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H ast Du Glauben? 

Vielleicht kommt Dir diese Frage ein bißchen plötzlich vor. Zugegeben - ein 
Vorwort kann man auch allgemeiner und harmloser anfangen. Aber da diese Frage so 
entscheidend für Dein persönliches GLAUBENSleben ist, sollte man sie sich hin und 
wieder stellen. 

Da kommmt eine Frau zu dem Herrn Jesus, die in großer Not ist. Erstes Hindernis: die 
Jünger. Sie wollen diese bettelnde Frau wieder loswerden. Zweites Hindernis: der Herr 
selbst. Er macht ihr klar, daß Er nicht vorhat, ihr zu helfen, da sie nicht zu dem Volk Israel 
gehört. In Seiner bildhaften Sprache vergleicht Er sie sogar mit einem Hund. Enttäuscht 
geht die Frau mit ihrer Not zurück - oder? Nein, sie sagt: Ja, Du hast recht, ich bin 
eigentlich ein Hund - ich habe kein Anrecht auf Deine Hilfe, aber ich bitte Dich trotzdem 
darum. Wie mag dieser GLAUBE den Herm Jesus erfreut haben. Er belohnt ihn sofort. 

Wenn Du ein Christ bist, dann will Dich der erste Artikel daran erinnern, daß Du nur 
durch Glauben leben kannst. Keine menschlichen Sicherheiten, keine Rechte, nicht die 
eigene Kraft oder das eigene vermeintliche Licht - wir leben aus GLAUBEN. 

Anstatt des nun schon gewohnten Lebensbildes haben wir in diesem Heft erstmals einen 
Bericht über Christen in Indien abgedruckt. Wir möchten von Zeit zu Zeit über konkrete 
missionarische Arbeiten informieren - so ist ein gezieltes Gebet für diese Arbeit möglich, 
und unser Horizont wird erweitert. 

Übrigens - hast Du Glauben? 



Herzen, zu sehen, wie dieser Funke des Lichts 
einen solch großen Glauben bewirkte? Sie 
fallen in Ehrfurcht vor dem Herrn nieder, 
huldigen Ihm1 und bringen ihre Gaben (eig. 
Schätze) dar: Gold und Weihrauch und Myr- 

Die Weisen aus dem rhe. Die Darbrineune von Gold für einen " " 
(Matthäus 2)  König erscheint durchaus passend. Doch wie 

kommen sie dazu, auch Weihrauch undMyr- 

E s war wohl wenig, was die Weisen aus rke darzubringen? Beides fand im Gottes- 
dem Morgenland von Gott wußten, je- dienst Verwendung und ist Ausdruck der 

denfalls, wenn man es mit dem vergleicht, Wertschätzung für Gott. Bedeutet das nicht, 
was den Juden von Gott offenbart war. sie daß die Weisen in dem Kind mehr sahen als 
hatten den außergewöhnlichen Stern geSe- nur den König der Juden? Daran besteht 
hen und waren zu der Schlußfolgerung ge- wohl kaum ein Zweifel. Es ist gewaltig, was 
kommen, daß der König der Juden geboren wirklicher Glaube im Herzen von Menschen 
sein mußte. Vielleicht kannten sie die Pro- bewirken kann. 
phezeiung Bileams: „Ich sehe ihn, aber nicht 
jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe; es tritt 
hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter D ~ , .  ~~~~t~~~~ in K~~~~~~~ 
erhebt sich aus Israel und zerschlägt die (Matthäus 8) 
Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne 
des Getümmels" (4. Mo 24,17). Vielleicht er Herr Jesus kommt nach Kapernaum, 
bestand das Licht, das sie besaßen, ledig- eine wo Er sich oft aufhielt. 
lich aus diesem Stern. Doch es war für sie Als Er die Stadt betritt, be- 
Grund genug, alle Strapa- gegnet Ihm ein römischer 
Zen eines langen Weges auf Hauptmann. Sein Knecht 
sich zu nehmen. Es war eine wird von einer Krankheit 
Reise von möglicherweise schrecklich gequält. Der 
1000 km. Ein langer Weg Hauptmann wendet sich 
mit all seinen Beschwerden. mit seinem Anliegen an Je- 
Sie scheuten keine Mühe. sus. Er hat von Ihm gehört. 
Nun sind sie endlich in Je- Was weiß er von dem Gott 
rusalem. Doch Jerusalem Israels? Er wird wohl kaum 
mit seinem König, seinen das Alte Testament gekannt 
Bewohnern, Hohenprie- haben. Doch das Wenige, 
stern und Schriftgelehrten was er über Jesus wußte, ließ 
weiß nichts von diesem neu- ihn keinen Augenblick 
geborenen König. zweifeln, daß der Herr sei- 

Die Weisen kommen end- ' Gr. proskyneo: sich niederwerfen, 
kniend huldigen, anbeten, verehren, 

lich ZU dem Kind mit Ma- (ehrfurchtsvoll) begrüßen. Dieses 
ria. Bewegt es nicht unsere Wort kommt aliein in Johannes 4,20- 

23 neunmal vor. 



nen Knecht heilen könnte. Und der Herr 
gibt ihm unmittelbar die Zusicherung, daß 
Er in sein Haus kommen und den Knecht 
heilen würde. Großartige Zusage! Doch der 
Hauptmann macht Einwendungen. Warum 
dem das? Was will er dem noch mehr? Er 
fühlt sich nicht würdig, daß Jesus in sein 
Haus kommt. Welch eine Demut und Be- 
scheidenheit. Er bittet den Herrn, ihn durch 
ein Wort zu heilen. Der Hauptmann weiß, 
daß Jesus alle Macht zur Verfügung steht. 
Er spricht davon, daß er selbst höhergestell- 
ten Autoritäten unterworfen ist, und illu- 
striert an einigen Beispielen, wie er selbst 
Macht über seine Untergebenen ausübt und 
sie gehorchen. 

Bei diesem Hauptmann findet sich ein uner- 
schütterliches Vertrauen in die Macht Jesu, 
gepaart mit einer großen Bescheidenheit. Das 
löst bei dem Herrn Verwunderung aus. Solch 
groj3en Glauben hat Er in Israel nicht gefun- 
den. Erahnen wir, was es für den Herrn 
bedeutet, wenn Er sieht, wie Menschen Ihm 
glauben? Und je größer der Glaube ist, um 
so mehr kann Er dem Glauben entsprechen. 
Das veranlaßt Ihn zu der Erklärung, daß 
viele von Osten und Westen kommen und 
mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich der 
Himmel zu Tische liegen würden. Die Wei- 
sen waren von Osten gekommen. Der 
Hauptmann war von Rom, also aus dem 
Westen. Viele würden einmal wie sie kom- 
men und glauben. 

Die Königin von Scheba 
(Matthäus 12) 

D er Herr greift in diesem Kapitel auf ein 
Ereignis aus dem Alten Testament zu- 

rück, das sich zur Zeit Salomos ereignet hat. 
Es geht um die Königin von Scheba. Sie war 
eine Königin des Südens, wie es hier heißt. 
Sie hatte in fernem Land (Arabien oder ei- 
nem Land in Nord-Afrika?) von der Weis- 
heit Salomos gehört und darin die Weisheit 

Gottes erkannt. Das veranlaßte sie dazu, eine 
lange Reise nach Jerusalem zu unterneh- 
men, um saiomo kennenzulernen und mit 
ihm über alles zu sprechen, was in ihrem 
Herzen war. Später sagte sie dann: „Und 
siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet wor- 
den" (1. Kön 10,7). Aber das, was sie gehört 
hatte, hatte den Wunsch in ihr geweckt, nach 
Jerusalem zu ziehen. Der ~ e i r  stellt diese 
Frau, die von weither (,,von den Enden der 
Erde") gekommen war, den Juden als ein 
Beispiel des Glaubens vor und sagt ihnen, 
daß diese Königin im Gericht gegen das un- 
gläubige Israel aufstehen würde, um das 
Volk zu verdammen. Sie wußte wohl mehr 
als die Weisen aus dem Morgenland, doch 
war es nicht immer noch wenig im Ver- 
gleich zu dem, was Gott dem Volk Israel. 
offenbart hatte? 

Die kananäische Frau 
(Matthäus 15) 

un ein weiteres und letztes Beispiel ei- 
ner Frau, die nicht zum Volk Israel N 

gehörte und zu der der Herr schließlich sag- 
te: ,,O Frau, dein Glaube ist groß." Der Herr 
befand sich bei dieser Gelegenheit im Nor- 
den des Landes Palästina. Eine kananäische 
Frau kommt zu Ihm und schreit zu Ihm, 
daß Er sich ihrer Tochter erbarmen möge, 
die schlimm besessen war. Auch nennt sie 
Ihn Sohn Davids. Sie weiß, daß Er der recht- 
mäßige Erbe des Thrones ist. Für sie ist klar, 
daß es für ihre Tochter nur beim Herrn Hil- 
fe gibt. So wendet sie sich an Ihn. Doch Er 
weist sie ab. Mit keinem Wort wendet Er 
sich ihr zu. Den Jüngern wird es zuviel. Sie 
wollen, daß der Herr sie wegschickt. Jetzt 
erst spricht Er sie an und sagt ihr, daß Er 
nur zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel gesandt sei. Daraufhin tritt sie auf den 
Herrn zu und wirft sich vor Ihm nieder2. Sie 
bittet Ihn: ,,Herr, hilf mir." 

Gr. proskyneo; si&f&g 1. 



P -  - 
Nun gebraucht der Herr 
ein zweites Bild und sagt, Sorge um die tagtäglichen Dinge 
daß es nicht schön sei, das @?iztthii~~ 6) 
Brot der Kinder wenzu- 

V 

nehmen und den Hündlein hinzuwerfen. 
Sie versteht sofort, daß sie ein ,,Hündlein" 
ist, da sie eine heidnische Frau ist. Was 
jetzt? Sie antwortet, indem sie das Wort des 
Herrn akzeptiert. Damit stellt sie sich de- 
mütig unter dieses Wort. Sie greift das Bild 
auf und führt es fort: Es essen ja auch die 
Hündlein von den Brosamen (eig. Krumel- 
chen), die vom Tisch der Reichen fallen. 
Bleibt denn nichts für sie übrig? Aller- 
kleinste Brotteilchen, die versehentlich 
hinunterfallen? Welch eine Beharrlichkeit! 
Welch ein Glaube! Welch eine Erquickung 
für den Herrn, solch großen Glauben anzu- 
treffen. In demselben Augenblick ist die 
Tochter geheilt. Die Macht Gottes über- 
springt erneut die engen Grenzen des Ju- 
dentums. 

Aus allen Himmelsrichtungen kamen Men- 
schen und bewiesen einen großen Glauben, 
obwohl sie nur wenig Licht hatten. Und sie 
alle gehörten nicht zu dem auserwählten 
Volk Gottes. 

