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I ch komme bald", so hat der Herr vor langer Zeit verheißen. Niemand hätte zur Zeit der 
Abfassung des Neuen Testaments gedacht, daß die Entrückung bis September 1996 
noch nicht stattgefunden haben würde. Schreiber neutestamentlicher Auslegungen im 

vorigen Jahrhundert waren davon überzeugt, daß sie das Kommen des Herrn Jesus 
miterleben würden. Und wir heute? Viele haben der Versuchung nicht widerstehen kön- 
nen, die Wiederkunft Christi zu berechnen. Im ersten Aufsatz nimmt der Verfasser ein 
paar Argumente zu solchen Berechnungen, die immer wieder angestellt werden, unter die 
Lupe. 

Bis der Herr kommt, wollen wir durch unser Leben zeigen, daß die Zeit weit vorgerückt 
ist, und Ihm treu dienen und vor allem für die Menschen, die uns umgeben, beten. Betest 
Du für Deine Arbeitskollegen? 

Der Antichrist wird sich nach der Entrückung offenbaren, doch sein Geist ist bereits 
wirksam. Die Angriffe gegen das Christentum werden immer schamloser. Theologen 
rufen zu offener Diskussion über die Nicht-Auferstehung des Herrn Jesus auf. Wir wollen 
um so fleißiger das Wort Gottes studieren und dabei nicht die Vorbilder des Alten Testa- 
ments aus dem Auge verlieren, die die Herzen vieler Kinder Gottes schon für ihren Erlöser 
erwärmt haben. 

Ein Artikel setzt sich mit der Frage nach dem Koran auseinander. Der Verfasser sucht seit 
vielen Jahren, Menschen mit islamischen Hintergrund den Weg zu dem Herrn Jesus zu 
zeigen. Echte Liebe hat schon manche zum Herrn geführt. Da stellt sich die Frage, wie wir 
überhaupt mit anderen Menschen umgehen. Sind die mitmenschlichen Beziehungen in 
Ordnung? Darum geht es nicht nur in dem letzten Artikel, sondern auch in der Buchemp- 
fehlung. Die Bibel kennt uns Menschen besser, als wir uns selbst kennen. 

Machst Du übrigens von dem Bibelleseplan Gebrauch, der nach wie vor kostenlos angebo- 
ten wkd? Di h- ich Dir aias persönlicher Erfahrung nur empfehlen. 

Ricgt Don Brot &eh foU ber Wenfcl) 
eben, fonbemt bon jebem %!Borte, bae 
iurcg ben Wunb Bottes auegegt, 

Matt-4 -- 



R unde Jahreszahlen üben seit jeher schaftlern und Intellektuellen - Endzeitge- 
eine eigenartige Faszination auf die fühle aus; allenthalben ist vom ,,Ende der 
Menschen aus. Für Optimisten Geschichte", vom ,,Untergang der Welt" oder 

markieren sie den Beginn eines neuen Zeit- von der ,,globalen Katastrophe" die Rede.' 
alters, in dem sich alles zum Guten wenden Auch viele Christen scheinen von dieser Stirn- 
wird; Pessimisten mung ergriffen zu 
sehen in ihnen das sein, wenn auch aus 
Ende eines unterge- anderen Gründen 
henden Zeitalters, und mit anderer Per- 
auf das nur noch 4 

7 
spektive. Das Ereig- 

eine Katastrophe nis, auf das sie war- 
folgen kann. Beide ten, ist nicht der 
Haltungen lassen Weltuntergang, son- 
sich exemplarisch an dern die Wieder- 
der letzten Jahrhun- kunft Christi zur Ent- 
dertwende beobach- rückung der Seinen, 
ten: auf der einen aber auch diese Er- 
Seite Zukunftseu- wartung wird offen- 
phorie, hervorgeru- bar durch das Näher- 
fen durch den tech- kommen des Jahres 
nischen Fortschritt 2000 neu beflügelt: 
und wirtschaftlichen Spätestens in diesem 
Aufschwung der Jahr, so glauben 
Gründerzeit, auf der anderen Seite in wei- manche Christen, müsse der Herr Jesus wie- 
ten Teilen der Gesellschaft und insbesonde- derkommen, denn dann seien die 2000 Jahre 
re in der Kunst eine Stimmung des Verfalls, der Gnadenzeit, die Gott den Menschen ge- 
der Auflösung, der Dekadenz. 100 Jahre währt habe, vorüber. Begründet wird diese 
später stehen wir vor einem noch viel ein- Sichtweise zum einen mit bestimmten Bibel- 
schneidenderen Epochenwandel: In dreiein- stellen, aus denen man die Dauer der Gna- 
viertel Jahren geht nicht nur ein Jahrhun- denzeit ableiten zu können meint, zum an- 
dert, sondern sogar ein Jahrtausend zu Ende deren auch mit nicht aus der Bibel stammen- 
- eine Erfahrung, die in der bisherigen Ge- den, aber einleuchtend klingenden Behaup- 
schichte nur wenige Menschen machen tungen. Wie alle Versuche, den Zeitpunkt 
konnten. der Wiederkunft Christi zu bestimmen, ruft 

freilich auch diese Theorie beim nüchternen 
Von Optimismus und Zukunftsbegeisterung Betrachter ein gewisses Unbehagen hervor: 
ist heute freilich wenig zu spüren: Ange- Können wir wirklich wissen, wann die Zeit 
sichts zunehmender globaler Probleme wie der Gnade zu Ende sein wird? Und wenn ja, 
Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion, woher? Irn folgenden wollen wir die geläu- 
Wirtschaftskrisen, Kriegen und Bürgerkrie- figsten Argumente, die zur Stützung der ge- 
gen löst das Herannahen des Jahres 2000 
bei vielen Menschen - auch bei Wissen- 

nannten Auffassung vorgebracht werden, 

, Vgl, Der Spiege11,1996,C, 124-137. 



einmal auf ihre Stichhaltigkeit hin überprü- 
fen, um so eine Antwort auf die Frage zu 
finden, ob der Herr Jesus tatsächlich im Jahr 
2000 wiederkommen wird. 

3 x 2000 Jahre Weltgeschichte? 

Am häufigsten wird die Ansicht, die Gna- 
denzeit dauere 2000 Jahre, damit begrün- 
det, daf3 auch die Epochen ,,ohne Gesetz" 
und ,,unter Gesetz" jeweils 2000 Jahre um- 
faßt hätten. Diese Annahme ist jedoch falsch. 

, Das Gesetz wurde bekanntlich nach dem 
Auszug Israels aus Ägypten gegeben, und 
dieser fand nach Auffassung der bibeltreu- 
en Forschung etwa um 1445 v.Chr. statt. 
Für die Zeit unter Gesetz, die mit Christus 
endete (vgl. Röm 10,4), ergeben sich also 
maximal 1500 Jahre. Die Zeit ohne Gesetz 
wiederum war bedeutend länger als 2000 
Jahre: Auch wenn für den Beginn dieser 
Epoche (die Erschaffung des Menschen) kein 
genaues Datum angegeben werden kann - 
Berechnungen schwanken zwischen 4220 
und 4004 V. Chr.2 -, so mui3 man doch von 
mindestens 2500, wenn nicht gar 2700 Jah- 
ren ausgehen. Die verlockende Aufteilung 
der Weltgeschichte in 3 X 2000 Jahre hält 
somit einer genaueren Überprüfung nicht 
stand - die Länge der Gnadenzeit kann aus 
der Länge der beiden vorangegangenen Epo- 
chen nicht abgeleitet werden. 

1 Tag = 1000 Jahre? 

I 

Eine Reihe weiterer Argumente für die The- 
se, die Zeit der Gnade dauere 2000 Jahre, ist 
auf die Aussage des Apostels Petrus aufge- 
baut, bei dem Herrn sei ein Tag wie tausend 
Jahre (2. Pet 3,8; vgl. PS 90,4). Dieser Vers 
wird zur Grundlage genommen, um ver- 
schiedene Tagesangaben der Bibel in Jahr- 

Vgl. Arend Remmers: Das Alte Testament im Über- 
blick, Hückeswagen (CSV) 21995, C. 33. 

5 

tausende um~urechnen.~Hier muß zunächst 
einmal grundsätzlich gefragt werden, ob eine 
solche Anwendung einen sachgemäßen 
Umgang mit der Bibel darstellt. Aus dem 
Zusammenhang in 2. Petrus 3 wird deut- 
lich, daß es dem Verfasser nicht darum geht, 
eine Formel für chronologische Berechnun- 
gen bereitzustellen, sondern er will auf die 
Souveränität und Unabhängigkeit Gottes im 
Hinblick auf die Zeit aufmerksam machen: 
Für Ihn gibt es im Grunde keinen Unter- 
schied zwischen einem Tag und 1000 Jah- 
ren; was für uns eine unendlich lange Zeit 
ist, ist für Ihn ein bloßer Augenblick. Wenn 
der Herr daher in den vergangenen knapp 
2000 Jahren noch nicht wiedergekommen 
ist, so ist dies keineswegs ein ,,Verzug" (Vers 
9); für Ihn war diese Zeit wie zwei Tage. - 
Aber selbst wenn der Vers aus dem 2. Pe- 
trusbrief als Grundlage für Berechnungen 
dienen könnte, so führt seine Anwendung 
auf bestimmte Tagesangaben der Bibel doch 
nicht zu überzeugenden Ergebnissen. Von 
den zahlreichen Stellen, die in diesem Zu- 
sammenhang herangezogen werden, seien_ 
nur wenige genannt:4 

6 Schöpfungstage = 6000 Jahre? 

Aus der Tatsache, daß Gott die Welt in 6 
Tagen erschaffen hat, wird geschlossen, daf3 
die Weltgeschichte 6000 Jahre dauere; der 7. 
Tag - der Tag der Ruhe - entspreche dem 
1000jährigen Reich (Offb 20). Gegen diese 
Deutung kann mehreres eingewendet wer- 
den: Erstens lassen sich die bisherigen Ca. 
6000 Jahre der Menschheitsgeschichte nicht 
ohne weiteres in 6 in sich abgeschlossene 
Perioden von je 1000 Jahren aufteilen; zwei- 
tens kann die Erschaffung des Menschen, 
wie bereits angedeutet, nicht mit Bestimmt- 
heit auf das Jahr 4000 v.Chr. datiert werden 

V g l .  zum Folgenden die Broschüre von R.A. Huebner: 
Will the Dispensntion of Glace Be 2000 Years Lang?, Mor- 
ganville, N.J. (Present Truth Publishers) 1980. 
* Ausführlicher dazu Huebner, C. 3-11. 
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k 4 -  
- wenn sie bereits 4220 
v.Chr. stattfand, wie 2 Denare = 2000 Jahre? 
manche Ausleger anneh- 
men; wären die 6000 Jah- Das vielleicht fragwurdigste und am weite- 

re bereits 1780 abgelaufen; drittens schließ- sten hergeholte Argument für die These, die 
lich könnte man 2. Petrus 3,8 mit dem glei- Zeit der Gnade dauere 2000 Jahre, grundet 
chen Recht auch so auf den Schopfungs- sich auf das Gleichnis vom barmherzigen 
bericht anwenden, daß man jeden Tag der Samariter (Lk 10,25-37). Der Herr Jesus schil- 
Schöpfung als Epoche von 1000 Jahren auf- dert hier, wie ein Samariter einen Menschen, 
faßte, was vom Text her ebensowenig zu der unter die Rauber gefallen ist, in eine 
belegen ware. All dies zeigt deutlich, daß Herberge bringt und dem Wirt 2 Denare für 
mit der Ubertragung der Schopfungstage die Versorgung des Verwundeten hinterlaßt 
auf Epochen der Heilsgeschichte äußerst (Vers 35). Ohne Zweifel ist dieser Samariter 
vorsichtig umgegangen werden muß. ein Bild des Herrn Jesus selbst, der in Seiner 

Liebe die verlorenen Menschen errettet und 
fur die Zeit Seiner Abwesenheit dem Heili- 

2 Tage = 2000 Jahre? gen Geist anvertraut hat. Was aber bedeuten 
die 2 Denare? Nicht wenige glauben, hierin 

Wurden die 6 Tage der Schopfung als pro- einen Hinweis auf die Lange der Gnadenzeit 
phetischer Hinweis auf die Lange der ge- erkennen zu können. Sie bringen diesen Vers 
samten Weltgeschichte aufgefaßt, so sollen mit Matthäus 20,2 in Verbindung, wo es 
einige Stellen des Neuen Testaments, an heißt, daß der gewöhnliche Tageslohn eines 
denen von 2 Tagen die Rede ist, die Dauer Arbeiters 1 Denar betrug; die 2 Denare des 
der Gnadenzeit symbolisieren. Genannt Samariters werden daher mit 2 Tagen gleich- 
werden hier vor allem Johannes 4,40 (der 

