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z ur Hälfte liegt das Jahr bereits hinter uns. Viele genießen nun die lang ersehnten 
Ferien, den wohlverdienten Urlaub, das kurze Befreitsein von den Alltagspflichten. 
Aber grenzenlose Freiheit - wäre das etwas, gibt es das überhaupt? Christen sind 

Befreite und doch Diener. Andere leben zügellos, sind aber alles andere als frei. Mehr zum 
Thema ,,Freiheit1' findet Ihr im ersten Beitrag. 

Zur Hälfte liegt das Jahr bereits hinter uns. Haben wir für unseren 
Herrn geleuchtet oder waren wir ,,trübe Funzeln"? Leuchtkäfer 
und Tiefseefische wollen uns diesmal an unseren ständigen Auf- 
trag erinnern: Laßt euer Licht leuchten! Noch eindringlicher tut das 
der Aufsatz ,,Missionsbefehl". Laßt uns das Nachdenken darüber 
nicht so rasch beenden, sondern aufrichtig fragen: Herr, was hast 
Du in dieser Zeit für mich zu tun? In Seinem Weinberg wird 
,,Arbeitslosigkeitn stets ein Fremdwort bleiben. Und wie dringend 
unsere Botschaft gebraucht wird, unterstreicht ein weiterer Artikel 
der sich mit der Angst beschäftigt. 

Neuerscheinung! 
Best.-Nr.: 257.157 

Eugene P. Vedder, 
Jr .  

Daniel - 
Der neu beginnende Bibelkurs will einen Überblick über die Opfel 
des Alten Testaments vermitteln. In der Hauptsache sollen ihr 
Zweck, ihre verschiedenen Arten sowie Form und Gelegenheiten 
ihrer Darbringung behandelt werden. In den Opfervorschriften 
sind darüber hinaus auch bedeutsame Aussagen über die Person 
und das Werk unseres Erlösers verborgen. Aber um diesen Schatz 
mit Hilfe des Neuen Testaments heben zu können, m d  man über 

Handreichung dazu sein. 
den Opferdienst selbst erst einmal genau Bescheid wissen. Die neue Serie möchte eine 

Sollte ,,Folge mir nach  noch einen Platz im Urlaubskoffer finden, wünsche ich Euch Segen 
bei der Lektürei ansonsten natürlich Erholung für Seele und Leib. 

2% aber ber (sieift Be@ @emt ift, 
ift ffregeit+ 

2. Korinther 3.17 



W er sehnt sich nicht nach Freiheit? 
Seit es Menschen gibt, ist die 
Sehnsucht nach Freiheit tief in uns 

ver~vurzelt. Ob wir noch jung sind oder 
schon älter geworden, der Freiheitsdrang 
ist einfach da. Und doch haben xriele Men- 
schen erkennen niüsseii, daß wirkliche Frei- 
heit auf dieser Erde nicht zu finden ist. Der 

Frei gei i~nclzt  zoovoil? 

Der Apostel Paulus schreibt: „Für die Frei- 
heit hat Clirist~ls uns freigemacht; stehet nun 
fest und lasset euch nicht wiederum unter 
einem Joche der Knechtschaft halten" (Gal 
5,l). Hier werden Freiheit und Knechtschaft 
(Sklaverei) einander gegenübergestellt. Die- 

deutsclie Liederma- 
cher Reinhard Mev 

ser Vers zeigt uns, daß 
11111 - leder Melisch ziiiiachst 

drückt es in seinem be- 
kannten Song so aus: 
,,Uber den  Wolken 
muß die Freiheit wohl 
greiizeiilos sein ..." 
Schwingt darin nicht 
das Empfinden mit, 
daß es ,,hier unten" 
keine echte Freiheit 
gibt? 

In der Tat, wirkliche 
Freiheit f inden n ~ i r  
Menschen nicht, auch 

d 
wenn uns die Verfech- , d  
ter der Neu,-Age-Be- 
wegung dies verkau- 
fen wollen Das Stre- 
ben nach Freiheit wird 
ein Wuiischtrauin blei- 
ben, wenn wir uns  
iiicht durch den Herrn 
Jesus frei machen las- 
sen Ohne Ihn gibt es 
keine Freiheit. 

Christen kennen wirk- 
liche Freiheit, weil der 
Herr Jesus sie frei ge- 
macht hat. Das Wesen 
dieser Freiheit zu ken- 
nen, inacht uns glück- 
lich und fröhlich. 

- oder von Natur aus - 
in Kneclitscliaft ist. Ein 
Sklave zur  Zeit des 
Apostels Paulus koim- 

i te nicht über sich selbst 
verfügen, weder über 
seine Zeit noch über 
sein Tun und Lassen. 
Knechtschaft oder Skla- \L/ verei bedeutet, daiS ein 

/ 
Mensch zu Dingen ge- 
zwiingen wird, die er 

- vielleicht gar nicht tun 
will, oder daf? ihm Din- 
ge verboten werdeii, 
die er eigentlich tun 
möchte. Das Neue Te- 
stament nennt  ver- 
scliiedeiie Seiten dieser 
Sklaverei: 

a) Sklaverei der Sün- 
de: der nicht wiederge- 
borene Mensch dient 
der Sünde.  Er kann 
nicht anders als sün- 
digen (lies dazu Röm 
6,171. Der Herr Tesus 
hat gesagt: ,,Jeder, der 
die Sunde tut, ist der 
Suiide Kneclit" (Joh 
8,34). Demgegenuber 
steht die Befreiung von 



der Macht der Sünde. Der Gläubige kann 
wohl s i indiga gs 19ii15 Q aber nirhI. 

b) Sklaverei des Teufels: Jeder Mensch ist 
von Natur irn Machtbereich Satans. Die 
Bibel nennt das die ,,Gewalt der Finster- 
nis" (Kol 1,13). Niemand ist wirklich frei, 
zu tun und zu lassen, was er will, auch 

Schon in Jesaja 61,l war vorausgesagt, daß 
der Herr Jesus derjenige sein würde, der 
den Gebundenen Befreiung bringt. Es gibt 
keine einzige Gebundenheit, aus der Er nicht 
befreien kann. Auch Johannes 8,36 und Ga- 
later 5,l machen klar, daß es der Herr Jesus 
ist, der uns frei gemacht hat. Dazu mußte Er 
Sein Leben am Kreuz geben. Dort hat Er ja 

wenn er dies meint. Der Teufel herrscht dem die Macht des Todes genommen, der 
über ihn (Joh 8,44). Aus dieser Sklaverei sie vorher hatte, und damit die Grundlage 
sind wir befreit, weil der Herr Jesus dem 
Teufel am Kreuz die Macht genommen 
hat (Heb 2,15). 

C) Sklaverei des Gesetzes: Selbst das dem 
Volk Israel von Gott gegebene Gesetz war 
einharter Herrscher, weil die Menschen, 
denen es gegeben war, nicht in der Lage 
waren, es zu halten. Christen sind von 
dem Gesetz in dreierlei Hinsicht befreit: 
- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 

serer Rechtfertigung vor Gott (Ga1 2,16), 
sondern der Glaube an den Herrn Je- 
SUS. 

- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 
serer Beziehung zu Gott (Ga1 4,5). Wir 
sind Söhne Gottes. 

- Das Gesetz ist nicht die Grundlage un- 
seres Lebens. Unsere Lebensregel ist 
„das Gesetz des Christus" (Ga1 6,2). 

Frei gemacht wodurch? 

Die Bibel läßt keinen Zweifel daran, durch 
wen wir befreit werden können. Eigene Be- 
m.ühungen sind zwecklos. Es gibt keinen 
Weg zur Selbstbefreiung, auch wenn dies 
oft behauptet wird. Solche Wege sind Sack- 
gassen, die nur in noch stärkerer Gebun- 
denheit enden. Übrigens sind diese Irrwe- 
ge älter, als wir vielleicht meinen. Schon 
der Apostel Petrus sprach von Menschen, 
die anderen Freiheit versprechen und 
gleichzeitig ,,Sklaven des Verderbens sind" 
(2. Pet 2,19). Wir können dies durchaus auf 
die ,,Gurus" unserer Tage übertragen. 

- 
zu unserer Befreiung gelegt. 

Frei gemacht wozu? 

,,Freiheit ist, daß ich tun und lassen kann, 
was ich will", so hieß es kürzlich in einem 
Gespräch. Ist das wirklich Freiheit? Wenn 
wir Römer 6,15-23 aufmerksam lesen, wer- 
den wir feststellen, daß die christliche Frei- 
heit etwas ganz anderes ist. Paulus provo- 
ziert seine Leser ein wenig, wenn er die 
Frage stellt, ob wir nicht einfach sündigen 
können, weil wir ja frei sind. Ist das die 
christliche Freiheit? Nein, denn entrüstet fügt 
er hinzu: ,,Das sei fern", das heißt, „das 
kann überhaupt nicht in Frage kommen". 

Als Begründung wird auf den Wechsel hin- 
gewiesen, der stattgefunden hat. Früher wa- 
ren wir ,,Sklaven der Sünde", d.h., wir konn- 
ten nicht anders als sündigen. Von diesem 
Zwang ist der Gläubige frei. Gleichzeitig ist 
aber auch wahr, daß der Mensch von Natur 
,,frei ist von der Gerechtigkeit Gottes". Da- 
mit hat er nichts zu tun. Anders der Gläubi- 
ge. Er ist nicht ,,frei von der Gerechtigkeit", 
sondern ein Sklave Gottes. Er lebt in Ge- 
rechtigkeit und Heiligkeit. 

Der voreilige Leser wird jetzt vielleicht sa- 
gen: J a ,  ja, das habe ich schon immer ge- 
wußt. Wir sind von einer Sklaverei in die 
andere gekommen. Auch als Christ muß ich 
immer noch gehorchen, muß mich allen 
möglichen Geboten unterwerfen und kann 
doch nicht tun, was ich will." Ist das so? 



Nein! Der Kernvers in Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
dem Abschnitt lautet bleibe" (Joh 15,lO) War es dem Herrn Jesus 
,,Gott aber sei Dank, daß ein Zwang, den Willen Seines Vaters zu tun? 
ihr Sklaven der Sunde Niemals So kann es auch bei uns sein 

waret, aber von Herzen gehorsam gewor- 
den seid dem Bild der Lehre, welchem ihr In Jakobus 1,25 lesen wir von einem ,,Gesetz 
übergeben worden seid" (V. 17). der Freiheit". Paßt das zusammen? Ja, weil 

wir Gott gern und freiwillig dienen. Und 
Erstens sehen wir hier, daß es etwas zum warum tun wir das? Weil das, was Gott uns 
Danken gibt. Zweiteils wird deutlich, daß sagt, gerade das ist, was un- 
unsere Herzen angesprochen sind. Es geht sere neue Na- tur gern will. Al- 
nicht darum, etwas les, was Gott von 
aus Zwang zu tun, uns fordert, ist in 
sondern aus Wcr nber in d m  volll~ornrncnc Gccctz, dnc dcr Ubereinstimmuiig 
und Zuneigung. Frcihcit, mit den Wüiischen 
Drittens sind wir dieser Natur. Unse- 
dem Bild der Lehre nnhe hincingcschnut hat und dnrin blcibt, „ Lebensregel ist 
gehorsam gewor- indcrn Cr nicht cin VCT:<C~~;C~CI- HOT-CI; also nicht das Gesetz 
den. ,,Bildu bedeu- condcrn cin Titer-  CS WCT- CS ist, Moses, sondern un- 

tet tab oder dieser ~ . i rdg/ i~c/~cl& xincrn Tun. sere lau- 
Modell. Es gibt ein 

E I  
tet, Gott so zur Ver- 

Modell, an das wir fügung zu stehen, 
uns halten können. wie es bei dem Herrn 
Das ist nicht eine Ansammlung von Vor- Jesus war. So wie Er den Willen Gottes tat, 
schriften und Geboten, denen wir aus so dürfen wir es tun. Danii erfüllen wir „das 
Zwang folgen. Dürfen wir dabei nicht viel- Gesetz des Christus" (Ga1 6,2). Jemand an- 
mehr an den Herrn Jesus denken? Er hat zu ders hat einmal sinngemäß gesagt: „Die Frei- 
Gott gesagt: ,,Dein Wohlgefallen zu tun, heit des Christen besteht darin, nicht mehr 
mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz tun zu müssen, was die alte Natur will, wozu 
ist im Innern meines Herzens" (PS 40,8). Satan, Sünde und Welt wis anleiten, son- 
Der Herr Jesus hielt als Mensch die Gebote dern das tun zu können und zu wollen, was 
Gottes, und das nicht aus Zwang. Er tat es dem neuen Menschen entspricht, worin Chri- 
aus Liebe, und deshalb von Herzen und stus gesehen wird und was Gott verherr- 
gern. Zu Seinen Jüngern sagte Er: ,,Meine licht." 
Speise ist, daß ich den Willen dessen tue, 
der mich gesandt hat, und sein Werk voll- Christliche Freiheit ist also nicht, daß wir 
bringe" (Joh 4,34). Das war Seine Freude. tun und lassen, was wir wollen. Das ist im 

übrigen überhaupt keine Freiheit, sondern 
Das ist der Maßstab, nach dem auch wir Zügellosigkeit uiid Ausschweifung. Davor 
Gott als Knechte unterworfen sein dürfen. werden wir ausdrücklich gewarnt. ,,Denn 
Wir dienen Gott nicht aus Zwang, sondern ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brü- 
~ ~ i r  tun es dankbar, fröhlich, freiwillig und der; allein gebrauchet nicht die Freiheit zu 
ius Liebe. Das ist das Wesen christlicher einem Anlaß für das Fleisch" (Ga1 5,13; vgl. 
Freiheit. Sie verbindet Gehorsam mit Liebe. auch 1. Pet 2,16). Nein, die Freiheit, zu der 
Der Herr Jesus sagt uns: ,,Wenn ihr meine wir berufen sind, bringt uns dahin, uns frei- 
Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe willig und mit Freude Gott und dem Herrn 
bleiben, gleichwie ich die Gebote meines Jesus zur Verfügung zu stellen. Das ist die 



Antwort von Leuten, die wissen, in welcher Christen bewegen sich nie im luftleeren 
Knechtschaft sie früher gewesen sind. - -- - - P P -. - - - 1 Raum. Entweder tun wir das, was der Teu- 

fel will, oder wir tun den Willen Gottes (vgl. 
Röm 6,16). Obwohl wir dem Teufel nicht 

Eine Frage zum Sch1uj.Z mehr zwangsweise dienen müssen, können 
wir doch unserer alten Natur nachgeben und 

Die Frage lautet: Kennen wir alle unsere 
Freiheit? Jedes Kind Gottes besitzt den Hei- 
ligen Geist und ist damit frei gemacht. Das 
ist eine Tatsache. Aber die Freiheit zu ken- 

I nen, ist etwas ganz anderes. Vielleicht hast 
Du beim Lesen gedacht: „Das ist alles gut 
und schön, aber ich finde das gar nicht so 
einfach, den Willen Gottes zu tun. Meistens 
ist es mir gar keine Freude." 