D er Herr spricht Seine Jünger in diesem 
Abschnitt (V. 24-34) direkt an und nennt 

sie ,,Kleingläubige". Wie bevorrechtigt wa- 
ren die Jünger in der Gegenwart des Herrn 
Jesus. Erkannten sie in Ihm bereits den Schöp- 
fer und Erhalter des Universums und somit 
aller Menschen und besonders der Gläubi- 
gen? Der Herr unterweist die Jünger, wie 
Sein Vater die Vögel ernährt und die Blu- 
men mit Herrlichkeit ausstattet, die sogar 
die Pracht Salomos weit übertrifft. So sorgt 
Gott in jedem Augenblick für alle Dinge. An 
anderer Stelle sagt der Herr sogar, daß kein 
Sperling vom Dach fällt ohne den Willen 
Seines Vaters3. Sollte Gott dann nicht für die 
Seinen sorgen? Wie oft mögen die Jünger 
und wir mit ihnen im Unglauben gefragt 
haben: „Was sollen wir essen? oder: Was 
sollen wir trinken? oder: Was sollen wir an- 
ziehen?" Nach alledem würden die Men- 
schen fragen, die Gott nicht kennen. 

Vertrauen wir Gott, daß er uns mit allem 
versorgen wird, was wir in Zukunft brau- 
chen? 

I 
Der Herr mit  den Jüngern auf dem 

See 

Nun wenden wir uns vier Gelegenheiten I (Matthäus 8) 
V 

zu, wo Menschen in der unmittelbaren Ge- 
genwart des Herrn verkehrten und somit 
das große Licht kannten, das in Galiläa auf- 
gegangen war (Mt 4,16). Sie hatten eine gro- 
t3e Kenntnis der Gedanken Gottes und wa- 
ren bevorrechtigt, die Macht und Herrlich- 
keit des Herrn Jesus mit offenen Augen zu 
betrachten, und dennoch war nur ein  eri in- 
ger ~ l a u b e  die Antwort ihrer ~ e r z e n y ~ n d  
diese Menschen waren ausnahmslos Juden, 
ja, Jünger des Herrn Jesus. 

ei einer anderen Gelegenheit befindet sich 
der Herr mit Seinen Jüngern in einem B 

Schiff, mitten auf dem See. Plötzlich erhebt 
sich dort ein gewaltiger Sturm. Die Wellen 
gehen über das Schiff. Der Herr schläft. Sie 
wecken Ihn auf mit den Worten: ,,Herr, rette 
uns, wir kommen um!'' Hatten sie nicht rnit- 

Staunen wir eigentlichnoch sorechtüber Gottes Wunder- 
werke inder Schöpfung? Solch ein Kunstwerkist 2.B. der in 
unseren Augen manchmal unbedeutende Sperling. Siehe 
dazu Wemer Gitt. K.H. Vanheiden in Wenn Tiere reden 

( könnten (~ielefeld, 1990), S. 10-18. 



erlebt, wie viele Wunder der Herr getan ha 
te? 

Lies noch einmal einige Kapitel zuvor: ,,Un 
Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in 
ihren Synagogen und predigte das Evange- 
lium des Reiches und heilte jede Krankheit 
und jedes Gebrechen unter dem Volke. Und 
sein Ruf ging aus in das ganze Syrien; und 
sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit 
mancherlei Krankheiten und Qualen behaf- 
tet waren, und Besessene und Mondsüchti- 
ge und Gelähmte; under heilte sie'' (4,23.24). 
War es vielleicht erst einige Stunden her, 
daß sich das ereignete, wovon wir in Kapi- 
tel 8 lesen: ,,Als es aber Abend geworden 
war, brachten sie viele Besessene zu ihm; 
und er trieb die Geister aus mit einem Wor- 
te, und er heilte alle Leidenden, damit er- 
füllt würde, was durch den Propheten Jesa- 
jas geredet ist, welcher spricht: Er selbst 
nahm unsere Schwachheiten und trug unse- 
re Krankheiten" (V. 16.17)? 

Die Jünger fürchten sich sehr davor, umzu- 
kommen. Sie haben Angst vor dem Tode. 
Wieder hören sie aus dem Munde ihres Mei- 
sters: „Was seid ihr furchtsam, Kleingläubi- 
ge?" Vertrauen wir dem Herrn in allen Um- 
ständen, die die Gegenwart betreffen? 

Petms wandelt auf dem Wasser 
(Matthäus 14) 

W ieder sind die Jünger auf dem See. 
Doch diesmal ist der Herr nicht bei 

ihnen. Das Schiff leidet Not von den Wel- 
len. Die Jünger rudern hart. Einige sind er- 
fahrene Fischer. Werden sie es schaffen? Die 
ganze Nacht geht darüber hin. Inzwischen 
ist die vierte Nachtwache angebrochen (3.00 
- 6.00 Uhr). Viele Stunden geht das nun 
schon so. Doch plötzlich kommt der Herr. 
Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. 
Sie erkennen Ihn nicht. Sie meinen ein Ge- 
spenst zu sehen. Sie schreien vor Furcht. 

Jesus spricht ihnen Mut zu: ,,Seid gutes Mu- 
tes, ich bin's; fürchtet euch nicht." Welch 
ein Aufatmen. Petrus verläßt das Boot. Er 
kann es nicht abwarten, bis der Herr im 
Schiff ist. Oder fürchtet er, daß der Herr 
vorbeigehen würde? Ist es besonderer Glau- 
be bei Petrus, das Schiff zu verlassen? 

Doch auf einmal wird er sich des starken 
Windes bewußt. Das ist zuviel. Furcht über- 
fällt ihn. Und schon beginnt er zu sinken. 
Ein Aufschrei: ,,Herr, rette mich!" Der Herr 
streckt ihm die Hand entgegen und ergreift 
ihn. Und dann die Worte des Herrn: ,,Klein- 
gläubiger, warum zweifeltest du?" Diese 
Worte des Herm wird Petrus nie wieder 
vergessen haben. Hier sehen wir, welchen 
Schwankungen Gläubige im Glaubensleben 
unterworfen sein können. Das kann sich 
manchmal von einem auf den anderen Au- 
genblick ändern. 

Mit welch herzlicher Liebe schreibt er spä- 
ter an die Gläubigen und versucht, sie 
durch seine beiden Briefe im Glauben zu 
stärken. 

Die Jünger und die vergessenen 
Brote 

(Matthäus 16) 

E in weiteres Mal tadelt der Herr die Jün- 
ger wegen ihres mangelnden Glaubens. 

Nun befinden sie sich nicht auf dem See, 
sondern am Ufer. Niemand hat für Brote 
gesorgt. Der Herr hat eine ernste Warnung 
für die Jünger bezüglich der Bosheit der 
Pharisäer und Sadduzäer. Sie verstehen die 
Bildsprache des Herm nicht. Sie meinen, er 
würde sie wegen der vergessenen Brote rü- 
gen. Ihre Gedanken sind mit dem leiblichen 
Wohl beschäftigt, und zwar mehr als nötig. 
Sie sind in ihren Gedanken so gefangen, 
daß ihre Ohren taub sind für die Belehrun- 
gen des Herrn. 



Mangelnde Bereitschaft, 
das Wort des Herrn zu 
hören, ist Kleinglaube, 
Der Herr erinnert sie an 

die beiden Speisungen vieler Tausender 
Menschen. Nun wiederholt Er Seine War. 
nung vor dem Sauerteig " " 
der Pharisäer und Saddu- 
zäer. Und jetzt verstehen 
die Jiinger, daß der Herr 
von der zersetzenden 
Lehre dieser beiden reli- 
giösen Gruppen spricht. 

Wie groß ist doch der Ge- 
gensatz zwischen den 
Geidnischen Menschen in 
den ersten vier Beispielen 
und den Jüngern in den 
letzten Beispielen. Erken- 
nen wir in dem Bild der 
Jünger uns selbst? Solch 
helles Licht fiel in ihre 
Herzen, und doch ant- 
worteten sie nur mit ei- 

I 
nem kleinen Glauben. Bei 
anderer Gelegenheit fragt 
der Herr Seine Jünger, ob 
sie keinen Glauben hätten 
(Mk 4,40). Doch nun ein 
letztes Beispiel. 

h k h  
w h .  was die Gm 

bwirkt hat. Wie 

schrieben. Und 
wie wirk 
Ghuk Iin 
Leben. Es war 
sein einziger 
Wumch, da@ 

d e r  durch 7 4  
( f i t  12%). Er war 
ein wirklicher 
Fahrer, auf den 
sicher zutrifft, 

kus war, umstrahlte ihn am Mittag Wh shli&n mit der Adfoavjl 
plötzlich ein groj3es Licht. Er fiel zu Boden 
und hörte eine Stimme. Das war der Au- H&r%e&rM 
genblick, der eine großartige Änderung in 
seinem Leben zur Folge hatte. Er lernte den ,HhfSCmuEND bkm jESLfi\A, 
Herrn kennen, den er bis dahin verfolgt DEN ANFANGER VDEENDER 
hatte. Drei Tage war er blind. In diesen "ES GuuBEm." 
Tagen erkannte er seine ungeheure Sünde. 



P sei- 

E ine der großen Lehren des Römer- gen alles Böse wach. 
briefes ist die Rechtfertigung und Be- 
freiung des Menschen durch Gott. Bei vielen Dingen haben wir keine Mühe 

Durch Gottes Gnade dürfen ehemals verlo- damit, sie als Sünde zu erkennen. Bei ande- 
rene Sünder eine Stellung vor Gott einneh- ren fällt es uns nicht so leicht. Aus dem 
men, die in Übereinstimmung ist mit der , Wort Gottes wissen wir aber, daß eine arro- 
Heiligkeit Gottes. Gott hat die Sünde derer, ' gante, hochmütige Haltung für Gott ab- 
die an das Werk Jesu Christi glauben, an scheulich ist. Solchen Menschen widersteht 
Seinem Sohn gerichtet. Er; demutigen, bescheidenen hingegen gibt 

Er Gnade (vgl. Jak 4,6; 1. Pet 5,5). Der Apo- 
Gott verabscheut das Böse in einem Maß, wie stel macht hier an dieser Stelle allerdings 
wir das kaum begreifen können. Hätte Gott keine Unterscheidungen. Es ist unsere Sa- 
sonst Seinen Sohn, den Er über alles liebte - che, das Böse zu veuabscheuen. 
Seinen Geliebten -, am Kreuz gerichtet und 
verlassen? Es ist für uns nicht ausdenkbar, Von dem Gesetzlosen sagt W-- 
wie tief Gott der Herzensschrei Seines Soh- ne Seele das .- Spr 21,l 
nes ,,Mein Gott, mein Gott, warum hast du a, dtFaabei bleiben, das Böse 
mich verlassen?" getroffnn haben - „„.gen, über deren Seele 3 

Drangsal und 
Lies noch einmal ehes Gericht ( 
ses Briefes, und 1 uvs wenn argumen 
Bösen in all seinen untersc For- tun, damit + mrne" (3,8). Das ist 
men auf Dich einw;-bo ; e i n s a  er 
1,29-32; 2,21-23; 3,lO- .d 

nur daran, daß Gott Vielleicht geht es Dir aber wie dem Men- 
ben hat und Du von alledem gerechtfertigt schen, den der Apostel in Römer 7 beschreibt: 
bist, sondern frage Dich, ob Du auch damit ,,Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht 
gebrochen hast, ob Du das Böse verab- aus, sondern das Böse, das ich nicht will, 
scheust, indem Du diesen Dingen keinen dieses tue ich." Das kann eine große Not für 
Raum mehr gibst in Deinem Leben. einen bekehrten Menschen sein. Weißt Du, 

was das eigentliche Problem dieses Men- 
Eine andere Übersetzung für verabscheu- schen ist? Er kennt die wirkliche Befreiung 
e n  ist ,,bitter hassen". Das erinnert uns an von der Macht der Sünde noch nicht. Er 
den Abscheu und Haß Gottes gegen das kennt keinen wirklichen dauerhaften Frie- 
Böse. Gottes Zorn wird bald ,,über alle den, keine echte Freude. Er verabscheut das 
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Böse, hat aber nicht die Kraft, es zu lassen. 
Menschen" offenbart (Röm 1,18). Gerecht- Wenn Du Dich in diesem Zustand befin- 
fertigte kennen diesen Zorn bereits jetzt, dest, dann rate ich Dir, noch einmal unter 
weil er sich während der Stunden des Ge- ernstem Gebet die ersten Kapitel dieses Brie- 
richts über Christus am Kreuz entladen hat. fes gründlich zu lesen und zu Herzen zu 
Betrachte den Herrn Jesus in Seinen herz- nehmen. Gott wird sich Deiner Not anneh- 
zerreii3enden Leiden während dieser Zeit. men. 
Das ruft Empfindungen des Abscheus ge- Werner Mucher 



