht so gc- 
nau, während Verena ein zartes Gewissen 
hat. Bei gemeinsamen Einkäufen in der Stadt 
macht Judith sich immer wieder einen Spaß 
daraus, Kleinigkeiten mitgehen zu lassen, 
ohne sie zu bezahlen. Zuerst warnt Verena 
sie noch, doch als Judith sich mehrmals Stärken, die jemand haben mag, werden uns 
über sie lustig macht, versucht sie es 
schließlich auch. Das schlechte Vorbild ih- 

seine Schwächen nicht verborgen bleiben. 
Kein Mensch kann in allem Vorbild sein, 

4 



sondern immer nur in Teilbereichen. Voll- 
kommenheit finden wir einzig und allein 
bei dem Herrn Jesus. Deshalb ist Er nicht 
irgendein Vorbild, sondern das Vorbild 
schlechthin. Er ist der gute Hirte, der vor 
Seinen Schafen hergeht (Joh 10,4). k m  kön- 
nen sie folgen. Niemand konnte sagen wie 
Er: ,,Lernet von mir" und: ,,Folge mir nach". 
Wenn wir Ihn als unser Vorbild betrachten 
und von Ihm lernen, ja wenn wir Ihm nach- 
folgen, dann sehen wir das eine große Bei- 
spiel, wie Gott uns Menschen haben möch- 
te. 

Die Betrachtung des Lebens des Herrn Jesus 
läßt uns erstaunen. Mit welcher Weisheit 
verhielt Er sich in Konfliktsituationen, mit 
welcher Einsicht faßte Er schwierige Men- 
schen an, mit welcher Geduld und Lang- 
mut ertrug Er den Unverstand Seiner Jün- 
ger, mit welcher Unermüdlichkeit tat Er Sei- 
nen Dienst. Nie machte Er einen Fehler, nie 
- auch nicht als Kind oder Jugendlicher - 
war Er ungehorsam, nie verlor Er die Be- 
herrschung, nie sagte Er häßliche Worte, nie 
verlor Er das Ziel aus 

Seinem Vater auf. Und aus diesem Leben 
der Gemeinschaft heraus tat Er in allem den 
Willen Gottes. Das macht Sein Leben so ein- 
zigartig und nachahmenswert. 

Paulus fordert uns auf, die Gesinnung des 
Herrn Jesus zu offenbaren (Phi1 2,5), und 
Petrus fordert seine Briefempfänger auf, den 
Fußspuren des Herrn Jesus zu folgen (1. Pet 
2,21). Die Gesinnung hat mit unserem Den- 
ken zu tun, die Nachfolge mit unserem Ver- 
halten. Beides gehört zusammen. Die Art 
und Weise, wie wir denken, wird in unse- 
rem Verhalten gesehen. Deshalb ist es wich- 
tig, Ihn in beiden Bereichen zum Vorbild zu 
haben. Er hat es uns vorgelebt, Ihm dürfen 
wir folgen. 

Mensclzliche Vorbilder 

Wenn Gott uns neben Seinem vollkomme- 
nen Vorbild weitere Menschen als Vorbil- 
der zeigt, dann will Er uns damit Mut ma- 
chen. Ein Gläubiger kann nur dann ein po- 

sitives Vorbild für andere sein, wenn 
den Augen. Er blieb er von dem Herrn Jesus gelernt hat. 
immer bei der Wahr- In genau diesem Sinn schreibt Pau- 
heit, Er trat immer für lus den Korinthern: ,,Seid meine 
die Ehre Gottes ein, Er Nachahmer, gleichwie auch ich Chri- 
handelte immer zum sti" (1. Kor 11,l). Wenn wir in unse- 
Nutzen der anderen. ren Vorbildern nicht mehr das se- 
Wo immer wir hinse- hen, was der Herr Je- 
hen, wir erkennen in sus in ihnen wirken 
der Tat nur Vollkom- konnte, dann verfal- 
menheit bei Ihm. len wir leicht der Ge- 

fahr, daß wir sie zu 
Sicher, der Herr Jesus Häuptern von Par- 
war Gott, aber als Mensch war Er doch teiungen machen, ja, 
der ganzen Vielfalt menschlicher Pro- daß sie schließlich zu 
bleme ausgesetzt. Er ist in allem ver- Idolen werden. 
sucht worden wie wir, ausgenommen Dann nehmen sie ei- 
die Sünde - das bestätigt uns Gottes Wort nen Platz ein, der 
ausdrücklich. Worin lag denn das Ge- nur dem Herrn Jesus 
heimnis Seines im wahrsten Sinn des selbst zusteht. 
Wortes vorbildlichen Lebens? Er suchte im- I Ein Vorbild in dem Sinn, wie Gott es 
mer wieder die Stille der Gemeinschaft mi meint, war vor allem der Apostel Paulus. In 



seiiieni Leben zeigt sich " ge\\-orileii urid des Hcrri?, indem ilir dar 
ruiiäclist die gaiize Grö- \l\:ort a~ifgeiioiiiineii liabt in \-ieler Draiigsal 
I3e der Vergebung Gottes. init Freucle des Tqeiligen Geistes, so daB ihr 
Da\.on sclireillt er aii Ti- ,ille11 Glä~ihiveii in Ma~edciiiieii und i i i  i\chn- " 

motlieus: ,,Aber iiaruin ist mir Bai-mlier~ig- ja ZLI I'orhilderii ge\\ ordeii seici" (I , (< . / ) .  Die 
keit ziiteil ge~vorden, auf da(? an inir, cie~n ,Art lind IVeise, diese juiigcii Christen 
ersten, Jesiis Cliristus die gaiire 1.aiigiiiut clas 12iort Gottes aiigei-iomiiieii uiicl i i i  ilirem 
erzeige, zuni Vorbild für die, ~\.elclie ~iii iliii Lehen umgesetzt Iiatteii, Jvar \ nrbildlicli tür 
glaubeii \verden z ~ i m  e~vigeii T.ebrii" (1. T i~n  aiidcrc; und sie ist aucli füi- uiis heilte i-icli- 
1,16). Manche blensclieii ineiiieii, dal: ih- t~iiig~veisend. 
iieii nicht  ergeben !\-erden köiiiie. Das 
Beispiel des Apostels zeigt iliiieii, da12 das Writrr zeigt ~111s die Bihel das Beispiel der 
iiiclit stiinint. Paulus ncniit sicli den ersten Proplit~tt~ii dei  Alten Testaments: ,,Selimet, 
und griiiSteii der Sünder, und doch liat die Brüder, ziini T'orbilii ~ l e s  Leidens und der 
Barinlierzigkeit ihn erreicht. Geduld die Proplieteii, die iin des 

Herrii xei-t'dt~t hdbeii" (lak 5,lI)). Auch in 
Weiter ist Paulus eiii I'orbild, \veiiii es ur11  inse er ein Lebeii gelit iiiclit irniner alles glatt. 
die Koiisequeii~ iii der Nachfolge liinter Deshalb dürteii \I-ir an solclie deiikeii, die es 
dein Herrii Tesus her gelit. Er liatte ,illes ohne Frase \iel scli~vieriger hattcn als ~v i r .  
autgegeben, uin seinem Herrn ganz zu ge- Die Proplieteii, die i i i i  \-arncii des Herrn 
l-iören. Das erklärt cr den Philipperii uild reiieten, ~vurdeii I-ielfacli allgelt.lint uiicl \-er- 
ziel-it dara~is die Sclil~if~Folger~~~ifi: ,,Seid zu- folgt. Dei~ii<->ch be~vieseii sie Staiid1i;ittigkeit 
sarnineii ineiiie Nachalimer, Brucler, uiid und Gt~il~~lcl .  Das können ~ v i r  \-oll ilineii ler- 
sehet hin auf die, ~velclie als« \I-aiideln, ~v ie  iien. 
ilir uiis zuin Vorbild liaht" (3,17). Ai1 ihm 
~ii id seinein Begleiter Tiniotlie~is koiiiiteii 
die Pliilipper selieii, ~ \ - a s  ~virkliclie Nacli- 12'elclr cirr Vorbi ld  biir ich? 
folge ist. 

Gott zeigt uiis in Seii-iciii Wort niciit nur 
Noch ein drittes Mal tritt Paulus als 170r- T70rbilder, aii deiieii ivir uns n~isrichten kö11- 
bild \.or 1111s. Tii 2. Tlicssaloiiirher 3,') scl-ireibt iieii, sondern Fr forciert uiii auch auf, selbst 
er: ,,Nicht da6 ~\ . ir  nicht das Recht dazu eine positix-e Irorbildtiinktit,ii ZLI übcrrieh- 
haben, solider11 auf da[? ivir uns selbst euch inen. Erinnern ~ v i r  iiiis iiocli eiiiiiial: Vorbild 
zum Vorbild gäbeii, da~iiit ihr uns iiacli- sind ~ v i r  imr-iier, die Frage ist nur, ~velchcs, 
al-iint." Ini Z~~sainnieiihaiig des Bibeltestes 
geht es hier dar~ii-ii, daß die Tliessaloniclier Soxveit inir bekaiint ist, gibt es iin K e ~ ~ e i i  
von Paulus lernen sollten, xvie inan ordent- Testaineiit drei Aufforder~ingen, Vorbild zu 
licli waridelt, so dal: die Welt keinen ,411- sein. Dabei fallt es auf, da13 sicli diese Auf- 
stoR iielimen kann. forcler~iiigeii ci~iinal an ältere ~ i i id  z~veiinal 

aii jüiigwe Persoiieri ricliteii. Deli älteren ~vi rd  
Die Thessaloiiiclier ~verdeii jedoch iiicht nur gesagt: ,,Hütet die Herde Gottes, die bei euch 
aufgefordert, Paulus nachz~ialimen, sonderii ist, ... iiidein ihr Vorbilder der Herde seid" 
sie \\,erde11 a11 a~iderer Stelle selbst als ein (1. Pet 3,2.3). Da(.? ältere Brüder (uni1 auch 
leuchtei-ides Beispiel, als Vorbild, vorgestellt. Scli~veiterii) 170rbilder für andere sein sol- 
Da\.on berichtet uns der l. Tliessaloniclier- leii, können L\-ir gut verstehen. Als jüiigere 
Brief. Dort lesen ~ v i r  \.o1i den Tliessalorii- er~varteii ~ v i r  das 1-011 ihnen. Aber auch juii- 
cherii: ,,Uiid ihr seid ui-isere Nachahmer ge Leute sind aufgefordert, Vorbilder zu sein. 



Wir können wir uns nicht einfach herausre- man nicht so sehr am Sonntag, sondern im Alltag. 

den und sagen: ,,Ich bin zu jung, ich kann Hier zeigt sich, was wir von dem Herrn J ~ S U S  ge- 

noch kein Vorbild sein", oder: „Ich bin ge- lernt haben. - I rade erst zum Glauben gekommen, deshalb 
: Gottes Liebe ist durch den Heiligen Geist 

kann man von mir nicht envartenr ein Vor- m unsere Herzen ausgegossen (Röm 5,5). Diese 
bild zu sein." Die Thessalonicher waren sehr Liebe dürfen wir an andere ~~~h der 
jung im Glauben und doch schon Vorbilder. Bibel bedeutet das, dem anderen nur das Beste zu - 

gönnen. Liebe kann ein freundliches Wort, eine 
Ist es nicht eine Herausforderung für uns, Ermunterung oder eine praktische Unterstützung 

daß wir in Gottes Wort zwei junge Männer sein. Liebe drückt sich auch in einer Warnung aus, 

finden, die aufgefordert wurden, vorbilder wenn wir sehen, daß jemand Begriff steht eine 
zu sein - Titus und Timotheus? Zu Titus S"dezu begehen. 

wird gesagt: „... indem du in allem dich : Hier geht es nicht um den Glauben, 
selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst" durch den wir errettet werden, um das 
(Tit 2~7) .  Andere sollten von ihm lernen. tägliche Vertrauen auf den, der immer bei uns ist. 
Gute Werke sind ein Zeichen des neuen Le- Über diesen Glauben zu reden und zu schreiben, 
bens, das wir besitzen. Wir tun keine guten ist recht einfach. Ihn zu praktizieren, ist viel schwie- 

Werke, um errettet zu werden, weil riger. In diesem Punkt können wir häufig von Kin- 

wir errettet sind. e in vorbild guter werke dem etwas lernen. Wir wollen Gott in allem glau- 

zu sein geht uns alle an. Auch junge Men- bendvertrauen' 

sehen können die Werke tun, die Gott zuvor Fm .bCFPSSdOIhdt: Dieses Wort verstehen wir kaum 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln -, di, Eigenschaft selbst sehr unpopulär 
sollen (Eph 2~10). Dadurch werden andere geworden ist. Keuschheit ist ein Leben in Reinheit 
motiviert, es ebenso zu tun. Deshalb wollen nach den moralischen Grundsätzen der Bibel. Dies 
wir uns konkret die Frage stellen: Habe ich schließt ganz besonders unser Sexualleben ein. 