Dr. Martin Luther hat einmal in der ihm 
eigenen deutlichen Art den Christen mit ei- 
nem Reittier verglichen, das entweder von 
Gott oder von dem Teufel geritten wird. 
Vielleicht ist das Bild etwas kraß, aber es 
zeigt uns doch eine wichtige &&hung. 

so leben, wie sie es möchte. Dann allerdings 
werden wir keine Freude daran finden, den 
Willen Gottes zu tun, im Gegenteil, dann 
fällt es uns schwer. Auf diesem Weg wer- 
den wir die christliche Freiheit nie richtig 
kennenlernen. 

Wenn wir uns aber Gott zur Verfügung stel- 
len und uns durch den Geist Gottes leiten 
lassen, dann gibt dieser Geist uns die Kraft, 
Gott in Freiheit zu dienen und Ihm zur Ver- 
fügung zu stehen. Dann ist es uns eine Freu- 
de, den Willen Gottes zu tun. Es liegt an 
uns, diese Freiheit wirklich praktisch zu er- 
fahren. 

Ernst-August Bremicker 



Liebe Zippoila, ' 

habe herzlichen ~~~k 
für  in^ zuSchrift vom 

21. 01.96. Ich will gern versuchen, Deine 
Frage zu dem Gleichnis in Matthaus 25 zu 
beantworten. 

derem auf Daniel2,44 zurück. Die Herrlich- 
keit dieses Reiches ist an sehr vielen Stellen 
des Alten Testaments ausführlich beschrie- 
ben. Dort ist ebenso die Verwerfung seines 
Königs, des Messias (Chrishis), durch Sein 
Volk vorhergesagt (Dan 9/26; Lk 24,25-27; 1. 
Pet 1,10.11). Was das Alte Testament aber 
noch nicht enthält, sind Hinweise für die 

Du möchtest wissen, ob Zeit zwischen der Him- 

sich Matthäus 25,l-13 melfahrt des gekreuzig- 

(sog. Gleichnis von den , ten und auferstandenen 

10 Jungfrauen) auf Israel Christus und Seiner Wie- 

oder die Gemeinde be- Liebes , ,30Q9 derkehr zur schließlichen 
zieht. - Genaugenommen Errichtung Seines Rei- 

auf keines von beiden, k i y i !  ches in Macht und Herr- 
sondern, wie vers 1 sagt, Ick d l t e  Zuck keute e i ~ e  lichkeit. Über den Cha- 
auf das Reich der Him- 3 i l a g e  steQQer, die flick s c k o ~  rakter und Verlauf die- 
mel, das sich in unseren Qäqa besckäbtigt: gQiekt ser Zwischenzeit, in der 

wir leben, spricht der Tagen mit dem Be- siek d a  GQeickris ir Mattkäus Herr in den Gleichnissen griff ,,Christenheitn deckt. 
~i~ christeheit umfaßt 251-13 aufr rsil(le[, die Geaeik- vom Reich der Himmel; 
sowohl wahre Gläubige de odeh aub beide? auch unser Gleichnis ge- 

als auch Lippenbekenner, urüilde flick bleue#, werk ick hört dazu. Der für lange 

die Gemeinde besteht aus s o b a ~ d  wie iizo9tiCk zuCa Zeit (Mt 25,19) abwesen- 

allen wahren (von neuem de König vertraut Sein 
geborenen) Gläubigen. köi le~ wüilde! Reich Seinen Knechten 

Das Bild der 10 Jungfrau- a e e e  G u ß e  an. Der gute Same des 
en schließt also die Ge- &E Zippoila Wortes Gottes wird in 

meinde mit ein und um- der ganzen Welt ausge- 
faßt somit einen größeren ~ ~ ~ i ~ .  wollte man 
nur die ~ ~ ~ ~ i n d ~  darin sehen, hieße das ja 
zwangsläufig auch, daß einige ihrer ~ l i ~ -  
der verlorengingen. hängt also einiges 
davon ab, wie man Deine Frage beantwor- 
tet. ~~ß mich daher noch einige ~ ~ k l ä ~ ~ -  
gen hinzufügen. 

Zuerst einige Worte z- , , ~ ~ i ~ h  der Hirn- 
mey (in ~~~k~~ und ~~k~~ heißt es oft 
,,Reich Gottes"), auf das wir hier leider nur 
kurz eingehen können. Es bedeutet nicht 
, , ~ i ~ ~ l ~ ~ i w ,  also den ~ i ~ ~ ~ l .  ist 
vielmehr ein Reich auf der Erde damit ge- 
meint, das vom Himmel her errichtet und 
nach himmlischen Grundsätzen regiert 
wird. ~i~~~~ ~ ~ ~ ~ i f f  war den zeitgenossen 
des Herrn Jesus geläufig; er geht unter an- 

streut und bringt gute Frucht. Aber auch der 
Feind ist tätig und sät Unkraut (Mt 13,24- 
30). Praktisch seit Beginn des Christentums 
werden auch Irrlehren und so manches fal- 
sche Evangelium verkündigt (V& Ga1 1,8.9). 
Besonders als das Christentum unter Kaiser 
Konstantin römische Staatsreligion wurde, 
nahm die Zahl derer, die nur dem Namen 
nach Christen wurden, sprunghaft Zu. SO 
wird das Reich der Himmel bis zur Wieder- 
kunft des FIe- ein gemischtes System sein! 

dem es gute und böse Knechte gibt! kluge 
und törichte Jungfrauen, Wiedergeborene 
und bloße Bekenner - eben das, was wir 
Christenheit nennen. 

In Matthäus 25 finden wir in dem Gleichnis 
Von den Jungfrauen (Verse 1-13) die Per- 

8 



sönliche Verantwortung im Blick auf die 
Echtheit unseres Bekenntnisses, in dem 
Gleichnis von den Pfunden (Talenten) die 
persönliche Verantwortung im Blick auf den 
Dienst (Verse 14-30); beides wird der Herr 
bei Seinem Kommen prüfen. 

Die klugen und die törichten Jungfrauen 
unterschieden sich in dem Besitz bzw. Nicht- 
besitzen von 01. Wer das Wort hört und 
glaubt, empfängt ewiges Leben und den 
Heiligen Geist (Joh 3,16; Eph 1,13). Der Hei- 
lige Geist ist die Kraft jedes echten Bekennt- 
nisses und Zeugnisses (Apg 1,8). Wer Chri- 
sti Geist nicht hat, ist gar nicht Sein Eigen- 

tum (vgl. Röm 8,9), er /sie muß einst hören: 
ich kenne euch nicht. So denke ich, daß man 
in dem 01 vielleicht ein Bild des Heilige11 
Geistes sehen kann, den jeder wahre ~ l ä u -  
bige besitzt und der ihn zum Zeugnis befä- 
higt. Wie dem auch sei - auf jeden Fall müs- 
sen wir in den 5 törichten Jungfrauen tote 

Bekenner, Namenschristen sehen. Das könn- 
ten z.B. Leute sein, die als Kind getauft wur- 
den, Kirchensteuer zahlen usw. - kurz, die 
nach außen als Christen gelten (gewisser- 
maßen eine geschmuckte Lampe tragen) und 
sich sogar selbst dafür halten. Dennoch fehlt 
ihnen das Wesentliche, eine wirkliche Uin- 
kehr. Sie haben sich niemals als schuldige 
Sünder gesehen, haben niemals zu Gott um 
Vergebung gerufen und niemals im Glau- 
ben das Werk von Golgatha als für sich 
geschehen angenommen. Die Stunde der 
Wahrheit kommt beim Kommen des Herrn 
- sie bleiben draußen; eine äußerliche christ- 
liche Form (vgl. 2. Tim 3,5) rettet niemand. 
Auf sie trifft auch das Urteil des Herrn über 

Sardes zu: „Ich kenne deine Werke, 
daß du den Namen hast, daß du 
lebst, und bist tot" (Offb 3,l). 

Hoffentlich ist ein wenig deutlich 
geworden, weshalb ich denke, daß 
wir in den 10 Jungfrauen insgesamt 
kein Bild der Gemeinde haben, son- 
dern der Cl-iristenheit, bestehend aus 
echten und unechten Bekennern. - 
Die Bibel ist schon ein wunderbares 
Buch, wenn auch oft sehr ernst, denn 
Gott will ja nicht, daß irgend jemand 
verlorengeht. 

Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude beim 
Bibelstudium und in der Nachfolge unseres 
Herrn. 

In Ihm verbunden grüßt Dich Dein 
daiiis-Joackiili Kukeetj 

r 

Meiiie 3nage aii EucR: 

%e kaiti, icR jeidaiid. de.n iirt is!aiii aubgeiuackseii ist, uberireugei,, daß die Zbe! aucR bün iRi, gilt? 

Gibt PS spezieQL ii, berug sub die Ei~~ettuiig StePLeii, die die Ricktigkeit den E~ibeP. be~tätige.ii? 

3 i in  eiiie Ck~öbbeiit!icPiuig den Ai,t[uont ili „3oLge iiiin aack" bii, i t f i  E u c . ~ ~  sr.kiz daitkbail. 
alioiit]ilz 

3 u n  ~ C L S  debt 7/96 ist eiit ku~~iren Eeitnaq) ~ongesebeii. den sub die LeRneii des isPaili eiitgekt uiid 

Aiiileg~igeii bün dei, Ui,,gaiig ikiit MusPiiiieii gebeii iui!.!. 
Die Readktioii 

9 



Die Erläuterungen, die wir unter dieser Überschrift den Lesern vorstellen, haben nicht 
das Ziel, eine ,,theologischeu Deutung zu geben, sondern sollen einfach Begriffe, die heu- 
te vielleicht anders verstanden werden oder auch ungebräuchlich geworden sind, erklä- 
ren. Dabei möchten wir jeweils auf ihren Gebrauch im Zusammenhang der Heiligen 
Schrift eingehen. Dies kann natürlich kaum in erschöpfender Weise geschehen, könnte 
aber vielleicht dazu dienen, DenkanstöJefür unsere Praxis als Christen zu geben. 

W enn dieser Begriff - auf Anre- te, daß diese keine Verbindung zu dem 
gung und Frage von Lesern -hier HERRN hatten, Ihn nicht kannten und aner- 
kurz behandelt wird, so natürlich kannten. 

nicht in der medizinischen Bedeutung oder 
in seinem völkerkundlichen und religions- Kein Unbeschnittener durfte an den Vor- 
geschichtlichen Aspekt, sondern in seiner rechten des Volkes Israel teilhaben; wenn 
symbolischen Bedeutung im Alten und Neu- ein ,,Fremdling" jedoch mit dem Volk Israel 
en Testament. Gewiß findet sich, vielleicht das Passah feiern wollte, gestattete Gott dies, 
als Nachahmung, die Beschneidung auch im wenn er zuvor beschnitten worden war - 
Islam, aber das hat mit der im Alten Testa- hier kann man übrigens die hohe Bedeu- 
ment vollzogenen Beschneidung eigentlich tung dieses Bundeszeichens für den HERRN 
nichts zu tun, denn sie war ein Zeichen des erkennen, das noch über den Tatbestand der 
Bundes des HERRN (Apg 7,8: ,,Bund der Geburt im Volke Israel hinausging. 
Beschneidung") mit Abraham und seinen 
Nachkommen: er selbst und alle seine männ- Aber schon im Gesetz finden sich Hinweise 
lichen Nachkommen und darüber hinaus auf die eigentliche innere Bedeutung der 
alle, die zu seinem Haus gehörten, mußten Beschneidung, d.h. das, was Gott damit 
beschnitten werden (vgl. 1. Mo 17,lO-14). meinte: ,,Und der HERR, dein Gott, wird 

dein Herz und das Herz deiner Kinder be- 
Gott machte somit einen Bund auch mit Sei- schneiden, damit du den HERRN, deinen 
nem irdischen Volk Israel. Als Er Sein Volk Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und 
aus Ägypten herausführte, waren alle Män- mit deiner ganzen Seele, auf daiJ du am 
ner und Knaben beschnitten, und als sie im Leben bleibest" (5. Mo 30,6. vgl. auch 5. Mo 
Land Kanaan ankamen, mußten alle, die wäh- 10,16). Leider mußte Gott nach einigen Jahr- 
rend der vierzigjährigen Wüstenreise nicht hunderten sagen, daß das Volk Israel, Sein 
beschnitten worden waren, sich in Gilgal Volk (!), nur äußerlich an Ihm festhielt und 
dieser Handlung unterziehen (s. Jos 53-8). daß sie sich innerlich, moralisch gesehen, 

nicht unterschieden von den ,,Unbeschnit- 
Alle, die im Alten Testament ,,Unbeschnit- tenen", den Nationen um sie herum, ,,denn 
tene" genannt werden, gehörten also nicht alle Nationen sind unbeschnitten, und das 
dem Volk Israel, dem Bundesvolk Gottes, ganze Haus Israel ist unbeschnittenen Her- 
an. Es war ein Ausdruck, der deutlich mach- zens" (Jer 9,26). 