B linder Eifer schadet nur! So lautet ein 
deutsches Sprichwort, und es hat sich 
schon bei vielen Gelegenheiten be- 

wahrheitet. Blinder Eifer handelt mit ge- 
schlossenen Augen und ohne daß nachge- 
dacht wurde. Entsprechend sieht dann das 
Ergebnis aus. Der Begnff Eifer selbst spricht 
davon, daß das Herz für eine Sache ,,brenntn 
- darum treten auch manchmal zur Verstär- 
kung des Wortes Adjektive wie ,,brennend 
oder ,,glühend hinzu; Eifer kann ,,ange- 
facht" werden (vgl. Jes 42,13), er wird sogar 
manchmal direkt mit ,,Feueru verbunden: 
,,Durch das Feuer seines Eifers wird das 
ganze Land verzehrt werden" (Zeph 1,18). 
Eifer ist also eine starke und ernste Hingabe 
an eine Aufgabe, an eine Person, an ein Ziel. 
Er kann aus unterschiedlichen inneren Mo- 
tiven kommen, aus guten, heiligen, göttli- 
chen wie aber auch aus bösen, selbstsüchti- 
gen, ,,fleischlichen", d.h. aus Begierden des 
Menschen. 

Welche Motive vor Gott Anerkennung fin- 
den, steht für den Christen außer Frage. Da- 
bei wird er nicht blind handeln wie oben 
beschrieben, er sollte es jedenfalls nicht: er 
darf den Willen seines Herrn kennen durch 
das Wort Gottes, die Heilige Schrift, und er 
kann dadurch einen klaren Blick haben. Und 
wenn er wirklich ein Diener seines Herrn 
sein möchte, dann wird er auf den Herrn 
Jesus selbst blicken und durch Ihn geleitet 
werden. In Psalm 32 sagt Gott: ,,Ich will 
dich unterweisen und dich lehren den Weg, 
den du wandeln sollst; mein Auge auf dich 
richtend, will ich dir raten" (PS 32,8). Wem 
wir als Christen diesen Weg gehen, dann 
sind wir im Sinn des Neuen Testaments 
,,geistlich". 

Der Gläubige, so sagten wir, handelt nicht 
blind, aber er handelt mit ,,geistlichem Ei- 

fer". Das ist ein Eifer, der durch den Heili- 
gen Geist bewirkt wird und dessen Trieb- 
kraft die Liebe z m  Herrn ist. 

Im Alten Testament findet man das entspre- 
chende hebräische Wort (qana' und qin'ah) 
als Eifer, eifrig oder eifern mit ihren deut- 
schen Ableitungen Eiferer, Eifersucht und 
Ereiferung über achtzigmal. Es bezieht sich 
in einer Reihe von Stellen auf Gott, der ein 
eifernder Gott ist (2. Mo 20,5; 34,14; Jos 
24,19), weil Er über Seine Ehre und Herr- 
lichkeit wacht, weil Er Seine Ehre keinem 
anderen gibt (siehe Jes 42,8; 48,11), weder 
einem Menschen oder etwa irgendwelchen 
Göttern der Nationen, und weil Er für Sein 
Land und Sein Volk - das Er selbst sich 
erwählt hat - eifert (Joel2,18; Sach 1,14). 

In anderen Stellen drückt es die eifersüchti- 
ge Haltung von Menschen aus (z.B. eines 
Ehemarms in 4. Mo 5,14ff.), oder auch das 
Eifern eines Menschen für Gott (wie bei 
Pinehas in 4. Mose 25 oder Elia in 1. Könige 
19,lOff.). Aber es kann auch die echt negati- 
ve Haltung des Neides ausdrücken (wie z.B. 
in Psalm 73,3). Die Übersetzer haben jeweils 
entsprechend dem Zusammenhang das tref- 
fende Wort gewählt. 

Der griechische Begriff (zelos und zelotis) 
im Neuen Testament hat im wesentlichen 
den gleichen Bedeutungsumfang: Eifer, Ei- 
fersucht, eifern, Neid, oder auch Eiferer. Wir 
beschränken uns auf einige Beispiele. 

Um mit dem letzten dieser Begriffe zu be- 
ginnen: einer der Jünger des Herrn Jesus 

, war Simon, der Eiferer (oder: Zelotes, s. Lk 
6,15; vgl. Apg 1,13), der zur radikalen jüdi- 1 schen Partei der Zeloten gehört hatte, die 
gegen die Römer und für das Mosaische 
Gesetz eiferten und den Messias erwarteten, 



damit Er sie von dem Joch der römischen 
Herrschaft befreite. Nachdem er zum Glau- 
ben kam und ein Jünger des Herrn gewor- 
den war, blieb ihm offensichtlich dieser Bei- 
name zur Unterscheidung von anderen Jün- 
gern mit Namen Simon erhalten. (Der 
Beiname ,,der Kananäer" (Mt 10,4; Mk 3,18) 
bedeutet im Hebräischen offensichtlich eben- 
falls ,,Eifererf'; s. Anm. Elb.) Darüber hinaus 
werden auch die gesetzestreuen Juden der 
Zeit der Apostel ,,Eiferer für das Gesetz" 
(Apg 21,20) und sogar ,,Eiferer für Gott" 
(Apg 22,3) genannt, was uns der Apostel 
Paulus erklärt, wenn er sagt: ,,Denn ich gebe 
ihnen Zeugnis, daß sie Eifer für Gott haben, 
aber nicht nach Erkenntnis" (Röm 10,2). Der 
Auostel saet auch von 

Nachdem wir nun ,,Eifern bei Menschen, 
auch bei einigen Gläubigen gesehen haben, 
wenden wir uns dem einen vollkommenen 
Menschen zu, bei dem auch der ,,Eifer" voll- 
kommen war, dem Herrn Jesus. Von Ihm 
sagt der prophetische Geist in Psalm 69,Y: 
,,Denn der Eifer um dein Haus hat mich 
verzehrt, und die Schmähungen derer, die 
dich schmähen, sind auf mich gefallen", und 
in Psalm 119,139: ,,Verzehrt hat mich mein 
Eifer, denn meine Bedränger haben deine 
Worte vergessen". Das Motiv seines ,,Eifersu 
war die Ehre Gottes, Anlaß waren die offen- 
sichtliche Verachtung des Hauses Gottes und 
das Vergessen und die Mißachtung des Wor- 
tes Gottes durch die Juden. Wir kennen $is 

V 

sich selbst, er sei ,,über- 
mäßig ein Eiferer fiir 
[seine] väterlichen Über- 
lieferungen" (Ga1 1,141 
gewesen, er hatte Eifer 
gezeigt, aber ohne Er- 
kenntnis - bis er vor 
Damaskus seine Begegnung mit dem Herrn 
Jesus hatte. Von da an ,,beeifertel' er sich, 
das Evangelium des Christus zu verkündi- 
gen (Röm 15,20). 

So fordert er als der inspirierte Schreiber die 
Gläubigen in Galatien auf, ,,allezeit im Gu- 
ten zu eifern" (Ga1 4,18), und schreibt an 
Titus, daß der Herr ,,Jesus Christus [...I sich 
selbst für uns gegeben hat, damit er uns 
loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich 
selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig 
sei in guten Werken" (Tit 2,14, Rev. Elb.). 

Als die Brüder in Korinth die Trennung von 
der Ungerechtigkeit und dem Bösen (nach 
1. Kor 5, 11-13) vollzogen und auch ihre 
kritische Haltung dem Apostel Paulus ge- 
genüber geändert hatten, wird das auch 
deutlich in gemeinsamem ,,Eiferm für die 
Sache des Herrn: bei den Korinthern, beim 
Apostel und bei Titus (2. Kor 7,ll; 8,16.17). 

1 empelremgung durch den Herrn J esus (J oh 
2,13-16), die Seine Jünger genau an den Vers 
aus Psalm 69 denken läßt: ,,Der Eifer um 
dein Haus verzehrt mich" (Joh 2,17). Er 
konnte die Verbindung von weltlichem Ge- 
winnstreben und äußerlicher Religiosität mit 
dem Haus Seines Vaters nicht dulden. Und 
Er war „das wahrhaftige Licht, das, in die 
Welt kommend, jeden Menschen erleuch- 
tet" und gab „der Wahrheit Zeugnis", in- 
dem Er unermüdlich - selbst wenn ,,ermü- 
det von der Reise" (Joh 4,6) - das Wort 
predigte. Ja, Er verzehrte sich im Dienst Sei- 
nes Gottes und Vaters! 

Doch dann gab es noch einen Augenblick, 
wo Er Seinen Eifer in einer unvorstellbaren 
Weise zeigte. ,,Denn die Liebe ist gewaltsam 
wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer" 
(Hld 8,6). Das war der Augenblick, als der 
Eifer Seiner Liebe über den Tod triumphier- 
te, wo sozusagen, wie einmal €P 
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- 
und zu dem Wozu? das: mit welchem 

auch ich habe diese Per- Ziel?. Beide Fragegruppen sind für unse- 
sönliche Meinung in Aus- ren Alltag sehr wichtig, denn die jeweili- 
legungen oder Predigten ge Beantwortung dieser Fragen bestimmt 

schon öfters gehört und deshalb vor einiger unser Handeln. Motive und Zielrichtung 

Teit für mich einmal die Schrift untersucht, sind ganz wesentliche Faktoren unseres 
vas sie zu diesem Thema sagt: ,,Christen geistlichen und auch praktischen Lebens. 

3. Rein zahlenmäßig kommt 
warum? in der Schrift über 
300 mal und wozu? rund 30 
mal vor. 

4. Wie ich gleich zeigen 
möchte, stellten in der Bibel 
verschiedene Menschen Gott 
diese Frage. Natürlich ist die 
Gesinnung ausschlagge- 
bend, in der diese Frage je- 
weils gestellt wird. Selbst- 
verständlich darf ich als Ge- 
schöpf diese Frage Gott ge- 
genüber nicht mit der Ab- 
sicht einer Anklage oder 
Verurteilung Seiner Wege 
mit uns Menschen stellen. 