DU 
ZU M'R K ~ M M ' ~ ~ ~  

PSALM 1 Oq 9' 

Herr Jesus bleibt 2 Tage in Sichar), Johan- 
nes 11,6 (der Herr Jesus wartet 2 Tage, bis 
Er nach Bethanien geht) und Johannes 2,l 
(die Hochzeit zu Kana - die nach vielen 
Auslegern ein Bild des 1000jährigen Rei- 
ches ist - findet ,,am dritten Tag" statt). 
Auch in diesen Fällen handelt es sich frei- 
lich um willkürliche Deutungen, die im Text 
selbst keine Stütze finden und weit über 
ihn hinausgehen. Dasselbe gilt für die gele- 
gentlich zu hörende Ansicht, die Länge der 
Weltgeschichte könne aus den 6 Tagen vor 
der Verklärung Jesu (Mt 17,1 und Mk 9,2) 
abgeleitet werden. 

gesetzt und unter Hinzuziehung von 2. Pe- 
trus 3,8 als 2000 Jahre gedeutet. Dabei wird 
jedoch ein wichtiger Punkt übersehen: Am 
Ende von Vers 35 versichert der Samariter 
dem Wirt, wenn er noch mehr Geld benöti- 
ge, werde er es ihm bezahlen, wenn er wie- 
derkomme; er rechnet also durchaus damit, 
daß die Kosten auch 3 oder 4 Denare betra- 
gen könnten. Bei Anwendung der obigen 
Formel ergäbe sich daraus eine Gnadenzeit 
von 3000 oder 4000 Jahren - eine Schluf3fol- 
gerung, vor der die meisten Christen sicher- 
lich zurückschrecken würden. Abgesehen 
davon ist es zweifelhaft, ob der Tageslohn 
eines Arbeiters ohne weiteres mit den tägli- 

CO 2.B. die Zeittnfelit zur Bibel, Neustadt/Weinstraße 
(Ernst Paulus) '1983, C. 16. 

chen Kosten für die Pflege eines verwunde- 
ten gleichgesetzt werden kann. Auch diese 



Stelle ist somit als Grundlage für eine Be- Mt 2,1).7 Gerade diese Unstimmigkeit zwi- 
rechnung der Dauer der Gnadenzeit unge- schen unserer Jahreszählung und der tat- 
eignet. sächlichen Geburt Jesu, die auf einen Be- 

rechnungsfehler des Mönchs Dionysius Exi- 
guus (um 525) zurückgeht; sollte uns hin- 

Wann  enden die ,,2000 Jahre"? sichtlich der Magie der runden Zahlen skep- 
1 tisch machen, und wir sollten dem Jahr 2000 

Wie wir gesehen haben, kam die Behaup- keine größere Bedeutung beimessen, als ihm 
tung, die Zeit der Gnade dauere 2000 Jahre, gebührt. 
weder durch Bibelstellen noch durch außer- 
biblische Argumente bewiesen werden; sie 
stützt sich lediglich auf Mutmaßungen und 
Überinterpretationen einzelner Bibelverse. 
Da ihr jedoch das Heranrücken des Jahres 
2000 neuen Auftrieb zu geben scheint, soll 
auf die Bedeutung diese; Jahres noch kurz 
eingegangen werden. Selbst wenn nämlich 
die Gnadenzeit tatsächlich 2000 Jahre dau- 
ert, so würde dies keineswegs bedeuten, daß 
sie im Jahr 2000 endete - sie begann ja nicht - .  
im Jahr 0 (das es in der Chronologie ohne- 
hin nicht gibt), sondern entweder mit der 
Geburt oder mit dem Tod Jesu. Vermutlich 
ist es sinnvoller, vom Tod Jesu auszugehen, 
denn dadurch wurde ja erst die Grundlage 
dafür geschaffen, daß allen Menschen Got- 

Er kommt bald 

Wozu sollte diese lange Erörterung nun tl- 
gentlich dienen? so mögen sich manche Le- 
ser fragen. Sollte etwa das nahe Bevorste- 
hen der Wiederkunft Christi in Zweifel ge- 
zogen werden? Keineswegs! Die Bibel sagt 
uns ja ganz deutlich, daß der Herr ,,baldu 
wiederkommen wird (z.B. Offb 3,ll; 22,7. 
12.20). Aber sie sagt uns ebenso deutlich, 
daß wir den genauen Zeitpunkt nicht wis- 
sen oder berechnen können (vgl. Mt 24,36.42; 
25,13; Mk 13,32f.35; Apg 1,7). Paulus erwar- 
tete die Wiederkunft Christi bereits zu sei- 
nen Lebzeiten - in 1. Thessalonicher 4,15 

tes Gnade zugewendet werden kam; der zählt er sich zu den ,,Lebenden, die übrig- 
Beginn der Gnadenzeit fiele somit etwa in bleiben bis zur Ankunft des Herrn". Heute, 
das Jahr 30 n.Chr.,6 ihr Ende in das Jahr fast 1950 Jahre später, müssen wir feststel- 
2030, d.h., es lägen noch 34 Jahre bis zum len, daß der Herr noch immer nicht gekom- 
Kommen des Herrn vor uns! Auch diese men ist. Es ist Seine Langmut, die Ihn so 
Schlußfolgerung würden die meisten Ver- lange hat warten lassen, denn Er ,,will nicht, 
treter der 2000-Jahre-Theorie zweifellos zu- daß irgend welche verlorengehen, sondern 
rückweisen - was nur beweist, daß sie ihre daß alle zur Buße kommen" (2. Pet 3,9). 
Auffassung nicht konsequent zu Ende ge- ,,Langu war diese Zeit ohnehin nur für uns 
dacht haben. Geht man andererseits von der Menschen; für Ihn sind ja, wie wir gesehen 
Geburt Jesu als Beginn der Gnadenzeit aus, haben, ,,tausend Jahre wie ein Tag'' (2. Pet 
so wären 2000 Jahre wahrscheinlich schon 3,8). Daher ist auch Sein ,,BaldM nicht mit 
vorüber, d e m  der Herr Jesus wurde be- menschlichen Maßstäben zu messen - was 
kanntlich nicht im Jahr 1, sondern etwas für uns wenige Tage oder Wochen bedeutet, 
früher geboren - vielleicht im Jahr 7 v.Chr., kann für Ihn zwei Jahrtausende und mehr 
wie heute allgemein angenommen wird, spä- 
testens jedoch im Jahr 4 v.Chr., denn in die- 
sem Jahr starb Herodes der Große, in des- 
sen Regierungszeit . &e b&urt Xesu fiel (vgl. 

Vgl. Lextkoti z ~ i r  Bibel, Sp. 1767. 

Ebd. Vgl. auch Jochen Eber: Das Jahr 2000: Clzristen vor 
der Jnlzrtnz~setzdruende, Basel (Brunnen/CLS) 1996, C. 45- 
49. 

Vgl. Tlie N e i ~  E~icyclopaedia Britnnnicn, 15th edition, 
Chicago (Encyclopaedia Britamica) 1992, Bd. 20, S. 589, 
sowie Eber, S. 50-55. 



beinhalten Vielleicht von abgehalten, sich heute zu bekehren? So 
geht dieses ,,Baldn noch aber mussen wir standig bereit sein, Ihn stan- 
heute in Erfullung, viel- dig erwarten - und das bedeutet, daß wir 
leicht morgen, vielleicht 

erst in einigen Jahren, vielleicht sogar im 
Jahr 2000 -wir wissen es einfach nicht, und 
wir können es auch nicht berechnen. Könn- 
ten wir es - welche Auswirkungen würde 
dies auf unser Leben haben? Bestünde nicht 
die Gefahr, daß wir uns vorläufig mehr mit 
irdischen Dingen als mit Ihm beschäftigen 
und erst kurz vor dem Termin Seines Kom- 
mens bewußt in Seine Nachfolge treten 
würden? Und würden nicht Menschen da- 

stets so leben sollten, daß wir Ihm im selben 
Augenblick gegenübertreten könnten. Die 
Bibel nennt dies ,,wachenn, und sie gibt uns 
an zahlreichen Stellen entsprechende Ermah- 
nungen (Mt 24,42; 25,13; Mk 13,33.35.37; Lk 
12,37; 21,36; 1. Kor 16,13; 1. Thes 5,6). Lassen 
wir uns also nicht durch spekulative Theori- 
en und Berechnungen in die Irre führen; be- 
gnügen wir uns mit dem, was die Bibel uns 
sagt: Der Herr kommt bald. 

M~chael Schneiß'er 

. . . schon mal über Gnade nachgedacht . . . bestimmt der Spruch 
vielleicht doch dein Handeln . . .  warum übt Gott Gnade . . .  hat Gnade 
nicht doch etwas hilfloses . . . warum steht so oft an den Briefanfängen 
,,Gnade und Friede" . . . 



An einem Geschäft neben dem Versamm- sich gegenüber jungen Leuten als Vor -  
lungsgebäude hängt eine Uhr. Das ist sehr bild gu t e r  W e r k e  darstellen (Tit 2,7). 
nützlich, denn so kann jeder, der hier vor- 
beikommt, m wigyd  Ukil es ist. & tadellos und lauter sein, ein unbescholte- 

nes Kind Gottes inmitten eines verdreh- 
Weniger nützlich ist a%er, da13 die beiden ten und verkehrten Geschlechts, unter 
Seiten der Uhr unterschiedliche Zeiten an- dem er scheint wie Licht in der Welt, 
zeigen. Wenn es auf der einen Seite 10 Uhr wodurch er das W o ~ t  des Lebeizs dar- 
ist, ist es auf der anderen 11 Uhr. Und noch stellt (Phi1 2,15f.). 
dazu zeigt keine der beiden Seiten die rich- 
tige Uhrzeit an. Wenn es auf der Uhr 10 Es geht also um zwei Dinge: einmal (eher 
oder 11 schlägt, ist es in Wirklichkeit Viertel das Verhältnis unter Gläubigen betreffend) 
vor 10. darum, gute Werke, einen guten Wandel, 

gute Lehre darzustellen; zum anderen (evan- 
Wozu ist die Uhr dann gut? Wer beide Sei- gelistisch) darum, die Menschen auf das 
ten sieht, bemerkt schnell, Wort des Lebens hinzu- 
daß etwas nicht stimmt; er weisen. Dies ist nach Got- 
sieht. daß die Anzeige der tes Willen ein Zweck un- 

L, 

Uhr widersprüchlich ist, seres Daseins, und auch 
und wird ihr deshalb kei- unsere Umgebung kann 
nen Glauben schenken. das von uns erwarten. 
Wer nur eine Seite sieht 
und sich auf die Anzeige Ich soll also jedem, der 
verläßt, wird von ihr ge- mich sieht, das gleiche 
täuscht und irregeführt ,,anzeigen“ (nicht dem ei- 
werden, weil ja beide Sei- nen ,,Passanten" etwas 
ten falsch sind. anderes als dem, der aus 

einer anderen Richtung 
Die Uhr hat ihren Zweck kommt). Was ich darstel- 
verfehlt. Sowohl aus der le, soll stimmig sein (vgl. 
Sicht dessen, der die Uhr Mt 5,37; 2. Kor 1,12; 2,17). 
installiert hat: Ihre Anzei- Das geht nicht, wenn ich 
ge ist nicht eindeutig, und zwei verschiedene Seiten 
sie ist auch noch falsch; als auch aus der habe, die einander widersprechen. Und das 
Sicht dessen, an den sie sich richtet: Die Uhr geht erst recht nicht, wenn das, was ich dar- 
ist irreführend und unglaubwürdig. stelle, nicht dem Wort Gottes entspricht. 

Das Leben eines Christen gleicht einer Uhr. Für alle Bereiche unseres Lebens insgesamt 
Er soll gilt die Ermahnung des Apostels Paulus in 

6 ~ i n e n  Glai~beiz aus seinen Werken (Jak Römer 12,1, unsere ,,leibe; darzustellen als 
ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 2,18) und aus dem guten Wandel seine 
Schlachtopfer". Ist unsere Uhr richtig ge- W e r k e  iiz Sanft inli t  der Weislzeif zeigen 

(Jak 3,13). stellt? 
Thorsten Attendorn 



J eder wird wohl sogleich verstehen, daß 
dieser Begriff etwas bezeichnet, das an 
der ersten Stelle steht, sei es zeitlich oder 

uch rangmäßig. Das läßt sich ja aus dem 
Wortstamm ,,erst ..." entnehmen. Mir kommt 
es deshalb hier vor allem darauf an, zu un- 
tersuchen, in welchen Zusammenhängen das 
Wort gebraucht wird, und dann, welches 
sein tieferer Sinn ist. 