Im Neuen Testament, das ja immer wieder durch die Kraft des Lebens in Christus fä- 
Begebenheiten, Handlungen und Gegenstän- hig, uns aller bösen Handlungen „für tot" 
de des Alten Testaments als Bilder und Sym- zu halten - wir stehen für solche Handlun- 
bole für geistliche Aussagen erklärt (s. Röm gen einfach nicht mehr zur Verfügung! - , 
15,4; 1. Kor 10,6.11), finden wir auch für sondern wir dienen Gott durch Gottes Geist. 
unseren Fall die geistliche Erklärung. Im Wir halten nichts mehr von uns selbst, son- 

1 Gegensatz zur äußeren Beschneidung der dern erfreuen uns dessen, was unser Herr 
Juden und mit deutlichem Anklang an den für uns ist und getan hat. Und dann ver- 
Ausdruck ,,Beschneidung des Herzens" (5. trauen wir gerade deshalb nicht auf Kraft 

1 Mo 10,16) spricht der Apostel Paulus zu und Fähigkeit in uns selbst oder in einem 
den gläubigen Kolossern von ,,einer nicht anderen Menschen, sondern auf Ihn allein. 

I mit Händen geschehenen Beschneidung" (s. Wir möchten so in unserem Leben die Auf- 
Kol 2,11), die den Tod des Gläubigen mit forderung des Herrn befolgen: ,,Haltet euch 

1 Christus bedeutet. Was heißt das? Als der der Sünde für tot, Gott aber lebend in Chri- 

1 Herr Jesus in den Tod ging, wurde unser stus Jesus" (Röm 6,ll). 
,,alter Mensch mitgekreuzigt", damit ,,der Diese Erklärung des Begriffs im Neuen 
Leib der Sünde abgetan sei" (Rom 6.6). d.h., Testament wirft nun auch Licht darauf, war- 
daß unser unverbesserliches altes ,,Ichu in um das ganze Volk Israel unmittelbar vor 
den Tod gegeben wurde - „das 

I Ausziehen des Leibes des Flei- - - 

sches" nach Kolosser 2,ll. 
I Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz '1 

Dies ist also nicht eine zukünfti- und das H m  deiner Kinder besdneidenl '1 
I 

I F-1 sondern die gegenwärtiger damit du den HERRN, deinen Gott, liebst 1 
ganz reale Stellung des Gläubigen 
vor co t t  Darum sagt der Apostel mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 
Paulus auch: ,,Dem wir sind die 
Beschneidung" (Phi1 3,3), das I 

heißt, daß das, was die Beschnei- 
dung in geistlichem Sinn bedeu- 5. Most 301 6 
tet, uns kennzeichnet, und zwar 

f - 
in dreierlei Hinsicht, wie die Fort- 
setzung des Verses sagt: dem Einzug bzw. der Eroberung des Lan- 

b 1. wir dienen (= üben Gottesdienst) durch 
den Geist Gottes, 

2. wir rühmen uns Christi Jesu (d.h. in Chri- 
stus Jesus) und 

3. wir v e r t r a u q m  & F&& (Phi1 22). 

Für unsere Lebenspraxis bedeutet dies: 
Wem wir diese Stellung vor Gott besit- 

Zen, weil Er sie uns geschenkt hat, und Er 
uns gerade so als ,,mit Christus gestorben" 
ansieht (Röm 6,s; vgl.Gal2,20), dann zeigen 
wir ein Verhalten, wie die drei genannten 
Punkte es beschreiben: dann werden wir 

des der Verheißung beschnitten werden 
mußte: das Land Kanaan, für ein ,,himmli- 
sches Volk das Bild der ,,himmlischen Seg- 
nungen", die jetzt schon im Glauben unsere 
Freude sein dürfen (s. Eph 1,3ff.), kann nur 
,,erobertn werden, wenn wir die ganze Un- 
fähigkeit und verdorbenheit des ,,alten Men- 
schen" erkannt haben und ihn ,,ausgezo- 
gen" haben, dagegen den ,,neuen angezo- 
gen" haben (Kol 3,9). Das heißt nicht, daß 
wir als Gläubige nicht mehr sündigten, wohl 
aber, daß wir die Sünde jederzeit verurtei- 
len, bekennen und lassen. 

Rainer Brockhaus 



D ie Fähigkeit vieler Lebewesen, auf 
biochemischem Wege Licht zu er- 
zeugen, zählt zu den interessante- 

sten Details der wunderbaren Schöpfung 
Gottes. Wer ein wenig Einblick nimmt in 
die unglaubliche Vielfalt ihrer Erscheinungs- 
formen, kommt aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. 

Da gibt es neben den uns allen bekannten 
Glühwürmchen leuchtende Fische, Mu- 
scheln, Krebse, Garnelen, Kraken, Quallen, 
Bakterien, Algen, Pilze 
und sogar Moose. Ihre 
besondere Fähigkeit 
dient ihnen zur Orientie- 
rung, Kommunikation, 

Was denen, die der Evolutionstheorie mehr 
Glauben schenken als dem biblischen Schöp- 
fungsbericht, zu denken geben sollte, ist die 
Tatsache, daß sich dieses Phänomen (das 
Fachwort dafür heißt übrigens ,,Biolumines- 
zenz") in der Evolution dreißigmal unab- 
hängig voneinander entwickelt haben soll. 

Es gibt sogar Fische, die selbst eigentlich gar 
nicht leuchten können, sich hierfür aber 
leuchtende Bakterien halten, mit denen sie 
in einer Symbiose leben. 

z u r - ~ r a u t w e r b u n ~ ,  als 
Köder für ihre Beute und 
zum Schutz vor Feinden. 

Besonders nützlich sind 
die eingebauten Lampen 
natürlich an Orten ewi- 
ger Finsternis. So sind 
mit diesem ,,Extrau zwei 
Drittel aller Bewohner 
der Tiefsee ausgestattet. 
Hier jagt der Schwarz- 
bauchfisch im Licht sei- 
ner Suchscheinwerfer, ködern Anglerfisch I Auch der Mensch bemüht sich schon lange, 
und Leuchtqualle ihre Beute mit glänzen- sich diese Lichtquelle zunutze zu machen. 
dem Schein, während der Beilfisch, der ei- Die Indianer Südamerikas beleuchten ihre 
nige tausend Meter höher schwebt, seine Hütten mit gefangenen Cucujos (Schnellkä- 
Tarnbeleuchtung an der Bauchunterseite an- fern), die so hell leuchten, daß schon vier 
geschaltet hat. So können seine Feinde ihn von ihnen zum Zeitunglesen ausreichen. 
Gon unten her nicht gegen das herabschei- 
?ende Sonnen- oder Mondlicht ausmachen. 

Wollte man hier die hundertfältigen Mög- 
lichkeiten betrachten, in denen Gott diese 
besondere Gabe in der Schöpfung einsetzt, 
so käme man zu keinem ~ n d e .  1 nen. 

Die Japaner benutzten im zweiten Weltkrieg 
zerriebene Muschelkrebse, die, mit Speichel 
vermischt, genug Licht ergaben, um Front- 
meldungen ohne den verräterischen Schein 
von Lampe oder Feuerzeug lesen zu kon- 



Seit kurzem werden in der pharmakologk ren. Auch wenn der Energienutzungsgrad 
schen Forschung der BAYER AG Säugetie* 1 in modernen Energiesparlampen erheblich 
zellen, denen man das Leuchtgen des GI* verbessert werden konnte, so reicht doch 
würmchens eingepflanzt hat, zur Erprobung keine menschliche Erfindung in ihrer Effizi- 
neuer Medikamente eingesetzt. Wenn eine enz an die Konstruktionen des größten Er- 

finders heran. 

Auch wir wurden als ,,Glühwürm- 
chen" geschaffen. Die Schrift sagt uns: 1-- " " 

,,Also lasset euer Licht leuchten vor 
den Menschen, damit sie eure guten 

1 Werke sehen und euren Vater, der in 
den Himmeln ist, verherrlichen" (Mt 
5,16). 

Wir sind von Gott befähigt, die Ener- 
gie, die wir durch den Heiligen Geist 
in uns haben, 100%ig in helles Licht 
umzusetzen. Doch ähneln wir nicht 

neue Substanz sich an der Zelle als wirksai ' eher der Glühbirne, die ihrem Bestimmungs- 
erweist, so leuchtet diese auf. zweck so wenig entspricht und nur wenig 

Licht nach außen scheinen läßt? 
Phantastisch ist, daß die Tiere Energie na- 
hezu 100%ig in Licht umwandeln. Zum Ver- Wir leben in einer dunklen Welt. Sind viele 
gleich: eine normale Glühlampe setzt gera- Menschen deshalb noch nicht ins Licht ge- 
de einmal 5% der zugeführten Energie in kommen, weil wir so ,,trübe Funzeln" sind? 
Licht um, der Rest geht als Abwärme verlo- Alexander vom Stein 

Ist der Antichrist ein Jude? 
Bitte fertige eine kurze 
Biographie anhand der 

entsprechenden Bibelstellen 
über den Antichrist an! 0 

Eure Zuschriften sendet bitte bis 15.8.1996 an die Redaktion. 
Die Auswertung erfolgt dann in Heft 7/96. 

Die abgedruckte Antwort prämieren wir mit einem Jahres-ABO "Folge mir nach" 1997! 



Diesmal habe auch ich daß das Volk am 10. des 1. Monats (also des 
mich an die Frage unter 41. Jahres) aus dem Jordan stieg, also 40 
dem Motto „Wie war das Jahre nach dem Aufbruch in Ägypten. 
gleich?" gewagt, und ich 

muß sagen, es hat mir die Wüstenreise um Fmge 2: 
einiges deutlicher gemacht. 

2 )  Vom Tag des Aujbrz~chs bis zum Sinai 
Hier nun also meine Lösungen: Die Phase vom Tag des Aufbruchs bis zum 

Sinai dauerte 2 Monate (2. Mo 19,1.2). Im 3. 
Frage 1: Monat kamen sie an. 

Die Schrift spricht an diversen Stellen da- 
von, daß die Wüstenwanderung 40 Jahre 
dauerte, z.B.: 2. Mose 16,35; 4. Mose 14,33; 
32,13; 33,38.39 (Aaron ist mit 83 Jahren los- 
gezogen; 2. Mose 7,7); 5. Mose 2,7; 8,2.4; 
29,5; 31,2 (Mose ist mit 80 Jahren losgezo- 
gen; 2. Mose 7,7); Josua 5,6. 

Aber auch auf einem anderen Weg komm 
man auf das Ergebnis: 

In 2. Mose 12 beginnt die ,,Zeitzählung" 
angeordnet durch Gott selbst. Aus der Fuß 
note zu 4. Mose 20,l kann man entnehmen, 
daß Mqam im 1. Monat des 40. Jahres starb 
(es waren also schon 39 Jahre vergangen). 
In 5. Mose 1,l-3 haben wir die Information, 
daß Mose im 11. Monat des 40. Jahres am 
Jordan zu dem Volk spricht (s.a. 5. Mo 29,5). 
n Tosua 4,19 heißt es dann ausdrücklich, 

b) Der Aufenthalt am Sinai 
Der Aufenthalt am Sinai dauerte knapp ein 
Jahr: Im 3. Monat nach dem Aufbruch (bzw. 
Auszug), also dem 3. Monat des 1. Jahres, 
kamen die Israeliten am Sinai an; im 2. Mo- 
nat des 2. Jahres brachen sie auf. Daraus 
~rgibt sich eine Zeit von Ca. 11 Monaten. 

C )  Voin A~lfbn~clz v0112 Sinai bis nach Kades 
Aus dem Hinweis bei der Fragestellung er- 
gibt sich ein Aufenthalt in Kades von ca. 38 
lahren (37 Jahre und 11 Monate). Im 2. Mo- 
nat des 2. Jahres zogen sie am Sinai los, im l. 
Monat des 40. Jahres zogen sie in Kades los. 

d)  Von Kades bis zuin Einzug in das Land 
Weil das Volk im 1. Monat des 40. Jahres in 
Kades aufbrach und am 10. Tag des 1. Mo- 
nats des 41. Jahres aus dem Jordan stieg, 
ergibt sich eine Reisezeit von einem Tahr. 



... Für die Ankunft im Land Kanaan lassen 
sich verschiedene Zeitpunkte definieren: 

- Das Überschreiten des Jordans (Josua 4, 
19) 

- Das erste Passahfest im Land (Josua 5,lO) 
- Das erstmalige Essen der Früchte des Lan- 

des (Josua 5J1.12). 

Auf den ersten Blick würde man die Über- 
querung des Jordans als Ende der Reise be- 
zeichnen, und vom geographischen Stand- 
punkt aus gesehen befanden sich die Israeli- 
ten in diesem Augenblick tatsächlich am Ziel, 
denn der Jordan ist die natürliche Grenze 
des Landes. Betrachtet man die Vorgänge 
jedoch von einem geistlichen Standpunkt, 
so kommt man zu der Folgerung, daß der 
eigentliche Schlußstrich unter die Wüsten- 
wanderung erst mit dem erstmaligen Essen 
der Früchte des Landes in Josua 5,11.12 ge- 
zogen wird. Hierzu eine kurze Begründung. 