3 Das zeigt das Negativbei- 
dürfen niemals Warum? fragen". Ich kam spiel in Römer 9,20. 
zu der Frage: Ja, warum dürfen wir eigent- 
lich nicht Warum? fragen? Biblische Beispiele 

Nun einige Überlegungen dazu: 

1. Kinder haben in ihrer Entwicklung oft 
solch eine Warum-Phase, wo sie wissen 
wollen, aus welchem Grund dies oder 
jenes passiert. Wir als Eltern versuchen 
dann, ihnen ihrem Verständnis entspre- 
chend zu antworten (zugegeben, das ist 
oft eine Geduldsprobe!). Durch diese Fra- 
gen und deren Beantwortung weitet sich 
ihr kindlicher Horizont, und sie ,,wach- 
sen in der Erkenntnis". Im geistlichen 
Bereich ist das ähnlich. 

I 2. Vom Inhalt her gehört zum Fragewort 
warum? die Frage: aus welchem Grund? 

1. Mose 25,22: Rebekka wundert sich über die 
Kinder, die sich in ihrem Bauch stoßen, und 
fragt wnrunz?, geht mit dieser Frage zu Gott, 
und Er antwortet ihr, indem Er ihr Seinen 
Plan erklärt (V. 23). 
2. Mose 5,22: Moses Frage und sogar AN- 
KLAGE beantwortet der HERR in Kapitel 6,1! 
2. Mose 32,ll: Mose auf dem Berg kämpft für 
das Volk und fragt Gott zweimal (auch in 
Vers 12), was das d e s  bedeuten soll. In Vers 
14 lesen wir, daß es Gott gereut! Wir hätten 
Mose wohl solche Handlungsweise schnell 
verboten, oder ? 
Josua 7,7: Nach der Niederlage fragt Josua 
Gott, warum Gott das Volk soweit hat ziehen 
lassen, wenn sie jetzt gegen die Feinde verlie- 
ren. Gott antwortet, indem Er die Ursache 



(Sünde unter dem Volk - der Diebstahl Ach- 
ans) offenlegt. Da hatten Josua und das gan- 
ze Volk ihre Antwort! 
Richter 6,13: Gideon hat Mühe mit den Pro- 
blemen seines Volkes und stellt diese Frage 
auch Gott, warum denn dies alles so wäre. 
Darauf gibt Gott ihm einen Waren, persönli- 
chen Auftrag (V. 14). 
Johannes 12,s: Judas Iskariot versteht nicht, 
daß diese Frau solch eine kostbare Salbe ,,ver- 
schwendet" und nicht verkauft, um das Geld 
armen Leuten zu geben, worauf der Herr 
selbst eine Erklärung dazu gibt (V. 7.8). 
Matthäus 13,lO: Die Jünger fragen den Herrn, 
warum Er in Gleichnissen rede - und der 
Herr erklärt es ihnen! 
Habakuk 1,2.3: Sehr aufschlußreich, wie an- 
gelegentlich hier der Prophet mit Gott redet 
- das muß man einmal aufmerksam lesen! 
Auch da wieder das Warum? und dann in 
Vers 5 die Antwort Gottes auf das Gebet des 
Habakuk. 
Klagelieder 5,20: Ein Warum?, das ohne Ant- 
wort blieb, aber verbunden mit Gebet (V. 
21). 
Psalm 44,23-26: Ähnliches Problem wie eben, 
auch ziemlich scharf formuliert, und eben- 
falls in Verbindung mit Gebet, daß doch Gott, 
wenn schon alles so schwer und trübe ist, 
doch helfen möge. 
Jeremia 14,19ff.: Klage, Frage und Kapitel 
15,1 deutliche Antwort von oben. 
Jeremia 15,18: Wartun?, die Antwort in V. 19. 
Jeremia 20,18: Die Frage ,,Warum bin ich 
überhaupt geboren?" ist hier sehr verständ- 
lich, schließlich war gerade Jerernia der Lei- 
densprophet und hat vieles nicht mehr ver- 
standen, aber auch hier steht keine Antwort. 
Warum nicht?? 
Noch einige weitere Stellen: PS 10,l; Jer 12,l; 
Jes 63,17; PS 42,9; 43,2; 4. Mo 11,ll; Rich 21,3; 
Joh 13,37 - Antwort Vers 38; Mk 9,28 - Ant- 
wort Vers 29; Mt 19,7 - Antwort Vers 8. 

Das Beispiel des Herrn Jesus 

Ein Warum? hebt sich von allen anderen 
völlig ab. Und das ist die Frage des Herrn 

Jesus am Kreuz, die Er Gott stellte: ,,Warum 
hast du mich verlassen?" (Mk 15,34; Zitat 
aus PS 22,l; vgl. PS 88,14). Welche Qual 
kommt in dieser Frage zum Ausdruck! Wuß- 
te Er nicht die Antwort? Wissen wir sie? 
Wenn ja, sollte es uns ein erneutes Mal zum 
Bewundern Seiner Person führen. 

Zusammenfassung 
I 

In der Bibel fragen Menschen Gott nach den 
Ursachen Seines Handelns. Manchmal ant- 
wortet und erklärt Er ihnen, manchmal deckt 
Er verborgene Sünde auf, manchmal 
schweigt Er auch. Es wird immer Fragen 
geben, auf die wir hier auf der Erde noch 
keine Antwort bekommen. 

Aber fast nie (außer in Römer 9?) macht 
Gott Menschen Vorwürfe, wenn sie Fragen 
stellen. Freut Er sich nicht, wenn wir in un- 
seren Nöten mit unseren Fragen zu Ihm kom- 
men? Nein, Gott ist kein ,,harter Mann", 
sondern gütig und gnädig!!! 

Ein letztes Argument: Wenn Du den Grund 
oder die Ursache einer Prüfung, einer Not 
kennst, dann hast Du auch die Möglichkeit, 
Gott ganz bewußt in Seinem Handeln zu 
unterstützen und Ihm nicht, wie es vielleicht 
oft ist, durch Unverständnis ,,im Wege zu 
stehen" und das erklärte Ziel zu gefährden. 

Mit herzlichem Gruß. 
Veini wu&ud~~ Andrea~ Me$w~ 

P.S.: In einer schweren Krankheit einer un- 
serer Söhne haben wir viele solche Fragen 
gestellt, manche Antworten wissen wir heu- 
te. Unsere jetzige Situation strej3t uns ziem- 
lich - wir fragen Gott, was Er damit be- 
zweckt. Einiges hat Er uns schon erklärt. 
Aber wir müssen auch alle damit leben, daj3 
es manchmal keine Antworten gibt. Gott ist 
souverän. 



Frage: „Wie kann ich die Außerdem wird dem Reiter eine Eone  (er- 
Siegelgerichte anhand gentl. ein ,,Siegeskranz") gegeben. Diesem 
der Schrift kennenler- Eroberer wird also Macht verliehen. Wie das 

nen? Wird in Offenbarung 6J.2 in dem Rei- 
ter auf dem weißen Pferd der Fürst der 
Welt oder der Antichrist beschrieben?" 

H. Fürstenberg, Schmalkalden 

Antwort: Das ist eine Frage, die mich eben- 
falls vor nicht langer Zeit beschäftigt hat. 
Ich finde sie nicht einfach, will aber gern 
versuchen, Dir eine Antwort zu geben. Der 
genaue Wortlaut dieser Bibelstelle ist: 

„Und ich sah, als das Lamm eines von den 
sieben Siegeln öffnete: und ich hörte eines 
von den vier lebendigen Wesen wie eine 
Donnerstimme sagen: Komm! Und ich sah: 
und siehe, ein weij3es Pferd, und der darauf 
sag, hatte einen Bogen; und eine Krone wur- 
de ihm gegeben, und er zog aus, siegend 
und auf da$ er siegte." 

Johannes sieht also ein weißes Pferd. Im 
Orient ist das Transporttier normalerweise 
der Esel oder das Kamel. Ein Pferd ist ein 
Bild des Krieges, der Eroberung und des 
Triumphs. Die weiße Farbe ist die Farbe 
des Sieges. Es ist nicht von ungefähr, daß 
auch der Herr Jesus, wenn Er aus dem Him- 
mel auf die Erde herniederkommt (Offb 
19,ll-16), um Seine Feinde zu schlagen, 
ebenfalls als ein Reiter auf einem weij3en 
Pferd gesehen wird. Die Kriegsheere, die 
Ihm auf weißen Pferden folgen, sind ein 
Bild der verherrlichten Heiligen. Manche 
Ausleger haben daher in diesem Reiter in 
Offenbarung 6 ein Bild von dem Herrn Je- 
sus sehen wollen. Das glaube ich jedoch 
nicht. 

Vielmehr geht es hier in Offenbarung 6,2 
um einen anderen Eroberer, der allerdings 
keinen blutigen Krieg führen wird. Er hat 
nämlich einen Bogen und kein Schwert. Der 
Bogen ist ein Bild davon, daß der Kampf 
aus einer gewissen Entfernung geführt wird. 

im einzelnen geschieht, wird nicht näher mit- 
geteilt. Schließlich heißt es von ihm, daß er 
auszog, siegend und auf daß er siegte. Das 
bedeutet soviel wie: Er wird im Handstreich 
eine ganze Reihe von Ländern in seine Ge- 
walt bekommen. 

Nun kommt natürlich die entscheidende Fra- 
ge: Wer ist denn dieser Reiter? Und an wel- 
che Länder müssen wir denken, die er er- 
obert? Wie gesagt, denken viele bei diesem 
Sieger an den Herrn selbst, da Er in Kapitel 
19 in ähnlicher Weise beschrieben wird. Aus 
sechs Gründen halte ich das aber für nicht 
richtig: 

Es gibt keinerlei Hinweise darauf, daß die- 
ser Reiter der Antichrist sein sollte. Der An- 
tichrist wird ja ein Jude sein und von den 
gottlosen Juden als Messias verehrt werden. 
An keiner Stelle der Bibel gibt es einen Hin- 
weis darauf, daß er eine Reihe von Ländern 
erobern wird. Das müßten ja dann Länder 
rings um Palästina sein. Auch das können 
wir ausschließen. 



Es könnte sein, daß hier der Reiter ein Bild 
des Herrschers des Römischen Reiches ist, 
der über eine Anzahl Völker in Europa re- 
gieren wird. Allerdings finden wir zu die- 
sem Herrscher detaillierte Angaben in Of- 
fenbarung 17,ll-14. Es erscheint mir jedoch 
sehr unwahrscheinlich, daß wir in ein und 
demselben Buch zwei solch unterschiedli- 
che Beschreibungen für ein und dieselbe Pa=  
son finden sollten. 

Wir können die Frage letztlich nicht beant- 
worten, wer dieser Reiter sein wird. Ich 
möchte dennoch behutsam eine Deutungs- 
möglichkeit geben. Vielleicht handelt es sich 
hier um einen Herrscher, der eine Reihe von 
Ländern erobern wird, die sich in einer Art 
,,blockfreiem" Zustand befinden. Das könn- 
ten zum Beispiel Länder sein, die früher 
zum Warschauer Pakt gehörten oder auch 
zur früheren UdSSR. Warum könnte nicht 
ein Herrscher in Moskau aufstehen, der vie- 
le Länder wieder unterjocht? Ich führe das 
aber nur als ein Beispiel an. Die Beschrei- 
bung des Verses in Offenbarung 6,2 läßt 
einfach keine exakte Festlegung zu, dafür 
ist sie zu allgemein. Gott hat es nicht für 
nötig befunden, uns genaue Angaben zu 
diesem zukünftigen Herrscher zu machen. 
Deshalb sollten auch wir vorsichtig sein. 