heute die guten Werke getan, die Gott mir Wollen wir auch hierin Vorbilder sein? Die Welt 

an meinen weg gelegt hat, oder bin ich acht- verhält sich völlig anders. Rein in die Ehe zu ge- 

los daran vorbeigegangen? Je nachdem, wie hen - um nur ein Beispiel zu nennen -, das ist 
heute die Ausnahme. Nach Gottes Wort sollte es 

die Antwort ausfällt, war ich damit ein gu- eine Selbstverständlichkeit für uns sein, Deshalb 
tes oder ein schlechtes Vorbild. dürfen wir hier Zeichen setzen und Vorbild sein, 

indem wir anders sind als die Welt. 
Zu Timotheus sagt der alte Apostel: ,,... sei 
ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wan- vorbild zu sein, geht uns alle an. gibt 
del, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit" (1. es ausreichend ~ ~ l ~ ~ ~ ~ h ~ i t  - in der lzamilie, 
Tim 4,12). Hier werden fünf Lebensbereiche in der schule, am ~ ~ b ~ i t ~ ~ l ~ t ~ ,  in der 
genannt, die uns alle angehen. meinde, während der Freizeit usw. Wir kön- 

nen uns da nicht herausstehlen, indem wir 
I i .  ..„G: Was sprechen wir alles im Lauf eines sagen: , , ~ ~ b ~ d ~  is perfect.n ~ ~ t ü ~ l i ~ - ,  sind 
Tages? Ist unser Reden vorbildlich fiir andere? Wie wir nicht perfekt, Vollkommen ist nur der 
häufig passen wir uns doch in unserer Sprache, in 
unserem Vokabular dieser Welt an! Eine andere Herr Jesus. Bei uns wird es immer wieder 
Frage ist auch, ob unsere Worte immer der Wahr- Bereiche geben! in denen unser Leben eben 

heit entsprechen. kein Vorbild ist. Aber das soll uns nicht 
mutlos machen. Mit der Hilfe unseres Herrn 

 in^ echte ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i n d ~ ~  mit dem ist immer Änderung möglich. Er ist es, der 
J~~~~ drückt sich nicht nur in unserem spre- uns ZU Vorbildern machen möchte. Wollen 

chen aus, sondern vor allem in unserem Verhalten. 
Ob dieser Wandel vorbildlich ist oder nicht, sieht 

wir uns da widersetzen? 
E.A. Brernicker 



W ie kommt es eigentlich, daß wir 
uns so oft abhalten lassen, nach 
dem Reich Gottes zu trachten? 

Liegt es daran, daß dieses Reich jetzt noch 
unsichtbar ist? Es wird einmal eine Zeit 
kommen, wo sich dieses Reich 

sicht des Herrn Jesus in die Zusammenhän- 
ge der Seele! 

Wir wollen uns den kleinen Text aus der 
Bergpredigt (Mt 6,24-34) etwas genauer 

ansehen: 
in eindrucksvoller Weise ,in 
dieser Welt entfalten wird. 
Das wird geschehen, 
wenn der König dieses 
R o h  erscheint 

Was nimmt uns Cienn 
eigentlich an  der 
sichtbaren Welt so 
gefangen? Wirklich 
Kleidung, Essen 
und Trirzkerz? Ist 
das nicht banal? 
Vielleicht denken 
wir im stillen: ,,Na 
ja, früher war das 
Leben eben viel 
einfacher. Da galt 
die Sorge der Men- 
schen hauptsäch- 
lich diesen Din- 
gen." Und doch, 
wenn wir einmal un- 
sere Sorgen analysie- 4, 

ren würden, würden 
wir staunen, wie viele '7 
sich doch darauf konzen- 2.. .-fi . . -- 
trieren. Nein, es läßt sich nicht 
besser ausdrücken, als der Herr 
es hier tut. Seine Aussagen sind zeit- 
los gültig. In Matthäus 6 spricht jemand zu 
den Jüngern, der das Leben wie kein ande- 
rer kannte, der Schöpfer des Lebens und 
der Menschen. Niemand verfügt über solch 
eine Einsicht in die Zusammenhänge des 
menschlichen Lebens. Was ist alle mensch- 
liche Psychologie verglichen mit der Ein- 

Mammamr ist der 
personifizierte 
Reichtum. Wie 
f&mlr die Wahl 

Wer ist es denn 
dann, der für uns sorgt? 

Unser himmlischer Vater. So 
heißt es in 1. Petrus 57: „... 

indem ihr alle eure Sorge auf 
ihn werfet, denn er ist besorgt für euch 

[o. ihm liegt an euch]." Er weiß, daß wir dies 
alles bedürfen. 

4 Glauben wir das? Das ist die entschei- 
d d I e  Frage. Die Jünger nennt der Herr je- 

Das hier gebrauchte Wort bedeutet auch ,,Sorgen ma- 
chen, grübeln". 



denfalls Kle in-  > der Kinderarbeit, gegenseiti- 
gläubige. Falls der ger Hilfe aller Art usw.? 
Glaube Beweise Aber vor allem: Tun wir, 
brauchte, es gibt was WH Qtt  gerecht ist, 
sie in Hülle und W= von uns möch- 
Fülle. Laßt uns &? 
einmal die herrli- 
che Schöpfung Got- 
tes genau anschauen: 
Welche Wunderwerke r 

I Gottes sind die Vögel! 
Gott sorgt für ihre Nah- 
rung. Sie treiben keinerlei 
Vorsorge. Betrachte einmal 

I 
I genau den Gleitflug einer 

Möwe oder die Lilien des Fel- 
l 

I des. Die Schönheit ihres Klei- 
d e s  übertrifft die sagenhafte 
Pracht des Hofstaates Salomos. 

Bi -b Und dies iIlm 

I Dabei werden die Lilien hier zum Gras ge- 
rechnet, das morgen vergeht. 

' 'Was ist wirklich wichtig für Jünger des 
I 

herm Jesus? Daß ihr erstes Interesse den ~ Dingen des Reiches Gottes gilt: Trachtet zu- 
erst ... Und gibt es nicht ungeheuer viel 
Arbeit im Reich Gottes? Auf dem 

1 Gebiet der Evangelisation, 

N i e m a n d  
h m t  zu k m  
der zuemt 
d m  W& Gctt- 
tes und scher 
Gerechtigkeit 
trachtet. Gant 
im Gegenteil. 
%)je$ alles wird 



Zukunft hat die Menschen schon immer interessiert. Persönlich und allgemein. 
,,Weil die nervöse Welt ... dringend wissen will"', ,,was die Zukunft bringt, was es mit 
den Umwälzungen, die er fürs digitale Zeitalter voraussagt, auf sich hatcr2, fliegt Alviri 

der ,,gefragteste Futurologe [Zukunftsforscher] der Gegenwart", ,,von Kontinent 
Da ,,in Zeiten global vernetzter Probleme ... die Zukunft nur gestalten 

[kann], wer sich früh genug ernste Gedanken über sie machtJJ3, brachte die Zeitschrift 
heraus. Der Titel: ,,Das 21. Jahrhundert. Faszination Zukunft". 

B ei Publikationen zu ell daran teilhaben wer- 
diesem Themen- den. Auch Paulus äu- 

komplex fällt immer Gerte sich über Zu- 
wieder das Stichwort kunftsfragen und 
,,Endzeitu. Unter diesem C schrieb an Timotheus, 
Titel veröffentlichte der - „daß in den letzten Ta- 
Berliner Historiker Alex- gen schwere Zeiten da 
ander Demandt ein sein werden" (2. Tim 
Buch. Um herauszufin- 3,l). Er forderte ihn auf, 
den, was es damit auf bei allen Schwierigkei- 
sich hat, widmete Der ten, die kommen wür- 
Spiegel diesem Thema den, in dem zu bleiben, 
eine Titelgeschichte uii- was er gelernt habe 
ter dem Slogan: „End- und wovon er völlig 
zeit-Angst"-'. Demandt _ überzeugt sei (V. 14). 
meint, daß wir auf eine _ Dieses Wissen hatte 
Weltgesellschaft zusteu- ' - nicht spekulativen 
ern und daß es in der Charakter wie die vie- 
heutigen Gesellschaft len Zukunftsprogno- 
,,eine Reihe von Parallelen zur spätrömi- sen, die sich bis zur Jahrtausendwende zu- 
schen Zeit"' gibt. Er resümiert: „Ich kann sehends mehren werden7, sondern eine fe- 
mir eine Weltregierung nach diesem Muster ste Basis, die Paulus ihm bescheinigen 
[dem des Römischen Reiches] ~orstellen"~. konnte: ,,da du weißt, von wem du gelernt 

hast, und weil du von Kind auf die heiligen 
Wie wir sehen, machen sich die Menschen Schriften kennst, die vermögend sind, dich 
heute aus den verschiedensten Gründen Ge- 

l danken über die Zukunft, nicht zuletzt des- 
5 ,,Zustande wie im alte11 Rom Der Historiker Alexai1- 

sie erwartungsgemaß existenti der Demandt ~iber Endzeitstimmung - heute und in 
derSpatantike" In DerSpiege1,Nr <vom01 01 1996, 
S 133 1 1 Frankfurter Allgemeine Magazin vom 09 02 1996, Nr ebd 

1 832,s. 3. 7 vgl. Kar1 Maute: ,,2000: Der Countdown läuft". In 
2 JordanMejias: ,,DerPhantastvon heuteals Realist von BuchJournal l/Frühjahr 1996, S. 18: „Und so wird es 

morgen: Alvin Toffler". Ebd., S. 8. indenkommendenMonaten und Jahren eineFlutvon 
3 Geo Extra Nr. 1 /1995: Das 21. Jahrhundert. Faszinati- Neuerscheinungen geben: Trends, Vi- 

on Zukunft, S. 3. sionen, Offenbarungen bis hin zum Weltuntergang. 
4 Der Spiegel, Nr. 1 vom 01.01.1996, S. 124-137. V011 Hellsehern und von Schwarzmalern." 



weise zu machen zur Seligkeit durch den Auch durch die ,,Offenbarung Jesu Christi, 
Glauben, der in Christo Jesu ist" (V. 14.15). welche Gott ihm gab, um seinen Knechten 

zu zeigen, was bald geschehen muß" (Offb 
Das Wort Gottes durch den Glauben an den 1,1), sind wir in der Lage, zu wissen, daß 
Herrn Jesus ist es also, was uns, persönlich beispielsweise „das Römische Weltreich wie- 
und allgemein, die richtige Einsicht zu ver- der entstehen [wird], d.h., die westlichen 
mitteln vermag. Diese hatte Gott schon Da- Mächte werden sich wieder zusammen- 
nie1 gegeben, der seine außergewöhnliche schließen. Die Führung wird in der Hand 
Weisheit nicht sich selbst zuschrieb, son- eines Diktators liegenn9. 
dern Gott dafür dankte: ,,Gepriesen sei der 
Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! Wir stellen also fest: Aus der Bibel können 
d e m  Weisheit und Macht, sie sind sein ... Er wir viel über die Zukunft sowie über deren 
gibt den Weisen Weis- Bewältigung auch 
heit und Verstand den oder gerade bei glo- 
Verständigen; er of- balen und individu- 
fenbart das Tiefe und ellen Problemen ler- 
das Verborgene; er nen. Das Ziel für un- 
weiß, was in der Fin- sere persönliche Zu- 
sternis ist, und bei kunft wird darin von 
ihm wohnt das Licht" dem Apostel Paulus 
(Dan 2,20-22). Daniel auf den Punkt ge- 
waren durch Gottes bracht: 
Offenbarung Ereig- ,,Eines aber tue ich: 
nisse, die in der Zu- Vergessend, was da- 
kunft stattfinden soll- hinten, und mich 
ten, mitgeteilt wor- ausstreckend nach 
den. So z.B. die auf dem, was vorn ist, 
das Babylonische jage ich, das Ziel 
Weltreich, zu dessen anschauend, hin zu 
Zeit er lebte, nachfol- dem Kampfpreis 
genden Reiche und der Berufung Got- 
deren Charakter. Im tes nach oben in 
Buch Daniel ,,finden Christo Jesu" (Phi1 
sich mehr als 200 er- 3,14). 
füllte Weissagungen über [die] Weltge- Jochen Klein 

schichteus. 