Während der Wüstenreise ernährten sich die 
Israeliten vom Manna (2. Mo 16,35). Das 
Manna als Brot vom Himmel ist ein Bild 
von dem Herrn Jesus als auf die Erde ge- 
kommener Mensch, wie Er sich uns in Jo- 
hannes 6,31-59 vorstellt. Von Ihm ernähren 
auch wir uns während unserer ,,Wüstenrei- 
se" auf dieser Erde. Nachdem das Volk Isra- 

el die Frucht des Landes, unter anderem 
geröstete Körner, gegessen hatte, hörte das 
Manna auf (Jos 5,11.12). Es ist interessant, 
daß die gerösteten Körner ebenfalls von un- 
serem Herrn sprechen, allerdings sehen wir 
Ihn darin als den verherrlichten Herrn im 
Himmel. Befinden wir uns geistlicherweise 
in ,,himmlischen Örtern" (Eph 1,3; 2,6), so 
ist der verherrlichte Herr unsere Speise. Al- 
lerdings ist dabei zu beachten, daß wir uns, 
solange wir noch auf der Erde sind, sowohl 
in Ägypten als auch in der Wüste und auch 
im Land befinden. Da diese Bedeutungen 
nicht das Thema dieser Fragenbeantwortung 
sind, sollen diese kurzen Ausführungen ge- 
nügen. 

Es wird jedoch klar, daß das Essen der gerö- 
steten Körner in Verbindung mit dem Auf- 
hören des Mannas als Zeichen der Ankunft 
im Land Kanaan zu verstehen ist. Folglich 
liegt das Ende der Wüstenreise ebenfalls auf 
dem Tag nach dem Passahfest, auf dem fünf- 
zehnten des ersten Monats. Da an mehreren 

' Stellen des Wortes Gottes, z.B. in Josua 5,6, 
5. Mose 2,7, Arnos 5,25 eine Reisedauer von 
40 Jahren angegeben wird, beträgt die Ge- 
samtzeit vom Tag des Aufbruchs aus Ägyp- 
ten bis zum Einzug in das verheißene Land 
auf den Tag genau 40 Jahre ... 

Arne Linder, Solingen 
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Frage: ,,Was meint der falschen Christussen usw. die Rede. Da viele 
Herr Jesus im Matthäus- falsche Propheten aufstehen werden, der eine 
Evangelium ... 24,27.28? hier, der andere da, der eine in dieser Ecke, 

'Denn gleichwie der Blitz ausfährt von der andere in jener, sagt der Herr Jesus un- 
Osten und scheint bis gen Westen, also wird mißverständlich, daß Er selbst als der einzig 
die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. wahre Christus - der ja bereits als Mensch (= 
Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Sohn des Menschen) auf der Erde war -, 
Adler versammelt werden.' Was ist der Zu- nicht in irgendeiner Ecke erscheinen wird, 
sarnmenhang dieser beiden Verse?" sondern für jedermann sichtbar, so wie man 

U. Pauk Brebach einen Blitz weithin leuchten sieht. Dieses 
Licht wird aber nicht nur die 

Antwort: Die Kapitel 24 und 25 moralische Finsternis ,,blitzar- 
1 des Matthaus-Evangeliums tig" erleuchten, sondern wie 

bilden zusammen die große ein Gewitter einschlagen, 
prophetische Rede des Herrn nämlich zum Gericht. Dieses 
Jesus. In dem Abschnitt 24,4- Gericht wird dann in Vers 28 

1 14 geht es um die zukünftige in die Sprache eines Gleich- 
Zeit vorläufiger Unruhen, Na- nisses gehüllt: Aas und Ad- 
turkatastrophen und Kriege ler werden genannt. Das 
(vgl. Offenbarung 6), die der ei- Aas ist ein toter, verwesen- 
gentlichen großen Drangsal vo der Tierkörper und der 
ausgeht. Ich gehe einmal davon Adler ein Raubvogel. Das 
aus, daß Dir die ,,große Drang- Aas ist daher in diesem 
sal" ein Begriff ist, sonst empfehle das Aas ist, Gleichnis ein Bild des Tei- 
ich Dir die Lektüre des Büchleins wo irgend erden die Adler les des Volkes Israel, der 
Die Zeit des Endes, wo diese Zeit da versarnrne\t * werden keine Beziehung zu Gott 

I behandelt wird. In dem nächsten hat; es ist tot. Das sind 
Abschnitt (24,15-28) erfahren wir die gottlosen Juden, die sich nicht be- i dann einiges über die große Drangsal selbst. kehrt haben werden und daher in den Ge- 

/ Dieser Abschnitt endet mit den beiden Ver- richten umkommen. Die Gerichte selbst wer- 
Sen, die Du besonders ansprichst, denn ab den den Adlern verglichen, die sich mit gro- 1 Vers 29 wird ja dann das FQ- Ger Schnelligkeit a d  die Kadaver herab- , beschrieben. stürzen. 

Die Zeit der großen Drangsal ist eine Zeit 
schrecklicher Gerichte, und zwar in erster 
Linie für das Volk Israel. Den Begriff ,,Drang- 
salJ&den wir in Jeremia 30,7, und dort 
finden wir die Beifügung ,,für Jakob", ein 
Name für das Volk Israel. Andere Stellen in 
Gottes Wort machen deutlich, daß zur glei- 
chen Zeit weltweite Gerichte stattfinden 
werden, die vor allem die abgefallene Chri- 
stenheit heimsuchen werden. In unserem 
kleinen Abschnitt geht es um das Volk Isra- 
el, denn es ist ja vom Tempel (in Jerusa- 
lem), vom Land Judäa, vom Sabbat, von 

Die ungläubigen Juden wird bald ein 
schreckliches Gericht ereilen. Und das 
Schlimme ist, daß sie es wissen könnten, 
wenn sie nur im Glauben das Wort Gottes 
lesen würden. Wie ernst ist es, daß sie den 
wahren Messias abgelehnt haben, der ein- 
mal in Demut zu ihnen kam. Wir wollen 
Gott täglich danken, daß Er uns die Augen 
dafür geöffnet hat, daß der Herr Jesus der 
Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden am 
Kreuz gestorben ist, so daß wir dem Gericht 
entkommen können. 

Werner Mücher 



1 . l .  Sprachliches 

Die Bedeutung von „OpferG' bm.„opfern" ist uns gut bekannt, denn beide Wörter werden auch 
in der Alltagssprache häufig verwendet. Von ihrer Herkunft sind sie U. a. mit ,,Operation" und 
„OfferteG' verwandt. Sie gehen auf folgende lateinische Substantive und Verben zurück: opus, 
operis (n) = Arbeit, Werk; Opera, operae (f)  = Tätigkeit, Mühe, Dienst; offerre = entgegentra- 
gen, anbieten, darbringen; operan = (ursprünglich) arbeite% wirken; verrichte-n, (daraus k&- 
chenlateinisch) Goti ein Opfer bringen, Almosen spenden. 

Bei der näheren Beschäftigung mit den einzelnen Opfern werden wir auch noch auf spezielle 
hebräische und griechische Bezeichnungen zu sprechen kommen, die sehr hilfreich für ihr 
rechtes Verständnis sind. 

1.2. Einleitende Bemerkungen 

Im ganzen Alten Testament spielten Opfer eine wichtige Rolle. Sie bildeten vom Sündenfall bis 
zum Kreuz die Grundlage jeder echten Beziehung zu Gott. Für Israel waren die Einzelheiten des 
Opferdienstes im Gesetz, besonders im dritten Buch Mose, genau festgelegt. Gott selbst hatte 
alles bis ins kleinste geregelt, für die menschliche Phantasie blieb keinerlei Spielraum. Das zeigt, 
daß diese Dinge für Gott von außerordentlicher Bedeutung gewesen sein müssen. 

Aber dann sagt uns der Hebräerbrief ganz überraschend, daß das Blut von Stieren und Böcken 
keine einzige Sünde wegnehmen konnte und daß Gott eigentlich an diesen Opfern gar kein 
Gefallen gefunden hat (Heb 10,4-6). Dieser scheinbare Widerspruch löst sich jedoch sofort, 
wenn man die Erklärung der Schrift akzeptiert, daß sämtliche alttestamentlichen Opfer nur 
vorbildliche Hinweise auf das einzigartige Opfer Jesu Christi waren. (Man könnte sie in etwa mit 
Vonvegweisern vergleichen.) Damit ist zugleich auch die Frage beantwortet, inwieweit die 
Einzelheiten der Opfer und des Opferdienstes heute überhaupt noch unser Interesse verdienen. 
Eben weil Gott bei allen diesen Anordnungen Christus, das Lamm Gottes, im Auge hatte, 
können sie uns im Licht des Neuen Testaments wunderbare Aufschlüsse über Seine Person 
und Sein Werk vermitteln. In diesem Sinn gilt für das 3. Buch Mose: „Nirgendwo sonst finden 
wir eine so umfassende und segensreiche Darlegung des Erlösungswerks Christi wie in diesem 
Buch" (A. C. Gaebelein). 

Jeder Erklärungsversuch im Blick auf die biblischen Opfer, der ihren von Gott hineingelegten 
Vorbildcharakter ignoriert, wird zwangsläufig zu abwegigen, wenig überzeugenden Ergebnissen 
führen. Das wird an vielen „Befundena der Religionswissenschaft deutlich. 



1.3.  Über Ursprung und Notwendigkeit der Opfer 

Wir möchten uns in dieser Frage ausschließlich an das Wort Gottes halten. 
Die von der Religionswissenschaft vertretenen Auffassungen weichen natiir- 

lich erheblich davon ab. Ihre Hypothesen gehen ja im allgemeinen davon aus, d a ß  auch die 
Opferkulte und die dahinterstehenden religiösen Vorstellungen eine Art evolutionärer Entwick- 
lung durchlaufen haben. Ganz falsch ist das auch nicht, soweit es die nach der Sintflut 
entstandenen Götzenkulte betrifft (siehe dazu auch unter 1.4.).  Die Bibel beschränkt sich, wenn 
es um den Ursprung der Opfer geht, auf die Mitteilung weniger. nüchterner Tatsachen. 

1.3.1.  Adam und Eva 

Sobald das erste Menschenpaar - durch Ubertretung des einzigen Verbots Gottes - in Sünde 
gefallen war, hatte es sein Leben verwirkt (1. Mo 2,17; Röm 6,23). Aber wir dürfen nicht nur 
daran denken. Für das richtige Verständnis der Opfer und vor allem des durch sie vorgeschatte- 
ten Opfers Christi ist es unbedingt erforderlich, die ganze schreckliche Tragweite des Sünden- 
falls vor Augen zu haben. In erster Linie wurde Gott dadurch verunehrt; Seine Liebe und Güte, 
Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit sowie die Wahrheit Seiner Worte blieben bis zum Kreuz in 
Frage gestellt. Aber dann hatte ihr Ungehorsam auch für sie selbst (sieht man von der Gnade 
Gottes ab) furchtbare Konsequenzen: zeitliche und ewige Trennung von Gott. 

Er bekleidete damals Adam und Eva, die den Tod verdient hatten, mit Röcken von Fell (1. Mo 
3.21); Tiere mußten sterben. Obwohl nicht direkt von einem Opfer die Rede ist. wird in dieser 
Handlung erstmalig ein wichtiger neuer Grundsatz deutlich: der zum Sünder gewordene Mensch 
kann nur aufgrund des stellvertretenden Todes eines unschuldigen Opfers vor Gott bestehen 
und Gemeinschaft mit Ihm haben. Eine Wiedergutmachung nach eigenen Vorstellungen und 
durch eigene Bemühungen (Schürzen aus Feigenlaub) ist nicht möglich, auch wenn sich alle 
Religionen im Gefolge Kains beharrlich über diese Tatsache hinwegsetzen. 

Kain und Abel kannten das furchtbare ~escf iehen  und &e göttliche Reaktion darauf nur aus 
den Mitteilungen der Eltern. Inwieweit jeder von ihnen bereit gewesen war. daraus die notwen- 
digen Schlüsse für seine eigene Position vor Gott zu ziehen, wurde anläßlich ihrer Opfergabe 
deutlich (lies 1. Mose 4,l-4).  Kain ignorierte alles zuvor Geschehene und konnte daher (als 
erster einer langen Reihe) dem Irrtum verfallen, Gott durch „Eigenleistung" zufriedenstellen zu 
können. Abel dagegen hatte verstanden, d a ß  er - nicht anders als seine Eltern - völlig auf 
Gottes Gnade angewiesen war. Ihm m u ß  auch bewußt geworden sein, d a ß  die Begnadigung 

Durch Gkubcn brachte A M  Gutt rin w~Üg1Ech$re5 Opfrr dar ali Kain, durch 
wrWIes er atlgnis &ngte, d4ergerecht war, indem Gott2ugnisgab w sei 

ncn Gaben; und durch &n, ubbgLh trges~berz ist, r i t  rr noch. 
Hcbraer n,4 



Adams und Evas dadurch ermöglicht worden war, daß  Gott unschuldige Tiere an ihrer Statt 
getötet hatte. Obwohl Abel, soweit wir wissen, noch nie ein Tier, und mit Sicherheit keinen 
Menschen hatte sterben sehen, orientierte sich sein Glauben bezüglich seiner Opfergabe ein- 
fach an dem Handeln Gottes. Und so konnte Gott seine Opfergabe annehmen, weil sie - Abel 
wohl kaum bewußt - vorbildlich von dem Opfertod Seines Sohnes redete. Die Opfer Kains und 
Abels unterschieden sich nicht nur in der Opfergabe, sondern prinzipiell - sie waren Ausdruck 
von Unglauben bzw. Glauben (vgl. Hebräer 11,4). Jetzt wollen wir noch einmal auf die 
heidnischen Opfer zurückkommen. 