Wem ich auch glaube, daß die Gläubigen 
der Gnadenzeit dann nicht mehr auf der 
Erde sind, so dürfen wir doch sicher sein, 
daß Gott den Menschen, die Ihn zu der Zeit 
fürchten und Sein Wort untersuchen wer- 
den, wo dieser Reiter losziehen wird, die 
feste Überzeugung schenken wird, daß sich 
diese Prophezeiung dann erfüllt. 

Ich freue mich, daß Du Dich mit der Pro- 
phetie des Wortes Gottes beschäftigst. Dar- 
auf ruht viel Segen. Und vor allem werden 
die Gedanken auf die künftigen Ereignisse 
gelenkt und vor allem auf die nahe Ankunft 
unseres geliebten Herrn. Liebe Heike, wir 
wollen den Herrn Jesus mit verlangenden 

Herzen erwarten. Er hat so viel für uns ge- 
tan, als Er auf dem Kreuz für uns starb. Was 
wird es sein, wenn wir Ihn von Angesicht 
zu Angesicht sehen! 

Werner Mücher 

Frage: ,,Mich beschäftigen schon 
? seit einiger Zeit einige Fragen be- 

züglich 1. Korinther 11, wo es um 
die Kopfbedeckung der Frau geht. 

Ich habe für mich die Fragen aufgeschrie- 
ben und nach einer Antwort geforscht, durch 
Bibelstudium und das Lesen einiger Bibel- 
erklärungen. Trotzdem stehen einige Fra- 
gen noch offen, und ich hoffe, Sie können 
mir dabei helfen, eine Antwort zu finden. 

Es ist für mich klar, daß eine Schwester 
ihren Kopf bedecken soll, wenn wir als Ge- 
meinde um den Herrn Jesus versammelt 
sind. Heißt das aber, daß dann, wenn z.B. 
ein Bruder einen Vortrag hält und dazu auch 
Ungläubige ... eingeladen sind, die gleichen 
Vorschriften für die Schwester gelten? 

Und wenn wir als Jugendliche an einem 
Ort zusammenkommen, wo wir von einem 
oder zwei Brüdern Bibelunterricht bekom- 
men, sind wir dann auch ein Ausdruck der 
Versammlung? Wäre es dann schicklich für 
eine junge Schwester, ihren Kopf zu bedek- 
ken? 

Eine weitere Frage betrifft das Weissagen 
in 1. Korinther 11,4. Aus 1. Korinther 14,3 
wissen wir, was das bedeutet: „Wer aber 
weissagt, redet den Menschen zur Erbau- 
ung und Ermahnung und Tröstung." Wenn 
ich mit einer Schwester über den Herrn Je- 
sus rede, und dabei ermuntern wir einan- 
der, mit Ihm den Weg zu gehen, an Seinem 
Wort festzuhalten, oder wir beschäftigen uns 
damit, was eine bestimmte Bibelstelle be- 
deutet, ist das ,,Reden zur Erbauung", also 
Weissagen? Oder wenn ich meine Schwe- 
ster (im Herrn) tröste, weil sie Schwierig- 
keiten auf ihrem Weg hat, ist das Weissa- 
gen? 

Schließlich ,,Reden zur Ermahnung": be- 
zieht sich das auch auf die Ermahnung ei- 



nes Ungläubigen, daß er noch ein besonders anberaumter Vortrag zur 
sich bekehren soll und Erbauung oder Belehrung für Gläubige, wo 
ich ihm das Evannelium der Sprecher von vornherein feststeht, sind 

verkündige? ~usaknenkünfte als Versammlung (vgl. 1. 
Vielleicht wäre es eine Idee, über dieses Kor 11,18.20). I Thema einen Artikel in ,,Folge mir nach" 

zu schreiben. Jedenfalls hoffe ich, daß Sie Auf das von Dir angeführte Beispiel, wenn 
mir mit Gottes Hilfe meine Fragen beant- Du mit einer oder mehreren Schwestern zu- 
worten werden. sammen bist und Ihr gemeinsam über das 

Eine junge Schwester Wort Gottes sprecht, um Eure Gedanken aus- 
zutauschen und Euch zu ermuntern, trifft 1. 

Anfwort: Die Hauptaussage in diesem Ab- Korinther 11,5 sicherlich zu. Es liegt auch 
schnitt besteht darin, daß der Apostel fest- nahe, daß Ihr dann zusammen betet. Dassel- 

I 
stellt, daß eine Schwester, wenn sie betet be gilt für den Besuch bei einer Schwester, 
oder weissagt, eine Kopfbedeckung tragen die in Not geraten ist. Ich gehe davon aus, 
soll. Dabei geht es um lautes Reden. Nun, daß Ihr Eure Bibeln aufschlagt und ermun- 
es ist klar, daß das nicht im Gegensatz zu 1. ternde Verse lest, die Du dann näher erklärst. 
Korinther 14,34.35 steht, wo es heißt: ,,Eure Genau das ist Weissagen, wie Du selbst aus 
Frauen sollen schweigen in den Versamm- 1. Korinther 14,3 bewiesen hast. 
lungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu 
reden ... denn es ist schändlich für eine Weiterhin fragst Du, ob ,,Evangelisierenu auf 
Frau, in der Versammlung zu reden." Im einer Stufe mit ,,Weissagenu steht. Das Neue 
eigentlichen Sinn betet oder weissagt daher Testament unterscheidet deutlich zwischen 
eine Schwester, wenn sie dem Wort Gottes diesen beiden Begriffen. Es geht also um un- 
folgt, nicht in den Zusammenkünften, wo terschiedliche Dinge. Obwohl ich bisher noch 
Gläubige „als Versammlung" zusammen- nicht über diesen Punkt nachgedacht habe, 
kommen. Trotzdem glaube ich, daß es gut würde ich das nicht ohne weiteres übertra- 
und schicklich für eine Schwester ist, wenn gen. 
sie sich dennoch in diesen Zusammenkünf- 
ten bedeckt - wie Du auch schreibst -, denn Ist es nicht erstaunlich, wie wenige Dinge im 
durch das Mitsingen der Lieder ,,betet und Grunde im Neuen Testament geregelt oder 
weissagt" sie zusammen mit allen ande- vorgeschrieben sind? Obwohl in der Gemein- 
renl. schaft mit dem Herrn Jesus und unter der 

Leitung des Geistes Gottes die größtmögli- 
Wenn jemand nun das, was wir bisher ge- che Freiheit besteht, tun wir doch gut daran, 
sagt haben, auf evangelistische Vorträge die Stellen, wo der Herr es für gut befunden 
bezieht, so ist das eine persönliche Entschei- hat, über ,,äußere Dinge" zu sprechen, sie 
dung. Wichtig ist m.E., zu sehen, daß die mit Freude zu beachten. Wo wir etwas aus 
Schwester selbst nicht bei diesen Zusam- Liebe zu dem Herrn Jesus tun, gebraucht Er 
menkünften betet oder weissagt. Dasselbe das sicher zum Zeugnis und legt Seinen Se- 
gilt auch für eine Jugendstunde. Weder eine gen darauf. 
Evangelisation noch eine Jugendstunde, Darf ich Dir abschließend die Lektüre des 

In den meisten Liedern sprechen wir Gott oder den Büchleins Unbequem ? Gof fes Plan für Mann 
Herrn Jesus unmittelbar an; diese Lieder haben also den und Frau von Andreas Steinmeister empfeh- 
Charakter von Gebeten. In anderen Liedern ermuntern len? kannst dieses ~ ü ~ h l ~ i n  gern bei ei- 
wir einander, so z.B,. wenn wir singen: ,,Lobt denHerrn!" 
Das ist eine gegenseitige Aufforderung. Manchmal for- der abgedruckten Adressen 
dern wir uns auch selbst auf, dem Herrn zu vertrauen: len. 
,,Harre, meine Seele, harre des Herrn." 

Wwa MYchef 
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2. Allgemeine Bestimmungen über die finf Arten von Opfern 

2.0. Vorbemerkungen 

Im Zusammenhang mit dem Darbringen von Opfern werden drei Begriffe für „verbrennenu 
bzw. „räuchern" benuizk 

- hebr. alah: aufsteigen lassen. 
Im 3. Buch Mose selten, wird mit „opfernu übersetzt. 

- hebr. qatar: emporrauchen lassen, teilweise verbrennen. 
Für das Verbrennen auf dem Brandopfer- oder Räucheraltar, mit ,,räucherna oder „in 
Rauch aufgehen lassen" übersetzt. 

- hebr. saraph: (völlig) verbrennen. 
Z.B. für das Verbrennen des Sündopfers oder der roten Kuh (4. Mo 19) außerhalb des 
Lagers. 

Von manchen Opfergaben wird nur ein gewisser Teil auf dem Altar geräuchert. Dieser Teil 
heißt hebräisch Yazkara" [w~h~cheinlich von ,,zakar" = gedenken) und wird mit „Gedächtnis- 
teil" übersetzt. 



- Turteltaube oder junge Taube. 

Ablauf der Opferhandlunc 
+ Rind, Schaf oder Ziege 
Der Opfernde stellt das Opfertier am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor. er legt die 
Hände auf dessen Kopf und schlachtet es. 
Einer der Priester sprengt das Blut ringsum an den Brandopferaltar. 
Der Opfernde zieht die Haut des Tieres ab. zerlegt es in Stücke und wäscht Eingeweide und 
Schenkel. 
Der Priester räuchert (qatar) das Ganze auf dem Brandopferaltar. 

+ Turteltaube oder junge Taube 
Der Priester tut alles: er drückt ihr den Kopf ein, Iäßt das Blut an der Altarwand auslaufen, 
entfernt den Kropf und wirft ihn zur Fettasche (östlich des Altars), reißt sie an den Flügeln ein 
und räuchert sie auf dem Brandopferaltar. 

Weitere Bestimmungen: 
Ein Brandopfer muß die ganze Nacht auf dem Altar bleiben. Die Opferreste (Fettasche) müssen 
morgens abgehoben und östlich des Brandopferaltars abgesetzt werden. Nach einem Kleider- 
wechsel muß der Priester die Fettasche an einen reinen Platz außerhalb des Lagers bringen. 

Teilhaber: 
- ein Ganzopfer, d.h., es gehört vollständig dem HERRN; 
- der opfernde Priester erhält die Haut des Opfertieres. 

Charakter: 
freiwilliges, hochheiliges Feueropfer, dem HERRN zum lieblichen Geruch. 

A d e r  Opfergaben: 
- Feinmehl mit Ol (und Weihrauch), 
- Ofengebäck, ungesäuerter Kuchen aus Feinmehl mit beigemengtem 0 1 .  
- Ofengebäck, ungesäuerter Fladen aus Feinmehl. mit 0 1  übergossen. 
- Pfannengebäck aus ungesäuertem Feinmehl mit beigemengtem 0 1 ,  in Stücke gebrochen. 

1 mit 0 1  übergossen, 





B/&/st~d/k~: Opfed2" 
Art der Opferoaben: 
- Rind, männlich oder weiblich, ohne Fehler; 
- Schaf, männlich oder weiblich, ohne Fehler; 
- Ziege, männlich oder weiblich, ohne Fehler. 