Jeder Bibelleser weiß, daß Gott dem Volk 
Israel, dem Volk, das Er aus Ägypten erlöst 
hat, in der Wüste mitteilen läßt, daß es Ihm 
dienen solle. Er erhebt ,,Anspruchn auf Sein 
Volk. So sagt Er in 2. Mose 13,l: ,,Heilige 
mir alles Erstgeborene, ... an Menschen und 
an Vieh; es ist mein." 

Dieser Begriff des Erstgeborenen wird an 
manchen Stellen verbunden mit dem des 
Erstlings (z.B. 1. Mo 49,3; 5. Mo 21,17; PS 
78,51; 105,36). Es sind zwei verschiedene, 
aber in ihrer Bedeutung recht nah beieinan- 
der liegende hebräische Wörter (bek-ore' mit 
Ableitungen und re-shiyth), von denen das 
erstere wohl eher die Stellung des Ältesten 
oder Erstgeborenen mit seinen Rechten in 
den Vordergrund stellt, während das zwei- 
ite mehr die Seite des einfach zuerst Dage- 
wesenen, des ,,Anfangsu, häufig auch des 
,,Bestenu, des ,,Erstklassigen" vorstellt. Die- 
ses letztere der beiden hebräischen Wörter 
wird deshalb auch nie mit ,,erstgeborenn 
iibersetzt. 

Sehr deutlich wird der Unterschied der bei- 
den Begnffe Erstgeborener und Erstling im 
Neuen Testament, wo ,,Erstgeborener" ins- 
besondere mit der Bedeutung des ,,Vor- 
rangs", den ,,Rechtenn und damit der ,,Vor- 
herrschaft" als Titel dem Herrn Jesus gege- 
ben wird - mit verschiedenen Aspekten (s. 
Röm 8,29; Kol 1,15.18; Heb 1,6; Offb 1,5). 

Erstling dagegen ist zunächst chronologisch 
zu sehen, bedeutet dann aber auch in über- 
tragenem Sinn, daß Gott, wenn Er die Erst- 
linge erhalten möchte, im Herzen des Vol- 
kes an der ersten Stelle stehen wollte: Erst 
Er, dann sie (oder wir)! Darum kann es auch 
die Bedeutung haben „mit besonderem Se- 
gen bedacht" (besonders bei einigen Stellen 
im Neuen Testament.) 

Wenden wir uns nun einigen Gelegenheiten 
zu, wo das Volk Israel im Dienst für den 
HERRN Erstlinge der Früchte bringen sollte 
und dies auch tat: 

Schon während der Wüstenreise hatte Gott 
die entsprechenden Vorschriften gegeben für 
die Zeit nach dem Einzug in das verheißene 
Land (s. 2. Mo 23,16; 34,26; 5. Mo 26,2). Und 
sie sollten dann sprechen: ,,Und nun siehe, 
ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes 
gebracht, das du, HERR, mir gegeben hast" 
(5. Mo 26,lO). Außerdem sollten sie alljähr- 
lich bei zweien der Feste des HERRN Erst- 
linge bringen. Beim Fest der Erstlingsgarbe 
(3. Mo 23,lO) sollten sie eine Garbe von den 
Erstlingen der Ernte zum Priester bringen, 
ein Bild der Auferstehung des Herrn, und 
bei dem Fest der Wochen fünfzig Tage spä- 
ter (am Tag der Pfingsten) (3. Mo 23,17) 
sollten sie zwei Webebrote als Erstlinge dem 
HERRN bringen, ein Bild von der Bildung 
der Versammlung. 

Hiskia, der König von Juda, ließ in seinen 
Tagen einen Aufruf zum treuen ,,Dienst des 
Hauses Gottes und in dem Gesetz und in 
dem Gebot ..." (2. Chr 31,21) durch Juda 
ergehen, und er forderte auch die dazu auf, 
die im Land nach der Wegführung der zehn 
Stämme übriggeblieben waren. Das betraf 
auch die Feier der Feste des HERRN, die Er 



geboten hatte, und so lesen wir auch: „Und nem Vermögen und von den Erstlingen all 
als das Wort kund wurde, brachten die Kin- deines Ertrages; so werden deine Speicher 
der Israel reichlich Erstlinge vom Getreide, sich füllen mit Überfluß ...' (Spr 3,9)" (Pierre 
Most und Öl und Honig und von allem Rossel, Pour  i17ietis conzpreizdre, S. 94). 
Ertrag des Feldes" (V. 5). 

Waren im Alten Testament Opfer und Erst- 
Nach der Rückkehr eines Teils der Juden linge materielle Gaben, so finden wir diese 
aus der babylonischen Gefangenschaft gab Begriffe im Neuen Testament in einem über- 
es unter der Führung Nehemias wieder ei- tragenen, geistlichen Sinn wieder. Ausnah- 
nen Neuanfang: Sie ,,verpflichtetenn sich, men bilden hiervon nur die beiden genann- 
„die Erstlinge unseres Landes und die Erst- ten Personen in Römer 16,3: Epänetus, der 
linge aller Früchte von allerlei Bäumen Jahr Erstling Asiens, und in 1. Korinther 16,15: 
für Jahr zum Hause des HERRN zu bringen Stephanas, der Erstling von Achaja, die chro- 
..." (Neh 10,35.36). nologisch gesehen die ersten in ihrer Ge- 

gend waren, die zum Glauben an den Herrn 
Schließlich wird in der prophetischen Scha Jesus kamen. Gehen wir kurz die übrigen 
des zukünftigen Tausendjährigen Reiches sechs Stellen durch, die von Erstliizg oder 
durch den Propheten Hesekiel noch einmal, Erstlinge11 sprechen. 
zum letzten Mal, davon gesprochen, daß 
der HERR die Erstlinge für sich zu haben Römer 8,23: ,,... wir selbst, die wir die Erst- 
wünscht: „Der Erstling des Landes soll nicht linge des Geistes haben, auch wir selbst seuf- 
an andere übergehen, denn er ist dem Zen in uns selbst ..." Es sind die Gläubigen 
HERRN heilig" (Hes 48,14). der Jetztzeit, der Gnadenzeit, gemeint, die 

Versammlung (Gemeinde), die schon seit 
Nach den Vorschriften des Alten Bundes dem Pfingsttag (Apg 2) den Heiligen Geist 
gehörten die so gebrachten Erstlinge den besitzt. Demgegenüber werden die Treuen 
Priestern und Leviten, also denen, die abge- des Volkes Israel erst in den Tagen des Tau- 
sehen von einigen Städten kein anderes Erb- sendjährigen Reiches den Heiligen Geist be- 
teil im Land hatten und zum Dienst in und sitzen, denn - so sagt Gott in Hesekiel36,27 
am Heiligtum bevorrechtigt waren. Gott - „Ich werde meinen Geist in euer Inneres 
nahm durch sie sozusagen die Gaben der geben." Dann erfüllt sich auch die Prophe- 
Kinder Israel in Besitz; was das Volk Gott zeiung des Propheten Joel, die der Apostel 
brachte, sollten die Priester genießen, und Petrus in seiner Rede am Pfingsttag in Jeru- 
das, was sie den Priestern damit gaben, ge- salem (Apg 2,17-21) schon im voraus an- 

, noß der HERR als eine Gabe von seiten Sei- wendet auf die Ausgießung des Heiligen 
nes Volkes. „Das Darbringen der Erstlinge Geistes auf die Gläubigen der Gnadenzeit, 
bestand also in einer Tat der Liebe, des Ge- die Versammlung: „Und danach wird es 

, horsams und der Dankbarkeit. Der Israelit geschehen, daß ich meinen Geist ausgießen 

1 bewies seine Liebe zu Gott im Gehorsam, werde über alles Fleisch; ... Und es wird 
indem er dem HERRN einen Teil, den er- geschehen, ein jeder, der den Namen des 
sten und besten, von all seinem Ertrag brach- HERRN anrufen wird, wird errettet wer- 
te. Er erkannte damit andererseits an, daß den" (Joel 2,28.32). Die Versammlung (Ge- 
Gott der Schöpfer ist, dem alle Dinge gehö- meinde) Christi besitzt in dieser Hinsicht 
ren, und daß alles Gute von Ihm kommt. also sowohl rein zeitlich als auch in bezug 
Und dieser freigebige Gott gibt darüber hin- auf die Tatsache, durch den Heiligen Geist 1 aus seinen Segen dem, der Ihn von seinem zu einem Leib und damit in die innigste 
Vermögen ehrt: 'Ehre den HERRN von dei- 1 



Leuchtende Tiere ke weisen zwar ,,leuchtende" Farben auf, 
aber nur bei Belichtung von außen. Der dar- 

~ i t  Interesse lese ich die gestellte bunte Fisch ist sehr interessant. Es 
~ ~ f t ~  von , , ~ ~ l ~ ~  mir handelt sich um einen Rotfeuerfisch (Pterois 

nachn, ~~i~ L~~~~ eines ~ ~ t i k ~ l ~  im letzten V.) aus der Familie der Skorpionsfische. Er 

~ ~ f t  ist mir dabei etwas aufgefallen, wozu ist "ark giftig. Die Wirksamkeit seines Gif- 

ich einige ~ ~ d ~ ~ k ~ ~  darlegen möchte, und tes wird mit dem der Kobra verglichen. Sei- 

zwar: ne auffälligen Farben dienen wohl als War- 
nung an andere Tiere (und Menschen), ihn 

dem ~ ~ t i k ~ l  zu , , ~ ~ ~ ~ ~ h t ~ ~ d ~  ~i~~~~ in in Ruhe zu lassen. Rotfeuerfische lassen sich 
, , ~ o l g ~  mir nac/l" 5/96 sind zwei ~~t~~ ab- leicht in einem Meerwasseraquarium hal- 

die keineswegs leuchtende ~i~~~ ten. Fotos von echten leuchtenden Fischen 

zeigen. E&te leuchtende Tiere sind solche, sind sehr ~ ~ h w e r  zu erhalten, weil sie meist In in sehr großen Meerestiefen leben und beim 
Heraufholen an die Was- 
seroberflache sterben. 

Es gibt nun einen Fisch 
unter diesen, der insofern 
eine Ausnahme darstellt, 
als man ihn in einem 
Aquarium halten kann, 
und zwar den auf meinem 
Foto dargestellten Tannen- 
zapfenfisch (Molzocelztris 
japonicz~s). Er kommt im 
Indopazifik in einer Tiefe 
von 30 bis 180 Metern vor. 
Der ovale orangefarbene 
Fleck unter dem Auge des 
Fisches stellt das Leucht- 

I 
organ dar, das allerdings 

bie,Tns Dunkel gesetzt, aus sich heraus strah- so schwach leuchtet, daß sein Gluhen nur 
b Pa & g e b W  Frs& u d  die Sdm&- un D U u l  s h k t  

J Das, K~el 

U i e  w@r dw @&dM?? 

Werden wir Adam und Eva 
im Himmel wiedersehen? 

Eure Zuschriften sendet bitte bis 15.11.1996 an die Redaktion. 
Die Auswertung erfolgt dann in Heft 1/97. 

Die abgedruckte Antwort prämieren wir mit einem Jahres-ABO "Folge mir nach" 1997! 
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Versammlung, die „Be- die Stelle Gottes setzen und sich im Tempel 
hausung Gottes im Gei- in Jerusalem anbeten lassen (s. auch Dan 
ste" (Eph 2,21f.; 1. Kor 11,36ff.). Sein Einfluß beschränkt sich aber 
3,16 - ihre Wegnahme 

von der Erde wird in 1. Thessalonicher 
4,13ff. beschrieben) und ,,der, welcher zu- 
rückhält" ist der Heilige Geist, der in den 
Gläubigen W Q - ~ L  

Der allgemeine Abfall ist nicht der ständige 
Niedergang der Christenheit, den wir heu- 
te schon erleben, sondern er stellt das uni- 
verselle Verlassen, die öffentliche Leugnung 
der Grundlagen des Glaubens dar. 