1.4. Der Unterschied zwischen den heidnischen Opferkulten 
und dem Opferdienst nach dem Gesetz 

Neben dem von Gott so angeordneten Opferdienst Israels gab und gibt es ja mehr oder weniger 
ähnliche Opferhandlungen auch bei anderen Völkern. Worin besteht hier eigentlich der wesent- 
liche Unterschied? 

1 A.1. Der Hintergrund der heidnischen Opfer 

Wir konnten soeben in den Opfergaben Kains und Abels zwei grundverschiedene menschliche 
Vorstellungen über die Annahme des Sünders durch Gott erkennen: einerseits den Weg eigener 
Bemühungen und andrerseits Annahme aufgrund des Todes eines Stellvertreters. Jede selbst- 
gemachte Religion propagiert den ersten Weg (eigenes Verdienst), die Bibel ausschließlich den 
zweiten (göttliche Gnade). So liegt allen heidnischen Opferhandlungen die irrige Vorstellung 
des Unglaubens zugrunde, der Mensch sei Gott gegenüber zu irgendeiner Form von Wiedergut- 
machung imstande und verpflichtet. Aber Gott kann solche Opfer ebensowenig annehmen wie 
dasjenige Kains. Als sich nach der Sintflut der Götzendienst breitrnachte, wurde aus falschem 
Gottesdienst sehr bald Dämonendienst (Röm 1,21-25; 1. Kor 10,19.20). Da die heidnischen 
Opferriten willkürliche Festlegungen sind und sich im wesentlichen von dem vermeintlichen 
Charakter des jeweiligen Götzen herleiten, können sie sehr grausame Formen annehmen (Kin- 
deropfer, Selbstverstümmelung usw.). 

1.4.2. Die Einmaligkeit der Opfer nach dem Gesetz 

Die Israel befohlenen Opfer dagegen sollten eine dauerhafte Beziehung zwischen Gott und 
seinem erwählten Volk ermöglichen, das ja in keiner Weise besser war als andere Völker. An 
sich konnte tierisches Opferblut in Israel natürlich ebensowenig Sündenvergebung bewirken 
wie bei den heidnischen Opfern. „Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden 
hinwegnehmen" (Heb 10,4). Die sühnende Funktion dieser Tieropfer lag ausschließlich in Got- 
tes Vorausblick auf das vollkommene Opfer Christi begründet. Diese Opfer redeten (wenn sie 
strikt. nach Gottes Anweisung dargebracht wurden) vorbildlich von dem noch zukünftigen 
Opfertod Christi, der Gott jedoch schon damals eine gerechte Grundlage für die Vergebung von 
Sünden bot. Aber weil alles noch einen vorläufigen Charakter trug, nennt es der Römerbrief 
„Hingehenlassen der vorher geschehenen Sünden" (Röm 3,25). Gott konnte gleichsam auf- 



grund des Opfers, das ein Israelit glaubend darbrachte. uber seine Sunde 
hinwegsehen, bis sie am Kreuz tatsachlich gec-mt wurde 

Trotz äußerlicher Ahnlichkeiten zwYscken dem ?sraelitischen Opferdienst 
und heidnischen Kulthandlungen, unterscheiden sie sich im Kernpunkt - hinsichtlich der Fähig- 
keit, Sündenvergebung zu bewirken - wie Tag und Nacht. Der Opferdienst Israels war unter 
dem Gesetz die von Gott bestimmte Form, Buße und Glauben vor Ihm zum Ausdruck zu 
bringen, und somit Sündenvergebung zu erlangen. Das machte seine Einmaligkeit und ~ b e r l e -  
genheit über alle sonstigen Opferkulte aus. Nakrlich nicht das Opfer an sich, als ein gutes Werk 
etwa, sondern Glauben und Gehorsam gegen Gottes Wort erwirkten dem Israeliten Gnade. 

1.5. Arten der Opfer 

Nun noch ein erster ~berb l ick  über die Opferarten; auf Einzelheiten wollen wir später zurück- 
kommen. In dem wichtigsten Schriftabschnitt über die Opfer - 3. Mose 1-7 - werden fünf 
Hauptarten von Opfern behandelt: 

Brandopfer 

Speisopfer 

(3. Mo 1;  6 , l -6)  hebr.: ola - das, was aufsteigt. (in Rauch) aufgeht 

(3. Mo 2; 6,7-16) hebr.: mincha - Darbringung, Gabe, Opfer 

Friedensopfer (3. Mo 3;  7 , l l -34)  hebr.: zebach selamim (zebach = Schlachtopfer). 

J e  nach dem Anlaß des Opfers werden drei Unterarten unterschieden: 
-Dank- oder Lobopfer, hebr.: zebach hattoda 
- Gelubdeopfer, hebr.: zebach neder; 
- frgiwilliges Opfer, hebr.: -- zebach V ng&bo 

Sündopfer (3. Mose 4; 6,17-23) hebr.: chattat - Sünde, Sündopfer 

Schuldopfer (3. Mose 5; 7,l-10) hebr.: ascham - von „schuldig sein" 

Weitere Begriffe in Verbindung mit dem Opferdienst sind: 

Hebopfer (hebr.: teruma - heben) 
Ein für Gott bestimmter (freiwilliger oder vorgeschriebener) Anteil bestimmter Opfer bzw. des 
iiersönlichen Besitzes, der gewissermaßen vom Ganzen „abgehobenM wurde. 

Web- oder Schwingopfer (hebr.: tenupha - schwingen) 
Etwas, was auf den Händen liegend vor Gott hin- und herbewegt wurde, um auszudrücken, 
d a ß  es Ihm gehört, selbst wenn es dann dem Priester oder Heiligtum übereignet wurde. Der 
Name geht auf die Hin- und Herbewegung des Weberschiffchens zurück. 

Trankopfer (hebr.: nesek - ausgießen) 
Im Opferdienst: eine Beigabe von Wein zu bestimmten Opfern. HansJoachim Kuhley 



E in Missionar ~\~uiiderte sich darüber, i?llt'- zir bric~nlii~cii, illns icli eilcli gebotrii 
~vieviel Reklame für ausländische Er- / ~ i i  b ~ "  (Gerifer Ubersetzung). 
~e~igi-iisse er in einer iiidisclien Stadt 

\,erfand. Das veranlagte ihn zu der Frage, 
ob auch jeinand doi-t etwas 1-on Jesus xvüg- D ~ T  Az!fimggeber 
te. ,,Icl1 habe noch nichts von 111111 gehört", 
ai-itT~~ortete der erste Maiu-i, den er fragte. Schauen wir kurz hin zu den1 Berg in Gali- 

läa, .~vol-iin der Herr Seirie elf lünger bestellt 
Der z~veite er~viderte: ,,Werul Sie dieser Stra- hatte. Diese Märiner l\Taren zutiefst \,on Sei- 
Re folgen, finden Sie iiacl-i etxl-a ZM-ei Mei- ner Persöi-ilichkeit beeindruckt, und alle war- 
len ein Polizeirevier. Dort sollte man Ihnen 
Auskunft geben können." Der dritte Marui 
arit~rortete: „Ja, ich habe scl-ioii voii Jesus 
gehört. Vor eh\-a sechs Jahren waren ein 
paar junge Leute hier und sangen 1-on Ilim 
~ i n d  erzählte11 ui-is ein biRcheii aus Seinem 
Lebeii." Das war alles, M-as er in seiiiem 
ganzen Leben gehört hatte. 

Dann fragte der Missionar einen Bauern: 
,,Haben Sie schon etwas 1.o1i Jesus geliört?" 
,,Neinu, lautete die Antwort. Ohne seine 
Arbeit zu unterbrechen, sagte der Bauer: 
„Ich kenne Tliii nicht." Der Missionar klei- 
dete daraufl-iin seine Frage in eine andere 
Form. Der Bauer richtete sich nuri auf und 
sagte: ,,Icli weiR nicl-it, was Er anhat, weiß 
iiiclit, was Er iRt, was Er arbeitet. Ich ~7eiß  
nicht, wo Er ~~ro lmt .  Er kam nie an diesen 
Ort." 

Nein, die Frohe Botschaft T-on Jesus Chri 
stus k a ~ n  nie in dieses Dorf, auch nicht in 
eine Million anderer DZirfer gleich diesem 
in Indien und zahllose andere Dörfer in der 
ganzen Welt. Sie wird nie dorthin korn- 
men, \venn aiemand von uns hiiigeht. 

End  doch hat unser Herr Jesus Christus 
gesagt: ,,Di?r~iiii gellt zir nlieii Völkeriz lrizd 
iirnclzt die M~izsc l ie i i  zii  iiieiizeiz Jiiizgeriz; 
ti7irft sie niif dcii Nnii ir~z des Vn te r s ,  des 
Sollrles i r i l l i   CS Hciligeiz G e i s t e ~  zrizd lelirt 

feil sich \.or Ihm nieder, 1rälirend einige ~ w e i -  
felten - xvas der Evangelist uns nicht unter- 
scl-ilägt. Bevor der Herr diese Worte redete, 
die wir eben er\\~äIint Iiaberi, machte Er i-iocli 
diese bedeutuiijis\ olle Feststellung: „Mir ist 
alle Gewalt gegeben im Hiininel und a u f  
Erden." Kurz danach xviirde Er Seinen Herr- 
schaftsplatz dort einneliineii, d.11. auc1-i Seine 
Macht ausüben. Das sollten die Menscl-ien 
ebenso ~vissen, wie es den hiinmliscl-ien Be- 
>\~olu-ierii bekamt ist. Der Gekreuzigte und 
jetzt Auferstaiideiie hat voii Gott alle Autori- 
tät bekommen, ~ \ -enn aucl-i aller Anscl-ieii-i 
hier unten dagegeii spricht. Petrus hat das in 
seinen großen Reden ausdrücklich verkün- 
digt (Apg 2,36; 5,31). Und natürlich gilt Sei- 
iie ~Macl-it auch auf der Erde. Nun, daim korin- 
teil die Jünger u.a. ihre Aiigelegenlieiten ge- 
trost ihrem Herrn überlassen. Ei- M-ürde für 
sie sorgen. Das ist soLusagen der Hinter- 
grund für den Befehl des Herrn (vgl. Apg . - \  

Uird die Rcrilctioii? 

Die Apostel verstandeii es siclierlicl-i richtig: 
Es ging nicht in erster Linie darum, daR Men- 
schen errettet werden und ein ausgefülltes 
Leben führen sollen, Ivenn das auch in einer 
Hinsicht wahr ist, T-ielnielir macht der Herr 
Jesus Seine Rechte an die Meiisclieii geltend. 
„Wir predigen iiiclit, um Mei-iscl-ien zu be- 



B- - 

kehren, wir predigen ' argumentierte so lange mit dem HERRN, 
Christus um Christi wil- bis Er erzürnte. Aber Gott ließ keinen Au- 
len, aber wir sind über- genblick nach, höchstens, daß Er ihm Aaron 
zeugt, daß da, wo Got- 

tes Wort in aller Klarheit und Reinheit ver- 
kündigt wird, sich Menschen ohne unser 
Zutun bekehren werden" (W. Dyck). Diese 
Prediger waren im Anfang die Apostel. Diese 
Männer leben schon lange nicht mehr, aber 
das ist doch klar, daß die Botschaft von sol- 
cher Bedeutung ist, daß sich kein Christ, 
kein Jünger Jesu von heute Seinem Ruf ent- 
ziehen kann. Das wird wohl niemand ernst- 
haft bestreiten. 

zur Seite stellte (2. Mo 4,l-17). 

Der Prophet Jerelizia hatte seine an sich nicht 
unberechtigten Einwendungen, der HERR 
sprach ihm Mut zu ( Jer 1,6-8). Später, als er 
wegen des allseitigen Gelächters nicht mehr 
weiter wollte, schreibt er: ,,Es ist in meinem 
Herzen wie brennendes Feuer ..., ich werde 
müde, es auszuhalten, und vermag es nicht" 
Uer 20,9). Ich wünschte, in jedem von uns 

... und machet alle Nationen - zu Jüngern, und taufet 
sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
und lehret sie, alles zu be- 
wahren, was ich euch ge- 
boten habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage 
bis zur Vollendung des 
Zeitalters. 

A h  ist Befehl? Das Wort 
heute fast nnua nach aus &r Salh tapra -  
c k  - und in der Bibel steht @s auch wie 
.~+~han g a @ .  Ich will gar nicht darauaf hin- 
aus, da8 %I&vemeigemg &traft wird. 
Ich wo14b lieber sagen: Wea ist ein &tim- 
tc-r Auftmg d a  Herrn, wir körnen nicht 
a u s w i e & m h  nicht, kh nieht? 

Gehet hin 

bleibn. Wir lernen, d 9  wder  d a  W & t -  
sein unserer e i g e m  UPzf~gkit  noch un- 
sere Jiagmd GPunde gmug slgd den Auf- 
trag d a  H e m  abzulehnen. 

SChli&li& hatte auch der h p b t  Jonn sei- 
vem V o h h l b ,  ganz andem Art 

als die vorigen. M e r k  Gof3 war md ist 
wrbittli&l Jom - und vkll&cht auch wir 
k h e n  u m  viel Mac mg3~m~ wem wir 
gleich gehorch@n. 



Wenig wissen wir von dem Apostel Tho- 
mas. Er hatte seine Probleme mit der Auf- 
erstehung seines Herrn. Aber als er Ihn leib- 
haftig vor sich sah und die unerwarteten 
Worte hörte: ,,Reiche deine Hand her ..., 
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig", 
da brach er mit den Worten zusammen: 
,,Mein Herr und mein Gott!" (Joh 20,27.28). 
Dieser tiefe Eindruck ging mit ihm. Wenn 
wir den Überlieferungen Glauben schen- 
ken dürfen, dann hat er entweder in Indien 
oder auch Persien gewirkt. Das war jeden- 
falls weit weg von Jerusalem und seiner 
Heimat, also in völlig anderen Verhältnis- 
sen. Wie alle Apostel soll auch er den Mär- 
tyrertod gestorben sein. 