8 Roger Liebi: Weltgesclliclite im Visier des Proplieteiz 1 9 ebd., S.50/52. 
Dnniel. Berneck 1995, C. 11. ---------------- - - Zmei B~cAcP, die bei dm 



P ost aus Leimen. Was habe ich mit der als Versagende, als Schuldige. Und von Gott 
Stadtverwaltung dort zu tun? Natür- oder Mitmenschen darauf angesprochen, rea- 
lich nichts. - Aber halt, das ist ja eine gieren wir ärgerlich, suchen eine Menge Ent- 

Zahlungsaufforderung! Mal sehen, was die lastungsgründe. Aber irgendwann müssen 
schreiben: „... wird Ihnen ... vorgeworfen, wir den Fakten halt doch ins Auge schauen. 
am ... um 7.35 Uhr in der ... straße ... anstelle Schuld bleibt Schuld, und Sünde bleibt Sün- 

I der Schrittgeschwindigkeit 19 km/h gefah- de. Gott registriert nicht nur die ,,großen", 
ren zu sein ... Zeuge ... Foto ... erheben wir nein, auch die "kleinen". 
ein Bußgeld von DM ..." 

---L- Das sollte Dir auch wieder 
Das kann doch wohl nicht 
wahr sein! Das ist natür- 
lich ein Versehen! Ode1 
bin ich da wirklich lang. 
gefahren? Ja doch, jetzt 
fällt es mir wieder ein - 
die gewohnte Route auf 
der Hauptstraße war ver. 
stopft, und deshalb fuhr 
ich einfach hinter einem 
anderen Auto her, das 
wohl einen Schleichweg 

-- 
durch ~ei tenstraßen 
kannte. Hätte ich nie ge- f p  -1 

Der englische Bruder J.N. 
Darby sagte einmal unge- 
fähr so: ,,In den Augen Got- 
tes ist eine Sünde schlim- 
mer als in unseren Augen 
tausend!" 

Das Erlebnis hat Folgen: 

1. Ich überweise die Straf- 
summe (Nur gut, daß 
Jesus Christus alle mei- 

macht, wenn der nirht 1 Gilt auch für ne Sünden durch Sein 
gerade vor mir ... ! Stimmt, Blut am Kreuz bezahlt 
in der Erinnerung taucht Herrn Meißner hat!). 
ein Blitz auf, über-den ich 2. In Zukunft achte ich 
mich damals wunderte. mehr auf Verkehrs- 
Ah, das war also die Polizei. Aber da stand schilder und weiß nun auch, daß es 10 
doch gar kein Schild mit 10 km/h! Oder km/h-Zonen gibt. 
doch? - Spielstraße! 3. Nicht ,,Herausredenu ist die Lösung, son- 

dern Bekennen und Lassen: „Wer seine 
Aber 10 km/h, die erlaubt sind, die kann Übertretungen verbirgt, wird kein Gelin- 
ich ja gar nicht auf meinem Tacho ablesen, gen haben; wer sie aber bekennt und läßt, 
der fängt ja erst bei 20 an! Und uberhaupt, wird Barmherzigkeit erlangen" (Spr 28,13). 
wegen 9 km/h zu schnell, die sollen doch 4. Sollte diese Erfahrung als kleiner Artikel 
nicht so ... Ich bin ziemlich ärgerlich und in dieser Zeitschrift nicht auch Dich zu 

) habe auch genügend Entschuldigungen auf mehr Vorsicht in allen Lebensbereichen 
meiner Seite, oder? I anregen? 

Die Situation kommt Dir bekannt vor? Das Dann wären die DM 30,- Strafe nicht um- 
ist natürlich, denn der Alltag sieht uns oft sonst bezahlt. I Andreas Meißner 





eiui ich beiin Balai-icieren auf dein alle aii zu inalei-i ui-icl zeichi~eii. Der eint. 
glatten Bauiiistai-iirn docli i-iur \.ersucht, die Stiftsl-iiitte einigermaReii ina13- 
nicht ausgerutscl-it ~vare! Arser- stabsgetreii l-iii-irukriegen, ein ai-iderer \.er- W 

licl-i! Aber Platz zw~ei beim Geläi-idespiel ist sucht sich arn Tempel des Köi-iigs Saloino. 
ja auch iiicht scl-ileclit. So und jetzt gelits 
erst mal iir-iter die Dusche. - Svei-i fühlt sich Als der Betreuer zu Marko kommt, kann er 
auf der Bibelfreizeit pudel\\~ol-il. Bcsoiiders zuerst v r  i-iiclit erkeniieii, \vas das sein soll. 
die Abendandacliten habe11 es i1iil-i ange- Es sieht rieinlicli unfiirrnig aus. ,,Marke, 12-aS 
tan. Mal gibt es Bibelraten, mal Lichtbilder. soll d tnn das seii-i? Ich kaiin überhaupt nichts 
Irgeiid\~~ie ist es schön, nach eiiiem aufre- erkennen", fragt der Reti-euer. Mark« dreht 
genden Tag zur Ruhe zu das Blatt \\,iedrr richtig 
kominei-i und mit allen herum. Dani-i sagt er leise 
zusammen eiii Lied ZLI ~ii-id \.erlegen: „Das soll - 
siiigei-i ... na, ich meine, Dii ~.txißt 

docl-i, Oiikel Harald, da 
Schließlich sitzen alle an / bei Ua\.id - das siill ein 
deii alten Tisclien, ui-id zerbrochenes Herz sein.& 
Onkel Harald sagt, claß 
er für lieute eine beson- Wclcli ein Scli\~~eigen i i ~ i  
dere Idee hatte. Er gibt Rauin. Oiikel Harald be- 
jedem ein weißes Blatt tet noch mit allen, daiu-i 
Papier und sagt: ,,Kinder! gellt es ab iiis Bett. 
Ich würde mich freuen, Abends sitreii die Betreu- 
wei-ii-i Ihr einfach mal er nocli rusami~-icri und 
aufmalt ,  W O  Gott alle habeii den Eii-idruck, 
wohnt." Komisch, d e ~ i -  da13 die  Er~zrachseneii 
keii manche, was sci11 ich heute mehr \.oll den Kiii- 
da malen?! ,,Gott ist doch deri-i gelernt habe11 als 
so groß", ruft Patrick daz~\~isclien, ,,so eine umgekehrt. Nacl-idenklich fragt Harald: 
Wohnung können wir uns gar i-iicl-it \.or- ,,Kai-inst du \.erstel-iei-i, daß Gott bei eii-ieni 
stellen." ,,Da liast du  natiirlicl-i reclit," ineii-it 7erbrocl-iei-ieii Herz ~vohiit?" 
Onkel Harald, ,,aber überleg doch trotz- 
dem einmal. Vielleicht fällt Dir eine Bibel- Ich kaiii-i es iiiclit \.erstehen. Aber icli gla~ibe 
stelle ein." Scliließlich fangen daiu-i docli es und bin sehr froh darüber. 

Kiaus Güntzschel 

&nzl SB spficht dar Mok und ErlTsik~e, der h Ew1gkiif wohn% 
@ab N m @  dx:~ H&ltge iisc 

I& wabnie in dw Ht$h~ und isn MciOisum, und bgi d m ,  
der xtsahbgencn und gehrcugtcis - 1 8 ~  ist, um zu bebbn den 
Geist der Gebcugen imd EU klebrei~i, das He&, d~r~;Z1&7~~hC0ge~ten, 

kaaafai 5"7,15. 
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Frage: „Was bedeutetseg- nen, die euch hassen, und betet für die, die 
nen in 1. Petrus 3,9?" euch beleidigen und verfolgen" (Mt 5,44). 

B. Hess, Duisburg Weiterhin: ,,Segnet, die euch fluchen; betet 

Antwort: Der Wortlaut von 1. Petrus 3,9 ist: 
„Und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder 
Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Ge- 

für die, welche euch beleidigen" (Lk 6,28). 
In beiden Stellen verbindet der Herr Jesus 
mit dem Segnen das Gebet für diese Men- 
schen. So hat auch der Apostel Paulus ge- 

genteil segnet, weil ihr dazu berufen wor- schrieben: ,,Segnet, die euch verfolgen; seg- 
den seid, daß ihr Segen ererbet." Die Grund- net, und fluchet nicht ... Wenn nun deinen 
bedeutung des grieckschen ~ o r t e s  für ,,seg- 
nen" ist:gut reden von, loben, uiihmen, prei- 
sen, dnnksngen. Die Über~etzun~smö~lich- 
keiten machen deutlich, daß ,,segnenn also 
ein umfangreiches Bedeutungsspektrum hat. 

Entscheidend ist, wer wen segnet. Wenn Gott 
Menschen segnet (gut über sie spricht), be- 
deutet das, daß Er ihnen Gnade zuwendet. 
In diesem Sinn wünschen wir uns Gottes 
Segen. Wenn es gut steht, beten wir für die 
Menschen, denen wir Gottes Segen wün- 
schen, daß Gott das auch tatsächlich tun 
möge. So nahm der Herr Jesus die Kinder in 
Seine Arme, legte ihnen die Hände auf und 
segnete sie. 

Wenn wir Gott ,,segnenM, d.h. „gut zu Ihm 
sprechen", bedeutet das natürlich, daß wir 

Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dür- 
stet, so tränke ihn; denn wenn du dieses 
tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln. Laß dich nicht von dem Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit dem Guten" (Röm 12,14.20.21). 

Werner Mücher 

3 Frage: „Ich bitte um eine 'etwas' 
detaillierte Auslegung der Bibelstel- 
len von 1. Mose 32,25-31, beson- 

ders die Verse 25.26.29.31, sowie Hosea 
12,4b.5. Mir ist wohl klar, daß es ein Engel 
war. Aber war es der Engel des HERRN, 
also der Herr Jesus? Und warum hat Jakob 
gesiegt, d.h., welche Bedeutung hatte es, daß 
Jakob siegte?" 

R. Milosch, Gifhorn 
Ihn preisen oder Ihm dnnken. In diesem 
Sinn ist in 1. Korinther 10,16 von dem ,,Kelch Antwort: Zur Beantwortung Deiner Frage 
der Segnung" (0. der Danksagung, des Lob- zuerst einmal einleitend folgendes: Jakob 
preises) die Rede. hatte seinen Vater, seinen Bruder Esau und 

Nun zu der Stelle in 1. Petrus 3,9. Wenn uns 
Böses zugefügt wird oder wir beschimpft 
werden. sollen wir nicht Gleiches mit Glei- 
chem vergelten, sondern segnen. Wir sollen 
den Menschen Gutes tun und gut zu ihnen 
oder über sie sprechen. Wir wünschen ih- 
nen nicht nur den Segen Gottes, wir beten 
nicht nur für sie, sondern wir begegnen ih- 
nen in der Gesinnung unseres Herrn, tun 
ihnen wohl und suchen sie zu gewinnen. 
Öfter spricht der Herr Jesus darüber, daß 
die Jünger ihre Feinde lieben und sie segnen 
sollten: „Ich aber sage euch: Liebet eure Fein- 
de, segnet, die euch fluchen, tut wohl de- 

später seinen Onkel Laban betrogen. Er 
machte seinem Namen Jakob (= Überlister) 
alle Ehre. Andererseits hatte sein Onkel ihn 
ebenfalls vielfach betrogen. Gott hatte den- " 
noch verheißen, bei ihm zu sein und ihn in 
das Land seiner Väter zurückzubringen (1. 
Mo 28). In Seiner Vorsehung hatte Gott Ja- 
kob bewahrt. Soeben waren ihm noch Engel 
Gottes begegnet; Gott hatte ihm einen Be- 
weis Seiner Macht gegeben. Jakob hatte den 
Ort, wo ihm die Engel erschienen waren, 
,,Heerlager Gottes'' genannt (= Machanaim) 
(32,1.2). Als Jakob hörte, daß Esau ihm mit 
400 Mann entgegenzog, bekam er es mäch- 
tig mit der Angst zu tun. Er hatte ein schlech- 



- .  - 

tes Gewissen, weil er ihn + 26: Gott will sich von Jakob zurückzieheii. 
t. Er fleht um einen Segen. 

aß er nicht mehr in eigener Kraft 
ann, wie er das bisher getan hat. 

um not- Sicher hat der Kampf dazu beigetragen, daß Ja- 

der kobs Glaube gestärkt wurde. Jakob war bereits 

au stellte er ein Geschenk, seit langer Zeit ein Gläubiger, sonst hätte ihm 
nicht soviel an dem Segen Gottes gelegen, wenn Tieren 
er ihn sich auch auf unrechte Weise erschlich (1. 

en Namen nennen 

es bei Adama in den 
akob blieb ganz am 29: Gott gibt Jakob hier noch keine Offenba- 

ott sagt zu Jakob: ,,Denn du hast 
mit Menschen gerungen und hast 

obgesiegt." Es gereicht ihm nicht zur Ehre, daß 
er mit Menschen gerungen hat, das hätte er nicht 1; I Nun eine Auslegung der Verse 24-31: 

33' 

tun sollen. warum hat er sich nicht einfach über- 
vorteilen lassen (1. Kor 6,7) und auf Gottes Zeit 

24: Nun kommt ein Mann zu ihm und ringt / gewartet? 