4. Seine Kennzeichen und sein Wirken 

Die Lehre des Antichrist haben wir schon 
oben gesehen: 

nicht auf die Juden. Die nie dagewesenen 
Zeichen und Wunder, die er in der Macht 
Satans tut (Offb 13,11.13ff.; 2. Thes 2,9f.), 
bringen bald (Offb 13,16) alle Menschen in 
die Gewalt dieser ,,Dreieinheit des Bösen": 
das erste Tier hat die politische/rnilitärische 
Macht (Offb 13,4); das zroeife Tier, der Anti- 
christ, übt neben politischer auch die religiö- 
se/psychologische Macht aus (Offb 13,14ff.); 
beide beziehen ihre Macht von Satan (Offb 
13,4.11). Der Antichrist wird dabei die Men- 
schen zur Anbetung des ersten Tieres und 
Satans bringen (Offb 13,12.4.8). Für die Men- 
schen, die es bis dahin abgelehnt haben, sich 
zu Gott zu bekehren, gibt es dann keine Ge- 
legenheit mehr dazu (2. Thes 2,ll). 

Er bekennt nicht Jesum Christum, im Flei- 5. Sein Ende 
sche gekommen (1. Joh 4,3). 

Er leugnet den Vater und den Sohn (U. Die Macht und Selbstüberhebung des Anti- 

Joh 2,22). christs werden ihn ins Verderben stürzen: In 
der Mitte der siebzigsten Jahrwoche wird er 

Mit dieser Lehre wird er, der den Überrest der gläubigen Juden verfolgen 

(2, ~~h 71, einen großen ~ i n f l ~ g  (vgl. Offb 12,13-17). Sodann werden der Kö- 

auf die Juden ausüben. Christus haben sie "g des Südens und der König des Nordens 

abgelehnt, ihn dagegen werden sie anneh- gegen ihn Krieg führen (Dan 11~40ff.). Doch 

men, wie der vorausgesagt hat (Job das erste Tier - das Haupt des wiedererstan- 

5,43; Mt 24,23ff.; Mt 7,15). Vom dem denen Römischen Reiches (Offb l3r12ff.1 -, 
Antichrist heißt es, daß er Hörner wie ein mit dem der Antichrist sich schon früher 

Lamm haben wird (Offb 13,ll). Er wird die verbündet hatte (vgl. Dan 9,27), wird ihrL zu 

luden verführen, ihm zu folgen; er wird Hilfe kommen. Schließlich werden beide zu- 

sich das Volk unterwerfen, er wird ihr Kö- sammen gegen den Herrn Jesus Krieg füh- 

nig sein pan 11,36), und sie werden ihn ren (Offb 19,19f.; vgl. Dan 11,44f.; vgl. Sach 

anbeten (2. Thes 2,4), weil sie ihn für den 11/17: er verliert die Einsicht, sein ,,rechtes 

Messias halten. Schon von daher ist klar, Auge"). 

daß es sich bei ihm um einen Juden han- 
delt, denn sonst würde ihm das Volk der Das bedeutet für ihn das Ende: der Herr 

luden kaum folgen; im übrigen ist Jesus wird Seine Gegner ,,durch den Hauch 

der Gott seiner Väter (Dan 11,37), er stammt seines Mundes" (2. Thes 2,8) vernichtend 

also aus dem Volk der Juden. schlagen, und der Antichrist wird ohne vor- 
heriges Gericht in den Feuersee geworfen 

Er wird sich in maßloser Selbstüberschät- werden (Offb 19,20). 

zung über Gott erheben, sich dann sogar an 

14 



6. Aktuelle Bedeutung 

Die wahren Gläubigen der Gnadenzeit wer- 
den die zuletzt beschriebenen Ereignisse 
nicht mehr miterleben, weil sie dann nicht 
mehr auf der Erde sind. Wichtig ist für uns 
aber, daß der Antichrist schon jetzt wirk- 
sam ist und daß schon jetzt die Vorausset- 
zungen dafür geschaffen werden, daß er ein- 
mal die ganze Menschheit hinter sich her 
ziehen wird'. 

1. Seine verwerfliche Lehre (S.O.) wird auch 
heute schon von einzelnen vertreten. Das 
wird weiter zunehmen. Damit der Anti- 
christ einmal als religiöser Führer von 
allen Menschen angenommen wird, wird 
erstens die christliche Lehre zunehmend 
unterhöhlt, denn er wird den Vater und 
den Sohn leugnen2. Zweitens muß das 
jüdische Volk verführt werden? Und 
drittens müssen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, daß Juden und 

' Natürlich könnte Gott dem Antichrist auf einen Schlag 
den Weg freigeben (z.B. durch eine Revolution 0.ä.). Aber 
es scheint doch, als würde sich eine eher langsame Ent- 
wicklung abspielen, die die Menschheit langsam, aber 
stetig auf das Kommen des Antichrists vorbereitet. Dies 
paßt auch zu der Aussage in 2. Thessalonicher 2,7. 

Wenn Iieute radikale Theologien vertreten werden (Bei- 
spiel hierfür: die ,,Gott-ist-tot-Theologie"), werden meist 
Gedanken und Elemente durch die theologische Haupt- 
strömung übernommen. Ist es nicht auch ein Leugnen des 
Vaters, wenn man von Gott als weiblicher Person spricht, 
wie es die feministische Theologie und zunehmend auch 
dieSchulthcologie tut? 

Viele Theologen sehen auch in dem So l i~ i ,  dem Herrn 
Jesus, gar nicht mehr mit allen Konsequenzen Gott selbst. 
Häufig wird Er nur noch als bloßer Glaubensgegenstand 
der ersten Christen dargestellt. Um Seine Person selbst 
ranken sich die abenteuerlichsten Geschichten. 

Der Antichrist wird sich als der (von den Juden immer 
sioch erwartete) Messias ausgeben. Voraussetzung dafür 
ware noch eine gesteigerte Messiaserwartung bei den (zu- 
letzt als Gesamtheit eher verweltlichten) Juden. 

Schon seit Jahren gibt es einen ,,jüdiscli-christlichen 
Dialog", ebenso mehren sich die Versuche, die Juden indie 
Ökumene (im weiteren Sinne) einzubeziehen. Diese Ver- 
suclie könnten sich noch weiter verstärken (Gedanke der 
religiösen Toleranz). 

Christen einen gemeinsamen religiösen 
und politischen Führer haben: die 
Schranken müssen fallen4. 

2. Eine Weichenstellung findet auch in ei- 
ner anderen Hinsicht statt: Kann sich 
heute jemand vorstellen, von einem Men- 
schen, der Feuer vom Himmel regnen 
läßt (Offb 13,13), dazu gebracht zu wer- 
den, ein Götzenbild und einen Politiker 
anzubeten (V. 14ff.)? Wohl nicht, aber 
das wird einmal der Fall sein: Alle Men- 
schen werden ihm folgen. 

Bei dem Antichrist handelt es sich nicht 
um einen zweiten David Coyper f ie ld ,  
der durch bloße Illusionen Menschen in 
seinen Bann zieht, sondern Satan selbst 
stellt ihm seine Macht zur Verfügung. 
Bedenkt man, wieviel Einfluß die okkul- 
te Szene innerhalb weniger Jahre gewon- 
nen hat (in den Schulen, in Zeitschriften 
usw.; sei es ganz offenkundig als Reden 
mit Verstorbenen o.ä., sei es in der ver- 
steckteren Form der Esoterik oder gar in 
der verchristlichten Form der Charisma- 
tik)j, dann kann man sich schon vorstel- 
len, daß irgendwann einmal Menschen 
von einem solchen Auftreten beeindruckt 
und irregeführt werden können. 

Wir können froh sein - sofern wir an den 
Herrn Jesus glauben -, dann nicht mehr auf 
der Erde z; sein. Aber Gott hat uns die 
Aufgabe gegeben, heute diesen Entwicklun- 
gen in unserem persönlichen Verantwor- 
tungskreis entgegenzuwirken und zu ver- 
suchen, die Menschen vor dieser Zeit zu 
bewahren, indem wir sie zu Gott führen - 
als Salz der Erde (Mt 5,13) und Licht der 
Welt (V. 14). 

Thorsten Attendorn 

' Ein Drittel der 1995 in Deutschland verkauften Druck- 
erzeugnisse behandelte esoterische Themen. Die Hälfte (!) 
der Bundesbürger hält fernöstliche Meditationstechniken 
für sinnvoll: FOCUS 14/1996, S. 197ff. 



Frage: In 1. Samuel 17,12 Der Irrweg endet mit deni Tod, denn der 
steht, dal3 Isai acht Sö11- Lolui der Sünde ist der Tod (Röin 6,23). Wie 
ne hatte. Doch nach 1. 2roGartig \väre es da, \venii ein Bruder oder 

Samuel 16,lO hatte Isai sieben Söhne, und 
David ist der jüngste. In 1. Chronika 2,13- 
15 werden alle Söhne Isais der Reihe nach 
aufgezählt, wobei dann David der siebte 
und jüngste ist. Die ersten drei Namen schei- 
nen doch wo111 mit denen in I .  Samuel 17,13 
übereinz~istiinmen. Hatte Isai sieben oder 
acht Söhne? Ist ein Sohn noch nach David 
geboren? 

W. Kiaber. München 

U 

eine Schxvester da wäre, die so\-iel geistliche 
Kraft liat, daR er/sie den Verirrten wieder 
zurückführen kann. Das käme einer Eri-et- 
tung 1-om Tode gleich. AuRerdem würden 
eine Menge 1-on Siinden bedeckt werden. Das 
,,Bedeckenu wird hier sehr allgemein ausge- 
druckt, deshalb sollteii aucli wir es nicht zu 
schnell in eine bestiinmte Richtung einen- 
gen. Es kann 1- Erriritens &d Be&n- 
tung haben: 

A ~ i t i ~ o ~ f :  Nach 1. Samuel 16,10.11 gibt es 
keinen Zweifel daran, daß Isai acht Söhne 
Iiatte und David tatsächlicli der jüiigste und 
achte Soli11 war. Das wird noch eiiiinal aus- 
drücklich in 1. Samuel 17,12 bestätigt. Zu 
einein späteren Zeitpunkt (1. Clir 2) ist dann 
nur noch von sieben Söhnen die Rede, m7o- 
bei David nicht mehr der achte, sondern 
der siebte genannt wird. Vermutlich ist ei- 
ner der Brüder Davids bereits in jungen 
Jahren gestorben, wahrscheinlich be\.or er 
selbst eine Familie gründen konnte und sei- 
nerseits wieder Kinder bekommen hätte. 
So erklären es jedenfalls einige Ausleger. 

Werner Mücher 

- .  
;in Gläubiger, der sich verirrt, sündigt 
auf vielfaclie Weise. Wenn er ziireclit- 
koinmt, gescliieht das letztlich dadurch, 
daR er Gott seine Sünden bekennt und 
dadurcli Vergebung empfängt (1. Joli 1,9). 
Derjenige, der ihn zurechtgebraclit liat, 
war daran beteiligt, da8 seine Süiiden be- 
deckt wcrdeii. 

Oft sündigt er gegen seine Mitgescliwi- 
ster, die er um Verzeili~irig bitten 111~1lj. 

Werden seine Mitgescliw-ister ihm riiclit 
gern von Herzen \,ergeben? Dadurch wiir- 
den sie ebenfalls diese Sünden bedecken, 
also tatsächlich \,ergebeii. 

Komint ein gestra~ichelter Gldubiqer zu- - 
recht, hört er auf, ~veiter iii dieser Weise 
zu siiiidigeii. Weiteres Süi~digen kanii da- 

Frage: In Jakob~ls 5 ~ ~ 9 . 2 0  heißt es. dLlrcll vcrhilldert \verdell, So M~ürdcll \\~ei- 
7 ..Meiiie Bruder, welin jenlasld Ll i l -  tere 5iii1deil gar nicht erst <iffeilbar, sie 

ter euch von der Walirlieit abirrt, bliebeIl also \.erdeckt, 
und es führt ihn jemand zurück, 

so wisse er, daß der, welcher eine11 Sünder 
~ ~ ~ f f ~ ~ ~  im ~~~~d~ iiicllt alle drei ~ ö ~ l j ~ h .  