Einer der bekannten Evangelisten unserer 
Zeit - Wolfgang Dyck - wurde aus einem 
wüsten Vorleben vom Herrn gerettet. Nach 
insgesamt etwa elf Jahren Zuchthausstrafe 
kam er 1959 in Stuttgart zum Glauben. Von 
diesem Tag an hat er nicht mehr schweigen 
können von dem, der ihm seine Schuld ver- 
geben und ihm neues Leben geschenkt hat. 
Seine mehrwöchiaen Evanaelisatio- " " 
nen endeten fast immer mit einer Pre- 
digt über den Missionsbefehl. 

Dieser ,,Mann vom Fach" 

kann es viel besser sagen als ich: ,,Viele 
haben vielleicht zu Haus eine wun- 
derschöne Bibel mit Goldschnitt und 
Reißverschluß im Schrank stehen. 
Man kann auch sagen, daß 'Schrank' 
und 'beschränkt' sehr viel miteinan- 

sein. Jeder Christ ein Missionar, eine wan- 
delnde Bibel auf zwei Schuhsohlen, ein offe- 
ner Brief, zu lesen für jedermann - ein Eil- 
brief." 

Auf die Frage, warum wir eigentlich evan- 
gelisieren sollen, antwortet der gleiche Mann: 
„Der Missionsbefehl liegt vor, nicht etwa, 
seitdem die Kirche (Gemeinde oder Ver- 
sammlung, das macht nichts aus) keine Leu- 
te mehr in ihren Räumen hat und es nun 
nötig hat, wie mir ein intelligenter junger 
Mann sagte, in die Kneipe zu gehen, um 
wenigstens ein paar Fische in diesem Teich 
zu fangen. Wir haben unseren Missionsbe- 
fehl nicht von den leeren Bänken und Stüh- 
len, und wir haben unseren Missionsbefehl 
auch nicht von den Bedürfnissen unserer Zeit, 
sondern wir haben unseren Missionsbefehl 
von dem Herrn der Mission. Der Herr der 
Mission ist Gott in Jesus Christus." 

Neulich las ich in einer Missionszeitschrift: 
„Die Fische sind da, die Netze auch, wo 
aber sind Fischer?" 

der zu t u n  haben. Es gibt sehr viel auf Bü- 
cherschränke beschränktes Christentum in Seitdem beschäftigt mich diese Frage viel- 
Deutschland, teuer bezahlt, aber nur zur leicht mehr als den Leser. Ich wünsche aber 
Dekoration. Wer soll also predigen? Jeder auch, daß sie einen - hoffentlich mehrere - 
Christ sollte ein Botschafter an Christi Statt ,,Folge mir nach''- Leser nicht mehr losläßt. 

Ulrrch Weck 

~ ~ ~ - ~ ~ ~ A  W 3-3) I jeder- . - - . -  - .. ... 



H eute ist Dienstag, der erste Tag des 
scliriftlichen Abiturs. Peter liat 
Angst. Wovor? Seine sieben Ge- 

schwister haben ein Einser-Abitur. Sie kann- 
ten iiichts anderes als Bücher lesen und ler- 
1-iei-i. Er dagegen spielte nach der Scliule lie- 
ber Fußball oder baute Holzhütten iin Wald. 
Als er ein eigenes Mofa bekam, tüftelte er 
fast jeden Tag daran herum. Wei-ii-i das Mo- 
ped der Kaineradei-i ~iiclit mehr lief, kamen 
sie zu ilini. Nach kurzer Zeit koiiiiten sie 
dann wieder zu den Bornbeiikrateri-i aus dem 
z~1eitei-i Weltkrieg zurückkehren, um die 
Haltbarkeit der Stoßdämpfer zu testen. Aber 
heute ist, wie gesagt, scliriftlicl-ies Abitur. 
Warum er jetzt hier sitzt und iiicht in einer 
Werkstatt steht und Motorer-i zusammeri- 
Saut, weiß er niclit. Eines aber weig er: Er 
-ist Angst. 

2 .  Angst nriz Eide des 20. Jahrhllliderts 

Wie Peter haben viele Menschen Aiigst, Her- 
annalieiides iiiclit bewältige11 zu können, ob 
es real ist - wie beispielsweise eine Prüfung 
-, oder ob es ilirer eigenen Pl-iaiitasie ei-it- 
springt. Sei es die Aiigst lror Entscl-ieidun- 
geii, vor anderen Melischen, X-or eigei-iein 
Versagen, vor der Zukunft ganz allgemein, 
vor ~rar-ikReit, vor der Zerstörung der Um- 
welt, \.«r Einsamkeit oder das, was alle Men- 
schen betrifft, die Angst vor dem Tod. 

Mit eiiiem gewissen Maß an Angst hat jeder 
zu kämpfen. Es gibt aber aucli scIi\verwie- 
geiidere Erscheinurigsformei-i: „Die Paiiik 
kommt plötzlich und packt Junge wie Alte, 
Männer wie Frauen: Etwa seclis Millionei-i 
Deutsche leiden an scheinbar unerklärliclieri 

Angstattacken - Alkol-iolsucht, Depressio- 
nen iind die T-öllige Zerrüttung des Lebens 
könne11 folgen. Arzte sii-id überfordert, Tlie- 
rapeuten wissen keinen Ausm~eg." Für den 
Psycl-iologen Hans-Ulricl-i Wittclien vom 
Müncliener Max-Planck-Institut für Psychia- 
trie ,,sind die neunziger Jahre >das Jc>hr- 
zelint der Angst<"'. Was nun ,,normale oder 
krankhafte Angst ist, entscheiden kcinc ob- 
jektive~~ Kriterien, mögen auch psycliiatri- 
scl-ie Diagr-iosetabellen diesen Anschein er- 
w~ecke1-i"'. 

Iin Laufe der Zeit ist der Melisch, vornelii~i- 
licl-i dadurcl-i, daR die Wissenscl-iaft die Ver- 
nunft des Mensclien an die Stelle der Auto- 
rität der Bibel setzte, ,,psjcl-iologiscl-i zuiii 
Triebwesen degradiert, l-iistorisch als Zufall 
propagiert ui-id pliysikalisch als Zusan-iiiien- 
setzung vieler Atome erklärtf'-' \vorden. 
Heutzutage sieht das dai-iii so aus, daß die 
Menschen sich ,,jenseits \ a n  Religion ur-id 
Tradition ... ihre Einstellung zum richtige11 
Leben ~usainnien[basteln], einen eigenen 
Kosmos aus Idealen"'. Dies nennt man „ln- 
dividualisierung". Sie hat „der Jugend wrun- 

,,.higst \ or der Angst" In D c i  S j ~ i i ~ j i c l ,  Vr. 16 X-oin 
15.11 1993, S 130. 

ebd X gl aucli 1 Jania ILucrak: ,,,Angst3' In: (;i,ii, Nr. 1/ 
April 1996 , s .  Sh „hlindestcns rcliii Prorcnt der Be\ iilke- 
rung leiden hierrulaiidc an deren kraiikliuftcr :\uspra- 
gung. \L'iscenscliattler sprcclicn bcrcits \.oni >lalirrelint 
der Angst<" ,,>\\'enn der I rend sich niclit bald unikchrt<, 
sagt der Ilresdi?cr *\ngstforsclici-Tiirgeri l largrat,  >liabeii 
ii ir hier in reliii laliren ein \'»lk voii Depres~iveii<" iehd., 
S 96) 

- \licliiaki und Hi ldep rd  Horie. L1iii::liii~ i i i i t  iici i1ii::it 

M upyert,il -199i, S. 11. 
' Rikolaus vor1 Festenbei-g: ,,Er>t kciiriirit das Dreshiiig, 

d,irin die Xlorul" In: Dci- 5 / i i c ~ i ' l ,  Vr. 39 von1 2?.(39.lC)Oi, S. 
-. 



derbare Wahl- und 
Handlungsfreiheiten ge- 
bracht. Aber die Ent- 
wicklung hat ein Dop- 
pelgesicht: Die heran- 
wachsenden Individuen 
stehen unter dem neuen 
Zwang, ihre Lebensläu- 
fe selbst herzustellen 
und schon in frühen Jah- 
ren wichtige Entschei- 
dungen z; treffen, de- 
ren Auswirkungen sie in 
der verwirrenden Welt 
mit ihren rasanten Ver- 
änderungen und kom- 
plizierten Rückkopplun- 

I 

falls bekämpfen. Wo aber 
liegt die Ursache? 

I Die Ursache für all diese 
Probleme liegt lange zu- 
rück. Es war im Garten 
Eden, wo Adam und Eva 
nicht auf die Stimme Got- 
tes gehört hatten und 
sündigten. Nachdem sie 
dies erkannt hatten, hör- 
ten sie „die Stimme Got- 

gen nicht ermess&kön- tes des HERRN, der im 
nen. Daraus erwächst Garten wandelte bei der 
ein quälendes Gefühl Kühle des Tages" (1. Mo 
der Ver~nsicherung"~. 3,8). Daraufhin ,,versteck- 
,,Treten nun persönliche ten [sie] sich vor dem An- 
Krisen und Gefährdun- gesicht Gottes des 
gen auf, ist jeder mit sich (und dem Sozial- 
amt) allein.'17 

Wenn dann der österreichische Schriftstel- 
ler Robert Menasse als Sprachrohr der heu- 
tigen Generation der Intellektuellen am 
Ende seiner Rede zur Eröffnung der Frank- 
furter Buchmesse 1995 sagt: ,,Was können 
wir tun? Was Sie tun können, weiß ich nicht. 
Sie tun, was Sie können. Was wir Autoren 
tun können, ist schreiben. Unser Schreiben 
ist ein lautes Singen in finsteren Wäldern. 
Dieses Singen soll uns die Angst nehmenu8, 
dann verwundert es nicht, daß auch den 
,,Normalbürger" allgemeine Ratlosigkeit be- 
fallen hat. Die Symptome lassen sich allen- 

6 ,,Das Soziale löst sich auf". In: Der Spiegel, Nr. 3 vom 
15.01.1996, S. 102. 
7 ,,Individualisierung". In: SighardNecke1:Die Macht der 
Unterscheidung. Beutezüge durch den modernen Aiitag. 
Frankfurt am ~ a i n  1993,s. 73. 
8 RobertMenasse: ,,>Geschichte<-der größte historische 
Irrtum. Über die von Menschen betriebene Befreiung der 
Welt von den Menschen-Rede zur Eröffnuna der Frank- 

HERRN mitten unter die Bäume des Gar- 
tens" (V.8). Als Er dann rief, erklärten sie ihr 
Verschwinden so: „Ich hörte deine Stimme 
im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich 
bin nackt, und ich versteckte mich  (V.lO). 

Seit dieser Zeit ist der Mensch ursprünglich 
von Gott entfernt und fürchtet sich vor Ihm. 
Hiob drückt die Bedrängnis des Ungläubi- 
gen sowie seine Suche nach Sicherheit fol- 
gendermaßen aus: „Die Stimme von Schreck- 
nissen ist in seinen Ohren, im Frieden kommt 
der Verwüster über ihn; er glaubt nicht an 
eine Rückkehr aus der Finsternis, und er ist 
ausersehen für das Schwert. Er schweift um- 
her nach Brot - wo es finden? Er weiß, daß 
neben ihm ein Tag der Finsternis bereitet ist. 
Angst und Bedrängnis schrecken ihn, sie 
überwältigen bn wie ein König, gerüstet zum 
Sturm" (Hiob 15,21-24). ,,Schrecken ängsti- 
gen ihn ringsum und scheuchen ihn-auf 
Schritt und Tritt" (18,ll). ,,Die Augen der 
Gesetzlosen werden verschmachten; und jede 

h t e r  Buchmesse". in: Die -Zeit, Nr. 42vom 15.10.l995,. I Zuflucht ist ihnen verloren, und ihre Hoff- 
80. 
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nung ist das Aushauche] ' heit resultierte und deswegen nicht einge- 
schätzt werden konnte (die Jünger auf dem 
See), und hier nun konkrete Bedrängung 

Die Rohung ,  die es gibt, von außen und scheinbar keinen Ausweg. 
liegt nicht in Rezepten, so gut sie auch sein 

ündet. Der Knabe wußte aber, an wen er sich in 
U mir, seiner Ratlosigkeit zu wenden hatte. Er 

d Beladenen, und ich sprach zu Elisa: ,,Ach, mein Herr! was sol- 
[zur Ruhe bringen]. len wir tun? Aber er sprach: Fürchte dich 

nicht! denn mehr sind derer, die bei uns, als 
derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete 
und sprach: HERR, öffne doch seine Augen, 
daß er sehe! Da öffnete der HERR die Au- 

(Mt 1128-30). gen des Knaben; und er sah: und siehe, der 
Berg war voll feuriger Rosse und Wagen, 

so wie den Jün- rings um Elisa her" (2. Kön 6,15-17). Er wen- 
ten auf dem See dete also gewissermaßen den Blick des Kna- ' waren: Ihre Seelen waren nicht ruhig, son- ben von der sichtbaren auf die unsichtbare 
on den Wellen, Welt. Diejenigen, die meinten, die Situation 

denn der Wind war ihnen entgegen" (Mt irn Griff zu haben, nämlich die Feinde Isra- 
14,24). In dieser schwierigen Situation kam els, wurden dagegen von Gott mit Blindheit 
dann noch etwas Unvorhersehbares hinzu, geschlagen (V.18). 
was sie nicht einzyordnen vermochten: Ih- 
nen kam eine Gestalt auf dem Wasser ent- 