1) 25: Jakob muß ein Mann von großer natür- 
licher Energie gewesen sein. Er war in seiner 
Manneskraft (Hoc 12,4). Jakob war zu dieser 
Zeit 96 Jahre alt. Natürlich hätte Gott ihn um- 
gehend zu Boden werfen können. Es bleibt et- 
was Geheimnisvolles über dieser Begebenheit. 
Wenn man Hosea 12,5 dazu liest, könnte man 
zu dem Schluß kommen, daß es sich hier um 
einen Gebetskampf handelte: ,,Er kämpfte mit 
dem Engel und übemand,er tueinte undflehte 
zti iknz." Vielleicht hat sich aus diesem Ringen 
Jakobs mit Gott auch zunehmend ein Gebet 
entwickelt. Schließlich rührt Gott das Hüftge- 
lenk Jakobs an. Jakobs natürliche Kraft wird 
gebrochen. 

3 ", " 
$6 

F' 

1) 30: Pniel heißt ,,Angesicht Gottes". Dieser 
Ort soll Jakob immer an die Begegnung mit Gott 
erinnern. 

mit ihm bis zum Morgen. Zweifellos ist es Gott 
selbst, der mit Jakob ringt. (a) Jakob bittet ihn 
spater um Segen (V 26), (b) der Mann spricht 
davon, daß Jakob mit Gott gekarnpft habe (V. 

e j f 2 8 ) ;  (C) Hosea spricht im Blick auf diese Bege- 
benheit von dem Engel, zweifellos Gott selbst, 
der Engel des HERRN (Hos 12,4 5). 

+ 31: Ein neuer Tag beginnt. Die Sonne geh? 
auf. Zugleich dämmert ein neuer Lebensabschnitt 
für Jakob. Er ist fortan ein humpelnder Mann. Er 
kann zwar noch in eigener Kraft gehen, aber 
nicht ohne Schwierigkeiten. Seine Hüfte, der Sitz 
seiner Kraft, ist verrenkt. Das bedeutet allerdings 
noch nicht, daß Jakob nun von heute auf morgen 
einen anderen Charakter gehabt hätte. In Kapitel 
33 wird uns eine Schilderung gegeben, wo er 
Esau Freundlichkeit vorheuchelt. Auch in ande- 
ren Punkten gi- mwiihr. 

J.G. Bellett schreibt in seinem Buch Die W e l t  
vor  der Flu t  ~ ~ i z d  die Patrinvchen über die 
Begegnung mit Esau folgendes: „Das enthält 
eiize erizste Esinahizui?g fiir uils. Es kaiziz sehr 
i ~ o h l  Übuizg des Geistes vor Got t  vorlzaizdeiz 
sein t~izd doch iuelzig Fortsclzrit t iiz der Kraft der 



Seele bezüglich der Fortsetzung des Kampfes wieder vergessen. Er wurde bei jedem Schritt 
mit  der Wel t .  In keinem Absclzizitt seiner Ge- daran erinnert. 
schichte erscheint Jakob sittlich aufeiizem nied- Werner Mucher 
rigereiz Boden, als in den Ereigizissen, die triz- 

mittelbar auf Piziel folgten. Er ist keineswegs Frage: „Wer sind die 'Bewährten' 
von sich selbst gereinigt. Er berechnet, er macht 7 in 1. Korinther 11,19?" 
Ausflüchte,  er heuchelt Liebenszuürdigkeit und 
Vertrauen, er lügt  lind sclzmeichelt. Dein Mann Antzuovt: Wir wollen uns zuerst 
an der Furt des Jabbok zviderstand er. Er war einmal den genauen Wortlaut dieses Verses 
stark i m  Glauben und verherrlichte die Gnade 

B Gottes, selbst dann, zveizn Gott ihm entgegen- in Erinnerung rufen: ,,Denn es müssen auch 
trat und mit  ihm stritt. Aber Esau gegenüber Parteiungen unter euch sein, auf daß die 

stellt er deli alten Menschen ilz tief beschämen- Bewährten unter euch offenbar werden." Das 

der Vollendung dar. Er macht sich von  seinein Wort uParteiungen" wurde früher für die 

Bruder los unter einem durchaus unwahren verschiedenen Lehrschulen gebraucht. Es 

Vorzuande. Er ist  nicht besser als eilz 0hrelzblä- wird an anderer stelle mit ,,Sekte1' übersetzt 
ser, ein kizechtischer Sclzmeiclzler, indein er (Apg 53'; 15,5; 245.14; 265; 2822; Ga1 5,20; 
schamlos von dem Angesicht Esazis wie von 2. Pet 2,l). Eine Sekte ist eine Gruppe oder 
Gottes Angesicht spricht. Das ganze Schatlspiel Partei, die bestimmte Lehrer und Lehren 
ist erbärmlich - ein demütigendes Bild von dem bevorzugt. 
sittlichen Zustande, in den ein Heiligerfür eine 
Zei t  kommen kann, wenn die Natur  die Ober- Im Galaterbrief sagtPaulus, daß Sekten oder 
hand gezvinnt " (C. 169).' Parteiungen Werke des Fleisches sind. Wie- 