Beigaben : 
Wenn das Friedensopfer als Dankopfer dargebracht wird, müssen folgende (Speisopfer-)Beiga- 
ben zugefügt werden: 
- ungesäuerter Kuchen aus Feinmehl mit beigemengtem Öl; 
- ungesäuerter Fladen aus Feinmehl, mit Öl übergossen; 
- Feinmehl, mit Öl verrührt; 
- gesäuertes Brot. 
J e  ein Stück von diesen vier Beigaben wird als Hebopfer für den HERRN entnommen, aber 
nicht Ihm geopfert, sondern es gehört dem opfernden Priester (da hier nichts im Ofen, in der 
Pfanne oder im Napf Zubereitetes dabei ist, das ihm von den üblichen Speisopfern nach 3. 
Mose 2 zufällt). Die Beigaben an sich sind höchstwahrscheinlich für Aaron und seine Söhne 
bestimmt 

1, i 

AblaufdgrOpferhandlung: 
Der Opfernde bringt das Tier zum Eingang des Vorhofs, legt seine Hände auf dessen Kopf und 
schlachtet es. Ein Priester sprengt das Blut rundherum an den Brandopferaltar. 
Der Opfernde trennt 

das Fett, das die Eingeweide bedeckt 
und sich an ihnen befindet, 
die beiden Nieren, 
das Fett an ihnen und an den Lenden 
sowie das Netz über der Leber, 
und (beim Schaf) den Fettschwanz 

ab und bringt es mit der Brust des Tieres dem Priester. 
Der Priester räuchert das Abgetrennte auf dem Brandopferaltar. 
Der Opfernde webt die Brust des Tieres vor dem HERRN und übereignet sie den Söhnen 
Aarons. 
Der opfernde Priester erhält den rechten Schenkel als Hebopfer; er entnimmt den Beigaben 
(Kuchen. gesäuertes Brot) das ihm bestimmte Hebopfer. 

Weitere Besti-mmungen: 
Das Fleisch eines Dankopfers darf nur am Opfertag, das eines Gelübde- bzw. freiwilligen Opfers 
auch am folgenden Tag gegessen werden; danach müssen alle Reste verbrannt werden (sa- 
raph). 
Das ~berschreiten dieser Fristen macht das Friedensopfer ungültig u d  Mt a zym G& izu 
etwas Unreinem) werden. 
Opferfleisch, das mit etwas Unreinem in Kontakt gekommen ist, darf nicht gegessen werden. 
Fett von Tieren, die als Friedensopfer verwendet werden, darf nicht gegessen werden. 



Teilhaber: 
- der HERR (Blut, Fett, Nieren), 
- alle Söhne Aarons und ihre Familien (Brust), 
- der opfernde Priester und seine Familie (rechter Schenkel, Hebopfer von den Beigaben; vgl. 

4. Mo 18,11), 
- der Opfernde und seine Geladenen (das restliche Opfertier). 

Anforderungen an Teilhaber des Opfermahls: 
- das Friedensopfer gehört dem HERRN, nicht mehr dem Opfernden, deshalb dürfen nur 

(nach dem Gesetz) reine Personen davon essen; 
- ausgeschlossen sind Personen, die 

(nach dem Gesetz) als unrein gelten, 
die Unreinigkeit eines Menschen, 
ein unreines Vieh oder Scheusal (Gegenstand des Abscheus) 

berührt haben. 
HansJoachim Kuhley 

sagt hat, ,,Seine göttliche Energie sich mit taten es treue Leute in der Leit hsras beim 
der des Scheols (hebr. Wort für Tod und Bau des Tempels, des Hauses Gottes (Esra 
Totenreich) gemessen hat - und der Scheol 5,8). ,,Also auch ihr, da ihr um geistliche 
ist hart, unerbittlich. Aber Er hat in dem Gaben eifert, so suchet, daß ihr überströ- 
Eifer, der göttlichen Energie dieser Liebe mend seid zur Erbauung der Versamm- 
die schrecklichen Stunden des göttlichen lungU(l. Kor 14,12; vgl. 1. Kor 12,31; 14,l). 
Gerichts über die Sünde erduldet und den 
Tod und Hades (griechisches Wort für hebr. Wieviel Energie verwenden wir für weniger 
Scheol) überwunden. Er hat sich dadurch wichtige Dinge als die Arbeit für den Herrn? 
Seine Versammlung erworben, die Er nun Wir leben in einer Zeit, die zunehmend durch 
auch ,,eifersüchtig" für sich besitzen möch- den Geist Laodizeas gekennzeichnet ist: Lau- 
te. Seine Liebe ist nämlich immer noch die- heit, Hochmut über vermeintlichen ,,Reich- 
selbe und wird es bleiben bis in Ewigkeii tum" Lauheit ist genau das 
Darum möchte Er uns auch so nah wi( endem Eifer", von bren- 
möglich bei sich sehen uns in Seiner GE Arbeit und Hingabe 
-schaft haben. 0 

Heute ist das Hau ottes die v e r k t :  
lung (oder Gemein„, des lebendige Vielleicht gilt dies Wort auch uns und mahnt 
tes, die aus allen wahrhafwubigen be- uns, mit ,,geistlichem Eifer" dem Herm mit 
steht. Der Herr hatte ,,ETer" für das Haus liebender Hingabe unsere Zeit und Kraft zur 
Gottes, sollten wir solchen Eifer für das Verfügung zu stellen. Er selbst will und kann 
Wohlergehen Seines Hauses nicht auch ha- unsere Herzen dazu bereit machen. 
ben und als Arbeiter mit den geschenkten Wollen wir es auch? 
Gnadengaben zur Erbauung der Versarnm- Rainer Brockhaus 

lung (1. Kor 12.4ff.) mit w-? So 1 



Einleitung 

Für jeden Christen ist es eigentlich etwas 
völlig Normales, nach dem Willen seines 
Herrn zu fragen. Ohne diese Hilfe und 
innere Sicherheit fühlt er sich verloren. 
Von daher ist es ihm ein echtes Bedürfnis, 
sich mit seinem Herrn abzustimmen, be- 
vor er irgend etwas unternimmt. - Soweit 
die Theorie! 

Leider sieht es in der Praxis oft ganz an- 
ders aus. Und doch ist es unendlich wich- 
tig, nichts in Unabhängigkeit von unserer 
,,Befehlszentrale irn Himmel" zu tun. Zwei 
Bibelstellen verdeutlichen uns dies: ,,... daß 
ihr prüfen möget, was der gute und wohl- 
gefällige und vollkommene Wille Gottes 
ist" (Röm 12,2b). ,,Deshalb hören wir auch 
nicht auf ..., für euch zu beten und zu 
bitten, auf daß ihr erfüllt sein möget mit 
der Erkenntnis seines Willens in aller 
Weisheit und geistlichem Verständnis, um 
würdig des Herrn zu wandeln zu allem 
Wohlgefallen" (Kol 1,9ff.) 

Dle nachfolgenden Punkte sind als Ex- 
trakt einer Jugendstunde von mehreren 
zusammengetragen worden. 

Voraussetzungen 1 
1 

1. Aufrichtige Bereitschaft, dem Willen Got- I 
tes zu gehorchen - auch wenn ich eigent- I 
lich lieber anders möchte (Joh 7,17). 1 

2. Abhängige Haltung vor Gott. 1 iB. 

3. Bereitschaft zu warten, bis Klarheit da ist I 
(Jes 28,16). I 



8 Hilfen 

3. 
Tst  @sirrr2mbf? 
(1. Kor 10,23a) 

L. 
Q8W W i m  'ln tfL"k 

(Teharrfich und anhaffendf 

a 
z%iv CE*mh*r 

Geschxoidter 
(solcher, die mir nicht nach 

dem Mund reden) 

& 
s&a 

WI ' tfig pcrsitizr? 
(VAL. I .  KOT 26,9) 

1. 
t t  CS nigtzrich? 
(I. Kar 10,232) 

3. 
iE&w.ut es? 

(1. Kor 10,23b) 

6 
h t y t m h .  I t 

( I .  Kor 10,24.jjl 

5, 

( I .  Kor 10,30) 

6.. 
firn 3&m x ~ r  km? 

(vgl. 1. Kor 10,31) 

7. 

(1. Kor 10,32) 

I 
I S. 

I E*auSors " md 

I 
*? 

(1. Kor 11,l) 
I 
I ( Diese Übersicht wurde U 

Christen aus Siegen zugesandt. Wir 
1 bedanken g a z  herz 
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Liebeil ghuden aiNflsck, en wie in den heidnischen Kulten zu Worte 
kommen sollten oder nicht. Die Verse 34 

haben sie vielen ~~~k und 35 sagen völlig eindeutig, dag während 

für  ihren ~ ~ i ~ f  vom der Versammlungen den Frauen das Spre- 

4.3.96 an ,,Folge mir nach... ke F~~~~ ist, chen oder Fragestellen nicht erlaubt ist. Vers 

wie man die stellen 1. ~ ~ ~ i n t h ~ ~  14,34,35 37 bezeichnet das als ein Gebot des Herrn. - 

und 1. Timotheus 232 in bezug auf ~ i ~ ~ i ~ -  Ich kenne kein Schriftwort, das für Gemein- 
narinnen sehen sollte. deversammlungen auf dem Missionsfeld et- 

w a  &a zdi&L 
Zuerst möchte ich be- 
tonen, daß beide Stel- Während das 
len nicht etwa sagen Schweigen der Frau- 

wollen, die Frau sei en in 1. Korinther 14 

weniger intelligent deutlich auf die Zu- 

oder geistlich als der sammenkünfte be- 

Mann. Aber wenn die schränkt wird, 
Frau sich auch nicht scheint das beim 
im Können oder Wis- Verbot zu lehren in 

sen vom Mann unter- 1. Timotheus 2,12 

scheidet, so hat sie anders zu sein; of- 

doch in Gottes Schöp- fensichtlich gilt es 

fungsordnung eine auch außerhalb der 
andere Stellung als Zusammenkünfte. 
der Mann. Gott schuf Allerdings muß man 

die Frau nach dem den Zusammenhang 

Mann, aus einer Rip- beachten: es geht vor 

p e  von ihm, aus- allem darum, daß 

drücklich als seine die Frau sich nicht 

Gehilfin (1. Mo 2,18; auf diese Weise 
1. Kor 11,3.8.9; 1. Tim (durch Lehren) über 

2,13). Eine gläubige den Mann stellt. Wo 

Frau sollte Gott des- diese Gefahr nicht 

halb keine Vorwürfe machen oder zusam- bestand, gibt die 
men mit der Welt Um ihre ~ l ~ i ~ h b ~ ~ ~ ~ h t i -  Schrift selbst Beispiele für eine gewisse Lehr- 
gung kämpfen. tätigkeit gläubiger Frauen. Ich denke an Pri- 

scilla, die im Beisein ihres Mannes mithalf, 
In 1. Korinther 14 besteht die Schrift darauf, Apollos den Weg Gottes genauer auszule- 
daß wenigstens von der Versammlung oder gen ( A P ~  18/26]. Ebenso werden altere 
Gemeinde in ihren zusammenkkften die Schwestern aufgefordert, in praktischen Fra- 
Schöpfungsordnung respektiert wird. „Wie gen ,,Lehrerinnen des Guten‘‘ für lungere 
auch das Gesetz sagt" bezieht sich nicht auf Schwestern zu sein (Tit 2,3-5). In 1. ~ o r i n -  
jüdische Traditionen, sondern auf die A ~ ~ -  ther 11,5 finden wir die Forderung, daß eine 
sagen über die ordnung und ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~  betende oder weissagende Schwester ihren 
der Geschlechter im Schöpfungsbericht, der Kopf bdecken soll, um zu zeigen, daß sie 
ja ,,im Gesetz" (den 5 Büchern Mose) zu keineswegs ihr Haupt (den Mann) entehren 
finden ist. Die einzelnen ~ ~ ~ ~ i n d ~ ~  kam- mochte. AISO kann es bei Abwesenheit von 
ten nicht einfach selbst festlegen, ob die Frau- Männern durchaus erdorderlich sein, daß 
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D ieser Auftrag unseres Herrn aus 
Matthäus 28,19 ist eine Verpflich- 
tung für jeden Seiner Jünger und 

einer der wesentlichen Gründe, warum Chri- 
sten noch auf der Erde sind. Es sind die 
letzten Worte Jesu, die der Evangelist Mat- 
thäus von Ihm berichtet, bevor der Herr 
wieder zurückkehrte in den Himmel, und 
ladurch haben sie auch ein besonderes Ge- 

wicht. Es gibt si- 
cher zahlreiche 

$8 G& nun Möglichkeiten, 
diesem Auftrag " hin n a c h z u k o m -  
men, aber wenn 
wir diese Stelle ~l&!  lesen, denken 
wir meist doch 

geprägten Kulturen. 