Ton der Verirrung seines Weges zurück- keiten bei einer  ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ , ~ ~ ~  
führt, eine Seele vom Tode erretten und H~~~~~ schenkel1, die danach \,er- 
eine Meiige \.on Sünden bedecken wird." langen, ~ i ~ d ~ ~ , ,  G ~ ~ ~ ~ ~ ,  die sich weg 
Wie kann jemand die Sündei1 eines ande- abgewandt llabell, zurec l i tz~lhel f~n.  Gott 
ren bedecken? Ist mit deni ,,Bedecken" die schätzt diese ~~~i~~~~~~~~ bei den seinen 
Vergebung der Sünden gemeint? Werner Mucher 

D. Güntzschei. Jena 

B r b e r  zum Mfk Z e i  
Aaickiia& E% geht Mer aun eben Bmder" der schrif a i k t ion  

hat. Er hat eif i  w r  wr weit z~ -i - bestellt 
ear ein Siinder t wM. weo 
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D/e Opfer /h 

2.4. Das Sündopfer 

Schriftstellen: 
3. Mo 4; 5,l-13; 6,18-23; 4. Mo 18,9.10 

Charakter: 
vorgeschriebenes, hochheiliges Feueropfer, nur unter bestimmten Bedingungen zum lieblichen 
Geruch dem HERRN. 
Für ein Verhalten, das im Gegensatz zu Gottes heiliger Natur und Seinem Wohnen unter dem 
Volk Israel steht. 

Art der Opfergaben: 
Für eine versehentliche Sünde gegen ein Gebot des HERRN durch 

- den gesalbten Priester (= Hoherpriester; vgl. 3. Mo 21,lO): 
j ein junger Farren (Stier), ohne Fehler; 

- die ganze Gemeinde Israel: 
j ein junger Farren (Stier), ohne Fehler; 

- einen Fürst: 
j ein Ziegenbock, ohne Fehler; 

- eine Person aus dem Volk: 
j eine Ziege oder ein Schaf, ohne Fehler. 

Für einige konkret genannten Sünden durch 
- irgendeinen Israeliten (ohne Rangunterschiede): 

ein Schaf oder eine Ziege 
bzw. zwei Turteltauben oder junge Tauben 
bzw. 1/10 Epha Feinmehl ohne Öl und Weihrauch. 

Eine dieser Opfergaben ist zu bringen, wenn irgend jemand 
- unter Eid befragt die Wahrheit verschwiegen hat (3. Mo 5 , l ) ;  
- durch Kontakt mit etwas Unreinem unpassend für Gottes heilige Gegenwart geworden 1sT 
(3. MO 5,2-3); 
- unbesonnen geschworen hat (3. Mo 5,4); 
(Dieses letztere Sündopfer besitzt einen gewissen Übergangscharakter - es wird in 3. Mose 
5,6 sowohl Sünd- als auch Schuldopfer genannt.) 

&lauf der Opferhandlung: 
+ (Sündopfer des gesalbten Priesters oder der ganzen Gemeinde) 

Der gesalbte Priester (bzw. die Gemeinde) bringt den Farren zum Eingang des Zeltes der 
Zusammenkunft. 



der gesalbte Priester (bzw. die Ältesten der Gemeinde) legen ihre Hände auf 
den Kopf des Farren. 
der gesalbte Priester (bzw. jemand aus der Gemeinde) schlachtet den Far- 
ren vor dem HERRN. 

der gesalbte Priester sprengt von dem Blut mit dem Finger sieben Mal vor den HERRN gegen 
den Vorhang zum Allerheiligsten hin. danach streicht er etwas von dem Blut an die Hörner 
des Räucheraltars und gießt den Rest am Fuß  des Brandopferaltars aus. 

Das Fett des Farren wird durch den Opfernden in gleicher Weise wie beim Friedensopfer 
entnommen (nämlich das Fett. das die Eingeweide bedeckt und sich an ihnen befindet. 
beide Nieren. das Fett an ihnen sowie an den Lenden. das Netz über der Leber und - bei 
Widder und Schaf - den Fettschwanz) und vom gesalbten Priester auf dem Brandopferaltar 
geräuchert (qatar). 
Der gesalbte Priester verbrennt (saraph) den gesamten Rest des Farren an einem reinm 
Platz außerhalb des Lagers. 

+ (Sündopfer eines Fürsten oder jemandes aus dem Volk) 
Der Opfernde schlachtet das Tier an der Stelle. wo auch das Brandopfer geschlachtet wird. 
Der opfernde Priester streicht etwas Blut an die Hörner des Brandopferaltars und gießt das 
restliche Blut an dessen F u ß  aus. Auch hier wird das Fett durch den Opfernden wie beim 
Friedensopfer entnommen und vom Priester auf dem Brandopferaltar geräuchert (qatar)., 

Unterschiede zum Sündopfer des gesalbten Priesters oder der Gemeinde: 
Das geräucherte Fett der Ziege (die ein einfacher Israelit zu bringen hat) gilt als lieblicher 
Geruch dem HERRN (3. Mo 4.31.35). Vom Fett des ebenfalls möglic_h_e_n Schafes wird d s  
nicht gesagt. 
Die Reste der Opfertiere eines Fürsten oder einfachen Mannes werden nicht außerhalb des 
Lagers verbrannt: sie gehören dem opfernden Priester. 
Er und jedes männliche Mitglied der priesterlichen Familie darf davon essen. jedoch nur an 
heiliger Stätte (im Vorhof). 

+ (Sündopfer aus konkretem Anlaß gemäß 3. Mo 5.1-13) 
(Schaf oder Ziege) 

Keine besondere Vorschrift. daher wohl wie beim vorhergehenden Sündopfer. 
(zwei Tauben) 

Zuerst m u ß  eine davon als Sündopfer dargebracht werden: Der opfernde Priester drückt 
ihr den Kopf ein, sprengt etwas Blut an die Altanvand und drückt den Rest am Altarfuß 
aus. 
Die zweite m u ß  als Brandopfer entsprechend 3. Mo 1.14-17 geopfert werden. 

(1110 Epha Feinmehl) 
Da das Feinmehl hier als Sündopfer dient. darf im Gegensatz zum Speisopfer kein 01 uffd 
Weihrauch beigefügt werden. Der Priester räuchert das Gedächtnisteil (eine Handvoll 
auf dem Brandopferaltar: der Rest gehört ihm. 

Weitere Bestimmungen: 
Alles. was mit dem Fleisch des Sündopfers in Berührung kommt. wird heilig. 
Jedes Kleidungsstück. worauf Blut vom Sündopfer spritzt. m u ß  an heiliger Stätte (im Vorhof) 
gewaschen werden. 



Ein irdenes Kochgef*, in welchem Fleisch von einem Sündopfer gekocht wurde, muß zerbro- 
chen, ein bronzenes gescheuert werden. 

Teilhaber: 
- der HERR (Blut, Fett, Nieren); 
- der opfernde Priester bei Ziege und Schaf (den Rest des Opfertiers); 
- der opfernde Priester den Rest eines Sündopfers von Feinmehl. 

km, k d h e i F i m  Feazeropfer; Darbr iwng nickt ohne iinamielle llliied-m- 
&ung msiglieh. 

6HenMich m h e h e n e  ng ein& Gebk 
iche M& des V e m n d n k  WchiCPPü@ wid.  E n  M u M ~ I o ~  
M i c h  zu twinen, die eine ( a k h a h r e )  kmhBCaaliww 
Nebchckn zur Folge bzw. %um Ziel h a b n .  

- ein WMdm ahne Fehler, 
(hirie b b ~ w n g  hatte in der %wl die *bung dm ?r1,2-fxhen s h d e m r n m e  in % i h r  
zur Vorauwzzdng.) 

ich, wenn j e m d  
a j dem H R m  &a vwenW ( ~4 .  W 1,141, wrauf  E i  laut 
5,14=16); 

EI) durch w e n f d t  m h m h u l d e t e )  Unwiscenheit ein Verbot 
5,17-19); 

Ilnli-ue an dem H 
c) dem N & k h  m n a Z s e r  Wdt&, etuv~ zur V m a h n r q  der  ein BeirIehen whdM 

bzw. shrn ebm m u h t  zu hzaben 13. Ma 520-2%); 
$1 den N & & M  F u n d s h e n  u n k e m h w ,  ihn durch einen MeineB a h o & e i l t  (3. 

Mo 5,221. 

k O g f m d e  h k h k t  den WieleZa an da Sklh, wo auch das Brandapfw 
E n  Priester spren@ das Mut mndherum an den ab. 



Der Opfernde trennt das Fett a b  (den Fettschwanz, das Fett. das die 
Eingeweide bedeckt. die Nieren, das Fett a n  ihnen sowie an den Lenden, 
das Netz uber der Leber) 
Der Priester räuchert (qatar) das Fett auf dem Altar. 

Weitere Bestimmungen: 
Bei den Opferanlässen a )  bis d )  ist folgende Reihenfolge vorgeschrieben: 

a) Opferung eines Widders - Zahlung der 1,2-fachen Schadenssumme an den Priester; 
b )  Opferung eines Widders; 
C)  und d )  Zahlung der 1,2-fachen Schadenssumme an den Geschädigten - Opferung eines 

Widders. 

T e j l h h :  
- der HERR (Blut, Fett. Nieren); 
- der opfernde Priester (Rest des Widders). 

Nach der schematischen Beschreibung der fünf Hauptopferarten sollen nun kurz die vorge- 
schriebenen regelmäßigen und (wichtigsten) gelegentlichen Opferanlässe behandelt werden. 

DENN M I T  E 1 NE M OPFER HAT E 

Im der nächsten Ausgabe werden. so Gott will. die wichtigsten Anlässe behandelt. bei denen 
Opfer darzubringen waren: 
Das sind: 
- vorgeschriebene periodische Opfer 

- tägliche Opfer 
- Sabbath 
- Neumond 
- Fest der ungesäuerten Brote 
- Fest der Wochen 
- Fest des P o s a u ~  
- Laubhüttenfest 

Des weiteren wird noch auf die gelegentlichen Opfer eingegangen. 



Beziehung zu Christus als Seinem Leib ge- 
bracht zu werden, eine deutliche Stellung 
als Erstling, nämlich auch „mit besonde- 
rem Segen bedacht". 

Römer 11,16 spricht sodann davon, daß, 
,,wenn ... der Erstling heilig ist, so auch die 
Masse". In diesem Kapitel werden die Gna- 
denabsichten Gottes mit Seinem irdi- 
schen Volk Israel behandelt: Es war im Ge- 

ren, sind später wieder gestorben. Der Herr 
Jesus ist der Erste und besitzt wie in allen 
Dingen auch hier den ersten Rang. Er wird 
die Seinen, ,,die des Christus sind bei seiner 
Ankunft"), ebenfalls aus den Toten aufer- 
wecken (V. 23). Die Toten, die unversöhnt 
mit Gott gestorben sind, werden erst mehr 
als 1000 Jahre später bei der Auferstehung 
der Toten, d.h. aller übrigen, auferweckt wer- 
den, jedoch zum Gericht (Offb 20,llff.). 

Jakobus 1,18: ,,Nach sei- 
nem eigenen Willen hat er 
[Gott] uns durch das Wort der 
Wahrheit gezeugt, damit wir 
eine gewisse Erstlingsfrucht 
seiner Geschöpfe seien." Dies 
spricht von den Gläubigen der 
Gnadenzeit als einer Erstlings- 
frucht seiner Geschöpfe. War- 
um? Weil sie durch das Wort 
der Wahrheit neues Leben be- 
sitzen, Leben aus Gott selbst. 
Das gibt ihnen auch die Mög- 
lichkeit und die feierliche Auf- 

!F - 
-_, gabe, hier auf der Erde schon 

ein Leben der Gemeinschaft 
gensatz zu der ,,Wurzel", Abraham, abtrün- 
nig gewesen und mußte deshalb von Gott 
beiseite gesetzt werden. Aber auf Grund 
der dem Patriarchen Abraham gegebenen 
Verheißungen, er ist hier der Erstling, wird 
auch die ,,Masse", d.h. das errettete und 
erlöste Volk Israel, in zukünftigen Tagen 
,,heiligJ' sein, es wird dann auch Gott ganz 
gehören. 

0 In 1. Korinther 15 finden wir zwei Verse, 
in denen der Herr Jesus Christus selbst Erst- 
ling genannt wird, und zwar ,,Erstling der 
Entschlafenen", Er ist ,,aus den Toten auf- 
erweckt" (V. 20). Noch nie war jemand aus 
den Toten auferstanden ohne wieder dem 
Tod unterworfen zu sein - auch die Perso- 
nen, die im Alten Testament oder auch in 
Erweisung der Macht des Herrn Jesus im 
Neuen Testament auferweckt worden wa- 

mit Gott in Übereinstimmung mit Ihm und 
zu seinem Wohlgefallen zu leben. Wer könnte 
und sollte dies in dieser Zeit und gottlosen 
Welt tun, wenn nicht die, die den Heiligen 
Geist besitzen und das neue Leben, das Le- 
ben aus Gott? 