so kann er hier sagen, daß Parteiungen sein 
Nun zu der Frage, ob es sich hier um den müssen? Es bedeutet hier, daß Gott diese 
Herrn Jesus handelt. Hosea 12 setzt den En- 
gei mit Gott gleich. Ich zweifle nicht daran, 
daß es der Engel des HERRN war. Im auge- 
meinen ist richtig, bei dem Engel des HERRN 
an den Herrn Jesus zu denken. Überall, wo 
Gott sich offenbart hat, hat Er das durch das 
Wort Gottes (Joh 1,l-3) getan. Andererseits 
ist (= ELOHIM) immer der dreieine 
G ~ ~ ~ .  wenn wir auch vornehmlich bei dem 
~~~~l des HERRN an den H~~~~ J~~~~ den- 
ken, so s c ~ i e ß t  das doch in seiner ~ ~ ~ i -  
einheit nicht aus. 

welche ~~d~~~~ hatte der Sieg Jakobs? 
~ ~ k ~ b  hat einen großen sieg errungen. Das 
hat letztlich Jakobs Glauben gestärkt. Gott 
läßt sich auch - wenn ich das einmal so 
sagen darf - durch den Kampf des Gebets 
gern etwas abringen. Er freut sich, wenn 
wir siegen, selbst dann, wenn sich 

geben müßte. ~ ~ k ~ b  hat pniel nie 

Beiiett,J.G., Die Welt vor der Flut und die Patriarchen, 
Neustadt, 1979. 

Parteiungen als Erprobung zu]äßt, damit die 
Bewährten, die Erprobten (,,Geprüftenn) of- 
fenbar werden, nämlich in dem Sinn, daß 
sie die Parteiungen ablehnen und verab- 
scheuen. 

So können in einer jahrelang 
Parteiungen unter der Oberfläche sein, die 
irgendwann offenbar werden und zu einer 
Trennung führen können. Zuerst entsteht 
Uneinigkeit unter Geschwistern einer Ver- 
sammlung, die dann, wenn sie nicht als Sün- 
de vor dem Herrn bekannt wird, zu einer 
oder mehreren Parteiungen führt. Wenn die- 
ses Böse der Uneinigkeit weiterfrißt, wird es 
eines Tages zum Vorschein kommen. Dann 
werden die Bewährten, die diese Uneinig- 
keit verwerfen und Leid darüber getragen 
haben und keine Schuld an dieser Partei- 
sucht haben, offenbar. Soweit war es in Ko- 
rinth jedoch noch nicht. Doch der Apostel 
sah, wie sich diese Dinge entwickeln wür- 
den, wenn die Korinther nicht umkehrten. 

Werner Mücher 
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....................... 
Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn 
jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. ....................... 

Paulus hatte auf den Mißstand des Müßiggangs bereits hingewiesen, als er noch in der 
Mitte der Thessalonicher war. Bereits da hatte er ihnen ausdrücklich geboten, d a ß  der- 
jenige nicht essen sollte, der nicht arbeiten wollte. Das war die Überlieferung, die er 
ihnen gegeben hatte. Sie hatten also nicht nur sein eigenes Vorbild (V. 7-9), sondern 
auch ein ausdrückliches Gebot (V. 6). Lehre und Vorbild waren in völliger Harmonie. 

Wird dieser Grundsatz bei unseren heutigen sozialen Einrichtungen nicht häufig mit 
Füßen getreten? Es mutet schon fremdartig an, wenn man hört, d a ß  Menschen, die in 
einen Hungerstreik treten, notfalls zwangsernährt werden. Wo Armut war, da war der 
Apostel der letzte, der nicht gern für solche sorgte. Er konnte sagen, d a ß  er in dieser 
Hinsicht der Worte der Apostel in Jerusalem eingedenk war (Gal2,9.10). Er ließ Samm- 
lungen für die Heiligen durchführen. 

Wenn wir uns als Christen auch nicht in der Weise in irdische Arbeit verstricken lassen 
wie die Menschen dieser Welt, so heißt das aber nicht, d a ß  wir nicht ein höheres Maß 
an Verantwortungsbewußtsein im Blick auf unsere Arbeit haben sollten. Und dennoch 
erwarten wir täglich den Herrn Jesus. Das sind die beiden Spannungspunkte: auf der 
einen Seite fleißige Arbeit und auf der anderen Seite die freudige Erwartung des Kom- 
mens des Herrn. Paulus ist uns auch darin ein Vorbild. 

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

11 Denn wir hören, daß etliche unter euch unordentlich wandeln, indem 
sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. 

4----- -------- ------- ------ 
Nun finden wir eine deutliche BeschreiGung des Mißstandes in der Mitte dieser Ver- 
sammlung. Die Unordentlichen1 gingen nicht im Gleichschritt mit den anderen und auch 
nicht mit den Belehrungen des Apostels: sie arbeiteten nicht, sondern trieben fremde 
Dinge, sie trieben sich unnütz umher2. 

Es waren die Gassenleute (oder: das Marktgesindel), die die Juden in Thessalonich 
(Apg 17,5) gegen Paulus in Aufruhr gebracht hatten. Das waren Leute, die dort auf dem 

- 0 .  . 
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n nhe r lun~ i t en ,  statt N a&eiten. Diese Art von b u t e n  war also in .@t' 
. jener Zeit gut bohnt. Manchmal Itihrten sie goßo Debanpn. immer : : * @ 

ehvm Nsum zu hbnn. Ir( die Gefahr, Zeit mit Rsden zu vergoudsn, . e 
* 

In v i e L  Hinsieht ist das Telefon sicher n~iklich, dssh  es gibt auch die 
- =-*-hr des Mamuchs. 

r d e  W- hlbn:  P)as Tgtigbi-rt kommt nur hier vor. BPs M&kSv finden 
WY es in 1, Tlmaihem 5,123, wo mit „~omi&ig* riber- ist, , h m d e  Binge &ihnu 

andews aSs ,sich in b m d e  S a h e n  rnishenu+~von der Apostel k h s  s h e i b t  
(1. kt 4,151. Wer seine M n d e  nkht fleißig gebraucht, rntige darauf achten, dllS er 
nicht seine Zunw um m mehr @braucht. Das scklimme an sslchen U n b g e d e n  M, 
daB sie wie ,ansteckende Krankheitenu wirken. 

-------------------------D 

12 %leben abr wblcten wlr und ennsihrnen do tri dem H m n  Je@- 
e h b ,  da63 rle, la der Stille @-bettend, IBr Brat 

c- - - - - - - - - - - - -c - - - - - - - - - - -  

Nun wend& sich der A p t e l  indimkt an d i m  k r m n e n  und ermahnt sie in dem ffe~rn 
Chruw. Sind sich di- h h w i & r  Bt, BaB sie fortan durch ihr Vechalbm 

den Herrn J a  ihren H m  vdeugnen? 

In dtm Slille h i - d :  Mit ,Stilleu k a i c h n &  der apOsPe1 hier das w ~ d n e b  Z e h n  
ndighit. %in L e h n  war alles andere & ein ,,stit-ilb" Taben. Aber es WT 

ein Leben b a ~ n d i g e n  Bienstm. h r  W= der Wiederherste1lung kann nur darin beste- 
hen, d& diese Pemnen ihr eiwnes Brot durch ihre Arbeit vedienen. Eine Erurar- 
bn&sllbng an  a n d a ,  mit welchen A m m e n i ~ n  auch immer un temuer t ,  kommt 
him nicht in Ra*. 

Wenn nun der En-r auf M i W n d e  unter G l a u b i ~ n  -je werden muB, dann ist es 
gut, zuerst einrnd daran zu denken, wo wk wlbSf zu kurz kommen. Es ist ein konigliches 
G e b t :  ,W@ nun W@@, Gutes zu b n ,  und M es nicht, dem ist es S&nBeU (Jak 4,I"F). 
Ksmmcln wir da nicht alle zu kurz? Wir m w n  gelernt h a k n ,  das Bike zu 2mn,  doch 
das keiBt noch l a n ~  nicht, d& wir auch b Gute b n .  Darin d t e n  wir nleht armaBn. 
Und w n n  unser G u t a h n  einmal miBbraueht uuerden sollte, so ist das nmk immm kein 
Grund. es zu un te r lmn .  

14 aia 1Worl. duoch &n BPSd nleht *horcht, I 
9 

kirnen U m m n ~  mit ihm, a d  QgB er' 
& a e m  

-----.----*---------=-- ----- e .  - 



2 fiessa/omkher 3 : : 

e n  Schritt weiter: sie sollten bezeichnet werden. 

I 
Den bezeichnet: Ec ist sehr ernst. die Anweisungen im Brief des Apostels nicht zu 
befolgen. War das Zurückziehen wohl noch eine mehr persönliche Sache der einzelnen 
Gläubigen (V. 6), so  ist die Bezeichnung eine Sache der gesamten Versammlung, und 

I 
sie geschieht in der ~ffentlichkeit. 

Und habt keinen Umgang mit ihm: Diese Bezeichnung hat Konsequenzen für die 
Gesamtheit aller Gläubigen einer örtlichen Versammlung. Sie werden aufgefordert, sämt- 
lichen Kontakt mit diesen Personen abzubrechen. Der Zweck dieser Zuchthandlung ist, 
d a ß  solche Personen beschämt werden. Sie sollen die Isolation schmerzlich empfinden, 
damit sie zur Besinnung kommen und ihre Lebensführung wieder in Ordnung bringen. 

und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weiset ihn zurecht 
1 als einen Bruder. 

Auch dieser Vers macht deutlich, d a ß  die Gläubigen das Beste einer unordentlichen 
Person suchen sollen. Sie sollen sie nicht als Feind betrachten. sondern als Bruder. Im- 
mer noch soll er zurechtgewiesen werden, d.h., wir sollen ihm dabei helfen, d a ß  er 
wieder auf den richtigen Weg kommt. Er braucht jemand, der ihm liebevoll, aber ent- 
schieden den rechten Weg weist. Wir dürfen niemals sagen: Das geht mich nichts an. 
Und wir wollen dabei daran denken, wie schnell wir selbst etwas tun oder einen Weg 
einschlagen, der nicht gut ist. Wie dankbar dürfen wir dann sein, wenn uns jemand 
darauf hinweist. 

An dieser Stelle bricht Paulus seine Belehrungen über diesen Punkt ab. Den Fall, d a ß  
sich jemand nicht zurechtweisen Iäßt, behandelt er nicht. Natürlich hat jeder Fall seine 
Grenze. Doch diese Grenze legen nicht wir fest. Sie wird durch das Wort Gottes be- 
stimmt. 

-------------------------- 
Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden 

1 l immerdar auf alle Weise! Der Herr sei mit euch allen 

Die Gläubigen hatten Verfolgung seitens einer christusfeindlichen Welt zu erdulden. Nun 
kam diese Gefahr innerer Schwierigkeiten dazu. Das war dazu angetan, sie mutlos zu 
machen. Zum Schluß seines Briefes betet Paulus gleichsam noch einmal für diese jun- 
gen Gläubigen, d a ß  der Herr, der selbst den Frieden a m  Kreuz bereitet hat, ja, der selbst 
immer einen tiefen Frieden genoß, ihnen ebenfalls beständig und auf alle Weise Frieden 
geben würde. Der Herr hatte in der letzten Nacht vor dem Kreuz den Jüngern Frieden . . . verheißen, ja, Er wollte ihnen Seinen Frieden geben (Joh 14,27). In : hatte Paulus sie dem Gott des Friedens anbefohlen; hier bittet er den Herrn 

Frieden zu geben. 

..a*. 
0.0 

0.a.. 
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ei mir euch allen: Ist die bestandige Gegenwart des Herrn nicht unser 
ck? Er hat verheißen, bis zur Vollendung des Zeitalters bei Seinen Jungern :: : 

t 28,20). Welche frischen Hilfsquellen stehen den Glaubigen doch zur Verfu- . 

17.18 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, welches das 

9 
Zeichen in jedem Briefe ist; so schreibe ich. Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! .......................... 

Im allgemeinen diktierte Paulus seine Briefe und unterschrieb sie, um sie dadurch zu 
beglaubigen. Eine Ausnahme darin bildet der Galaterbrief, den er mit eigener Hand ge- 
schrieben hat. Mit seiner Unterschrift war die Echtheit eines Briefes belegt. Mochten sie 
alle anderen Briefe, die als von ihm kommend vorgetäuscht wurden, ablehnen (vgl. 
Kap. 2,2). 

Und so, wie der Apostel seinen Brief mit dem Wunsch um Gnade begonnen hatte, so 
beendet er ihn auch. Werner Mücher 

In eiaener Sache 

1 Liebe L eser des ßibelkurses, 

I hiermit endet der ßibelkurs über die beiden Briefe des Paulus an die I 
I Thessalonicher. In den restlichen vier Folgen dieses lahres möchten I 
I iy, - so Gott ufill - eine Einführung in die alttestamentlichen Opfer 1 

(3. More 1-7) abdrucken. I 
I I 
I ßitte schreibt uns, welche fortlaufende üetrachtung Ihr Euch ab 1 

lanuar 199 7 wiinscht. Bitte schreibt uns auch Eure Vorstellungen, I 
1 ccrie ein ßibelkurs aus Eurer Sicht verbessert werden könnte. Wir 1 
I freuen uns über jede Äußerung von Euch zu diesem Thema und sind I 
I gespannt auf Eure Reaktionen. I 
t,,,,,,,,--,a~c----cir----c I 
-L---------------------- 

f~achtrag zur Fragenbeantwortung 1. Korinther 11,16 (Heft 2/96, S.15) > 
