
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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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 