Nach der Entrückung der Versammlung 
und vor dem Beginn des Tausendjährigen 
Reiches werden in einer schweren Zeit der 
Prüfung und der Leiden, in der Zeit der gro- 
ßen Drangsal, einige aus dem Volk Israel 
treu bleiben und dem überhandnehmenden 
Bösen widerstehen: ,,Diese sind aus den Men- 
schen erkauft worden als Erstlinge Gott und 
dem Lamme" (Offb 14,4). Diese Bezeichnung 
durch Gott selbst in Seinem Wort ist sicher 
ein Ehrentitel, den Gott, der die Herzen er- 
forscht, f i~a Trcua  5-s Belohnung ver- 
leiht. Rainer Brockhaus 



W ir leben in einer von Zeitgenossen 
gepriesenen ,,multikulturellen Ge- 
sellschaft". In GroiJstädten brau- 

chen wir nicht weit gehen, um an die Woh- 
nung von Menschen zu gelangen, die aus 
einem völlig anderen Kulturkreis stammen. 

Über einen dieser Kulturkreise wollen wir 
heute nachdenken: die Welt des Islam. 

Wenn wir das Evangelium weitersagen 
möchten, dann müssen wir auch wissen, 
Tuns wir glauben und rito der andere steht. 
Besonders wichtig wird das, wenn es dar- 
um geht, Moslems zu erreichen. Wichtige 
Voraussetzungen für die Evangelisation un- 
ter Moslems sind: 

Nach oberflächlichen Schätzungen gibt es 
ungefähr 700-900 Millionen Menschen, die 
an die Botschaft des Islam glauben. In 
Deutschland geht man von Ca. 2,7 Millionen 
Muslimen aus. 

Jeder, der die Aufforderung des Herrn „Ge- 
het hin!" ernstnimmt und dem es ein Anlie- 
gen ist, die Botschaft des Evangeliums an 
unbekehrte Menschen weiterzugeben, wird 
bei ausländischen Mitbürgern feststellen, 
daß er bestimmten Schwierigkeiten gegen- 
übersteht. Versuch einmal, einem Moslem 
etwas von dem Herrn Jesus zu sagen. Eini- 
ges von dem, was Du dann hören wirst, ist 
folgendes: 

Jesus ist nicht am Kreuz gestorben; ein 
anderer starb fur ihn. 

Ihr habt Incrl (das Neue Testament) ge- ". Wenn die d= uns 

fälscht. N~~ das urspr~ngliche ~~~~i ist (2. Kor Sf, dann sind wir auf 

von Allah (Gott). richtigen Weg. 

Warum glaubt ihr nicht an MohammeE 
den Propheten Allahs? 

Ihr sagt, Isa (Jesus) sei der Sohn Gottes. 
Aber das stimmt nicht. 

und vieles mehr 

@ Wenn wir Moclemc mit dem Evangdium 
erreichen wolIen, d m  muss@in wir uns 
t\ewußt sein, da@ 
- der I d r n  die einzige religiöse Gruppe I istl die bewugt gegen die b k h a f t  der 



Bibel eingestellt ist (erstaunlicherweise Mohammed bekam seine ,,Eingebungm und 
finden wir diese Eigenschaften bei den schrieb den Koran. Die Bibel hat er selbst 
übrigen Weltreligionen nicht) wohl nie gelesen. Die Erwähnung der aus 

- es ein Anliegen ist, die Ehre der Bibel bekannten Personen und Ereignis- 

sti als Gottes anzutasten und den se im Koran scheinen darauf hinzudeuten, 

Absolutheitsanspruch der Heiligen daß der Schreiber sie wohl nur aus Erzäh- 

zu relativieren (vgl. l. 2,23; lungen kannte und ihm der tatsächliche 

4,1.2) chronologische Verlauf - wie er in der Bibel 
beschrieben wird -unbekannt war. So konn- 

- mein Gesprächspartner aufgrund sei te er zwar schreiben, daß das Incil (NT) der 
ner Unterweisung im Koran keine Christen und der Tatlrat der Juden (AT) Bü- 
Heilsgewißheit hat. Er kann und darf I cher von Gott waren und als solche verehrt 
sie nicht haben, weil der ikran die werden sollten, doch islamische Gelehrte 
Vorherbestimmung (Qadar) und der erkannten bald das Problem dieser Aussa- 
unumschränkten Willen Gottes lehrt ge. 
wodurch im voraus bestimmt ist, wer wem die ~ i b ~ l  von ~ ~ t t  kam, wie kann- 
verlorengehtundwer gerettetwird. Es te Mohammed dann behaupten, daß Chri- 
gibt einen Koranvers~ der besagt, dafl stus nicht am Kreuz gestorben sei, sondern 
sogar Muslime zunächst in die Hölle jemand anders (Sure 4,157)? Die Aussagen 
gehen müssen (Sure 19,71). Mohammeds stehen im krassen Gegensatz 

- mein Gesprächspartner unter ,,Chi- zu den Lehren der Bibel. SO verstand Mo- 
sten" Menschen versteht, die mit Ge. hamrned beispielsweise die Aussage der Bi- 
walt versucht haben, das Christentum I bel, daß Jesus der Sohn Gottes ist, ausschließ- 
einzuführen bzw. durch Kreuzzüge lich in dem Sinn, daß Allah der Vater und 
den Vormarsch des Islam zu stopper Maria die Mutter Jesu war. Wie hätte er 
oder dessen EinflUß zu unterbinden. auch glauben und lehren können, daß Jesus 

von Ewigkeit her der Sohn Gottes war, ja, 
Wahres Christentum ist dem Moslem über- selbst Gott! 
wiegend unbekannt. Hier liegt unsere große 
Chance! Das Hauptproblem für einen Muslimen 

(arab.: Allah ergeben) bleibt jedoch die Tat- 
Als Mohammed im 7. Jahrhundert auftrat, sache, daß die Bibel vor dem Koran geschrie- 
war das Christentum schon seit drei Jahr- ben wurde. Um dieses Problem ZU umge- 
hunderten staatsreligon. Entsprechend war hen, fanden es islamische Rechtsgelehrte für 

gut, von einer Fälschung der Bibel bzw. des 

Die Aussagen Mohammeds 
stehen im krassen Gegensatz 
zu den Lehren der Bibel. 

der moralische Zustand. Von lebendigem 
Glauben war landauf-landab nur noch we- 
nig zu spüren; die Botschaft, die zum leben- 
digen Glauben führt, war kaum noch be- 
kannt. Entsprechend waren die Zusammen- 
künfte der Christen und ihr Verhalten unter- 
einander (zerstritten und gespalten). 

~ e u e n  Testaments zu sprechen. Das richti- 
ge Incil (NT) sei die von Gott offenbarte 
Wahrheit. Als Beweise werden oft Abwei- 
chungen bei Übersetzungen in andere Spra- 
chen, die zu falschen Interpretationen führ- 
ten, bzw. fehlende Wörter oder Wortpassa- 
gen bei vorhandenen Manuskripten ange- 
führt. Für die islamischen Gelehrten muß- 
ten diese ,,Beweiseu herhalten, um dem Le- 
ser des Koran diesen Widerspruch erklär- 
bar zu machen. Damit wird ein ,,gläubigerM 
Muslim zufriedengestellt, und er kann si- 



cher sein, daß er allein 
der Rechtgläubige ist. 

Evangeliums mit aller uns zur Verfügung 
stehenden Kraft zu verkündigen. Paulus 
schämte sich des Evangeliums nicht. War- 

Die Erkenntnisse der I um nicht? Weil es Kraft ist für alle, 
Wissenschaft zeigen jedoch gerade das Ge- die glauben (Röm 1,16) - seien es nun Ara- 
genteil: ber, Türken, indonesier oder wer auch im- 

mer. Wollen wir nicht auch darin Nachah- - Handschriften existieren, die bis in die mer des Apostels sein (1. Kor 11,1)? Nur 
Zeit des 1. Jahrhunderts zurückreichen solche, die selbst überzeugt sind, können 

komplette Bibelabschiften liegen vor, die andere überzeugen. Was die Welt braucht, 

weit vor der Zeit Mohammeds entstan- sind Christen, die wirklich überzeugt sind 

den sind und den Text ausweisen, den von der Botschaft, die sie vertreten. 

die Christen heute in ihrer Bibel vorfin- 
den Welch ein Unterschied besteht doch zwi- 

schen den toten Lehren von Religionen, die 
die ältesten Handschriften, die bisher ge- den Menschen in der Finsternis versklavt 
fmden wurden, widerlegen alle Behaup- halten und abhängig machen von der Gunst 
tungen der islamischen Gelehrten. anderer Menschen und dem lebendigma- 

chenden Evangelium, 
das jeden Glaubenden 
in die Freiheit der Kin- 
der Gottes führt, denn 
nur in der Abhängigkeit 
von dem Willen Gottes 
und dessen Erfüllung 
sind wir wirklich frei. 

Laßt uns durch die Lie- 
be des Christus ge- 
drängt werden, das 
Evangelium weiterzusa- 
gen. Es gibt ein ,,zu 
spät". Es gibt einen Tag, 

wo wir nicht mehr für 
den wirken können, der 

Die El-Aksa-Moschee - die drittheiligste Stätte des Islam alles aufgeboten hat, um 
uns zu erlösen und zu 
besitzen. 

I Ein Weg, mit Muslimen Kontakt zu bekom- 
men, besteht darin, sie mit den Aussagen "Als er aber eine sehr kostbare Perle 
des Wortes Gottes (der Bibel!) vertraut zu gefunden hatte, I 
machen und den Ballast der Vorurteile und 

I 
Unkenntnis abzubauen und so um Vertrai- 

ging er hin und verkaufte alles, 

en für den Gott der Bibel zu werben. was er hatte, 
und kaufte sie" 

Liebe Freunde, wir wollen uns nicht entmu- (Mt 13,46). 

tigen lassen, die einzigartige Botschaft des Harald Herr 



I n dem vorhergehenden Satzteil hatte der 1 fällt ihnen schwer, morgens schon jemand 
Apostel die Gläubigen aufgefordert, das / freundlich zu begrüßen - man entschuldigt 
Böse zu verabscheuen. Dabei bleibt er / dieses Verhalten mit ,,Morgenmuffel". Nie- 

nicht stehen. Das eine ist die negative Seite, i mand macht ihnen etwas gut genug. Für das 
nun folgt die positive. 1 Gute an dem anderen haben sie keinen Blick. 

/ Was ist die Ursache? Sie beschäftigen sich zu 
Paulus gebraucht hier einen Ausdruck für wenig mit wirklich guten Dingen. Sie tun 
,,festhalten", der eine sehr feste Verbindung nicht, wozu Paulus in Philipper 4 auffordert. 
bezeichnet. Nach den Wörterbüchern kann Jemand hat einmal gesagt: „Das Geheimnis 
man das griechische Wort auch so wieder- I des Friedens im Innern und der Kraft nach 
geben: leimen, kleben, verlöten, eng an- ! außen ist, sich mit dem Guten zu beschäfti- 
schließen, anhangen. ,,Anhangenu bezeich- gen, ja, sich immer und immer mit dem Gu- 
net z.B. die feste eheliche Verbindung von ten zu beschäftigen" (J.N. Darby). Das wirk- 
zwei Menschen (Mt 19,5). lich Gute lernen wir beim Studium des Wor- 

tes Gottes kennen. 
Solch eine feste Verbin- 
dung sollen Gerechtfertig- Festhalten am Guten be- 
te zum Guten haben. Das deutet auch, sich am Guten 
bedeutet sicher zuerst ein- zu er f re~ie i z ,  wie Jethro es 
mal, daß man über Gutes tat, als er sah, wie Gott das 
nachdenkt. In einem ähn- Volk Israel gesegnet hatte 
lichen Sinn schreibt Pau- (2. Mo 18,9); es bedeutet, 
lus an die Pl-iilipper: ,,I%- das Gute zu sl~clzeiz  (Jes 
rigens Brüder, alles, was 1,17; Spr 11,27) und es zu 
wahr, alles, was würdig, ABER DER EDLE ENTWIRFT liebe11 (Am 5,15; Mi 3,2; Tit 
alles, was gerecht, alles, EDLES, UND AUF EDLEM 1,8). Von Maria heißt es, 
was rein, alles, was lieb- BESTEI~T ER. daß sie das g u t e  Teil  er- 
lich ist, alles, was wohl- i ~ k l i l  t  hatte, indem sie sich 
lautet, wenn es irgend eine Tugend und 
wenn es irgend ein Lob gibt, dieses erwägt 
[oder: überlegt, beschließt]" (4,8). 