1 Wir haben einige Telefonanrufe zu dieser Fragenbeantwortung erhalten. Manchen Lesern war dir I 
Antwort nicht klar genug. Ein Bruder hat uns auf die Ubersetzung von Prof. Hermann Menge I I aufmerksam gemacht. Dort ist die Stelle so wiedergegeben: ,,Will aberjemand durchaus auf seiner . . . 
I abweichenden Meinung bestehen (50 wisse er): Wir kennen eine solche Sitte nicht und auch dfe I . , . 

21 . e.4 
.e. 



D a w~1rde1-i ihrer beider Augen auf- clie, da@ dieser Mann keine Kleidung trug, 
getan, und sie erkannteri, daR sie die der Umgebung etwas über seine iiu-iere 

I I  
nackt waren; und sie hefteten Fei- Verfassurig mitteilte. Offei-itliche Nacktheit 

genblätter zusammei-i und inachten sich kann soinit ein Zeichen psycl-iiscl-ier Gestört- 
Schürzen" (1. Mo 3,7). Dies war die erste l-ieit sein (wie in diesem Falle); da1-iebei-i dient 
Reaktion Adains urid Evas, iiachdein sie vo1-i sie in der Bibel auch häufig als Bild der 
der \,erbotene~i Frucht gegesseri urid somit Schande (\.gl. a.B. Hes 16,36; 23,26). .. . 

ausdrücklich gegen das Gebot Gottes \-er- 
stoRei-i hatten, nicht ,,~.o~-i dem Baurne der 
Erken~-itnis des Gute11 und Bösen" (2,17) zu 2. Kleidirrig i~rid Gesellsclraft 
essen. Eva hatte (bevor sie vori der Frucht 
nahm) beiin Anblick des Baumes gemeint, Das äußere Ersclieii-iui-igsbild eines Mai-  
daß er ,,eine Lust für die Augeii, ünd daß scl-ien setzt sich aus versd-iiede~ieii Faktoren 
der Baum begehrenswert ware, um Einsicht ziisaminen: aus seirier Haltiing, seinein Auf- 
zu g e b e ~ ~ "  (3,6). Diese neue Einsicht lag darin treten, seiner Frisur und besonders auch sei- 
in der Erkeiiritiiis, nackt zu seiii. ner Kleidung. Alle diese Faktoren werde11 

sowohl \-oll dem Wesen ~ii-id der Einctel- 
luilg cies einzeli-ie~-i als auch von den kultu- 

1. Arifiirlge irrzd Firiilctiorieri der Kleidililg r e l l e ~ ~  Gegebenheiten seines Landes ~ i n d  sei- 
ner Zeit beeinflußt. Was die Kleidung he- 

Voi-i nuii ari war die Sünde in den Meii- 
sclien, und der Mensch hatte sofort das Be- 
dürfnis, sich zu bekleiden: ,,Und der HERR 
Gott rief den Mensc1-ic1-i und sprach zu ihm: 
Wo bist du? Und er sprach: Ich l-iörte deine 
Stimme im Garten, uricl ich fürchtete inich, 
denn ich bin nackt, uiid ich versteckte rnich" 
(3,9.10). Nachdem Gott init Aclarn und E1.a 

trifft, so ist deren Produktiori in der heutige11 
Zeit wie niemals zuvor dem Diktat der Mode 
uiiter~~orfeii, in der wiederum ,,cler Zeit- 
geist zur Darstellung'" kommt. Diese Tatsa- 
cl-ie wird unter anderem daran deutlich, daß 
revolutioi~äre Be~vegungeii iriiierhalh der Ge- 
sellschaft (\vie beispielsweise die Frai-iziisi- 
schc Re\-olution oder die 196Xer Studenteii- 

geredet 1111d ihnen die Konsequenzen ihres becz~egung) stets erhebliche A~iswirkungei-i 
Ti11-i~ vorgestellt l-iatte, machte er il-ii-ieii ,,Ri)k- auf die Kleid~~iigsge~~olii-ilieiten hatteil.' 
ke von Fell uiid bekleidete sie" (3,21). Dar- 
aufl-iin mußteii sie das Paradies verlassen. Der aktuelle ,,Zeitgeist" läßt sich folgender- 

malJen besclireiben: ,,In den Sechzigern be- 
Seit dieser Zeit ist es ,,normal", dali sich gai-iii [...I jene Erschütterung der Maßstäbe, 
Mensc1iei-i bekleide~i,  und ,,ui-inormal", [...I die nun i ~ i  knapp dreißig Jahren erreicht 
wenn sie dies iiiclit tun. Das sehen wir bei- zu l-iaben scheint, was da\ror keiner Dikta- 
spielsc\~eise an dein \?on Därnonei-i besesse- tur in diesem Jal-irl-iu~idert gelungen ist: die 
nen Gadareiier. Von ihm wird zuerst ge- ' Uarhara \'iiiken: iblciiic iriicii iici- Mc~ifc Crtsl iiiid KIi,iii sagtf da'3 er rrkeirie ailzog" (Lk 

ii i i i  Eir(ii. iii.5 20. ,iilri-/iiii~~ic~i fs, Fi-'~nkfiii-t ,iin Mai11 (Fi- 
Als der Herr aber die Dämonen ausgetrie- 5cl,Fr) 1993, s, 3;. 

bei1 hatte, saß er ,,bekleidet und \.eriiüiiftigf' ' 

SI .  \ic\rr.\ gi.oi?e\ Ta~clieiile\ik«ii 111 24 Biiideii, hrsg. 

(V. 35) dell ~ ü ß ~ ~  Jesu, Neben seil1em ~ u i d  hearhe~kt \ cllibIe! er.; Le\ik«iircclaktio~i,bIa~uilieiiii/ 
I.eiprig/\\~ieiilZ~iricli (B.I.-T~1.;chenbucl~~-ei-lilg)4 1991,Bd. 

Verhaltei-i war es also besonders die Tatsa- ,,, s. s. 



Zerstörung des westlichen Universums der 
Werte, ein Riß durch die Welt. [...I Was Jahr- 
hunderte als Verbrechen galt, ist zu einer 
Angelegenheit freier Wahl geworden. Kaum 
eine Perversion ist noch mit einem Stigma 
behaftet [= sozial gebrandmarkt], sondern 
im Gegenteil de jenige, der sie als letzter zu 
hinterfragen wagt. Die neue Moral leugnet 
den alten Wertekatalog der westlichen Kul- 
tur im ganzen und ersetzt ihn durch die 
willkürlichen Gebote eines diffusen Multi- 
kulturali~mus."~ In den verschiedenen Mo- 
dekreationen kommen also viele Faktoren 
zum Tragen. Dabei spielen sowohl die zu- 
nehmende Wendung hin zur Natur und die 
Idealisierung der Jugendlichkeit als auch 
Entartung und Perversion sowie das Verar- 
beiten häßlicher Komponenten als Ausdruck 
einer Protesthaltung gegen bestehende Nor- 
men eine nicht zu unterschätzende R ~ l l e . ~  
Das hindert die Käufer aber nicht daran, 
Modeartikel zu kaufen, die sämtliche Gren- 
zen überschreiten, da man ja schließlich ,,in 
sein möchte. 

Der Mensch hat als einziges Lebewesen dc 
Schöpfung die Möglichkeit, seine Bekleidung 
selbst zu wählen. Er wurde als ,,Mann und 
Frau" (männlich und weiblich) (1. Mo 1,27) 
geschaffen. Zwei verschiedene Individuen: 
sich ergänzend, zueinander passend, mit ei- 
nem Ursprung und einem Ziel, aber ver- 
schieden in der Mentalität, verschieden in 
der von Gott angeordneten Stellung sowie 
verschieden im äußeren Erscheinungsbild. 
Heutzutage ist es jedoch so, daß die Mode 
diese Unterschiede zunehmend zu nivellie- 
ren versucht: ,,Daß sie auch die Trennung 
der Geschlechter verwischen kann, ist viel- 
leicht die unheimlichste ihrer Wirkungen. 

Ureizkel der ~ G e r v i t e r ,  in: ~ r a n k f u r t e r ~ g e r n e i n e ~ a g a -  
zin, Heft 814 vom 6. Oktober 1995, C. 29f. 
"gl. Vinken, C. 34,60 U. 62, sowie Dieter Baacke: Wecli- 
seliide Modeit. Sticlirui~rter zzir Aneigiit~izg eines Mediums 
d~irc l i  die Jtlgeiid, in Diete1Baackeu.a.: Jugend und Mode. 
Kleidung als Selbstiiszenierung, Opladen (Leske + Bud- 
rich) 1988, C .  11-65, hier C. 61. 

Auf Trennung, Verwischen und Überschrei- 
ten von Grenzen spezialisiert, entzieht sich 
die Mode der ordentlichen Einordnung, stif- 
tet sie Unruhe"? Anstatt die Trennung der 
Geschlechter zu bestätigen, ,,zersetzt sie die 
Ordn~ng" .~  

3. Praktische Konsequenzen 

Auf Überschreitung von Grenzen war schon 
Eva aus, als sie mitden Augen gesehen und 
mit dem Herzen das Verbotene begehrt hat- 
te. Sie hatte willentlich das Gebot Gottes 
übertreten. Anders dagegen die Versamm- 
lung in Laodizäa, die nicht mehr in der Lage 
war, ihren eigenen Zustand zu erkennen. 
Ihr wurde vom Herrn gesagt: „Ich rate dir, 
Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, 
auf daß du reich werdest; und weiße Klei- 
der, auf daß du bekleidet werdest, und die 
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; 
und Augensalbe, deine Augen zu salben, 
auf daß du sehen mögest" (Offb 3,18). 

Laodizäa war also gewissermaßen im 
dunkeln über seinen eigenen Zustand; des- 
halb wurde ihm mitgeteilt, wie sein Verhal- 
ten zu korrigieren sei, damit es dem Herrn 
gefalle. Dieses Ziel verfolgte auch Paulus 
unter anderem in seinem Brief an die Thes- 
salonicher: ,,Übrigens nun, Brüder, bitten 
und ermahnen wir euch in dem Herrn Je- 
sus, wie ihr von uns empfangen habt, in 
welcher Weise ihr wandeln und Gott gefal- 
len sollt, wie ihr auch wandelt, daß ihr reich- 
licher zunehmet. Denn dies ist Gottes Wille: 
eure Heiligkeit" (1. Thes 4,1.3). Sind wir 
ernsthaft bemüht, den Willen Gottes - auch 
in bezug auf die Kleidung - zu erfüllen, 
dann dürfte es auch mit seiner Hilfe gelin- 
gen, die Aufforderung des Paulus an die 
Gläubigen in Rom in die Tat umzusetzen: 
„Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten 
zum Guten, zur Erbauung" (Röm 15,2). 

Jochen Klein 

5 Vinken, C. 24. 
6 ebd., C .  25. 



v or einiger Zeit hatten bvir scl-ion das scl-iiclite eiitliält mancht.5 Beispiel da7~1. ,,Die- 
Beteii iin Käminerleiii und im Faiiii- se alle \.erharrten pinmütig im Gebet n-iit 
lienkreis zum Theina. Doch die etlichen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 

Scl-irift berichtet auch von groiiei-i und klei- und mit seinen Brüdern" (Apg 1;I-l). „Sie 
nei-i Gebets\-ersamrnlu~-igei~, die aus beson- aber, als sie es hörtei-i, erl-icibeii einmütig 
deren Anlassen oder regelinäiiig stattfaii- ihre Stiinine zu Gott" (Apg 1,21). Tminer 
den. Denken T\-ir z. B. ai-i die Eii-ix\~eil-iung wieder beeindruckend ist Apostelgeschicl-i- 
des Tempels, an Uaniel und seine Getälir- te 12, 11-0 Vers 5 lautet: ,,Petrus nun wurde 
teil, an Esras gef,ilirliclie Reise, an Estl-iers in den1 Gefängnis I-er~~al-irt; aber \ -On der 
Zeit, an die 120 Tünger im Obersaal, aii das Versarrimlu~-ig gescl-iah ein aid-ialtei-ides Ge- 
Gebet der Versarninlung für den gefange- , bet für ihn zu Gott." Die Versaminlung in 
nen Petr~is, an die Gtbets \~ersammlui~ge~~ i lerusalein, die einige 'I'ausei-id Gläubige u11-i- 
im Hafen \.oll Milet und Tyrus. Auch wir faßte, betete wie aus einem Mund, wenn 
haben es ciringend notig, in den gemeinsa- aucli nicht in einem Rauin. Solche Uberein- 
inai Gebeten zu verliarren (vgl. Apg 2,42) stimniung ~7ii.d der Heilige Geist überall 
und „uns 1-or unserem Gott zu demütigen, her\-orbringcn, wo Er ungehindert wirken 
um 1-on ihm einen geebnete11 Weg zu erbit- kann, ~ r o  Ihm inenschlicher Eigenwille nicht 
ten fUr LIIIS und fiir unsere Kinder" (Esra irn Weg steht. Tii der1 Gebt>tsstundcn wird es 
S,21). Deshalb ~\~olleii ~ l - i r  lieute über die Ge- immer zuerst spürbar \verden, wenn der 
betsst~inde der örtlicl-iei-i Versaininluiig (Ge- innere Z~isainmenlialt unter den Gläubigen 
ineiiide) sprechen. Sie ist zu~eifellos die wic1-i- I i rgend~rie gestOi-t ist. 
tigste Form gemeu~samei-i Betens; siiuigeinäß ' 

gilt das folgende für jede Gebetsgeineinscl-iaft. Wenii es einmal zu Unstiiiiiiikeitei oder 
Meiii~ingsverscl-iiedeiilieiten koilimt, sollte11 
xvir zuerst unser Versagen T-or Gott bekei-i- 

9ie eth&r?rt e-in1triiftg &M S s m m  m G@# en und Seine Hilfe erbitten. Aber wir müs- 

Vom persönlicl-iei-i ui-id fainiliären Gebetsle- 
bei1 unterscl-ieidet sich eine Gebetsstunde 1-op 
allein durcl-i il-ireii geineinschaftlicl-ien Clia- 
rakter. Daran sind zx\-ei xvesentliche Vor- 
a~issetzungen geknüpft: Einmütigkeit und 
Zuriicktrete~i des einzelnen. Sie sollen ~11133 

jetzt auc1-i vor allein beschäftigen. 
der HERR ~vird  den nicht für scl i~~ldlos Iial- 

Von einein Versam~nlui-igsgebet kaiin mara 
nur sprecl-iei-i, ~\~ei-ii-i alle ~\~irklicli dal-iinter- 
stellen. Der Herr I-ersicliert in Mattl-iäus füreiiiander, aber niemals gege~~eii-ia~ider 
18,lC): ,,\ll'eni-i zxvei 1-011 euch auf der Erde beten. Paulus T'\-iinscl-ite den Christeii in 
übereinkominen \\,erden über irgend eine Rorn, von denen einige aus lieidniscl-ie~n, 
Sache, Lim ivelclie sie aucl-i bitten in6gen, so andere aus jiidiscl-iern Hintergrund stamm- 