zuerst an die 
Verbreitung des - 
Evangeliums in 
fremden Län- 
dern und in 
nicht vom Chri- 
stentum bereits 

Es ist nun nicht unsere Absicht, uns dar- 
über Gedanken zu machen, wann jemand 
,,in die Mission" gehen sollte. Den oben ge- 
nannten, zunächst ganz allgemein gehalte- 
nen Auftrag des Herrn in dieser besonderen 

J 
Weise zu erfüllen, ist sicher zuallererst eine 
Frage des persönlichen Rufes des Herrn an 
Seinen Diener. Wenn man Lebensberichte 
von Missionaren liest, so findet man die 
unterschiedlichsten Anlässe, die Gläubige 
bewogen haben, in ein fernes Land zu ge- 
hen. Vielmehr wollen wir einen Situations- 
bericht speziell über Indien und dort insbe- 
sondere über die Arbeit der Geschwister in 
Tenali geben. 

Wir waren zusammen mit unseren beiden 
Kindern Richard (5) und Gloria (3) bereits 
dreimal dort: Von März bis April 1994, im 
Frühjahr 1995 und zuletzt von Mitte De- 
zember 1995 bis Mitte Januar 1996. Neben 
der Weitergabe sachlicher Informationen 
liegt es uns am Herzen, auch persönliche 
Eindrücke und Erlebnisse mit den Geschwi- 
stern mitzuteilen. 

Die christliche Botschaft selbst ist unabhän- 
gig von der Kultur des Landes, wo sie ver- 
kündigt wird, aber dennoch sind dadurch 
gewisse Randbedingungen vorgegeben, die 
zu beachten sind. Generell gesprochen sind 
in der Vergangenheit manche Fehler dadurch 
entstanden, daß man neben dem Predigen 
des Evangeliums versucht hat, den Men- 
schen auch die europäische Lebensweise 
aufzuzwingen. Auch der Apostel Paulus hat 
ja z.B. in seiner Ansprache an die Athener in 
Apostelgeschichte 17 deren kulturellen Hin- 
tergrund berücksichtigt. 

Indien ist ein Vielvölkerstaat, der 1947 nach 
der Abspaltung von Pakistan und Bangla- 
desch in dieser Form aus der englischen Ko- 
lonialherrschaft in die staatliche Unabhän- 
gigkeit entlassen wurde. Es gibt etwa 100 
verschiedene Sprachen, einige davon sind 
Hindi (zugleich auch Staatssprache), Benga- 
li und Marathi (im nördlichen und zentra- 
len Teil) sowie Tamil und Telugu im Süden. 
Im offiziellen Bereich wird jedoch nach wie 
vor meist Englisch verwendet, was auch die 
Sprache ist, mit der wir uns dort verständigt 
haben. 

Die Einwohnerzahl liegt z.Zt. bei etwa 850 



Millionen mit steigender Tendenz. Etwa 85% Zu diesem Zweck gibt es in Tenali eine klei- 
der Menschen sind bezüglich ihrer Religion ne Druckerei, wo Traktate und Bücher in 
Hindus. Das gesellschaftliche Leben wird Englisch und der dortigen lokalen Sprache 
daher weitgehend durch den Hinduismus (Telugu) im Buchdruckverfahren hergestellt 
und nach wie vor durch das dort vorherr- werden. Es wäre zwar durch den Kauf neu- 
schende Kastenwesen geprägt. 10% der Be- er Maschinen ein rationelleres Drucken mög- 
völkerung sind Moslems, und nur etwa 3% lich, aber damit würden auch die jetzigen 
bekennen sich zum Christentum, wovon die Arbeitsplätze größtenteils wegfallen. In der 
meisten zur römisch-katholischen Kirche Druckerei finden Gläubige und Nichtchri- 
oder zu Zweigen der anglikanischen Kirche sten Arbeit. Jeden Morgen wird eine An- 
gehören. Traditionell haben die meisten Mis- dacht gehalten, wodurch schon manche zum 
sionare mehr im Süden Indiens gearbeitet. Nachdenken kamen und sich bekehrt ha- 
Wenn auch offiziell Religionsfreiheit ben. 
herrscht, so stehen staatliche Behörden in 
südlichen Landesteilen der Genehmigung Bücher und Traktate werden in einem Buch- 
von christlicher Arbeit laden in Tenali verkauft 

und darüber hinaus in die 
geschlossener gegenüber Umgegend verschickt. 
als irn Norden. Anfragen aufgrund der 

angegebenen Adresse 
kommen aber auch aus 

Möglichkeiten christli- ganz Indien. Pro Tag fal- 
cher Arbeit len inzwischen etwa 200 

Rupien Postgebühren an. 
Wie kann man nun in ei- Dies bedeutet, daß täglich 

200 Briefe versandt wer- 
tiv die Botschaft des den! Bei dieser Gelegen- 
Evangeliums verkündi- 

' 
heit sei erwähnt, daß 200 

gen und viele Menschen Rupien ungefähr DM 9,- 
erreichen? Antworten auf sind und etwa dem Tage- 

lohnverdienst von zehn 
ungelernten Arbeitern 

immer wieder stellen entsprechen. Darüber 
müssen, fallen in Indien hinaus werden auch Bi- 
teilweise durchaus an- belkurse mit der Post ver- 
ders aus als hier. Wir möchten am Beispiel schickt und korrigiert. Nach Abschluß eines 
der Arbeit, die in Tenali wesentlich von dem Kurses erhält jeder Teilnehmer ein Zertifi- 
einheimischen Bruder K. Yohan geleitet wird kat und kostenlos ein christliches Buch. 
und bei der ihn und seine Familie viele Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschied- Wir haben erlebt, wie Traktate und christli- 
licher Weise unterstützen, exemplarisch ei- che Literatur in Indien gern entgegengenom- 
nige dieser Antworten darstellen. Eine we- men und nach dem Lesen sogar noch wei- 
sentliche Voraussetzung, die ein Evangelist tergegeben werden. Den Anfragen nach Li- 
haben sollte, ist dabei die Fähigkeit, in meh- teratur kann aus finanziellen Gründen bei 
reren Landessprachen predigen zu können. weitem nicht entsprochen werden. Ein Satz 
Auch in Indien können viele Menschen mit fünfzig verschiedenen Traktaten wird 
durch das gedruckte Wort erreicht werden. kostenlos abgegeben, größere Mengen wer- 
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den zum Selbstkosten- geschlossenem Waisenhaus fertiggestellt 
preis verkauft. Verschick- werden. Dort werden insgesamt etwa 200 
te Literatur wird genau re- Schüler (Stand 1995: 214) im Alter von 5 bis 
gistriert, wodurch in vie- 

len Fällen auch ein persönlicher Kontakt mit 
den Bestellern zustande kommen konnte. 

Wegen der guten Akzeptanz von gedruck- 
tem christlichem Schriftgut wird auch in 
Bombay von Bruder Ronny Fernandez und 
seiner Frau Gloria, die wir bei unserem kur- 
zen Aufenthalt dort ebenfalls kennenlernen 
konnten, christliche 
Literaturarbeit be- 
trieben. 

Eine weitere Mög- 
lichkeit, Menschen 
mit dem Evangeli- 
um bekannt zu ma- 
chen, besteht in der 
Schularbeit, die 
nicht nur in Indien, 

Bruder 
Yohan bläst 
Luftballons 

für die 
indischen 

Kinder auf: 
Eine 

schweg- 
treibende 

Angelegenheit. 

14 ~ a h r e i  in zehn  lassen von sechzehn Leh- 
rern unterrichtet. Etwa 110 von diesen Kin- 
dem sind Waisen, Halbwaisen oder kom- 
men aus sehr armen Familien und bleiben 
Tag und Nacht dort, während die anderen 
Schüler aus der Umgebung stammen und 
nur vormittags die Schule besuchen. Die 
Schule hat einen guten Ruf, und die Eltern 
schicken ihre Kinder gern. Im allgemeinen 

sondern auch in 
anderen Missions- 
gebieten (z.B. in 
Ländern Afrikas 
oder Lateinameri- 
kas) mit großem Engagement durchgeführt 
wird. Gerade Kinder sind die besonderen 
Gegenstände der Liebe unseres Herrn (vgl. 
Mt 18,10.11; 19,13-15); sie nehmen die Bot- 
schaft vom Herrn Jesus ohne Vorbehalte auf. 
Auf dem Land sind in Indien etwa 50 - 60% 
der Menschen Analphabeten, und deshalb 
ermöglicht eine fundierte, den Bedürfnissen 
angepaßte Schulbildung den jungen Men- 
schen eine gute Ausgangsposition für ihr 
weiteres Leben. Die christlichen Schulen 
werden deshalb auch gut angenommen. 

Hauptsächlich durch eine private Spende 
von Geschwistern aus Kanada konnte 1993 
in Pallekona, einem Ca. 30 km von Tenali 
entfernten Dorf, das aber mit dem Zug in 
einer Stunde erreicht werden kann, die 
,,Christian Residential Highschool" mit an- 

sind die öffentlichen staatlichen Schulen 
nicht besonders gut, und Privatschulen sind 
auf dem Land nicht erreichbar und darüber 
hinaus nur für wohlhabende Familien be- 
zahlbar. 

Unterrichtet werden nicht nur die üblichen 
Schulfächer, sondern auch praktische Din- 
ge. Inzwischen konnten z.B. zwei Webstüh- 
le sowie Zusatzgeräte angeschafft werden, 
an denen ein Bruder aus einem nahegelege- 
nen Dorf, der selbst Weber ist, ältere Kin- 
dern das Weben lehrt. Demnächst soll auch 
eine Schreinerwerkstatt eingerichtet werden. 

Ein ähnlicher Ansatzpunkt ist auch durch 
medizinische Arbeit gegeben. In Pallekona 
ist eine Fahrradrikscha stationiert. Mit Hilfe 
dieser ,,Fahrbereitschaft" werden regelmä- 



ßig die Dörfer in der näheren Umgebung 
besucht und Patienten ambulant versorgt. 
Wir haben persönlich erlebt, wie in solchen 
,,betreuten' Dörfern auch die Botschaft von 
JESUS CHRISTUS mit Freude und Dank- 
barkeit aufgenommen wurde (vgl. Lk 10,30- 
37). 