3. Zusammenfassung 

Wie Peter Angst vor dem Abitur hat, so hat 
hörten sie aber eine bekannte Stimme: ,,Als- jeder Mensch ein gewisses Maß an Angst 
bald aber redete Jesus zu ihnen und sprach: vor verschiedenen Dingen. Die allgemeine 
Seid gutes Mutes, ich bin's; fürchtet euch Ratlosigkeit, die heute die Menschen ergrif- 
nicht!'' (V. 27). Sie glaubten seinen Worten, fen hat, findet ihren Ursprung darin, daß 
und die Angst wich. Adam und Eva nicht auf die Stimme Gottes 

hörten. Da auch die heutige Gesellschaft 
Bei dieser Begebenheit sehen wir, wie sich nicht mehr auf die Stimme Gottes hören 
die Jünger beruhigten, als sie die Stimme möchte, ist ein ,,Jahrzehnt der Angst" die 
ihres Meisters gehört hatten. Lange bevor zwangsläufige Folge. Immer noch gilt das 
sich dies ereignete, führte der König von Wort des Herrn Jesus: ,,Kornmet her zu mir, 
Syrien Krieg wider Israel. Um Elisa zu fan- alle ...". Wenn sich nun diejenigen, die an 
gen, hatte er ein starkes Heer nach Dothan Ihn glauben, in einer Enge oder Bedrängnis 
gesandt, das noch in der Nacht die Stadt befinden (was das Wort ,,Angstn auch ur- 
umzingelte. ,,Und als der Diener des Man- sprünglich bedeutet), dürfen sie (wie der 
nes Gottes früh aufstand und hinaustrat, Knabe Elisas) ihre Augen auf die unsichtba- 
jiehe da, ein Heer umringte die Stadt, und re Welt richten und (wie David) auf dem 
Rosse und Wagen" (2. Kön 6,151. Die Lage Weg e r fhen :  ,,Du machtest Raum meinen 
war aussichtslos, fliehen zwecklos. Wir ha- Schritten unter mir, und meine Knöchel ha- 
ben also zwei beispielhafte Situationen: Ein- h m u t  18,36). 
mal eine Bedrohung, die aus der UngewiiJ- Jochen Klein 



Werner Mücher 

er Römerbrief ist der Brief der Recht Gott hat uns Seine Liebe erzeigt, als wir 
erti-gung. Gott hat alle Gerechtfer Sünder, Feinde Gottes und unliebenswür- 

tigten in eine großartige Verbindung dig waren. Gott wußte aber, daß sich viele Df 
zu sich selbst gebracht. Der Brief führt die ! Menschen Seiner Liebe öffnen würden. In 
Erlösten zu schwindelnden Höhen der Gna- ' wie viele Herzen mag Gott Seine Liebe schon 
de. In Kapitel 12,9-17 kommt der Apostel ausgegossen haben? Einmal werden wir die 
auf eine Reihe prägnanter und sehr inhalts- große Schar der Gläubigen sehen. Weißt Du, 
reicher Punkte zu sprechen, die das Verhal- wenn der Geist Gottes in Deinem Herzen 
ten von Gerechtfertigten betreffen. Es ist der wohnt und wirken kann, bringt Er Frucht 
Mühe wert, über die Punkte in einer stillen hervor. Und womit beginnt die Beschrei- 
Stunde nachzudenken. bung der neunfachen Frucht in Galater 5,22? 

Mit der Liebe. Wenn die hervorragenden 
Bist Du Dir noch bewußt, daß die Liebe christlichen Tugenden von Glaube und Hoff- 
Gottes in Dein Herz ausgegossen wurde, als nung einmal nicht mehr nötig sind, wenn 
Du den Heiligen Geist empfingst (Röm 5,5)? wir vom Glauben zum Schauen gelangt sind, 
daß Du von Gott geliebt bist und vor der so bleibt die Liebe. Sie bleibt ewig. Sie ist die 
ewigen Verdammnis gerettet? Danke Gott größte von den dreien (1. Kor 13,13). 
täglich dafür, denn so bleibt Dir Seine un- C 

faßlich große Liebe bewußt. Dieser Gott, den Fragen wir uns einmal: Ist meine Liebe un- 
Du nun Deinen Vater nennen darfst (Röm geheuchelt? Das griechische Wort für 
8,15), hat Dir mit Seinem Sohn alles ge ,,Heuchlern ist dasselbe wie für einen 
schenkt (8,32). Christus ist für Dich gestor ,,Schauspieler". Man kann Liebe schauspie- 
ben, ist auferweckt, sitzt zur Rechten Gotte, len. Dann ist sie nicht echt; dann kommt sie 
und verwendet sich tagtäglich für Dich. nicht von Herzen und geht auch nicht zu 
Glaubst Du, daß Dich etwas scheiden kann Herzen. 
von dieser Liebe zu Dir (8,34.35)? Das gibt 
es nicht. Aber die Freude an dieser Liebe Zum Glück brauchen wir heute nicht mehr 
kann dir verlorengehen. Judas fordert die so oft mit dem Auto zur Inspektion. Da 
Gläubigen in seinem Brief auf. ,,Erhaltet euch sparen wir Zeit und Geld. Doch wie steht es 
selbst in der Liebe Gottes" (V. 21). 1 mit der Inspektion unseres geistlichen Le- 

bens? Was hindert Dich, Deine Liebe auf 
Wenn Du erfüllt bist von der Liebe Gotte: den Prüfstand zu stellen? Die Checkliste fin- 
des Vaters, und des Herrn Jesus, kannst DL den wir in 1. Korinther 13,4-7: ,,Die Liebe ist 
Liebe weitergeben. Versuch es nicht ohne 1 langmütig, ist gütig; die Liebe neidet nicht; 
diese göttliche Liebe. Auf dem Weg schei- 
terst Du. Wirkliche Liebe ist selbstlos und 
liebt auch dann, wenn sie ohne positive Re- 
aktion bleibt. Viele Menschen haben schon 
gesagt, daß sie von der biblischen Lehre 
überzeugt wurden, weil sie Christen ken- 
nenlernten, wo sie echte, aufrichtige, unge- 
heuchelte Liebe feststellten. 

die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht 
auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie 
sucht nicht das Ihrige, sie läßt sich nicht 
erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, ... sie 
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, 
sie erduldet alles." 
Alles in Ordnung? 



I II diesem letzte11 Beitrag über den Refor- 
mator Martin Lutlier sollen noch einige 
Ereignisse erwäl-irit werden, die für die 

Beurteilung der l e t~ t en  zwei Lebensjahr 
zehnte Luthers nicht unbedeutend sind. 

Iin weientlicl-ieii bestand Lutl-iers Arbeit in 
der Zeit nach seiner eisten &- yg- 
aiitwortui-ig in Worms in 

- der Fortführung der Bibelübersetzung, 
- den1 Widerstand gegen die ,,päpstlichen 

Gegner und 
- der Bescl-iäftiguiig mit verschiedenen 

Lehrauffassungen innerhalb des auf- 
kornmrnei-iden ,,Protestantismus". 

Die BibeliiIiersetzzr~ig 

Die Arbeit an der Ubersetzung der Bibt, 
beschäftigte Lutlier bis zu seinen7 Tod irn 
Jahre 1546. Nachdem 1523 die Ubersetzung 
der fünf Bücher Mose erschienen war, kam 
es 1534 erstinals zur Herausgabe einer voll- 
ständigen deutschen Bibel: ,,Biblia, das ist 
die gantze heilige Schrift. Deudsch. Martin 
Lutl-ier, Wittei-iberg - 1534". Neben Melancl-i- 
thon waren Aurogallus, der Wittenberger 
Professor der hebräischen Sprache, sowie 
die Hebraisten Bernhard Ziegler und Johanii 
Forster weitere Helfer bei dieser Arbeit. 

Bereits 1539 begann Luther daim mit einer 
Gesaintrevision seiner IJ~otragur-ig, die bis 
1545 andauerte. Y 

Uber seine Vertrautheit mit der Scl-irift äu 
Beste er sich einmal folgendermaßen: „Die 
Scl-irift ist ein unermeßlich großer Wald (von 
fruchttragenden Obstbäumen); aber es ist 
kein Baum darin, den ich nicht mit der Hand 
geschüttelt hätte." 

Immer wieder kor-i-iriit Lutl-iers tiefe Ehrfurcht 
vor der Bibel zuin Ausdruck. Als man zu 
seinen Lebzeiten begann, seine Werke zu 
veröffentlichen, wehrte er sich mehrfach da- 
gegen und sah in dem fortwahrenden ,,B& 
cl-ierinacl-ien" eine p o g e  Gefahr. In seiner 
typisch erfrischenden Art schreibt er ein- 
mal: „Und obwohl es nützlicl-i und nötig ist, 
daß einige Väter- und Konzilscl-iriften als 
Zeugen und Gescliiclitsbücl-ier erhalten ge- 
blieben sind, so denke ich docl-i: Est modus 
in rebus [alles mit Mag!] und es sei nicht 
schade, daß vieler Väter und Konzilien Bü- 
cher durch Gottes Gnade untergegangen 
sind. Deiu-i wären sie alle erhalten geblie- 
ben, so könnte wohl nien-iand weder ein - 
noch ausgehen xror lauter Büchern, und sie 
wiirden's docl-i nicht besser gernacht haben, 
als inan es in der Heiligen Schrift findet." 

Urid an anderer Stelle: ,,Denn so gut werden 
es weder die Konzilien und Väter noch wir 
machen, auch wenn es auf's hiichste und 
beste gerät, wie es die Heilige Schrift, das ist 
Gott selbst, gemacht hat. Obwolil auch wir 
den Heiligen Geist, Glauben, göttliclie Rede 
und Werke haben müssen, weiu-i wir selig 
werden sollen, so müssen v7ir doch die Pro- 
pheten und Apostel auf dein Pult sitzen las- 
sen und l-iiei-iieden zu il-iren Fügen auf das 
hören, I\-as sie sagen, und nicht sagen, was 
sie hören inüssen." 

Heirat 

Nicht uner~väknt Iassen rn6chte ich an die- 
ser Stelle Luthers Hochzeit mit der ehen-iali- 
gen Nonne Katliarina T-on Bora am 27. Juni 
1525. Auf dem Hintergrund der damaligen 
Verhältnisse war sie fast ein Skandal: Ein 
ehemaliger Mör-ich heiratet eine ehemalige 
Nonne! Obwohl die äußeren Umstände 



durch Kriegsunruhen sehr ungünstig zu sein 
schienen und selbst seine Freunde (ein- 
schließlich Melanchthon) über seine Absicht 
entsetzt waren, wollte er doch damit den 
Willen Gottes, wie er ihn erkannt hatte, tun. 
Für ihn war die Ehe ein öffentliches Zeugnis 
von der Ehre Gottes. Die zahlreich erhalten 
gebliebenen Briefe, die er an seine Käte ge- 
schrieben hat, zeugen von einer glücklichen 
Ehe. Gott schenkte ihnen fünf Kinder, Johan- 
nes, Elisabeth, Ma~dalena, Martin und Paul. 

Handbreit. Der hatte irn Sinne, Eurer heili- 
gen Sorge zu danken, wenn die lieben Engel 
nicht gewacht hätten. Ich sorge, wo Du nicht 
aufhörst zu sorgen, es könnte uns zuletzt 
die Erde verschlingen und alle Elemente uns 
verfolgen. Lernst Du so den Katechismus 
und den Glauben? Bete Du und lasse Gott 
sorgen; Dir ist nichts davon befohlen, für 
mich oder Dich zu sorgen. Es heißt: 'Wirf 
Dein Anliegen auf den Herrn, er sorget für 
Dich' (PS 45,23 und an vielen weiteren Stel- 

len). Wir sind, Gott Lob, 
frisch und gesund."' 

Das Marburger Gespräch 

Neben der Auseinanderset- 
zung mit der schwärmeri- 
schen Gruppe der ,,Wieder- 

L 
':äuferU und dem Gelehrten 
Erasmus von Rotterdam über 
len Willen des Menschen 
:Luther hat im Dezember 
1525 mit seiner Schrift ,,Vom 
;ebundenen Willen" auf die 
Veröffentlichung ,,Vom frei- 

K. Weigand: Luthers „„.„.. „.-F 1525 zsr Wittenberg en Willen" von Erasmus von 
Copyright Stadtgeschichtliche Museen Nürnberg Rotterdam reagiert), soll an 
Von Luthers derbem Humor zeugt ein Brief, dieser Steile noch kurz auf den sogenannten 
den er eine Woche vor seinem Tod seiner ,,Abendmahlsstreit" eingegangen werden. 
Käte aus Eisleben schrieb: ,,Gnade und Frie- Worum ging es dabei? 
de in Christus! Allerheiligste Frau Doktorin, 
wir danken Euch ganz freundlich für Eure Parallel zu den Entwicklungen in Deutsch- 
Sorge, vor der Ihr nicht schlafen körnt. Denn land war die Reformation auch in der 
seitdem Ihr für uns gesorgt habt, hätte uns Schweiz fortgeschritten - vor allem durch 
das Feuer gerne verzehrt in unserer Herber- die unermüdliche Arbeit des Reformators 
ge, hart vor meiner Stubentüre, und gestern Ulrich Zwingli. Wie sich bald herausstellte, 
wäre uns, ohne Zweifel kraft Eurer Sorge, hatten Luther und Zwingli konträre Auffas- 
schier ein Stein auf den Kopf gefallen und sungen von der Gegenwart Christi in dem 
hätte uns zerquetscht wie in einer Mausefal- Brot und Wein des Abendmahls. Luther 
le. In unserem heimlichen Gemache näm- glaubte, ,,daß Brot und Wein genau dassel- 
lich rieselt wohl zwei Tage lang über unse- be blieben, was sie waren, wirkliches Brot 
rem Kopf Kalk und Lehm herab, bis wir und wirklicher Wein, daß aber zugleich mit 
Leute dazu nahmen. Die rührten den Stein denselben der wesentliche Stoff des mensch- 
an mit zwei Fingern, da fiel er herab, so 
groß wie ein langes Kissen und eine große Briefe 11,290,1ff. 