~vird sie ihnen \\.erden \.«n meinem Vater, ten: „Der Gott des Ausliarrens und der Er- 
der in den Himmelii ist." Die Apostelge- i n~~ i i t e r~ ing  aber gebe euch, gleichgesinnt 



zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, Wer in einer Zusammenkunft der Gläubigen 
auf daß ihr einmütig mit einem Munde den betet, darf dabei nie vergessen, daß er für die 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- Versammelten zu Gott spricht. Das wird ihn 
stus verherrlicht" (Röm 15,5.6). davon abhalten, zu ihnen zu sprechen; dafür 

gibt es die Wortverkündigung. Geschieht es 
(Ein ,,LösungswegM bei Problemen mit dem nicht auch, daß man Gott, an den wir uns im 
gemeinsamen Gebet ist ganz sicher falsch: Gebet ja wenden, die Schrift auslegt bzw. 
die örtliche Gebetsstunde durch eine An- das Evangelium verkündigt? Der Betreffen- 
zahl mehr oder weniger großer Gebetskrei- de will das natürlich nicht, sondern hat be- 
se zu ,,ersetzen1' - offiziell oder de facto. stimmte Anwesende im Auge; dennoch bleibt 
Das wäre eher ein Auflösungsweg. Ich sage 
hier nichts gegen Gebetskreise an sich. Nur, 
wenn sie für einzelne oder gar für eine 
ganze Versammlung (Gemeinde) an die 
Stelle der Gebetsstunde nach Apostelge- 
schichte 2,42 träten, wäre das doch alar- 
mierend.) 

Besonnen und nüchtern 

Gott gemeinsam zum Gebet nahen zu dür- 
fen, ist ein hohes Vorrecht Seiner Kinder. 
Aber wir sollten niemals vergessen, vor wen 
wir in der Gebetsstunde hintreten. Beson- 
ders diejenigen nicht, die dort beten, ge- 
wissermaßen als Mund aller Versammel- 
ten. Denn unser selbstgefälliges Ich wird 
sogar dabei versuchen, auf sich aufmerk- 
sam zu machen; und es ist ungeheuer er- 
finderisch. 

So mußte der Herr an den Pharisäern ta- 
deln, daß sie gern vor allen Leuten lange 
(persönliche) Gebete verrichteten, um be- 
wundert zu werden. Der Pharisäer in Lu- 
kas 18 hielt seine Frömmigkeit für einsame 
Spitze und meinte daher-wohl, sich ganz 
aufs Danken beschränken zu können; sein 
Gebet enthielt keine einzige Bitte. Später 
gefielen sich einige Korinther darin, beim 
Beten mit ihrer Sprachengabe zu glänzen, 
so daß nur wenige das Amen dazu spre- 
chen konnten (1. Korinther 14). - Es gibt 
noch viele andere Schlingen; wie wichtig 
deshalb: ,,Seid nun besonnen und seid nüch- 
tern zum Gebet" (1. Pet 4,7). 

es unehrerbietig. Was hätte Ahasveros von 
Esther denken sollen, falls sie sich, nachdem 
er ihr gnädig das goldene Zepter gereicht 
hatte, mit den Hofbeamten unterhalten hät- 
k. 

Auch in der Wortwahl sollte sich das Be- 
wußtsein ausdrücken, daß wir vor Gott ste- 
hen. Eben deshalb darf die Sprache einfach 
und ungekünstelt sein (bitte nicht mit salopp 
und alltäglich verwechseln!). Kunstvolle For- 
mulierungen zielen eigentlich nur auf die 
Zuhörenden; auf die Erhörung haben sie mit 
Sicherheit keinen Einfluß. ,,Denn das Wort 
ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, HERR, 
du weißt es ganz" (PS 139,4). „Ehe sie rufen, 
werde ich antworten; während sie noch re- 
den, werde ich hören" Ues 65,24). Eine ge- 
schraubte Ausdrucksweise bewirkt höch- 
stens, daß nicht so redegewandte Brüder 
schweigen, obwohl der Herr ihnen Bitten 
aufs Herz gelegt hat. Wir wollen an dieser 
Stelle betonen, daß es keine spezielle Gebets- 
gabe gibt. 

An manchen Orten hört man nach Gebeten 
kaum ein Amen von den Versammelten. 
Doch eigentlich macht erst die hörbare ge- 
meinsame Bekräftigung das Einzelgebet zum 
Versammlungsgebet. - Das hebräische 
,,amenU ist verwandt mit Wörtern, die ,,Treue, 
Wahrheit, Zuverlässigkeit" bedeuten; so steht 
in Jesaja 65,16 für ,,Gott der Treue" wörtlich 
,,Gott des Amen". Am besten macht viel- 



leicht Jerernia 28,h die I, da$ dre Drrnaker n~chts E166e5 tun warden 
Bedeutung klar ,,Uncl (2.  Kor T3,7), 
der Prophet Jeremia + f f i r a f l e H e i l r g e n ~ ~ n d ~ m B e k e n n e r m u f f ~ r  
sprach Aniei-i, so tue cler pa t t l~s  6118)~ 

HERR' HERR bestatige deille woiteU + ein DgnkgebctfEr dra Kofosser (Kai I,3I, 
Seit alter Zeit 12 ird ,,Amei-il" zui feierlichen * da@ dseGiosser des 

Bestatigung 11 iclitiger A~isspiucl-ie ge- Gottes kämm (&f f ,9; Ps 119,663, 

braucht Man itellte sich damit z B unter 4 um ernr oflene Tlrrfar das Wort (dCof 4,s)' 

eiriei-i Fluch oder Scl-i\t ur (5 Mo 27,15-26) + fur alle Menschen und Obrigkeifen (1. Tim 
261A 

odei identifizieite sich init eii-iem Lobpreis + fisr Paldlus und h/Ysfarbeiter Thes 
b z i ~  Gebet (Nel-i 8,6, Offb 5,14) Auch uris 5,25;Beb 13,181, 
sollte ein &~1tlicl-i~.5 Am_ u & t  zu muh- + hs wart laPtje ( 2 , n e s  S , E ) ,  
sain sein. I -+ um dtr Frahssunp des Paulus (Phlnt 221. 

Zu~\.eilei-i ist der Betende selbst schuld, daß 
kauin jeinand ,,aineii" sagt. Vielleicl-it konii- 
ten ilin i-iur wenige richtig hören. Mögli- 
cher\\-eise hat er hauptsächlicli lange Schrift- 
auslegui-igen, Ergärizungei-i zur vorausge- 
gangenen Wortbetrachtung, Kritik a1-i 
. . 

eii-izelrien oder allen Mitgeschwistern, uii- 
begrGiidete Vermutungen ui-id dergleichen 
in Gebetsf<irin gekleiclet. Auch auf ein ,,M+ 
ratl-ioi-igebet", mit echten Bitten zwar, das 
aber andere eii-ifach zuin Scl-ir~reigen \.erur- 
teilt, n.ill das Ainei-i sc1-i~~~erfalle1-i. - So sehr 
wir uns gerade auf diesem Gebiet x-or klein- 
licher Krittelei hüten sollten, steht es ai-id- 
rerseits fest, daß alles, was das freudige 
Amen dämpft, auch die Besucherzahl der 
Gebets~.ersamililu~-igei-i negativ beeiiiflußt. 

Tm N e u a  Tebment finden wir, da@ U. a. 
gebiet wurde d e r  werden mllte: 
4 für Qrfolger fMf 544; Apg 7,601, 
4 &P der Herr der Ernte Arbeiter alassendef, 

wiirtl. ,hera~dssfÖ$f~ (Mt 9,3& Lk 10,2), 
+ da$ eine FE~kcht ntckt im Winter strattflndei? 

m@ (Mt  24,20), 
-+ für die Misszonsreise von Barnebas und Sau- 

lus (Apg 13,31, 
anlrlf3Bich eines Abschieds EApg 20,56; 21,5), 

-t fidr P ~ Q I ~ U S  angesirhts kmrstehender Gefwh- 
ren und Schwierigkeiten im Dienst (RBm 15, 
31, 

IzaupWcHich das Werk d die Arbiter 
des Herm mwie die Vemmmtungm (Ge- 
meinden) zum Kema.  h h  wir brauckm 
sicher keine RqeIn  darüber aufmstel!m. In 
Philipper 4Ji steht: ,,... in a l l m  LBt d m h  
Gebet und flehen mit Danhgung eure 
Adiega vor Go# kdwerden." In Matt- 
Mus PL1,IS sich& der Herr eher einmüti- 
gen Bitte rn „irgendeb % c W  Erhörung 
EX Wem Er vorher auf „ U k s e ~ r n m e n "  
k t e h t ,  ist darin e l i rbr i f fen ,  da@ die Ein- 
zkpermn beim gemeiwmen Beten in den 
Hinteqrtmnd tre?ien muB. Wer sffmtlich h- 
tet, sollte $&er Qs Wir benutzen. Fn der 
lchfom wgre %s prak- nur ein ,&im- 
merleing&tg', desjenig sprZehe daman. nicht 
für alle. annoch dkfeas wir - denk ich - 
auf solch e h  Gebet, das in der R q e l  aus 
tiefer Not d e r  aus UnerfahIpheit gespre 
s h n  wird, von Hemn Amen mgen. ME4 
gm, MUMEF% d N&e, die noch nicht 

F sind, ksmen ZU 
en, damit sie nicht erst 

das Weteaz &reib einige Voraumbmgm 
briihrt. In dm A b ~ M t t e n  zuvor haben 



wir gerade über Einmütigkeit, Nüchtern- 
heit und Selbstkontrolle gesprochen. Hier 
noch eine zusammenfassende Aufzählung: 

+ Glauben (Mt  21,22; 1.Chr 5,20), 
4 Vergeben (Mk 11,25), 
4 in Übereinstimmz~ng mit denz Wort (Jok 

1.52'1, 
4 saubere Motive (PS 66,18; Jak 4,3), 
4 Einmütigkeit (Mt  18,19), 
+ iziichtern und besonnen (1. Pet 4,7), 
+ den Verstandgebrauchen (1. Kor 14,151, 
+ ohne Zorn und Zzoeifel(1.Tim 2,8; Jak 1,6.7), 
+ unter der Leitung des Heiligen Geistes (lud 

20), 
+ den Armen helfen ( S p r  21,13), 
+ Loslassen von Götzen (Hos 14,8), 
+ Bekenntnis und Verlangen nach Belehrung 

(PS 119,26; Dan 10,12). 

Beachten wir jedoch: Die Punkte dieser Li- 
ste machen unsrerseits den Weg frei für 
Gottes Erhörung, die aber außerdem von 
Seinem Willen abhängt. Die aufgeführten 
Voraussetzungen allein garantieren also 
nicht etwa die Gewährung jeder beliebigen 
Bitte. 

DEIN Wille geschehe 

Ob, wann und wie Gott erhört, steht völlig 
in Seiner Hand. Wir haben keinen Einblick 
in Seine Regierungswege. Darum gilt für 
uns: ,,So demütigt euch nun unter die mäch- 
tige Hand Gottes, auf daß er euch erhöhe 
zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge 
auf ihn werft [eigtl. geworfen habt]" (1. Pet 
5,6.7). Sofern wir das mit unseren Sorgen 
t u n  - auch gemeinsam, erkennen wir Got- 
tes Unumschränktheit und zugleich Seinen 
(uns unbekannten) Terminplan an. Prak- 
tisch bringen wir das zum Ausdruck, in- 
dem wir unserer Bitte ,,wenn es Dein Wille 
ist" oder eine ähnliche Wendung anfügen. 
Die Bibel bietet dazu viele Beispiele. Die 
erhabensten sind die Gebete des Herrn in 
Gethsemane, aus denen Matthäus die Wor- 

te ,,sondern wie du willst" (26,39), Markus 
aber ,,sondern was du willst" (14,36) wieder- 
gibt. Der Herr überließ es damit Seinem Va- 
ter, ob und wie Er Ihn retten würde. 

Solche Bitten, die wir nur vorbehaltlich des 
göttlichen Einverständnisses äußern können, 
stehen mehr mit den irdischen, zeitlichen 
Umständen in Verbindung wie Krankheit, 
Heimgang, Gefahren, Lebensunterhalt, Ge- 
fangenschaft, Krieg, Hungersnot, Naturer- 
eignisse, Witterung. In den gemeinsamen Ge- 
beten werden diese Dinge vor allem in der 
Fürbitte eine Rolle spielen. Wir wollen aber 
nicht nur um möglichst rasche Beendigung 
der Prüfung bitten, sondern auch darum, daß 
dadurch Gott verherrlicht wird, womöglich 
Menschen zum Glauben kommen und daß 
die Betroffenen nicht ermatten oder im Glau- 
ben wankend werden. 

Bei den Kernanliegen der Versammlungsge- 
bete -Werk und Diener des Herrn bzw. Sei- 
ne weltweite Versammlung (Gemeinde), wie 
wir weiter oben fanden - sind wir über Got- 
tes Willen nicht im unklaren gelassen, Ihm 
sei Dank! 

Gott will, daß alle Menschen errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Er will nicht, daß irgendwelche verlorenge- 
hen (1. Tim 2,4; 2. Pet 3,9). Der Herr will, daß 
Seine Jünger in die ganze Welt gehen, das 
Evangelium predigen und die Bekehrten un- 
terweisen, Seine Gebote zu halten (Mt 28,19. 
20; Mk 16,15; Apg 1,8). Wir sollen den Herrn 
der Ernte um Arbeiter bitten (Mt 9,38; Mk 
3,13-15; Lk 10,2; Apg 13,2). 

Der Vater im Himmel will nicht, daß Kinder 
verlorengehen (Mt 18,14). Der Herr will die 
Seinen in Seiner Herrlichkeit haben (Joh 17, 
24). So wollen wir in unseren gemeinsamen 
Gebeten auch um Sein Kommen bitten. „Der 
Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer 
es hört, spreche: Komm!" (Offb 22,17). 

Hans-Joachirn Kuhley 



D ie Chronisten sind sich nicht einig schon Grund genug, sich mit dem Leben 
darin, wann Luther Frieden mit Gott dieses Glaubensmannes zu beschäftigen. Die 
fand, indem er erkannte, daß ein Zeiten damals und heute gleichen sich in 

Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt mancher Hinsicht. Bekennt man sich heute 
wird. In jedem Fall muß dieser Zeitpunkt bedingungslos zu dem heiligen Wort Got- 
zwischen den Jahren 1512 und 1518 zu tes, läuft man Gefahr, von vielen als 
suchen sein, da es im Oktober 1518 zu ,,Fundamentalist" ein- bzw. abge- 
einem Verhör Luthers vor dem stuft zu werden. Die moderne 
päpstlichen Abgesandten, Kardinal Theologie andererseits kann über 