' unter Zurückstellung persönlicher Belange 
mit großer Opferbereitschaft getan wird. Es 
war uns daher eine besondere Freude, daß 
wii' als derbringer von Gaben einiger örtli- 
cher Versammlungen diese Dienste für den 
Herrn unterstützen konnten (s. Apg 11,27- 
30). Diese finanzielle Unterstützung, u.a. Me- 

dikamente und ver- ---- ~ ------- ~- - -  - - 

Ein Blick schiedene Spielsa- 
in die chen für die Kinder, 
Druckerei; 
(im Vorder-- 

haben den Geschwi- 
gn<nd die stern auf praktische 

i Weise die Lehre von 
Hierwerden 1. Korinther 12,26 
Traktate und deutlich gemacht: 

I Bücher in „Und wenn ein 
' englisch und Glied leidet, so lei- 

. -T rerugi< den alle Glieder mit; 
g ~ d r ~ t ~ k r .  oder wenn ein Glied 

verherrlicht wird, so 
freuen sich alle Glie- 
der mit." In Vorbe- 

Daneben wird das Evangelium aber auch reitung unserer Reise wurden speziell die 
auf ,,herkömmliche" Weise vor allem in den Kinder in zwei örtlichen Versammlungen 
Dörfern verkündigt. Für das Evangelium aufgefordert, von ihren Plüschtieren und ih- 
sind die Türen in Indien weit geöffnet. Da- rem Kleinspielzeug etwas für die Kinder im 
bei ist natürlich eine 
gute Kenntnis der ört- Biy~:ti r 
lichen Sprachen und 
auch der indischen 
Kultur sehr wichtig, da 
es nur dann möglich 
ist, die Menschen so 
anzusprechen, daß sie 
sich dem Evangelium 
öffnen. In den vergan- 
genen Jahren haben 
sich gerade unter der 
~andbevölkerun~ vie- 
le Menschen bekehrt, 
und zahlreiche Ge- 
meinden sind entstanden. I Kinderheim bzw. der Schule zu ,,opfern". 

Schließlich hatten wir mehr als 100 Plüsch- 
Es hat uns sehr beeindruckt, wie diese um- tiere und anderes Spielzeug in unserem Rei- 
fangreiche Arbeit, die wir kurz skizziert ha- segepäck und machten uns große Sorge, wie 
ben, von nur wenigen Geschwistern aus Lie- wir dem indischen Zoll verständlich ma- 
be zu unserem HERRN JESUS CHRISTUS chen sollten, daß unsere zwei Kinder soviel 



' Spielzeug benötigen!!! wichtiger Teil christlicher Arbeit, den wir 
Dazu muß man wissen, auch bei Paulus und seinen Mitarbeitern fin- 
daß der indische Zoll die den, ist die Betreuung der Christen an den 

Einfuhr von Hilfsgütern und Geschenkarti- 
keln, wenn sie in größerer Zahl auftreten, 
sehr restriktiv handhabt. Unser GOTT und 
Vater hat die vielen Gebete erhört, und un- 
ser atypisches ,,Reisegepäckn wurde nicht 
beanstandet, diesmal sogar überhaupt nicht 
kontrolliert. 

Uns fehlen die Worte, um die Freude und 
Dankbarkeit der Geschwister und Kinder 
wiederzugeben. Viele können gar nicht be- 
greifen, daß es in dem ,,unendlich weit ent- 
fernten Deutschland" Gläubige gibt, die sich 
in Gedanken mit ihnen beschäftigen. 

L, 

einzelnen Orten, um ihr persönliches und 
gemeinsames Wachstum in der christlichen 
Wahrheit zu fördern (s. Apg 15,36). Diese 
Aufgabe hat daher in der christlichen Ar- 
beit in Indien wie anderswo einen festen 
Platz. Dabei muß man berücksichtigen, daß 
durch das gerade auf dem Land immer noch 
sehr verbreitete Analphabetentum das ge- 
sprochene Wort dort einen viel größeren 
Raum einnimmt. Gläubige, die nicht lesen 
können, sind auf diese Form der Belehrung 
angewiesen, und deshalb ist ein regelmäßi- 
ger Besuch der Orte, wo bereits Christen 
leben, besonders wichtig. 

Natürlich kann es nicht nur darum gehen, Mit Bruder Yohan haben wir während un- 
zu evangelisieren und dann die neubekehr- , seres Aufenthaltes etwa 15 derartige Dörfer 
ten Christen sich selbst zu überlassen. Ein mit gläubigen Christen besucht. Uberall gab 

Reinhard Junker G Richard Wiskin 
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ungige Alpinisten einsame Höhen ansteuerten, hatten sich 
in diesen extremen Lebensräumen bereits "häuslich einge- 
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es angeregte Gespräche über biblische The- 
men oder auch Gelegenheiten zur Wortver- 
kündigung. Die Zusammenkünfte fanden oft 
im Freien oder in einer strohgedeckten Hüt- 
te statt. Ein akutes Problem für die Geschwi- 
ster dort ist die Frage nach einem geeigne- 
ten Raum, da sie selbst nicht in der Lage 
sind, die Kosten dafür aufzubringen. Am 
Anfang können Zusammenkünfte zwar 
auch in privaten Hütten stattfinden - auf 
einer Fläche von Ca. 16 - 20m2 lebt eine gan- 
ze Familie, manchmal bis zu zehn Personen 
-, aber da viele Menschen zum Glauben 
kommen, ist dies oft schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr möglich. 

Der größte Teil der Dorfbewohner arbeitet 
als Tagelöhner auf den Zuckerrohr- oder 
Reisfeldern, die Großgrundbesitzern gehö- 
ren. Sie sind daher im allgemeinen sehr arm, 
da nur etwa acht Monate lang durch Saat 
bzw. Ernte Arbeit vorhanden ist. Die restli- 
che Zeit müssen sie von dem Ersparten le- 
ben, oder die Männer müssen teilweise gro- 
ße Entfernungen zurücklegen, um in dieser 
Zeit irgendwo anders Arbeit zu finden. Um 
so mehr ist man erstaunt über die Gast- 
freundschaft, die wir gerade in den armen 
Dörfern erfahren haben. Einmal erhielt so- 
gar unser Richard ein lebendes Huhn ge- 
schenkt, das eigentlich zum Verzehr gedacht 
war, aber zumindest bis zu unserer Abreise 
doch am Leben geblieben ist. 

Man muß sich immer im klaren darüber 
sein, daß sich durch das Christentum die 
sozialen Umstände nicht unbedingt ändern 
und auch die landesüblichen Gewohnhei- 
ten nicht umgekrempelt werden. Natürlich 
beeinflußt meine Beziehung zu Christus, 
dem ich nachfolgen will, mein ganzes Le- 
ben - aber es gibt viele Dinge, die hier so 
und die in anderen Kulturen eben anders 
gehandhabt werden und wo das eine nicht 
,,biblischern ist als das andere. Als Beispiel 
hierzu soll kurz die Art und Weise der Ehe- 
schließung geschildert werden, die in Indien 

ganz anders praktiziert wird und für die wir 
auch kaum Verständnis aufbringen können. 

In Indien ist die Heirat zuerst nicht eine 
Sache zwischen den künftigen Eheleuten, 
sondern zwischen den Eltern, die sich den 
Ehepartner für ihr Kind aussuchen. Christ- 
liche Eltern werden dies unter Gebet tun 
und für ihr gläubiges Kind auch einen gläu- 
bigen Ehepartner wählen. Die Kinder wer- 
den zwar manchmal auch gefragt, aber die 
eigentliche Wahl treffen die Eltern. Die El- 
tern der Braut müssen 
einen der sozialen Stel- 
lung angemessenen 
Preis an die Eltern des 
Bräutigams zahlen, der 
immer sehr hoch ist und 

Ca. 16 - 20qm 
mindestens dem eines lebt eine ganze 
zweifachen Jahresgehal- 
tes des Familienvaters 
entspricht. Bedenkt man 
außerdem, daß Hindus 
eigentlich nur innerhalb 
der Kasten heiraten, so 
versteht man, warum sich die sozialen 
Schichten in Indien kaum mischen. 

Während unserer drei Reisen wurden wir 
öfter von Gläubigen gefragt, wie in Deutsch- 
land dieses oder jenes gehandhabt wird. Es 
ist uns nicht immer leicht gefallen, so zu 
antworten, daß europäische Lebensweisen 
nicht gleichgesetzt werden mit göttlichen 
Grundsätzen. 

Vieles wäre noch zu berichten. Wir haben 
versucht, einen Einblick in das Leben unse- 
rer indischen Geschwister zu geben. Trotz 
aller Anstrengungen, die eine solche Reise 
mit sich bringt, fühlen wir uns durch die 
große Liebe der indischen Geschwister be- 
schenkt und ermuntert. Wenn der HERR 
JESUS die Wege ebnet, möchten wir unsere 
Geschwister in Indien irn nächsten Jahr gern 
axm& b a W  

Rainer und lngrid Pickhardt 
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W enn Du etwas über Island erfahren 
willst, kannst Du Dir Prospekte und 

Reiseführer besorgen, Zahlen zur Bevölke- 
rungsstruktur auswendig lernen und Dich 
nach einigen Wochen vorbereitenden Studi- 
ums wie ein halber 
Isländer fühlen - 
aber - Du warst 
eben doch noch nie 
wirklich dort, hast 
nie mit einem Islän- 
der gesprochen, 
hast Deinen Fuß 
nie wirklich auf 
diese reizvolle Insel 
gesetzt. 

Wenn ich die Bän- 
de des geschätzten 
Bibelauslegers H.L. 
Heijkoop lese, 
dann kann ich 
mich des Eindrucks 
nicht erwehren, 
daß er von etwas 
spricht,was er auch 

Testament jetzt erschienen ist, so anziehend 
macht. H.L. Heijkoop möchte die Herzen 
nicht nur erwärmen - er möchte sie bren- 
nend machen. Vielleicht haben wir in unse- 
rer Zeit des ,,SparflammenchristentumsJ' die- 

se brennenden Herzen besonders 
nötig? 

Jeder der vier Bände enthält 15-20 
Vorträge, die sprachlich bearbeitet 
wurden. Die ersten drei Bände be- 
inhalten Vorträge über Themen aus 
dem Alten Testament: 

- Band 1: 1. Mose - 3. Mose, 
- Band 2: 4. Mose - 5. Mose, 
- Band 3: Jostla - Hesekiel. 

wirklich gesehen und erlebt hat. 
Nein, natürlich nicht Island. Er war Zum Kennenler- 
geistlicherweise wirklich in Kanaan nen gibt es ko- 
- er hat geistliche Wahrheiten für stenlos ein Pro- 
die Leser nicht theoretisch zusam- beheft mit je ei- 
mengestellt, sondern er redet von nem Vortrag aus 
Dingen, die für ihn das wirkliche Band drei und 
Leben bedeuteten; das betrifft ins- vier. Ihr könnt es 
besondere immer wieder die Per- schriftlich bei 
son seines himmlischen Herrn der Redaktion 
selbst. Und das ist es auch, was die- oder auch telefo- 
se Bände, von denen der vierte Band nisch unter 0341- 
mit Vorträgen zu Themen aus dem Neuen I 441000U bestellen. 

Der jetzt neu er- 
schienene vierte 
Band enthält 19 
Vorträge zu The- 
men aus dem 
Neuen Testa- 
ment (Matthäus 
bis Römer). 
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