FE- lichen nommmen Zwingli Leibes dagegen Christi werdeM2. ver- ge- li als ihn Bruder unter zu Tränen reichen, bat, wies ihm doch er diese die Hand Hand 

hier sehr nachteilig auswirken. Ja, als Zwing- 

stand Brot und Wein lediglich in einem sinn- zurück mit den Worten: „Ihr habt einen an- 
bildlichen Charakter. Für ihn waren sie Zei- deren Geist als wir". Durch ein nochmaliges 
chen von dem Leib Christi und dem Blut Drängen des Landgrafen ließ Luther sich 
Christi. dann noch zu folgendem Bekenntnis, das 

Die schriftliche Auseinandersetzung dau- eigentlich eine Beleidigung war, bewegen: 
erte bereits über vier Jahre an, als Philipp, „Wir erkennen Euch an als Freunde, aber - 

wir betrachten Euch nicht als 
Unterschriften des Brüder und Glieder der K&he 
Abschlußdokuments 
des Marburger 

Christi; doch die Liebe, die man 

Gesprächs: ja auch dem Feinde schuldet, 
Martin Luther, soll Euch nicht versagt sein.'I3 
Justus Jonas und 
Philipp 
Melanchthon sowie Luther und die Juden 
auf der unteren 
Hälffe Seine bereits beim Marburger 
Ökolampadius, 
Huldreich Zwingli Gespräch erkennbare Härte 

fand später im Fall der aufstän- 
dischen Bauern (unter der Füh- 
rung von Thomas Müntzer) 
und der Juden eine befremden- 
de Fortsetzung. Heute geht 
man soweit, Luthers Äußerun- 
gen als Vorläufer eines Antise- 
mitismus darzustellen, der vor 
mehr als fünfzig Jahren unter 
Hitler ein grauenhaftes Aus- 

Landgraf von Hessen, auf ein persönliches maß erreichte. Zu dieser Unterstellung 
Gespräch drängte. Luther folgte dieser Ein- schreibt ein katholischer Historiker: ,,Luthers 
ladung nur sehr zögernd und unsicher. Vor- 'Anti-Semitismus' kennt keine wie immer 
ab schrieb er an Philipp: „Und wenn sie uns geartete Rassentheorie. Im Gegenteil, Luther 
nicht nachgeben wollen, so wird alle Eure hat durch sein ganzes riesiges Werk hin- 
Mühe vergeblich sein." Vom 1. bis 3. Okto- durch jede 'völkische Theologie', die den 
ber 1529 trafen sich dann die beiden Partei- Samen Abrahams mit dem Volk Gottes iden- 
en in dem Marburger Schloß. Bestimmt wur- tifiziert, immer abgelehnt und scharf be- 
de das Gespräch auf der einen Seite im we- kärnpft.lJ4 
sentlichen durch Luther und Melanchthon, 
auf der anderen Seite durch Zwingli und Wie kam es dennoch zu Luthers Äußerun- 
Ökolampadius. Luther blieb in diesen Un- gen? Anläßlich Luthers 500. Geburtstages 
ferredungen sehr hart. Diese Härte seines schrieb jemand dazu: „Der wichtigere Grund 
Charakters, die ihm zuvor in manchen Si- 
tuationen gewiß zum Nutzen war, sollte sich 

2 Miller, A.:Geschichte der Christlichen Kirche,Neustadt 
a.d. Weinstraße, 1961, C. 228. 

aber für die nicht zu beschönigenden Schrnä- 
hungen gegen den Papst oder gegen die 

3 ebenda, 5.246. 
4 Mams,P: Mnrtin Luther, Freiburg, 1982 



Juden war seine Angst, daß sie sich nicht Bedenkt man 2. Timotheus 3,l-4, muß es 
bekehren wollten, solange noch Zeit war.'I5 zwar erschüttern, kann allerdhgs m a  
Dazu kommt, daß bereits in den frühesten kaum noch überraschen. 
Jahren der Reformation die Juden missiona- 
risch aktiv wurden, so z.B. die ,,Sabbatherl'. Wenn dann Vertreter der römisch-katholi- 
Luther sagte ihnen mit ihrem falschen Evan- schen und der evangelischen Kirche anläß- 
gelium den Kampf an, der so weit ging, daß lich von Luthers 450. Todestag beschließen, 
er die Fürsten sogar zur Vertreibung der 
Juden a~fr ie f .~  

Bezüglich dieser negativen Seiten Martin 
Luthers schrieb jemand: ,,Es ist einfach, ei- 
nen großen Mann' zu kritisieren, nicht so 
einfach aber ist es, den Glauben eines Man- 

,,entschieden auf dem eingeschlagenen Weg 
der Ökumene" weiterzugehen, und man eine 
,,hoffnungsvolle Annäherung" früher strit- 
tiger Standpunkte feststellt, gehört nicht vie? 
Fantasie 9,h % Liither$ Reaktion vorzu- 
stellen. 

nes Gottes nachzuahmen, indem man den Andererseits darf man dankbar feststellen, 
Ausgang seines Wandelns anschaut. Das daß durch Gottes Gnade diese ,,Kirchem vie- 
wollen wir tun, auch wenn wir nicht jedes le treue Männer und Frauen gehabt hat. Er- 
Tun gutheißen können." I wähnt seien hier stellvertretend für viele an- 

dere Paul Gerhardt, August Hermann Fran- 
cke oder die ganze Bewegung des Pietismus. - - 

Und heute? Und wie viele mögen es sein, die heute auf- 
grund des Verfalls zu Gott rufen? Gott wird 

Schnell wurde aus dem, was vor allem Lu diese Gebete nicht unbeantwortet lassen. 
ther aus dem Wort Gottes lernen durfte, 
nicht nur eine geistliche Erweckung, son- Abschließend sei noch ein Wort von Johan- 
dem auch eine  ehre mit festgefügter--~truk- 
turen und Dogmen. Viele Landesfürsten 
stützten aus unterschiedlichen Gründen die 
Reformation. Das förderte zwar ihre Aus- 
breitung, aber letztlich mußte diese Verbin- 
dung zwischen Kirche und Staat ihr zum 
Verhängnis werden. Nach nahezu 500 Jah- 
ren Reformation kam sich die ,,Lutherische 
Kirche" wohl kaum trauriger darstellen. Da 
äußert die Hamburger Bischöfin Jepsen 
,,Verständnisu für die Segnung eines homo- 
sexuellen Paares7. Der Göttinger Theologie- 
professor Lüdemann läßt in der Spiegel-Aus- 
gabe vom 19.2.96 (man beachte das Datum 
- einen Tag nach Luthers Todestag) seinen 
Anschauungen über Bibel, Jesus und Glau- 
ben auf sieben Seiten freien Lauf. Das Er- 
gebnis ist - gelinde gesagt - erschütternd. 

5 Karl-Alfred Odin in FAZ, Bilder und Zeiten V. 5.11.1983 
6 Wer zudiesemThema ausführlicheresMaterial wünscht, 
kann bei der Redaktion gern nachfragen. 
7 idea 6/96, C. 6. 

nes Calvin erwähnt, das einem Brief ent- 
nommen ist, den er 1544 an Heinrich Bullin- 
ger (den Nachfolger Zwinglis in Zürich) 
schrieb: „Ich höre, Luther sei kürzlich mit 
furchtbarem Schelten nicht nur über Euch, 
sondern über uns alle hergefahren ... Er hat 
einen maßlos leidenschaftlichen und kek- 
ken Charakter ... Aber das ist mein Wunsch, 
daß Ihr Euch darauf besinnt, welch großer 
Mann Luther doch ist, durch welche außer- 
ordentlichen Geistesgaben er sich auszeich- 
net, wie tapfer und unerschütterlich, wie 
geschickt, wie gelehrt und wirksam er bis- 
her immer gearbeitet hat an der Zerstörung 
der Herrschaft des Antichrists und an der 
Ausbreitung der Lehre zur Seligkeit. Ich 
hab's schon oft gesagt: Wenn er mich den 
Teufel schölte, ich würde ihm doch die Ehre 
antun, ihn für einen ganz hervorragenden 
Knecht Gottes zu halten ..."8 

Klaus Güntzschel 

I P Raupp,W.: Werkbuch Kirchengeschichie, Gießen, 1987. 
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H eute möchten wir unseren Lesern ein 
Nachschlagewerk in englischer Spra- 

che  empfehlen, das eine Fülle hilfreicher In- 
formationen beim Bibelstudium bietet. So 
findet man beispielsweise zu jedem Bibel- 
buch eine kurze Übersicht und Einführung. 
Dann werden viele Begriffe erklärt. Prophe- 
tische Themen werden nicht ausgeschlos- 
sen. Bei dem Buch der Offenbarung wird 

(Abfassung der Bibelbücher und Briefe 
usw.). Im Anhang befindet sich eine Auf- 
zählung von 48 griechischen Synonymen. 
Hier werden z.B. Unterschiede zwischen Be- 
grifffen wie ,,kennen - wissen - verstehen", 
,,Völker - Nationen - Heiden", ,,Ausharren 
- Geduld - Langmut" erklärt, und zwar an- 
hand der griechischen Wörter und ihrer Vor- 
kommnisse im Neuen Testament. 

beispielsweise das Wesentliche auf insge- 
samt sechs Seiten zusammengefaf3t. Eine 
vorbildliche Erklärung der Feste des HERRN 
sowie der alttestamentlichen Opfer im Licht 
des Neuen Testaments ist ebenfalls enthal- 
ten. Nicht zuletzt werden die unterschied- 
lichsten Personen und Orte behandelt. 

Dann gibt es eine Reihe chronologischer Ta- 
bellen wie z.B. über die Zeit der Richter 
oder die Jahreszahlen des Neuen Testaments 

Es ist dem Herausgeber ein besonderes An- 
liegen, die unterschiedliche Handlungswei- 
se Gottes im Blick auf Israel und die Gna- 
denzeit (Kirche) deutlich hervorzuheben. 

Dieses Buch wird in einem handlichen 
Format angeboten und hat 880 Seiten. Das 
einzige, was nicht stimmt, ist der Preis. Er 
steht in keinem Verhältnis zu der Informati- 
onsfülle, die dieses Buch enthält. Schade, 
daß das Buch nicht in Deutsch geliefert wer- 
den kann. Werner Mücher 


	Heft1
	Inhalt
	Ein neues Jahr
	Folge mir nach
	Zerstreuung
	Biblische Begriffe - Heiligkeit-Heiligung
	Nichts als heiraten?
	Fragen und Antworten
	Bibelkurs - 2.Thessalonicher
	Junge Galaxie am Rande des Alls
	Die andere Hand
	Ohne mich könnt ihr nichts tun
	John Wesley
	Das aktuelle Buch - Wie ich Christ wurde

	Heft2
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Evangelium - eine Aufgabe für junge Christen
	Sonnenblume
	Biblische Begriffe - Holdseligkeit, Huld
	Der Hase - ein Wiederkäuer?
	Leserbrief- Was ist die Schmach des Christus
	Wie war das gleich??
	Fragen und Antworten
	Bibelkurs - 2. Thessalonicher
	Kreuzworträtsel
	Die Zeugen Jehovas - eine "verderbliche Irrlehre"?
	Das aktuelle Buch

	Heft3
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Echte Freundschaft
	Die Brücke
	Biblische Begriffe - Beschwörung-Schwören
	Kreuzwege
	Fragen und Antworten
	Bibelkurs 2. Thessalonicher
	Übersetzer
	Die kananäische Frau
	Entfremdung
	Martin Luther (1)
	Das aktuelle Buch

	Heft4
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Vorbilder
	Trachtet zuerst
	Zukunft wohin?
	Nur 9 Stundenkilometer
	Kreuzworträtsel
	Kinderüberraschung
	Fragen und Antworten
	Bibelkurs - 2.Thessalonicher
	Kleidung und Zeitgeist
	Die Gebetsversammlung
	Martin Luther (2)
	Das aktuelle Buch

	Heft5
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Die Freiheit des Christen
	Post von Euch
	Biblische Begriffe - Beschneidung
	Leuchtende Tiere
	Wie war das gleich??
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (1)
	Der Missionsbefehl
	Angst - das Symptom der heutigen Gesellschaft
	Die Liebe sei ungeheuchelt
	Martin Luther (3)
	Das aktuelle Buch

	Heft6
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Licht und Glaube
	Verabscheut das Böse
	Biblische Begriffe - Eifer
	Post von Euch
	Warum??
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (2)
	Den Willen Gottes erkennen
	Missionarinnen ?
	"Gehet nun hin ..."
	Das aktuelle Buch

	Heft7
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Magie der runden Zahlen
	Die Uhr
	Biblische Begriffe - Erstling
	Post von Euch
	Wie war das gleich??
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (3)
	Welches ist Gottes Wort - Bibel oder Koran?
	Haltet fest am Guten
	Für die Firma beten?
	Der Schlüssel zu guten Beziehungen
	Das aktuelle Buch

	Heft8
	Inhalt
	Das persönliche Grußwort
	Wie kann ich mich freuen?
	Post von Euch
	Biblische Begriffe - Christ
	Merk-würdig!
	Gedanken zu Richter 3
	Fragen und Antworten
	Die Opfer im Alten Testament (4)
	Schuldig oder nicht?
	In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander
	Missionsfeld Kamerun
	Das aktuelle Buch