Jesaja läßt sich einmal sehr deutlich über 
gemeine Menschen aus (Kap. 32,5-7). Doch 
dann gebraucht er ein eindrucksvolles Wort- 
spiel, um das Handeln des Gerechten zu 
beschreiben: ,,Aber der Edle entwirftE& 
und auf Edlem besteht er" (V. 8). 

Warum haben manclie Menschen solch eine 
negative Einstellung? Uberall nörgeln sie 
und haben an allem etwas auszusetzen. Es 

zu den Füßen des Herrn Jesus niedersetzte 
(Lk 10,42). Es bedeutet auch, das Gute zu 
iibeiz (Röm 13,3), gute Werke zu betre iben  
(Tit 3,8) und wo wir nur Gelegenheit haben, 
das Gute im Blick auf alle Menschen zu wir- 
k e n ,  am meisten gegenüber den Gläubigen 
(Ga1 6,lO). Es bedeutet auch, das Gute bei 
anderen nnz i~erke lzne iz  (Phlm 6), und nicht 
zuletzt, das Gute rzaclzz~inlziiieiz (3. Joh 11). 

Hast Du Dir nicht schon oft vorgenommen, 
jemand anders etwas Gutes zu tun, es aber 
bis heute aufgeschoben? 

Werner Mücher 



G er11 möcl-itc ich Dich mit l-iineinneh- an. Wir leri-itei-i uns kennen. Dann eritstand 
meri in einige ~berlegurigen zu obi- der Gedanke, doch regelinäßig für die Fir- 
gem Thema. Vielleicht hast Du die ma zu beten. Was wir daiin aucli jede Wo- 

gestellte Frage schon lange für Dich mit „Ja" che eininal vor Arbeitsbeginn taten. Seit- 
beantwortet, dann kann ich micli nur für dein hat sich ineil1 Blick für dieses Thema 
Dich freuen. Wenn Du mit ,,Nein1' ei-itgeg- völlig verändert. Wofür man alles beten 
riest, solltest Du \~ielleiclit Deine Argumente kai-ii~! Ui-id wie m~iclitig die Regelmägigkeit 
überprüfen, und bist Du mit eiiiem Achsel- dabei ist! Darf ich Dir einige Gebetsblöcke 
zucken damit fertig, dann haben wir beide nennen? Vielleicl-it sind Anregungen für Dich 
genau das gemeinsam. dabei. 

Jedenfalls bis vor einem Jahr. Da nämlich 
bin ich aufgewacht. Darf ich Dir erzählen, 

- 

wie das anfing? Für Kollegen habe ich schon 
hin und wieder sporadisch gebetet, meist Möglichkeit, mit eigener Tätigkeit seinen 
nach einem Gespräch über den Glauben oder ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ l t  zu 
wenn ein Kalender oder 
eine andere christliche 
Schrift den Besitzer 
wechselte. Aber am 
meisten betete ich für 
Kollegen oder Vorge- 
setzte, wenn sie mal 
wieder so richtig 
schwierig waren oder 
ich mich über sie ärger- 
te. Ja, dann. Aber mehr 
in der Richtung, daß sie 
sich bitte ändern sollten. 

Und dann sprach ich 
auch einige Male mit 
Gott über fachliche Pro- 
bleme, wenn ich so gar 
nicht mehr weiterkam. Er half mir! Aber . Chance jur Zeugnis  durch  
das war schon fast alles. christlicher T ~ ~ g e n d e n  

viel zu wenig, für au die ~ ~ h ~ ~ ,  die ich schon Möglichkeit fiir Kontakte tind Gespriiclze 

) im Beruf stehe - ich gebe Dir ja recht. Aber lnit Arbeitnehllzern 

dann kam das Aufwachen. Wie so oft im 
Leben durch einen Anstoß von außen. Ein 
anderer Christ aus der Firma sah meinen 
Fischaufkleber am Auto und sprach mich 
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Sutes Gelingen der Tagesarbeit 



@ Geduld bei heiklen Situationen 

@ Gutes Verhältnis mit den Mitarbeitern/ 
Vorgesetzten/Untergebenen - Verständ- 
nis für deren Probleme 

Kraft für  Strej3situafionen/Ärger m i t  
Kunden  

@ Bewahrung vor Versuchungen/unlaute- 
ren Geschäftsmethoden 

Probleme und Not i m  persönlichen Be- 
reich sollen zum Heil mitwirken 

Bewahrung vor Irrlehren, New Age, M y -  
stik, Sekten 

Befreiung von Ängsten, Öffnung für Gott 

Das soll als Beispiel und Anregung genü- 
gen. Ich kann Dir sagen, daß die wöchentli- 
che halbe Stunde vor Arbeitsbeginn recht 
intensiv ist und vielseitige Gebetsthemen 
beinhaltet. Inzwischen sind wir übrigens 
bereits zu dritt und haben auch schon einige 
deutliche Gebetserhörungen erlebt. Aber das I wäre ein anderes ~ h e m a  

0 Abschlufl guter Aufträge für die Firma 

;Ii EntsCheidungen treffen zum Wohl der F i  
ma und Arbeitnehmer (Arbeitsplätze!) 

@ Bezuahrung vor einem Geist des Mal 
otzons und der harten Koizkt~rrenz 

@ 

@ Weisheit fiir die Tagesgeschäfte 

@ Gutes Gelingen für die anstehenden At$- 
träge/Arbeiten 

a Möglichkeit des Hinzueises, da8 sie eine 
unsterbliche Seele haben (Gott möge gute 
Situationen schenken) 

@ Weisheit, wenn dann das Gespräch auf 
ewige Dinge kommt 

@ Einstellung von mehr Christen in die Fir- 
m a  

Epheser 6,5f. (leicht verändert): ,,Ihr 
Knechte [Arbeitnehmer], gehorchet 
euren Herren [Arbeitgebern] . . . als 
dem Christus ...; dient ihnen mit Gut- 
willigkeit als dem Herrn und nicht 
den Menschen. " 

1. Tiinotheus 2,If.: ,,Ich ermahne nun  
vor allen Dingen, daj3 Flehen, Gebe- 
te, Fürbitten, Danksagungen getan 
werden für alle Menschen, für Köni- 
ge [z.B. die Bundesregierung] und 
alle, die in Hoheit sind" (unter an- 
derem auch Vorgesetzte in  der Fir- 
ma!). 

Na, wie ist es? Neu interessiert? 

0 Segen Gottes für jeden einzelnen Schön wäre, wenn Du einen neuen Blick für 
Deinen Arbeitsplatz erhältst, an dem Du 

@ Bekehrung von Menschen und W i r k m  
immerhin täglich meistens acht Stunden zu- 

des Geistes Gottes an ihnen 
bringst. Außerdem haben Deine Kollegen/ 

@ Fegen fiir Ges~räc l ze f  Hin- Mitschüler/Untergebene/Vorgesetzte eine 
weise, überreichte christliche Lektüre unsterbliche seele! 

@ Einzelne Menschen mit ihren Situationm Ist Dir das gleichgültig? 
vor Gott bringen Andreas MeiRner 



D ie Christen ~vurderi im ersten und Die ersten C1-iristei-i xvareii iii einer scl.. 
zweiten Jahrhundert sehr schlecht sclix\~ierigen Lage. Sie mußteii mit denen 
behandelt. Da sie sich weigerten, auskomrneii, die ih1-ie1-i wegen ihres Glau- 

die allgemeinen Götter zu verehren, nannte bens offei-i und heftig ~viderstanden. Man- - 
man sie Atl-ieisten. Da sie zu Liebesmahlen che stel-ieii heute Tror derselben Heraucfor- 
zusaminenkamen, bescliuldigte nian sie der derur-ig. Aber die meisten \,on Lins mussen 
Unmoral. Dieser Verbrechen angeklagt, urur- mit dene~i auckomrneri, die einfach nur aii- 
der1 \.iele Gläubige oft auf schändlicl-ie und ders sind als sie. Uiiterschiedliche Meiiiun- 
q~ id~ .o l l e  Weise Iiingericlitet. ge1-1, Ideen, Methoden und Pers6nliclikeitei-i 

\.er~ircaclieri gewisse Konflikte. Wir kennen 
Einige Christen durften ihren Glauben 1-or das ,,königliche Gebot" der Sclirift: ,,Liebe 
den römischen Herrsclieri-i x-erteidige~i. Ne- deinen Nächsten". Es liegt an uns, dieses 
ben anderem macliter-i sie auf ~ü11dei-i auf- Gebot auf unser Verhältnis zu ai-ideren aii- 
merksam - statt sie selbst zu begehen - und zuwenden und duszuleben. Wir könnten\-ie- 
spraclier-i davon, daß Gott Gereclitigkeit er- Ie schöne Eigei-ischaften Iieraussteller-i, wer- 
wartete. AurZerdem \-ersicherten sie: „Und den uns aber hier nur mit drei ~7icl-itigei-i 
wir sii-id eure Helfer und Verbündete ii-i der Gesichtspunkten beschäftigen. 
Förderuiig des Friedens, mehr als alle ande- 
ren."' Uiid: ,,Von alle11 Menschen stehen wir 1. Beiin Uingai-ig mit anderen ist gute 
der Gottl-ieit und  eurer Jiegierung ain Kominunika tioi-i selir wiclitig. 
fröininstei-i und gerechtesten gegenüber .. 

wir beten fiir eure Regierung."' Die C1-ii.i 
steil waren wirklich die besten römiscwl 
Bürger, die es gab! 

2. Auch unsere Wortxval-il ist ~ ~ i c l i t i g .  

3. Gnade ist ~iiientbelirlich, iim init 
anderen a~is~iikornmen. 

Die Bibel lehrt uns, daf? wir Christus in der- 
selben Weise bezeugen sollen. Als Seiiie Ge- 
sandten sollei-i M-ir an Seiner Statt reden (2. 

Sie ist beim Unigang mit ai-idereii sehr 1vicl-i- Kor 5,20) und genauso leben, 1%-ie Er es t ~ i n  
tig, das x~~ i rd  aber oft nicl-it beachtet. Hier würde, wenn Er hier wäre. Ob M-ir Gläubi- 
nun drei Elemente guter Kornmunikation. geil oder Ungläubigen begegnen, hochste- 

henden Persönlicl-ikeiten oder einfachen Leu- 
ten, wir sollten ein Ger~ic1-i Christi für sie - k1111r fi d~*, V ~ J J ~ J _ U / I I I I ~ P I I  i l i i ; ~ ~ . ~ t e l l ~ > ~ l .  

sein (2. Kor 2,1415). Unser Verhalten sollte 
bei anderen positive Spuren von Christus Wir stefleii ort Vermutungei-i an, warum 
hinterlassen. Menscl-ien in einer bestirninteri Weise l-iari- 

deln: „Der Kerl, der auf der Autobahn an 
mir vorbeigerast ist, ~vollte bl«D angeben." 

' luitin Llat\r, ,,Th? First Apolog\- of Iustin," C l i i i i r c ~ i i  ~ i ~ l l ~ i ~ l ~ t  er mit ~ ~ ~ ~ ~ d ,  der 
l< i ' i i i i i i i : : i  i i i  Clii-r.:i i i i i ; i ~ ~ i ~ / i i g r t i i < ,  lier'iusgefi. L. R~iss  
Hush. (Graiid Rapids, h.11 Acadernie Books, 1083j,S. 8. eirlen Herzinfarkt zum Kral-ikeiihaus! 

.-\then,ig0r~,,4 iJ ic i i  toi .  ~ I ~ ~ ~ C I I I  i < t i i i ; ; i .  ( o p . ~ , t . j , s  36.61. ,,Diese Scl-iwester hat mich iiach der Wort- 



betrachtung heute 

uneinig bist. 

men über sein Verhalten 
aufregen können. Das 
kommt nicht nur im Ver- 
sammlungsleben vor, son- 
dem auch an unseren Ar- H 
beitsplätzen unter Ungläu- 

Auch davon spricht der Herr in Matthäus 
18,15. Selbst wenn wir allein mit dem ande- 
ren reden, wird es keine Lösung des Pro- 
blems geben, wenn wir anfangen, „ihm die 
Meinung zu sagen", und ärgerlich das Pro- 
blem schildern. Statt dessen sollten wir zei- 
gen, daß wir den Wunsch haben, ihn oder 
sie zu gewinnen. Das ist eine großartige Ein- 
stellung! In Lukas 15 kannst du sie erleben, 
als der mitfühlende Vater seinen ärgerlichen 
älteren Sohn anfleht. 