Cajetan, kam. Dort hat Luther die 

4 
den vertrauenden Glauben Lu- 

Wahrheit der Rechtfertigung al- thers nur noch mitleidig lächeln. 
lein aus Glauben klar verteidigt. Wollen wir uns nicht gegensei- 

tig anspornen, dem Vorbild Lu- 
thers zu folgen, uns durch 
nichts und niemand beirren zu 
lassen und dadurch Gott letzt- 
lich zu ehren? 

Das W o r t  sollen sie lasse11 
sfalzn 

und keiiz Raizk' dazu 128- 
bea. 

Henrorzukeh ist, da@ Lu- 
ther an dieser Erkennbis 
mit unbeweg!icher Ent- 
schiedenheit festgehaltm 
d sie gegen jeden h @ f f  
verteidigt hat. Er war sich 
wollig sicher, weil er sich 
auf die Schrift stiitzte. So ~ i d m t i a d  k@t  
vieles schien gegen seine 
neue Erkennbis zu spre- Am 31. Oktober 1517 ver- 
chm: die Geehichte, die fafat Lutker 95 leteinicshe 
Tradition der Kirche, die Stze i i k a  den Ablat und 
Gemeinschaft seines Or- ehlägt sie an die Tfir der 
dens, die ilam „die harte Be &hlo%kirshe in Wittmberg. 
gegnung mit der &HPsi£t Eine fiZr damalige Zeiten 
durch "fheiaitsmt und klu= durchaus übliche Hand- 
ge k l e d e i t m g  zu empa- 
ren suchte"" Er hatte ,,nurf" 
die %hrift - pOla SCriptusa 
-, und das geniigte ihm mn Brett" konnten d a m k  
valls8ndig. D ing  vea6ffentlichfr weden land eine Ws- 

kusion in Gang setzen. 
Wenn wir heute nur in d i e m  Stück dem 
Vorbild Luthers folgen winrdm, wäre das ISS4 hatte Papst Lm X. einen Ablag zum 

' Fauwl,H.: D Martrn Lubhcr, Nevhaum-%uMgart, 1098, 
b n d ~ , c m  

Neubau der Peteraki~he in Rom ausge 
wkieben. Das bdeutete, M 



der der Kirche Geld gab, versprach, Seelen, 
aus dem sog. Fegefeuer direkt in den Him- 
mel zu bringen. Bischöfe wurden 2.T. an 
dem Gewinn beteiligt, so daß dieser grotes- 
ke und korrupte Handel blühte und das 
besonders in dieser Zeit in Deutschland. Die 
Thesen Luthers richteten sich in erster Linie 
gegen diesen Ablaßhandel (Beispiel These 
36 und 37): 

,,Jeder Christ, der wahre Reue empfindet, 
hat vollständige Vergebung von Strafen und 
Schuld, die ihm auch ohne Ablagbriefe ge- 
hört. " 
,,Jeder wahre Christ, er sei lebend oder tot,  
hat Anteil an allen Gütern Christi und der 
Kirche; diesen gibt ihn Gott auch ohne Ab- 
1aJbriefe". 

die Irrtumslosigkeit der Konzilien. Vor al- 
lem ging es damals um das Konstanzer Kon- 
zil, in dessen Folge 1415 Hus verbrannt wor- 
den war. 

Auf Drängen Ecks verhängte der Papst dann 
1520 eine sog. Bannandrohungsbulle. An- 
statt zu widerrufen, antwortete Luther auf 
seine Weise. Am 10. Dezember 1520 ver- 
brannte er die Bulle öffentlich in Witten- 
berg. Daraufhin wurde er am 3. Januar 1521 
exkommuniziert. 

Während dieser Wochen rechnete Luther je- 
derzeit damit, daß er als Ketzer verbrannt 
würde. Seine Empfindungen vor dem Ver- 
hör in Augsburg beschreibt er in einer Tisch- 
rede folgendermaßen: 

Dabei ist zu beachten, daß der Bruch 
mit dem Papst durch die Thesen zu- 
nächst nicht beabsichtigt war. Ver- 
schiedene Thesen sind bezüglich des 
Papstes noch in einem durchaus 
wohlwollenden Ton verfaßt (Bei- 
spiel These 26): Medizin macht krank, 

Mathematik schwerm~tig. „Der Papst handelt sehr richtig, da$ 
er nicht kraft der Schlüsselgewalt 
(die er nicht hat), sondern auf dem 
W e g  der Fürbitte den Seelen Nack- 
lag gewährt." 

Die Kunde von den Thesen verbrei- 
tete sich sofort wie ein Lauffeuer 
durch ganz Deutschland und rief 
scharfen Protest hervor. Der nun be- 
ginnende offene Widerstand erfuhr 1519 ei- 
nen ersten Höhepunkt, als Luther nach Leip- 
zig geladen wurde, um angeblich bei einer 
Disputation zwischen Karlstadt, Luthers 
Mitarbeiter aus Wittenberg, und dem Ingol- 
städter Professor Eck (eigentlich Johann 
Maier aus Egg in Schwaben - in der Ge- 
schichte nur Eck genannt) als Vermittler auf- 
zutreten. Luther bestritt dort die Heilsnot- 
wendigkeit des päpstlichen Primats sowie 

,,Während der Reise war mein Gefühl: Nun 
muß ich sterben! Und ich stellte mir den 
gerüsteten Scheiterhaufen vor Augen und 
sagte oft: Ach, welche Schande werde ich 
meinen lieben Eltern sein! Dergestalt äng- 
stigte mich das Flei~ch."~ 

Als er Ende 1520 von seiner Vorladung nach 
Worms erfuhr, äußerte er sich in einem Brief: 

Tischredeii, 2,268b (September 1532). 

29 



,,Denn der Gott lebt und am Ende noch einmal gefragt, ob er bereit 
regiert noch, der die drei sei, den Inhalt seiner Bücher zu widerrufen 
Männer im Feuerofen und sie selbst zu verbrennen. Luther ant- 
des Königs von Babylon 

beschützt hat. Will er [mich] nicht schützen, 
so ist mein Haupt eine Kleinigkeit im Ver- 
gleich mit Christus, der zur höchsten 
Schmach, zum allgemeinen Ärgernis und 
zu vieler Verderben zu Tode gemartert wur- 
de. Hier darf es keine Rücksicht auf Gefahr 
oder Wohl und Wehe geben; hier gibt es 
vielmehr nur eine Sorge; daß wir das Evan- 

wortete: 

,,Weil Eure Majestät und Eure Gnaden eine 
schlichte Antwort begehren, so will ich eine 
solche ohne Hörner und Zähne geben: Wer- 
de ich nicht durch die Zeugnisse der Schrift 
oder durch Ware Vernunftgründe überwun- 
den - denn ich glaube weder dem Papst 
noch den Konzilien allein, da es am Tage - 

gelium, mit dem wir angetreten ist, daß sie des öfteren geirrt 
sind, nicht dem Spott der und sich selbst wider- 
Gottlosen preisgeben, sprochen haben -, so 
daß wir den Feinden bleibe ich überwun- 
keinen Anlaß zum den durch die von 
Triumph über uns 
geben, als wagten ten Stellen der 
wir kein freies Schrift und 
Bekenntnis uns- mein Gewissen 
rer Lehre, daß 
wir uns nicht Gottes Wort. 
fürchten, unser W i d e r r u f e n  
Blut für das kann und will 
Evangelium zu ich nichts, dem 
vergießen. Vor es ist weder si- 
solcher Feigheit cher noch heil- 
bei uns und sol- Sam, gegen das 
chem Triumph bei Gewissen zu han- 
ihnen bewahre uns deln. Gott helfe mir, 
Christus in seiner 
Barmherzigkeit! Amen.'I3 

Zwar hielt der Kaiser die Zusage 
Angesichts dieser ständigen Gefahren ist sei- I des freien Geleits aufrecht, er sprach jedoch 
ne Standhaftigkeit um so höher zu bewer wenig später die Reichsacht über Luther aus. 
ten. Aber Luthers Landesherr, Kurfürst Fried- 

rich 111. der Weise (1486-1525), ließ ihn auf 
der Wartburg bei Eisenach verstecken. Dort 

Der Reichstag in Worms Lebte Luther als ,,Junker Jörg" und übersetz- 
te 1522 in nur elf Wochen das Neue Testa- 

Im April 1521 mußte Luther auf dem Reichs ment in die deutsche Sprache. Als Vorlagen 
tag in Worms erscheinen, wo er zweimal dienten ihm bei dieser Arbeit die Vulgata 
verhört wurde. Nach dramatischen Szenen (eine lateinische Bibelübersetzung) und das 
wurde Luther von dem deutschen Kaiser 1 griechische Neue Testament, das Erasmus 

' Fausel, H.:D. Mnrtiiz Luther, Neuhausen-Stuttgart, 1996, 
Briefe 2,242,4 ff. Band 1, S.198. 



von Rotterdam we- 
nige Jahre zuvor 
herausgegeben hat- 
te. Bei der Überset- 
zung ging es Luther 
nicht darum, die Bi- 
bel in die schwer 
verständliche deut- 
sche Amtssprache 
zu übersetzen. Sein 
Ziel war es, dem 

I deutschen Volk in 
seiner gesprochenen 

Lirther als Jzrnker Jöi-g sprache eine für je- 
den verständliche 
Bibel in die Hand zu 

geben. Innerhalb von zehn Jahren erlebte 
dieses Neue Testament 85 Auflagen. 

Wer kann ermessen, welch einen Segen Gott 
durch diese Arbeit dem deutschen Volk ge- 
geben hat? Wie viele Menschen mögen da- 
durch den Weg zum ewigen Heil gefunden 
haben? 

Klaus Güntzschel 

, X , , I  Heinrich Fausel 
D iiiartin Kuthcr 
L,, C , , ,  t \,> \ I l h  

J A *  , D. Martin Luther 
,, I T 2-bandige Ausgabe 

D , , ? ~ ? ~  1 TB., 530 Seiten 
..> , I Paket DM 19,95 

1 Vor einigen Wochen 
wurde anläßlich des 
Luther jubi läums 
diese Lutherbiogra- 

I L&:, 
phie als Sonderaufla- 

I ge herausgegeben. 
Vorzug dieser Le- " 

bensbeschreibung ist die Tatsache, daß Lu- 
ther mit seinen Schriften, Briefen und Tisch- 
reden selbst den breitesten Raum einnimmt. 
So beschränkt sich die "Interpretation" der 
beschriebenen Ereignisse auf die sehr kurz 
gehaltenen Einführungen zu den jeweiligen 
Zeitabschnitten. (Best.-Nr.: 392.440) 

Auszüge aus Luthers sog. Tischreden 

Ihr habt einen gnädigen Gott, 
der zuill euch nicht zuiirgen. 

Eiiz Christ soll und mu$ 
ein fröhlicher Mensch sein. 

------- 

Ein Schluck Wasser 
oder Bier vertreibt den Durst, 

ein Stiick Brot den Hunger, 
Christus vertreibt den Tod. 

------- 

Wenn Gott zuollte, da$ zuir traurig 
zuiiren, zuiirde er uns nicht Sonne, 

Mond und die Friichte 
der Erde schenken. 

Böse, kleine Sachen bewegen mich 
selzr, aber groj3e am zuenigsten; 

denn da denk ich so: 
La$ es gehen, es ist dir zzr hoch. 

Ein gutes Werk ist, 
zvas anderen wohltut. 

Niemand soll sich mit Lasten beladen, 
die ihn nichts angehen. 

------- 

Der ist ein gemarterter Mann, 
dessen Weib und Magd 

nichts voiz der Kiiche verstehen. , 
Ich möchte alle meine Bücher azisge- 
tilgt haben, damit iiber die heiligen 
Dinge nur noch in der Bibel gelesen 

zuiirde. 
I 



John Giffort Bellett 

Die Welt  vor der Flut und die 
Patriarchen 

E.-Pat~lus-Verlag,  244 Seiten,  gebuizden, Best.-NI.: 4527 

DM 17,SO 

I n einer der Fragenbeantwortungen haben 
wir aus obigem Buch zitiert, das wir un- 

seren Lesern sehr zur Lektüre empfehlen 
möchten. Obwohl dieses Buch im vorigen 
Jahrhundert geschrieben worden ist - John 
Gifford Bellett lebte von 1795 bis 1864 -, hat 
diese tiefschürfende Auslegung an Aktuali- 
tät keinesfalls abgenommen. Bellett behan- 
delt in sechs Abschnitten die Themen: 

+Die W e l t  vor  deu 
Flut 

+ N o a h  
+ A b r a h a m  
+lsaak 
+Jakob 
+Joseph  

Es handelt sich also 
nicht um eine Vers-für- 
Vers-Auslegung des 1. 
Buches Mose, sondern 
hauptsächlich um eine 
Biographie der Patriar- 
chen. Besonders erfri- 
schend ist es, wie Bel- 
lett Gottes unmittelba- 
ren Umgang mit ein- 
zelnen Menschen in die- 
ser frühen Zeit der 
Menschheit beschreibt. 
Ich habe selten ein Buch 
gelesen, worin ein 

Das Buch ist eine Fundgrube für Menschen, 
die den innigen Wunsch haben, mit Gott zu 
leben und aus dem Vorbild und den Feh- 
lern von Glaubensmännern zu lernen. Und 
dabei sind die Charaktere der Patriarchen 
so verschieden, wie man es sich nur denken 
kann. 

1 Ob es nun um den ehrwürdigen Abraham 
geht, den Gott Seinen 

*- 
Schreiber so packend I 

mit psychologischem Spürsinn Personen de 
Bibel beschreibt. Bellett versteht es, uns die 
Sen Teil des Wortes Gottes, das 1. Buch Mosc 
sehr wertvoll zu machen. 

und läßt diese X 
dig werden. 

" eund nennt, ob um den 
nften Isaak, dessen Be- 

schreibung uns viele 
Grundsätze über Sohn-  
schnft verdeutlicht -, ob es 
um Jakob geht, der schlecht 
anfing und sehr gut ende- 
te oder schließlich um den 
äußerst einfühlsamen Jo- 
seph - denken wir nur an 
den Umgang mit seinen 

, Brüdern -: die biblischen 
Geschichten sind derart 
packend, daß man schließ- 
lich nur die Weisheit Got- 
tes bewundern kann. Dazu 
will diese Auslegung füh- 

Der mehr als hundert Jah- 
re alte Schreibstil wird 
reichlich durch die leben- 
dige Schilderung aufgewo- 
gen. Bellett nimmt den Le- 
ser förmlich an die Hand 

rergangene Zeit sehr leben- 

Werner Mücher 
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