2. Die Wortzuahl 

Ein anderer Schlüsselfaktor ist die Wortwahl. 
Es gibt viele verschiedene Wege, einen Ge- 
danken auszudrücken. Aber nicht alle wer- 

\ den die erwünschte Wkkung haken. ,,Gol- 

bigeh. Wie leicht Wird 
unser Zeugnis dort durch 
Beklagen und Verleumder 
befleckt. 

In Matthäus 18 legt der 
Herr Jesus klar, wie man 
an einen persönlichen Kon- 
flikt herangehen sollte. Die 
Sache ist ,,zwischen dir und 
ihm allein“ (Vers 15). Erst 

,,Du meintest es nicht so, wie du es 
gesagt hast. " 

später dürfen andere eingeschaltet werden. 

Gute Gesprächspartner achten auf das ,,Wie1' 
jeder gesprochenen Mitteilung. Ein wichti- 
ger Punkt ist der Tonfall in der Stimme. 

ist die biblische ~ ~ h ~ l i ~ i ~ ,  ~~h~~~ wir 
uns danach? 

Um die richtigen Worte zu wählen, müssen 
wir überlegen, bevor wir reden. Überlege 
den Satz, den du sagen willst. Sprich ihn in 
Gedanken aus. Und dann frage dich: ,,Möch- 
te ich meine Gedanken wirklich so ausdrük- 
ken? Könnte mein Zuhörer möglicherweise 

dene Äpfel in silbernen Prunkgeräten: so ist 
ein Wort, geredet zu seiner Zeit" (Spr 25,ll; 
siehe auch Spr 15,23). 



d ~ i r c l i  meine Worte  ge- trus inehrere Mbgliclikeiteii. Er l-ilittc die An- 
kriinkt Tverden? Köiiiite TI-ort \ t>r~\.eigerii kiiiii-ieii, schließlich \\,ar er 
ich inicli noch klarer aus- ein i4postel. Er hätte ärgerlich reagiercm kiiri- 
driickeii o d e r  ~ i o c l i  

freuiidliclier st~iii?" Bist du zufriedeii, so geh 
liiii und sage den Satz, aber erst i-iacli dieser 
gedaiikliclieii Kontrolle deiiier Worte. Man 
inuß sich anstreiigeii, diese Ge~roliiilieit zu 
erit~cickelii. Die reiche Eriitc ist eine bessere 
\'erstdr-idiguiig - uiid bessere Bezieliuiigcn. 

Hier eiii B ~ i s p i e l  zuin Naclideinkeii: Du 
kuiiirust gerade iiacli Hause und findest die 
Kcksdose leer 1-or. Was xviirc der beste Weg, 
Lim cleineii Sol-in im Tee~i~igcralter darauf- 
hin aii/usprecheii? 

iieii; illre Aiiscli~ildigurig Tv'ir grundlos und 
lief3 die Gesiiiii~ing Gottes im Blick auf das 
E\.arigeiium \.ermissen. Aber dui-cli diese 
Ari~vorteii \\.äre nur  01 ins f'cuer gegossen 
~ \ . o r d e n .  Statt dessen stoppte J'etrus die sicli 
eiit~~.ickeliicle Unstimmigkeit in ihren Aii- 
fängeii durch die klare und r~iliige Besclirei- 
bung der Lcit~ing Cottcs in dieser Sache. 
Das Ergebnis 11-ar, ddl3 sogar seine Bescliul- 
cliger Gott ~.erlierrliclite~i. So \verden Bezie- 
Iiuiigeii durch g~itt .  K«rnin~iiiikatioii erlial- 
teil. 

a )  Na, [varte ~ i u r !  Es kann doch iiiclit t'vah 
seiii, daR d u  alle Keksc gegessen hast. 
W a r u ~ n  geliorclist d u  mir nie? 

b) Du muRt ja T<-irklicli Hui-iger gehabt ha- 
ben, daR du  alle Kekse gcgesse~i hast' 

C) Was ist deiiii init den Keksen passiert? 

Wegeii des besten Tonfalls und der beste11 
Wort\\-alil r ~ ~ i r d  maii sich ~~alirsclieiiilicli fiir 
C) entscheiden. Der Satz eiitliält keinerlei 
Weriiiutiiiig oder  Beschuldigung u ~ i d  ist 
nicht gefülilsgeladcn. Dein Sohn inerkt, da15 
  LI zuhören ~.r.illst, egal, wie seine Anwort 
geiii wird. Die Wahrheit ist, daß  er A~ncisen 
in  der Kcksdose bemerkt liatte uiid ~ c r a n t -  
~vortur-igsbe\\~uRt die Biichse säubertc (alle 
Kekse ~v~1rdei-i ~ 'eggeworfei i ) ,  uIn die Ainei- 
sen loszu\verdeii. Wie wäre seine Iieaktion 
gelvesen, 1\~er-i11 d u  a) oder b) gewählt hät- 
test? 

111 Apostelgeschiclite 11 finden tvir ein sclio- 
nes  Beispiel für gute Komniunikation. Als 
Petrus aus  dem H a ~ i s  des Kornelius (ein 
röinisclier Hauptinann, der gerade gläubig 
ge~v(-rrdeii xvar) nach Jerusalem zurückkain, 
I\.ai.cn einige Gläubige aus deii I ~ i d e n  außer 
Fassung, Iveil der Apostel mit uiibesclinitte- 
neri Heiden gegessen hatte. Nun hatte Pe- 

VVeiin tvir unstTren Teil in Gottes Plan tun, 
so  garantiert das  nicht die entspreclicride 
Aiitvort der anderen Partei. Meinungs\,c,r- 
scliiedenlieiten köiiiieii urigeklärt bleiben. Es 
kaiiii seiii, daf? jeiliaiid, der uns beleidigt 
liat, uns nie uii-i Verzeil-iung bittet. Wir brau- 
clicii Gnade - bedii-igungslose Annalime des 
anderen -, u m  in all diesen Lagen L U  beste- 
hen. Gnade hilft iiiis, auch mit den \,eracli- 
t u n g s ~ ~ ~ ü r d i g s t e i i  Cliarakteren aus~ukon-i-  
nien. 

Wird ein Ball gegen eine Mauer gem~orfeii, 
so  häiigt dic Richtung, in die er abprallt, 
daxroi-i ab, \\-ic. er g e ~ ~ ~ o r f e ~ i  M-urde. Uriserc 
Bezieliiirigcii sind oft geiiauso Die Art, wie 
~ v i r  auf andere reagiereii, lisngt davor1 ab, 
L V ~ C  sie ~11-1s behandelii. Weru-i jemand freund- 
lich ist, sind wir ii1-i Gegenzug gerne groR- 
zügig. Aber nrenii jeinand ein ,iufbrausen- 
der Charakter ist, neigen tvir dazu, uns selbst 
ZLI scliüt7er-i. Vielleicht, indem ~ v i r  Gesprä- 
che \.ermeideil, x.ielleiclit dadurch, daß  ~ v i r  
selbst ärgerlich ~verdcn .  

In-i Cegens'itz da/u erlaiibt ~ i i i s  die Gnade, 
jede Art \,ori Behandlung anzuneliinen. Wir 
köri~ieii sie in die T,iebe Christi einhüllen 



und dann das Geschenk der Annahme auch 
an die schlimmsten Übeltäter zurückgeben. 
Durch ein Leben in der Gnade werden wir 
ausgeglichene Persönlichkeiten, wenn wir 
allen in dieser Weise begegnen (Kol 4,6). 
,,Ein Gefäß mit süßem Wasser wird nie ei- 
nen bitteren Tropfen vergießen, wie hart man 
es auch anstößt"." 

dieser Beziehungen kommen alle möglichen 
Persönlichkeiten vor. Manche bemühen sich, 
lieb und hilfsbereit zu sein, andere sind ab- 
sichtlich gemein. Die meisten Leute sind ir- 
gendwo dazwischen. 

Durch gute Kommunikation und Gnade 
werden alle diese Beziehungen, welcher Art 

Ein alttestamentliches Beispiel E&&?I&aHa &IbPwt&&% B m@mi&'~,Q\ali m B a ! a a  B 
fUr Gnade finden wir bei Da- \ 
vid. er AbsalOm WIR S I N D  LANGSAM U N D  KRAFTLOS, 
wurde er von Simei verflucht 
und mit Staub und Steinen be- WAS DIE GNADE BETRIFFT,  I 
worfen. Davids Diener wollten :U 

g DIE DIE GNADE IN A N D E R E N  
den Mann töten, aber David er- , 
zeigte Gnade. Er sagte: ,,Lagt 13 ERKENNT U N D  SICH DARAN ERFREUT,  ' 
ihn, daß er fluche." Als Simei 
später bereute, vergab David 
ihm gnädig sein Verhalten (2. 
Sam 16,5-13; 19,18-23). Gnade 
erlaubt es, ziu Page- - 
ben. cq 

a 
Die Gnade ignoriert die Pro- I 
bleme nicht. Gott selbst nimmt ES BEDARF ZWEIFELSOHNE G R O S S E R  
Sünder nur an, wenn sie bereu- 
en. Aber Seine Gnade erlaubt GNADE, 
es Ihm, jeden Sünder anzuneh- 1 
men, wenn er Buße tut; die Tür 

DIE WENIGE GNADE IN A N D E R E N  

ist offen. Er nimmt uns an, wie 
wir sind, wenn wir zu Ihm 
kommen. Auch wir können. I! , - 

wenn wir eine Beziehung be- . 
ginnen, andere annehmen, wie 
siesind,ohnePerfektionzuver- W WILLIAM KELLY 61821-19062  
langen. 

Während unseres Lebens ler- 
nen wir viele unterschiedliche Arten von 
Beziehungen kennen. Einige Personen sind 
Familienmitglieder und enge Freunde, an- 
dere sind mehr flüchtige Bekannte. An noch 
anderen gehen wir einmal auf der Straße 
vorüber und sehen sie nie wieder. Innerhalb 

auch immer, positiv beeinflußt. So wie Gott 
Sonne und Regen für alle gibt (Mt 5,45), 
dürfen wir versuchen, mit allen auszukom- 
men, die unseren Weg kreuzen. Wir werden 
Gott verherrlichen, wenn wir uns mehr und 
mehr wie Sein Sohn verhalten. 

Stephen Campbell 
Amy Carmichel, if (Fort Washington, PA: Christian 

Literature Crusade), C. 45. 
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Familie nach Gottes Plan 
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B ücher über Ehe und Kindererziehung 
scheinen z.Zt. den christlichen Markt zu 

überschwemmen. Für jede Altersklasse und 
jede Situation wird Rat angeboten und eine 
entsprechende Handlungsweise empfohlen. 
So kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. 

somit zu einer Instanz, die uns wirklich Rat 
geben kann, dem Wort Gottes selbst. Acht- 
zehn Ehen bzw. Familien in der Bibel wer- 
den näher beleuchtet. Von Adam und Eva 
über Hiob bis Aquila und Priscilla begeg- 
nen wir Menschen, die aus demselben Holz 

geschnitzt waren wie 
wir. Gott hat diese Be- 
gebenheiten für uns 
aufgezeichnet, damit 
wir daraus lernen. 

Aktuelle Fragen werden 
in diesem Buch nicht 
ausgespart, sondern mit 
dem gebotenen Takt be- 
handelt. Was ,,Familie 
nach Gottes Plan" aber 
besonders anziehend 
macht, ist der gewin- 
nende Stil, mit dem der 
Autor das Herz des Le- 
sers zu erreichen sucht. 
Es gibt keine Parolen 
von oben herab, son- 
dern erfrischende An- 
wendungen. 

Das ist ein Dienst, der 
jetzt, nachdem Bruder 

Er legt den Wert nicht auf seine eigenen Wilts seit einem J& bei seinem Herrn ist, 
Erfahrungen - auch wenn diese bei neun hoffentlich noch von vielen in Anspruch ge- 
Kindern und zahlreichen Enkeln zweifellos nommen wird. Ein Grund, dieses Buch zu 
vorhanden waren. Er läßt Beispiele aus der empfehlen. 
Bibel lebendig werden und führt den Leser Klaus GüntzscRel 


	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




